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y O R W O R T.

Xiu Jnliro 1S74 begann ich eine Reihe Aon Anneliden unter vorwiegender

Berüeksiehtigung des excretorischen Systemen \ ergleichend-anatoniisch zu bearbeiten.

Bakl drängte sicli mir aber die Uebcrzeugung auf, dass es für die liisung der mir

vorschwebenden Probleme inierlässlich sein werde , Eine Familie so intensiv wie

möglich nach allen Richtungen hin zu erforschen, und als hierzu am meisten ge-

eignet erwiesen sich aus mehreren Gründen die Capitelliden. Nachdem diese vor-

wiegend Fragen morphologischer und physiologischer Natur gewidmeten Studien

schon ziemlich weit fortgeschritten w^aren, Avurde mir von Herrn Professor Doiikn

die Aufforderung, die von mir gCAvälilte Annelidenfamilie für die herauszugebende

„Fauna und Flora des Golfes von Neapel" monographisch zu bearbeiten. Erklärte

ich mich einerseits gerne dazu bereit, einer so verlockenden Aufforderimg nachzu-

kommen, so unterliess ich doch auch andererseits nicht, sowohl dem Herrn Heraus-

geber der Fainia und Flora, als mir selbst die Scln> ierigkeiten inid Consequenzen

klar zu machen, welche aus dieser Verschiebung des ursprünglich in's Auge gefassten

Zieles erwachsen Avürden.

In der That ist es lediglich diesem ihrem Entstehungsniodus zuzuschreiben,

dass sich die vorliegende Schrift nicht auf eine Monographie im wahren Sinne des

Wortes beschränkt, vielmehr, wie der Titel sagt, zugleich Untersuclumgen zur ver-

gleichenden Anatomie und Physiologie umfasst. Hat nun aber auch die Yereinigung

ausgedehnter vergleichender Untcrsuchiuigen mit speciell auf Eine Thiergrui)pe ge-

richteten in der Praxis etwas Unbequemes, so bringt doch die gegenseitige Durch-

dringung dieser Materien auch ihre Vortheile mit sich. So Aväre ich ohne die ein-

gehenden, speciellen anatomischen und systematischen Nachweise nie zur Einsicht
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in jene Organrelationen gelangt, welche zu einigen so weitreichenden Verglei-

chen geführt haben, nnd umgekehrt würden auch manche speciell an Capitclliden

gemachte l»efundc ohne die durch so ausgedehnten Vergleich gewonnenen Erkennt-

nisse blosse „Sonderbarkeiten" geblieben sein. Ferner sei auch darauf hingCAviescn,

dass für alle scheinbar so heterogenen Materien der vergleichend gehaltenen Theile

doch stets Organisationsverhältnisse von Capitelliden als Ausgangspunkte dienten.

Es Avar zum Beispiel für das lange vergleichende Kapitel ,,naut" im morpholo-

gischen Theile (in dem eine einheitliche Auffassung der stab- und fadenförmigen

Secrete aller Thierclassen versucht wird) der Befund, dass die ephemeren Röhren

von Capitella aus Stäbehen oder Fäden bestehen, maassgebend. Für das ausführ-

liche Eingehen auf die Phylogenie des Excretionsapparates lieferte das eigenthümhch

dysmetamere Verhalten der Nephridien von Capitella den ersten Anstoss. Und die

in dem Kapitel ,,Nephridien" des physiologischen Theiles enthaltenen Erörterungen

über die Entstehung und ursprüngliche Bedeutung der Pigmente Avurzeln in dem

Factum, dass bei gCAvissen Capitelliden die Nephridien in die Haut münden, respcc-

tive, dass gefärbtes Excret in Form von „Pigment" in die Haut deponirt wird. So

viel zu meiner Rechtfertigung gegenüber denjenigen meiner Leser, die eine Mo-
nographie im strengen Sinne des Wortes von mir erAvartet haben.

Die Berücksichtigung so vielfacher, Aveit über die traditionellen Grenzen einer

Monographie hinausgehender Themata erheischte nun eine um so grössere Sorgfalt

bei der Anordnung des Stoffes. Die Ausarbeitung, Avie sie jetzt vorliegt,

geschah denn auch nach einem reiflich bis in seine Einzelheiten erAVOgenen Plane.

Entscheidend hierfür Avar in erster Linie die Erfahrung, dass Schriften Avie diese nur

von Wenigen durchgelesen, von Vielen dagegen je nach ihren speciellen Literessen

in dem einen oder anderen Theile oder Kapitel berücksichtigt Averden, und eben

um dieser Mehrheit von Nachschlagenden gerecht Averden zu können, trachtete ich

zunächst danach, die vier Theile meiner Schrift möglichst voneinander unabhängig

zu machen. Dies Avar natürlich nicht ohne geAvisse Wiederholungen zu erreichen.

So beginnt jedes Kapitel des anatomisch-histologischen Theiles mit dem Abschnitte

„Allgemeine Körijerform", Avorin die in den folgenden Abschnitten ausführlich be-

scln-iebenen Organsysteme des betreffenden Genus kurz charakterisirt Averden, um
Denen, Avelche nur den einen oder anderen Abschnitt zu consultiren haben, rasch

ein Bild von der Gesammtorganisation der betreffenden Form zvi verschaffen. Es

beginnt ferner jedes Kapitel des vergleichend -anatomischen Theiles mit dem Ab-

schnitte ,,Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden", und hierin ist (abge-
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sehen von dem Yei-gleiche zwischen den betreffenden Organsystemen der verschie-

denen Capit(>Hidengattnngen) aucli ein llesume der im ersten Theile enthaltenen

ansf'iUn-hchen Beschreibungen gegeben, so dass, wer nur das Morphohjgische im Auge

hat, wohl in vielen Fällen genug vom anatomischen Verhalten erfahren oder Avenigstens

bequem darauf recurriren kann. Weiter habe ich im physiologischen 'l'heile alle

hier besprochenen Organe auch anatomisch so Avcit charakterisirt, dass ein Zurück-

greifen auf die vorhergehenden beiden Theile nicht luiter nllen Umstimden noth-

wendig ist. Endlich figuriren auch in den Beschreibungen des systematischen Theilcs

viele anatomische Data nochmals, um auch hier das Zusammensuchen derselben

zu ersparen. Die Wenigen, welche dieses Euch wirklich durchlesen, mögen daher,

insofern sie etwa durch diese Wiederholungen gestört werden sollten, den wohl-

bedachten ZAveck derselben im Auge behalten und dem Autor glauben, dass kein

Theil seines Textes ihm mehr zu schaffen machte, als eben diese Wiederholungen.

So viel über das gegenseitige Verhältniss der Theile. Was nun

die Anordnung und Behandlung des Stoffes innerhalb derselben betrifft, so sei Fol-

gendes bemerkt.

Im „Anatomisch-Histologischen Theile" werden die sämmtlichen Genera

des Golfes der Reihe nach anatomisch geschildert. Ueber die etwaigen Feststel-

lungen früherer Forscher berichtet ein Resume an der Spitze jedes Abschnittes,

welcher ein Organsystem der ersten und grundlegenden Gattung {Nolomaslus) be-

handelt. In diesem Theile, auf dessen Inhalt sich eine Reihe von weitgehenden

Folgerungen stützen, habe ich mich bemüht, so objectiv wie es unsere heutigen

Methoden überhaupt zulassen, die Thatsachen, welche speciell die Familie der Capi-

tclliden betreffen, darzustellen. Vergleiche und Reflexionen sind, wenn nicht etwa

ein gegebenes problematisches Gebilde für die Analyse überhaupt erst zugänglich

gemacht werden sollte, absichtlich vermieden worden. Welch grosse Eintönigkeit

auch solche Trennung in den Schilderungen "\erursacht, so hat sie doch den Vor-

theil, dass die Darstellung der Thatsachen übersichtlich bleibt, und dass auch die

spiltere Entwickelung der Folgerungen, eben weil die Voraussetzvmgen schon be-

gründet sind, nicht fortwährend durch Anführung der Beweisstücke unterbrochen

zu werden braucht.

Im „Vergleichend- Anatomischen (Morphologischen) Theile" bil-

den die Organsysteme das oberste Eintheilungsprincip
; jedes einem Systeme gewid-

mete Kapitel zerfällt Aviederum in folgende Abschnitte: 1) ,,Vergleichende Zusam-

menfassung der Capitelliden", 2) „Vergleich mit anderen Anneliden", 3) „Vergleich



VIII Vorwort.

mit anderen Thierclassen ". Da Avir es aber hier nicht mit einem Lchrbuche,

sondern mit einer Arbeit zn thnn liaben , welche von Erfahrungen an einer be-

stinmiten Thiergruppe ausgelit, so A\ird es nicht auffallend erscheinen, dass sich je

nacli den Organsystemen die Vergleiche bald in einem engeren, l)ald in einem

weiteren Kreise bewegen. Die hier versuchten Verallgemeinerungen sind vor-

wiegend morphologischen Inhaltes und stützen sich in der Hegel auf meine

Befunde .'Ui den ( 'apitelliden, sowie auf die Ergebnisse der Litteratur. In einzelnen

Fällen aber (so im Kapitel ,,Haut") hatte ich auch noch eigene, hauptsächlich an

anderen Anneliden gemachte anatomische Untersuchungen zum Vergleiche heran-

zuzieiien.

Der ,,Sy steniatii^ch-Faunistis che Theil" zerfiillt in zwei Kapitel, deren

erstes die sjjeciellen Beschreibungen und kritischen Uebersichten der Arten enthidt,

wfdirend das zweite der Frage nach den Verwandtschaftsbeziehungen der Cai^itel-

liden gewidmet ist.

Eine sehr ungleichmässige Behandhmg macht sich auch im ,,Physio logi-

schen Tlicile" geltend, indem eben nur solche Organe oder Organtheile in's Auge

gefjTsst wurden, deren Function noch unaufgeklärt, oder solche, deren Studium für

die Anbahnung eines besseren Verständnisses gewisser allgemeiner physiologischer

Fragen besonders geeignet erschien. Dass in einem Werke, dessen Schwerpvmkt

in der Feststellung systematischer und anatomischer Thatsachen, sowie in der Er<)r-

tcrung morphologischer Beziehungen liegt, auch ein besonderer physiologi-

scher Theil besteht, bedarf leider noch der Ivcchtfcrtigvnig.

Die scharfe Sonderung in Morjihologie und Physiologie hat sich Hand in

Hand mit der consequenten Definition der Begriffe ,,homolog" und „analog" voll-

zogen, mul insofern die Erkenntniss und Feststellung dieser beiden Begriffe davon

abhihigig war, haben sich ohne Zweifel die Fürsprecher jener Sonderung ein hohes

Verdienst lun die Anbahnung der morphologischen Disciplin erworben. Mit Un-

recht ist nun aber diese nothgedrungene, zeitweilige 'J'rennung zum Principe er-

hoben Avorden; denn, wenn auch die Thatsachen der vergleichenden Anatomie und

Embryologie genügen, um Relationen zwischen scheinbar heterogenen Organen auf-

zudeck(Mi, so kann doch auf Orund dieser Disciplinen allein niemals nachgewiesen

Averdcn, Avie das Organ .1 dazu kam, sich in Ji innzuAvandeln, oder Avie aus dem

Organe A einerseits B und andererseits (' hervorging, und in Frdlen, in denen die

supponirte Relation oder (wie Avir diese Art von Beziehungen nenn(ni) Homologie

fraglich ist, da kommt auf diesen Nachweis als Kriterium sehr viel an. Ein Bei-
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si^icl, (l;is mir nahe liei>;t: Ein neuraler, mit dem Darmkaiiale in offener Verbindung

stellender, selilauclifVu-miger Anhang gewisser Wirbelloser, der Nebendarm, wird mit

der Chorda dorsalis der Vertebraten Acrglichen. Ausgangspunkte für diesen Ver-

gleich sind die correspondirenden Lagerungsverhältnissc der beiderseitigen Organe,

sowie der Nachweis, dass die Chorda embryonal sich in Form eines Rohres oder

Stranges Aom Darme abschnürt. Damit ist so ziemlich erschöpft, was die Morpho-

logie vorläufig zur Begründung des Vergleiches zu leisten vermag. Die weitere

Frage aber, von deren Beantwortung unsere Anerkennung des Vergleiches abhängen

Avird, ob luid wie nämlich ein mit dem Darme communicirendes llohr sich in ein

solides Axenskelet umwandeln konnte, ist nicht mehr morphologischer, sondern

physiologischer Natiu-. in unserem Falle führt daher das Problem zunächst zur

Frage nach der Function des Nebendarmes, ferner zur Frage, ob sich an der Hand

dieser ursprünglichen Function direct, oder aber auf Kosten derselben an der Hand

einer Nebenfunction die allmähliche UniAvandlung des Organes in eine Chorda voll-

zogen haben, mit anderen Worten, ob und eventuell was für ein Funktionswechsel statt-

gefunden haben könne. Es wurde in dieser Schrift zu zeigen versucht, dass der

Nebelldarm der Anneliden resi)iratorisch fungirt, und dass wirklich die respiratorische

und stützende Function nebeneinander tliätig sein und die eine auf Kosten der anderen

sich einseitig des Organes bemächtigen konnte. Ebenso wie nun aber die Morphologie,

sobald sie in ihren phylogenetischen Ableitungen nach dem „ob" und ,,wie" zu

fragen gezwungen ist, der physiologischen Betrachtungsweise nicht entbehren kann,

so reicht auch für manche Probleme der Physiologie ihre specielle Methodik , wie

vollkommen auch diese dank der Heranziehung von Physik und Chemie sich ge-

staltet hat, nicht aus, und zw ar deshalb nicht, weil die Relationen, auf Grund deren

gewisse Thatsachen der Physiologie erst zur Verallgemeinerung befähigt werden,

selbst nicht im physiologischen, sondern im nu)rphologisclien Gebiete wurzeln. Auch

hierfür Ein Beispiel aus dieser Schrift. Ich konnte nacliAveisen, dass die Nephridien

aller Capitelliden-Genera gefärbte Concretionen enthalten; ähnliche Concretionen

fanden sich bei denjenigen Gattungen, deren Nephridien rückgebildet sind, in seg-

mentalen Wucherungen der Leibeshöhle ; ähnliche ferner wiesen bei den meisten

Gattungen die Blutscheiben auf, und mit denjenigen Aon Nephridien identische

fanden sich endlich auch in der Haut gewisser Formen als sogenanntes Pigment

\or. Die chemische Untersuclunig dieser Concretionen hat den Nachweis eines be-

kannten stick Stofflialtigen Zersetzungsproduktes zur Folge gehabt, und darauf gestützt

wird der Schluss des Physiologen lauten, dass bei diesen Thieren das fragliche Zer-

Zuul. SUtiüii t. Nuiipül, Fiuma uimI Flora, Golf von Neapel. Capilelliilen. b
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Setzungsprodukt in den Nieren, in der Leibeshöhle, im Bhite und endUeh auch in

der Haut \orkonniit. Wie anders wird nun aber dieser Sehhiss vertieft durch den

gleiclizeitigen Nachweis des ]Morph()h),t!;en , dass die drüsigen Ahschnitte der Ne-

])ln-idien \()m Peritoneum abstammen, dass jene segmentalen, cölomatischen Wuche-

rungen ebenMls Abkömmlinge des Peritoneums sind, dass die Blutzellen aus dem

Peritoneum hervorsjjrossen, imd dass jene Concretionen der Haut vorwiegend durch

die Nephridien als Pigment dahin deponirt werden! Ich kann hier die lange Reihe

von Folgerungen, zu denen diese Doppeleinsiclit in die morphologische und phy-

siologische Natur der „Nierenorgane" geführt hat, auch nicht einmal andeuten und

\c'rweise daher auf die betreffenden Kapitel des physiologischen Theiles. Ein blosser

Austausch der unabhängig von einander von Morphologen einer- und Physiologen

andererseits gCAVonnenen Resultate genügt also nicht. Erstere müssen sich selbst

für das Physiologische interessiren, um das für den Physiologen Interessante über-

haupt herausihiden und, sei es auch nur als Rohmaterial, mittheilen zu können. Und

als solches Rohmaterial zur exacteren Verarbeitung möchte ich denn auch, dass meine

speciell physiologischen Daten von Seiten der Physiologen betrachtet Averden.

Ich bilde mir nicht ein, in dem eben über das Verhältniss von Morphologie inid

Physiologie Gesagten neue Gedanken entwickelt zu haben. Berufeneren haben Avir die

Initiative zu einem Umschwünge dieses VerhiÜtnisses zu verdanken. Im Interesse

baldiger Verwirklichung dürfte es aber eine gewisse Zeit hindurch nicht überflüssig

sein, dass Jeder, der solchen Umschwung für nothweudig hält, dieser Nothwendig-

keit speciell auf Grund seiner Erfahrungen Ausdruck verleiht. Wirksamer noch

freilich wird auch in dieser Hinsicht die Bethätigung sein, und zu einer solchen

bietet sich ja bald eine günstige Gelegenheit, indem, während ich dieses nieder-

schreibe, dank den unausgesetzten Bemühungen des Schöpfers der Zoologischen

Stition, ein Neubau seiner Vollendung zustrebt, der die Einrichtung eines physio-

logischen Laboratoriums an der Meeresküste und so auch das Zusammenwirken mit

Physiologen da erm(")glichen wird, wo bisher schon zahlreiche Botaniker und Zoo-

logen zu nicht geringem gegenseitigen Vortheile zusammen gewirkt haben.

Neapel, Zoologische Station, im November 1887.

Der Verfasser.
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ausgebildet habe 533. So erklären sich die nervösen Verbindungen zwisclien den Sinneshügeln,

die Scltenorgnnketten 534. Bei solcher Phylogenese können, müssen aber nicht, zu den Spinal-

nerven verlaufende Kami communicantes crlialten geblieben sein 535.

Bli.VKu's total abweichende Lehre von der Function, Morphologie und Phylogenie

des Seitenorgansystemes; Resumc seiner Ansichten 53(;. Protest gegen die Veränderung

des Namens Seitenorgan in «Kiemen-Sinnesorgan« 537. Kritik der Behauptung, dass die Anlage

des Seitennerven ohne Betheiligung des Ectodcrmes nach liinten wachse 531). Bk.^ku's Erklärung

der «Länge» der Seitenlinie unzulässig, ebenso sein Schluss, dass sie ursprünglich auf den Vorder-

leib beschränkt war 540. Bi;.\kd kommt durcli den vermeintlichen Gegensatz /.wlsclien dem Sei-

tenorgansysteme des Kopfes und Kumpfes zur Authebung der principiellen Einheit von Verte-

braten-Kopf und -Rumpf 541. Es entsprechen wahrscheinlicli die Spinalganglien den Seitenorgan-

oder Parapodial-Ganglicn 542. Be.UId's Zweifel an der Homologie der Seitenorgane von Vertebra-

ten und Anneliden 543— 54t).

Die Seltenkanäle oder Selilelmkanäle 546.

4. Die becherförmigen Organe >^''

a. Vcrgleiclitndf Zusammenfassung der Cajnlcllidcn >'17

Vertheilung, Zahl, Form, Grösse, Structur 547. Körner, Innervation 548.

b. Vergleich mit anderen Annelideii ^»''8

Vergleich mit Oligocliaeten 518, mit Polychaeten 549.

c. Vergleich mit anderen Thiirclassen "'•'O

Vergleich mit Gepliyreen 550, mit Mollusken 551, mit Vertebraten 551—555.

5. Vergleich der becherförmigen Organe mit den Seitenorganen 555

Keproduction des liierüber früher Publicirten 555— 557. Statt der früher befürworteten strengen

Scheidung vertrete ich nun, dass sich sowolil Becher-, als Seitenorgane aus indifl'erenteren Hü-

geln entwickelt haben 557. Daher ist auch das Vorhandensein von Sinneshügeln anderer Fimction

a priori anzunehmen 558.

6. Sinneshügel, welche sieh vorläufig weder in die Kategorie der Seitenorgane, noch in

diejenige der becherförmigen Organe einreihen lassen 558

Sinneshügel von Oligocliaeten 558, von llirudineen 550, von Tricladen 500, von Cliaetognathen 501,

von Bryozoen und von Mollusken 502, von Echinodermen 503.

VI. PAIUPODIEN 504

1. Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden 564

Ausbildung, Erstreckung, I-age 504. Ihr Beitrag zum Gegensatze von Thorax und Abdomen; Form,

Grösse, Borsten 505. Genitalborsten 500. Structur: Fussstummel, Borstendrüse 5()7. Imtwlcke-

lung der Ersatzborsten, Parapod-Si)iraldrüse 508. Muskelvcrsorgung 509. Borstenhabitus 570

2. Vergleich der Capitelliden mit anderen Anneliden 570

Abstammung der Borstcndrüsen von Hautdrüsen, welche stab- und fadenförmige Seeretc abscliieden

(Spinndrüsen) 570. Im Parapodium liegt das Verschmelzungsprodukt dreier heterogener Theile

vor 571. Koramen den Anneliden typisch in jedem Segmente Ein oder zwei Parapodien])aare zu? :

Ableitung der monostichen von der distichen Anordnung 572. Möglichkeit der Entstehung

monosticher biremalcr Parapodien durch Theilung uniremaler (statt durch Verschmelzung dlsticher)

573. Uebereinstimmung der Borstonverthellung und Parapod-Contiguratlon zwischen Capitelliden

und Oligüchaeten 574. Borstenentwiekelung 575. Fibrilläre Zusammensetzung der Borsten 570.

Parapod-Spiraldrüsen 577.

VII. RESriRATIONSOllGANE ''78

1. Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden 578

Tendenz die Kiemen nach lilnten zu verlogen, Ihr Auftreten in zweierlei Form und Anordnung, V,'m-

fache und verzweigte Parapodklemcn 578. Darstellung der Kiemen-Vertheilnng durch schema-

tische Schnitte 57 9. Schwankungen des Ausbildungsgrades und der Lagerungsverhältnisse je

nach den Gattungen ; Notomadus 580. Hetcromaxtns und f)(isi/!>raiichu.s 581. Mastnbranchus 582.

CapiteUa 583. Die zweierlei Parapodklemen lassen sich nicht aufeinander zurückführen 584.

C*
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2. Vergleich der Capitelliden mit anderen Anneliden 581

Lymphkienacii und Blutkiemen ös4. Lymphkiemcn der Glyceriden 585. Lymph- und lilutkiemen

nicht homolog, Grosse Schwankungen des Kospirationsystemes der Anneliden 580. Diffuse llaut-

und Darmathmung als der ursprüngliche Respirationsmodus zu betrachten 587.

Mll. NEPilKIDIEN (SEGMENTALORGANE) 5SS

1. Vorgleichende Zusammenfassung der Capitelliden 5S8

Provisorische und definitive Nephridieu, Ihr von den Verwandtschaftsbeziehungen unabhängiges

Verhalten 588. Auftreten und Vertheilung nach Ort und Zeit: CUstoinastHS polynietamercs Ver-

halten, 2'remonmstus Beziehungen zu Genitalschläuchcn 589 Daai/lirn/ichiis l'ezichungcn zu Geni-

talsehläuehen und dimorphes Verhalten 590. Mastohrcmchus und Heteromastus seeundäre Redue-

tion, Capitelhi polymetamercs Auftreten, Verbindung benachbarter Organe, Contrast provisorisclier

und detinitiver Nephridien 591. Form der Ncphridien 592. Färbung, Grösse, Lage 593. Ab-

hängigkeit von Leibeswandungen, Innere Mündungen 594. Schematisehe Darstellung der Nephri-

diuni-^Iündungen sämmtlieher Capitelliden 595. Aeussere Mündungen 596. Structur, Excretorische

Thätigkcit anderer Organsysteme 597. Die metamerc Nephridium-Anordnung als die typische zu

betrachten. Die polymctamere Anordnung sowie das Münden in die Haut seeundäre Zustände 59S.

2. Vergleich der Capitelliden mit anderen Anneliden 5ü'J

Provisorische Nephridien bei Oligochacten (iUO. Das Participiren der Nephridien an zwei Leibesseg-

menten kein typisches Verhalten (IUI. Polymctamere Nephridien und Mehrzahl von Trichtern bei

Oligochacten 602. Mehrzahl äusserer Mündungen bei Typliloscoleciden, Aleiopiden und Poly-

ophthalmiden 603. ^lünden in die Haut bei Sternaspis C04.

Ueber die Beziehungen zwischen Excretions- und Genitalorganen.

Polycha et en : Aleiopiden (10."). Syllidecn CO". Spioniden 008. Ariciiden und Archianncliden 009.

Histriobdclla 010. Ilesioniden 011. Tomopteriden 012.

Oligochacten: Ansichten von WlLLlAJl.s, Gküj;.\b.\uk und CLAPAllliUE 614. Laxkestek's Hypothese

016. Ansichten von Peukiek 617, von Vejdovsky 018, von Bah'oür 020, von Beddaud 021, von Ben-

IIAM 022, Zusammenfassung des Standes der Frage 623. Es bleibt allein die durch Beddakd erwei-

terte Hypothese Lankestee's als l'lrklärungsversuch übrig 024. Lankester's Satz muss eine faoulta-

tive Fassung erhalten, Die Beziehungen zwischen Nephridien und Parapodicn nicht constant 025.

Die Voraussetzung, dass jedem Oligochaeten-Segmente typisch eine Vielzahl von Nephridien zu-

komme, unhaltbar 020. Das poly- und dysmctamcre Verhalten der Nephridien eine seeundäre

Erscheinung 027. Das Verhalten der Oligochacten im Lichte der an den Capitelliden gewonnenen

Erkenntnisse: Samenleiter 028. l'',ileiter 030. Samentaschen 631. Besume 033.

3. Vergleich der Capitelliden mit anderen Thierelassen G34

Vergleich mit Vertebraten:

Reproduction des schon früher hierüber Publ i cirten 034—038. .Auseinandersetzung
mit FiJRBRlNGER :

Meinen Naclrweis, dass auch bei Anneliden Nepliridien dysmetamer auftreten können, betreflend

638— (i40. Meinen Nachweis, dass die DrUscnthcile von Nephridien bei erwachsenen Anneliden

unabhängig von ausführenden Abschnitten fungirend vorkommen können, betreffend 040—644.

Meine für Nephridien von Anneliden und Urnierenkanälehen von Vertebraten geltend gemachten

Uebereinstimmungspunkte betreffend 044—645. Ueber das Zustandekommen der Homologien 640.

Die Entstehung des Vornierenganges: Baleove's Annelidenabloitung , dcrzufolgc der Vor-

nierengang von einem vordersten Anneliden -Nejjhridium abzuleiten ist, Gecenuavr's und FÜR-
brinüer's Platodenableitung, derzufolge er aus dem Excretionsapparate der Plattwürmer hervor-

gegangen sein soll 647. Fundamentale Verschiedenheit beider Auffassungen, Balfour's Bekehrung
zur Platodenableitung 048. Ich uclmie die „Annelidenableitung" in ihrem vollen Umfange wieder

auf; Beispiele, die zeigen, dass sich Nephridien durch einen grossen Theil des Cöloms zu er-

strecken vermögen 649. Beispiele, die zeigen, dass Nephridium-Ausmündungen ihre typischen

Lagcrungsverhältnisse zu verändern vermögen 050. Nephridien, die anstatt direet nach aussen, in

einen im Colom gelegenen Sammelkanal münden ; Die von E. Meyer entdeckten Nephridialgänge

der Terebelliden 051. Die Ableitung des Vornierensystems von der Ivopfniere mit der von mir

vertretenen unvereinbar 052. Ableitung der Vorniere von vorderen, provisorischen Nephridien, Auf
Grund der Annelidenableitung wird die cotodermale Entstehung des Vornierenganges verständlich

653. Bedeutung der Nephridialgänge von TerebeUa 654. Durch Ableitung der Vorniere von provi-

sorischen, der Urniere von definitiven Nephridien, wird der Gegensatz von Vor- und Urniere schon

in die Anneliden zurüekvcrlegt, Motive der Verlagerung ursprünglich metamerer Mündungen 055.

Kritik der
,
.Platodenableitung" 055. Gegexi'.aur's Standpunkt 050. Fürbringer's Standpunkt 057.

Schwierigkeit, die aus dem Vergleiche mit unsegmentirtcn Thieren erwächst, Bei der Platodenab-
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loituiio- bleibt unerklärt, was dem Vornierengange bei Anneliden entspricht, Die Kopfniere liiertVir

ungeeignet liäS. Bei der Platodcnableitung bleibt ferner unerklärt die metamere Anordnung der

Vor- und Urnierenkanälchen, ihre secundäre Verbindung mit dem Vornierengange und die ectoder-

male Natur des letzteren Ü59.

Kritik der F kaii'OXT-Lan G'seli en Ableitung des N e pbr idialsys temes der Anneliden
vom Exereti onssy steme der Plath elminthen: Fr.AiroxT geht von der Ko]>fniere, IiANO

geht von Gunda aus 660. Gegensatz zwischen diesen Ausgangspunkten und denjenigen von Geuen-
liAL'K-FÜRBlUNGEit, Das Gesclilossensein der Kopfnieren und ilire intercellulärc Natur von LANG in

ihrer Bedeutung überschätzt 601. Die Längskanäle von l'nhjgnrdius existiren nicht 062. Die

Nepbridialgängo der Terebelliden können nicht als Kesidua von Plathelminthennieren aufgefasst

werden 66;i. Ebensowenig das ]<)xeretionssystem von rontohdella 604.

Kritik der Ableitung des Excr etionss yst cmes der Vertebraten von dem der
Gephyreon; Was sind die ,, ungegliederten" Kxcrctionsorgane der Gepliyreen? 60.5. FtiUiuUNGEB

führt Geüexisauk's Hypothese als Factum auf 000. Problematische Natur der Analscliläuche 607.

IX. (JESCllLECllT«ORGANE G(i9

1. Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden Ü(i!)

Getrenntes Geschlecht . Genitalplatte , Fungircnde Keimstöcke OO'J. Sterile thoracale Keinistöckc,

Peritoneum zur Zeit der Geschlechtsreife 070. Fibildung, Spermatogenese 671. Geiiitalschläuchc

672. Liste über ihre Vertheilung nach Zahl und Segmenten , Beziehungen zwischen Genital-

schläuchen und Ncphridien 67;i. Copulition 071. Brutpflege 075.

2. Vergleich der Capitelliden mit anderen Anneliden (175

Abstammung der Keimprodukte 67.5 Zellennatur des Eies 077. Verhältniss zwischen Eizelle und

Eifollikcl 678.

X. LEIBESIIÖIU-E 679

1. Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden G79

Unterabtheilungen des Colomes 070. Mit dem Oölom communieireude Spalten des llautmu.skel-

sclilanches, Conimunieationen von Segment zu Segment, Schema der Oölomkammern 080. Peri-

toneum, Nierenplatten und Dissepimcutc 861. Disseijiment-Histolyse bei geschlechtsreifen

Clistoinastus 6S2.

XI. HÄMOLYMPIIE 683

1. Vorgleichende Zusammenfassung der Capitelliden 683

Triangel der Blutgefässe, l'r()i)ulsatorisehes Organ 683. Die Blutkörper 0S4—085. Excretorische

Thätigkeit des Blutes, Neubildung von Blutkörpern, Melanämie 680. Pigmentirung durcli degenc-

rirte Blutscheiben 687.

2. Vergleich der Capitelliden mit anderen Anneliden, sowie auch mit anderen Thierclassen (iS7

Mangel der Blutgefässe seeundär und wahrscheinlich durch die locomotorische Inanspruchnahme der

perivisecralen Flüssigkeit bedingt 687. Blutfarb,stofi' an Blutscheiben gebunden, Uebereinstiramung

der hämoglobinhaltigen Blutscheiben bei gefässlosen Anneliden, Genese der Blutkörper 688.

Excretorische Thätigkeit dos Blutes: Die Stäbchen von Ophelia 6S9. Die Chloragogen-

zellen als excretorisch wirksame I,ymphzellen , Die Stränge in den Rückcngefässen von Tere-

belliden etc. oder die intravasalen Chluragogendrüsen sind hänudyniphatische Excretions-

organe 690.

C. Physiologischer Theil.

DARMK.ANAE t'9-^

1. Uebcr die in den Darmepithelzellen enthaltenen gefärbten Elemente 692

Die Pigmente des Magendarmepitlieles von Ctipitdla 6'.I2. llire Iteaetiouen 09.'). Mangel von Gallen-

farbstoffen und Gallensäuren, b'in Theil der iiigmentirteu K.<)rper dient bei der Verdauung, ein

anderer ist das Produkt exeretorischer Thätigkeit 091.

2. Uebcr Carmin-Verdauung und -Resorption 691

Das Carmin wird im Magendarme zu einer bläulichen Flüssigkeit gelöst, Aufnahme dc^ssi-lbeii theils

flüssl", theils fest in die Magcndarmzellen , wo es wieder roth erscheint 095. Das Carmin nimmt

erst in den Magendarmzellen feste Form an, keine intraeelluläre Verdauung bei Anneliden 090.

Rasche und copiöse Aufnahme des Carmincs 697.
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3. Ucber die Function doi- lymphatischen Zelldivertikel 697
Ihi-ü HoschadVnhcit G!)7. Ihro Aufgabe (Ion Chylus in diu liämolyniiilie üliurzufülirun , Hierfür die

Oofässlosigkeit der Capitelü len bezeichnend 0!)S.

4. Ueber die Tunetion des Nebendarmes 608
].)er Nebendarni stellt im ])ienste der Itesjnration. Das Verhalten von Capitella bestätigt diese Auf-

fassung üü',1. Pekrikk delinirte den Nebendarni der Eehiniden ebenfalls als Uespiratiunsor^'an 7(10.

II CENTRALES NERVENSYSTEM 701

Vi:.H)ov.sKY und Bülow betracliten die Neuro eh urde als Stützorfiane des Bauehstranges 7Ul. Diese
Auffassun;;; durch das Verhalten der Capitelliden bestätigt 702.

111, SINNESORGANE 7o:{

1. Die Wimperorgane 7(i:i

AVimperorgane der Anneliden als Raderorganc und Fühler betrachtet 70:.i. Als Kiechorgane 7(1-1.

\Vimperorgane der Nemcrtiuen für Sinnesorgane und Gchirnrespirationsa])parate gehalten 705.

Ihre wahrscheinliche Function als Geruchsorgane 705.

2. Die Seitenorgane 705
Itejiroduction des früher hierüber Puhlicirten 705—707. Mekkel's Widerspruch gegen die Schulze-

sche Auffas.sung 707. Kritik des MEUKEL'schen "Widerspruches 708—711. Schluss: Die Seiten-

organe empfangen nur durch Vcrmittelung des Wassers ihren adäquaten Iteiz 711. Die Seiten-

organe als accessorischc Gehörorgaue 712.

3. Die becherförmigen Organe 7 12

Keproduction des früher hierüber Publicirten 712—714. Die F\inction der Bechcrorgane als Ge-
schmacksorgane durch Experimente erwiesen, Verwechselung von Bocherorgancn mit Tast-

papillen 714.

IV. BLUT (H.VMOLYMPHE) 715

1. Der Hämoglobin-Nachweis in den Blutscheiben der verschiedenen Capitelliden 7 1 r.

Absorptiviusstreifen 715. llämogl(,bii.-Kr\ stalle 7I(;. Hiirainkrystalle 717.

2. Ueber die chemische Beschaffenheit der Exeretbläschen und Concretionen der Blutscheiben 7 1

7

Frage, ob die den Nephridium-Concretioncn so ahnlichen Blut-C'oncretionen ebenfalls guaninhaltig 717.

Verhaltai gegen Iteagcntien 718. Guaningehalt schwer nachweisbar; aber viele Conevetionen ver-

halten sich wie Chitin, Auffassung des Chitines als eines stiekstofl'haltigen Zersetzungsproduktes,
l'^inüuss dieser Chitindefinition für unsere Herleitung der Stab- und Fadensecrete oder Cuticula-

gebilde 719. Resistenz des die Blutconcretionen tingirenden Farbstoffes, Seine Abstammung vom
Hämoglobiiie 720. Schluss, dass auch der Farbstoff der Nephridiiim-Concretionen vom Hämo-
globinc abstamme 721.

3. Ueber die bei CapiteUa auftretende Melanämie 721
Dehnition des Vorganges 721. Das melanämische Pigment ein Derivat des Blutscheiben-Hiimo-

globines, Anneliden mit normal grünem Blute 722. Unter welchen Bedingungen Melanämie ein-

tritt, Aehnlicher Entstellungsmodus des pathologischen Pigmentes bei Malaria-Infection 723.

V. NEl'IIRIDIEN
72,

Die bisherigen Auffassungen über die Leistungen der Nephridieu, Ihre Beziehungen zur Geschleehts-
thätigkeit ausser Frage 724. Ihre Natur als Harnorgane bedarf noch des Nachweises 725.

1. Ueber die chemische Beschaffenheit der in den Nephridien enthaltenen Exeretbläschen
und Concretionen 725

Sie stellen das specifische Ausscheidungsprodukt der Nephridien dar 725.

ff. Die Exeretbläschen und Concretionen der Untergattiinj CKstumastus 726
Die Murexidprobe fiel negativ aus, Es sind organische und anorganische Bestandtheile vorhanden 72(i.

Die mikrochemische Untersuchung der organischen weist auf Guanin hin 728. Von anorganischen
Bestandtheilcn sind kohlensaurer Kalk, ein Natronsalz und Magnesia C?) vorhanden 72S. Ein-
zelne Concretionen verhalten sich wie Chitin, grosse chemische Resistenz des die Concretionen
tingirenden Farbstoffes 720.

l>. JJu: Excrcthläschcn und Concretionen der Untergattung Trcmomastus 729
Schwierigkeit ^der Untersuchung 720. Guaningehalt fraglieh, Farbstoff weniger resistent als bei Cli-

slomastus 730. Blutconcretionen von Tremoniustus mehr mit den Nephridium-Concretioncn von
Vltstomastus, als mit denjenigen der eigenen Nephridien übereinstimmend 731.
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c. Dir iiiikriic/iimlschi; (liiaui.)i-Nachirei.'i durch die (jwditativr. Analyso hestäliyt l'A\

AiKilyse \\'f.vl's 7:tl. Vui-l)rcit.\iiig- des Guunin's, Seine Substitution duveU Ilarusäui-c 7:(2.

2. Ueber die durch die Nophridien sowie durch andere Organe bewirkte Ausscheidung

des vom Magendarme resorbirten Carmines 7 32

Ueber die bei meinen Experimenten beobiiclitete Methodik 733—734. Listen über die C'LU-minlutterung-s-

Versuehe 735—737.

Ueber das Auftreten und Verschwinden d er Fä rbu n ff in den einze l)i en Organen :

Kesüvption des Farbstüii'es von Seiten der Magendarmzellen, Aussebcidung durcli die Nepbridien

738. Ausscheidung durch die Borstendrüsen 739. Hautfärbung durch die Aussclieidungsvorgänge

der Kephridien und Borstendiüsen bedingt 74U. Die Färbung der Borsten berulit auf Imbibition

741. Die Färbung des Oesophagus und der Wimperorgane auf Zellcntliätigkeit oder Imbibition

beruhend? 742. Organe, welche von der Tinction ausgeschlossen bleiben 743. M'ie der Farbstoff

zur Ablagerung kommt und wie er von Organ zu Organ fortgvleitet wird 743— 71(1. Langsam-

keit dieser Aufsaugungs- und Abseheidungs-Prozcsse und Fälligkeit das Carmin lauge zurückzu-

halten 746.

3. Ueber die in anderen Organsystemen als den Nephridien vor sich gehende excretorische

Thätigkeit "16

a. Die excretorischen Leistungen des Darmes 7 17

Die Excretbläschen im Darme von CdpiteUa, Der Harndarm der Syllideen 747. Die Excretions-

produkte im Darmkanale von Ajihroditeen 74s, Die entodermalen Wimpertrichter der Plathel-

minthen und Siphonophorcn , Der Harndarm der Kotatorien und Crustacecr. , Die Excretionspro-

dukte' der Vertebratenleber , Die malpighischen Gcfässe 74',l. Beziehungen zwischen Harndarm,

Blutgefässsystem und Nephridien 750.

h. Die exerelorischen LdstuUf/en der Borstendrüsen 750

AnfüUung der Borstenscheiden mit Excretbläschen, Antheilnahme der Borstendrüsen an der Carmin-

Ausscheidung 750. Die Borsten als ,,Excret" der Borstendrüsen zu betrachten 751.

c. Die exerelorischen Leistungen des Blutes [Hämolymphe] 751

Coiicretionen der Capitelliden-Blutscheiben, Ihre Uebereinstimmung mit denjenigen der Nephridien 751.

Zu Grunde gehen der excretorisch thätigen Blutscheiben, Eiukapselung durch Phagocyten 752. Ein-

kapselung durch das Peritoneum 753. Ersatz durch neugebildete Blutseheiben 754. Vorkommen von

Excretbläschen oder Coucretionen in den hämoglobinhaltigen Blutscheiben von (Ihjeera und Vhas-

colosoma, in den Leucocyten von Ophelia 754. C'oncretioncn im Bereiche der Gefässwandungen von

Hesioniden, Euniciden und Serpuliden, Chloragogenzellen , Intravasale Choragogendrüsen 755.

Chemische Uebereinstimmung zwischen den Coucretionen der Cliloragogendrüsen und denjenigen

der Neiihridicn, Ausscheidung der Chloragogendrüsen-Concretionen durch die Nephridien 75(>.

(/. Die excretorisehen Leistungen des Peritoneums 7.') 7

Excretbläschen in Eiern, Peritoneale Wucherungen mit Excretbläsclien, wo Nephridien rückgebildet

757. Concretionen in mesenchymatischen Drü.senzellen von Culiphylla 758. Excretorische Function

des Peritoneums bei höheren Thicren 759.

4. Können die im vorigen Abschnitte hinsichtlich ihrer excretorisehen Thätigkeit betrach-

teten Organe als Nierenorgane gelten? 751)

Relativität des Begriffes Exeretionsorgan 759. Ob im Darme von Capitella ein Nierenorgan, oder

ein solches, das nur Excrete retinirt, vorliegt, fraglicii , dagegen der Harndarm der übrigen ge-

nannten Anneliden ein Nierenorgan 700. Die Borstendrüsen sind Nieren- oder Excretions-

organe im wahren Sinne des Wortes, Die rothen Blut seheilien ebenfalls 701. Und auch das

Peritoneum ist als Nierenorgan zu betrachten 702.

5. Ueber die Entstehung und über den Excretionsmodus der Nephridien, sowie über deren
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Die erste Erwähnung einer unzweifelhaft /Air Familie der C'apitelliclen gehörigen Form

haben wir Olafsen') (1772) zu verdanken, der in seiner »Reise durch Island« die heutige

Capitella capitata als Lmnbricus littoraUs minor beschrieb.*)

Sechs Jahre später führte Fabricius-) (1780) in seiner »Fauna Groenlandica« dasselbe

Thier als Lumbriciis capitatiis auf, indem er zugleich die Synonymie desselben mit dem Lum-

hriciis littoraUs minor Olafsen hervorhob.

Savigny'') (1820) stellte in seinem »Systeme des Annelides« den lAimbricus capitatus des

Fabricius in die Nähe der Gattung Clpnene zu der von ihm errichteten Familie der Maldaniens.

An den englischen Küsten wurde die Capitel/a von Johnston') (1827) aufgefunden und

als Liimbricus littoraUs beschrieben.'*)

Blainville '') (1828) errichtete für den Lumbriciis capitatus Fabr., ohne das Thier ge-

sehen zu haben, lediglich auf die Beschreibung des Fabricius gestützt, ein neues Genus unter

dem Namen Capitella ; den Speciesnamen capitatus veränderte er in Fabricü. Das neue Genus

wurde mit den Serpuliden und Sabelliden in dieselbe Ordnung gebracht, eine Einreihung, bei

der sich Blainville irrthümlicherweise auf die angeblich gleiche systematische Stellung des

Thieres bei Savigny beruft.

(")rsted'') (1842) theilte in seinem »Conspectus Naidum« die Oligochaeten in die 3 Grup-

pen der Terricolae, Ijumbricillae und Naides. Die eine der beiden Unterabtheilungen der

letzten Gruppe bildet allein Lumbriconais marina^ welchen Namen er der heutigen Capitella

capitata beilegt, ohne, wie es scheint, von der bereits früher von Seiten des Fabricius ge-

schehenen Beschreibung und Benennung irgend welche Kenntniss gehabt zu haben. Die

Gattung Lumbriconais bildet nach Örsted den Uebergang von den Naides zu den Ijumbricillae.

1) Olafsen, Reise durch Island. Aus dem Dan. übersetzt. Kopenhagen und Leipzig 1774. I. p. 325.

2) Fabricius, O., Fauna Groenlandica. Hafniae et Lipsiae 1780. p. 279.

3) Savigny, J. C, Systeme des Annelides etc. (Extr. de la description de l'ligypte.) Paris 1820. p. 94.

4) Johnston, G., Zoological .Tournal. Vol. 3. 1827. p. 328.

5) Blainville, M. de, Dictionnaire des Sciences Naturelles. Tome 57. p. 443.

6) Örsted, A. S., Conspectus generura specierumque Naidum ad faunam Danicam pertinentium. Nat. Tids-

skrift. 4. Bd. p. 132.

*) Diese Notiz entnehme ich Leitckart, Zur Kenntniss der Fauna von Island ; Arch. Naturg. 15. Jahrg. p. 163.

**) Ich ersehe dies aus einer Bemerkung Grube's in : »Noch ein Wort über die Capitellen und ihre Stelle

im, Systeme der Anneliden«. Arch. Naturg. 28. Jahrg. p. 372.

Zool. Station z. Neapel, Fauna, und Flora. Golf von Neapel. Capitolliden. 1

^
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Eine zweite, durch den Besitz von bauchständigen Kiemen ausgezeichnete Capitellide

wurde von Grube') (1846) nach einigen von Otto an der Küste des Mittelmeers gesammelten,

wenig gut erhaltenen Exemplaren als DastjmaUus caducits beschrieben. Grube, der diese Form

später als Dasijhranclms caducus aufführt und weiterhin auch ihre Zugehörigkeit zu den Capi-

telliden erkennt, hebt an diesem Orte hervor, dass Dasi/malliis durchaus den Habitus der Are-

nicolen an sich trage

Frey und Leuckart'-) (1847) begegnen der Capitella capitata in Helgoland, erkennen

ihre Zwiegeschlechtigkeit und nennen sie, die Identität der Lmnbriconais marwa Örsted's und

des Lumhricus capitatus Fabricius hervorhebend, Liimhriconais capitata.

Diese Identität wird von Leückart'^) (1849) auch der Angabe Örsted's gegenüber, dass

der Lumhricus capitatus des Fabricius wahrscheinlich zur Glycera capitata gehöre, aufrecht erhalten.

Kurz vorher wurde die Capitella capitata auch an der adriatischen Küste durch

Nardo^) (1847) aufgefunden und als Lumhncus canalium beschrieben. Wenigstens sagt Grube*):

»der Lumbricus canalium, dessen Nardo vorübergehend als eines Bewohners einiger weniger

tiefen und weniger befahrenen Canäle Venedig's gedenkt, ist, wie ich mich durch die Unter-

suchung der von ihm selbst empfangenen Weingeistexemplare überzeugt habe, ebenfalls keine

andere Annelide als unsere Capitella^

Die dritte zur Familie der CapitelHden gehörige Gattung wurde von Sars'') (1850)

in der Nordsee entdeckt und Notomastns latericeus benannt. Es wird der Gegensatz von

Vorder- und Hinterleib, die ausschliessliche Bekleidung des ersteren mit Pfriemen- und

des letzteren mit Hakenborsten betont und der stark entwickelten, die Haken tragenden

Höcker gedacht. Sars erkennt bald die, trotz des Mangels der Kiemen, zwischen seiner

neuen Gattung und dem GRUBE'schen Dasyhranchus bestehende Verwandtschaft und weist dem

Notomastus, die Einreibung des Dasyhranckus in die Familie der Telethusa von Seiten Grube's

durchaus billigend, einen Platz in derselben Familie an.

In seinem »System der Anneliden« adoptirt Grube'') (1851) den BLAiNViLLE'schen Namen

Capitella und stellt dieses Genus in die Nähe von Nais zur Familie der Naidea, Gruppe der

Oligochaeten. Dasi/hranchus caducus wird bei Arenicola he\siss,en.

JoHNSTON') (1855) beobachtet die Capitella von Neuem und führt sie jetzt unter dem

Namen Lumhricus capitatus auf**).

1) Gkube, E., Beschreibungen neuer oder wenig bekannter Anneliden. Arch. Naturg. 12. Jahrg. p. 166.

2) Frey und Leuckart, Beiträge zur Kenntniss wirbelloser Thiere. Braunschweig 1847. p. 151.

3) Leuckart, R., Zur Kenntniss der Fauna von Island. Arch. Naturg. 15. Jahrg. p. 163.

4) Nardo, G., Prospetto della Fauna marina volgare del Veneto estuario. Venezia 1847. p. 11.

5) SAiis,M., Rapport d'un voyage zoologique en Lofoten et en Finmark. Magasin de sciences nat. 1850. p. 79.

Koren und Danielssen, Fauna littoralis Norvegiae. Andet Hefte. Bergen 1856. p. 9.

()) Grube, A., Die Familien der Anneliden. Berlin 1851. p. 104 u. 146.

7) Johnston, E., London Mag. Nat. Hist. Vol. 8. p. 258.

* Vergl. Grube, E., »Noch ein Wort über die Capitellen etc.« Arch. Naturg. 28. Jahrg. p. 372.

)
Ich citire dies nach Grube, E., »Noch ein Wort über die Capitellen etc.« Arch. Naturg. 28. Jahrg. p. 372.
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Die erste anatomische Bearbeitung der CapiteUa hat Van Beneden') (1857) geliefert. Er

constatirt die Gefässlosigkcit dieses Thieres, hebt die grosse Ähnlichkeit seiner rothen Blut-

scheiben mit den gleichnamigen Bildungen der Vertebraten hervor und entdeckt den aus

eigenthümlich geformten Borsten zusammengesetzten Begattungsapparat der Männchen. Er

nahm auch wahr, dass die Weibchen ihre Eier in die Wohnröhre ablegen, und benutzte diesen

Umstand, um die ersten Entwickelungsvorgänge beim werdenden Jungen zu studiren.

Bezüglich der systematischen Stellung der Capitella, für die er, den Gattungsnamen des

Blainvii.le mit dem Artnamen des Fabricius verbindend, die von da ab allein gebräuchliche

Bezeichnung Capitella capitata in die Wissenschaft einführt, schliesst sich Van Beneden vollkom-

men denjenigen seiner Vorgänger an, welche dieses Thier als zur Gruppe der Lumbriciden

gehörig betrachteten. Seine von den Oligochaeten haui)tsächlich abweichenden Charaktere

wie : getrenntes Geschlecht, Mangel der Blutgefässe imd der Besitz von AVimperreifen im Lar-

venstadium werden der Reihe nach erörtert, um zu zeigen, dass weder ein einzelnes dieser

Merkmale noch alle zusammengenommen die für die Oligochaeten und Capitella statuirte Ver-

wandtschaft zu Gunsten der Polychaeten aufzuheben vermögen. »Pour nous — sagt Van

Beneden — les Capitella sont encore des Lumbricas, mais des Lumbricus inferieurs ä cause de

la disiiarition des vaisseaux et du developpement indirect des embryons« und weiterhin: »Les

Capitella servent de trait-d'union entre les deux groupes de Chetopodes«. In einer Anmer-

kung endlich gedenkt Van Beneden noch einer zweiten von D'üdekem in Ostende entdeckten

Species, welche sich von der C. capitata hauptsächlich durch den Besitz seitlicher Anhänge

an den Segmenten des Hinterleibes unterscheidet und für welche er daher den Namen Capi-

tella fimbriata vorschlägt.

Diese neue Species wird bald darauf von D'üdekem^) (1859) ausführlicher beschrieben

und mit der C. capitata zusammen in die Gruppe der »Annelides setigeres abranchcs Cuv.«

verwiesen. Letztere CuviEß'sche Gruppe tlieilt D'üdekem in zwei Unterabtheilungen:

1. directe Entwickelung, monöcisch, mit den Familien der Lumbriciden, Tubiticiden,

Enchytraeiden und Naiden.

2. indirecte Entwickelung, diöcisch mit der Familie der Capitelliden.

Von Neuem wird Capitella capitata eingehend beobachtet von Seiten Claparede's ^), wäh-

rend seines Aufenthaltes auf den Hebriden (1861). Indem er aber seine Publication vorbereitet,

wird er der Schrift Van Beneden's gewahr, welcher Umstand ihn des Eingehens auf viele Einzel-

heiten enthebt, da seine eigenen Resultate vollkommen mit denjenigen des belgischen Ge-

lehrten übereinstimmen. Diese Uebereinstimmung erstreckt sich aber nicht auf die Beurthei-

lung der Thatsachen im Hinblick auf die systematische Stellung des Thieres. Denn Van Beneden

1) Van Beneden, 1'., Histoire Naturelle du Genre Capitella etc. Bxtr. Bull. Acad. Belj;. (2) Tome 3.

No. 9 et 10.

2) D'Udekem, J., Nouvelle Classification des Annelidcs Setigeres abranches. Mem. Aead. Sc. Belg. Tome 31.

p. 26.

3i Ci,AP.VRi;DE, E., Recherches Anatomiques sur les Annelides, Turbellaries etc. observes dans les Hcbrides.

E.\tr. Mem. Soc. Physiq. H. N. Geneve. Genevc et Paris 1861.

1*
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gegenüber hält Claparede die Oligochaetennatiir der Capitella für sehr zweifelhaft, betont die

mehr polychaetenähnlichen Borsten derselben, macht auf die ihrer Körpermitte eigenthüm-

lichen, auffallend an die Maldaniden erinnernden HakenAvülste aufmerksam und meint

schliesslich, man könnte vielleicht für die Capitellen eine besondere Familie unter dem Namen

»Abranches polychetes« errichten.

Von hoher Bedeutung für das ^^erständniss der C'apitelliden-Gruppe waren die von

Grube') (1862) in seinem Aufsatze »Noch ein AVort über die Capitellen und ihre Stelle im

Systeme der Anneliden« ausgesprochenen Ansichten. Sie enthalten nämlich nicht nur die Er-

kenntniss der nahen, bereits von Sars hervorgehobenen, Zusammengehörigkeit des Notomastus

und Dasi/hranckus. sondern begründen auch die Verwandtschaft dieser beiden Formen mit der

Gaiivca^ Capitella. Grube wird so zum Schöpfer der heutigen Familie der » Capitellidae » oder,

wie er sie mit Vorliebe nannte: »Capitellacea«.

Bezüglich der Stellung dieser Familie im System spricht sich Grube ziemlich scharf

zu Gunsten ihrer Einreihung in die Gruppe der Polychaeten aus : die Form der Borsten, die

Hakenwülste, der Mangel der Gefässe, das getrennte Geschlecht und die Art der Entwicke-

lung. Alles das lasse sich gut mit der Polychaeten-, schlecht mit der Gligochaeten-Natur in

Einklang bringen. Unter den Polychaeten sind es die »Telethusa«, mit denen die Capitellaceen

die grösste Uebereinstimmung aufweisen ; die letzteren sollen sich nämlich zu den Arenicolen

etwa so verhalten, wie die Gephyrjeen ohne Gefässe mit höher entwickelter Flüssigkeit der

Leibeshöhle zu den Gephyreen mit Gelassen

.

Eine zweite Species von Notomastus beschrieb Keferstein^) (1863) aus dem Ebbestrande

von St. Vaast la Hougue als Capitella rubicunda. Bemerkenswerth ist seine Beobachtung der

an der Basis des Kopflappens stehenden, retractilen, wimpernden Fühler, seine Beschreibung

der Nephridien und die Erwähnung spaltförmiger , von zwei Lip^jen begrenzter Oeffnungen,

welche er für die Mündungen der Nephridien hält. Die grösste Verwandtschaft soll diese

neue Art mit der Capitella capitata haben; ihrer etwaigen Beziehungen zu Capitella fimhriata

und Notomastus latericeus wird zwar gedacht, aber in Anbetracht der dürftigen Angaben über

die beiden letzteren Formen werden diese Beziehungen nicht des Weiteren erörtert.

Die Entdeckung der Capitella rubicunda wird, kurz nach dem Erscheinen von Kefer-

stein's Aufsatz, von Claparede'') (1863) reclamirt. Von Letzterem wird auch diese Form noch-

mals und ausführlicher beschrieben, insbesondere deren Nephridien, für welche er die Mündung

nach aussen ebenfalls in die zwischen den Rücken- und Bauchborstenreihen befindlichen, von

zwei Lippen eingefassten, sog. Querspalten verlegt. Zwischen den Liiipen nahm er starre,

lange — von Keferstein übersehene — AVimpern wahr.

1'; Gribe, E., Noch ein Wort über die Capitellen \ind ihre Stelle im Systeme der Anneliden. Arch. Natnrg.

28. Jahrg. p. 3G6.

2) Keferstein, W., Untersuchungen über niedere Seethiere. Zeit. Wiss. Z. Bd. 12. p. 123.

3) Claparicde, E., Beobachtungen über Anat. und Entw. Gesch. wirbell. Thiere, an der Küste von Nor-

mandie angestellt. Leipzig 1863. p. 26.
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Cläparede hält den Notomastus Intericcns und die Capitdla ruhlmiidd unbedingt für zwei

in eine und dieselbe Gattung gehörige Arten, behält aber gleichwohl für die letztere Art den

Gattungsnamen Capitelhi bei.

In vollständigem Widerspruch zu den bisherigen Errungenschaften wurden die drei

Capitelliden-Genera von Carus') (1863) in seinem Handbuche der Zoologie classificirt. Dasij-

branchas kommt in die Familie der Arenicolida, in die Gruppe der Appendiculata polychaeta,

Errantia; Nototnastus in die Familie der Maldania, in die Grui)])e der Appendiculata poly-

chaeta, Sedentaria und Cupitella — als Familie der Halelminthea — bildet mit Poli/ophthalmns,

Fh'iffuphthahnus und Dero — als Familie der Halonaidea — die den grossen Gruppen (Ord-

nungen) der Appendiculata polychaeta, Onychojjhora, Uiscopliora und Oligochaeta gleich-

gestellte Gruppe (Ordnung) der Haloscolecina, wogegen die offenbar dem Folijophthalmus nahe

stehende Ophelia wiederum mit einigen anderen Gattungen zusammen als Familie der Ophe-

liacea unter den Ajjpendiculata polychaeta aufgeführt wird. So kommen die drei Capitelliden-

Genera in drei verschiedene Familien und zwei verschiedene Ordnungen der Annulaten-Classe.

Diese auf ihre Verwandtschaft durchaus keine Rücksicht nehmende Eintheilung, gegen welche

sich später insbesondere Cläparede (Annelides Chetopodes du Golfe de Naples p. 270) scharf

aussprach, ist theilweise, nämlich insofern sie das Verhältniss der Capitelhi zu Notomastus und

Dasj/branchiis betrifft, begreiflich: Carus hatte eben ohne Zweifel noch keine Kenntniss von

den erst kurz vor der Veröffentlichung seines Handbuches erschienenen Arbeiten Grube's iind

Cläparede's, durch welche die nahen Beziehungen der drei Genera erst festgestellt worden

waren; aber die Zusammengehörigkeit des Notomastus und Dasj/branchus war bereits länger

als ein Jahrzehnt vorher von Sars erkannt worden und die Einordnung dieser beiden Formen

in zwei verschiedene Familien, ja in zwei verschiedene Unterordnungen, konnte daher auch

schon zur Zeit der Abfassung des Handbuches nicht mehr zulässig erscheinen.

Eine ansehnliche Bereicherung an neuen Arten erfuhr die Familie der Capitelliden

durch einen Aufenthalt Cläparede's^) (1864) in Port-Vendres. Er beschrieb von diesen Küsten

zunächst eine neue Sjjccies von Capitelhi als Capitelhi ßliformis, welche Art sicli von der

C. capitata hauptsächlich durch den Besitz von dreierlei Borsten unterscheidet; ferner zwei

neue Arten von Notomastus als Notomastus Sarsii und Notomastus Benedeni. Durch das Studium

dieser Arten hat sich Cläparede überzeugt, dass er die jedem hakentragenden Segmente

zukommenden, von zwei Tippen begrenzten, und mit starren Wimpern besetzten sog. Quer-

spalten bei Capitella (Notomastus) ruhicuiida irrthümlicherweisc für die äusseren Mündungen

der Nephridien gehalten habe, indem sich die wahren Mündungen der letzteren an einer ganz

anderen Stelle des Segmentes vorfanden. Was nun aber die Function dieser, etwas ab-

weichend von der früheren Schilderung, als auf elliptischen Protuberanzen befindliche Spalten

beschriebenen Gebilde betrifft, so stellt Cläparede zwei Hypothesen auf: einmal meint er, die

1) Carus und Gebstäckek. Handbuch der Zoologie. Bd. 2. Leipzig ISü)?. p. 442—447.

2) CLA.rAJiKiiE, E., Glanures Zootomiques parmi les Annelides de Port-Vendres. Tire des Mem. Soc. l'hysiq.

H. N. üeneve. Tome 17. ücntjve et Paris lb64.
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angeblichen Oeffnungen könnten zur Ausfuhr der Gcschlechtsproducte dienen, dann aber hält

er es auch für möglich, dass wir in ihnen rudimentäre Homologa der Dasi/branckus-Iviemeii vor

uns hätten, oder gar die Oeffnungen, durch welche die eingestüljjte Kieme wie bei Dasi/hranchus

wieder vorgestreckt werden könnte. Claparede begegnete nämlich in Port-Vendres auch dem

Dast/hranckus caducus und machte die Entdeckung, dass dieses Thier seine Kiemen hand-

schuhfingerförmig in das Innere seines Körpers zurückzuziehen vermöge , so dass dadurch die

auffallende Vergänglichkeit der Kiemen, welche Grube den Speciesnamen » caducus v eingegeben

hatte, ihre Erkläning fand. Auch hier bemüht sich Claparede, die systematische Zusammen-

gehörigkeit der verschiedenen CJapitellidenformen zu erweisen, und erklärt sich vollkommen

mit der von Seiten Grube's geschehenen Aufstellung einer besonderen Familie für dieselben

einverstanden. Nur bestreitet er die von Grube vermuthete Einheit der beiden Genera Noto-

tnastiis und Dcisyhrunchus: beide repräsentirten vielmehr wohl zu unterscheidende Gattungen;

insbesondere seien für Notomastus die bis zum Rücken heraufreichenden ventralen Hakenwülste

charakteristisch.

In seinem »Catalogue of the British Non Parasitical Worms« führt Johnston') (1865)

die Capitella capitata als Valla ciliata auf. Valla bildet das fünfte Genus seiner Familie der

Lumbricidae. Lumhncns littoralis und Ltimbricns capitatus, die Namen, unter denen er die Capi-

tella früher beschrieben hatte, werden als Synonyme angeführt.

Wie Johnston dazu kam, die Capitella mit einem neuen Gattungs- und Artnamen zu

bedenken, ist schwer zu verstehen; man müsste denn annehmen, und dies wird durch die Sy-

nonymie, in der niu- Müller, Johnston und Dalyell citiit werden, wahrscheinlich gemacht, dass

ihm zur Zeit der Abfassung seines Kataloges fast die gesammte vorhergehende Capitelliden-

Literatur unbekannt geblieben war.

In der »Histoire Naturelle des Anneies« von Quatrefages^) (1865) finden wir die Capitella

unter den »Genres et especes incertae sedis« der Familie der Clymeniens. Kurz beschrieben

werden die Arten C. capitata, C. ßmbriata und C. rubicuncla. In einer der Charakteristik dieser

Formen beigegebenen Erörterung sucht Quatrefages die Einreihung der Capitella in die Familie

der Clymeniden zu rechtfertigen, hält übrigens die Charaktere des Genus noch für sehr mangel-

haft bekannt, weshalb er dessen Stellung unter denen »incertae sedis« für am besten hält.

Aus einer dieser Auseinandersetzung während des Druckes beigefügten Anmerkung geht

hervor, dass Quatrefages durch die inzwischen erschienenen »Glanures etc.« Claparede's von

der Zusammengehörigkeit der Genera Capitella, Notomastus und Dasj/braiichus überzeugt wurde

;

er acceptirt in Folge dessen Grube's Familie der Capitellaceen und führt den Notomastus late-

riceus und den Dasyhranchus caducus gleich nach Capitella auf, indem er auch für diese beiden

Formen die Verwandtschaft mit den Clymeniden durch die Betonung gewisser Charaktere zu

erweisen sucht. Indess die Stellung dieser Gruppe, ihre Beziehung zu den Clymeniden,

scheinen ihm noch nicht genugsam klar gelegt, und — so fährt Quatrefages fort — »tont

1) JoHNSTON, G., A Catalogue of the British Non Parasitical Worms etc. London 1565. p. 67.

2) Quatrefages, M. de, Histoire Naturolle des Anneies. Paris 1665. Vol. 2. p. 249—259 u. 639.
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en admettant provisoirement la pensee qu'il pourra bien former nnc famillc distincte, je le

laisse aux incertae sedis.«

Im Appendix endlich werden die von Claparede in den »Glanures etc.« neu beschrie-

beneu C!apitelliden einfach aufgeführt. Aus alle dem geht hervor, dass Quatrefages die Capi-

tellaceen für nächst Verwandte der Clymeniden hält und aus diesem Grunde auch nur mit

Zögern die neue, von Grube geschaffene Familie für die nicht zu verkennende Einheit der

drei Genera Capitella, Notomastus und Dasijbranchus acceptirt. Dieses sein Verhalten aber wird

vollkommen verständlich, Avcnn man erfährt, dass Quatrefages zwei, unstreitig den Capitelliden

zugehörige, von ihm in Breliat und La Rochelle aufgefundene und als neue Genera beschrie-

bene Formen für wirkliche Clymeniden hielt. Es ist das unter den Clymeniens degrades

aufgeführte Genus Arenia und das Genus Ancistiia. Claparede, der zuerst auf die C'api-

telliden-Natur dieser neu benannten Genera aufmerksam machte (Annelides Chetopodes du

Golfe de Naples. p. 270 und 278), hält die Andstrla für einen Notomastus und die Arenia für

eine Capitella. So kam Quatrefages, eingenommen von dem Clymeniden-Charakter derjenigen

C'apitellen, welche er aus eigener Anschauung kannte, dazu, auch die typischen Arten der

Gruppe, für welche ursprünglich die Familie geschaffen wurde — und die er nicht selber

studirt zu haben scheint — für aufs innigste den C'lymeniden verwandt zu halten.

Capitella rubicunda Kef., welche wie alle Notomastus, ja wie alle Capitelliden, an der

Basis ihres Kopflappens ein Paar retractiler, wimpernder Tentakel besitzt, wird dieses Um-

standes halber von Kinberg') (1866) unter dem neuen Genus-Namen Sandanis in die l'amilie

der Ammocharidea gestellt, ein Missgriff, der später von Claparede aufgedeckt wurde (Anne-

lides Chetopodes du Golfe de Naples. p. 278).

Haeckel") (1866) acceptirt die von Carus errichtete Ordnung der Haloscolecina und

vereinigt dieselbe mit der Ordnung der Oligochaeta zu seiner Klasse der Drilomorpha. Die

Haloscolecina bilden nach Haeckel den unmittelbaren Uebergang von den OHgochaeten zu

den Polychaeten. Gegenüber dieser Eintheilung behalten alle gegen Carus geltend gemachten

Einwände ihre Kraft, und zwar in erhöhtem Maasse, so lange als die Ordnung der Halo-

scolecina aiif die beiden im CARUs'schen Sinne unmöglichen F^amilien der Halonaidea und

Halelminthea begründet bleibt. Erst dann, wenn man diesen beiden F'amilien den Inhalt

der entsprechenden I'amilien Grube's (nämlich der Capitellaceen und Opheliaceen) gibt, wird

die HAECKEL'sche Gruppe der Drilomori)ha überhaupt discutirbar.

Auch Malmgren'*) (1867) bedient sich des CARUs'schen Familiennamens Halelminthea

(Halelminthidae), indem er freilich zu dem die Familie ursprünglich allein bildenden Genus

Capitella noch das Genus Notomastus herbeizieht. Dann ist aber gewiss Claparede im Rechte,

wenn er darauf besteht, dass dem F^amiliennamen Grube's, der sich gleich von Anfiing an

auf die drei Genera stützte, die Priorität eingeräumt bleiben müsse.

1) KiNBEKG, J.. Annulata nova. ()fv. Vet. Akad. Förh. Stockholm. .\rg. 18(J6. p. 343.

2) Haeckel, E., Generelle Morphologie der Organismen. Bd. 2. Berlin 1866. p. 83 der Einleitung.

3) Mai.mguen, A., Nordiska Hafs-Annulater. Ölv. Vet. Akad. Forh. Stockholm. Arg. 1867. No. 1. p. 207.
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Unter den von der Novara-Expedition gesammelten Anneliden beschreibt Grube ^) (1868)

zum ersten Male Capitelliden von aussereuropäischen Meeren. Es ist eine neue, in Rio Janeiro

gefundene Species von Notomastus: der N. brasüiensis, und eine neue ans Vankauri stammende

Species von Dasj/h-anchus: der D. cirratiis. Beide Arten unterscheiden sich nur in sehr un-

wesentlichen Merkmalen von den europäischen. Durch diese Funde wird aber eine sehr weite

Verbreitung der Familie constatirt.

In seinen »Annelides Chetopodes du Golfe de Naples« schenkte Claparede-) (1868)

neben den zahlreichen anderen Familien auch den C'a2)itelliden seine Aufmerksamkeit. Zuerst

erwähnt er der Capitella capitata, und indem er hiermit deren Vorkommen für das mittellän-

dische Meer bestätigt, macht er auf die weite Verbreitung des Thieres aufmerksam. Trotz der

so abweichenden Angaben über Grösse und Borstenwechsel hält Claparede alle bisher aus

den verschiedenen Meeren beschriebenen Exemplare für GUeder ein und derselben Species.

Er macht an der neapolitanischen Form die Entdeckung, dass die Larven zunächst nur an

den drei vordersten Segmenten Pfriemenborsten tragen, dann an vier, fünf u. s. w. bis zur

definitiven Form; er erkennt ferner das Vorhandensein eben solcher bewimperter Tentakel,

wie sie bisher nur von Nutomastus bekannt waren, und schildert ausführlicher den (^opulations-

apparat der Männchen. Bei den Weibchen beschreibt er Sexualporen, deren Wandungen zur

Zeit der Geschlechtsreife stark anschwellen. Im Hinblick auf den Copulationsapparat kann

Claparede nicht umhin, das Zugeständniss zu machen: »voilä une analogie indubitable avec

certains Oligochetes, auxquels on a si souvent tente de reunir les Capitelles«.

Eine neue Species von Capitella, welche besonders durch die Verlängerung der Zoniten

im mittleren Körpertheil auffällt, wird als Capitella Costana beschrieben; eine andere neue Art

derselben Gattung, die leider nur einmal in zwei Fragmenten zur Beobachtung kam, als Ca-

pitella major. Letztere besitzt au ihrem breiteren, von Claparede als Thoraxtheil unterschie-

denen Vorderleib jederseits eine runde Oeffnung, welche weiterhin verschwindet, wogegen vom

zehnten Segmente ab deutliche Nephridien auftreten.

Von Notomastus wird unter dem Namen Notomastus lineatus eine neue Species beschrieben,

welche an den letzten drei Segmenten ihres Thorax (unter Thorax ist der Pfriemenborsten tra-

gende Abschnitt im Gegensatze zum Haken tragenden Abdominalabschnitte verstanden)

ähnliche seitliche OefFnungen oder Poren besitzen soll wie die Capitella major; ferner sind bei

dieser Art die Fortsätze der ventralen Hakenwülste stärker als bei irgend einer anderen ent-

wickelt und fungiren als Kiemen. Die zwischen den ventralen und dorsalen Hakenwülsten

befindlichen Gebüde, welche Claparede zuerst bei Notomastus ruhicvndus als von zwei liippen

cingefasste und mit starren Wimpern besetzte Querspalten (Function: Mündungen der Ne-

phridien), sodann bei Notomastus Sarsü als elliptische, mit starren Wimpern besetzte Oeff-

nungen tragende Protuberanzen (Function : Sexualporen oder Homologa der Bast/branchus-Kieme)

1) Grübe, E., Reise der Osten-. Fregatte Novara etc. Zoologischer Theil Bd. 2. Abtheilung 3. Anneliden.

Wien ISG8. p. 27—30.

2) Claparede, E., Les Anncdides Chetopodes du Golfe de Naples. Geneve et Bäle 18(!S. p. 270—282.
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geschildert hatte, werden bei Notomastus liiieatus als comprimirte, mit einem Walde sehr zarter,

jedoch steifer Borsten besetzte Knöpfe beschrieben. Lieber die Function dieser Organe wird

bei dieser Gelegenheit nichts mitgetheilt.

Endlich begegnete Claparede auch einem Dasyhratichus in Neapel, dessen Identität mit

dem D. caducus Grube festgestellt wurde.

Das Vorkommen von Capitelliden an der nordamerikanisch-atlantischen Küste wurde

zuerst durch Verrilt-') (1873) constatirt. Dieser Autor beschrieb nämlich von da zwei neue

Notomastiis-S]iecies: den N. luridiis und N. ßliformis.

Aus den nordchinesischen Meerestheilen wurde, ebenfalls zum ersten Male, eine Capi-

tellidenform von Grube-) (1876) als Notomastus sinuosus beschrieben.

Durch denselben Autor') (1878) erfuhren wir auch, dass Vertreter unserer Familie an

den Philippinischen Küsten existiren. Es fanden sich nämlich unter dem von Semper dort

gesammelten Materiale zwei neue Species von Dasi/branc/ms , welche als D. umbrimis und

D. lumbricoides aufgeführt werden.

Gegenbaur') theilte in der zweiten Auflage seines Grundrisses der vergl. Anatomie

(1878) die Anneliden in Oligochaeten und C-haetopoden , und zu ersteren stellte er als Hali-

scolecina die Familien der Polyophthalmiden und Capitelliden. Wir haben es also hier mit

einer Modilication der C'ARUs'schen Classificirung zu thun, dahin zielend, einen noch engeren

Verband zwischen Capitelliden und (^Ugochaeten anzubahnen, als ersterer Au.tor ursprünglich

beabsichtigt hatte.

Aus Madeira erfuhr die Capitelliden-Gruppe eine Bereicherung durch Langerhans ^)

(1880). Dieser Autor beschreibt einen neuen Notomastus als N. roseiis, und eine neue Capi-

tella als Capitella minima. Letztere Form ist besonders dadurch ausgezeichnet, dass nicht nui*

die (jt, sondern auch die 2 mit Copulationsborsten ausgerüstet sind.

Dass Capitella capitata auch im neuen Welttheile verbreitet ist, haben Webster und

Benedict'') (1881) gezeigt, indem sie an der nordamerikanischen Ostküste das Vorkommen

jener Art constatirten.

Die Capitellidenfauna des schwarzen Meeres wurde durch Czerniavskv ') (1881) er-

schlossen. Ausser der Capitella capitata, deren pontischer Vertreter als Forma Suchumica unter-

1) Verrill, A., Report upon the Invertebrate Animals of Vine-Yard Sound etc. United States Commission

of Fish and Fisheries. Part 1. No. 18. Washington 1873. p. 342 u. 610.

2) Grübe, E., Jahresber. der Schles. Ges. f. vaterl. Cultiir. Breslau 1S7G. p. 51.

3) Annulata Semperiana. Beiträge zur Kenntniss der Annelidenfauna der Philippinen. Mem. Acad.

Sc. Petersbourg (7) Tome 2.5. St. Petersbourg 1878. p. 189.

4) Gegenbaur, C, Grundriss der vergleichenden Anatomie. Zweite Auflage. Leipzig 1878. p. 135.

5) Lanoekhans, P., Die Wurmfauna von Madeira. III. Zeit. Wiss. Z. Bd. 34. p. 99.

6) Webster, H., and J. Benedict, The Annelida Chaetopoda from Provincetown and Wellfleet, Mass.

United States Commission of Fish and Fisheries. Part 9. No. 10. Washington 1884. p. 730.

7) CzEKNiAVSKV, V., Materialia ad Zoographiam Comparatam. Fase. 3. Vermes. Bull. Sog. Natural. Moscou.

Tome 56. p. 338—346.
Züol. Station i. NtNipcl, Fauna und Flora, Golf von Neai>ol. Capitollidtin. 2



IQ Einleitung,

schieden wii-d, beschreibt er zwei neue Arten dieses Genus, nämlich die C. prototypa und die

C. simüis.

Eine erneute anatomische Bearbeitung hat Ccqntella capitata durch Fischer') (1883) er-

fahren. Die auf eine vorläufige Mittheilung beschränkt gebliebenen Ergebnisse dieses Autors

können aber erst im anatomischen 'J'heile dieser Monographie gebührend berücksichtigt werden.

Im Prodromus Faunae Älediterraneae hat Carus'-) (1884) die früher von ihm, haupt-

sächlich für die Capitelliden, geschaffenen neuen Gruppennamen (Haloscolecina, Halelminthea

etc.) aufgegeben. Anstatt dessen finden wir die Anneliden in hergebrachter Weise zunächst

in die zwei Ordnungen der Polychaetcn und Oligochaeten gespalten, und erstere werden weiter

in die drei Unterordnungen der Rapacia, Gymnocopa und liimivora getheilt. Die Capitelliden

figuriren sodann ganz im GRUBE-CLAPAREDE'schen Sinne als eine Familie der Limivora.

Schliesslich habe ich noch der durch M'Intosh'') (1885) von der C'hallenger-Ausbeute

beschriebenen Formen zu gedenken. Nach einem im Bereiche der Bermudas-Inseln gedredgten

Bruchstücke wird ein neues Genus : Eunotomastus {E. Grubei) aufgestellt. Nutomastus Ayassizü

von den Gewässern der nordamerikanischen Küste bildet eine neue, ebenfalls auf ein Fragment

des einzig erbeuteten Thieres sich stützende Species. Ein weiterer Notomastus von den Ker-

guelen, sowie ein Dasj/branchus von Japan endlich konnten wegen der Unvollkommenheit der

betreffenden Bruchstücke nicht näher bestimmt werden.

In der vorliegenden Monographie konnten mit Ausnahme des Eunotomastus M'Intosh

alle bisher aufgestellten Capitellidengenera, also Notomastus, Dasybranchus und CapiteUa, theils

in bekannten, theils in neuen, hier zv;m ersten Mal zur Beschreibung gelangenden Arten,

berücksichtigt werden. Ausserdem wird durch sie die Familie um drei Gattungen vermehrt.

Eine dieser letzteren, Mastohranchus , ist nach einer neuen, im Golfe von Neapel aufgefun-

denen Form [M. Trinchesii) aufgestellt; die zweite, Heteromastus, umfasst eine von Ciaparede

fälschlich zu CapiteUa gestellte Art, nämlich dessen CapiteUa ßli/onnis; die dritte endlich, Ca-

pitomastus, gründet sich auf eine mir nur in zwei Exemplaren zu Gesicht gekommene Capi-

tellide, Avelche dadurch ausgezeichnet ist, dass sowohl bei den (f als bei den Q Copulations-

borsten entwickelt sind; wahrscheinlich ist diese Form identisch mit der von Langerhans aus

Madeira beschriebenen CapiteUa minima, und aus diesem Grunde gab ich ihr den Namen:

Capitomastus minimus *.

1) Fischer, "W., Ueber Cajntella capitata etc. Vorläufige Mittheiluug. Zoologiseher Anzeiger. 0. Jahrg. 1SS3.

p. 271 u. 4S7.

2) Caeus, J. V., Prodromus Faunae Mediterraneae etc. Pars 1. Stuttgart 1884. p. 248.

3) M'Intosh, W., Report on the Annelida Polychaeta collected by H. M. S. Challenger. lleport Voyage

Challenger. Zoology. Vol. 12. Edinburgh 1885. p. 388.

*) Wer sich zuerst über die Classification orientiren will, möge mit der Durchsicht des speciellen syste-

matischen Theils beginnen.
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In diesem Theile sollen die sämmtlichen im Golfe vertretenen C'apitelliden-Gattungen

unter möglicher Berücksichtigung ihrer verschiedenen Arten der Reihe nach anatomisch ge-

schildert werden. Als erste und grundlegende figurirt Nototnastus. Von ihr wurden alle Or-

gansysteme möglich gleichmässig durchgearbeitet. Bei den nachfolgenden Gattungen hingegen

erfuhren nur diejenigen Körpertheile eine ausführlichere Schilderung, welche von denjenigen

der grundlegenden Form wesentliche Abweichungen darboten. Auf I. Nutomastus folgen: II.

Dasj/branc/ius; III. Mastohranchus; IV. Hefcromastiis; V. Capitella und VI. Capitomustus.

Als Organsysteme folgen je aufeinander: 1. Allgemeine Körperform; 2. Haut;

3. Muskulatur; 4. Darmkanal; 5. Centralnervensystem; G. Sinnesorgane; 7. Para-

podien; 8. llespirationsorgane; 9. Nephridien; 10. Geschlechtsorgane; 11. Leibes-

höhle; 12. Häniolyniphe. Für die Feststellung dieser Reihenfolge waren hauiitsächlich in

der Organisation unserer Thiere begTündete Beziehungen entscheidend.

In einem diesem Theile beigefügten Anhange endlich werden die Präparations-Methoden

besprochen.

I. Notomastus.

1. Allgemeine Körperform.

Am Körper von Notomastus unterscheidet man leicht zwei sich scharf voneinander ab-

hebende Regionen: niimlich erstens den walzenförmigen, ausschliesslicli mit Pfriemenborsten

ausgerüsteten, im Kopflappen endigenden Vorderleib oder Thorax, und zweitens den mehr

plattgedrückten, ausschliesslich Haken tragenden, mit dem After endenden Hinterleib oder

das Abdomen'^). Der Thorax besteht bei allen Arten der Gattung aus zwölf Segmenten,

wovon aber nur elf borstentragend sind, da dem ersten, dem Kopfmundsegment, Parapodien

abgehen. Der Hinterleib baut sich aus einer erheblich grösseren Scgmentzahl auf, welche

Zahl aber natürlich je nach Alter oder Grösse der Thiere, sowie je nach den Species, be-

deutenden Schwankungen unterliegt.

Taf. 1. Fig. l. Taf. 2. Fig. 2.

2*
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Der ziemlich weit iu das erste Körpersegment retrahirbare Kopfläppen ") ist bei allen

Arten von stumpf kegelförmiger Gestalt; in seinem Hohlranme — einer contimiii'lichen Fort-

setzung der Leibeshöhle — sind zahlreiche, nach den verschiedensten Richtungen hin ver-

laufende Muskelfasern ausgespannt^'), welche dem Organe eine grosse Beweglichkeit verleihen.

An der Basis des Kopflappens münden hämal*-seitlich die Wimperorgane "^) und daneben

schimmern die dem Gehirne einverleibten Augen als sog. Pigmentflecke durch. Neural, jedoch

schon mehr dem Kopfmundsegment angehörig, befindet sich die Mundspalte.

Der Thorax erreicht seine grösste Breite in der Mitte; von da ab verschmälern sich

die Zeniten wieder etwas, so dass also diesem Körpertheil eine Spindelform zukommt. Durch

ein ziemlich tief einschneidendes , vieleckiges Furchensystem erscheint die Oberfläche seines

vorderen Abschnittes mosaikartig gefeldert; in Folge dessen hebt sich dieser Theil scharf von

den nachfolgenden Segmenten ab. Die hinteren Segmente des Thorax sind deutlich zwei-

ringlig, wogegen bei den vorderen in Folge der erwähnten Hautfelderung diese Zweiringlig-

keit zu keinem so scharfen Ausdrucke kommt ^).

Die ersten Abdomen-Segmente^) sind sehr kurz, nehmen aber rascli an liänge zu, bis

sie in der Leibesmitte etwa auf das Doppelte herangewachsen sind; von da ab nehmen sie

wieder, und zwar in diesem Falle allmählich, an Länge ab, bis ihre Grenzen im Bereiche

des Afters kaum noch zu unterscheiden sind. Diese letzteren in der Nähe des Afters ge-

legenen, undeutlich ausgebildeten Segmente werde ich fortan — im Gegensatze zur unmittel-

bar vorhergehenden Abdomenendpartie — als Schwanz bezeichnen; es wird sich zeigen, dass

dem so benannten Theile nicht nur äusserlich die Ausbildung abgeht, sondern dass sich solche

ünfertigkeit auch auf alle inneren Organe erstreckt und zwar in einem um so höheren Grade,

je mehr man sich dem After nähert. Im Bereiche dieses Punktes findet eben die Bildung neuer

Zeniten statt, weshalb auch öfters der Name »nachwachsendes Schwanzende« gebraucht wird.

Die Afterspalte ^j liegt bei allen Arten inmitten einer rundlichen, hämal gerichteten

Scheibe, deren Aussehen je nach Contractionszuständen ziemlich variiren kann.

Nach aussen hin wird der Leib unserer Thiere, ähnlich wie bei allen anderen Anne-

liden, von einer scheinbar homogenen, farblosen Haut, der CuticulaS), begrenzt; dieselbe

zeigt je nach der Körperregion eine wechselnde Dicke und erfährt nur da, wo innere Organe

a) Taf. 2. Fig. 8. 10. 12. 14. bl Taf. 7. Fig. 9. c) Tat'. 2. Fig. 9. IG. 17. Tat'. 5. Fig. 5.

d) Taf. 2. Fig. 1.2. e) Tat'. 2. Fig. 2—4 und Fig. 6. 7. 11. f) Taf. 2. Fig. 11. 13. 15. g) Taf. 3.

Fig. 1.

*) Um bei etwaigen Vergleichungen zwischen Annulaten und Vertebraten den lästigen , durch die Um-
drehung verur.sachten Gegensatz der Orientirung zu vermeiden, brauche ich in dieser Monographie anstatt der Aus-

drücke : »dorsal« und »ventral« in der Regel die morphologisch allein präcisen: »hämal« und »neural«. Einmal so

orientirt, habe ich aber dann bei Beschreibung complicirter Lagerungsverhältnisse zur Feststellung secundärer Be-

ziehungen gelegentlich auch die Begriffe dorsal und ventral mit herangezogen, damit nicht durch Häufung der zwei

morphologischen Termini die Verständlichkeit erschwert werde. Es kann z. B. kein solches Missverständniss wie

das zuerst betonte entstehen, wenn man vom dorsalen Theil eines neural gelegenen Organs spricht.
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hervortreten (Mund, After, Parapodien, Nephridien, Genitalschläuche) , Continuitäts - Unter-

brechungen.

Der Cuticula dicht an und ihrer Erstreckung folgend liegt der zellige Theil der Haut,

die sog. Hypodermis =^)
. Ihre Elemente sind zum Theile stützender, zum Theile drüsiger

Natur, und je nach der Vertlieilung dieser beiden bietet sie in den verschiedenen Körper-

regionen ein sehr wechselndes Verhalten dar.

Die Muskulatur^'), und zwar diejenige des Stammes, besteht aus einer mit der Haut

innig verbundenen Ringfaser- sowie einer darunter gelegenen Längsfaserschicht. Ausser diesen

wesentlichen Muskelschichten des Leibesschlauches (Hautmuskelschlauchl rechne ich noch zur

Stammesmuskulatur die sog. transversalen, je von zwei peritonealen Zellplatten (Nieren-

platten) des Peritoneums eingeschlossenen Muskelbänder, welche von dem Bereiche der neu-

ralen Medianebene aus nach der Seitenlinie hin vom fünften Körperzoniten an bis zum

Schwänze segmentweise, je nach den irrten, mehr oder weniger vollkommen ausgebildet

verlaufen.

Die besonders im Thorax mächtig entwickelte Ringmuskulatur erscheint in Folge

zahlreicher, ziemlich regelmässig conform ihrem Faserverlaufe aufeinander folgender Spalten in

reifförmiger Anordnung.

Die Längsmuskulatur besteht im Thorax aus einer grossen Anzahl ziemlich gleich

dicker und regelmässig um die Körjierachse angeordneter Bündel, welche durch verschieden

tief greifende Furchen voneinander getrennt sind. Tiefer gehende, bis zur Haut reichende

Unterbrechungen erfährt diese Muskulatur im Bereiche der Parapodien, sowie stellenweise in

der hämalen Medianlinie ; in der neuralen Medianlinie endlich wird sie durch einen ziemlich

breiten und continuirlich verlaufenden Spalt unterbrochen.

Im Bereiche des Abdomens verschmelzen diese thorakalen Längsbündel zu viel mächtigeren

und in Folge dessen auch weniger zahlreichen Strängen; meistens zu vier neuralen und vier

hämalen; die Verschmelzung kann aber auch so weit gehen, dass nur je zwei solche übrig

bleiben. Beim Genus Notomastus erreichen von diesen Strängen die neuralen im Abdomen-

anfange eine so kolossale Entwicklung, dass sie bis zu den Flanken des Rückens herauf-

reichen; weiterhin kommt es aber zu einer mehr symmetrischen Vertlieilung. Zu den schon

für die Thorax-Längsmuskulatiu' hervorgehobenen medianen Spalten kommt im Abdomen noch

ein Paar seitlicher, welches an Geräumigkeit meistens alle andern weit übertrifft. Diese die

Grenze zwischen den neuralen und hämalen Längsstämmen bezeichnenden Unterbrechungen

bilden die sog. Seitenlinien.

Der Rüssel •=), ein geräumiger mit Papillen besetzter Sack, kann vom Thiere kräftig

aus- und eingestülpt werden. Neben seiner Bedeutung für die Nahrungsaufnahme spielt er

auch eine wichtige locomotorische Rolle beim Bohren im Sande.

a) Taf. 3. Fig. 4. .'i. 6. b) Taf. 12. Fig. 2. Taf. 14. Fig. 3. 4. 11. Taf. 15. Fig. 1. c) Taf. 2.

Fig. 1. 5; man vergl. auch Taf. IG. Fig. 8.
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Der Oesophagus verläuft als ein schmales, überall gleich breites, überaus kräftig be-

wimpertes Rohr.

Der Magendarm (Hauptdarm) ist etwas geräumiger und seine Wandungen haben gegen-

über denjenigen des Oesophagus ein mehr drüsiges Ansehen; überdies erscheinen dieselben

stellenweise lebhaft roth oder gelb gefärbt. Durch die Septa wird der Magendarm segment-

weise leicht eingeschnürt.

Vom Abdomenanfange bis zum letzten Drittel seiner Länge erstreckt sich als neurales

Anhängsel des Magendarmes der sowohl vorn als hinten in denselben einmündende Neben-

darm -''); von der hinteren Einmündungssteile des Nebendarms bis zum After verläuft eben-

falls neural-median die Hinterdarmrinne '\)

Am Centrainervensysteme unterscheiden wir, wie bei den meisten Anneliden, das

Gehirn und den Bauchstrang. Zu dem ersteren rechne ich die den hämalen Theil der Kopf-

lappenbasis und des Mundsegments einnehmenden oberen Schlundgauglien'^) (es sind zwei durch

einen centralen Faserkern zusammenhängende Ganglienpaare), den längs der Flanken des

Mundsegments und zweiten Körpersegments verlaufenden Schlundring, sowie das neural im

zweiten Köriiersegment gelegene untere Schlundganglion 'l). Vom dritten Körpersegment ab bis

zur Schwanzregion treffen wir sodann in jedem Segmente neural ein durch Connective mit

dem vorhergehenden zusammenhängendes Ganglion, deren Gesammtheit eben den Bauchstrang

ausmacht. Dieses ganze Nervensystem liegt bei Notomastus, abgesehen vom Kopfe und

Schwänze, wo Ectoderm-Verschmelzungen stattfinden, frei in der Leibeshöhle. Das Gehirn

innervirt vorzüglich den Kopflajipen, die Wimperorgane und die Augen. Gehirn und Schlund-

ring geben Aeste an den Rüssel-OÖsophagus ab, und jedes Ganglion des Bauchstranges ent-

sendet mehrere Nerven (Spinalnerven), von denen ein Theil Haut u^nd Muskulatur, und ein

anderer Theil Sinnesorgane, Parapodien, Kiemen etc. versorgt. Auch die Connective des Bauch-

stranges geben seitlichen Nerven Ursprung.

Der Bauch st rang des Notomastus ist durch sehr umfangreiche, sog. riesige Fasern

oder — wie diese Gebilde besser nach Vejdovsky genannt werden — Neurochorde '^) aus-

gezeichnet, welche, meist hämal gelegen, sich in wechselnder Zahl durch das ganze Organ

verfolgen lassen.*)

Als Schlundnervensystem ^) betrachte ich einen überaus mächtigen, der Rüssel-

]\Iuskvüatur aufliegenden Ganglienzellenplexus, dessen eventueller Zusammenhang mit dem

Gehirne aber nicht festgestellt werden konnte. Eben so wenig konnte ein solcher Zusammen-

hang für ein wahrscheinlich als sympathisches System") fungirendes Ganglienzellengefiecht

des Magendarms constatirt werden.

a) Taf. 4. Fig. 12. 13; man vcrgl. auch Taf. 16. Fig. 9. b) Taf. 5. Fig. 6. c) Taf. 2. Fig. IG.

17. Taf. 0. Fig. IS—20. d) Taf. 2. Fig. IS. Taf. 6. Fig. 24. e) Taf. 2. Fig. 20. Taf. 'J. Fig. 10.

f) Taf. 4. Fig. 10. g) Taf. 5. Fig. 9.

*) Es wird in dieser Monographie der Nachweis geliefert werden, dass die Neurochorde als Scheiden dege-

nerirter Nervenfaserbündel aufzufassen sind.
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Als Sinnesorgane des Notomastus sind hervorzviheben: die dem Gehirne einverleibten

Angen, die an der Basis des Kopflappens gelegenen Wimperorgane, die Seitenorgane, und

endlich die becherförmigen Organe.

Die Augen =') erscheinen, oberflächlich betrachtet, als sog. Pigmentflecke, erweisen sich

aber bei genauerer Untersuchung als aus eigenthümlichen lichtbrechenden, von Gehirnele-

menten innervirten Zellen zusammengesetzt.

Die Wimperorgane ^') sind hervorstülpbare, innen mit langen Cilien besetzte Säcke,

deren Basen aufs Innigste mit den hinteren Gehirnlappen in Zusammenhang stehen; sie fun-

giren wahrscheinlich als Geruchsorgane.

Die Seitenorgane ") stellen rundliche, mit zahlreichen Sinneshaaren besetzte Hügel

dar, welche vom ersten Körpersegment bis zur Schwanzregion streng segmental in je einem

Paare sich wiederholen. Im Thorax können sie in Hautfalten retrahirt werden, im Abdomen

dagegen verharren sie frei in den Winkeln der Hakentaschen. Ihre Lage ist constant zwischen

den neuralen und hämalen Parapodien; im Abdomen speciell rücken sie in die Spalten der

Seitenlinien. Die Iirnervation geschieht ebenfalls segmental durch je einen Spinalnerven, resp.

durch Zweige je eines solchen.

Die becherförmigen Organe'^) endlich treten ebenfalls in Form rundlicher, aber

sehr viel kleinerer, anstatt langer Haare kurze Stäbchen tragender Hügel auf, welche ins-

besondere am Rüssel, Kopfläppen und Thorax zerstreut stehen. Ein Hauptunterscheidungs-

punkt zwischen ihnen und den vorigen bildet daher ihre diffuse Vertheilung gegenüber der

segmentalen jener.

Sowohl die Seitenorgane als auch die becherförmigen halte ich morphologisch und

physiologisch für den gleichnamigen Organen der Vertebraten verwandt.

Als Respirationsorgane '^' fungiren bei Notomastus zipfelförmige , bis zu einem ge-

wissen Grade retractile Ausbuchtungen der neuralen oder hämalen Parapodien des Abdomens

(Hakentaschen). Je nach den Arten sind bald nur die einen, oder die anderen, und zwar in

sehr verschiedenem Grade, entwickelt. Bei einer Art {Notomastus profundus) erreichen diese

Gebilde am Abdomenende hämal eine grosse Selbständigkeit; sie bilden nämlich lange cylin-

drische, in die I.eibeshöhle einstülpbare Schläuche.

Die mit Pfriemenborsten ausgerüsteten keulenförmigen Parapodien ^) des Thorax

können, vermöge eines sehr ausgiebig entwickelten Muskelapparats, fast bis zum Verschwinden

in das Coelom retrahirt und wieder vorgestreckt werden. Je nach dem Grade ihrer Aus-

streckung oder Einziehung erscheint daher der Notomastus-'Yh.oY-A:i bald glatt, bald mit mehr

oder weniger deutlichen Fussstummeln besetzt.

Am Abdomen nehmen die Parapodien die Form fiächenhaft ausgebreiteter Wülste an,

in welchen eine grosse Anzahl von Haken reihenförmig eingepflanzt stehen. Auch diese

a) Taf. 9. Fig. 1!)— 21. b) Taf. 2. Fig. l(i. 17. Taf. 7. u. 8. c) Taf. 2. Fig. 2. Tat'. 10. u. 11.

d) Taf. 11. Fig. 8—14. e) Taf. 2. Fig. 2. 3. \. (J. 7. Taf. 13. Fig. 6. f) Taf. 2. Fig. 1. 2. Taf. 12.

Fig. 1.
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Hakenwülste ") (Tori) sind mit einer sehr ausgebildeten Muskulatur versehen, vermöge welcher

sowohl die einzelnen Haken, als auch Gruppen solcher sehr verschiedenartig bewegt werden

können. Während die thorakalen Parapodien je die Segmentmitten einnehmen, stehen die

abdominalen je an den Segmentenden, im Bereiche der hinteren SejJta, eingepflanzt.

Die Pfriemenborsten der einzelnen Arten sind einander sehr ähnlich und auch die

Haken bieten nur geringfügige, systematisch schwer für sich alleiu verwerthbare Unter-

schiede dar^).

Die Nephridien '^) ') haben in diesem Genus die Form von in zwei Schenkeln aus-

laufenden Keulen oder Kissen. Die eine dieser Keulen führt zur inneren, die andere zur

äusseren Mündung. Bei ausgewachsenen Thieren sind die Nephridien auf das Abdomen be-

schränkt; bei jungen Exemplaren finden sich aber auch im Thorax Rudimente solcher. In

der Regel ist ein Paar in jedem Segmente vorhanden; am Abdomenende können aber bei

einer der Arten [Notomastus lineatus) zuweilen auch mehrere Paare in je einem Segmente zu-

gleich vorkommen '•)

.

Wie alle Capitelliden , so ist auch Notomastus getrennten Geschlechts. Bildungsstätte

sowohl der männlichen als auch der weiblichen Keimprodukte ist das Peritoneum und zwar

bei allen Arten ein bestimmter, als Genitalplatte ^) unterschiedener Abschnitt desselben. Die

Sperma-Mutterzellen ^) lösen sich in einem sehr frühen, die Eizellen s) dagegen erst in

einem späteren Studium der Entwicklung von ihrem Mutterboden ab, um in der Leibeshöhle

flottirend ihre Reife zu erlangen. Die Bildung von beiderlei Keimprodukten ist auf das Ab-

domen beschränkt, aber im letzten Thoraxsegment findet sich in beiden Geschlechtern con-

stant eine durch Kernwucherung entstandene Verdickung der Genitalijlatte, welche auf diesem

(ersten) Stadium der Keimbildung verharrt, und welche Verdickung ich daher als sterilen tho-

rakalen Keimstock '^) bezeichne. Dieser Stock pflegt von den ersten fungirenden abdomi-

nalen Keimstätteu durch mehrere ganz sterile Segmente getrennt zu sein.

a) Taf. 2. Fig. 3. 6. Taf. 12. b) Taf. 31. u. 32. c) Taf. 34. Fig. 1— 17. Taf. 13. 14. d) Taf. 2.

Fig. 23. e) Taf. 15. Fig. 5—7. i) Taf. 15. Fig. 6 u. Fig. 17—27. g) Taf. 15. Fig. 5 u. Fig.

7—16. h) Taf. 15. Fig. 1—4.

*) Ich. habe miob schon in einer früheren Publication (H. Eisig, Die iSegmentalorgane der Capitelliden,

Auszug. Mitth. Z. Stat. Neapel 1. Bd. p. 108. Anmerkung.) darüber ausgesprochen, wie misslich es um den Namen
»Segmentalorgane« stehe , da erstens diese Organe nicht die allein segmentalen im Thierköi-per repräsentiren, und

zweitens nun noch dazu kommt, dass dieselben in einzelnen Fällen, selbst bei Anneliden, nicht im strengen Sinne

des Wortes sich segmental wiederholen. Gegen den damals schon von Lankester (Notes on the Embryology and

Classification of the Animal Kingdom etc., Q. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 17. p. 429.) für »Segmentalorgan« ge-

brauchten Ausdruck »Nephridium« hatte ich das Bedenken geäussert , dass er besser durch, einen rein morpholo-

gischen, keine Function präjudicirenden, ersetzt würde. Da nun aber im Laufe der inzwischen verstrichenen Jahre

von keiner Seite ein solchen Anforderungen genügender Terminus publicirt worden ist , und der Lankester'sehe

überdies , besonders in England , schon vielfache Anwendung gefunden hat , so adoptire auch ich denselben und

wünsche nur, dass die continentalen Morphologen recht bald zu einem ähnlichen Entschlüsse kommen möchten, da-

mit wir nicht, früher oder später. Ausdrücke wie »segmentale« oder »nicht segmentale« Segmentalorgane zu lesen

bekommen , überhaupt die sonst unvermeidliche Häufung von »Segment« und »Segmentalorgan« vermieden sehen.
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Abgesehen von dem (als Untergattung CKstomastus abgetrennten) Notomastus Imeatus

haben alle anderen (als Untergattung Tremomastus zusammengefassten) Arten des Genus, in

einer je nach den Species verschieden grossen Anzahl von Segmenten des Abdomenanfangs,

in beiden Geschlechtern glockenförmige, bewimperte Schläuche, welche durch weite Poren

nach aussen münden. Diese als Genitalschläuche-'') bezeichneten, hervorstülpbaren Organe

dienen bei den Männchen als Samenleiter und Penes und bei den Weibchen als Oviducte

und Scheiden. Dass eine innere Befruchtung und daher auch eine C^opulation statthabe, lässt

sich bei reifen Weibchen öfters constatiren. Die Genitalschläuche liegen in den damit aus-

gerüsteten Segmenten je vorn, Avogegen die Nephridien je hinten liegen. Es hat sich nun

aber ergeben, dass die beiderseitigen Organe nicht unabhängig voneinander sind, sondern dass

das bezügliche Nephridium anstatt, wie es die Regel ist, in einen Trichter auszulaufen, in den

betreffenden Segmenten ganz continuirlich in den hinteren Zipfel des Genitalschlauchs über-

geht, so dass der letztere wie ein riesiger Trichter des Nephridiums erscheint*^).

Bei Notomastus Imeatus {CHstomastus) sind Genitalschläuche gar nicht, oder doch nur

rudimentär in den letzten drei Thoraxsegmenten vorhanden; von C-opulation kann daher

bei ihm keine Rede sein; wir

werden sehen, dass hier in

Folge dessen die Entleerung

und Mischung der beidersei-

seitigen Keimstoffe in ganz

abweichende Bahnen gelenkt

sind, sowie, dass hierbei die

Körper der geschlechtsreifen

Thiere von sehr eigenthüm-

lichen degenerativen Vorgän-

gen ergriffen Averden.

Die Leibeshöhle von

Notomastus ist wahrscheinlich

in Folge des der ganzen Fa-

milie mangelnden Blutgefäss-

systems überaus reich geglie-

dert •-). Ein neuraler, über

abdominalrs

Seite noigan

haniaUs
Parapodium

Darm-Mt'SL'ntcnuni

hdmaler

Lang:,mu:iJit:L

lliik-L-ntasdic

tl\ienui

Nicrenßlallc

nebst transversaler

Muskulatur

(tjrsalncumler

Langsrnuskcl

Neiihridium

neuraL:s ,

Parapoäium

ventral neuraler

Lnnijsniushct

Bauclistranq \ Rinipnuskulatur

median neuraler Haut
Lanqsmuskel

Scliumatisclier <2uerscbnitt durch den Äbdomt'uanfang eiues Sotoinaatu'i znv Di-moustratiull der

Coelom - Abtlioiluugen.

dem Bauchstrange gelegener Raum, den ich Bauchstrangkammer nenne, zieht continuir-

lich durch den ganzen Leib'^); sein Dach wird durch die Genitalplatte des Peritoneums

gebildet. Alle anderen Räume sind segmentweise durch die Dissepimente von einander abge-

schlossen. In einem gegebenen Segmente finden sodann die über der Bauchstrangkammer

gelegenen Coelomabschnitte wieder eine weitere Abtheilung in drei Kammern durch die

a) Taf. 2. Fig. ü u. Fig. 27— 2'J. Taf. iL Fig. 1. 2 u. Fig. 1
1-

nebenstehenden Holzschnitt, i'ciner Tal'. 11. Fig. !!. 1. 11. Tat'. 15. Fij;

Zool. Station z. Neapel, Fauna und l-'lora, (Jolf viiri Neaiiel. ("apitellideu.

-21. b) Tal'. 2. Fifi

1. 7. 30. 31. (1

27. c) Vergl.

Taf. 1.'.. Fig. 5. ü.
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ti'iuisNcrsalcn Muskeln, res]), diircli die sie übcr/.iehciuleu perituiiealeii X i ereu platt eu.

Die mittlere und f>T()sstc dieser Kaimueni, welehe den Darnitraetus enthält, wird als Darni-

kaninier tinterschieden; di(" beiden seitlic'lien, von letzterer dnreli die erwähnten Nieren-

platten i;('treuuten, die Nephridieii eiuseliliessenden, als Merenkannneru. Ausserdem sind

uiicli die mit letzteren Kammern in N'erhindun^ stehenden Höhlen der Parapodien und

I\ienu'U als l'a r a p od - I\ i e m e n li ö li 1 en zu er\\älineu.

lU'i der l iiter^atlun«;' ('listuniiistiis ist die transversale Muskulatur nur stellenweise aus-

j;el)ildet , so dass die i.eiheslKlhle desselhcu ki'iue so weitgehende (iliederung aufweist wie

diejenige des TrciiKniKisfiis.

Alle 'l'heile der iiciboshöhlc werden eontinuirlieh von einer ei)ithelialen Haut, dem

sog. reritoueum, überzogen, von dcM'selben Membran, welche auch alle in der l.eibeshöhlc

lieleiienen und aniiichäniiten ( >r<j,ane i'iberzielit. Aus diesem Peritoneum entstehen an gewissen

Stell(Mi die (ieschlechtsproduete, sowie die zum Nachschub bestimmten Hämolymphelementc

;

auch kann es sieh sehr wirksam an der exeretorischen 'riiätigkeit betheiligen.

In l*\)lge des l'ür die ganze l''amilie der Capitelliden charakteristischen Mangels der

ülutgeiasse bewegt sich das rothe, hänioglobinhaltigc Blut"), mit der Lymphe inid den

audiMtui Coutcuta di'r i.eibeshöhle wie Kier, Samen, Excrete gemischt, frei in den Känmen

des ('oeloms. Aber trotz dieses INlangels sjjecifischer Bahnen ist doch die Bewegung der Hä-

molynii>hc ktine ganz unregelmässige, indem durch rhythmische Körpcrcontractionen das Blut,

bald ko})!'- bald schwanzwärts, durch die Hauchstrangkanuner getrieben wird und zu gleicher

Zeit von dieser Kannncr aus je segmental ein Zweigstrom desselben in die Kiemen luul Darm-

kannueru, resp. aus diesen wieder zurück in die Bauchstrangkamnu'r lliesst.

Es musste schon im Wirhergehenden erwähnt werden, dass ich die Gattung Noto»io,sti(S

in zwei Ihitergattungen gcspalti'u habe, nämliih in die Untergattungen Clist<ittt<(sfi(s und Trc-

nio/iiaxfiis. Hauptsächlich nntersclu-idende jNLerkmale sind: di-r Mangel oder das lludimentär-

sein der Genitalschläuche, sowie der transversalen INIusknlatur bei C/l.sfo))t(tsti(.s; ferner die ver-

schiedene Form und l'arbe der Nejjhridicn (sie sind dunkelbraune, längliche Keulen bei C/isfu-

iiiiistiis und hellgelbe, kissenförmige Massen bei Trciiioiiiasfii.'i^; endlich noch die allein bei C/ista-

iiKistiis lu>rvt)rragendc Ausbildung der neuralen Hakentaschen t)der Kiemen am Abdomenanfange.

C/iatutnastiis umfasst von den hicsigim Fornum die einzige Specics: Notoiii(istii.'< lincdtiis

("i.AC. Ich habe zwar eine bezüglich des Habitus, der Borsten und des Habitat vom N. liiicdtus

etwas abweichende Form aufgcfnmlcn, hielt xxhvx doch die betreffenden Abwxnchungen für zu

geringtügiger Natur, um tlaraufhiu eine ntnie Species zu begründen; ich begnügte mich damit,

sie als N'arietät zu eharakterisiren uiul zwar als Varietas BaUum/lossi.

Tninomostiis umfasst dagegen mehrere der neapolitanischen Arten; erstens den Noto-

/jiastiis Bciifdt'iii C'lai'., haujjtsächlich charakterisirt durch die geringe Körpergrösse, durch die

bedeutende Fänge des Muudsegments, durch fünf l'aare von Geuitalschlänchen, sowie durch

u) Tal'. 35. Fig. 1— IG.
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die schwache Entwicklung der neuralen und härnalen Parapodkiemen : zweitens den Notch-

mastus fertilis n. sp., hauptsächlich charakterisirt durch den Besitz von ungeföhr zwanzig Paaren

von GenitaLschläuchen, durch die starke Entwicklung der hämalen Parapodkiemen und die

meist grünliche Färbung des hinteren Abdomenabschnittes: drittens den NoU)mashis profundus

n. sp., hauptsächlich charakterisirt durch die zipfelförrnige, am Abdomenende eintretende Ver-

längerung der hämalen Parapodkiemen, sowie durch neun Paare von GenitaLschläuchen.

Endlich wurde auch noch ein in verschiedenen Fragmenten aus dem Golfe von Gaeta

erhaltener 'Sotomastus berücksichtigt. Diese weiterhin als Notomastus formianus n. sp. zur Be-

schreibung gelangende Form ist dadurch ausgezeichnet, dass im Abdomen und zwar gleich

im Anfange dieses Körpertheils sowohl die neuralen als hämalen Parapodien, erstere dorsal,

letztere AentraL mit langen zipfelförmigen Anhängen Kiemen besetzt sind.

Der nachfolgenden anatomischen Darstellung wurde zwar hauptsächlich Xotomastus

lineatus, als mir zuerst bekannt gewordene Art, zu Grunde gelegt, aber daneben fanden auch

alle anderen Arten des Genus, insofern sie nur wirklich bemerkenswerthe Unterschiede von

Clistomastus oder unter sich darboten, gebührende Berücksichtiorung.

2. Hau t.

Die Haut der Würmer mrd gewöhnlich im Anschlüsse an die Stammes -!MiLskulatur,

aLs sog. HautmuskeLschlauch besjjrochen. !Maassgebend hiefür Ist nur die innige ^'e^bindung

der beiden Gewebsschichten: dieses INIotiv scheint mir nun aber keineswegs z\vingender Xatur

zu sein, weshalb ich, als dem Gange meiner Darstellung besser zusagend, Haut und !Mus-

kulatur getrennt behandle.

Ueber die Haut der CapiteUiden besitzen wir so gut vä^ keine Angaben: denn was

meine Vorgänger berücksichtigt haben, bezieht sich ausschlies.slich auf die Ornamentik der

Cuticula einiger hierdurch sich auszeichnender Formen.

Wie bei allen Anneliden, so unterscheiden wir auch an der Haut der CapiteUiden

zwei der Structur und dem Ursprünge nach verschiedene Lagen: nämlich eine obere, der

zelligen Zusammensetzung entbehrende, als Cuticula, und eine darunter gelegene, aus zelligen

Elementen sich aufbauende, als Hyjjodermis.

a. Cuticula.

Im frischen Zustande erscheint die Cuticula meistens als eine homogene, wasserhelle,

je nach der Körjjerregion 1—3 ji dicke, von zahlreichen Poren durchsetzte Haut, welche

sich an allen jenen Stellen, an welchen der HautmuskeLschlauch durchbrochen Ist, also am

Munde und After, an den Parapodien, an den Nephridien, umschlägt, um eine Strecke weit

die genannten Organhöhlen auszukleiden. Bei Notomastm — und mehr oder weniger auch
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bei allen übrigen Capitelliden — hat diese Haut im Bereiche des Thorax ein sehr auffälliges

und dalicr auch von allen Beobachtern erwähntes Ansehen'^).

Saus spricht von einem durch tiefe Furchen hervorgebrachten Netzwerk, Grube sowie

Kefekstein von einer regelmässigen Faltung oder Täfelung, Claparede endlich vergleicht die

Erscheinung einer Mosaik oder einem hexagonalen Pflaster. Jede dieser Beschreibungen ist

passend; denn, je naclidem man einseitig die Fuixhen oder die erhabenen Theile der Cuticula

in's Auge fasst, wird man eben bald den Eindruck eines Netzwerks, bald denjenigen eines Pflasters

oder einer Mosaik erhalten. Gegen das Ende des Thorax hin verliert sich, in dem Maasse

als der Cuticula-Durchmesser abnimmt, auch die so auffällige Furchenbildung, und weiterhin

am Abdomen endlich pflegen nur noch ganz schwache, mit blossem Auge nicht mehr wahr-

nehmbare Furchen vorhanden zu sein.

Nicht selten erkennt man schon an der frischen Cuticula ein System feiner, sich etwa

unter einem rechten Winkel kreuzender Streifen; viel deutlicher erscheint die Streifung nach

Maceration und Ablösung der Cuticula von der Hypodermis; an solchen Präparaten •— insbeson-

dere an den Rändern der abgerissenen Stücke — gewinnt man auch die Ueberzeugung, dass

diese Streifung nicht etwa nur den Ausdruck einer Faltimg oder Ornamentik bildet, sondern auf

dem Vorhandensein wirklicher Fasern beruht^). Diese Fasern erreichen kaum einen Durch-

messer von V2 |J, erscheinen im Querschnitt rundlich, sind ganz homogen und haben eine nicht

geringe Elasticität ; es gelang unschwer bis 200 [x lange Stücke derselben zu isoliren. Im

frischen Zustande sind die einzelnen Fibrillen der zwei unter nahezu einem rechten Winkel

sich kreuzenden Systeme innig durch eine Kittmasse verbunden und so kommt eben das Ansehen

einer homogenen Haut zu Stande, welche nur an den Mündungsstellen der Hautdrüsen Durch-

brechvmgen in Form 1

—

1'/-> (j. weiter, in einem Abstand von meist 4 |j. stehender Poren aufweist.

Obwohl dieser C'uticula neben ihrer mechanischen auch eine grosse chemische Ilesistenz

eigen ist, so hat sich doch herausgestellt, dass diese letztere Resistenz nicht jenen den cuti-

culareu Bildungen so häuflg zugeschriebenen Grad erreicht; sie wird nämlich schon durch

kalte Kali- oder Natronlauge vollkommen gelöst. Schmiedeberg') hat nachgewiesen, dass der

charakteristische organische Bestandtheü der federkielartigen Röhren der Onaphis tuhicola eben-

falls nichts mit Chitin zu thun habe, sondern eine eigenartige, von ihm Onuphin genannte

Substanz darstelle; dieselbe Substanz konnte er auch in den Röhren der Spirograpkis nach-

weisen und so ist vielleicht die Vermuthung gestattet, dass auch die Cuticula sich hauptsächlich

aus ihr aufbaue. Leider bietet die jetzige Kenntniss des Onuphin noch nicht die Möglichkeit,

sein Vorkommen ohne Weiteres durch mikrochemische Reactionen nachzuweisen'^).

Gegenüber Carmin, Hämatoxylin und Pikrokarmin pflegt sich die Cuticula indifferent

zu verhalten, durch Anilinfarben dagegen wird sie auf's Eebhafteste tingirt.

a) Taf. 2. Fig. 1. Taf. 10. Vis. 12. 13. bl Taf. 3. Fi-. 1

a) Veigl. den Morphologischen Theil, Kapitel Haut.

1) ScHMiEDEBERG, O., Uebcr die chemische Zusammensetzung der Wohnröhren von OnupJtis hdicola Müll.
Mitth. Z. Stat. Neapel. Bd. 3. p. 373.
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b. Hypodermis.

Betrachtet man die Haut eines frischen Notomastus unter starker Vergrösserung, so er-

scheint dieselbe siebartig durchbrochen =1). Verschieden grosse, wasserhelle, durchaus homogene

Flecken von runder oder unregelmässiger Form werden, bald in geringerem, bald in grösserem

sesenseitieen Abstände, von einer ebenfalls ziemlich homogenen, aber etwas dunkler erschei-

nenden Substanz, wie eben so viele Löcher, umrahmt. Keinerlei Zellgrcnze oder Kernbildung

lässt sich entdecken, und vergebens sucht man das eigenthümlichc Bild in diesem Zustande

histologisch aufzuklären.

Setzt man dem Präparat etwas Essigsäure zu , so findet sofort eine radicalc Ver-

änderung desselben statt ^'). Die wasserhellen Flecken werden getrübt, imd in der sie um-

gebenden Zwischensubstanz treten zahlreiche, scharf umschriebene, rundliche bis ovale, kern-

artige Gebilde verschiedener Grösse auf, welche durch ein System von Ausläufern verschie-

densten Durchmessers mit einander zusammenhängen. V^ir glauben ein Fadennetz vor uns

zu haben, welches zahlreiche granulirte Kerne enthält und mit seinen Maschen je eben

so viele Ballen eines homogenen und äusserst vergänglichen Plasmas umschliesst. Durch

schärferes Zusehen, insbesondere durch Profilansichten, überzeugen wir uns aber davon, dass

die vermeintlichen Kerne der Zwischensubstanz nichts Anderes sind als die optischen Quer-

schnitte zahlreicher, mit ihren Basen der Hautoberfiäche zu gerichteter und nach allen Seiten

hin sich verzweigender stab-, kegel- oder spindelförmiger Körper.

Um nun zu einem Verständnisse dieser von der traditionellen Auffassung des Haut-

epithels so abweichenden Structur zu gelangen, bedurfte es eines eingehenden Studiums von

Schnitten und Macerationspräparaten. Erstere ''] zeigen uns als auffallendsten Bestandtheil der

Hypodermis zahlreiche, von der Cuticula zur Muscularis verlaufende, fadenartige Körper, welche

ich Fadenzellen nennen werde; sie entsprechen der Zwischensubstanz im frischen Zustande

und dem Protoplasmanetz mit Scheinkernen von Essigsäurepräparaten.

Zwischen den Fadenzellen erkennen wir, wo die fraglichen Bildungen überhaupt er-

halten blieben, meistens nur ein diffuses Plasma mit zahlreichen Kernen, in günstigen Fällen

aber treffen wir auf — wenigstens an ihrer Basis — wohl abgegrenzte, flaschenförmige , mit

je einem Kerne versehene Körper, welche derjenigen Zellform angehören, die ich im Gegen-

satze zu den Fadenzellen als Plasmaz eilen bezeichnen werde. Die Plasmazellen aber —

resp. ihre in den meisten Präparaten allein wahrnehmbaren Zerfallproducte — entsprechen

den homogenen, wasserhellen Flecken, welche der frischen Haut das siebartig durchbrochene

Ansehen verleihen.

Durch Maceration gelang es diese beiden, die Hj^iodcrmis zusammensetzenden Ele-

mente zu isoliren, und nach solchen Präparaten will ic'h zunächst Faden- und Plasmazellcn

genauer beschreiben^).

a) Taf. 3. Fig. 7\ b) Taf. .^. Fig. T»". c) Taf. :i. Fig. 2—4 u. 10—11. .1) Taf. M. Fig.

6. 12.



22 '^- Anatomisch-Histologischer Thoil.

Die Tiänge der Fadenzellen richtet sich nach dem Hautduvchmcsser; wo der letztere

bedeutend ist, wie in der mittleren Region des Thorax, da pflegen auch diese Zellen eine

entsprecliend bedeutende Länge zu erreichen; wo sich dagegen die Haut zu einer ganz dünnen

Schicht Aerschmächtigt, wie auf der Rückenseite des Abdomens, da nehmen sie auch ent-

sprechend an Länge ab. Ueberaus mannigfaltig ist die Form und Structur dieser Zellen: bald

haben wir massive Cylinder vor uns, die distal in einen Stäbchenbüschel und basal in einen

feinen Faden auslaufen, bald streifige Kegel, deren Spitzen in Fasern ausstrahlen, bald sind

es überaus dünne Platten, welche aus pallisadenförmig nebeneinander aufgereihten Fäden be-

stehen, bald wieder saftigere Gebilde, welche mehr an gewöhnliche Zellen erinnern. Es fragt

sich nun, mit welchem Rechte man überhaupt von diesen sonderbaren Kör])ern als von Zellen

sprechen kann, insbesondere wie es sicli mit den Kernen verhält. An jenen j)allisadenförmigen

Fadenzellen, welche besonders zahlreich im Thorax vorzukommen pflegen, habe ich meistens

keine Spur von einem, auf einen Kern beziehbaren Dinge aufzufinden ^•ermocht; selbst von

den zwischen einzelnen Fäden wahrnehmbaren Ansammlungen eines oft mit körnigen Ein-

lagerungen versehenen Proto])lasmas musste es zweifelhaft bleiben, ob es ursprünglich schon

den Fadenzellen angeliört hatte, oder aber nur zufällig, erst von den zerfallenen Plasmazellen

aus, zu ihnen gelangt war. An den mehr spindelförmigen Fadenzellen dagegen liess sich stets

Zellenleib und Zellenkern wohl unterscheiden, insbesondere am Abdomen, wo die Fadenzellen

meistens saftige, protoplasmatische Köpfe haben, welche den mehr homogenen, kegelförmigen

und mit ihrer Spitze in einen Faden auslaufenden Kernen aufsitzen. Wir haben hier also

Zellen mit sog. geschwänzten Kernen vor uns. Nachdem ich aber erst einmal diese kennen

gelernt, gelang es auch, bei wiederholter Untersuchung in einzelnen Pallisadenzellen eben

solche geschwänzte Kerne nachzuweisen. Trotzdem bin ich aber der Ansicht, dass in den

meisten Fadenzellen ein Kern , als solcher , niclit mehr existirt und daher dem Endstadium

dieser Zellen ein Verschwinden des Kerns oder eine Auflösung desselben in Fasern ent-

spricht.

Die Grösse der Plasmazellen =^) richtet sich ebenfalls nach dem Hautdnrchmesser ; wir

treffen sie daher am längsten in der Mitte des Thorax, am kürzesten im Abdomen. Hin-

sichtlich der Form bieten sie kaum eine geringere Mannigfaltigkeit als die Fadenzellen dar;

meistens begegnen uns flaschenförmige, daneben aber auch spindelförmige oder cylindrische

und zwar in den verschiedensten Durchmessern. Die cylindrischen erscheinen sodann entweder

an beiden Enden abgerundet, oder am Fussende in feine Fasern auslaufend, wozu sich endlicdi

auch noch am Kopfende eine flaschenförmige Einschnürung gesellen kann.

Grössere Uebereinstimmung herrscht in der Structur: Die Plasnuxzellen entbehren vor

Allem ausnahmslos einer Membran. Ihr Substrat ferner stellt sich in allen Präparaten als ein

helles, vergängliches, oft an Schleim erinnerndes Plasma mit spärlichen körnigen Einlagerungen

dar. Nur bei Notomastus profundus befinden sich unter den so beschaffenen Zellen auc;h

al Taf. ?,. Fiff. 5. 0.
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solche, deren gesammter Leib aus annähernd gleich grossen, zuweilen orangegelb gefärbten

Kügelchen besteht '^).

Die Kerne der Plasmazellen unterscheiden sich von denjenigen der FadenzeUen scharf

durch ihre rundliche Form, durch ihre grosse Vergänglichkeit und durch deren viel geringere

Verwandtschaft zu Farbstoffen. Im Leibe der ihnen zugehörigen Zellen pÜegen sie bald mehr

in der Mitte, bald mehr der Basis genähert zu liegen. Es ist theilweise sicher der Membran-

losigkeit, sowie der grossen Vergänglichkeit dieser Zellen zuzuschreiben, dass man, selbst in

wohl erhaltenen Schnitten, so häufig vergebens nach ihnen sucht und an deren Stelle ent-

weder nur Hohlräume (Wabenräume, Alveolen), oder aber Spuren von Plasma nebst unregel-

mässig zerstreut liegenden Kernen findet.

Die so beschaffenen beiden Zellenspecies sind nun im Aufbau der Haut folgender-

maassen angeordnet: die Fadenzellen bilden, durch Aneinanderlegen ihrer liänder oder durch

Verbindung ihrer Fortsätze, ein continuirliches Gerüstwerk, dessen Fächer die Plasmazellen

einschliessen. Von dem Vorhandensein förmlicher Alveolen kann man sich am besten an

Flächenansichten ^^) und Schnitten *=
i überzeugen , aber auih unter den durch Zerzupfung ge-

wonnenen Zellengruppen zeigen einige noch diese Art der Verbindung. Unter diesen sind

besonders solche Plasmazellen instructiv, welche noch von einer grösseren Anzahl Fadenzellen

umschlossen gehalten werden "l). Den nöthigen Halt zur Herstellung eines solchen Gerüstwerks

gewinnen die Fadenzellen einmal durch ilire Verschmelzung mit der Muscularis, sodann durch

ihre innige Verbindung mit der Cuticula. Die Innigkeit der letzteren Verbindung ist so gross,

dass beim Abziehen der Cuticula, trotz der vorhergegangenen Maceration des Präparats, oft

ganze Strecken weit die FadenzeUen an ihr hängen bleiben. Es sind überaus feine der Cu-

ticula zugekehrte Endfasern der Fadenzellen, welche diese Verbindung vermitteln. In solchen

Macerationspräparaten bleiben aber beim Abziehen der Cuticula nicht nur Fadenzellen, son-

dern auch — wo die Erhaltung es überhaupt zulässt — Plasmazellen hängen ; es sind die sich

allmählich fadenartig zuspitzenden, peripherischen Enden solcher Zellen, welche diese Verbin-

dung bewirken, und zwar derart, dass je ein Faden in eine Pore der Cuticula eindringt.

Es ist nach alledem klar, dass wir in den Plasmazellen Drüsenzellen vor uns haben,

als deren Ausfuhrkanäle eben die Poren der Cuticula fungiren. Diese Auffassung der Plasma-

zellen wird durch ilir Verhalten im frischen Zustande bestätigt. Bei Oberfiächenansicht '^) eines

ausgebreiteten Hautstücks gelangt unser Blick durcli Senken des Tubus, von je einer Pore

ausgehend, stets auf eine Plasmazelle, und auf Druck sieht man häufig das Plasma dieser

Zellen in Form verschieden grosser Kugeln oder Würste durch die Poren hindurch fliessen.

Für die Drüsenfunction spricht auch, dass man diese Zellen am Kücken des Abdomens häufig

schneckenförmig gewunden trifft und dass ihr gewöhnlich homogenes Plasma zuweilen eine

fast totale Umwandlung in ausserordentlich kleine Fäden und Stäbe erleidet, in eben solche

Taf. 3. FiK. -1. b) Tuf. 3. Fif,'-
7''- ^''. '=) Taf. 3. Fi«. 1. 10. d) Taf. 3. Fi-. C.

e) Taf. 3. Fi^. h\
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Fäden vmd Stäbe, wie sie bei manchen Individuen zu Hunderttausenden in dem von ihnen

abgesonderten Schleime aufzutreten pflegen. Dieses Austreten") der Plasmazellen, sei es nor-

mal als Schleim, oder bei Misshandlung der Thiere in mehr fester Form, wirkt sicherlich

auch zu der bereits hervorgehobenen Thatsache mit, dass man in den Präparaten so häuflg

das Fachwerk der Fadenzellen durchaus leer flndet.

Die Plasmazellen sind demnach Drüsenzellen, welchen zwar insofern eine Individualität

zukommt, als, abgesehen von den kleinen in der Hautbasis liegenden Reservezellen, meistens

eine jede einen Kern und eine distincte Ausfuhröifnung besitzt, welche aber doch darin

sich Avesentlich von sog. einzelligen Drüsen unterscheiden, dass ihnen eine besondere Hülle

mit eigenem Ausführungsgange normal abgeht vmd dass sie wahrscheinlich nicht wie

letztere im Stande sind längere Zeit hindurch zu fungiren resp. sich aus sich heraus wieder

zu erneuern, sondern umgekehrt in der Schleimabsonderung aufgehen, um durch jüngere,

von unten her nachwachsende Zellen ersetzt zu werden. Als das Drüsenindividuum haben

wir daher in unserem Falle die Gesammthaut zu betrachten, in welcher die Fadenzellen das

Stroma, die Plasmazellen die Pulpa und die Cuticula den polystomen Ausführungsgang

repräsentirt.

Die im Vorstehenden geschilderte Auffassung der Hypodermstructur hat sich mir im

Laufe der Untersuchung zahlreicher, nach sehr verschiedenen Methoden behandelter Thiere

wiederholt auf das Ueberzeugendste aufgedrängt und doch kamen mir mitunter wieder Bilder

zu Gesicht — besonders von der Rückenhaut des Abdomens — , welche diese so oft er-

härtete Ueberzeugung immer wieder zum Wanken brachten. Solche Hautstücke pflegten

nämlich in der Flächenansicht keineswegs die Maschen der Fadenzellcn und die von ihnen

umschlossenen Plasmazellen, sondern ein ganz reguläres polygonales Zellenepithel aufzuweisen.

Dieser Widerspruch hat sich aber als ein nur scheinbarer herausgestellt: das reguläre E^jithel

der Flächenansicht kommt nämlich dann zu Stande, wenn die Köpfe der Fadenzellen, welche

auf der Rückenseite des Abdomens ohnedies zum Saftigwerden neigen, so stark entwickelt

sind^), dass sie, anstatt zerstreut zu stehen, sicli nahezu berühren; passende Profllbilder zeigen

uns dann aber immer, Avie sich diese oberflächlich verbreiterten Fadenzellen nach der Tiefe

hin allmählich zuspitzen und mit ihren sich verzweigenden Ausläufern die in den Zwischen-

räumen befindlichen PlasmazcUen umfassen. In dem einen Falle lassen daher die Faden-

zellen den Drüsenzellen Raum ihre Leiber breit bis zur Basis der Cuticula hin auszudehnen,

im anderen dagegen zwingen sie dieselben durch feine Ausläufer zur Pore der Cuticula zu

gelangen.

Einen wirklich abweichenden Charakter bietet aber die Haut des nachwachsen-

den Schwänzendes. Wie alle übrigen Gewebe, so ist auch sie an diesem Körpertheil

auf eine relativ dünne Schicht reducirt; von Faden- und Drüsenzellen ist keine Spur zu sehen;

a) Tat'. :i. Fi-. U. b) Taf. :(. Fi-, 12.
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anstatt ihrer finden wir die Zellsnbstanzen in Form einer ganz gleichmässigen, continuirlichen

Schicht, in der nur die ziemlich regelmässig angeordneten, relativ grossen Kerne die Zell-

territorien andeuten "); von der Fläche aus gesehen bietet die Structur das Bild eines Platten-

epithels. Da sich am nachwachsenden Schwanzende alle Organe in einem embryonalen Zu-

stande befinden, so können wir demnach für die im ausgebildeten Zustande so heteroo-en

gestaltete Haut ein einfaches Plattenepithel als Anlage constatiren; wie sich aber aus dieser

indifferenten ZcUenlage jene so verschiedenartigen Elemente entwickeln, wollte mir durchaus

nicht festzustellen gelingen, da sich der Umwandlungsprozess auf einer ilberaus beschränkten

Zone und überdies sehr rasch abspielt.

Eine scharfe Grenze zwischen Haut und Muskulatur tritt nur in ganz localer

Beschränkung auf luid selten kommt es dabei zur Bildung einer besonderen, die beiden

Schichten trennenden Membran; in der Regel wird eine solche Grenze dadurch verwischt,

dass alle in der Leibeshöhle zur Insertion gelangenden Muskeln, also die Parapodretractoren,

Septaspanner und transversalen Muskeln mit ihren in die Fibrillen zerfallenden Ursprünoen

nicht nur in der gesammten Stammesmuskulatur ausstrahlen, sondern auch zum grossen Theil

letztere passiren, um sich auf's Innigste mit den Ausläufern oder Schwänzen der Fadenzellen

zu verbinden. Von diesem auffallenden Modus des Muskelansatzes kann man sich auf geeig-

neten Schnitten unschwer überzeugen ^J)
, sodann wird er aber auch durch seine Wirkuno-en

offenbar: es kommen nämlich am unverletzten Thiere häufig ganz circumscripte Hautpartien

zu massiger Einstülpung, welch' letztere Erscheinung eben nur durch solchen Verband distincter

Haut- und Muskelelemente zu verstehen sein dürfte.

Es muss auf diesen Befund deshalb ein ganz besonderes Gewicht gelegt werden, weil,

wie wir in einem folgenden Kapiter^) sehen werden, sich in jedem Segmente Fadenzellen-

gruppen zu distincten Sinnesorganen (Seitenorganen) ausgebildet haben und auch mit diesen

so modificirten ZeUen in ganz ähnlicher Weise Muskelfibrillen eine Verbindung eingehen.

Im letzteren Falle bilden aber diese Fibrillen — es sind am Thorax Theile der parapodialen '')

und am Abdomen Theile der transversalen Muskulatur
"^J
— unzweifelhafte ßetractoren der

betreffenden Sinnesorgane, so dass es schwer halten dürfte zu sagen, was man hier als Ansatz-

und was man als Ursprungsi^unkt der contractilen Fäden zu betrachten habe. Zur Verwischung

der Grenzlinie zwischen Haut- und Stammesmuskulatur trägt ferner der Umstand bei, dass

sich von letzterer einzelne, theils radial, theils circular gerichtete Bündel abspalten und gegen

die Haut zu heraufrücken ^); vielleicht haben wir darin die Ardäufe zur Bildung einer distincten

Hautmuskulatur zu suchen.

Endlich treten, bald gemeinsam mit den Muskelfibrillen, bald auch gesondert, überaus

zahlreiche Nervenfibrillen in die Haut ein'). Diese Fibrillen begeben sich aber zunächst

a) Taf. 3. Fig. 13. b) Tal'. 3. Fig. 4. Tai'. 1. Fig. G. Taf. 10. Fig. 10. 11. c) Taf. 10.

Fig. 10. 11. d) Taf. 10. Fig. 1. Taf. 14. Fig. 1. 2. e) Taf. 3. Fig. 4. //. .1/.; veigl. auch Taf. 18.

Fig. 2. f) Taf. 3. Fig. 4. 31. F. u. N. F.

a) Vergl. Kapitel Sinnesorgane; c. Seitenorgane.
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an einen zwischen Haut und Ringmuskulatur fiächenliaft eingeschobenen Plexus von Ganglien-

zellen, und erst von letzterem aus werden die Hautelemente ihrerseits versorgt. Die Haut-

Ganglienzellen*^) sind überausdünne, vielfach verzweigte und durch Anastomosen vielfach

verbundene Platten, deren Plasma feinkörnige Einlagerungen und meistens mehrere Kerne ent-

hält; sie sind eminent multipolare Zellen; von ihren Aiisläufern dient ein Theil zur Her-

stellung der Plexus-Anastomosen, ein anderer zur Verbindung mit den Nervenfibrillen und ein

dritter Theil endlich vermittelt die Versorgung der Hautelemente. Alle diese Ausläufer,

besonders aber die zuletzt genannten, schwellen häufig zu kernartigen Gebilden an, Gebilden, wie

sie auch ähnlich im Centralnervensystem, in den iSinnesorganen sowie in dem sympathischen

Systeme angetroffen und als »Körner« bezeichnet werden. Die Körner können, wo sie zahlreich

auftreten, wie z. B. in der Haut des Nutoviasfus profundus^), das Verständniss der Hautstructur

sehr erschweren, indem man, ohne ihre nervöse Natur zu kennen, sie leicht für Kerne von

Hautzellen zu halten geneigt ist, oder aber sie spiegeln, besonders wenn ihre Fortsätze deut-

lich zum Vorschein kommen, sog. Bindegewebszellen vor. Von den Hautganglienzellen ist

in Folge der ausserordentlichen Dünne ihrer Schicht auf Schnitten nichts wahrzunehmen;

sie könnten, schon aus topographischen Gründen, allein durch zufällig rein tangential geführte

Schnitte überhaupt zur Darstellung gebracht werden; aber auch dann würde es schwer halten,

die ihrer Fortsätze beraubten dünnen Plättchen im Gewirre der übrigen Hautelemente zu

unterscheiden.

Von einer Innervation der Drüsenzellen (Plasmazellen) vermochte ich — man

erinnere sich, dass diese Zellen membranlose, halbflüssige Körper sind — nichts wahrzu-

nehmen, dagegen lässt sich eine solche auf's Unzweifelhafteste für die Fadenzellen con-

statiren. Ich habe mehrere noch mit den zugehörigen Fadenzellen im Zusammenhange

befindliche Ganglienzellen abgebildet); besonders instructiv ist diejenige, von welcher,

neben einem starken aus der Region des Kerns entspringenden Fortsatze, eine grosse An-

zahl feinerer, mehr vom Rande abgehender Fasern sich an die Fadenzellen begeben, um

hier ganz continuirlich in deren Fäden überzugehen. Jedenfalls ist aber dieser Modus der

Innervation nicht der einzige, indem unzweifelhafte Fadenzellen, anstatt durch zahlreiche, je

in einen Faden übergehende Fibrillen auch durch einen einzigen, alle Fäden versorgenden

Ganglienzellenfortsatz innervirt werden können.

So käme denn zur Verbindung der Fadenzellen mit Muskel- auch noch eine solche

mit Nervenfibrillen, und auch auf dieses Factum muss ich grosses Gewicht legen, da in jenen

bereits erwähnten, zu distincten Sinnesorganen (Seitenorganen) differenzirten Hautpartien

dieses Verhältniss ebenfalls in hervorragender Weise zur Ausbildung gelangt. Sowie es näm-

lich in jenen Organen nicht mehr einzelne Muskelfaden sind, die sich an den Fadenzellen

a) Taf. 18. Fig. 4. b) Taf. 3. Fig. 4. Kr. c) Taf. 18. Fig. 4.

*) Da diese Elemente bei Dasyhranchus viel leichter zur Anschauung gebracht werden konnten , so habe

ich des Verständnisses halber schon hier auf die jener Gattung zugehörigen Figuren verwiesen.
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ansetzen, sondern relativ mächtige, als Retractoren fungirende Muskelbündel, so sind es auch

nicht mehr bloss vereinzelte Nervenübrillen , sondern ganze Bündel solcher, deren Körner

geradezu ein Ganglion bilden, von welchem aus die Sinneszellen innervirt werden '-").

Nachdem wir die Thatsache kennen gelernt haben, dass die einzelnen Fadenzellen

sowohl Verbindungen mit Muskel- als Nervenübrillen eingehen, wird uns deren oft sehr

reichliche Verzweigung an der Basis verständlicher erscheinen; die meisten dieser Ausläufer

stehen wahrscheinlich mit den Fortsätzen der Körner in Verbindung, einzelne kräftigere

dürften dem Zusammenhange mit den Muskelfäden dienen; aber darüber Genaueres zu eruiren

ist um so schwerer, als bei unseren Thieren Nerv und Muskel von dem Moment ab, in dem

man es mit der einzelnen Fibrille zu thun hat, nicht mehr unterscheidbar zu sein pflegen.

Das Gefüge aller dieser Fortsätze und Fasern ist übrigens an der Basis mancher Hautstellen,

besonders bei der Species Notomastus profundus, so dicht, dass es auf Schnitten ein dem Gerüst-

werke des Bauchstranges ähnliches Aussehen gewinnt ^) ; auch dieses Bild ist, so lange es uns

undefinirt gegenüber steht, sehr einladend zur Bezeichnung »Bindegewebe«, besonders wenn

auch die bereits erwähnten Körner mit iliren Fortsätzen noch hinzukommen. In Wahrheit tritt

aber Bindesubstanz nur an ganz bestimmten Stellen, wie z. B. im Bereiche der Parapo-

dien auf, und zwar in Form des bekannten zelHg blasigen Gewebes. Ich verweise hinsicht-

lich dieser Substanz auf den betreffenden Anhang, ebenso bitte ich bezüglich der Modificationen,

welche die Haut an den Seitenorganen, Genitalporen und Kiemen erleidet, die ent-

sprechenden Kapitel zu vergleichen. Noch sei hervorgehoben, dass die Haut des Noto-

mastus — abgesehen davon, dass der Drüseninhalt zuweilen gelb erscheint — durchaus der

Pigmentablagerungen entbehrt.

Eine überaus auffallende Veränderung erleidet die Haut bei geschlechtsreifen

Thieren der Untergattung CUsto^nastus und zwar auf der Rückenseite des Abdomens. Schon an

Individuen, welche sich noch nicht im Reifezustande befinden, waren mir, meistens in der

Nähe der hämalen Hakenwülste, Drüsenzellen aufgefallen, welche sich durch den Zerfall ihrer

Substanz in zahlreiche, homogene, etwa 2 [x grosse Kügelcheu oder Tropfen auszeichneten ; der-

artige bei nicht geschlechtsreifen Thieren nur ganz vereinzelt auftretende Kügelchen entwickeln

sich nun massenhaft in der Haut geschlechtsreifer. Am dichtesten stehen sie je in der Mitte der

Segmente und nehmen von da gegen deren Grenzen hin allmählich bis zum Verschwinden

ab, so dass eine gürtelförmige Anordnung zu Stande kommt ''). Bei Flächenansicht ftischer Prä-

parate'') gewinnt man den Eindruck, als ob diese Kugeln, welche ich Ku geiz eilen oder

Kugeldrüsen nennen will, unmittelbar unter der Cuticula lägen; behandelt man aber ein

solches Präparat mit Essigsäure, so dass die Fadenzellen und die Grenzlinien ihrer Alveolen

zum Vorschein kommen, so überzeugt man sich, dass die Kugelzellen mehr in der Tiefe

liegend). Jm Gegensatze zu den PlasmazeUen der normalen Haut werden die Kugelzellen

a) Taf. 3. Fig. 4. b) Taf. 2. Fig. 4. c) Taf. 3. Fig. 14". H. K. Z. d) Taf. 3. Fig. 14'

Fig. 15.

a) Vergl. Kapitel Sinnesorgane; c. Seitenorgane.
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von sehr kräftigen cuticulaähnlichen Membranen umschlossen; ihre Form ist bakl rund, bald

oval; ihre Grösse schwankt ausserordentlich, doch bilden solche von 10—20 |j. Durchmesser

die Mehrzahl. Frisch pliegt ein Kern nur undeutlich als heUer, wenig scharf begrenzter,

4—5 fj.
grosser Fleck wahrnehmbar zu sein; durch Zusatz von Essigsäure aber wird derselbe

deutlicher, während die Kügelchen umgekehrt durch dieses Reagens nach einiger Zeit zer-

stört werden. Durch Behandlung mit Ueberosmiumsäure lassen sich die Kugelzellen conser-

viren, ohne grosse Veränderungen zu erleiden, und an so präparirten Thieren habe ich, indem

entweder Hautstücke abgezogen und zu Flächenansichten ausgebreitet, oder aber nach Erhär-

tung der Thiere Querschnitte angefertigt wurden, die Entwickelung der Kugelzellen in den

verschiedenen Stadien der Geschlechtsreife weiter verfolgen können =i). Es ergab sich zu-

nächst, dass sie immer mehr an Zahl zunehmen und dass in Folge dessen die Haut anschwillt;

ihre anfänglich einfache Schicht kann sich verdoppeln; zugleich nehmen die einzelnen Zellen

eine mehr längliche Form an und einige rücken der Cuticula näher. Bei diesen Vorgängen

erleiden die übrigen Theile der Haut insofern eine Veränderung, als an Stelle der Plasma-

zellen immer mehr Kugelzellen angetroffen werden. Von einem gewissen Grade der Ent-

wickelung an umschHessen auch die Alveolen der Fadenzellen die letzteren gerade so wie einst

die ersteren; weiterhin aber scheinen sich die Alveolen ebenfalls zurückzubilden. In diesem

Stadium sind die Kugelzellen immer dicht mit Kügelchen angefüllt, welch' letztere jetzt häufig

einen gelblichen Ton zeigen; von ihrem sehr unregelmässig geformten, der Wand anliegen-

den Kerne ziehen durch einen grossen Theil der Zelle fadenförmige Ausläufer hin. Bemer-

kenswerth ist ferner die grosse Neigung der Kügelchen zu gewissen Farbstoffen: Eosin und

Fuchsin färben z. B. die Kugelzellen tief, die übrigen Theile der Haut dagegen fast gar nicht,

Pikrokarmin und Indigokarmin färben umgekehrt die KugelzeUen wenig, die übrigen Haut-

partien hingegen stark.

Man trifft oft am selben Thiere die Kugelzellen in sehr verschiedener Ausbildung: so

stammt z. B. Fig. 17^ (Taf. 3) vom vorderen, Fig. il^ (Taf. 3) vom hinteren Abschnitte des Ab-

domens desselben geschlechtsreifen Individuums; im ersteren Bilde hat die Haut noch ein ziem-

lich normales Ansehen, nur wenige kleine Kugelzellen sind vorhanden, im letzteren dagegen stehen

sie in ihrer charakteristischen Form und Grösse bereits so dicht gedrängt, dass ihnen gegenüber

die übrigen Hautelemente fast ganz verschwinden. Als dem Eudstadium dieser Hautmodi-

fication entsprechend betrachte ich nun das in Fig. 18 (Taf. 3) abgebildete Präparat,

welches von einem Thiere herrührt, dessen Abdomen strotzend mit Geschlechtsproducten an-

gefüllt war, welches also auf der Höhe der Geschlechtsthätigkeit gestanden hatte. An Stelle

der geschlossenen Kugelzellen sehen wir viel umfangreichere (im frischen Zustande gelblich

gefärbte) flaschenförmige Körper, deren Hälse die Cuticula durchbohren. In einzelnen dieser

Flaschen, in welchen wir ohne weiteres Drüsen erkennen, sind die Kügelchen ganz ver-

schwunden, in anderen sind deren noch zahlreiche vorhanden; auch die Kerne und die von

a) Taf. 3. Fig. lü— 18.
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denselben ausstrahlenden Fadennetzc haben ihren von den Kuji-elzellen her bekannten Cha-

rakter so ziemlicli erhalten. Die Hälse einiger dieser Drüsen sind mit einer homogenen, gelb-

lichen Substanz angefüllt, welche in einer derselben noch pfropfartig über die Cuticula hinaus-

ragt und gegen den Drüsenbauch zu wie von einer Duplicatur der Membran vom übrigen

TAunen abgegrenzt erscheint. Die ursi)rünglichen Hautelemente (Faden- und Plasmazellen)

sind fast vollkommen verdrängt; nur in einzelnen Zwischenräumen sind noch Hoste derselben

sichtbar.

Ist die geschilderte Entwickelungsfolge, welche sich weniger auf den Verlauf des Modi-

ficationsprozesses an ein und demselben Individuum, als auf den Vergleich verschiedener

Thiere stützt, richtig, so werden also in der Kückenhaut des Abdomens geschlechtsreifer

Thiere der Untergattung C/istoiiuisfus die normalen Hautelemente allmählich von einer sich

zu einzelligen Hautdrüsen ausbildenden Zellenform , den Kugelzellen oder Kugeldrüsen, ver-

drängt. Wie dieser Prozess im Einzelnen verläuft: ob die Kugelzellen als Neubildungen zu

betrachten sind, welche in dem Maasse, als sie an Zahl zunehmen, die Plasmazellen verdrängen,

oder aber, ob es von Anfang an das Material der Plasmazellcn ist, welches die Umwandlung

in Kugelzellen erfährt, vermochte ich nicht festzustellen ; eingehende, speciell auf diesen Punkt

gerichtete Studien werden zur Entscheidung dieser Frage angestellt werden müssen.

3. Muskulatur.

Die Muskulatur der Capitelliden hat bei keinem meiner Vorgänger Berücksichtigung

gefunden.

In diesem Kapitel soll nur die Muskulatur des Stammes besprochen werden; bezüglich

aller der den einzelnen Organen zugehörigen Muskeln verweise ich auf die Beschreibungen

der betreffenden Organsysteme. Zu der Muskulatur des Stammes rechne ich aber nicht nur

die Ring- und T;ängs-Faserschichten des sog. Hautmuskelschlauchs , sondern auch die in der

Leibeshöhle ausgespannten transversalen Muskelbänder.

Aehnlich wie bei den übrigen Anneliden folgt auch bei Notomastus auf die Haut zu-

nächst eine Schicht von Ring fasern und auf diese eine solche von Längsfasern. Während

aber die Haut einen wirklich continuirUchen Mantel darstellt, ist solches für die genannten,

innig mit ihr zusammenhängenden Muskelschichten nicht der Fall; die Ringfaserbündel werden

von zahlreichen, reifartig den ganzen Leib umspannenden Lücken durchsetzt"), I;ücken, welche

am deutlichsten in frontalen Längsschnitten zum Vorscheine kommen. Auch die liängsfaser-

bündel werden in einer ihrem Verlaufe parallelen Richtung durch verschieden breite und tiefe

Furchen von einander geschieden. Die meisten dieser Furchen fallen mit den Grenzen der

Taf. 9. Fig. 2. Taf. 15. Fior. 2.
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Hauptbündel, in welche sich die betreffende Muskulatur gliedert, zusammen; einzelne Lücken

treffen wir aber auch zwischen den diese Stränge zusammensetzenden Primitivbündeln. Wenn wir

uns nach dem Zwecke dieses so ausgesprochenen Lückensystems fragen, so wird das Vor-

handensein eines gewissen Maasses desselben schon im Hinblicke darauf verständlich erscheinen,

dass voluminöse, innerhalb der Leibeshöhle gelegene Organe, wie die Parapodien, Raum für ihr

nach aussen Treten finden müssen, dass ferner eben solcher Raum uöthig ist für die von der

Leibeshöhle aus innervirten und mit Retractoren versehenen Bildungen, wie die abdominalen

Seitenorgane, oder für den Ansatz der transversalen Muskelbündel. Aber diesen und ähnlichen

speciellen Bedürfnissen könnte durch ganz locale, von Segment zu Segment an den betref-

fenden Stellen sich wiederholende Durchbrechungen genügt werden; sie erklären nicht das

Lückensystem. Letzteres hat in der That, in erster Linie, eine andere Funktion: es ersetzt

nämlich bei unseren der Blutgefässe durchaus ermangelnden Thieren eben diese Gefässe;

deshalb trifft man auch so häufig Blutkörper-Conglomerate in jenen Lücken. So weit letztere

direct mit der Leibeshöhle communicircn, so weit sie also nur Furchen zwischen den I^ängs-

bündeln darstellen, erweisen sie sich auch als von dem die ganze Leibeshöhle austapezierenden

Peritoneum überzogen; die tiefer liegenden Spalten dagegen lassen keine derartige Ausklei-

dung erkennen. Was andererseits die iieripherische Begrenzung, also diejenige gegen die Haut

hin, betrifft, so stösst man nur in ganz seltenen Fällen auf Andeutungen einer structurlosen,

Haut- und Muskelsystem von einander scheidenden Grenzmembran; meistens dagegen ist eine

andere Grenze als die von der Ringfaserschicht selbst gesetzte nicht vorhanden; ein Verhalten

übrigens, welches allein den, bereits im vorigen Capitel zur Sprache gebrachten '•'), directen,

coutinuirlichen Uebergang transversaler Muskelfibrillen in Fortsätze der Hautfadenzellen mög-

lich erscheinen lässt.

Sowohl die Ring- als auch die Längsmuskulatur zeigen, je nach der Körperregion, ein

sehr verschiedenes Verhalten. Der so in die Augen springende Gegensatz von Thorax und

Abdomen beruht, abgesehen von den Parapodien, hauptsächlich auf der eigenthümlichen Ver-

theilung dieser zwei Schichten. In der ersteren Region radial gleichmässige Anordnung der

Längsbündel und annäherndes Gleichgewicht ihrer Masse mit derjenigen der Riugfaserschicht,

daher auch ein gleichmässig cylindrischer Querschnitt^); in der letzteren Region, wenigstens

im Hauptbereiche, colossales Vorwiegen der neuralen Längsbündel über die hämalen und

Zurücktreten der gesammten Ringschicht, daher der grosse Contrast zwischen Rücken- und

Bauchseite^). Aber auch innerhalb jeder dieser beiden Körperregionen verändert sich Mäch-
tigkeit und Anordnung der zwei Muskelschichten in dem Maasse, als man dieselben von

dem einen Körperpole zum anderen hin verfolgt. Im Koijfe, sowie überhaupt im vorderen

Thoraxbezirke'') ist die Imngs- und Ringmuskulatur hinsichtlich ihrer Masse am gleichmässigsten

vertheilt; in der Mitte des Thorax'^) wächst der Durchmesser der letzteren gegenüber dem-

a) Taf. 10. Fig. 10. b) Taf. 10. Fig. 1. 2. c) Taf. 7. Fig. 11. 16. 21. 27. d) Taf. 10.

Fig. 11.

a) Vergl. p. 25.
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jenigen der ersteren nicht unbedeutend, und gegen das Thoraxende-') hin nimmt wieder die

Längsmuskulatur mehr an INIasse zu, jedoch nur neural, wogegen sie sich hämal stark vcr-

schmächtigt. Mit Bezug auf das Mundsegment und den Kopflappen ist hervorzuheben, dass

sich die beiden Muskellagen in dem Maasse, als sie dem vorderen Körperpole zustreben,

gleicher Weise aus immer dünneren Bündeln zusammensetzen; immerhin können wir sie; in

continuirlichem Verlaufe bis zu diesem Pole hin verfolgen; Unterbrechungen finden nur da

statt, wo Organe mit der Haut verschmelzen, also in der Gehirn-, Augen- sowie in der Wim])er-

organ-Region'^).

Im Abdomen verläuft die Ringmuskulatur von Anfang bis zu Ende in überaus

dünner Schicht, so dass ihr Durchmesser nu.r einen Bruchtheil desjenigen der gleich-

namigen Thoraxmuskulatur beträgt<=); dagegen weist die Längsmuskulatur, besonders

in ihren neuralen Strängen, ausserordentliche Unterschiede auf. Im Anfange des Abdomens 'M

überwiegt die Masse dieser Stränge, in einem gegebenen Querschnitte, um ein Vielfaches

die Gesammtheit aller übrigen Körpertheile
;

gegen die Mitte des Abdomens '^) tritt mehr

Gleichgewicht ein, indem die neuralen Stränge an Umfang (Höhe) immer mehr ab-, die

hämalen dagegen immer mehr zunehmen ; und im Schwänze ^) endlich kommt es zu einem

dem im Abdomenanfange herrschenden geradezu entgegengesetzten Verhältnisse: die hämalen

Bündel occupiren über zwei Drittel des Körperumfanges und die neuralen bleiben ebenso auf

die Bauchebene beschränkt, wie im Abdomenanfange die hämalen auf die Rückenebene.

Wenn man daher den Verlauf eines dieser neuralen Längsmuskeln projizirt, so erhält man

eine Linie, welche im Anfange des Abdomens die Rücken- und am Ende des Abdomens die

Bauchlläche tangirt und zwischen beiden Punkten alle Grade des allmählichen Sinkens resp.

Ansteigens aufweist. Weiterhin wird sich ergeben, dass diese Linie mit der sog. Seitenlinie?)

zusammenfallt, in welch' letzterer die Sinneshügel eingepflanzt stehen, die neuralen Parapodien

nebst Kiemen enden, sowie die transversalen Muskeln sich ansetzen, welche Theile daher alle

zugleich mit dem genannten Muskel resp. der Seitenlinie die Wanderung von der Rücken-

nach der Bauchseite hin ausführen. Aber trotz dieses grossen Gegensatzes, welcher dem Vorher-

gehenden zufolge in der Vertheilung der Längsmuskulatur der verschiedenen Körperregionen

herrscht, lässt sich gleichwohl nachweisen, dass alle Theile dieser Muskulatur Glieder eines

einzigen, continuirlich vom Kopfe bis zum Schwänze hinziehenden Systems ausmachen, dass

trotz des grossen Contrastes, welchen z. B. ein Querschnitt aus dem Anfange des Thorax gegen-

über einem solchen aus dem Anfange des Abdomens darbietet, dennoch Einfachheit in der

Gesammt-Topographie herrscht. Schneiden wir einen Notomastus der Länge nach median-

neural oder -hämal auf, so können wir in der Kopfregion etwa 30, in der Thoraxmitte etwa 24

und in der Endregion desselben Körpertheils ungefähr 12 Längsbündel unterscheiden. Im

Abdomenanfange beträgt ihre Zahl in der Regel 8, wovon 4 hämal und 4 neural, weiterhin

a) Taf. 15. Fig. 1. b) Taf. 6. Fig. IS—20. Tai". 7. Fig. 1. 5. 9. c) Taf. 10. Fig. l. 2. Taf. 13.

Fig. 9. Taf. 15. Fig. 31. d) Taf. 10. Fig. 1. 2. Taf. 12. Fig. 2. Taf. 14. Fig. 3. 11. e) Taf. 13. Fig. 9.

f) Taf.U. Fig. 4. Taf. 15. Fig. 7. 31. g) Fig. cit. S. L.
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nur noch 1, d. h. 2 häinal und 2 neural; gegen das Abdomenende hin nimmt aber ihre Zahl

umgekehrt wieder erheblich zu. In dem Maasse nun, wie die Bündel an Zahl abnehmen,

wächst auch ihr Durchmesser und umgekehrt. Alle die auf Querschnitten aus verschiedenen

Regionen so auffallenden Abweichungen kommen daher lediglich durch Verschmelzung rcsp.

Wiederauflösung einer gegebenen Anzahl von Muskelbündeln zu Stande. Dass diese einzelnen

Bündel in der That continuiiiich vom Kopf bis zum Schwanzende hinziehen, kann man

schon an topographischen Präparaten mit Hülfe einer Lupe nachweisen; aber noch eviden-

teren Beweis dafür liefern entsprechende Serien verticaler Längsschnitte^). Wir könnten nach

alledem die Vertheilung der lyängsmuskulatur bildlich am besten so darstellen, dass wir, vom

Anfange des Abdomens ausgehend, vier die Körperhöhle begrenzende Stämme zeichnen: zwei

neurale und zwei ihnen an Durchmesser bedeutend nachstehende hämale, welche vier Stämme

sich, je mehr sie gegen den Schwanz, ganz besonders aber in dem Maasse als sie sich nach

der entgegengesetzten Richtung hin fortsetzen, in immer zahlreichere und dem entsprechend

auch dünnere Bündel auflösen.

Eine besondere Erwähnung verdient noch das scheinbar ganz paradoxe Verhalten des

letzten Thoraxsegments: ein Querschnitt^') durch dessen hinteren Abschnitt zeigt nicht

zwei, sondern vier Muskelschichten; auf die normale Ring- und Längsfaserlage folgt nämlich

noch eine andere, histologisch von der äusseren stark abweichende Ringfaser- sowie eine

umgekehrt von der äusseren in nichts abweichende lilngsfaserschicht. Eine Serie durch dieses

Segment geführter Querschnitte belehrt uns, dass sich diese innere Ringfoserschicht immer

mehr auf Kosten der inneren Längsfaserschicht ausdehnt, bis letztere schliesslich ganz ver-

schwindet und erstere so nahezu die gesammte Leibeshöhle ausfüllt; im ersten Abdomenseg-

ment '^) treffen wir sodann wieder allein die zwei äusseren, normalen Muskelschichten. Die

Sache hat sich folgendermaassen aufgeklärt: das zwischen dem letzten Thorax- und ersten

Abdomensegment, also an der Uebergangsstelle beider Körperabschnitte gelegene Septum

ist ausserordentlich kräftig entwickelt; es erreicht durchschnittlich eine wenigstens zehnmal

so bedeutende Dicke als die vorhergehenden und nachfolgenden; wäre die dieses Septum

zusammensetzende MuskeUage — sie ist nichts Anderes als unsere innere Ringfaserschicht —
allein vorhanden, so würde auch ihre wahre Natur, ihre Zugehörigkeit zu einem enorm

verdickten Septum, sich ohne Weiteres ergeben; complicirt wird aber das Verhältniss dadurch,

dass dieses Septum, in dem Grade als sich seine Fasern zwischen die zwei normalen Muskel-

schichten eindrängen, eine Partie der Längsmuskulatur vor sich herschiebt, zur Abschnürung

bringt und so das Vorhandensein von vier Muskelschichten des Stammes vorspiegelt. Das

genannte Septum ist bei allen Capitelliden stärker entwickelt als irgend ein vorhergehendes

oder nachfolgendes, bei keiner Form aber in dem Maasse wie bei Notomastus liiicatus, wo

diese Entwicklung einen solchen Grad erreicht, dass nahezu die ganze Leibeshöhle im ent-

sprechenden Segmente obliterirt und alle continuirlichen Organe überaus eingeengt ver-

a) Taf. 13. Fig. 8. Tai'. 14. Fig. 1. 2. 6. b) Taf. 15. Fig. 28. 29. c) Taf. 10. Fig. 1.
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laufen =\. Bei ihm — also bei der Untergattung CHstomastus — allein kommt es auch zur be-

schriebenen Abspaltung von Schichten der Stammeslängsmuskulatur. Ich bin nun zur Ansicht

gelangt, dass diese für Clistuiiiastus so charakteristische Anordnung mit der Eigenthümlichkeit

dieser Untergattung zusammenhängt, sich ihrer Geschlechtsproducte durch Abreissen der mit

Eiern oder Samen angefüllten Portionen des Abdomens zu entledigen*). Die betreffenden

Thiere werden nämlich durch die geschilderte Einrichtung wahrscheinlich in Stand gesetzt,

den Thorax spontan vom Abdomen abzuschnüren und auf diese Weise den allein von jener

(auf der Höhe der Geschlechtsreife auftretenden) Histolyse frei bleibenden, zum Fortleben

befähigten Theil, den Thorax, von der gefährlichen Nachbarschaft solcher der Zersetzung an-

heimfallender Abdomina zu befreien.

Betrachten wir nun die transversale Muskulatur''). Sie besteht aus dorso-ventral

gerichteten Bündeln, welche einerseits in der Nähe des Bauchstrangs aus der Ringmuskulatur

entspringen und andererseits in der Seitenlinie, jene Muskulatur wieder durchbrechend, mit

der Haut verschmelzen, oder welche umgekehrt ihren Ursprung aus der Ringmuskulatur im

Bereiche der Seitenlinie nehmen, um in der Nähe des Bauchstranges sich am Hypoderm

anzusetzen. Je nach der Körperregion verfolgen diese Bündel eine mehr verticale oder mehr

horizontale Richtung, indem sie ja die Lageveränderungen der Seitenlinie mitmachen. In den

ersten vier Thoraxsegmenten fehlen die transversalen Muskeln gänzlich; wie die Septa, so

wurden auch sie durch die mächtige Entwickelung des Rüssels und seiner Muskulatur ver-

drängt; vom fünften Segment ab sind sie dagegen in allen Zoniten vorhanden. Bei Noto-

mastus lineatus stehen die transversalen Muskeln in der vorderen Körperregion in weiten

Zwischenräumen, in der hinteren dagegen rücken sie näher zusammen; bei der Untergattung

Tremomastus finden wir sie — abgesehen vom Thorax, wo sie sich ähnlich wie bei CHstomastus

verhalten — überall näher aneinandergerückt und durch Ausläufer anastomosirend"^). Uie

erwähnten Lücken sind in allen Fällen durch das Peritoneum überbrückt und zwar durch

den als »Nierenplatte« gekennzeichneten Theil, so dass die transversalen Muskeln wie das

Balkenwerk jener Membran erscheinen; bei der Präparation reissen aber die peritonealen

Brücken sehr leicht ein, weshalb so häufig nur die Muskeln als Gitter übrig bleiben. Wie

diese transversalen Muskeln, resp. die Nierenplatten, die I.,eibeshöhle eines gegebenen Seg-

ments in drei Kammern abtheilen, sowie das Verhältniss der letzteren zu den verschiedenen

Organen wird in einem anderen Kapitel ausführlich zur Sprache gebracht werden ß).

Alle Glieder der Stammesmiiskulatur sind irgendwie zur Liefenmg secundärer, innere

Organe versorgender, oder Abschnitte der Leibeshöhle begrenzender Muskeln herangezogen.

So entspringt ein Theil der Septamuskeln aus der Ringfaserschicht; die Längsmiiskulatur

gibt durch Auseinanderweichen gewisser Bündel zur Entstehung der Gehirn-Wimperorgan-

Höhle Veranlassung; dieselbe Muskulatur liefert das Material für die Rüssel- und Para-

a) Taf. 1.5. Fig. 29. b) Taf. 2. Fig. 23. 27. 2S. Taf. 10. Fig. 1. 2. Taf. 12. Fig. 2. Taf. 14.

Fig. 3. 4. 11. Taf. 15. Fig. 1. c) Taf. 4. Fig. 5.

a) Vergl. Kap. Geschlechtsorgane. ß) Vergl. Kap. Leibeshöhle.

Zool. Station z. Neapel, Fauua und Flora, Gulf von Neapel. Capiteltiden. 5
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podretractoren; Abschnitte transversaler Muskulatur endlich liefern die lletractoren der

Sinneshügel. Bezüglich aller dieser und ähnlicher Fälle ist das entsiirechende Organsystem

zu vergleichen.

Es bleibt uns noch übrig, die Muskulatur \oni histologischen Standpunkte aus zu

betrachten. Schon das frische Präparat, sei es der Längs-, Ring- oder Quermuskulatur ent-

nommen, lässt die das Muskelbündel zusammensetzenden Elemente, die einzelnen Muskel-

fasern, klar erkennen; sie stellen, je nach der Region, sehr verschieden breite Bänder oder

Cylinder dar'^), deren jeder sich von einem deutlich doppelten, 1—2 \). breiten Contour, dem

Sarcolemma, begrenzt erweist. Zwischen diesen einzelnen Fäden treten ebenfalls schon am

lebenden Gewebe erkennbare Körnchenconglomerate auf, Körnchen, die wohl unverbrauchte

Reste der ursprünglichen Büdungszellen darstellen. Die contractile Substanz selbst stellt sich

frisch als eine durchaus homogene, blasse, oder schwach rothgelb gefärbte Masse dar, welche

beim Ausfliessen aus angeschnittenen Bündeln eine teigartige Beschaffenheit verräth ; sie ist in

diesem Zustande schwach doppelbrecheud, welche Eigenschaft in der abgestorbenen Faser,

besonders wenn sie als C'anadabalsampräparat zur Untersuchung gelangt, noch bedeutend ge-

steigert erscheint. Keine Spur von Querstreifung, Fibrillenbildung oder Differenzirung in

Rinden- und Axensubstanz kann an der frischen Faser wahrgenommen werden; ebensowenig

habe ich in diesem Zustande jemals Kerne zu entdecken vermocht^'). Nach Behandlung mit

geeigneten Reagentien kommen dagegen sofort zahlreiche Kerne zum Vorschein<=i; dieselben

sind in der Regel elliptisch, messen in der grossen Axe 10— 14, in der kleinen 4—6 |j., da-

neben trifft man auch als seltenere Bildungen solche von Spindel-, Keulen- und Bisquitform.

Sie haben eine deutliche Membran und ihr Inhalt besteht meist aus zahlreichen kleinen soliden

Körperchen, von denen sich nur ausnahmsweise eines oder mehrere durch bedeutenderen

Durchmesser als Kernkörperchen auszeichnen; die lange Axe dieser Kerne ist stets dem Faser-

verlaufe parallel gerichtet, so dass man an der Schnittfläche der Kerne sehr wohl die Schnitt-

richtung zu erkennen vermag. Auch im Sarcolemma treten nach entsprechender Behandlung-

Kerne auf''); letztere sind aber viel kleiner, haben ein homogenes Ansehen und zeigen über-

dies viel grössere Verwandtschaft zu Farbstoffen. In der contractilen Substanz bewirkt der

Zusatz von Essigsäure zunächst nur eine körnige Trübung, von der ich übrigens nicht einmal

sicher bin, ob sie wirklich in der Faser oder nur auf deren Oberfläche ihren Sitz hat, also

eventuell von der Kittsubstanz, oder den zwischen den Fasern angehäuften Resten der Bil-

dungszellen hervorgerufen wird. Weiterhin tritt aber in der so behandelten Muskulatur eine

allerdings nur sehr schwache Andeutung eines Zerfalles in Fibrillen auf. Auch in den in

der üblichen Weise durch Alcohol gehärteten und tingirten Schnittpräparaten kommen die

Kerne sehr deutlich zum Vorschein, und so behandelt, bietet die Muskelsubstanz ebenfalls

das Ansehen fibrillärer Structur. Unterwirft man frische Muskeln dem macerirenden Ein-

flüsse von Salpetersäure oder doppelchromsaurem Kali, so verhalten sich die Fasern ganz

a) Taf. 4. Fig. 1—3. b) Taf. 4. Fig. 1. c) Taf. 4. Fig. 2. d) Taf. 4. Fig. 4.
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anders: sie zerfallen auf das Deutlichste^) in zahlreiche distincte, überaus feine, leicht

wellig verlaufende Fibrillen, von deren selbständiger Natur, von deren Plasticität man sich

an RissstcUen auf das Sicherste überzeugen kann. Muskelbündel, welche eine derartige

Maceration erfiihren haben, gestatten eine vollkommene Isolirung der einzelnen sie zusam-

mensetzenden Fasern, imd da zeigt es sich denn, dass letzteren eine ausgesprochene Spindel-

form zukommt^'). Von dem Punkte ihres grössten Durchmessers schwillt eine solche Faser

nach beiden Polen hin ganz allmählich ab, um schliesslich in einen überaus feinen, soliden

Faden auszulaufen, der wohl ausschliesslich aus Sarcolemmamasse besteht. Ich habe solche

Fasern, welche in der Mitte einen rundlichen bis prismatischen, meist iO [j. messenden Quer-

schnitt aufweisen, bis zu zwei Millimeter liinge isolirt, vermag aber nicht anzugeben, ob

dieses Maass der Grenze ihres Längenwachsthums nahe kommt; genug, das Muskelbündel,

welches nachweislich in voller (bntinuität zahlreiche Segmente durchsetzt, ist selbst aus einer

grossen Menge im Verhältnisse zu seiner eigenen Ausdehnung sehr kurzer Muskelzellen auf-

gebaut. Den Modus dieses Aufbaues erkennt man am besten aus dünnen, rechtwinklig auf

die Faserrichtung der Längs- oder Ringmuskulatur geführten Schnitten''). In solchen kommt

es sehr häufig vor, dass einzelne, etwas contrahirte Muskelscheibchen aus ihrem zugehörigen

Sarcolemma herausfallen, so dass ohne Weiteres die Beziehungen dieser beiden Componenten

des Muskelbündels festgestellt werden können. Man erkennt nämlich, dass die genannten

Scheiden ein durchaus geschlossenes Fachwerk bilden, welches auf dem Querschnitt grosse

Aehnlichkeit mit demjenigen eines Pflanzenparenchyms oder demjenigen einer caver-

nösen Drüse darbietet; man überzeugt sich auch, dass hier von Primitivbündeln, als einer

zwischen die Muskelfaser und das Muskelbündel sich einschiebenden Einheit, keine Rede

sein kann; dass ferner die Begritfe Sarcolemma und Perimysium durchaus zusammenfallen,

indem hier das Perimysium einfach durch die Sarcolemmawände der äussersten Muskelzellen

repräsentirt ^A•ird. Solche Schnitte haben auch über eine Frage Aufklärung verschafft, deren

Beantwortung ich lange vergeblich versiicht hatte: nämlich über die Frage nach der Lage

der Muskelfaserkerne. In meinen Notizen und Skizzen hatten sich über diese Lagerung die

widersprechendsten Angaben gesammelt: bald sollten die Kerne innerhalb der Muskelfaser,

bald auf derselben, bald zwischen denselben gelegen sein. Es hat sich nun ergeben, dass

alle diese Beobachtungen richtig waren: die Kerne der Muskelfasern können in der Tliat

central oder excentrisch, hart unter dem Sarcolemma oder auf dem letzteren, resp. zwischen

den einzelnen Fasern, ihre Lage haben. Letzteres Vorkommen hat nichts Auffälliges, wenn

man bedenkt, dass zwischen der zu Muskelzellen gruppirten Substanz ungeformte Reste solcher

nachbleiben, und was die Lage im Centrum der Faser betrifft, so kann der Einwand, dass auf

den Schnitten möglicherweise spiralig gedrehte Fasern flächenhaft getroffen wurden, hier nicht

gemacht werden, da in solchem Falle sich auch der Kern parallel seiner grossen Axe durch-

schnitten zeigen müsste, was aber in den betreffenden Belegstücken durchaus nicht der Fall ist.

a) Taf. 4. Fig. 2. b) Tai'. 4. Fig. 2^ c) Taf. 4. Fig. 3^. 4.
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Die vorsteh(;nde Beschreibung gilt gleicherweise für die Structur der Längs- und Ring-

schicht, sowie für diejenige der transversalen Muskulatur (insofern sie nicht gitterförmig ver-

ästelt ist); bezüglich letzterer wäre nur hervorzuheben, dass bei ihr in allen Fällen die

Kerne in viel grösserer Anzahl getroffen werden; gleiches gilt für die gesammte Stammes-

muskulatur des Schwanzendes. An letzterem Orte wird dieses Vorwiegen der Kerne nicht

auffallig erscheinen, wenn man bedenkt, dass sich dort alle Gewebe in einem jugendlichen

oder embryonalen Zustande befinden.

Als einer histologisch überaus merkwürdigen Thatsache muss noch der Art gedacht

Averden, wie die transversale Muskulatur sich ansetzt-''). Die Fasern eines solchen,

sich zum Ansätze anschickenden Bündels laufen überaus fein aus, durchsetzen sodann, radial

divergirend, die Ringmuskulatur und verschmelzen schliesslicli mit den Ausläufern der Haut-

Fadenzellen; diese Vereinigung von Muskelfaserenden mit Haut-Fadenzellen, resp. Derivaten

solcher wurde aber in einem vorhergehenden Kapitel schon ausführlich besprochen, weshalb

ich auf letzteres verweise a).

Ueber die Innervationsverhältnisse der Stammesmuskulatur habe ich nicht viel anzu-

geben. In dem das Nervensystem behandelnden Kapitel werden wir sehen, wie ein grosser

Theil der Spinalnerven sich innerhalb der Muskulatur verzweigt; in Macerationspräparaten

habe ich ebenfalls zahlreiche feine Nervenfasern zwischen den Muskelbändern wahrgenommen;

gänzlich im Unklaren bin ich jedoch darüber geblieben, auf welche Weise die Verbindung

von Nerv und Muskelfaser hergestellt wird. Jedenfalls gehört Nototnasfiis nicht zu den für

ein solches Studium geeigneten Objecten.

4. Darmkanal.

Abgesehen von einigen, die Form dieses Organsystems betreffenden Bemerkungen,

welche an geeigneter Stelle berücksichtigt werden sollen, bietet die Capitelliden- Literatur

keinerlei Angaben darüber; ich kann daher ohne Weiteres zur Darstellung meiner eigenen,

vorwiegend durch das Studium des Notomastus Hiteatus erlangten Resultate übergehen. Am
Darmkanal dieser Art — und, wie ich vorgreifend hinzufügen kann, aller anderen Arten

der Familie — lassen sich, der Gliederung des Gesammtkörpers entsprechend, drei Ab-

schnitte unterscheiden, nämlich: erstens, der die vordersten drei Segmente ausfüllende Rüssel;

zweitens, die sich durch den Thorax hinziehende Speiseröhre; und drittens der im Ab-

domen gelegene Magendarm (Hauptdarm und Nebendarm). Diese Eintheilung erscheint

um so natürlicher, als jeder der genannten Theile auch durch charakteristische Structurver-

hältnisse ausgezeichnet ist.

a) Taf. 4. Fig. ü.

aj Vergl. p. 2.5.
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a. Der Rüssel.

Dieser auffallendste Theib'^) des ganzen Uarmtractus füllt mit seiner, ungefähr ein Milli-

meter breiten Masse die ersten drei Thoraxsegmente vollständig aus. Dementsprechend gehen

auch den vordersten Zoniten die segmentalen Scheidewände entweder vollständig ab, oder sind

doch in ihnen nur als äusserst rudimentäre Bildungen angedeutet. Erst auf der Grenze des

Vs Segments, unmittelbar hinter der üebergangsstelle des Rüssels in den Oesophagus, tritt ein

Septum auf, welches, als das erste des Thorax, zugleich eines der am mächtigsten entwickelten

von allen darstellt^'). Dieses Septum, dessen muskulöse, innig mit dem Oesophagus verbun-

dene Wandungen einer grösseren Anzahl von Rückziehmuskeln des Rüssels Ansatzpunkte

gewähren, schliesst demnach den vordersten Theil der thoracalcn Leibeshöhle als Rüsselhöhle

von der hinteren ab.

Von dem lebensfrischen Thiere wird der Rüssel abwechselnd in Form einer Keule aus-

gestülpt und wieder in die licibeshöhle zurückgezogen; man wird leicht gewahr, dass der

Rhythmus dieser Action mit demjenigen zusammenfällt, welcher die Bewegung der ITämo-

lymphe regulirt. Es stellt denn auch, neben einigen Protrusor-Muskeln, die Hämolymphe in

dem vom Schwänze zum Kopfe gerichteten Abschnitte ihres circnlirenden Stromes haupt-

sächlich die treibende Kraft dar, welche den eingezogenen Rüssel wieder nach aussen drängt.

Die Spannung der Wandungen des letzteren durch die Leibesfiüssigkeit kann so weit gehen,

dass derselbe die zum (Kraben im Sande nöthige Festigkeit erlangt, vmd so spielt das Organ

eine bedeutende Rolle im Dienste der Ortsbewegung. Aber auch diejenige Bedeutung kann

keine geringe sein, welche ein so andauernder Contact einer ziemlicli reichlichen Blut-

menge mit dem nur durch die dünnen Rüsselwandungen von ihm geschiedenen Seewasser

zugleich für die Respirationsthätigkeit unserer Thiere haben muss. Die Art der Aus-

stülpung hat man sich als eine handschiihfingerförmige vorzustellen; die Wandung des aus-

gestülpten Rüssels besteht daher auch aus zwei an seinem vorderen Rande ineinander über-

gehenden Blättern, welche, je nach der Blutstauung, durch einen grösseren oder geringeren,

mit der licibeshöhle communicirenden und in Folge dessen mit Hämolymphe gefüllten

Zwischenraum voneinander getrennt sind. Der die Ausstülpung des Rüssels bewirkenden

Kraft entgegengesetzt wirken im äussersten Falle die Septa des Oesophagus, in erster lÄnie

aber jene bereits erwähnten, an der hinteren Grenze des Rüssels und am Anfange des Oeso-

phagus sich inserirenden Muskeln, welche theils aus dem ersten thoracalen Septum, theils

aus der Muskulatur des Stammes entsjjringen. Durch die Contraction dieser letzteren Muskeln

wird zugleich die Einstülpung des Rüssels bewirkt. Die Rüsselretractoren sind durch den

Besitz ausserordentlich mächtig entwickelter Ganglien ausgezeichnet, welche plexusartig die

contractilen Fasern umspinnen*^). Da sich aber die Elemente dieser einem Schlnndnerven-

systeme vergleichbaren Centren bei Dasj/braiichiis unvergleichlich viel besser zum Studium

a) Taf, 2. Fig. 1.5; veigl. auch Taf. 1(1. Fig. 8. b) Veigl. Tat' 10. Fig. 8. c) Tal'. 1. Fig. 10.
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eignen, so werde ich erst bei der Beschreibung des Darmkanals dieser Gattung auf deren

Schilderung eingehen"). Am lebenden Thiere fallt der ausgestülpte Rüssel ungemein auf

durch sein tiefrothes Aussehen; es ist das durch seine Wandungen hindurchschimmernde Blut,

Avelches diese Erscheinung verursacht. Sobald man daher das Organ ansticht oder abschneidet,

so erhält es auch sofort die ihm eigene blasse Färbung. Schon mit Hülfe einer schwachen

Lupe erkennt man, dass die am ausgestülpten Rüssel äusserste, am eingestülpten Rüssel

innerste Hautschicht von ganz ähnlichen Furchen durchzogen wird *und in Folge dessen einer

ganz ähnlichen Täfelung unterliegt, wie die äussere Wandung des Thorax'^). Diese Ueberein-

stimmung von Thorax iind Rüssel ist aber nicht blos auf die äusserste Schicht ihrer Wan-

dungen beschränkt; wir finden alle die von dem ersteren her bekannten Schichten, wie Cu-

ticula, Hypodermis, Ring-, Längsmuskulatur und Peritoneum auch in dem letzteren wieder,

und zwar in derselben Reihenfolge wenn vorgestülpt, in der umgekehrten wenn zurückge-

zogen; es niuss daher der Rüssel als eine Einstülpung des Hautmuskelschlauches aufgefasst

werden. Die Täfelung desselben kommt, wie diejenige des Thorax, durch tief in die Hypo-

dermschicht einschneidende Falten der Cuticula zu Stande; während aber am Thorax durch

diese Falten Hautpolygone abgegrenzt werden, deren innige Verbindung mit einer an diesem

Orte mächtig entwickelten Muskulatur nur einen geringen Spielraum zu Formveränderungen

gewährt, furcht die Cuticula des Rüssels mehr kugiige oder kegelförmige Papillen ab, welchen,

dank ihrer schmächtigen Muscularis, die ausgiebigste Veränderung ihrer verschiedenen Durch-

messer gestattet ist.

Wir haben gesehen, dass die Polygone des Thorax Träger sog. becherförmiger Or-

gane sind; auch in diesem Punkte bekunden die Rüsselpapillen ihre Uebereinstimmung, in-

dem sie ganz identische Organe aufweisen^'); bloss der eine Unterschied ist hervorzuheben,

dass, während am Thorax nur einzelne Polygone solche Organe besitzen, am Rüssel eine jede

Papille mit einem solchen ausgerüstet zu sein pflegt. Indem ich bezüglich der Lagerungs-

und Striicturverhältnisse dieser becherförmigen Organe auf das Kapitel Sinnesorgane verweise,

wo derselben ausführlicli gedacht wird, wende ich mich zur Beschreibung der den Rüssel und

seine Papillen aufbauenden Gewebsschichten.

Die Cuticula des Rüssels steht mit derjenigen des Thorax in continuirlichem Zusam-

menhange und unterscheidet sich von ihr nur durch das spärliche Vorkommen von Poren.

Dieser Mangel wird dadurch bedingt, dass hier nur wenige Plasmazellen eine Drüsenfunction

ausüben.

Die Hypodermschicht lässt im frischen Zustande keinen solchen Wechsel hellerer

mit dunkleren Stellen erkennen wie die übrige Haut, erscheint nicht siebförmig durchbrochen

wie jene, hat vielmehr ein granulirtes Ansehen, hervorgerufen durch zahlreiche helle Körnchen.

Nach Essigsäurezusatz lassen sich bei ganz oberflächlicher Einstellung die Grenzlinien poly-

a) Taf. 2. Fig. 1. 5. b) Taf. U. Fig. 10— 14.

a) Vergl. Daxyhranchus, Kapitel Darmkanal.
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gonaler, zu einem Epithel angeordneter Zellen erkennen. Senkt man den Tubus, .so kommen

zunächst anscheinend rundliche Kerne zum Vorschein; bei noch tieferer Einstellung ver-

schwinden die Plasma-Polygone und man überzeugt sich, dass die Kerne in Wahrheit birn-

förmig sind und oft in einen Faden auslaufen; ebenso sieht man die Zellen selbst sich nach der

Tiefe zu immer mehr verjüngen und in zahlreiche Fortsätze auslaufen. Die durch eine solche

Anordnung der Fadenzellen entstehenden Zwischenräume sind von einer anscheinend homo-

genen Masse, den Plasmazellen, ausgefüllt. Die Hypodermis des Rüssels stimmt demnach mit

derjenigen gewisser Abdomentheile überein, welche in einem früheren C'apitel als Modification

des gewöhnlichen Verhaltens der Haut beschrieben wurde ^) . Wie dort, so kommt auch hier

bei Flächenansichten das Epithel dadurch zu Stande, dass die Fadenzellen mit ihren Köpfen

näher als sonst aneinanderstossen, und in Folge dessen die Plasmazellen etwas tiefer rücken.

Unsere Abbildungen ") zeigen diese stark entwickelten Fadenzellen mit ihren sich gegenseitig

berührenden Köpfen; von den Plasmazellen sind nur einige Kerne übrig geblieben; Niemanden

wird die grosse Uebereinstimmung dieser Bilder mit den von der Körperhaut her bekannten^)

entgehen. Noch besser freilich wird diese Uebereinstimmung durch Macerationspräparatc

illustrirt.

Die Fadenzellen <=) bieten auch hier die mannigfaltigsten Abstufungen von einem an normale

Zellen erinnernden Habitus bis zu kernlosen Fadenaggregaten herab. Die Plasmazellen "1) lassen

sich zwar durch ihre granulirtcn. rundlichen Kerne und ein an körnigen Einlagerungen reicheres

Plasma in den meisten Fällen wohl von den saftigen Fadenzellen unterscheiden, manchmal

aber kann man doch im Zweifel sein, ob man es mit der einen oder anderen Zellenformation

zu tliun habe; besonders wenn auch noch Aehnlichkeiten in der Gestalt hinzukommen. Die

meisten Plasmazellen sind spindel- oder keulenförmig, einige vieleckig; nach den in der Kör-

perhaut so stark vorherrschenden und dort als Drüsen fungirenden, flaschenförmigen Exem-

plaren habe ich im Rüssel vergebens gesucht; daher auch das spärliche Vorkommen von

Cuticulaporen. Besonders bemerkenswerth sind einige der unter Fig. 8'' (T'af. 4) abgebildeten

Zellen, zu deren Kernen variköse, oder zu Körnern anschwellende Fäden verlaufen. Es wird

kaum zweifelhaft sein, dass hier Nervenendigungen vorliegen. Da aber auch diese Struc-

turverhältnisse beim folgenden Genus viel besser zur Anschauung gebracht werden konnten,

so verweise ich in dieser Hinsicht auf die betreffende Darstellung ß) . Schliesslich sei noch

der unter Fig. 8° (Taf. 4) abgebildeten Zellencomplexe gedacht: wir haben es da offenbar

mit sprossenden Elementen zu thun; solche kommen, wie wir sehen werden, in allen Ab-

schnitten des Darmcanals vor.

b. Die Speiseröhre.

Die Speiseröhre erstreckt sich als ein etwa ein halb Millimeter beites, blassröthlich

gefärbtes Rohr in ziemlich gerader Richtung durch die hinter der Rüsselhöhle gelegenen

a) Taf. 4. Fig. 7. b) Taf. 3. Fig. 10. II. c) Taf. 4. Fig. S. d) Taf. 4. Fig. 8.

a) Vergl. p. "24. ßl Vergl. Da.fi/hranchus, Kapitel Darmkanal.
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Thoraxsegmente. Sein Uebergang in den einen zweimal grösseren Durchmesser aufweisenden

Rüssel ist ein so plötzlicher, dass an der betreffenden Stelle eine tiefe Einschnürung zu Stande

kommt. Im frisch geöffneten Thiere sieht man die Oesophaguswandungen häufig spontan,

jedenfalls aber auf Reize, in eine an peristaltische Bewegung erinnernde Action gerathen.

Die Fähigkeit zu solcher Action behalten auch ausgeschnittene Stücke eine geraume Zeit hin-

durch bei. Von der Innenfläche der Speiseröhre erheben sich nach Art einer gefalteten

Schleimhaut zahlreiche, regelmässig verlaufende Leisten, welche durch entsprechende Furchen

voneinander getrennt sind ^). Leisten und Furchen sind dicht mit Wimperhaaren besetzt. An

wenigen anderen bewimperten Körperstellen erreichen die Cilien eine solche Länge und eine

so energische Thätigkeit wie hier. An carminfressenden Thieren habe ich beobachtet, dass

die für alle Arten der Capitellidengruppe so bezeichnenden ovalen Speiseballen durch den

Strudel dieser Oesophaguscilien zu Stande gebracht werden.

Die den Rüssel aufbauenden Gewebsschichten finden wir in der Speiseröhre alle wieder.

Bezüglich der Cuticula ist hervorzuheben, dass sie sich von der Grenzlinie zAvischen Rüssel

und Oesophagus ab bedeutend verdünnt und zugleich ihr gefeldertes Ansehen verliert. Das

Verhalten des Peritoneums und der Muscailaris dieses und des vorigen Darmabschnittes soll,

da ein wesentHcher Unterschied im Verlaufe des gesammten Tractus nicht besteht, gemeinsam

mit demjenigen der gleichnamigen Schichten des abdominalen Darmtheils besprochen werden.

Es bleibt demnach allein dasjenige Gewebe des Oesophagus zur Betrachtung übrig, welches,

unter der Form einer bewimperten Schleimhaut, die Stelle der mit becherförmigen Organen

besäten Hypodermis des Rüssels einnimmt. Aehnlich wie der äussere Uebergang dieser beiden

Darmabschnitte vollzieht sich auch derjenige ihrer Gewebe ziemlich plötzlich; eine scharfe Linie

trennt die flache Zellenlage des Rüssels von der gefalteten Schleimhaut der Speiseröhre. Im

frischen Zustande lässt diese letztere Haut keine Spur von Zellgrenzen erkennen; sie scheint

aus einer körnigen Substanz zu bestehen, deren dem Lumen zugekehrte, von tiefen Furchen

durchzogene Fläche ein dichter Flimmei*j3elz bedeckt; auch die Behandlung mit Essigsäure

giebt keine Anhaltspunkte für ein Verständniss ihrer Structur; nur durch das Studium dünner,

tief gefärbter Schnitte, vorzüglich aber durch dasjenige von Macerationspräparaten gelangt

man zu einem solchen. Betrachten wir zunächst einen Querschnitt^): unter der — im Prä-

parate abgerissenen — Cuticula liegt eine dicke Schicht körnigen Protoplasmas, hauptsächlich

zu Stande gekommen durch die Verschmelzung der nackten Flimmerzellenkörper; die etwas

tiefer stehenden, im Schnitte nur thcilweise parallel ihrer liängsaxe getroffenen, länglichen,

in feine Fäden auslaufenden Gebilde von homogenem Ansehen sind die Kerne (geschwänzten

Kerne) dieser Zellen ; zum Theil zwischen letzteren, vorwiegend aber zwischen ihren Ausläufern,

liegen zahlreiche rundliche Kerne von granulärem Ansehen: sie gehören basalen Schaltzellen

an, welche sich im Präparate nicht erhalten haben. Also, auch noch im Oesophagus haben

wir die von der Haut her bekannten zwei Zellentypen, deren einer durch geschwänzte, deren

a) Taf. 4. Fig. ü. b) Tai'. 4. Fig. 10.
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anderer durch normale Kerne ausgezeichnet ist. Die dem ersten Typus zugehörigen Zellen^)

sind durchaus membranlos und ihr Plasma enthält zahlreiche Körnchen eingelagert; die meisten

haben die Form einer Keule, einige sind trichter-, andere schaufei- oder sichelförmig; die

Verbindung zwischen dem /eilenleibe und dem geschwänzten Kerne ist bald eine derartige,

dass der Kopf der letzteren dem ersteren breit aufsitzt, bald eine derartige, dass ein dünner

Faden von dem einen zum anderen hin verläuft; in seltenen Fällen wird der Kern auch im

Zellenkörper selbst angetroffen, dann aber scheint der fadenartige Ausläufer weniger ein

Fortsatz des Kernes als ein solcher der Zelle selbst zu sein.

Nur ein Thcil dieser Zellen trägt Cilien und zwar die keulen- und trichterförmigen;

die cylindrischen und sichelförmigen dienen als Schalt- oder Ersatzzellen. An günstigen Ob-

jecten habe ich die C^ilien tief in das Zellenplasma hinein bis in die Nähe des Kernes hin

verfolgen können^). Wie das Protoplasma der Hautfadenzellen so bietet auch dasjenige der

ähnlich geformten Oesophaguszellen der Tinction einen grossen Widerstand, wogegen die

geschwänzten Kerne begierig alle Farbstoffe aufsaugen.

Auch an den Oesophaguszellen lassen sich Nervenendigungen =) nachweisen; da aber

über diese Innervationsverhältnisse ebenfalls bei Dasi/hranchus viel bessere Resultate erzielt

werden konnten, so verweise ich Aviederholt auf die letztere Gattung').

c. Der abdominale Darm (Hauptdarm und Nebendarm).

Der Uebergang des Oesophagus in den eigentlichen Darm Avird schon im vorletzten

Thoraxsegmente durch eine starke Verminderung seines Breitendurchmessers eingeleitet. Ihren

Höhepunkt erreicht diese Verengerung in der Uebergangsstelle selbst, welche durch das in

hervorragender Weise muskulös entwickelte Septum des letzten Thoraxsegments bezeichnet

wird. Von da ab schwillt aber der Darm wieder rasch bis zur mittleren Breite des Oeso-

phagus an, und diese Breite (von ungefähr einem halben Millimeter) beibehaltend, erstreckt

er sich durch die ganze Länge des Abdomens bis gegen das Körperende hin, von wo ab sich

sein Durchmesser wiederum stetig bis zum Uebergange in den After vermindert. In jugend-

lichen Thieren durchsetzt der Darm das ganze Abdomen als ein nahezu gerade verlaufendes

llohr, in erwachsenen dagegen pflegt er, besonders in den im Bereiche der Körpermitte ge-

legenen Segmenten, nicht selten Falten zu bilden, oder leicht gewunden zu verlaufen. In

seiner Lage erhalten wird das Organ — der Längsrichtung nach — durch je ein hämales und

neurales Mesenterium '^), durch Häute, welche, aus dem den Darm überziehenden Peritoneum

stammend, sich je an der hämalen und neuralen Medianlinie des Hautmuskelschlauchs be-

festigen; sodann — der Querrichtung nach — durch die Dissepimente, deren viscerale An-

heftung übrigens bei unseren Thieren auffallend geringe Einschnürungen zur Folge hat.

a) Taf. 4. Fig. II. b) Taf. 4. Fig. ll\ c) Taf. 4. Fig. 11». d) Taf. lü. Fig. 2. Taf. 14.

Fig. 3. 11. Mes.

o) Vergl. Dasybranchus, Kapitel Darmkanal.

Zool. Station 2. Neapel, FMna und Klora, (j"lf von Neapel. Capitelliilon. G
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Zu diesen Hauptsepten gesellt sich häufig noch eine Anzahl ebenfalls quer verlaufender,

aber mehr sträng- als hautfönnig gestalteter Bänder, welchen die Fixirung der im Bereiche

der einzelnen Segmente liegenden Tractusportionen obliegt. In aiisgewachsenen Zeniten

trifft man meist nur eine sehr geringe Zahl solcher Hülfssepten
,

ja sie fehlen in denselben

zuweilen gänzlich; in den unausgebildeten dagegen (sei es nun in jungen Thieren, oder

im fortwachsenden Schwanzende reifer, oder endlich in den in Regeneration befindlichen)

habe ich deren bis über ein Dutzend jederseits gezählt. Der Schwund dieser Hülfssepta

erklärt sich leicht durch die Erwägung, dass, in dem Maasse als sich die in der Leibeshöhle

gelegenen Organe ausbilden resp. vergrössern, der für sie disponible Raum verbraucht wird.

Im frischen Zustande bietet der Magendarm bei allen Arten ein zwischen gelb-

roth und gelbgrün schwankendes Ansehen dar, welches durch ähnlich gefärbte, theils dem

Peritoneum, theils den Darmepithelzellen einverleibte Elemente bedingt wird. Fehlen letztere,

so tritt an Stelle jener Färbung ein weissgraues oder röthliches Ansehen. Bei Notomastus

lineatus sind es gelbliche bis bräunliche, 1—2
fj.

grosse, in den Darmzellen zerstreute Partikel ^)

,

Avelche dem Gesammtorgane seine Färbung verleihen; nur im Bereiche der neuralen Median-

linie trifft man Ansammlungen von grösseren, auffallend schwefelgelb gefärbten Tropfen und

Bläschen^). Bei Notomastus Benedenü haben die kleinen in den Darmzellen zerstreuten

Partikel bald ein gelbrothes, bald ein gelbgrünes Ansehen und die grösseren den Flanken

der neural-medianen Darmfurche einverleibten Elemente sind lebhaft blaugrün gefärbt"). Ganz

ähnlich verhält sich der Darm von Notomastus fertilis. Bei einzelnen IndiAiduen dieser Species

pflegt der hintere Theil des Abdomens anstatt röthlich oder bräunlich, tief grünblau zu er-

scheinen; diese Farbenmodification wird durch den Magendarm bedingt imd zwar durch eine

ausserordentliche Vermehrung jener blaugrünen, in der Regel auf den Bereich der neuralen

Medianlinie beschränkt bleibenden Tro])fen.

Der Magendarm von Notomastus profundus zeigt im Abdonienanfange eine ähnliche

Doppelfärbung der äusseren und inneren Wandungen wie derjenige von Dasj/branchiis '^) , was

auf dem Vorhandensein lymphatischer Zelldivertikel ?) beruht. Innen ist diese Strecke blass

gelbgrün <!) gefärbt, aussen dagegen lebhaft gelb ^) ; letztere Färbung wird allein durch die

Excretbläschen des Peritoneimis bedingt, wogegen die Zelldivertikel, ganz wie bei Dasj/brau-

ckus, ausschliesslich aus ungeflirbtcn Darmzellportionen bestehen. Weiterhin gegen die Ab-

domenmitte pflegen keine Zelldivertikel mehr aufzutreten, die gefärbten Elemente der Darm-

epithelzellen häufen sich und nehmen einen lebhaft gelben Ton an^). Auch hier sind es

besonders die Flanken der neural-medianen Darmfurche, welche durch besonders lebhaft tingirte

und eine bedeutende Grösse erreichende Bläschen und Tropfen sich auszeichnen. Das Gelb

verwandelt sich in dieser Region in Orange irnd unmittelbar an der Darmfurche treffen wir

blassrothe Bläschen?), was mir bei keiner anderen Capitellide begegnet ist.

a) Taf. 33. Fig. 1. b) Taf. 33. Fig. 2. c) Taf. 33. Fig. 4. d) Taf. 33. Fig. 5-\ e) Taf. 33.

Fig. 5\ f) Taf. 33. Fig. 6. g) Taf. 33. Fig. 6.

n) Vergl. DasyhrancJms, Kapitel Darmkanal. ß) Vergl. p. 44.
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Betrachtet man den Darm von der Bauchseite aus, so fällt ein durch sein viel helleres

Ansehen ausgezeichneter Anhang in die Augen '^)
, welcher vom letzten Thoraxsegment (also

noch vom Oesophagus) bis zur Schwanzregion (etwa bis zwei Centimeter vor dem Afterende)

continuirlich unter demselben hinzieht. Dieser Anhang, welchen ich, im Einklänge mit der

Benennung einer ähnlichen Bildung aus anderen Thiergruppen, mit dem Namen Neben-

darm^) bezeichnen will, liat in erwachsenen Individuen, seiner ganzen Länge nach, einen

Durchmesser von ungefähr ein Zehntel Millimeter, Avas etwa einem Fünftel des Darmdurch-

messers entspricht; nur in der Nähe seiner beiden Endpunkte verschmächtigt er sich etwas, um
schliesslich in je eine Spitze auszulaufen. Lückenlose Schnitt-Serien belehren uns darüber, dass

dieser Darmanhang, welcher stets frei von Speisen *) getroffen wird und nur ganz vereinzelte

gefärbte Partikel enthält, sowohl vorn, als auch hinten in den Hauptdarm, und zwar ziem-

lich iilötzlich, einmündet =) . Unmittelbar hinter der, wie erinnerlich, etwa zwanzig Millimeter

vom After entfernten (hinteren) Nebendarmmündung liegt, ebenfalls neural-median, die bis

zum After sich erstreckende Wimperriune. Von dieser AVimperrinne, nennen wir sie Hinter-

darmrinne <l), lassen sich zwar, naclulem sie in den Nebendarm eingemündet, im Hauptdarme

nach der llichtung des Kopfes hin, noch ein paar Schnitte hindurch, Spuren nachweisen, in-

dem sie zunächst, in ein Polster auslaufend, sich nur allmählich verflacht resp. nur allmählich

in die Darmschleimhaut übergeht; gleichwohl kann man aber, ohne den Thatsachen Gewalt

anzuthun, sagen, dass sich die genannte Rinne in den Nebendarm fortsetze, resp. dass sich

der Nebendarm von ihr abschnüre.

Der Nebendarm liegt, abgesehen von seinen beiden Mündungen, bald dem Hauptdarme

genähert, bald verschieden weit von demselben entfernt; in letzterem Falle sind dann die

beiden Kanäle durch ein von dem visceralen Blatte des Peritoneums hergestelltes Aufhänge-

band verbunden.

Auch die Wandungen dieses Darmabschnitts sah ich, so lange das Gewebe lebendig

war, lebhafte Bewegungen ausführen; selbst herausgeschnittene Stücke fahren fort sich sjiontan

oder nach B-eizung zu contrahii'en.

Der abdominale Darm oder Magendarm baut sich aus ebensoviel Schichten wie der

Oesophagus auf; diejenigen des einen gehen continuirlich in dic^'enigen des anderen über.

Das Peritoneum '^j stellt wie im übrigen Körper eine äusserst dünne Haut dar, welche bald

deutlich Zellgrenzen erkennen lässt, bald aber ihre zellige Zusammensetzung nur durch stellen-

weise hervortretende Kerne verräth. Sehr auffallend verhält sich, dem ganzen Darmrohr ent-

lang, die Muscularis. Es sind liings- und ilingfasern ^) von grosser Feinheit, welche nie

a) Vergl. Taf. 16. Fig. 0. b) Taf. 10. Fig. 1. 2. Taf. 12. Fig. 2. Taf. 13. Fig. 9. Taf. 14. Fig. 3.

11. Taf. 15. Fig. I u. 28— 30. c) Taf. 4. Fig. 12. 13. d) Taf. 5. Fig. C. e) Taf. 'k Fig. 2. 3. G.

i) Taf. 5. Fig. S— 11.

*) Diese Abwesenheit von Darminhalt scheinen sich die Parasiten zu Nutze zu machen ; ich fand oft ganze

Strecken des Nebendarms geradezu verstopft durch zahllose Gregarinen und zwar vorwiegend durch in Ent-

wickelung begriffene.

ü*
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ZU Bündeln aggregirt sind, dagegen in verschieden weitem Abstände voneinander verlaufen

und so einem Gitter ähnliche Lücken zwischen sich lassen. Ihre Dicke schwankt zwischen

V2—2 jji; meist sind sie blass und homogen, oft schieben sich aber auch granulirte und dann

etwas verbreiterte »Stellen ein. Ihr Verlauf ist bald ein gerader, bald ein welliger; sehr häutig

sind sie verzweigt. Kerne finden sich nicht selten den Fasern seitlich aufsitzend oder ein-

gelagert. Wir werden weiterhin sehen, dass diese auffallend geformten Muskelfasern mit dem

Darmepithel im Zusammenhange stehen und in Folge dessen in die Kategorie der »Epithel-

muskelzellen« gehören.

Die Darmschleimhaut ist mit Ausnahme des Schwanztheils an den meisten Stellen älm-

lich wie die gleichnamige Schicht der Speiseröhre gefaltet, so dass Wülste und Papillen")

der verschiedensten Form und Grösse in das Lumen des Rohres hineinragen. Vertiefungen

sowie Erhebungen sind mit ungefähr 8 \i langen Flimmerhaaren besetzt, welche scheinbar der

den Darm nach innen hin abschliessenden, feinen Cuticula aufsitzen, in Wahrheit aber den

Darmzellen angehören.

Bemerkenswerth ist, dass im Bereiche des Körperendes, besonders bei jungen Thieren,

der Flimmerstrom eine Strecke weit energisch vom Schwänze zum Kopfe hin gerichtet ist;

hervorgebracht wird dieser Strom durch die mit besonders langen Cilien ausgerüsteten Zellen

der Hinterdarmrinne, welch' letztere sich, wie schon erwähnt wurde, vom After bis in den

Bereich der hinteren Mündung des Nebendarms erstreckt. Die ganze Anordnung bezweckt

wahrscheinlich eine Wasseraufnahme durch den After in den Nebendarm.

Bemerkenswerth ist auch, dass ich den Darm zuweilen auf seiner äusseren der Leibes-

höhle zugekehrten) Wandfläche stellenweise mit Cilien besetzt fand. Da das Peritoneum

unserer Thiere an keiner Körperstelle t'ilien trägt, und seine Beschaffenheit am Darme es

am wenigsten zu einer Ausnahme nach der Seite hin befiihigt, so bleibt nichts übrig als

anzunehmen, dass die Darmzellen im Stande sind, periodisch ebensowolü Cilien in centri-

fugaler als in centripetaler Richtung auszustrecken. Die gegitterte Muscularis würde dem

nicht im Wege stehen; es bliebe nur zu erklären übrig, auf welche Weise die peritoneale

Hülle den Durchgang gestattet. Für diese, zunächst an lebenden Clistomastus-IndmäuGn

gemachten Beobachtungen habe ich bei den Arten der Untergattung TremomastMs ergänzende

anatomische Befunde erhalten. Hier durchbohren nämlich die Darmzellen zeitweise die Mus-

cularis und ragen bald von der peritonealen Hülle bedeckt, bald aber auch diese stellen-

weise durchbrechend, in die I;eibeshöhle, so dass gewissermaassen eine zweite, letzterer Höhle

zugekehrte Schleimhaut des Darmes zu Stande kommt ^). Wir haben in diesen extrain-

testinalen, häufig Kerne einschliessenden Zellportionen, Avelche ich, aus weiterhin zu er-

örternden Gründen*), lymphatische Zelldivertikel nennen will, offenbar dieselben Ge-

bilde vor uns, welche in viel characteristischerer Weise bei Dast/hranchus '^) angetroffen

a) Taf. 5. Fig. 3. b) Taf. 5. Fig. 4. 5. Taf. 33. Fig. 5*. c) Vergl. Taf. 19. Fig. 5. Taf. 33.

Fig. 8\

a) Vergl. je im Morphologischen und Physiologischen Theil die Kapitel «Darmkanal«.
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werden. Dass diese Divertikel keine fixen Gebilde sind, sondern willkürlich an den ver-

schiedensten Abschnitten des Darmes zur Ausstülpung resp. zur Wiedereinstülpung ge-

langende Zellportionen, geht einmal daraus hervor, dass man häufig die betreffenden An-

hänge continuirlich zu den betreffenden Darmzellen hin verfolgen kann, sodann auch aus der

Thatsache, dass die verschiedensten Darmpartien bald glatt, l)ald mit Divertikeln besetzt ge-

funden werden.

In Fig. 7. Taf. 5 habe ich Vertreter der verschiedenen Darmzcllen abgebildet; alle

diese Figuren stammen von in doppelchromsaurem Kali macerirten Präjiaraten her, indem

sich diese Flüssigkeit von allen angewandten Reagentien zum Behufe der Isolirung am gün-

stigsten erwiesen hatte. Die keulenförmigen sind die häufigsten und wahrscheinlich auch die

allein C'ilien tragenden, wogegen die übrigen mehr als Basal- und Schaltzellen zu fungiren,

oder zum Ersätze zu dienen scheinen. Alle ohne Ausnahme entbehren einer Membran; ihre

Substanz ist meist feinkörnig und enthält ausser den bereits erwähnten, im frischen Zu-

stande gelben Körnchen und Bläschen auch eine Anzahl ungefärbter Tropfen eingelagert.

Die Kerne dieser Zellen sind runde oder ovale 4—6 \i. grosse Bläschen mit einem homogenen,

sich schwer färbenden Inhalte, in welchem Säuren nur einen geringen Niederschlag bewirken;

stets ist ein glänzendes, wie es scheint, massives Kernkörperchen zu unterscheiden. i\uffallend

ist, dass je eine Zelle oft mehrere Kerne enthält, welch' letztere dann gewöhnlich nahe bei

einander liegen. In einzelnen Zellen sitzt dem Kei-ne ein bläschenförmiges Gebilde auf,

welches in Grösse und Form variirt und ein helles Ansehen sowie eine homogene Beschaffen-

heit hat; der überaus schwache C'ontour und die Indifferenz gegen Farstoffe legen nahe, dass

wir es in ihm mit einer "N'acuole der Zellsubstanz zu thun haben. Im \^ergieiche mit den

Zellen des Oesoiihagusepithels ist an den vorliegenden besonders hervorzuheben: die grosse

Mannigfaltigkeit ihrer Formen und das Vorherrschen der runden Kerne gegenüber den ge-

schwänzten. An den isolirten Zellen finden sich häufig nach verschiedenen ßichtungen hin

ausstrahlende Fortsätze, angesichts welcher die Vermuthung nahe liegt, dass sie zur gegen-

seitigen Verbindung dienen möchten; dem ist in der That so: wie aus verschiedenen unserer

Abbildungen erhellt, Averden die ])armzellen durch jene mannigfach verzweigten und ineinander

übergehenden Ausläufer zu complicirten Zcllgruppen verbunden.

Wie die Rümpfe und Köpfe der Zellen mit einander verschmelzen können, zeigen

mehrere der abgebildeten Exemplare; ausserdem kommen aber auch hier, so wie im Rüssel

und Oesophagus, solche Zellenaggregate vor, welche kaum anders als durch KnosiJung ent-

standen sein können.

Die zellige Schicht des Darmes wurde im Verlaufe meiner Darstellung öfters mit dem

Namen Epithel bezeichnet; sie verdient aber diesen Namen nicht, insofern man ihn in engem

Sinne fasst; denn die Darmzelleu bilden nur selten eine hautartig ausgebreitete, regelmässige

Lage; die Anordnung dieser Zellen ist dagegen in der Regel eine derartige, dass ihre bezüglichen

Axen in buntem Durcheinander stehen, und dass sie je nach den Erhebungen und Ver-

tiefungen der Gesammtschicht bald nur in einer, bald aber in zwei oder drei Reihen über-
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einanderliegen. In noch höherem Maassc wird jener Name unpassend Biklern wie Fi^-. 3.

Taf. 5 gegenüber, angesichts deren wir an die Schleimhautpapillen eines Darmes höherer

Thiere erinnert werden. Aus diesen Papillen stammen die keulenförmigen Zellen, welclie in

feine Fäden auslaufen; es ist klar, wie eine solche Form durch jene Anordnung hervorgerufen

werden mviss. In einem Darme wie in demjenigen, aus dem Fig. 3. Taf. 5 stammt, wird

durch die starken Faltungen seiner Zellenschicht das Lumen schon bedeutend eingeengt,

immerhin bleibt aber ein solches noch bestehen; bei manchen Individuen dagegen trifft man

Stellen im Darme, an welchen das Lumen vollständig durch eine eigenthümliche, spongiöse

Masse ausgefüllt ist. Diese Masse besteht aus einem aus homogenen Blättern aufgebauten

Fachwerk, dessen einzelne Räume, Zellen vergleichbar, aneinauderstossen und an ihrer, der

Darmwandung zugekehrten Grenze innig mit den Zellen der letzteren verschmelzen. Ich

dachte mir anfangs dieses Fachwerk so zu Stande gekommen, dass im Schnitte nur oberfläch-

lich gelegene Theile von weit in die Darmhöhle vorspringenden und durch Contraction diclit

aufeinandergedrängten Papillen getroffen wurden; nachdem aber während des Absterbens

künstlich gedehnte Thiere ganze Strecken hindurch dasselbe Verhalten zeigten, und niemals

Zellsubstanz oder Kerne in diesen Fächern zu erkennen waren, kam ich von jener Auf-

fassung zurück. Schliesslich fand ich an einzelnen Schnitten Anhaltspunkte zu einem Ver-

ständnisse der so auffallenden Erscheinung: bei einzelnen Individuen werden nämlich zeit-

weise distale Portionen der Darmzellen abgeschnürt, imd diese in das Lumen gelangten Theil-

stücke vimgeben sich mit ziemlich dicken Membranen; zunächst bleibt das Plasma der so zu

Stande gekommenen Blasen erhalten, weiterhin wird es aber resorbirt; dauert nun die Ab-

schnürung fort, so kann allmählich das ganze Darmlumen stellenweise von solchen nur noch

wässrigen Inhalt führenden Blasen erfüllt werden. Schnitte durch derartige Blasenmassen er-

innern sodann auffallend an das Fachwerk eines pflanzlichen Zellgewebes''^).

An vielen der unter Fig. 7. Taf. 5 abgebildeten Darmzellen erkennt man ausser den

mannigfaltigen Fortsätzen, in die ihr protoplasmatischer Leib ausläuft, noch andere An-

hänge, über deren Bedeutung ich mich noch auszusprechen habe. Diese Anhänge stellen

homogene, verschieden dicke, bald glatte, bald durch Varicositäten unterbrochene Fasern dar,

welche entweder einfach an die Zelle herantreten, um, ohne dass man feststellen kann wie,

mit ihrer Substanz zu verschmelzen, oder aber das Zellenplasma eine Strecke weit durch-

bohren, um sich in letzterem Falle mit dem Kerne zu verbinden. Die Thatsache dieses

Herantretens der Fasern an den Kern, resp. ihre A erschmelzung mit letzterem, wird beson-

ders durch Bilder solcher Zellen erwiesen, deren Substanz sich durch zu lange Einwirkung

der Macerationsflüssigkeit total vom Kerne abgetrennt hat.

Offenbar haben wir in diesen Fasern ähnliche Nervenendigungen vor uns, wie sie

in übereinstimmender Weise auch im E-üssel und Oesophagus '") gefunden wurden. Sowohl

a) Taf. 5. Fig. 5.

a) Vergl. p. 39 u. 11.
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von Rüssel- als auch von Ocsophaguszellen haben wir einzelne (besonders deutlich bei Dasij-

hranchiis) der Nervenendigungen noch mit Ganglienzellen in Verbindung gesehen; die Mace-

rationspräparatc des Magendarmes haben keine derartigen Bilder geliefert, dagegen ist mir

durch Herstellung geeigneter Flächenpräparate auch hier der Nachweis dieser Elemente ge-

glückt. Am Magendarm bilden die Ganglienzellen, wie man aus den bezüglichen Abbildungen '-'•)

ersehen kann, einen förmlichen, der Muskulatur aufliegenden Plexus, einen Plexus, welcher

an denjenigen erinnert, der zur Versorgung der Hautfaden- und Hautsinneszellen zwischen

Hypodermis und Stammesniuskulatur eingeschoben liegt'-'). Obwohl ich gerade an dieser Stelle

des Darmkanals einen Zusammenhang zwischen den Ganglienzellen und den die einzelnen

Darmzellen versorgenden Fibrillen nicht darzustellen vermochte, so wird es doch keinem

Zweifel unterliegen können, dass ein solcher ebenso existirt, wie bei den gleichnamigen

Bildungen des Oesophagus und Rüssels, für welche derselbe in aller Deutlichkeit durch Prä-

parate erwiesen wurde. Die einzelnen Ganglienzellen des erwähnten Plexus sind überavis

zarte, hautartig dünne, vielfach verzweigte und durch Ausläufer communicirende Platten,

welche neben ihren protoplasmatischen Fortsätzen auch mehr fibrillenartige entsenden; sie

erinnern auch in ihrer Structur und Anordnung überaus an die gleichnamigen Zellen des hypo-

dermalen Plexus.

In einzelnen Abbildungen von Magendarmstücken sehen wir je eine Magendarmzelle

continuirlich in je eine Muskelfaser übergehen ''")
; ein gewiss höchst überraschender Zusam-

menhang; aber trotz aller ZAveifel liess sich diese Verbindung von Zelle und Muskel wieder-

holt aufs Deutlichste nachweisen. Die Zellen der Magendarmschleimhaut sind Epithelmus-

kelzellen, sind einem Gewebstypus zugehörig, welcher bisher nur von der Coelenteraten-

gruppe her bekannt geworden war. Diese Epithelmuskelzellen sind aber viel mächtiger aus-

gebildet bei einer Notomastus an Grösse bedeutend übertreifenden Art der Gattung Dasybranchus,

bei welcher mir auch die Isolirung der betreffenden Elemente ausgiebiger gelungen ist. Ich

verweise daher bezüglich nhrer auf das den Darm dieser Gattung behandelnde Kapitel.

Als bedauernswerthe Eücke meiner Untersuchung habe ich hervorzuheben, dass es mir

trotz vieler Bemühungen nicht gelungen ist, irgend welche Verbindungen zwischen dem

cerebrospinalen und visceralen Theile des Nervensystems durch grobe Präparation nachzu-

Aveisen. Zahlreiche in Schnitten durch Rüssel und OesophagTis '=) erkennbare Nervenstämme

legen aber Zeug-niss dafür ab, dass auch bei den Capitelliden , wenigstens in den genannten

vorderen Abschnitten des Tractus, eine solche Verbindung bestehen müsse. Ich verweise in

dieser Beziehung auch auf die durch das Gehirn geführten Schnittserien f^), aus denen her-

vorgeht, dass der Schlundring unmittelbar nach seinem Austritte aus den Gehirnganglien jeder-

seits starke Nervenäste nach dem Rüssel-Oesophagus hin entsendet.

Die Structurverhältnisse des Nebendarms <^) verhalten sich denjenigen des Haupt-

a) Taf. 5. Fig. 9. b) Taf. 5. Fig. 10. 11. c) Taf. G. Fig. 19. Rl. N. d) Taf. 7 u. Taf. S.

e) Taf. 5. Fig. 2. Taf. 6. Fig. 0.

a) Vergl. p. 20.
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darms ganz ähnlich; auch er stellt einen Kanal dar, dessen Wandungen sich aus einer peri-

tonealen, muskulösen, epithelialen und cuticularen Schicht aufbauen; auch bei ihm zeigt sich

das Lumen zuweilen streckenweise von jener spongiösen Masse ausgefüllt, welche von den

ihn auskleidenden Zellen abstammt; auch er ist ferner peristaltischer Bewegungen fähig und

sein Epithel endlich ist ebenfalls mit allerdings sehr kleinen und daher schwer wahrzunehmen-

den Fümmerhaaren ausgerüstet.

Bei der vorhergehenden Beschreibung des abdominalen Darmes wurde ausschliesslich

auf Thiere in nicht geschlechtsreifem Zustande Rücksicht genommen; denn mit dem Ein-

treten dieses Zustandes vollziehen sich am genannten Organe und zwar ausschliesslich bei

Notomastus l'meatus (also der Untergattung CUstomastus) so tief eingreifende histologische

Veränderungen, dass dessen normale Beschaifenheit durchaus unkenntlich wird. Die

Schilderung des Verlaufes dieser mit einer völligen Degeneration einzelner Abschnitte

endigenden Veränderungen habe ich der nachfolgenden D.arstellung vorbehalten.

Vor Allem ist hervorzuheben, dass die mit der Geschlechtsthätigkeit zusammenfallen-

den degenerativen Vorgänge lediglich auf den abdominalen Theil des Darmkanals beschränkt

bleiben und auch in diesem Theile nur einzelne Abschnitte ergreifen, andere dazwischen

gelegene dagegen unversehrt lassen. In den ergriffenen Partien macht die röthliche Färbung

allmählich einem weisslichen Ansehen Platz, und an Stelle des gestreckten, oder doch nahezu

gestreckten Verlaufes treten zahlreiche, eng aufeinander gedrängte Windungen^). Mit solcher

Aufrollung ist natürlich eine Verlängerung des Kanals verbunden und diese kann so weit

gehen, dass sie ein Fünf- bis Sechsfaches des ursprünglichen Maasses beträgt. Schon bei einer

oberflächlichen Betrachtung fallt ferner die ausserordentliche Verdünnung der Wandungen auf:

der Darm erscheint nicht mehr als ein festes, drüsiges Rohr, sondern als ein durchscheinender

leicht zerreisslicher Schlauch ^') . In dem Darmepithel macht sich die regressive Metamorphose

durch das Undeutlichwerden der Zellgrenzen, durch allmählichen Schwimd der Zellsubstanz,

sowie durch eine aviffallende Vermehrung der Kerne geltend '=) . Weiterhin nimmt das noch

vorhandene Zellplasma eine fettige oder detritusartige Beschaffenheit an, gruppirt sich ])or-

tionenweise und transsudirt schliesslich in Form verschieden grosser Tropfen oder in Form

eines körnigen Breies zum grössten Theile in das Darmlumen 'l). Gleichzeitig mit der Plasma-

degeneration vollzieht sich in der Darmschleimhaut eine neue Abgrenzung der übrig bleiben-

den Elemente. An Stelle der früheren meist keulenförmigen, durchschnittlich einen Kopf-

durchmesser von 8 bis 16 \i. aufweisenden, membranlosen Zellen treten 20 bis 40 jx grosse,

ovale oder kuglige , mit einer deutlichen Membran versehene Blasen ^) . Auf der Höhe ihrer

Ausbildung und im frischen Zustande haben diese Blasen ein homogenes, schwach licht-

brechendes Ansehen und wenig scharfe C'ontouren; in ihrer Mitte oder in der Nähe der

Peripherie befindet sich eine 10 bis 16 |j. grosse, ziemlich scharf begrenzte Kugel, deren

a) Taf. 2. Fig. 24. b) Taf. G. Fig. 8. c) Taf. 5. Fig. 14. Taf. Ü. Fig. 1. d) Taf. 6. Fig. 2.

4. 5. e) Taf. ß. Fig. 2— C.
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Material, abgesehen von einem etwas helleren Ansehen, eine ganz ähnliche Beschaffenheit

wie dasjenige der Blase selbst zeigt. In der Mitte dieser Kugel wiederum fällt ein con-

sistenterer 2 \>. grosser, runder Fleck-'') auf. Es lag nahe, diese Blasen für einfache Zellen

und die ei'wälinten Kugeln für deren Kerne zu halten; aber eine weitere Behandlung der-

selben ergab ein viel complicirteres Verhältniss. Setzt man nämlich dem frischen Präparate

Essigsäure zu, so tritt in der vermeintlichen Zelle eine Anzahl Fäden, resp. eine Anzahl von

Lamellen auf, welclie von dem fraglichen Kerne aus nach der Peripherie hinziehen und so

die Blasen in mehrere Kammern abtheilen; ferner wird, bald nur in einer, bald aber in

mehreren dieser Kammern ein Kern sichtbar, welcher mit demjenigen der ursprünglichen

Darmzellen durchaus übereinstimmt^). Dieses Verhalten der Blasen lässt darauf schliessen,

dass uns in ihnen ein C'omplex von mehreren Zellen vorliegt; ein solcher mehrzelliger Ur-

sprung wird aber auch durch das Studium derjenigen Darmepithelstellcn , welche in der

Blasenmodification begriffen sind, wahrscheinlich gemacht. In Fig. 14 und 15. Taf. 6

z. B., sind Stellen der sich transformirenden Darmwand abgebildet, an denen sich noch

ganz normale Zellen erkennen lassen; sie zeigen aufs Deutlichste, wie je mehrere der

letzteren bei der Bildung je einer Blase zur Betheiligung gelangen. Der Umstand, dass

sich so häufig in der entwickelten Blase nicht nur nicht in einer jeden ihrer Kammern
ein normaler Kern findet, sondern dass in den meisten Fällen im Gegentheil nur je

ein solcher neben der grossen Kugel vorkommt, liesse sich durch ein theilweiscs Zugrunde-

gehen derselben erklären; schwer zu deuten bleibt dagegen der Urs2)rung der im frischen

Zustande schon in der Blase wahrnehmbaren Kugel selbst. Folgende zwei Möglichkeiten

scheinen mir bezüglich ihres Ursprungs als die wahrscheinlichsten: entweder die genannten

Kugeln entstehen durch allmähliche Vergrösserung eines ursprünglich normalen Kernes, hier-

für sprechen Bilder wie Fig. 2. Taf. 6, in welcher Figur die Kugeln bereits in dem noch

wenig weit in der Umbildung fortgeschrittenen Epithel vorhanden sind ; oder aber die Kugeln

fallen zusammen mit den in vielen normalen Epithelzellen über dem Kerne gelegenen sog.

Vacuolen, hierfür sprechen Bilder wie Fig. 3. Taf. (>, in welchen Figuren man an einzelne

Kugeln Gebilde herantreten sieht, welche an die sog. geschwänzten Kerne erinnern. Unklar

blieb mir auch die Art des Zustandekommens der homogenen, einer Cuticulabildung ähn-

lichen Membran: sie muss eine Neubildung sein, indem die Componenten der Blase, die Darm-

zellen, ursprünglich einer Hülle durchweg entbehren. So lange die Blasen in der Bildung

begriffen sind und häufig aucli noch im fertigen Zustande werden sie theilweise von einer

bald körnigen, bald homogenen Substanz ausgefüllt, welche der bereits erwähnten Umwand-

lung in einen fettigen Detritus unterliegt"); weiterhin verschwindet auch dieser zum gi'össten

Theile und eine wässrige Flüssigkeit, in welcher Säuren nur noch geringe Niederschläge be-

wirken und welche gegen Farbstoffe naliezu indifferent bleibt, erfüllt allein ihre Hölilung'').

Aber auch diese Flüssigkeit wird resorbirt, luid von da ab verlieren die Blasen ilir jiralles

a) Taf. 6. Fig. 10. b) Taf. 6. Fig. II. c) Taf. (;. Fig. 4. d) Taf. G. Fig. 10— i:!.

Zuul. Station z. Neapel, Fauna u. Flura. Golf vuu Neapül. Capitellidfii. 7
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Ansehen, iliie Kugel- oder Eiform ver\^andelt sich in diejenige eines Kuchens, ja sie sinken

noch weiter zu ganz dünnen Scheiben zusammen **) . Während dieser ihrer Rückbildung gehen

auch jene die ursprünglichen Zellgrenzen andeutenden liamellen, sowie viele der normalen

Kerne zu Grunde. Schliesslich verschwinden sogar die l'mrisse der Blasen, und die mitt-

lerweile ebenfalls platt gewordenen einstigen Kugeln (A'acuolen?) , deren Entstehung und

Bedeutung uns dunkel geblieben waren, bezeichnen von da al) allein noch die Stellen, an

welchen sich Blasen befunden hatten^). In diesem letzten Stadium ihrer regressiven Meta-

morphose haben die betreffenden Stellen der Darmwand eine kaum 2 [>. betragende Dicke I

Häutig traf ich in den zwar vollkommen ausgebildeten, aber doch noch voUsaftigen

Blasen an Stelle der oft erwähnten Kugel einen unregelmässig begrenzten, blasse Kügelchen

enthaltenden Plasmaklumjjcn, an welchen ein blasser, die Blasenwand durchsetzender, von

der Darmwand entspringender Strang heranzutreten pflegte''). Auf Zusatz von Essigsäure

nahmen die erwälmten Klumpen regelmässige Kugelform an, umgaben sich mit einer deut-

lichen Membran und Hessen ein etwa 2 [). grosses Körperchen erkennen; ausserdem traten

auch jene Lamellen und normalen Kerne auf, so dass sich das Ganze von einer gewöhn-

lichen Blase in nichts mehr unterschied. Haben wir nun in diesen Blasen mit den ab-

weichenden Kugeln nur ein Stadium des Degenerationsprozesses vor uns, oder sollte nur ein

Theil der Blasen (in einzelnen Fällen) zu Grunde gehen, ein anderer aber und zwar die in

Rede stehenden von einem gewissen Stadium ab wiederum eine mehr progressive Entwickelung

verfolgen (und sind dann etwa die erwähnten blassen Stränge als Nerven zu betrachten)?

Nichts Entscheidendes vermag ich zur Beantwortung vorzubringen; was mich aber auf die

letztere der beiden Vermuthungen gebracht hat, ist die Thatsache, dass mir häufig Stellen in

der Darmwand geschlechtsreifer Clistomastus begegneten, deren Blasen in mehrere lange, unter-

einander communicirende Fortsätze ausliefen'') und in ihrem Inneren an Stelle der Kugel

(resp. des Plasmaklumpens) einen sowohl in Bezug auf Grösse als auf Form schon viel nor-

maler aussehenden Kern erkennen Hessen*).

Gleichzeitig mit dem Ejjithel werden auch die anderen Häute des Darmes von dem

Degenerationsprozesse ergriffen. In der peritonealen Hülle äussert sich derselbe zunächst

durch eine colossale Vermehrung der Kerne; in der Muscularis aber durch den allmählichen

Schwund der Fasern; schliesslich werden beide Membranen nahezu unkenntHch, indem sie

mit den Blasenrudimenten zu einer einzigen dünnen Lamelle \ ersclimelzen '*) . Von den oben

a) Taf. 6. Fig. 5. 7. S. b) Taf. (i. Fig. :). e) Taf. 6. Fig. 14. 15. 16''. d) Taf. G.

Fig. 16. 17. e) Taf. 6. Fig. 7—9.

"I Die letzteren Blasen scheinen — wie sich, nachdem Obiges schon niedergeschrieben war, ergeben hat —
nichts mit der geschilderten degenerativen Metamorphose zu thun zu haben; denn ganz ähnlich verdünnte, blasse

Darmstrecken mit durch Fortsätze verbundenen grossen blasenartigen Körpern habe ich auch bei den anderen Arten

des Genus Notoniastus
, ja auch bei den übrigen Gattungen der Familie ohne Spuren irgend welcher Histolyse an-

getroffen. Solche verdünnte Stellen können mitten im wolil ausgebildeten drüsigen Darmcpithel aultreten. Leider

vermag ich aber nicht zu sagen, ob diese Erscheinung in die Reihe periodischer, physiologischer Veränderungen ge-

hört, oder mit Kegcncrationsprozessen etwa defect gewordener Stellen zusammenhängt.
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beschriebenen Ganglienzellen und Nerven der normalen 'i'ractuswand ist vom Beginne der

Metamorpliose ab nichts mehr wahrzunehmen.

Der Nebendarm endlich bekundet auch darin seine grosse Uebereinstimmung mit dem

Hauptdarme, dass sich an ihm in gesclilechtsreifen Thieren ein in seinem Verlaufe ganz ähn-

licher Zerfallprozess abspielt 'i). Dieselbe Vermehrung der Kerne, dieselbe Umwandlung der

Zellsubstanz in Detritus, dieselbe Vereinigung der Zellen zu Blasen. Nur das Eine ist zu

bemerken, dass der Prozess in beiden Kanälen nicht immer zeitlich zusammenfällt, so dass

der Nebendarm oft noch ein normales Ansehen hat, wenn der Hauptdarm schon auf dem

Höhepunkt seiner Metamorphose angelangt ist; der umgekehrte Fall, derjenige nämlich, dass

am Nebendarme früher als am Hauptdarme der ^'erfall eingeleitet wird, ist mir dagegen nie-

mals vorgekommen.

5. Centrales Nervensystem.

Der erste, der dieses Orij-ansystem oder Theilc desselben an einer Capitellide sah, war v.\n Hknedkn ').

Er erkannte bei Capitella zwei über dem Munde gelegene, in je zwei Fortsätze, nämlich in einen vorderen

und einen äusseren, auslaufende Knoten als Gehirn; auch gelang es ihm, an jugendlichen Individuen das

Vorhandensein von Augen festzustellen, welche Organe sich im Laufe des Wachsthums zurückbilden sollen.

Aehnliches hat Orste» gesehen. Wir erfahren nämlich durch Gin be-), dass ihn jener dänische

Forscher bezüglich der 6'aj9«7e//a ca/)!<a^« auf einen platten, ovalen, wie in zwei Zipfel auslaufenden, über der

Mundhöhle dieses Thieres gelegenen Körper aufmerksam gemacht halie, und dass Oüst];!) in diesem Körper

die obere Ganglienmasse eines Nervenmundringes zu sehen glaubte. GiteuE hielt diese Deutung für um so

weniger unwahrscheinlich, als sich auf jedem der beiden Zipfel ein scharf umsclniebener, schwarzer Punkt
befand, der ganz wie ein Augenpunkt aussah.

Das Yorkonuneu solcher Augenpunkte am Kopfende der Vapitclhi war kurz vorher auch schon

durcli ('i,Ai'.\Ki;i)F,'') constatirt worden. Nach ihm lägen dieselben zu beiden Seiten der Mundspalte und ent-

behrton lichtbrechender Körper.

Hierauf beschrieb Kefeusteix ^j von seiner ('apitcUa rttbi</m(/a {Xof(inuisf//s 7'iiLic/ind/t.\) d:\a Gvhirn a.h

zwei vor einander gelegene Ganglienpaare, von denen das vordere die grösseren enthalte und die Augen-
flecke trage. Von diesen Augenflecken stehe eine grosse Menge am seitlichen luid vorderen Rande des

Gehirns inid zwei etwas grössere weiter hinten näher der Medianlinie. Der IJauchstrang ferner habe in

jedem Segment eine Anschwellung, gebe zahlreiche Nerven al) und besitze im Innern einen centralen Canal,

wie ihn (-r,.\p.\REDE zuerst von Oligochaeten beschrieben habe.

In der bald darauf erfolgenden F>enrbeitung desselben Thieres durcli C'eap.\ii]:uk'') ^vird vom Nerven-

system gesagt, dass es aus einer Ganglienkelte bestehe, welche zwischen den Knoten zahlreiche Nervenäste

abgebe; der 70 \l breite Strang setze sich aus feinen Fasern zusammen, Avelche sogar durch die Ganglien

hindurch zu verfolgen seien, und einem breiten Axeiicanal, über dessen Canalnatur kein Zweifel walten

könne. Jeder Nervenknoten werde durch eine 10 (a breite .Vnlagerung von durch l'igment braun gefärliten

Nervenzellen um den Nervenstrang gebildet. Das Gehirn (res]t. die oberen Schlundganglien) wird in einer

a) Taf. 6. Fia:. ö*». G.

1) 1. 1». :i. c. p. 20.

2) 1.
i>.

1. c. \). 3uy.

3) 1. p. 3. c. p. 44.

4) 1. p. 4. c. p. 12r..

5; 1. p. 4. c. p. 27.
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von der IvEFERSTEiN'schen Darstellung- ziemlich abweichenden Form ahgehildet ; ausser den von Keferstein

auf der Oberseite desselben beschriebenen Augenftecken sollen sich deren auch noch zwei jenen ähnliche

auf der Unterseite befinden. Auch bei der Beschreibung der aus Port-Vendres stammenden Ceapitelliden

gedenkt Clapauede') des Nervensystems. Das obere Schlundganglion des Notomastus Sarsii habe auf der

llückenseite braune Flecken und das Bauchmark werde durch einen faserigen Strang gebildet, der in jedem

Segmente den Ganglienzellenhaufen durchsetzt. Eine Verbindung von Ganglienzellen und Fasern konnte

nicht nachgewiesen werden. Jedes Ganglion soll mehreren Nerveuzweigen Ursprung geben und unter diesen

wird besonders auf denjenigen hingewiesen, der, von der Vorderseite des Ganglion abgehend, eine zwischen

den Muskelfasern der Körperwandungen befindliche Lücke durchsetzt, um bis zur Haut vorzudringen. Wie
dieser Nerv endige, blieb unbekannt. In dem Faserstrauge des Bauchmarks wurde ein ähnlicher Axencanal

wie in demjenigen des Notomastus ruhicundus wahrgenommen. Von Notomastus Benedenii wird hervorge-

hoben, dass die Gehirnganglien erstens auf ihrer Rückenseite zwei grosse schwarze Augenflecken trügen,

zweitens eine grosse Anzahl kleinerer Pigmentflecke auf ihrem ganzen vorderen Rand zerstreut ständen,

und sich drittens zwei seh\varze Punkte auf deren vorderer Fläche fänden. Das Bauchmark des Dusy-

brunfhiis radiieiis soll sich ganz wie dasjenige des Notomastus ruhicundus verhalten, nämlich aus einem Faser-

strange bestehen, dessen Axe eine röhrige Faser einnimmt und einer, wie es schien, zelligen Rindeuschicht,

welche sich zur Bildung der Ganglien in jedem Segment einfach anhäuft. Die Nerven entsprängen in

grosser Anzahl jederseits nicht nur aus den Ganglien, sondern auch aus den Connectiven. Es ist weiter

noch derjenigen JSemerkungen zu gedenken, welche CLAPARiiDE '-) über das Nervensystem der von ihm in

Neapel studirten Capitelliden gemacht hat. Am Nervensystem der C'apitella capitata, von dem er eine Ab-
bildung gibt, vermisste er die von ihm bei anderen Capitelliden aufgefundene riesige Röhrenfaser. Die

Connective des Bauchstranges seien nahe aufeinander gerückt, und die Zellen rings um jedes Ganglion

herum vertheilt. Das hinten gespaltene und vorn halbkreisförmig abgerundete Gehirn (obere Schlund-

ganglien) gebe mit seinen lateralen Abschnitten zwei starken, für den Kopflappen bestimmten Nerven Ur-

sprung. Der stärkste Zweig eines jeden dieser Nerven begebe sich zu je einem in seinem Durchmesser

weit hinter demjenigen des Nerven selbst zurückstehenden Auge. Das Nervensystem der Capitella major

ferner eigne sich vorzüglich zum Studium der Ganglien des Bauchmarks, indem dieselben einen Durch-

messer von 0,4 mm erreichten. Dem nackten Auge erschiene das Bauchmark in der vorderen Region dieses

Thieres in Gestalt zweier Stränge, die erst in der mittleren Körperregion zur Verschmelzung gelangen.

Dieses Ansehen sei aber nur ein scheinbares, hervorgerufen durch einen medianen Strang von mehr durch-

scheinender Beschaft'euheit als die seitlichen. In jedem Ganglion bildeten die Nervenzellen drei Haufen:
einen medianen, zwischen den zwei Nervensträngen gelegenen, und zwei laterale. Die Zellen seien theils

grosse mit 1 2 ix messenden Kernen, theils kleine mit Kernen von nur 5 ij. Durchmesser. Die grossen Zellen

ständen vorwiegend peripherisch und würden an Zahl von den kleinen l)ei weitem übertroften. Die aus

zwei Bündeln zusammengesetzten Nervenstränge seien wie bei so vielen Anneliden aus sehr dünnen, welligen

Fasern aufgebaut; eigenthümlich sei hier nur die Einlagerung zahlreicher kleiner (auf Essigsäurezusatz her-

vortretender) Kerne, deren grosse Axe im Sinne der Faser gerichtet liege und deren Ansehen mit dem-
jenigen des Neurilemmas übereinstimme. Der mediane, durchsichtige Strang verhalte sich ganz wie die übrigen

und könne daher nicht mit der bei anderen Capitelliden und bei Oligoehaeten vorkommenden riesigen

Röhrenfiiser verglichen werden. Im Inneren der Ganglien würden die Fasern der Nervenstränge undeut-

lich, indem sie in einer fein granulirten, ohne Zweifel mit Lbydig's fibrillärer Punktsubstanz identischen Masse

eingebettet lägen; gleichwohl könne mau sich auch in dieser Region, selbst im Herzen des Ganglion, vom
Vorhandensein zahlreicher ovaler Kerne überzeugen, deren grosse Axe rechtwinklig auf die Richtung der

Bauchkette stehe. Aehnliche Kerne kämen in den drei je von einem Ganglion entspringenden Nerven-

paaren, wenigstens in der Region ihres Ursprungs, vor. Von Notofnastus lineatus endlich sagt CLAPARi;uE,

dass sich das Nervensystem wie dasjenige der anderen Arten dieser Gattung thircli das Vorhandensein einer

breiten, auf der Medianlinie des Bauchmarks ruhenden Röhrenfaser auszeichne, dass das Gehirn aus zwei

grösseren vorderen vind zwei kleineren hinteren Lappen bestehe, und dass die Nerven nicht nur aus den
Ganglien, sondern auch aus den dieselben verbindenden Connectiven ihren Ursprung nähmen.

1) 1. p. 8. c. p. 54. 55. 59.

2) 1. p. 13. c. p. 275. 277. 280.
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Schliesslich müssen noch die Angaben Sempeu's ') ül)er das Nervensystem der Capitclla capifafa er-

wähnt werden. Der mediane Ganglienzellenheleg- soll hier ohne alle Unterltrechung durch den ganzen

Wurm hindurchgehen. Die Hauchstrangconimissuren ferner sollen weit voneinander getrennt verlaufen und

sich nur in den Ganglien vereinigen. Während im Kopfe der Schlundring, das dorsale Ganglion und

das Kopfl>auehmark ganz in der Leibeshöhle liegen (von der Epidermis durch eine deutlich erkennbare

Ringmuskelschicht und zwei schräge Septalmuskeln getrennt), sollen im llumpftheil des Thieres die beiden

Nervenstränge (so lange sie nur Connective sind) ganz ausserhalb der Muskulatur, direet in der Epidermis

verlaufen, im Ganglion dagegen wieder in die licibeshöhle hereinrücken. ('. rapitafu gehört nach Skmpkr

zu denjenigen Anneliden, bei welchen das Nervensystem, mehr oder weniger entschieden, auch bei geschlechts-

reifen Thieren noch mit der Epidermis im Zusammenhange bleibt, und zwar scheinen es speciell die Connec-

tive des Kumjifes zu sein, welche, zwischen Ringmuskulatur und Epidermis gelegen, mit ihren zelligen Ele-

menten direet in diejenigen der Haut übergehen.

Nach dieser fast wörtlichen Wiedergabe alles des über das Nervensystem unserer Thiere von Seiten

anderer Autoren bekannt Gewordenen will ich zur Darlegung meiner eigenen Resultate übergehen. Ich

werde zuerst das Gehirn und sodann den liauchstrang besprechen ; bezüglich der peripherischen Nerven ver-

weise ich auf die je von denselben versorgten Organsysteme.

a. Das Gehirn.

Dem Vorgange TiEYDio's folgend, fasse ich zwar nnter diesem Namen das obere Schlund-

ganglion, das untere Schlundganglion, sowie die dieselben verbindenden Commissuren oder

den Schlundring zusammen, werde aber doch in der nachfolgenden Darstellung, dem herr-

schenden Gebrauche entsprechend, die oberen Schlundganglien speciell als Gehirn (s. str.)

bezeichnen.

Das obere Schlundganglion , oder besser die oberen Schlundganglien ^) — da es

mehrere sind — liegen in einer besonderen Höhle des Kopf-Mund-Segments. Diese Höhle —
nennen wir sie Gehirnkammer'') — nimmt den ba.salen Abschnitt des Kopfla2)pens, sowie

den vorderen hämalen Theil des Mundsegments ein; sie kommt hauptsächlich dadurch zu Stande,

dass sich von der Längsniuskulatnr des Stammes, nahe an der hinteren Grenze des Mund-

segments, eine Anzahl nahezu in einer Ebene verlaufender Muskelbilndel abzweigen und von

da diagonal nach der neuralen Basis des Kopflappens hinziehen. Die Gehirnkammer ist dem-

nach nur als ein durch eine Muskelwand abgetrennter Theil der allgemeinen lieibeshöhle auf-

zufassen. Auch ist sie keineswegs der letzteren gegenüber als vollständig abgeschlossen zu

betrachten: erstens sind weite Oeffnungen für den Durchgang der Schlundring- Commissuren

vorhanden, sodann ist die die Höhle begrenzende Muskulatur, ähnlich wie die Stammesmns-

kiüatur, von zahlreichen Spalten für die Circnlation des Hämolymphstroms durchsetzt. Hämal

wird von dieser Gehirnkammer ein Abschnitt theils durcli die Haut, theils ebenfalls durch

Muskelbänder für die AVimperorgane abgegrenzt; avu'li dieser Raum — die Wimperorgan-

kammer ") — communicirt sowolil mit der Gehirn- als mit der lieibeshöhle. In seiner Lage er-

a) Taf. 2. Fig. Hi. 17. b) Taf. 0. Fig. 18. Taf. 7. Fig. 1. 5. 9. G. K. c) Taf. 6. Fig. 18.

Taf. 7. Fig. 1. 5. 9. W. (). K.

1) Sempeb, C!., Die Verwandtschaftsbeziehungen der gegliederten Thiere. III. Strobilation und Segmsntation.

Arb, Z. Inst. Würzburg. Bd. 3. p, 144. 148.



54 ^- Anatomisch-Histologlscher Theil.

halten wird das Gehirn dorsoventral- median durch besondere sagittal gerichtete, sicli an den

peritonealen Hüllen inserirende Muskeln"), an seiner hinteren Fläche durch die selbst überaus

reich mit Muskeln versorgten Wimperorgane und an seiner vorderen Grenze durcli die mit

der Epidermis verschmelzenden Schlappen^); endlich tragen selbstverständlicli auch alle die

von dem Organ abgehenden Nerven mit /u seiner Befestigung bei.

Betrachtet man das Gehirn von der Rückenseite, so erscheint es zunächst nur aus

zwei symmetrisch gebauten Ijapi)en zusammengesetzt *=
) ; so haben es auch die ersten Be-

schreiber aufgefasst. In Wahrheit besteht es aber -— wie Keferstein und Claparede richtig

erkannt haben — aus vier Trappen; das hintere I.appenpaar pflegt eben bei der Rückenan-

sicht von den dnrüber liegenden Wimperorganen bedeckt zu werden. A'on der Bauchseite aus

betrachtet *!) , können diese hinteren Lappen auch am unverletzten, comprimirten Thiere leicht

zur Ansicht gebracht werden; zur vollen Übersicht gelangt man allerdings nur an frei präpa-

rirten Organen.

Der Umfang des Gehirns wecliselt je nach Grösse oder Alter der Individuen. Bei

kleinen Thieren l)etr;igt der I^ängsdurchmesser etwa '/:) mm, bei grösseren Thieren bis '/> mm.

Der Breitendurchmesser übertrifft den Längsdurchmesser, insbesondere in den hinteren I^a^ipen,

etwa um ein Sechstel. Der Dickendurchmesser ist am äusseren Ilande nahezu gleich dem-

jenigen der Breite, gegen die Medianlinie hin nimmt aber dieser Durchmesser, besonders in

den hinteren I^api^en, um ein Viertel bis ein Fünftel ab. Die vorderen und hinteren Lappen

theilen sich annäliernd in die angegebenen Maasse, so dass also das ganze Organ, insofern

man von den erwähnten Grössendifferenzen, sowie von den bei den mitgetheilten Maassen

überhau^it nicht berücksichtigten Fortsätzen absieht, als aus zwei Paar annähernd gleich

grossen, kugelförmigen, symmetrisch hintereinander gelegenen Ganglienkörpern zusammenge-

setzt, bezeichnet werden kann. Die Selbständigkeit dieser vier das Gehirn zusammensetzen-

den Ganglien ist nun aber blos eine scheinbare: sie wird durcli, sowohl hämal als neural

vorhandene, verschieden tief einschneidende Furchen bedingt; und zwar auf beiden Seiten

durch je eine mediane Längs- sowie eine darauf rechtwinklig gerichtete Querfurche; in der

Tiefe dagegen stehen •— wie dies am besten die nach drei Dimensionen ausgeführten Schnitt-

serien illustriren i^) — sowohl je zwei nebeneinander, als auch je zwei hintereinander gelegene

Lappen im innigsten Zusammenhange. Das grösste Maass von Selbständigkeit bieten die vor-

deren I,appen. Sie sind distal durch einen über zwei Drittel ihrer I^änge einnehmenden

Schlitz ges])alten. Bei den hinteren Lappen kommt es nur am vorderen und hinteren Rande

zur wirklichen Trennung, weiterhin sind die beiden Lappen bloss durch Furchen — liämal

ziemlich tief, neural ziemlich flach — eingeschnitten, ^'on den das vordere vom hinteren

Lappenpaare trennenden Querfurchen schneidet die hämale cbenfiills tiefer ein als die neurale.

Nur bei oberflächlicher Betrachtung machen die vorderen Lap])en^) den Eindruck

compacter, einheitlicher Gebilde; die genauere Untersuchung lehrt dagegen, dass ein jeder

a) Tai'. 7. Fig. 9. 11. IG. 21. 27. G. M. b) Taf. G. Fig. 18. G. Sn. c) Taf. 2. Fig. IG.

d) Taf. 2. Fig. 17. e) Taf. 7. u. S. f) Taf. G. Fig. IS. Taf. 7 u. 8. G. v. L.



I. Xutoraastus. 5. Centrales Nervensystem, a. Das Gehirn. 55

derselben eigentlich aus zwei übereinander gelegenen Lappen, einem kleineren hämalen und

einem grösseren neuralen bestellt. Der häniale, wir wollen ilm als Träger des Sehorgans

gegenilber dem Hauptlappen als Sehlappen'') bezeichnen, bedeckt den neuralen nur thcil-

weise, indem er median eine Strecke frei lässt; er ist ringsum durch eine Furche abgegrenzt,

welche sich medianwärts hinten zu einem geräumigen Spalt vertieft. In Folge dieses Spaltes

kann der Sehlappen ziemlich weit nach aussen umgeschlagen werden und in solcher Lage

stellt ilm auch der frontale Längsschnitt Fig. 20. Taf. als ziemlich selbständige Bildung

dar. Ferner ist innerlich sowohl der hämale als neurale Abschnitt der vorderen liaijjien der

liängsaxe parallel in mehrere Aste zerspalten, was sich tun su mehr geltend macht, je mehr

man dieselben an ihren distalen, dem Kopfla2)])en zu gerichteten Enden ins Auge fasst,

welche Enden die Wurzeln der gegen den Kopflai)j)en hin gerichteten Nerven darstellen'').

Endlich ist noch hervorzuheben, dass die vorderen Lappen neural durch einen medianen, un-

paaren, kugligen Anhang ausgezeichnet sind, welcher theilweise auch mit den hinteren Ivappen

in Verbindung steht, indem er die Brücke zwischen diesen beiden Gehirntheilen bilden hilft.

Dieser unpaare kuglige Anhang — heissen wir ihn ventralen Ivappen'') — springt ziem-

lich stark über die neurale Fläche des Ciehirns hervor, aber auch auf dieser Fläche kann

er in Folge einer übrigens nicht sehr tief einschneidenden Ringfurche eine Strecke weit

von den anderen, ihn umgebenden Gehirntheilen unterschieden werden.

An den hinteren Lappen'') treten keine solche secundären Gliederungen auf wie

an den vorderen; die auffeilenden Höcker derselben sind nur eine Folge der überaus kräftig,

entwickelten, die Wimperorgane versorgenden Nervenwurzeln, von denen später noch die

Rede sein wird.

Es folge nun die Beschreibung des histologischen Aufbaues.

Wir stossen zunächst auf das Neurilemma^! , welches sich deutlich aus zwei ver-

schiedenen Membranen zusammengesetzt erweist: einer äusseren zelligen und einer inneren

von mehr cuticularem Ansehen. Die äussere, in welcher wir nichts Anderes vor uns haben,

als einen Theil des alle innerhalb der Leibeshöhle gelegenen Organe überziehenden Perito-

neums, erweist sich, wie auch sonst, sehr verschieden mächtig entwickelt je nach Individuum

und je nach Region. Auch darin stimmt sie mit der allgemeinen, die Köri)erhöhlc aus-

kleidenden Membran überein, dass ihre Zellen nur selten in scharfer Abgrenzung zur An-

schauung gelangen, sich dagegen meistens durch unregelmässig zerstreute, von Vacuolen

durchsetzte Protoplasmaansammlnngen im Bereiche der Kerne manifestiren. Eine durchschnitt-

licli \iel schmächtigere Lage bildet das mit der peritonealen Membran nur lose, mit dem Ge-

hirne dagegen auf's Innigste zusammenhängende innere Neurilemm, welches man auch als das

eigentliche bezeichnen kann, da es allein Fortsätze zwischen die Zellen und Fasern des

Organs entsendet. Sein cuticulares Ansehen ist nur ein scheinbares, da an vielen Stellen,

a) Taf. G. Fig. IS. 20. Taf. 7 u. 8. G. Sn. h] Taf. (!. Fig. 18, Taf. 7. Fig. 'J. Taf. 8. Fig. IS.

K. Li,. N. c) Taf. 2. Fig. 17. Taf. (i. Fig. IS. 20. Taf. 7 ii. 8. G. vtr. L. d) Taf. (J. Fig. 18—20.

Taf. 7 u. 8. G. h. L. e'i Taf. (i. Fig. 21. Nma.
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besonders am Bauchstrange ^) , wo dieses innere Neurilemm sowie dessen Fortsätze in das

Mark viel stärker ausgebildet sind als am Gehirn, deutliche Kerne auftreten, welche auch auf

einen zelligen Ursprung dieser Membran schliessen lassen.

Dem Neurilemma dicht anliegend folgt die eigentliche aus Zellen und Fasern sich

aufbauende Gehirnmasse. Um die Vertheilung dieser seiner beiden Gewebselemente klar zu

machen, habe ich von den besten meiner nacli drei Dimensionen ausgeführten Schnittserien*)

je eine zur Abbildung gebracht ^J). Die vertical-longitudinal geführte Serie dient am besten

zur Orientirung, da sie an sich die übersichtlichsten Bilder gibt, und ihr überdies ein in

vollständig gestrecktem Zustande conservirtes Gehirn zu Grunde gelegen hatte. In dem

für die frontale Serie verwandten Thiere hatten sich, was leider die Regel ist, die

hinteren Hirnlai^pen sammt Wimperorganen über die vorderen etwas hinübergeschoben, so

dass also die Schnittführung dem erläuternden Schema zufolge nicht stricte jener Ebene ent-

sprechend erfolgen konnte; immerhin wird man aber, nachdem man sich über diese aus der

erklärten Verschiebung entspringende Unregelmässigkeit orientirt hat, im Ganzen die sich

aus den verticalen Schnitten ergebende Vertheilung auch in den beiden anderen Serien in

den Hauptzügen bestätigt finden, und darauf kam es ja zunächst hauptsächlich an.

Aus der Combination dieser Serien geht nun hervor, dass das Gehirn aus einer nur

neural unterbrochenen, verschieden mächtigen Schale von Zellen und einem centralen Kerne

aus Fasern besteht. Dieser centrale Kern lässt sich gegenüber dem vierhügeligen der Schale

als schmetterlingsförmig bezeichnen. Alle Lappen, auch der Augenlap})en und ventrale

Lappen nicht ausgenommen, participiren an diesem Faserkerne, und er ist es, der haui)tsäc]i-

lich den Zusammenhang, sowohl der beiden seitlichen, als auch der beiden hintereinander-

liegenden Lappen vermittelt.

Was die Beschaffenheit der einzelnen, das Gehirn zusammensetzenden Elemente be-

trifft, so verweise ich auf Taf. 6. Fig. 22; eine genaue Beschreibung dieser Elemente, sowie

ihrer gegenseitigen Beziehungen, wird aber gemeinsam mit jenen des Bauchstranges gegeben

werden'»), da ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden niclit existirt. Hier will ich nur

noch einige auf die Vertheilung der Zellen bezügliche Erfahrungen anführen. Die Ganglien-

zellen der Augenlappen c) sind klein, multipolar, oft körnerähnlich; ebenso sind die distalen

a) Taf. 6. Fig. 23. Taf. 7. Fig. 5. Nma. b) Taf. 7 u. 8. c) Taf. 9. Fig. 18. 19.

a) Veigl. den Abschnitt: Bauchstrang.

*) Die grosse Anzahl der von mir abgebildeten Gehirnschnitte nöthigt mir um so mehr ein Wort der

Rechtfertigung auf, als ich jedweden — mir vorderhand als verfrüht erscheinenden — Versuch einer Vergleichung

des Annelidengehirns mit demjenigen höherer Thierstämme unterlassen habe. Was mich aber trotzdem zu dieser

Abbildung veranlasste, war die Erwägung, dass ein solcher Vergleich früher oder später mit mehr Berechtigung, oder

mehr Hoffnung auf Erfolg unternommen werden könnte, und dass sodann diese Schnitte als Vcrgleichsmaterial

nicht unerwünscht sein werden. Ich darf wolil auch noch hinzufügen, dass bis auf heutigen Tag noch keine ein-

zige vollkommene Schnittserie eines Annelidengehirns zur Abbildung gebracht worden und dass die Herstellung
wirklich brauchbarer Serien mit Schwierigkeiten verbunden ist. Hatte ich doch mehr als ein Dutzend Serien

anzufertigen, um die drei meinen Abbildungen zu Grunde liegenden, relativ günstig ausgefallenen, zu erhalten!
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Theile der vorderen Hauptlappen aus solch' kleinen Zellen zusammengesetzt: in den proxi-

malen Theilen dieser Lappen dagegen'') walten, besonders peripherisch, grosse, scheinbar uni-

polare Zellen vor. Die hinteren Lappen enthalten in den äussersten Lagen ebenfalls grosse,

scheinbar unipolare Zellen, welchen nach innen zu kleine, multipolarc, folgen. Die dünne

Zellenlage des ventralen Lappens endlich wird ausschliesslich von auffallend grossen, uni-

polaren Ganglienzellen zusammengesetzt.

Die oberen Schlundganglien entsenden nach verschiedenen Richtungen hin Nerven.

Durch Präparatiou kann wegen der grossen Feinheit einiger, sowie auch in Folge des Ab-

reissens derselben, meist nur ein Theil zur Anschauung gebracht werden, so dass wir auch

hier zu den Schnitten unsere Zuflucht zu nehmen gezwungen sind. Die vorderen Lappen

zerfallen, wie bereits erwähnt worden ist, bis dicht zu ihrer hinteren Grenze in mehrere

Stämme und diese letzteren sind es, welche, distal sich verjüngend, in Nerven auslaufen; ein

Theil, und zwar diejenigen des Augenlappens, gehen zum Sehorgan'^); ein anderer Theil, und

zwar diejenigen des Hauptlappens, gehen zu den Wandungen des Kopflappens '^) . Als eine

Eigenthümlichkeit dieses letzteren ist hervorzuheben, dass sich Äste der beiden Seiten, der Wöl-

bung des Kopflappens folgend, ringförmig zu vereinigen scheinen <!). Die hinteren Lappen ent-

senden mehrere starke Nerven zu den Wimperorganen '^j, und wenn man nur letztere mit ablöst,

so lassen sich diese Nerven am herauspräparirten Gehirne in der Supinatio leicht wahrnehmen.

Auch in allen Schnittserien können sie ohne Weiteres nachgewiesen werden.

Besonders bemerkenswerth ist der in unserer Querschnittserie in Fig. 27. Taf. 7.

Rl. N. abgebildete, von den hinteren Lappen zur Rüsselmuskulatur gerichtete Nerv,

indem er wahrscheinlich die Verbindung des Rüsselganglions'') mit dem Gehirne vermittelt.

Von den hinteren Lappen geht endlich in der Richtung nach dem Kopfläppen median

noch ein Nervenstamm ab, über dessen Ziel ich aber nicht klar zu werden vermochte.

Die das obere mit dem unteren Schlundganglion verbindenden, den Schlundring^ ) bilden-

den (Kommissuren*! entspringen aus dem Faserkerne der oberen Schlundganglien; anscheinend

sind es nur die vorderen I>appen, welche das Material für ihn hergeben, in Wahrheit be-

theiligt sich aber die gesammte Masse dieses Kernes. Getreu ihrem Ursprünge, bauen sich

diese Commissuren ihrer ganzen I;änge nach — abgesehen von dem auch sie umhüllenden

und durchdringenden Neurilemma — ausschliesslich aus Fasern auf, welche keinerlei bemer-

kenswerthe Unterschiede von den später zu beschreibenden Fibrillen der Bauchstrang-Connec-

tive darbieten; erst ganz nahe an der Grenze des unteren Schlundganglions tritt ein lateraler

Belag von Ganglienzellen aufs). Neben der Hauptcommissur verläuft zuweilen jederseits

eine viel dünnere zweite, so dass dann der Schlundring eine doppelte Bildung darstellt.

a) Taf. 6. Fig. 21. b) Taf. 7. Fig. 5. c) Taf. ü. Fig. IS. Taf. 7. Fig. 9. A'. Ln. N.

d) Taf. 8. Fig. 18. e) Taf. 2. Fig. 17. Taf. 7. Fig. 5. Taf. 8. Fig. (j. W. O. N. f) Taf. 2. Fig. 1(1.

17. Taf. 7 u. 8. Schi. R. g) Taf. 6. Fig. 24.

a) Vergl. p. 37.

*) Nach Spengel's Vorschlag nenne ich »Commissuren« die Verbindungsstränge zwischen gleichnamigen

Ganglien der beiden Seiten, «Connective« dagegen diejenigen Stränge, welche Ganglien einer Seite verbinden.

Zoül. Station Neapel, Fauna uiul Flora, (iolf von Neapel, ('apitelliilen. y
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Beide Commissuren begeben sicli vom oberen Schlundganglion aus, jederseiti5 den Oesophagus

umfassend, in schräg nach hinten und neural gerichtetem Verlaufe in das zweite Thorax-

segment, wo durch ihre mediane Vereinigung das untere Schlundganglion gebildet wird.

Während dieses ilires Verlaufes liegen die Connective frei in der Leibeshöhle, jedoch den

Körperwandungen sehr genähert. Zahlreiche, hauptsächlich gegen den Koj)f hin gerichtete

Nerven gehen vom Schlundringe ab; aber nur von zweien konnte ich den Innervations-

bezirk feststellen; sie verlassen beide die betreffende Commissur nahe an ihrem Ursprünge,

um sich zum Rüssel-Oesophagus zu begeben'^).

Das untere Schlundganglion '^l kommt, soweit es aus Fasern besteht, hauptsächlich

durch die Verschmelzung der beiden Schlundringcommissuren zu Stande; um diese centrale

Fasermasse grupi^irt sich sodann ein Belag von Ganglienzellen, deren Fibrillen sich zum

Theil denjenigen der Connective zugesellen; wir haben daher an diesem Ganglion (sowie

auch in jedem folgenden der Bauchkette) einen aus dem oberen Schlundganglion stam-

menden und einen erst in dem bezüglichen Segment hinzutretenden Fibrillencomplex zu

unterscheiden. Der Gangiienzellenbelag beginnt schon eine Strecke weit vor der Verschmelzung

der Connective als eine seitlich neural gelagerte Kappe jederseits aufzutreten ") ; in dem

Maasse als diese Verschmelzung vor sich geht, breitet sich jener Belag unter Zunahme seiner

Masse immer mehr neural aus, bis er schliesslich die zu einem Strange verschmolzenen

Connective neural und seitlich vollständig umhüllt. Diese Vereinigung der Connective findet

erst im zweiten Körpersegment statt •!), als dessen Ganglion daher auch das untere Schlund-

ganglion zu betrachten ist, wogegen das obere Schlundganglion und die Schlundcommissuren

dem Kopflappen-Mundsegment zngehören. Das untere Schlundganglion liegt frei in der

Leibeshöhle und übertrifft die folgenden Ganglien der Bauchkette nicht unbedeutend an

Grösse ; am lebenden Thiere erscheint es oft seitlich eingekerbt, was von den kräftigen Wur-
zeln der seitlich abgehenden Nerven herrührt. Diese Seitennerven bieten in ihrem resp.

Segmente mit Bezug auf die Innervationsverhältnisse keinerlei Abweichungen von den ent-

sprechenden Nerven der Bauchganglienkette dar, weshalb ich auch in dieser Hinsicht auf die

Darstellung der letzteren verweise; gleiches gilt für die Structurverhältnisse.

b. Der Bauchstrang.

Der Bauchstrang p) durchzieht als continuirliche Fortsetzung des unteren Schlund-

ganglions den Notomastus-Jjeih vom dritten bis zum letzten Körjjersegment. Im frischen,

normal gestreckten Thiere erscheint er in einer der licibesdehnung durchaus entsprechenden

Länge; contrahirt sich aber die Stammesmuskulatur, dann legt er sich in A\'indungen. So

wird er auch stets in conservirten Thieren, welche beim Absterben nicht künstlich gestreckt

worden waren, angetroffen. Der Bauchstrang des Nutomastus — sowie auch aller anderen

) Taf. 7. und Taf. 8. b) Taf. 2. Fig. 18. c) Taf. G. Flg. 24. d) Taf. 8. Fig. 18.

) Taf. 2. Fig. 18—20. Taf. 9. Fig. 2.

a

e' " "
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Capitelliden — folgt einer streng segmentalen Anordnung: jedes Körpersegment enthält je

ein Ganglion; in allen Arten des Genus Notomastus behauptet er ferner (abgesehen vom

Schwanzende) eine coelomatische und /war median neurale Lage; nie rückt er unter die Mus-

kulatur. Mit Bezug auf die Leibeshöhle freilich wechselt der Grad seiner Selbständigkeit je

nach der Körperregion mannigfach. Am freiesten kommt er im Thorax zu liegen^), da hier

die Ijängsmuskulatur gleichmässig entwickelt ist; im Abdomen dagegen rückt er meist in dem

Grade, als die neuralen Längszüge einseitig an Höhe zunehmen, tiefer in den Spalt der beiden

der neuralen Medianlinie zunächst gelegenen Bündel hinab l'). Eine Abweichung von diesem

Verhalten bietet die kurze Körperstrecke, welche den Uebergang von Thorax und Abdomen ver-

mittelt: hier Avird nämlich der Bauchstrang zunächst von blasigem Bindegewebe und weiter-

hin von der die Peritonealhöhle ausfüllenden septalen Muskulatur vollständig eingehüllt, wo-

bei er auch sein äusseres Neurilemma einbüsst''). Wo der Bauchstrang frei liegt, tragen zu

seiner Fixirung nebst den abgehenden Nerven hauptsächlich die Mesenterien'^') bei, deren sich

zwei mediane bandförmige, nämlich ein neurales und ein hämales (allerdings nur stellenweise),

sowie zahlreiche seitliche, fadenförmige (und diese an allen Stellen) nachweisen lassen. Die

medianen Mesenterien entwickeln sich aus dem die Leibeshöhle sowie alle Organe überziehenden

Peritoneum; die seitlichen dagegen bieten mehr das Ansehen stark verlängerter Muskelzellen

dar. Der Bauchstrang verläuft, wie in dem Kapitel »Allgemeine Körperform« '-') schon erwähnt

wurde, in einer besonderen, als Bauchstrangkammer <^) unterschiedenen Abtheilung des Coeloms.

Mit Bezug auf die einzelnen Segmente liegen f) die Ganglien in der Regel im Anfange, also

dicht hinter dem das betreffende Segment vom vorhergehenden scheidenden Septum und in

Folge dessen auf gleicher Höhe mit den Parapodien, Sinneshügeln etc.; seltener werden sie

auf den Segmentgrenzen angetroffen.

Der Bauchstrang hat im Bereiche der Connective einen cllii)tischcn, im Bereiche der

Ganglien einen mehr kreisförmigen Querschnitt; der Uebergang der einen Form in die andere

findet aber ganz allmählich statt, so dass die Ganglien ein spindelförmiges Ansehen darbieten.

Der Durchmesser der Ganglien sowie der Connective ist im Thorax, wo die Segmente etwas

enger aufeinander gerückt stehen, grösser als im Abdomen; diese (grössten) Durchmesser be-

tragen im Mittel für die Ganglien 400 und für die Connective 140 |j.

Nachdem sich die Faserstränge der lieiden Schlundringcommissuren im unteren Schlund-

ganglion unter vollkommener Verschmelzung vereinigt haben, beginnen sie gleich hinter

diesem Ganglion wieder in die dasselbe mit den ersten Ganglien der Bauchkettc verbinden-

den Connective auseinander zu treten, indem eine starke Falte des Neurilemmas die ur-

sprüngliche Zweitheilung zunächst andeutet und weiterhin vollständig durchführt. Dieser

Prozess wiederholt sich auch in den nachfolgenden Segmeuten des Vorderkörpers, so dass

a) Taf. 10. Fig. 10. Taf. 15. Vi^. 1. D. h] Taf. 10. Fifj. 1. Tat. 12. Fig. 2. Taf. 14. Fig. II. /)'.

c) Taf. 15. Fig. 2S. 29. 29^ B. d) Taf. 2. Fig. 20. 28. Taf. 10. Fig. 1. c) Taf. 12. Fig. 2. Taf. 11.

Fig. 3. 11. Taf. 15. Fig. 1. 'M). L. IL Dk. f) Taf. 2. Fig. 2S. Taf. 15. Fig. 5. (J.

a) Vergl. p. 17.
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wir also, je nachdem der Schnitt mehr durch die Mitte von Connectiven oder durch diejenige

von Ganglien geführt ist, bald nur einen, oder aber zwei deutlich getrennte Faserkerne vor

uns haben ^). Dieses Verhalten bleibt für die Ganglien auch weiterhin duixh die ganze

Länge des Thieres bestehen; für die Connective dagegen verändert es sich, indem an Stelle

der streng bilateralen eine durchaus unregelmässige Anordnung tritt. Bald zerföllt nämlich

der betreffende Strang in zwei, bald in drei oder mehr Partien; ja oft kann man gar nicht

mehr von solchen HauiJtabtheilungen reden, indem der Strang in äusserst zahlreiche, an-

nähernd gleich grosse Bündel abgetheilt ist und ein wahres Neurilemmafachwerk zum Vorschein

kommt *) . Es kann durchaus keinem Zweifel unterliegen, dass ein Theil der diese Stränge zu-

sammensetzenden Fasern die Ganglien einfach durchsetzt und so die Continuität des Systems

vermittelt; im Bereiche der Ganglien wird dieses Verhältniss aus dem Grunde nicht so augen-

scheinlich, weil das Neurilemmafachwerk im Vergleiche zu demjenigen der Connective nahezu

verschwindet, ein Verhalten, das sofort einleuchtet, wenn man bedenkt, dass es in erster

lÄnie die Ganglienknoten sind, in welchen der Austausch von Zellfortsätzen und Fasern sowie

der Abgang von Spinalnerven stattfindet.

Auch hier besteht das Neurilemm a aus zwei Blättern: einem äusseren, saftigeren, mit

Muskelfasern ausgerüsteten, welches von dem Peritoneum abstammt, und aus einem inneren

von mehr homogener Structur, welches allein Fortsätze zwischen die Zellen und Fasern des

NervengeAvebes entsendet^). Die Verästelung dieses inneren Neurilemmas erreicht oft, beson-

ders in den Cbnnectiven, einen solchen Grad der Feinheit, dass es schwer hält, dessen Elemente

von denjenigen nervöser Natur zu unterscheiden •=) . Das Neurilemma des Stranges geht auch auf

die Seitennerven über'^).

Die Connective werden nahezu ausschliesslich von Fasern zusammengesetzt*^); nur ver-

einzelte, oft durch ihre Grösse hervorragende Ganglienzellen finden sich in deren neuraler

Medianlinie f), auch kommen zahlreiche, überaus kleine, kernartige, multipolare Gebilde, die

ich als Körner deute, durch die ganze Fasermasse zerstreut vor§'). Die Mehrzahl aller Fasern

zieht parallel der Längsaxe; dies gilt besonders für die Connective; in den Ganglienknoten

dagegen werden die Ijängszüge vielfach von Querzügen unterbrochen ^)

.

Die Ganglienzellen finden sich dem Vorhergehenden zufolge der Hauptmasse nach

in den Knoten; hier bilden sie einen neuralen, mehrschichtigen Belag, der sowohl seitlich,

als auch vorn und hinten mützenartig übergreift und daher nur die Rückenseite der Faser-

stränge unbedeckt lässt>). Eine Unterbrechung erfährt diese Zellenhaube selbstverständlich

überall da, wo die Sjiinalnerven abgehen; führt man durch diese Region einen Querschnitt,

so kommen an Stelle des continuirlichen, neural-lateralen Zellenlagers drei gesonderte Zellen-

a) Taf. 9. Fig. 3—8. b) Taf. 9. Fig. 3—7. Nma. c) Taf. 9. Fig. 3—5. Ähria. d) Taf. 9.

Fig. 1. 3. <S>. N. e) Taf. 9. Fig. lU. f) Taf. 9. Fig. 16. G. Z. g) Taf. 9. Fig. 17. h) Taf. 9.

Fig. 1. 4. 7. S. i) Taf. 9, Fig. 3. 7. 8. 11. 12.

*) Dieses Verhältniss gelangt noch viel deutlicher bei Mcistobraiic/iiis zum Ausdruck; vergl. Taf. 26. Fig.

14—16.
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massen zum Vorschein, welch' letztei'e den Eindruck erwecken können, als ob das Ganglien-

zellen-Material sich ans drei 1 .ängszügen : nämlich aus einem median-neuralen und zwei seit-

lichen aufbaute =') . Ich vermuthe, dass die falsche Interpretirung solcher Bilder Semfer dazu

geführt hat, bei den von ihm erwähnten Anneliden eine Entstehung des Bauchstranges aus

drei gesonderten Anlagen anzunehmen ') . Die Seitennerven oder Spinalnerven'^) verlassen

die Ganglien meistens in verschiedenen Ebenen; daher ist es selten der Fall, dass alle zu-

gleich durch einen Frontalschnitt getroffen werden. Zuweilen kommen auch Andeutungen

von zwei übereinander abgehenden Spinalnerven vor''). Durchschnittlich geben die Ganglien

je drei bis vier Nerven jederseits ab*^), und unter diesen pÜegcn die mittleren die stärksten

zu sein; die Durchmesser der letzteren betragen nämlich 30—40 [a, diejenigen der vorderen

und hinteren dagegen nur I
()—20 [).. Auch die C'onnective entsenden in jedem Segmente

mehrere Seitennerven, meistens zwei Paare, deren Durchmesser zwischen 10 und 20 [j. schwankt;

gegenüber den aus den Ganglienknoten entspringenden föllt bei ihnen eine sehr häufig vor-

kommende Asymmetrie im Ursprünge des einen oder anderen Paares auf*^).

Ich will nun zur genaueren Beschreibung der das Nervensystem aufbauenden Ge-

webselemente übergehen.

Das Neurilemma*) besteht, wie schon hervorgehoben wurde, aus zwei meist deutlich

unterscheidbaren Blättern, einem äusseren etwa G [i dicken, vom Peritoneum stammenden, und

einem schmächtigeren inneren, dem Nervengewebe dicht anliegenden. Das äussere Neurilemma

schwankt, wie das Peritoneum selbst, je nach den verschiedenen Körperstellen oder Indivi-

duen hinsichtlich der Beschaffenheit seiner Zellen; diese können nämlich deutlich unter-

scheidbar vom Ansehen des blasigen Bindegewebes, oder aber undeutlich abgegrenzt sein. Im

äusseren Neurilemma finden sich, allerdings nur sehr spärlich, Ring- und Längsmuskelfasern

zerstreut und zwar sowohl auf der Aussen- als auf der Innenseite, wie dies ja auch an anderen

Stellen des Peritoneums vorkommt. Das innere Neurilemma bildet überall ein homogenes,

blättriges Ansehen dar; man könnte es für eine cuticularc Bildung halten, würden nicht

zahlreich eingestreute, ovale Kerne seine cellulare Natur bekunden. Ausschliesslich dieses

innere Neurilemmablatt sendet Fortsätze in die Nervenmassc; in den Ganglien und zwar

sowohl in den Gehirnganglien, als auch in denjenigen der Bauchkette, sind es vor-

wiegend die Zellen, welche von einem Netze solcher Fortsätze umsponnen werden, während

die Fasern und Körner frei bleiben ")
; in den Connectiven dagegen sind es gerade diese

letzteren, welche zur Ausbildung eines ausserordentlich complicirten Gerüstwerks Veranlassung

geben '^). Während das Neurilemma der Ganglien — einerlei ob es nun weite Follikel um

einzelne grössere Zellen bildet, oder zu engeren, die kleineren Zellen bekleidenden Maschen

zusammenrückt — meist leicht vom Nervengewebe (hier den Zellen und ihren Fortsätzen)

a) Taf. 9. Fig. 3. 7. 8. b) Taf. 2. Fig. 18—20. Taf. 9. Fig. 2. 3. 8. Sp. N. c] Taf. 9. Fig. 7.

Sp. N. d) Taf. 2. Fig. 18—20. Taf. 9. Fig. 2. e) Taf. 2. Fig. 19. 20. f) Taf. 9. Fig. 1. 3. 5- 7.

11— 15. Nma. g) Taf. 6. Fig. 21. h) Taf. fl. Fig. 5,

a) Vergl. den Morphologischen Theil, Kapitel Nervensystem.
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unterschieden werden kann, ist eine solche Unterscheidung derselben Bildungen in den

Connectiven ausserordentlich erschwert. Die Hauptadern des Gerüstwerks lassen sich natür-

lich auch hier auf den ersten Blick erkennen, die letzten und feinsten Ausläufer aber, welche

die Faser- und Körnermassen immer weiter und weiter, dem Gerüste einer Spongie vergleich-

bar, in Portionen abschnüren, sind um so schwerer von dem eigentlichen Nervengewebe zu

unterscheiden, als in den Fibrillen des letzteren ganz ähnliche Kerne eingelagert vorkommen,

wie sie stellenweise auch das Neurilemma auszeichnen; diese Kerne sind in beiden Fällen

oval, von ähnlichen Dimensionen und von gleichem Tinctionsvermögen.

Betrachtet man ein Ganglion des frischen, aus dem lebenden Thiere präparirten

Bauchstranges '^) im optischen Durchschnitte, so findet man eine bedeutende Anzahl verschieden

grosser, blasser, überaus zart contourirter, rundlicher Gebilde ohne jede Spur eines Kernes: es

sind die Ganglienzellen, so wie sie sich im frischen Zustande darstellen; besonders in die Augen

springen eine grosse Menge rings je um diese einzelnen Zellen vertheilter, lebhaft gelb ge-

färbter Bläschen oder Tröjjfchen von kaum messbarer Grösse bis zu 3 \i Durchmesser, in welchen

wir dieselben Excretbläschen vor uns haben, welche auch in den Nephridien, in den Blutscheiben,

in den Körnern der Sinneshügel, in dem Darme, sowie in dem Peritoneum vorkommen, und

über deren allgemeine Bedeutung der physiologische Theil dieser Schrift zu vergleichen ist.

Es sind hauptsächlich diese Excretbläschen, welchen das Nervensystem seine gelbe Färbung

verdankt. Zerzupft man ein frisches Ganglion, so treten Portionen jener einer eigenen Mem-

bran durchaus entbehrenden Zellen als verschieden grosse Tropfen aus dem Neurilemmafach-

werke aus, und man überzeugt sich so am besten von deren ausserordentlich geringer Con-

sistenz. Das Plasma dieser Tropfen ist homogen, von geringem Lichtbrechungsvermögen, aus-

nahmsweise gelb gefärbt und von so geringer Dichte, dass zufällig in dasselbe gerathene

Excretbläschen wie in einem Wassertropfen ihre Molecularbewegung ausführen. Zusatz von

Gerinnung bewirkenden B.eagentien, wie z. B. von Essigsäure, hat denn auch hier, gegenüber

anderen Geweben, nur eine sehr schwache Trübung zur Folge; immerhin bewirkt der Einfluss

solcher Reagentien die Bildung scharfer Contouren, einzelne Excretbläschen verfärben sich

und dichter granulirte, scharf doppelt contourirte Kerne kommen zum Vorschein. Es ist dem

bedeutenden Wassergehalte der Nervenzellsubstanz zuzuschreiben, dass wir durch die üb-

lichen Schnittmethoden so häufig nur eine unvollkommene Vorstellung von der Beschaffenheit

dieser Zellen erhalten. Nur die Neurilemmafächer und die Kerne pflegen deutlich wahr-

nehmbar zu sein, an Stelle der Zellenleiber dagegen finden sich Vacuolen und sporadische

Plasmaansammlungen''). In besonders gelungenen Präparaten freilich kommen auch Zellen

mit allen ihren Fortsätzen erhalten vor ") und zwar vorwiegend bei Dasj/branclms '-^)
, dessen

Nervenelemente viel substanzreicher sind als diejenigen von Notomastus.

Auch die Macerationsmethode stösst auf grosse Schwierigkeiten, indem sich zu der

Aufgabe der Zellenerhaltung die weitere gesellt: das viel resistentere Neurilemmafachwerk

a) Taf. 9. Fig. 1. Tai'. 33. Fig. 3. b) Taf. iJ. Fig. 7. 8. c) Tat'. U. Fig. 3. 4. 11. d) Vergl.

Taf. 21. Fig. 1.
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zum Weichen zu brinoen; gleichwohl habe ich hauptsächlicli (lurcli diese Methode und zwar

ebenfalls in höherem Maasse bei Dasj/hranchiis — dessen Verhalten daher liier zum besseren

Verständnisse theilweise gleich mitberücksichtigt werden soll — Aufschlüsse über den

feineren Bau der Ganglienzellen*) gewonnen. Ihre Form ist sehr verschieden; die Mehr-

zahl indessen, und zwar vorwiegend die grösseren, in den Ganglien peripherisch gelegenen,

sind birnförmig. Auch in diesem isolirten Zustande kann man sich bei den aus Notovuistiis

stammenden Zellen von der Zartheit ihrer Substanz überzeugen, wogegen sich bei denjenigen

aus Dasi/hravchus das Plasma gewöhnlich von zahlreichen Körnchen durchsetzt erweist. Die

Grösse der geAVöhnlichen Ganglienzellen scliAvankt in beträchtlich Aveiten Grenzen: bei Noto-

mastus zwischen 4 und I 4 (j., bei DasyhrancJms (wie sich aus einem Blick auf die entsprechenden,

unter gleicher Vergrösserung gezeichneten Figuren ohne Weiteres ergibt) noch beträchtlicher.

Die Kerne erscheinen stets als Bläschen mit deutlicher Hülle; in den grossen Zellen haben

sie jenes für die Ganglienelemente so charakteristische, helle Ansehen, in kleineren erscheinen

sie mehr granulirt, indem sic'h zu dem Nucleolus noch eine Anzahl kleinerer Körnchen ge-

sellt. Zuweilen trifft man zwei Nucleoli in einem Kerne, und auch letztere selbst können

in der Mehrzahl in einer und derselben Zelle auftreten. Die Grösse der Kerne nimmt

nicht proportional mit derjenigen der Zellen ab, so dass also kleinere Zellen relativ grössere

Kerne haben. Die nachfolgenden Maasse dreier ai;s demselben Gangiienknoten stammender

Zellen, sowie ihrer Kerne mögen dies als Beispiel erläutern: erste Zelle Durchmesser 56 [j.,

Kern 12 [i; zweite Zelle IS [jl, Kern 8 ji.; dritte Zelle 12 jj-. Kern G [j.. Man sieht, in der

dritten Zelle erreicht der Kern die halbe Grösse der zugehörigen Zelle, in der ersten dagegen,

einer der Biesenzellen , auf welche ich weiterhin noch zu sprechen kommen werde, erreicht

derselbe nur ungefähr ein Fünftel des Zellendurchmessers. Die Ganglienzellen sind wohl

ausnahmslos mit Fortsätzen versehen; denn bei den in den Präparaten ohne Fortsätze auf-

tretenden kann man sich häufig an den kurzen Stümpfen noch davon überzeugen, dass

die Fortsätze abgerissen sind. Selbst bei den sog. unipolaren bleibt es zweifelhaft, ob wir

es nicht mit verstümmelten Exemplaren zu thun haben, da liäufig erst von dem ziemlicli

langen, einfachen Fortsatze, oder von dem spitzen Pole der Zelle ein zweiter Fortsatz

sich abzweigt. Die Mehrzahl aller Zellen ist sicherlich nuiltipolar. Wie aus den citirten

Figuren hervorgeht, sind die Fortsätze sehr verschiedenen Durchmessers: bald die feinsten

Fibrillen der Connective kaum an Dicke erreichend, bald (und zwar insbesondere die vom

Zellenplasma entspringenden) zu erheblichem Umfange anschwellend. Häufig treffen wir im Ver-

laufe derselben spindelförmige oder rundliche x-^nschwellungen, welche zum Theil nur \'aricosi-

täten, zum Theil aber auch sehr kleine Individuen jener Nervenelemente darstellen, deren

weiterhin noch als «Körner« ausführlicher zu gedenken sein wird. Neben den mehr aus den

Verjüngungen des Zellenleibes selbst sich herausbildenden Fortsätzen (Plasmafortsätzen) fallen in

zahlreichen Zellen überaus feine Fäden auf, welche als solche in das Plasma eindringen und

Taf. 0. Fig. 17; vergl. Taf. 21. Fig. 7.
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dem Kerne zustreben (Kernfortsätze). Einzelne besonders günstige Präparate machen es

überaus wahrscheinlich, dass diese Fortsätze mit den Kernen in Verbindung treten. Neben den

im Vorhergehenden geschilderten stossen wir zuweilen auf einzelne Zellen, welche im Ver-

gleiche mit den normalen eine riesige Grösse erreichen; diese colossalen Zellen^) liegen

ausnahmslos neural, meist in einer der Medianlinie parallelen Richtung; ihre grösste Axe kann

aber auch rechtwinklig zu dieser Linie gerichtet stehen. Gegenüber den 10 \i messenden

Normalzellen misst z. B. die eben citirte Zelle 50 jj., ihr Kern 12 \i, ihr Kernkörperchen

3 p.; also ihr Kern erreicht nahezu den Durchmesser der grössten Normalzellen, und doch ge-

hört sie noch zu den kleineren Vertretern der Riesenzellen. Erwähnenswerth ist, dass diese

Zellen zuweilen auch in den Connectiven ^) — ebenfalls meist in median neuraler Lage — ange-

troffen werden. Sie pflegen dann überaus reich mit Fortsätzen ausgerüstet zu sein und ein

vorzügliches Object für das Studium der in die Fibrillen des Ner,venmarks übergehenden Fort-

sätze abzugeben. Neben diesen Riesen fehlt es auch nicht an Zwergen <=). Es sind die cen-

tralen Partien der Ganglien, in denen wir bald zerstreut, bald zu Nestern gehäuft, rundliche

oder birnförmige Elemente antreffen, welche an Grösse kaum die Kerne mittlerer Ganglien-

zellen übertreffen, ja oft hinter denselben zurückbleiben, indem sie nur 3— 5 jji messen. An

den meisten gelingt es einen oder mehrere Fortsätze nachzuweisen, ich glaube aber, dass die-

selben durchweg multipolar sind, und dass die der Fortsätze entbehrenden oder nur mit Einem

solchen ausgerüsteten bei der Präparation verstümmelt wurden. Ihr Plasma ist überaus zart

und vergänglich ; selten werden, abgesehen von einem constant vorhandenen dichteren Korne,

Einlagerungen wahrgenommen. Aussen sind sie Avie die grösseren Ganglienelemente mit

den gelben Bläschen oder Tröpfchen (Excretbläschen) besetzt. Diese kleinsten Ganglien-

elemente, welche durchaus mit denjenigen übereinstimmen, welche die Ganglien der Sinnes-

hügel aufbauen, halte ich für Kerne, welche der eigenen Zellsubstanz entbehren, für Gebilde,

welche in jene Kategorie nervöser Bestandtheile gehören, die man bei den höheren Thieren

mit dem Namen Körner belegt hat.

Die Nervenfasern oder besser die Nervenfibrillen'') — da wir es bei unseren Thieren

stets mit solchen zu thun haben — lassen sich schon am frischen Präparate als längs oder

quer verlaufende Züge erkennen. Einen genaueren Einblick in Structur und Verhalten der-

selben gcAvinnen wir aber erst aus Macerations- und SchnittpräiJaraten. Die Dicke dieser

Fibrillen schwankt vom llnmessbaren bis zu 1 [ji; es gelang mir einzelne Stämmchen bis zu

einer I-änge von 200 [j. zu isoliren<=); sie zeigen meist ein gleichmässig fadenartiges Ansehen,

können aber auch weUig verlaufen, oder durch eingeschobene Kerne sowie Körner unter-

brochen werden. Solche Stämmchen geben reichlich Seitenzweige ab, welche sich ihi-erseits

wieder unter wachsender Abnahme des Dickendurchmessers weiter verzweigen, um schliesslich

mit benachbarten Ästen anderer Stämmchen in Verbindung zu treten. Zahlreiche Excret-

a) Taf. 9. Fig. 12. h) Taf. 9. Fig. 16. c) Taf. 9. Fig. 17. d) Taf. 9. Fig. 1. 17; vergl.

Taf. 21. Fig. 8. e) Taf. 9. Fig. 17'".
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bläschen sitzen auch diesen Elementen des Nervensystems auf. Während dieses »gestreckte«

Verhalten hauptsächlich den durchgehenden Fasern eigenthümlich ist, treffen wir bei der

Hauptmasse des Nervenmarks die Fibrillen nach den verschiedensten Richtungen hin ent-

wickelt. Da kann sodann von Stämmchen oder Fäden keine Rede mehr sein; es tritt uns

anstatt solcher, sowohl in den durch Maceration isolirten, als auch in den Schnittpräparaten,

ein Maschengewebe entgegen =1), Fibrillen, die sich nach allen Richtungen hin verzweigen,

mit einander verbinden und so nach Art eines Schwammgerüstes Räume von 2—6 [i Durch-

messer einschHessen. Auch auf diesen Fasern liegen stellenweise Excretbläschen zerstreut,

welche aber in den Schnitten, da sie ihre Farbe verloren haben, leicht mit den ebenfalls als

kleinste Pünktchen erscheinenden Fibrillenquerschnitten verwechselt werden können. Die

Maschenräume pflegen entweder von Flüssigkeit (Plasmaj oder von den bereits beschriebenen

Körnern ausgefüllt zu sein. Diese Körner sind hier ganz besonders vergänglich und werden da-

her nitr in den gelungensten Präparaten als solche wahrgenommen, während im anderen

Falle lediglich eine unbestimmte Piinktmasse das Gerüstwerk der ihrerseits überaus resistenten

und der Tinction grossen Widerstand leistenden Fibrillen ausfüllt. Es sind hauptsächlich diese

Zerfallproducte der Körner, welche das Verständniss des feineren Aufbaus des Nervetamarks

aller Wirbellosen und so auch der uns beschäftigenden Thiere erschwert haben. Sie, im Ver-

eine mit den Excretbläschen und den oj^tisch als Pünktchen erscheinenden Querschnitten der

Fibrillen, spiegelten eine undeflnirbare, mit Fasern vermengte Punktmasse vor: daher der zu-

erst von Leydig eingeführte und in der Literatur leider so verbreitete Name »fibrilläre Punkt-

substanz«*), ein Begrifl', der jede Vorstellung eines organischen Zusammenhanges der Theile

ausschliesst. Und doch ist in Wahrheit ein solcher Zusaitimenhang in den beiden allein

wirklich gegebenen Elementen: den Fibrillen einer- und den Zellen sowie Kürnern anderer-

seits so leicht zu constatiren. Aus den durch Maceration gewonnenen Präparaten geht mit

Sicherheit hervor: der Zusammenhang der Ganglienzellen oder wenigstens eines Theiles der

Ganglienzellen unter sich^), ferner der Zusammenhang von Ganglienzellen und Nervenflbrillen<=),

sowie auch der Zusammenhang von Ganglienzellen und Körnern '^)
; weiter wird durch sie be-

wiesen: ein überaus reichliches Anastomosiren der Fibrillen, sowohl unter sich, als auch mit

den Fortsätzen der Körner '^y ; und endlich geht aus ihnen hervor: eine zuweilen directe gegen-

seitige Verbindung der Körner. Damit ist allgemein die Möglichkeit eines unmittelbaren

und mittelbaren Zusammenhanges zwischen allen das Nervensystem aufbauenden Elementen

statuirt. Wenn es aber verhältnissmässig leicht ist, sich von dieser elementaren Continuität

zu überzeugen, so stehen wir vor einer um so schwierigeren Aufgabe, sobald es sich darum

handelt, Klarheit über das Verhalten dieser combinirten Elemente im Aufbau eines ge-

a) Taf. 9. Fig. IT"^. Fig. 3—16. b, Vergl. Taf. 21. Fig. 7. c) Vergl. Taf. 21. Fig. 8. d) Vergl.

Taf. 21. Fig. 7. e) Taf. 9. Fig. 17; vergl. Taf. 21. Fig. 8.

*) Ich werde mich für die centrale, von Körnern durchsetzte Fasermasse fortan des Namens »Nervenmark«

oder »Marksubstanz« bedienen, ihr gegenüber steht dann, wenigstens in den Ganglien, die vorwiegend zellige

"Rindensubstanz '.

Zotil. Station z. Xeapcl, Fauna und Flora, üolf von Neapel. CapitelliJen. ij
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gebencn Abschnittes des Systems, oder über deren überaus complicirte Gesammtbezielmngcn

innerliiill) dein Systeme /u schaffen. Es smd denn aucli nur wenige bnichstückartige

Erfahrungen, die ich in dieser Hinsicht aus Schnittserien zu gewinnen vermochte.

Die Markmasse der oberen Schhmdgangiien zieht, so Aveit sie sich nicht an den vom

Gehirne ausgehenden Sinnesnerven l)etheiUgt, jederseits als Schbindringcommissur zum ventralen

Schlundganglion' > uiu hier den Anfang des Faserstranges zu bilden, welc'her als Mark die

aanze nachfolgende Bauchkette durchsetzt. Inwiefern diesem reichlich Körner enthalten-

den Markkerne des hämalen Geliirnabschnittes Selbständigkeit zukonuut, vermag ich nicht

anzugeben: sicher ist aber, dass ein grosser Tlieil seiner Elemente Ausläufer der diesen Mark-

kern wie eine Haube umgebenden Ganglienzellen darstellt =*) . AN'ir haben also in den das

ganze Svsteni (hirchsetzenden Fasersträngen dasjenige Glied vor uns, welches die Continuität

zwischen dem die Aornehmsten Sinnesorgane tragenden Gehirnabschnitte einer- und der Bauch-

kette andrerseits vermittelt. An frontalen, je mcdirere Segmente umfassenden 1 Längsschnitten

lässt si(-li diese Continuität für jeden l)eliebigen Körpertheil feststellen: man sielit nämlicli

einen 'l'lunl der Fasern in gestrecktem A'erlaufc Ganglien und Connective durchsetzen'').

"NMe wir weiterhin linden werden, ist es auch vorwiegend dieser Faserstrang, welcher das Material

für di<> von den Ganglienknoten ausgehenden Spinalnerven liefert, und dem gegenüber ent-

steht die l'rage. wieso sich diese (aus dem Gehirn stammende) Markmasse nicht schon im

Verlaufe \ün A\enigen Segmenten erschöpft, von wo aus eventuell Ersatz geleistet wird. Es

ist ein Theil und zwar der grössere Theil der die Ganglienknoten zusammensetzenden Zellen,

welclun- in ähnlicher A^'eise seine Fortsätze in das Mark hinein sendet, wie dies von Seiten

der die oberen Schlundganglien umgebenden Zellen geschielit. Hauptsächlich die zwischen

den abgehenden Spinalnerven gelegenen Zellenpartien sind es, welche mit ihren Ausläufern

das Mark verstärken '-''''

; die neural-medianen entsenden die Fortsätze dorsal, und von den seit-

lich gelegenen Zellengruppen ziehen die Fortsätze der hämalen ventralwärts und die Fort-

sätze der neuralen umgekehrt dorsalwärts, so dass also eine Kreuzung dieser in das Mark

einstrahlenden Fibrillen zu Stande kommt.

AMr haben nach alledem in dem INIarke eines gegebenen Ganglions oder Connectivs

der Bauchkette nicht nur Faserelemcnte des Gehirn-Schlundringes vor uns, sondern auch solche

aus den voi'hergehenden (langlienknoten, sowie endlich auch solche aus dem Gangiienknoten

des betreffenden Segments selbst. A\'elcher Antheil freilich jeder dieser drei Quellen von

Faserelementen in je einem Segmente zukommt, ob das Verhältniss der Antheilnahme den

ganzen Körper hindurch überhaupt sich gleich bleibt, darüber gestatten uns so elementare Er-

fiilnungcm aucli nicht einmal N'ermuthungen auszusprechen.

Die Seitennerven oder Spinalnerven erhalten, wie schon hervorgehoben wurde, den

a) Taf. (i. Fig. 21. b) Tat', it. Fig. 1. 2. 1(\ c) Tal', lt. Fig. -1.

*) Da bezüglich ilov hier /.ui- Sprache kiimmeiuk-u l'"ragen das ventrale Schlundganglion von den folgenden

Ganglien keine Abweichungen darbietet, so wurde es mit in die Schilderung dieser Ganglien eiubegrill'en.
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grösstou Tlieil iliivr Fibrilk'u direct aus dem Marke und /war in drei /.icinlich scharf geson-

derten Zügen"). Zwei dieser Züge entspringen hänial uinl verlaufen Ixjgenförmig, der eine

nach der linken, der andere nach der rechten Seite gerichtet; der dritte Zug entspringt

central und seine Fasern streichen geraden Verlaufes in die beiderseits abgehenden Nerven

hinein. Ausserdem erhalten aber die Soitenner\en au(di Fasern direct aus den Cianglienzellen

des bezüglichen Segments und zwar \()u denjenigen Zellenpacketen, die auf der ll<)})e der ab-

gehenden Nerven gelegen sind. Am leichtesten lässt sich diese Versorgung fiir die neural

seitlich angeordneten Haufen constatiren ''), da sie ihre Faserbündel direct in (He auf derselben

Seite abgehenden Spinalnerven entsenden; schwerer für die hämal seitlich angeordneten, da

ihre Fasern nicht den Nerven derselben Seite, sondern denjenigen der entgegengesetzten zu-

gerichtet verlaufen. Diese Anordnung zeigt, dass die Spinalnerven eines gegebenen Segments

sowohl Elemente aus den vorhergehenden Partien des Ijauchstranges, als auch solche aus

dem, dem eigenen Segmente zukommenden Ganglienknoten enthalten, und für die letzteren

ist überdies noch die Thatsache hervorzuheben, dass rechts abgehende Nerven wahrscheinlicli

Fasern aus links gelegenen Ganglienzellenhanfen luul links abgehende Nerven solche aus

rechts gelegenen zugetheilt erhalten.

Ich habe nun noch jener merkwürdigen Gebilde des Centralnervensystems zu gedenken,

welche nebst den JAimbriciden gerade bei unseren Thieren zuerst die Aufmerksamkeit der

Forscher auf sich gezogen haben: nämlich der sog. riesigen Nervenfasern JjEydig's, der

grosses fibres tubulaires ("laparede's , der Neuralröhren Spengei-'s, oder der Neuro-

ch orde, wie ich sie mit Vejdovsky nennen werde. Meine Ansicht über die Bedeutung dieser

vielfach erwähnten und vielfach gedeuteten Theile kann erst, nachdem wir ilir bei den ver-

schiedenen ( 'apitellidengattungen ffir das Verständniss sich ergänzendes Verhalten kennen ge-

lernt haben werden, zur Darstellung gelangen; ich verweise daher in dieser Ik'ziehung auf

den morphologischen Theil dieses Buches **), indem icli mich an diesem Orte darauf beschränke,

ganz objectiv das Verhalten der Neurochorde bei den Arten des (ienus Notomastus zu be-

schreiben.

Schon an frisch zur Untersuchung gelangenden Stücken des Bauchstranges'', fällt,

meist in der hämalen Mittellinie, ein in seiner Breite stark variirender, ja stellenweise dem

Auge verschwindender und erst weiterhin wieder auftauchender heller Streif auf, der, von

zarten Contouren umgeben, ganz den l'iindruck eines mit einer wasserähnlichen Flüssigkeit

gefüllten Schlauches macht. Lässt man Coagulation hervorrufende Medien einwirken, so ent-

stehen innerhalb dieser Flüssigkeit spärliche, flockige Niederschläge und einzelne gröbere

Körnchen gerathen in Molecularbewegung. In den Schnitten*^) zeigt sich das Lumen dieses

Rohres in den meisten Fällen leer; nur selten stösst man auf ein überaus feinkörniges

Coagulum, welches aber auch dann nur einen Bruchtheil der Röhrenlichtung ausfüllt. An

aj Taf. 9. Fif,'. 7. 8. b Taf. i). Fig. 3. c) Taf. '.). Fig. 1. Ncd. d TaC. U. Fig. 1. ").

Fig. Kl— ir>. Ncd.

'j.\ Vergl. Morphologischer Theil, Kapitel Centrales Nervensystem.

9»
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solchen Präparaten erkennt man auch, dass die Eöhrenwandung keineswegs, wie das frische

Object vorspiegelt, eine structuiiose Membran darstellt, indem zahlreiche Kerne in ihr zer-

streut liegen^). Diese Kerne, sowie das zur Schichtung neigende Gefüge der Membran er-

innern durchaus an die entsprechenden Theile des inneren Neurilemmas, und dass dies keine

zuföUige Ähnlichkeit ist, geht daraus hervor, dass wir an manchen Präparaten die Rühren

ganz continuirlich in Fortsätze dieses inneren Neurilemmas übergehen^) sehen, ja häufig

sie kaum von Lücken desselben unterscheiden können. Stellenweise sendet auch die Röhren

Wandung ebensolche verästelte Fortsätze in das Eöhrenlumen, wie solche vom Neurilemma

aus in das Nervenmark hineinzustrahlen pflegen ^'
. Die Dicke der AYandungen wächst im

Allgemeinen mit dem Röhrenquerschnitte; aber nicht selten treffen wir auch in den verschie-

denen Regionen desselben Individuums weite Canalstrecken absolut dünner bewandet als

engere. Zahl, Grösse, sowie Form und Lagerung der auf einem. Querschnitte erscheinenden

Röhren wechseln sehr in den verschiedenen Körperregionen, wie das durch Fig. 11— 16.

Taf 9, welche alle aus einer durch das Abdomen eines Not. Benedem-lndmäuu.ms geführten

Schnittserie stammen , auffällig demonstrirt wird. In Fig. 1 1 aus dem Abdomenanfange hat

der Schnitt drei ziemlich weit voneinander abstehende, im Mark eingebettet liegende Röhren

von sehr geringem Durchmesser getroffen; in Fig. 12 aus der Mitte des Abdomens ist nur

noch eine einzige hämal gelegene, sehr geräumige Röhre vorhanden; in Fig. 13 aus der-

selben Region, etwa ein viertel Millimeter weiter hinten, zeigt dieselbe Röhre ein noch

grösseres Lumen; in Fig. 14 aus dem Anfange des letzten Drittels des Abdomens treten

wieder an Stelle der einen Faser Querschnitte von vier solchen auf, welch' letztere in ihrem

Gesammtlumen etAva dem der Fig. 13 gleichkommen, und in Fig. 15 endlich, aus dem

Schwanzende, sehen wir wieder nur zwei Fasern von sehr geringem Durchmesser, welche ähn-

lich wie diejenigen der Fig. 11 im Marke eingebettet liegen. Ich habe von demselben

Thiere auch den Thorax in eine Serie von Schnitten zerlegt und gefunden, dass sich die

Röhren da in Bezug auf die Schwankungen in Form, Grösse, Zahl und Lagerung durchaus wie

im Abdomen verhalten, so dass also das für das letztere allein durch Figuren Belegte auf die

ganze Bauchganglienkette ausgedehnt werden kann. Dieses Verhalten führt nun zu dem

Schlüsse, dass sich die Röhren oder Fasern des Neurochords innerhalb ihres Verlaufes in Aste

zu zerspalten vermögen, sowie, dass auch umgekehrt diese Aeste wieder verschmelzen können.

Die ersten Spuren der Röhren trifft man gewöhnlich im unteren Schlundganglion, sie enden

da fein zugesjiitzt; zuweilen gelingt es sogar, diese Spitzen unter Gabelung in die Schlund-

ringcommissuren eindringen zu sehen; ebenso fein auslaufend werden sie im nachwachsenden

Schwanzende getroffen. Die Thatsache, dass ich in Thieren mit überaus stark entwickeltem

Neurochord letzteres häufig auf ziemlich weite Strecken hin verschwinden sah, spricht dafür,

dass wir es wenigstens in vielen Fällen nicht mit einem continuirlichen, durch das ganze

System sich erstreckenden, sondern mit einem eventuell in der Mehrzahl auftretenden Gebilde

a) Taf. 9. Fig. 5—10. Ncd. h] Taf. 9. Fig. 5. Kcd. c] Taf. 9. Fig. 10. Ncd.
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ZU thun haben — wenn man nicht die Sache so auffassen muss, dass in den betreffenden

Strecken des Bauchstranges erst nachträglich die auch hier vielleicht ursprünglich vorhandene

C'ontinuität in Folge eines unbekannten Vorganges unterbrochen wurde.

Ein von dem bisher geschilderten abweichendes Verhalten zeigt der Bauchstrang in

dem Schwanz ende, welches als nachwachsende Region zeitlebens in allen seinen Theilen

einen embryonalen Charakter bewahrt. Für eine genauere Darstellung insbesondere des topo-

graphischen "^'erhaltens, sowie des Verschmelzens von Bauchstrang und Haut ist Dasj/hranchiis

viel besser geeignet, weshalb ich in Bezug auf diese Fragen auf die Beschreibung des Nerven-

systems jener Gattung verweise'-'); hier will ich nur betonen, dass die Zellen der Ganglien in

dem Maasse, als man sich dem Körperende nähert, undeutlicher werden und zuletzt kaum mehr

unterschieden werden können, wogegen die dicht aneinandergedrängten Kerne kaum von den-

jenigen der vorhergehenden GangUen abweichen; dass ferner auch das Mark ein viel com-

pacteres Ansehen darbietet, indem es weder in den Fibrillen, noch in dem Neurilcmma zu

so zahlreichen Verästelungen kommt, wie in den älteren Partien des Organs^}.

Es bleiben noch die Spinalnerven zu betrachten übrig. Ihres Ursprungs aus den

Ganglien wurde bereits gedacht. In ihrer Structur stimmen sie im Wesentlichen mit den

Bauchstrangconnectiven überein; höchstens ist zu erwähnen, dass der Verlauf der Fibrillen

ein viel gestreckterer ist, dass Körner nur sehr spärlich zerstreut angetroffen werden, dass

dagegen viele Kerne in den Verlauf der Fibrillen eingeschaltet vorkommen. Ihr Neurilemma

steht in continuiiiichem Zusammenhange mit demjenigen des Bauchstranges; sie behalten es

auch Avährend ihres Verlaufes zwischen der Muskulatur, resp. zwischen Muskulatur und Haut.

Die Spinalnerven senken sich nämlich nach ganz kurzem Verlaufe in der Leibeshöhle in die

Muskulatur ein. Ein Paar in jedem Segmente durchbohrt sowohl die Längs- als die Ring-

muskulatur und biegt noch ganz in der Nähe der Bauchfläche in scharfem Bogen um, so

dass es im weiteren, nach dem Rücken zu gerichteten Verlaufe zwischen Haut und Muscularis

zu liegen kommt. Hiervon kann man sich besonders leicht in der Abdominalregion über-

zeugen, da hier das entsprechende Nervenj^aar in der den Hakenwülsten und Hakentaschen

zugehörigen Höhle aufsteigt ^; . Dieses Paar gibt zunächst Zweige an die Haut ab, weiterhin

theilen sich die Stämme selbst und der eine Ast geht zur Kieme, der andere zu den Seiten-

organen "% Dieses Nervenpaar führt demnach zweifellos in erster Linie sensible Fasern. Die

anderen drei Paare durchbrechen — und zwar ebenfalls im Bereiche der neuralen Fläche —
nur die Längsmuskulatur, sodann biegen auch sie scharf um und verlaufen zwischen Ring-

und Längsmuskulatur gegen den Rücken. Zahlreiche Äste werden in diesem Verlaufe an die

Muskulatur abgegeben; einzelne dieser Aste durchbrechen aber die Muskulatur und endigen

in der Haut; besonders constant wird ein solcher die Haut versorgender Ast nahe der neuralen

Medianlinie angetroffen. Diese Paare enthalten demnach gemischte Fasern, wobei jedoch den

a) Taf. 9. Fig. 15. b) Taf. 10. Fig. 1. Sjk N. c) Taf. 10. Fig. 1. 3. S. N.

a) Vergl. Dasyhranchus . Kapitel Centrales Nervensystem.
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motorischen die weitaus überwiegende Zahl zukommen wird. Über den Verlauf der von den

Bauchstrangconnectiven abgehenden Seitennerven bin ich leider im Unklai-en geblieben.

6. Sinnesorgane.

Als solche kommen erstens in Betracht die sog. Pigmentflecke oder Augen; zweitens

die hinsichtlich ihrer specifischen Function zwar noch nicht ganz aufgeklärten, aber doch nur

als Vermittler einer Sinnesempfindung physiologisch verständlichen Wimperorgane; drittens die

Seitenorgane, und viertens endlich die becherförmigen Organe.

a. Die Augen.

Die Augen ^; stellen sich am frischen Thiere in Form zweier, seitlich im Bereiche der

KopflapiJenbasis gelegener, länglicher, roth bis rothbraun gefärbter Pigmentstreifen dar. Die

Pigmentkörner leuchten so stark hervor, dass man sie eher für über als für unter der Haut

gelegen zu halten geneigt ist, und doch überzeugen Schnitte aufs Unzweifelhafteste, dass nicht

nur die Cuticula, sondern auch die Hypodermschicht von dieser Pigmentirung ausgeschlossen

bleibt, indem die pigmentführenden Theile ausschliesslich dem Gehirne und zwar demjenigen

Abschnitte, welcher als Augenlappen unterschieden wurde, angehören b). Übrigens ist es

schwer, gerade da, wo die lichtpercipirenden Organe sich befinden, zu bestimmen, wo die

Hypodermelemente aufhören und die Gehirnelemente anfangen, indem, wie dies schon ge-

legentlich der Beschreibung des Gehirns hervorgehoben wurde, die Zellen des AugenlajJijens

ganz allmählich, ohne irgend welche nachweisbare Grenze mit den Zellen der Hypodermis

verschmelzen. Nicht nur von der Stammesmuskulatur, sondern auch von dem bis dahin,

einerseits die Gehirnkammer und andererseits das Gehirn überziehenden Peritoneum ist an der

betreffenden Stelle keine Spur mehr zu entdecken *=.

Die Cuticula ist in der Augenregion etwas gewölbt, im Übrigen zeigt sie keine Unter-

schiede von der gleichnamigen, den übrigen Leib überziehenden Schicht, in welche sie auch

ganz continuirlich übergeht. Unter der Cuticula begegnen uns zunächst Hypodermelemente

und zwar ausschliesslich solche, welche wir als Fadenzellen kennen gelernt haben; die Haut-

drüsenzellen fehlen gänzlich. Diese Fadenzellen rücken stellenweise nahe und zwar jjalli-

sadenartig regelmässig aneinander •!). Hierauf folgt eine Schicht sehr eigenthümlich geformter

Körper: dieselben zeigen sich nämlich auf einer Seite pantoffeiförmig ausgehöhlt, mit dem

einen Pole spitz, mit dem anderen meist abgestumpft endigend ^) . Der spitze Pol ist gegen

die Haut, der entgegengesetzte ist gegen den Augenlappen gerichtet; mit Bezug auf die dorso-

ventrale Medianebene des Thieres sind sie so angeordnet, dass ihre Längsaxen mit jener Ebene

ai Taf. 2. Fig. 8. 10. 12. Taf. 6. Fig. IS. A. b; Taf. 9. Fig. 18. 19. c) Taf. 9. Fig. 18. C.

d) Taf. 9. Fig. 18. 19. H. F. Z. e) Taf. 9. Fig. 18—21. Lbr. Z.



I. Notomastus. ü. Sinnesorgane, b. Die Wimperor^ane. 71

Winkel Aon etwa 45" bilden. Der vordere Abschnitt dieser pantofFelförmigen Körper ist

durchaus homogen, glashell und stark lichtbrechend, der hintere ist meist vollständig von

Pigmentkörnern ausgefüllt; die beiden Pole pflegen nicht selten in fadenartige Fortsätze aus-

zulaufen, auch lässt sich zuweilen ein Kern erkennen, welches Gebilde dann aber meist wie

degenerirt erscheint. Diese Körper dienen in ihren vorderen Abschnitten offenbar zur Brechung

des lichtes (weshalb ich sie lichtbrechende Zellen nenne: und übernehmen in ihren

hinteren Abschnitten zugleich die Rolle einer C'horoidea. Woher sie stammen: ob sie der

Hypodermis, oder dem Augenlappen zugerechnet werden müssen, ist schwer zu entscheiden;

sie lassen sich zwar ohne Weiteres als modificirte Zellen erkennen, aber diese Modificatiou

konnte ebensowohl Hypoderm- wie Ganglienelemente treffen, um so mehr, als noch tief im

Augenlappen reichlich pigmentirte Ganglienzellen vorhanden zu sein pflegen '^K Übrigens ist

die Frage insofern nicht von grossem Belange, als ja eine scharfe Grenze zwischen Haut- und

Gehirnelementen an diesem Orte überhaupt nicht existirt.

Die lichtbrechenden Zellen liegen förmlich zwischen den Elementen

des Augenlappens eingebettet. Letztere bestehen vorwiegend aus sehr kleinen

Ganglienzellen und Körnern, können aber stellenweise auch grössere Zellen

aufweisen, welche sodann zum Theile ebenfalls pigmenthaltig zu sein pflegen.

Was nun den Zusammenhang der eben beschriebenen Elemente betrifft, so

hat sich aus dem Studium von Schnitt- und Macerationspräparaten Folgendes

ergeben: die mit ihren stäbchenförmigen Köpfen distal auf's Innigste der

C'uticula anliegenden Fadenzellen umfassen mit ihren fadenförmigen Aus-

läufern zu je zwei oder drei die lichtbrechenden Zellen'''; letztere wiederum

treten allem Anscheine nach — es ist mir nicht gelungen den Zusammen-

hang durch Isolirung der betreffenden Zellen über allen Zweifel sicher zu W
stellen — vermittelst ihrer basalen Ausläufer mit Fortsätzen der Ganglien- ;'(

Zellen und Körner in Verbindung, so dass also auf diese Weise zwischen
Schema zur Demonstra-

dem als Cornea fungirenden C'uticulaabschnitte einer- und den percipirenden dl? u!b?Sen7e''nTM
-, , . . , . , . , -_^ ,

, ,.,
lielitpercipireuden Ele-

JNerveneiementen andererseits eine contmuirliche J^eitung hergestellt wäre "«t«" <•<;« .yotomastu$-^ ^ auges.

(vergl. nebenstehenden Holzschnitt).

TTT— nitiritln.

Wi-Hanlfculaixelh-

\\ 'TJ ^"'htbrechendeW IMe.

I
f

-Karn.

äanghenzellc

b. Die Wimperorgane.

Alle darauf untersuchten C'apitelliden haben auf der Grenze des Kopflappens und

des Mundsegments hämal-seitlich gelegen ein Paar Querspalten, aus denen zeitweise ein

dicht mit Wimpern besetztes und von tiefen Furchen durchzogenes Organ tentakelartig

hervorgestreckt werden kann'^ . Dieses Organ hat sehr dicke Wandungen und einen cen-

tralen Hohlraum, welcher mit der T^eibeshöhle in direkter "\'erbindung steht. Im einge-

zogenen Zustande liegt es in Form einer Tasche seitlich vom Gehirn innerhalb der Leibes-

cl Tat'. 2. Fig. !). 16. 17. W. 0.a) Taf. 9. Fig. 18. G. Z. b) Taf. 9. F^ig. 21\
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höhle resp. in der Wimperorgankammer'^) und umschliesst nun einen Hohlraum, der direct

mit der Aussenwelt communicirt. Man sieht: wir haben es mit einem Schlauche zu

thun, welchen das Thier handschuhfingerförmig aus- und einzustülpen vermag. AVie der

Rüssel, so wird auch der zur Tasche eingestülpte Schlauch durch den Druck des Hänio-

Ivmphstroms hervorgepresst , wogegen die Einstülpung desselben durch eine grosse An-

zahl von rings um die Tasche befestigten — und im ausgestreckten Zustande natürlich in

die Wimperorganhöhle zu liegen kommenden — Rückziehmuskeln ^) besorgt wird. Ist das

AVimperorgan zur Tasche eingezogen, so erscheinen die bewimperten Erhebungen und Ver-

tiefungen nahe zusammengedrängt, im ausgestülpten Zustande dagegen richten sich die Falten

unter sehr regelmässiger radialer Anordnung auf, und in Folge dessen machen sich die Furchen

als eben so regelmässig angeordnete Zwischenräume geltend.

Diese Organe winden bisher nur nebenbei erwähnt. So von Keferstein ') bei Notomasfus rubicundtis

als kurze, lappige, stark wimpernde Fühler, welche wie die Tentakel einer Schnecke ausgestülpt und durch

einen Muskel wieder zurückgestülpt werden. Von Claparede^), der sie bei derselben Notomastus-Art, aber

im eingestülpten Zustande wahrgenommen hatte, als zwei hinter den Schlundganglien, der Rückenwand

dicht anliegende, innerlich mit braunen, flimmernden Längswülsten versehene Taschen, welche auf der

Eückenseite zwischen Kopflappen und Mundsegment auszumünden scheinen. Die Bedeutung dieser Organe,

sagt Clai'arede, ist mir räthselliaft geblieben ; nun aber finde ich, dass Prof. Keferstein bei Capifella ruhi-

cicnda zwei ausstülpbare Nackententakel beschreibt, die mit den erwähnten Organen offenbar zusammenfallen.

Claparede 3) hat sie dann noch bei den zwei von ihm in Port-Vendres entdeckten neuen Notomastus-

Arten, dem Nofomastus Sarsii und Bcnedem aufgefunden und mit folgenden ^^'orten beschrieben: j'Les

especes mediterraneennes sont pourvues, comme le Notomastus rubinmdus [Capitella ruhicunda Kef.) de St.

Vaast la Ilougue, de deux sacs retractiles sur la nuque. Je ne doute pas que ces sacs, susceptibles de se

retourner et de saillir comme des tentacules, ne se retrouvent aussi chez l'espece norwegienne. Leur exi-

stence devra donc fournir ä l'avenir un des caracteres essentiels du genre«. Ferner lernte sie Claparede

während seines Aufenthaltes in Neapel bei CapitcUa capitata*) und Cajntella Costcma'") 'kennen. Von ersterer

sagt er: »Le lobe cephahque presente la particularite de laisser surgir a sa base et de chaque cöte, comme
chez les Notomastus, une paire d'organes vibratiles dont les cils engendrent de tres vafs tourbillons dans

leau. Des que le ver est inquiete, il les retracte et l'ou n'en voit plus aucune trace ä l'exterieur. L'ouver-

ture meme par laqvielle l'orgaue est rentre sefface aux regards. Mais lorsque l'Annelide est abandonnee en

securite ä eile meme, eile etale frequemment ses appareils rotatoires«.

Ich selbst endlich halje das Vorhandensein der Wimperorgane für alle in dieser Monographie auf-

geführten Formen constatiren können, so dass ihr Besitz fortan als Familiencharakter feststeht.

Aus den vorhergehenden Clitaten ergibt sich, dass sowohl Keferstein als auch Cla-

parede die uns beschäftigenden Organe für Körperanhänge hielten, wie sie ähnlich bei den

verschiedensten Thieren vorkommen und unter dem Namen »Tentakel« als Organe unbe-

stimmter Function zusammengefasst zti werden pflegen. Gegen eine solche Auffassung dieser

Gebilde spricht abc-r ihr auffallendes V'erhältniss zum Centrainervensystein. Bei Notomastus

lineatas, in Avelcher Art die AVimperorgane eine ausserordentliche Entwickelung erlangen (sie

a) Taf. 6. Fig. 18—20. Taf. 7 u. S. W O. und W. 0. K. b) Taf. 2. Fig. 17. W. 0. M.

l] 1. p. 4. c. p. 124.

2) 1. p. 4. c. p. 27—28.

3j 1. p. o. c. p. 51.

4, 1. p. &. c. p. 271—272.

5) 1. p. S. c. p. 270.
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sind in ausgewachsenen Thieren 0,7 mm lang und 0,3 mm breiti, hängen sie mit dem Gehirne

resp. den oberen Schlundganglien in einer so ausgedehnten und unmittelbaren Weise zu-

sammen, dass das gegenseitige Verhältniss stark von dem unter dem gewöhnlichen Be-

griffe »Innervation« vorgestellten abweicht.

Fig. 17. Taf. 2 gibt ein Bild dieses Zusammenhanges, wie er sich bei der Betrachtung

von der Bauchseite aus darstellt: man sieht das hintere Paar der oberen Schlundganglien fast

continuirlich in die Wandungen der zu Taschen eingestülpten Organe übergehen. Fig. 16.

Taf. 2 gibt eine Ansicht desselben Präparats vom Rücken aus; bei dieser Ansicht kommen
die Taschen dem Beobachter zunächst zu liegen und ragen so weit herauf, dass sie das hintere

Schlundganglienpaar fast vollständig bedecken.

Im frischen Zustande sind die Wandungen der Wimperorgane, dank einer unter deren

peritonealer Hülle gelegenen Muscularis, äusserst contractu. Auf ihrer inneren*) Seite haben diese

AVandungen ein gelbliches, körniges, auffallend an dasjenige des frischen Oesophagus erinnern-

des Ansehen, welche Uebereinstimmung durch das Vorhandensein der Cilien noch gesteigert

wird. So kräftig ist der Schlag dieser letzteren, dass sie trotz ihrer durchaus nicht bedeuten-

den Länge — sie messen 14— 25 [a — schon mit der Lupe wahrgenommen werden können.

LTeber den feineren Aufbau lässt sich am frischen Objecte nichts erkennen; auch

nach der üblichen Behandlung mit Essigsäure kann nicht viel mehr als eine körnige Zell-

masse mit überall zerstreuten, überaus verschieden geformten kernartigen Gebilden zum Vor-

schein gebracht werden. Erst durch geeignete Schnitte, sowie durch Maceration der Elemente

erhält man einen Einbjick in die complicirten Structurverhältnisse dieser eigenthümlichen

Gebilde. Betrachten wir zunächst das, was sich an Schnitten^) erkennen lässt, indem wir des

besseren Verständnisses halber auch Dasi/hranchus mit heranziehen. Die Wimperorgane sind

aussen von einer Lage des Peritoneums bekleidet, welche von ganz ähnlichem Ansehen ist,

wie es schon von verschiedenen anderen Organen beschrieben wurde. Unmittelbar unter dem

Peritoneum liegt eine Schicht ringförmig gerichteter Muskelfasern. Auf diese folgt ein

Netz sehr feiner, vielfach anastomosirender Nervenfasern, deren Verlauf stellenweise von

kernartigen Anschwellungen unterbrochen wird; einzelne dieser Fasern nehmen eine gegen

das liumen des Organs aufsteigende Richtung, und aus ihnen entwickeln sich kräftigere Fäden,

welche zunächst zu massiven, ziemlich homogenen und sich überaus tief tiugii'enden, spindel-

oder kegelförmigen Gebilden anschwellen, um sodann entweder direkt oder durch Vermittelung

eines anderen Fadenstückes in eine Schicht zarter, sich wenig färbender, bis zur Cuticula

reichender Protoplasmakegel überzugehen. Die 1— 2 [i. dicke Cuticula ist von zahl-

reichen Poren durchbohrt, durch welche die bereits beschriebenen C'ilien mit den Proto-

plasmaköpfen in Verbindung treten. Alle diese zwischen Peritoneum und Cuticula gelegenen

Schichten bilden nun, abgesehen von der basalen Muskel- und Nervenfaserschicht, Glieder

a) Taf. 11. Fig. 15. 16; vergl. Taf. 21. Fig. 12. 13.

*) Zur Orientirung sei bemerkt, dass ich, wenn von aussen oder innen die Rede ist, mir die Wimperorgane

stets im eingestülpten Zustande vorstelle.

Zool. Station z. Neapel, Faui'a uml Flora, Golf von Neapel. Capitelli<leu. IQ
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einer einzigen Zellenlage. Die Continuität der Fäden, Spindeln und Protoplasmaköpfe, also

das Vorhandensein ähnlicher langgezogener Zellen, wie sie in kleinerem Maassstabe schon in

der Haut und im Darme kennen gelernt und als Fadenzellen unterschieden wurden, lässt sich

schon mit aller Bestimmtheit aus den von Schnitten herstammenden Figuren erkennen; aber von

den weit über das einzelne Zellenindividuum hinausreichenden Anastomosen, von der grossen

Mannigfaltigkeit der Zellenformen und endlich von dem Verhältnisse der Nerven zu den-

selben geben erst die durch Isolirung der Elemente gewonnenen Präparate '^) einen Begriff.

Aus den citirten Figuren ergibt sich, dass die meisten dieser Zellen erstens aus einem langen,

homogenen Faden bestehen, in welchen sich ein oder mehrere ebenfalls ziemlich homogene,

überaus kräftig Farbstoffe aufnehmende, ovale oder spindelförmige Kerne einschieben, und

zweitens aus einem keulen- oder lancettförmigen, durchaus jeder Membranbildung entbehren-

den Protoplasmakopfe, in welchen der Faden continuirlich übergeht. Einzelne dieser Proto-

plasmaköpfe entbehren der Kerne, aiidere weisen aber deren bald einen, bald mehrere auf, und

zwar solche von gewöhnlicher, rundlicher Form. Die keulenförmigen Protoplasmaköpfe scheinen

allein Wimpern zu tragen, die lancett- und sichelförmigen dienen wohl als Ersatz- oder als

Schaltzellen zur Ausfüllung der Lücken, zu deren Entstehung die Keulenform der breit an

die Cuticula herantretenden AVimperzellen Veranlassung gibt. Das Auffallendste ist aber,

dass viele dieser Fäden nicht blos in einen solchen Protojilasmakopf übergehen, sondern

in mehrere; bis vier Köpfe sah ich aus einem Faden entspringen, und zwar bald im

Bereiche des Fadenkerns, bald im Bereiche des Fadenkopfes; umgekehrt sieht man auch

häufig mehrere Fäden in einen Protoplasmakopf übergehen, und dann, kann entweder nur der

Hauptfaden, oder aber deren jeder seine Kernanschwellung besitzen. Wenn es bei so

eigenthümlichen Zellenformationen schon im einfachen Falle schwer ist die Individualität zu

begrenzen, da wir häufig nicht nur in den Protoplasmaköpfen einen oder mehrere rundliche

Kerne, sondern auch in den Fäden, in welche die Köpfe auslaufen, unzweifelhafte Kernge-

bilde antreffen, so wächst diese Schwierigkeit angesichts jener vielgliedrigen Bildungen. Ich

glaube aber nicht zu irren, wenn ich letztere als Producte eines Sprossungsprozesses auffasse,

einerlei ob nun dieser Prozess als eine einmalige, embryologisch eingeleitete, oder aber als

eine das ganze Leben hindurch andauernde Vermehrung der betreffenden Elemente aufge-

fasst werden muss. Es möge nochmals darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Figuren,

auf welche zur lUustrirung des Erwähnten verwiesen wurde, nur eine überaus unvollkommene

Vorstellung von der Ueppigkeit dieser Sprossungsverhältnisse geben; einzelne besonders

geglückte Präparate zeigen die Zellcomjilexe so vielfach anastomosirend und ineinander-

greifend, dass es mir gar nicht gelang, eine auch nur annähernd correcte Zeichnung davon

anzufertigen; es ist sogar fraglich, ob auch nur eine einzige meiner Figuren eine intacte,

selbständige Zelle oder Zellengruppe darstellt: mit anderen Worten: ich glaube, dass die

gesammte Zellenmasse des Organs im innigsten, unauflösbaren gegenseitigen Verbände steht.

a) Taf. U. Fig. 17; veigl. Taf. 21. Fig. 14.
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Zu alledem kommt nun noch die, wie an keiner anderen Stelle des Körpers reichliche Ner-

venversorgung. Die drei dicken, aus den hinteren Lappen des Gehirns entspringenden

Nervenstränge bilden, nachdem sie das Peritoneum durchbohrt haben, eine förmliche Nerven-

faserschicht, aus der massenhaft Fibrillen zu den Zellencomplexen hin ausstrahlen. Diese

Fibrillen sind ebenfalls auf das Mannigfaltigste verzweigt und enthalten besonders an den

Punkten gegenseitigen Anastomosirens zahlreiche Körner eingeschaltet^). An isolirten Zellen

resp. Zellengruppen ^) lassen sich die Fibrillen basal meistens sofort an ihren Varicositäten er-

kennen; weiterhin kann man aber häufig im Zweifel darüber bleiben, wo der Nerv aufhört

und wo der Faden der Fadenzelle anfiingt. Die Verbindung von Zelle und Nerv geschieht

in verschiedener Weise: einzelne Fibrillen treten an die basalen Ausläufer der Zellenfaden,

um hier anscheinend mit diesen Fäden zu verschmelzen, oder aber, um sich, scharf hervortretend,

bis zum Kerne, ja bis zum Protoplasmakopf hinein fortzusetzen; andere treffen die Zellen

erst in der Region des Fadenkerns, und auch in diesem letzteren Falle kann man häufig die

betreffenden Fibrillen am Kerne vorbei bis in die Protoplasmaköpfe hinein verfolgen. In

den Protoplasmaköpfen endigen die Nerven auf eine mir unbekannt gebliebene Weise in un-

mittelbarer Nähe der Kerne; ein Eindringen in die Kerne selbst vermochte ich hier nicht zu

constatiren, so häufig auch Bilder — in denen das Fibrillenende unter oder über den Kern

zu liegen kam — dafür zu sprechen schienen.

Auch im Bereiche der Zellenfäden kann häufig durch solche Täuschung ein Bild ent-

stehen, als ob die zum Protoplasmakopf hinziehende Fibrille innerhalb des Fadens der Faden-

zelle verliefe, ja ihren Fadenkern durchsetzte: ein Wenden des Präparats genügt aber, um
zu zeigen, dass derartige Fibrillen nur in sehr inniger Nachbarschaft neben dem in solchen

Fällen etwas breiteren Faden hinziehen.

Unter den isolirten Fadenzellen fand ich auch solche, deren Fibrillen mit überaus

zarten, blattartig dünnen, in Fortsätze auslaufenden Ganglienzellen in Verbindung standen"^;;

einzelne Fibrillen sah ich deutlich im Bereiche des Kerns dieser letzteren Zellen ihren Ur-

sprung nehmen; andrerseits traten aber auch an anderen Punkten Fibrillen aus diesen Zellen.

Aus diesen Befunden geht hervor, dass auch in den Wimperorganen, so wie in der Haut

und in dem Darmkanal, die Fibrillen des zur Innervation bestimmten Nerven sich zunächst

zu einem Ganglienzellenplexus begeben und erst von diesem aus die Versorgung der einzelnen

Zellen stattfindet. Dass dieser Plexus in Folge seiner ganzen C'onfiguration nicht wohl auf

Schnitten zur Ansicht gebracht werden kann, wurde schon an anderer Stelle erläutert'-').

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass diese Schilderung des feineren Aufbaues der

Wimperorgane nicht ausgedehnt werden darf auf jene, allerdings nur ganz kurze Strecke

derselben, welche den Spalten, durch die sich die Organe hervorstülpen können, zunächst

liegt; jene Strecke stimmt nämlich in ihren Structurverhältnissen durchaus mit denjenigen

der Haut überein, verhält sich überhaupt ganz wie eine Einstülpung der betreffenden Hautstelle.

a) Vergl. Taf. 21. Fig. 12. b) Taf. 11. Fig. 17; vergl. Taf. 21. Fig. N. c" Vergl. Taf. 21. Fit;. 14.

a) Vergl. p. 26.

10*
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c. Die Seitenorgane').

In seiner Beschreibung der Capitella rubicutula (Notomastus ruhicundas) erwähnt Kefeestein i)
, dass

an allen Segmenten dieses Thieres, mit Ausnahme der kürzeren des Hinterendes, sich auf dem Rücken,

zwischen dem dorsalen und ventralen Fussstunimel, jederseits eine spaltförmige Oeffnung, begrenzt von zwei

ziemlich weit vorragenden Lippen befinde und dass diese Oeffnung wahrscheinlich die äussere Mündung des

Segmentalorgans darstelle.

Auch Claparede^), der dasselbe Thier kurz darauf ausführlicher beschreibt, betrachtet diese zwischen

Rücken- und Bauch-Borstenreihe befindlichen , von zwei hervorragenden Lippen eingefassteu Querspalteu,

aus denen — wie er hinzufügt — starre, lange, nicht flimmernde Wimpern hervorragen, als die äusseren

Mündungen der Segmentalorgane.

Durch das Stvidium des Notomastus Sarsii und des Notomastus Benedeni überzeugte sich indessen

Claparede^) späterhin, dass die fraglichen — wie er jetzt erkennt — auf elliptischen Hügeln angebrachten

Querspalten , welche auf das Abdomen beschränkt sind , Nichts mit den Segmentalorganeu zu thun haben,

indem letztere an einem ganz anderen Orte nach aussen münden. ]\üt Bezug auf die Function der ersteren

aber vermuthet er, dass sie entweder Oeffnungen zur Ausfuhr der GeschlecHtsproducte , oder Rudimente der

Dasybranchus-Kiemen darstellen.

Bei Gelegenheit der Beschreibung des Notomastus Uueatus endlich bezeichnet Claparede^) dieselben

Gebilde als comprimirte, 0,17 mm breite Knöpfe, welche mit einem Walde zarter, jedoch starrer Borsten

besetzt seien, ohne auf die Frage nach deren Function zurückzukommen.

Notomastus Uneatus soll ferner ausser diesen auf das Abdomen beschränkten Knöpfen an den letzten

drei Thoraxsegmenten jederseits eine Oeffnung besitzen, ähnliche Oeffnungen oder Poren wie Cl.^parede

bei Capitella major^) an allen borstentragenden Thoraxsegmenten erkannt hatte.

Dieselben Thoraxporen hatte aber schon I\:bfbrstein ^) , wie aus seiner Fig. 7 , Tafel XI und aus

dem Satze: dass die spaltförmigen Oeffnungen an allen Segmenten mit Ausnahme der kürzeren des

Hinterendes vorkämen, hervorgeht, an Notomastus rubicundus bemerkt, hatte sie aber mit den auf das

Abdomen beschränkten Knöpfen oder Hügeln zusammengeworfen; daher auch der von ihm gewählte und

wohl für die Poren des Thorax, aber nicht für die Hügel des Abdomens passende Name «spaltförmige Oeff-

nungen«**).

1) 1. p. 4. c. p. 125.

2) 1. p. 4. c. p. 27.

3) 1. p. 5. c. p. 54.

4) 1. p. S. c. p. 2S0.

5) 1. p. 8. c. p. 277.

6) 1. p. 4. c. p. 125.

*) Die Ergebnisse der an den Seitenorganen und becherförmigen Organen angestellten Untersuchungen

\vurden bereits auszugsweise veröffentlicht: H. Eisig. Die Seitenorgane und becherförmigen Organe der Capitelliden.

Mitth. Z. Stat. Neapel. 1. Bd. p. 27S. In jenem Auszuge war aber nur Notomastus Uneatus berücksichtigt worden,

wogegen der jetzigen Darstellung alle Arten des Genus zu Grunde liegen. Verschiedene wichtige Fragen, wie z. B. die

nach der Innervation der Seitenorgane sind denn auch erst bei dieser breiteren, nachträglichen Bearbeitung des Genus

zur Beantwortung gelangt.

**) Die KEFESSTEiN'sche Darstellung litt auch in anderer Hinsicht an Unverständlichkeit : einerseits ver-

muthete der Autor in den spaltförmigen Oeffnungen , welche an allen Segmenten mit Ausnahme der kürzeren des

Hinterendes vorkommen sollen, die äusseren Mündungen der Segmentalorgane, andererseits hob er ausdrücklich

hervor , dass in den vordersten neun Segmenten gar keine Segmentalorgane existirten. Im Abdomen ferner be-

zeichnete er bald die auf den Segmentgrenzen gelegenen Hügel , bald in der Mitte der Segmente gelegene Spalten

als Mündungen der Segmentalorgane.
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Claparede dagegen hatte die Thoraxporeu an allen von ihm bis dahin beschriebenen Notomas/its-

Arten — also bei Xotomastus ruhicundus, Notomustus Sarsii und Xotonuistas Benedeni — einfach über-

sehen, und auch bei Notomastus Kneafus hat er deren Zahl unrichtig angegeben, indem nicht bloss die

letzten drei, sondern alle I)orstentragenden Tlioraxsegmente mit Poren ausgerüstet sind.

Es lagen nach alledem, als ich an die Untersuchung der Capitelliden ging, zwei

problematische Bildungen vor: nämlich erstens die angeblich mit spaltförmigen OefFnungen

versehenen Hügel des Abdomens (= Seitenorgane des Abdomens) und zweitens die OefFnungen

oder Poren des Thorax (= Seitenorgane des Thorax).

Beginnen wir mit den Seitenorganen des Abdomens. Für mich entstand zunächst

die Frage: Sind diese dem ganzen Abdomen entlang, auf jedem Segmente, zwischen den

Bauch- und Rücken-Hakenwülsten (Parapodien) jederseits gelegenen, mit starren Haaren ver-

sehenen Hügel '^) wirklich durchbohrt? Sind die mehrfach beschriebenen, von Lippen be-

grenzten Querspalten in der That vorhanden und stellen sie, wenn das auch der Fall sein

sollte, Communicationen zwischen der Leibeshöhle und der Aussenwelt dar?

Häufig erhält man Bilder, die einer Bejahung dieser Fragen günstig erscheinen. Der

Hügel oder — wie ich ihn entsprechend seiner Function fortan bezeichnen will — der

Sinneshügel stellt sich nämlich in solchen Fällen als eine an der Basis etwas verschmächtigte,

von da gegen deren freien Pol hin allmählich anschwellende Knospe dar, welche an eben

diesem Pole eine schüsseiförmige Vertiefung aufweist. Aus dieser Vertiefung hervor ragen

dann, zu einem dichten Bündel geschlossen, die steifen Haare oder Borsten, die wir mit dem

Namen Sinneshaare bezeichnen wollen. Ja es begegnen uns oft Sinneshügel, welche am

freien Pole nicht etwa nur eine schüsseiförmige Aushöhlung, sondern eine schmale, von über-

hängenden Lippen begrenzte Spalte zeigen, aus der die noch dichter zusammengedrängten

Sinneshaare hervorragen.

f" Aber daneben, häufig an ein und demselben Thiere, stossen wir auf Hügel, welche

ganz anders geformt sind: der distale Abschnitt derselben zeigt weder eine schüsseiförmige

Vertiefung, noch eine von liippen begrenzte Spalte, sondern w^ölbt sich vielmehr kugelförmig,

und vom oberen, den freien Pol einnehmenden Drittel dieser seiner Kugelfläche strahlen nach

allen Seiten (radienförmig) die Sinneshaare aus.

Dieses so entgegengesetzte Verhalten hat sich folgendermaassen aufgeklärt: die normale

Form des Sinneshügels ist die zuletzt geschilderte; an ihm inseriren sich aber mehrere Mus-

keln^', welche den freien Pol mehr oder weniger tief einzustülpen vermögen, so dass die

vorher über einen Theil der freien Kugelfiäche zerstreut stehenden Sinneshaare nun büschel-

förmig in eine Mulde oder in eine von Lippen begrenzte Spalte zu liegen kommen und nur

noch mit ihren Spitzen nach aussen ragen. Zur Veranschaulichung dieses Verhaltens ver-

gleiche man die Holzschnitte p. 92 [a. h}, welche die Formveränderungen darstellen, die der

Sinneshügel durch die Einstülpung erleiden kann.

a) Taf. 2. Fig. 2—4. Fig. G. 7. Tat'. i4. Fig. I. 2. Taf. 10. Fig. 1. 2. .S'. A. bj Taf. 10.

Fig. 1—9. S. R. M.
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Diese Einstül}3ung der Hügelkuppc und die Insertion des Rückziehmuskels wird durch

den Umstand erleichtert, dass die Basis des im Uebrigen soliden Hügels mit einer kleinen

Höhlung versehen ist, welche zunächst Aon den AVandungen des Hügels, sodann aber Aon

denjenigen des Hautmuskelschlauchs begrenzt, direct in die Perivisceralhöhle übergeht. Die

Existenz dieser Communication zwischen Hügel- und Perivisceralhöhle wird schon durch die

eine Thatsache bewiesen, dass der Blutstrom seine Elemente häufig ebenso in die Hügelhöhle,

wie in die anderen Ausstülpungen der Perivisceralhöhle, als: Kiemen, Wimperorgane und

Rüssel hineinpresst. Die Beobachtung dieser Blutanfüllung der Hügelhöhle hat mich auch

auf die richtige Fährte zur Beantwortung der Frage geführt: durch welche Kraft denn eigent-

lich das durch seinen Muskel retrahirte Haarfeld wieder ausgestülpt werde. Es ist der Druck

des Blutstroms, der, so wie den Rüssel und die Wimperorgane, auch das eingezogene Haarfeld

wieder zur Ausstülpung bringt.

Nach alle dem kann die erste der aufgeworfenen Fragen verneint werden: die Hügel

sind nicht durchbohrt, stellen keine Communicationen zwischen Leibeshöhle und Aussenwelt

dar, und in Folge dessen können ihnen auch solche Functionen, wie Claparede vermuthete,

nicht zukommen.

Die Lage der Sinneshügel ist in gewisser Hinsicht eine für alle Segmente constante.

Man trifft sie nämlich in allen Fällen, nahe der hinteren Grenze der Segmente, auf einer die

Rücken- und Bauch-Hakenwülste verbindenden geraden Linie ^j, und zwar stets in dem ge-

schützten Winkel, welchen die Hakentaschen mit der Leibeswand bilden. Dieser Punkt fällt

zusammen mit jener zwischen der neuralen und hämalen Stammesmuskulatur gelegenen Spalte,

welche ich schon mehrfach als Seitenlinie'-') zu erwähnen hatte. Wie alle im Bereiche dieser

Linie gelegenen Organe, so machen nun auch die Sinneshügel die Lageveränderung mit,

Avelcher sie selbst vom Körperaufange bis zum Körperende, entsprechend der regionenweise

wechselnden Mächtigkeit der neuralen und hämalen Stammesmuskulatur, unterworfen ist.

In Folge dessen finden wir die Hügel — immer unbeschadet ihrer relativ constanten Stellung

— mit Bezug auf die Körperaxen sehr verschieden gelagert. Zur Veranschaulichung dieses

Verhältnisses mögen die im nachfolgenden Holzschnitte dargestellten, schematisch gehaltenen

Schnitte dienen: h von einem der ersten Abdominalsegmente eines über hundert Zoniten

ntumUBimftodham ^ j

abdommates p , , n v
Stitmoigoji /^ *V, ^^ «««^ t^ hamaUsHim/wa.

abdommaksSaiaionian.

-ncojnlelhnqwdkLane

nniUsBimßod.

Schematische Querschnitte durch Segmente verschiedener Körperregiouen eines Xotomastns, um die Lageveränderung
der Seitenorgane (nebst Parapodien und Kiemen) längs dieser verschiedenen Kegionen, conform dem Sinken resp.
Ansteigen der Seitenlinie, zu demonstriren, a. vom Thorax; &. vom Äbdomeuanfange : c. von der Abdomenmitte;

d. ebenso weiterhin gegen das Abdoraenende ; e. vom Abdomenende.

a) Taf. 2. Fig. 2—4. Fig. G. 7. Taf. 14. Fig. 1. 2.

a) Vergl. p. 13 und .31.
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zählenden, 5— 6 cm langen Thieres zeigt die neurale Längsmuskulatur nahe an der ventralen

Medianlinie beginnend und sich fast bis zum Rücken erstreckend; in Folge dessen kommen
die in dieser Region stark ausgebildeten Hakentaschen (Kiemen; und mit ihnen die Sinnes-

hügel ganz auf den Rücken, in die Nähe der hämalen Parapodien zu liegen, c von einem

der mittleren Abdominalsegmente desselben Thieres; die neurale liingsmuskulatur erstreckt

sich weder so weit neural, noch so weit hämal, wie im vorigen Falle; die — viel weniger

ausgebildeten — Kiemen und die Sinneshügel stehen daher seitlich, jedoch der Rückenseite

noch mehr als der Bauchseite genähert; die hämale I.ängsmuskulatur aber ist mehr nach

aussen von der Medianlinie abgerückt. (/ von einem weiterhin gelegenen Abdominalsegmente

dieses Thieres zeigt die neurale I.ängsmuskulatur kaum noch stärker ausgeprägt als die

hämale, und beide nehmen an dem mehr rundlich gewordenen Leibe fast symmetrisch zur I;ängs-

axe gelegene Bögen ein; die nur noch als unbedeutende Anschwellungen erscheinenden Kiemen

und die Sinneshügel kommen daher ebenfalls seitlich, aber der neuralen Medianlinie mehr

als der hämalen genähert, zu liegen, c endlich vom Schwanzende zeigt ein b gegenüber

geradezu umgekehrtes Verhalten, indem die neurale Längsmuskulatur und mit ihr die Sinnes-

hügel nahezu bis zur Bauchtläche herabrücken.

Je nach den Arten haben die abdominalen Hügel eine verschiedengradig freie Lage.

Am meisten von den Leibeswandungen emancipirt haben sie sich bei Notomastus Hneatus^)

und proßindus^)-, in nahezu eben so hohem Grade bei Notomastus Betiedeni'^); kaum über die

Epidermis herausragend finden wir sie dagegen bei Notomastus fertilis '^)

.

Die Grösse der Hügel variirt, insofern man entsprechende Regionen des Abdomens

verschieden reifer Thiere mit einander vergleicht, kaum bemerkenswerth, sie variirt aber nicht

unbedeutend in den verschiedeneu Regionen ein und desselben Thieres. Wie die Segmente

in toto, so nehmen auch die Hügel vom Abdomenanfange gegen das Abdomenende hin ganz

allmählich an Grösse ab. Ich gebe einige meiner Messungen:

0,16 , . 0,1
bis

0,12 0,0S
Vordere Abdominalregion (ungefähr 1.— 20. Segment) -^— bis ^^— mm

Mittlere -
(

- 20.— 50. - ) J^ _ °i°^ _
^

' 0,08 0,06

End- - ' - 50.-S0. - ) M! _ M6 _
- 0,06 0,04

In diesen Werthen bedeutet die über der I^inie stehende Zahl die liänge des im

optischen Schnitte gemessenen, rechtwinklig auf die liängsaxe des Thieres stehenden Hügel-

durchmessers, die unter der Linie stehende Zahl aber bedeutet die Länge des ebenso ge-

messenen, parallel zur Längsaxe des Thieres stehenden Durchmessers. Es schwankt demnach

die Grösse der Hügel an einem erwachsenen, ungefähr SO Abdominalsegmente zählenden

,,,,. . , 0,16 , 0,06
ihiere zwischen —— und —— mm.

0,12 0,04

a) Taf. 2. Fig. 2—4. Taf. 10. Fig. 1. b) Taf. 2. Fig. 6. 7. Taf. 10. Fig. 3. 5. c) Taf. 14.

Fig. 1. 2. d) Taf. 10. Fig. 2. Taf. 14. Fig. 12.
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Wie aus dem Verhältnisse dieser Maasse hervorgeht, stellen die Grenzlinien der Hügel

Ellipsen dar, deren grosse Axen auf die Längsaxe des Thieres rechtwinklig gerichtet stehen.

Einer ganz entsprechenden Anordnung in Form eines sehr langgestreckten, das Hügelcentrum

einnehmenden, rechtwinklig auf die Körperaxe gerichteten Ovals folgen auch die Sinneshaare,

die Sinneszellen, sowie der Haarfeldretractor, so dass Schnitte durch die lange Axe des Organs

alle diese Theile flächenhaft, und Schnitte durch die kurze x\xe desselben jene Theile

quer trefi'en^). Die Form der Hügel ist indessen keine ganz unveränderliche, indem durch

die Contractionen mehrerer, von der hämalen Partie der Längs- sowie der Ringmuskulatur

entspringender, an der Hügelbasis sich inserirender Muskelstränge nicht nur die Stellung

(Richtung) der Hügel, sondern auch das Grossenverhältniss ihrer Durchmesser eine vorüber-

gehende Verschiebung erleiden kann. Diese für das Functioniren der Hügel sicherlich be-

deutungsvollen Stränge, welche im Gegensatze zu den Haarfeldretractoren »Drehmuskeln«

heissen mögen, sind in folgender Weise angeordnet: von dem auf der Höhe der Seitenlinie

also am meisten hämal) gelegenen Bündel der neuralen Längsmuskulatur des Stammes spalten

sich im Bereiche eines jeden Seitenorgans zwei Bündel ab, deren eines von hinten und

unten nach oben und deren anderes entgegengesetzt von vorn und unten nach oben zur Basis

des Sinneshügels hinzieht, um sich je an der vorderen, resp. hinteren Fläche dieses Organs

zu befestigen^). Die Verkürzung eines dieser Drehmuskeln muss die W^endung des Hügels

nach der entsprechenden Seite, die Verkürzung beider Maskeln aber muss bis zu einem ge-

wissen Grade eine Retraction des Organs zur Folge haben.

Eine auf die eben geschilderte rechtwinklig entgegengesetzte Drehwirkung muss das

sich von der Ringmuskulatur ablösende, das Körnerganglion an seiner Basis durchsetzende

Faserbündel ausüben, und zwar eine Drehung des Hügels nach rechts oder links, je nachdem

die Muskelpartie der betreffenden Seite in Action tritt. Eine

simultane Contraction beider wird sodann, ebenso wie bei den

vorigen, eine gelinde Retraction des Hügels bewirken. Zur besseren

Uebersicht aller dieser Muskeln, welche in Schnitten selbstver-

ständlich nur je theilweise zur Ansicht gelangen können, habe

ich das nebenstehende Schema entworfen.

Ich wende mich nun zur Beschreibung der Hügelstructur.
Schema zur DomouFtration der je einen abdo- t» j» n .• i ^ t o • l, o\ i l^ ^ r
minaien sinnesbügei versorgenden Musiein. ts lallen zunachst dio iS lu n 6 sh a ar 6 '^) oder Borstcu aui,
"Wenn wir die in der Figur uns zugewandte

Sniue'les"lMert f^r^^^t'^.^Z^'^Z wic mau sic früher bezeichnete. Meiner Schätzung nach beträgt
sehen, so ist a. der vordere, aus der neuralen ., r# i i r> • tt i i tt t c^^
Längsmuskulatur dea Stammes entspringende ihi'e Zahl aui 61116111 oTÖsscreii xlimci mehrere Hunclert. oie
Drehmuskel, dessen Aufgabe es ist, das Seiten- " ^
orean nach vorn (in der Eichtung der Längsaxe it -,* •, , ii-i
des Thieres) zu drehen. Ihm entspricht ein (auf haben — dies geht aiis Zahlreichen von mir vorgenommenen
der Figur nicht sichtbarer} antagouistisch wir-

*"

"^lu^:^ ^w^s.iÜ:'äa'o:^L':n Messungen hervor — die für alle Stellen des Haarfeldes constant
seiner Basis durchsetzende Drehinuskel, von

^ .

einer rechtwinklig auf die vorige gerichteten schwaukeude Länge vou 40—bO u. Die üeuaue Messuns' wird
Drehwirkung, c. ist der meist aus mehreren

"
i o o

Bundein bestehende, aus den vorhergehenden -tti tt .-i i TT.. l l l TT** i."l
Beschreibungen bekannte Haarfeldretractor. lu 1 olgc dcr Lageveranderungeii desHugcis uud dcr Liiistuipung

des Haarfeldes in den meisten Fällen sehr erschwert, daher wohl

a) Taf. 10. Ficr. 7. 9 u. Fig. 3. 4. b' Taf. 10. Fig. 5. .S. D. M. l. c) Taf. 10. Fio;, G. S. H.
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die Schwankung meiner Zahlen zwischen 40 und fiO. An der Basis haben die Haare eine

Breite von kaum 1 [a und diese Breite behalten sie nahezu bis zum Ende hin; jedenfalls be-

schränkt sich ihr Zuspitzen auf ein Minimum. Sie bieten ihrer ganzen Länge nach das Bild

einer blassen, homogenen Substanz, sind unbeweglich, gerade und scheinbar starr; aber nur

scheinbar; denn wenn auch die grosse Zahl so gerader und unbeweglicher Gebilde diesen

Eindruck hervorrufen, so kann man sich doch durch irgend welche Berührung des Hügels

überzeugen, dass die Haare geschmeidig genug sind, um starke Biegungen ohne Schaden

ertragen zu können.

Die Sinneshaare sind in hohem Maasse vergäno'liche Gebilde. Durch die Einwirkung-

irgend welcher Salze oder Säuren iüsmiumsäure ausgenommen) werden sie meistens wie auf

einen Schlag zerstört. Der Prozess ihrer so bewirkten Zerstörung lässt sich am besten einem

Schmelzen vergleichen, nur mit dem Unterschiede, dass das Resultat des Schmelzprozessss

hier nicht in der Bildung einer Flüssigkeit, sondern in der Bildung einer grossen Anzahl

2-—4 [i grosser, äusserst blasser Kügelchen besteht. Im Moment ihrer Entstehung zeigen

diese Kügelchen eine tanzende Bewegung, bald aber kommen sie zur Ruhe und backen

weiterhin so fest zusammen, dass in den meisten meiner Zupf- und Schnitt-Präparate ein

Conglomerat solcher Kügelchen noch die Zone bedeckt, auf der im frischen Zustande die

Sinneshaare eingepflanzt waren. Aber so zart*) sind die Sinneshaare, dass es nicht einmal

der Einwirkung von Reagentien bedarf, um diese, oder doch wenigstens eine ähnliche Um-
wandlung hervorzurufen. Nur viel langsamer und in etwas modificirter Weise vollzieht sich

spontan derselbe Prozess an Sinneshügeln, welche, in toto abpräparirt, eine Zeit lang offen

in Seewasser gelegen hatten. Die Haare werden dann zunächst wellig, starren nicht mehr,

lösen sich theilweise von ihrem Mutterboden ab und zeigen eine Anzahl regelmässiger I—2 [i.

grosser, rundlicher bis spindelförmiger Anschwellungen. Diese in gleichen Abständen auf-

einander folgenden Anschwellungen nehmen, gegenüber den blassen Haaren, ein glänzendes

Ansehen und eine gelbliche Färbung an. In dem Maasse als nun die Anschwellungen auf-

treten, zerfallen die Haare, und wir begegnen dann vorwiegend Bruchstücken solcher, welche

an einem ihrer Enden in eine der eben beschriebenen Anschwellungen auslaufen. In diesem

Moment hat das Bild der absterbenden Haare die grösste Aehnlichkeit mit einem Haufen von

Nesselstäben oder Samenfäden, an welch letztere man um so mehr erinnert wird, als dieser

langsamere Prozess des Schmelzens ebenfalls mit Bewegungen der oft in ein »Köpfchen« aus-

laufenden Haarbruchstücke verbunden ist. Schliesslich zerfallen selbst diese Haarbruchstücke,

*) Ich hebe diese Eigenschaft mit besonderem Nachdrucke hervor , weil sich aus ihr vielleicht die That-

sache erklären lässt, dass für Sinnesorgane höherer Thiere das Vorhandensein ähnlicher Haare mit ebenso grosser

Bestimmtheit behauptet , als in Abrede gestellt worden ist ; ferner , weil Leydig das Schwankende der Angaben

über das Vorhandensein dieser Sinneshaare zu Gunsten seiner Theorie verwcrthen zu können glaubte, derzufolge

die Seitenorgane (überhaupt das . was er Organe eines sechsten Sinnes nennt) neben ihrer empfindenden auch eine

secretorische Function auszuüben im Stande sein sollen. Die Sinneshaare wurden nämlich der LEYDic'schen Auf-

fassung zufolge keinen integrirenden Bestandtheil des Oi'gans, sondern ein periodisch zur Abscheidung gelangendes

Product desselben darstellen.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora. Golf von Neapel. Capitelliden.
1 |
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und ein Congiomerat blasser Kügelchen ist alles, was auch in diesem Falle von den Sinnes-

haaren übrig bleibt'').

Unter allen den zahlreichen, anfänglich von mir in Anwendung gebrachten Reagentien

war es nur die Osmiumsäure, mit Hülfe welcher es gelang, die Sinneshaare gut zu conser-

viren. Wendet man die Säure als Lösung an, so bleiben die Haare allerdings nur theilweise

erhalten, ein anderer Theil zerfallt; gebraucht man aber das Reagens in Dampfform, so ge-

lingt es den ganzen Büschel der Haare so gut zu erhalten, dass er in essigsaurem Kali oder

Glycerin als dauerndes Präparat eingeschlossen Averden kann. Die Sinneshaare werden durch

Osmium rasch und intensiv braun geförbt; auch Hämatoxyün und andere Farbstoffe bewirken

— selbst nach der Osmium -Einwirkung — eine starke Tinction. Später lernte ich in der

von LoBiANco eingeführten, allmählich wirkenden Abtödtungsmethode durch Seewasser-Alcohol '')

ein noch viel besseres Verfahren für die Erhaltung der Sinneshaare kennen. Die Erhaltung

ist in diesem Falle eine so vorzügliche, dass fast alle meine von so behandelten Thieren an-

gefertigten Schnitte die Haare nur wenig verändert zeigen.

Stellt man auf einen optischen Schnitt des Hügels ein, so sieht man denselben nach

aussen hin begrenzt von einer hellen, homogenen, 2 [j. dicken Haut, der C'uticula, welche

an den Grenzen des Organs continuirlich in die gleichnamige, den ganzen Wurmleib be-

deckende Membran übergeht. Im Bereiche des Haarfeldes habe ich keine anderen Haut-

elemente als diese wahrzunehmen vermocht: von der Grenze des Haarfeldes ab jedoch, gegen

die Hügelbasis hin, lassen sich unter der Hügelcuticula äusserst platte, der Hypodermis

zugehörige Zellen nachweisen. Die C'uticula erscheint im ganzen Bereiche des Haarbezirks

wie von feinen, rechtwinklig zur Membran gestellten Streifen durchzogen. Sieht man aber

genauer zu, so überzeugt man sich, dass diese Streifen nichts anderes sind als die die ge-

nannte Haut durchbohrenden Basen der Sinneshaare.

Nur bis zur inneren Fläche der C'uticula reichen die Sinneshaare als solche; weiter-

hin gehen sie in Gebilde über, welche ich ihrer Form wegen als Stäbchen bezeichnen

will. Diese Stäbchen^) sind ebenfalls von blassem, homogenem Ansehen und erstrecken

sich in der Hügelperipherie genau so weit wie die Sinneshaare. Ihre Demonstration in

frischem Zustande ist schwierig und erfordert unter allen Umständen starke Vergrösserungen

;

ihre Länge beträgt 12— 14 [ji, ihre Breite 1— 1'/2 [J-, so dass durchschnittlich ungefähr zwei

Sinneshaare auf ein Stäbchen kommen mögen.

im frischen Zustande stimmt das Lichtbrechungsvermögen der Stäbchen mit demjenigen

einer unzweifelhaft vorhandenen Zwischensubstanz so sehr überein, dass es oft schwer hält,

deren Grenzen klar zu übersehen, und noch schwerer, deren Form genau zu definiren. Erstere

Schwierigkeit fällt nach Einwirkung gewisser Reagentien weg; aber der Bestimmung ihrer

Form fahren diese überaus vergänglichen u.nd schwer isolirbaren Hügelgebilde fort, auf

a) Taf. 11. Fig. 4. b) Taf. 10. Fig. 1— ü. C. c) Taf. lü. Fig. 1— 'J. Taf. 11. Fig. G\ St.

a.) Vergl. Anliang, Präparationsmethoden.
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allen Wegen grosse Hindernisse entgegen zu setzen. Schliesslich haben mich aber die an

Macerations- und Schnitt-Präparaten gewonnenen Ergebnisse zur Ansicht gebracht, dass

die Stäbchen, an ihren gegen die Cuticula gerichteten Enden, flach abgestutzte uiid an den

entgegengesetzten Enden allmählich sich verjüngende Gebilde von prismatischem Quer-

schnitte darstellen. Dass die Stäbchen durch die Cuticula hindurch sich continuirlich in

die Sinneshaare fortsetzen, davon überzeugt man sich am besten am frischen Hügel: aber

auch aus den meisten Schnittpräparaten, welche die Sinneshaare Avohl erhalten zeigen, ver-

mag man eine solche Ueberzeugung zu gewinnen.

Nach innen von den Stäbchen folgt eine im optischen Durchschnitte des Hügels etwa

1(1 [j. breite, dunklere Schicht spindelförmiger, granulirter Gebilde — ich nenne sie Spin-

deln — über deren nähere Beschaffenheit und Zusammenhang mit den vorhergehenden und

nachfolgenden Theilen sich am frischen Organ''») wenig ermitteln lässt. Gelungene Schnitte^)

und besser noch Macerations - Präparate '^) zeigen aber, dass es diese Gebilde sind, welche

die Stäbchen mit den tiefer gelegenen Elementen in Verbindung setzen. Ihre Lage im

Hügel ist derjenigen der Sinneshaare und Stäbchen parallel gerichtet; auch sie erstrecken

sich wie diese letzteren auf den ganzen Haarfeldbezirk, stehen jedoch in dessen Mitte am

dichtesten gruppirt. Die Spindeln sind viel resistenterer Natur als die Stäbchen; durch die

schon im frischen Zustande in ihnen vorhandenen körnigen Einlagerungen haben sie ein viel

dunkleres Ansehen als jene, und dieses dunklere Ansehen wird noch verstärkt durch Nieder-

schläge bewirkende Reagentien. Sie haben meistens eine Länge von 6—8 [i und eine grösste

Breite von "2 \i; ihre Form ist durch den ihnen von mir beigelegten Namen wohl charakte-

risirt. Unter den durch Maceration isolirten Hügelelementen findet man nicht selten Spin-

deln, deren beide Enden in feine Fäden auslaufen; es sind dies die abgerissenen Ausläufer,

welche einerseits mit den Stäbchen, andrerseits mit den tiefer gelegenen, weiterhin näher zu

betrachtenden Fasern in Zusammenhang standen. Jedem Zweifel entrückt wurde ein solcher

Zusammenhang durch einzelne wohlgelungene Zupfpräparate, welche die Spindeln sowohl mit

Stäbchen als mit Fasern noch in Vei'bindung stehend zeigten 'l).

Die tiefste Stelle im Hügel nimmt die an Masse und Deutlichkeit des Erscheinens alle

anderen Elemente übertreffende Schicht der Körner*^) ein. Im frischen Zustande stellen sie

blasse, rundliche, wenig scharf begrenzte, kernartige Gebilde von 2—4 [x Durchmesser dar.

Bei dem matten Ansehen derselben fallen kaum 1 [jl grosse, intensiv gelb gefärbte, glänzende

Bläschen oder Kügelchen, welche ihnen je zu mehreren aufgelagert sind, sehr in die Augen.

Letztere sind es, die dem Hügel seine im liCben gelbliche Färbung verleihen. Dass sie den

Körnern wirklich aussen aufsitzen, davon habe ich mich diu'ch Zerzupfen des frischen Organs

überzeugt. An derart in ihre Elemente zerlegten Organen kann man aber noch eine andere

Beobachtung bezüglich der Körner machen: die nämlich, dass sie in feine, blasse Fortsätze aus-

a) Taf. 10. Fig. t;. Sp. b) Taf. 10. Fig. 1—9. Sp. c) Taf. 11. Fig. G^ Sp. di Taf. 11.

Fig. G\ e; Taf. 10. Fig. 1—9. Kr. Taf. 11. Fig. 5—7. f) Taf. 10. Fig. 6. Kr. Taf. 11. Fig. 5.



84 A.- Anatomisch-Histologischer Theil.

laufen. Durch diese Fortsätze sind die Körner unter sich bald in weiterem, bald in näherem

gegenseitigem Abstände mit einander verbunden =•). Meistens ist die Zahl der Fortsätze auf

zwei beschränkt, indessen kommen auch solche mit drei Fortsätzen nicht allzu selten vor:

mehr als drei habe ich aber nie beobachtet. Die Fortsätze nehmen nicht immer aus den

Körnern selbst ihren Ursprung: es kommen nämlich auch derart Verbindungen zu Stande,

dass sich der aus einem Korn entspringende Faden gabelförmig theilt und so Aeste an

zwei benachbarte Körner abgibt. Die Form der Körner ist sehr mannigfaltig; bald rund,

bald oval, bald citronenförmig : häufig erscheinen sie auch jilatt gedrückt. Osmiumsäure

ftirbt sie braun, Goldchlorid violett bis roth; in beiden Reagentien bewahren sie nahezu voll-

kommen ihr homogenes Ansehen; einen starken körnigen Niederschlag bewirkt dagegen

Essig- und Chromsäure. Nie lässt sich in so präparirten Körnern ein Kern nachweisen. Die

im frischen Zustande so auffälligen, zwischen den Körnern gelegenen, gelben Bläschen werden

durch die Einwirkung nahezu aller Reagentien zerstört, oder doch zum Mindesten entfärbt.

An Stelle der voi'her wenig deutlichen Begrenzung tritt ferner ein scharfer Contour und an

Stelle des matten Ansehens ein nicht unbeträchtlicher Glanz.

Wer die bisherige Beschreibung verfolgt, oder auch nur einen Blick auf Taf. 10 ge-

worfen hat, Avird wohl kaum darüber in Zweifel geblieben sein, dass wir es in den frag-

lichen Hügeln des Notomastits mit Sinnesorganen zu thun haben.

Nvin entsteht aber die Frage nach der Innervation dieses Sinnesorgans. Vor allen

Dingen die Vorfrage: als was ist der Körnerhaufen des Hügels in histologischem Sinne zu

betrachten"?

Kamen mir, wie dies nicht selten der Fall war, beim Präpariren der Sinneshügel

Stücke des Bauchstrangs mit unter das Gesichtsfeld, so war ich oft betroffen von der grossen

Aehnlichkeit, welche die Körnerpartie der ersteren mit den Ganglienknoten des letzteren in

ihrem Gesammthabitus darbot. Eine vergleichende Untersuchung ergab nun, dass den

Ganglienzellen'^) der Bauchkette ganz ähnliche gelbe, glänzende Bläschen oder Körnchen auf-

liegen wie den Körnern. Auch in den Ganglien scheinen sie im frischen Zustande die gelb-

liche Färbung zu bedingen und von den gebräuchlichen Reagentien zerstört resp. entftirbt zu

werden. Weiterhin fand ich, dass unter den Ganglienzellen, besonders in den tieferen

Schichten ihres Beleges, ganze Giiiiipen kleiner, mit eben solchen Bläschen besetzter Elemente

auftreten, welche von homogenem Ansehen und membranlos sind, in mehrere Forsätze aus-

laufen, und eines Kerns entbehren, kurz sich ganz w-ie die Körner der Sinneshügel verhalten ?;..

Aehnliche, nur von viel zarterer Beschaffenheit, fand ich in der Fasermasse sowohl der

Ganglien als der Connective des Bauchstrangs.

Wir können daher den Körnerhaufen des Sinneshügels einem Ganglion des Bauch-

strangs vergleichen, welches des Neurilemmas, sowie der grossen, vorwiegend peripher ge-

a) Taf. 11. Fig. 6. 7. Taf. 10. Fig. 7—9. Kr.

a] Vergl. p. 62.

ß) Vergl. p. 64.
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legenen, meist unipolaren Ganglienzellen beraubt ist, und dessen allein vorhandene, multipolare

Körner zu einem dichten Haufen zusammengedrängt liegen*). Und nun zum Nerven.

Niemand wird die unter Fig. 8 und 9. Taf. 10 abgebildeten Schnitte betrachten

können, ohne den Eindruck zu gewinnen, dass das anfangs geschlossene, in dem Maasse aber,

als es im Sinnesorgan aufsteigt, in seine Fibrillen zerfallende Bündel den das Organ ver-

sorgenden Nerven darstelle. Mir zum Mindesten war durch den Eindruck dieser und ähn-

licher Bilder die Natur dieses Faserbündels als eines Nervenstranges so selbstverständlich er-

schienen, dass es des zwingenden Einflusses aller dagegen sprechenden Thatsachen bedurfte,

um diese Ansicht zu Gunsten einer dem wahren Sachverhalt entsprechenden Beurtheilung

zu erschüttern. Ich wiU den Leser nicht mit einer Schilderung der langwierigen, zeitrauben-

den, hin und her schwankenden Detailuntersuchung langweilen, welche schliesslich zum Re-

sultate führte, ich will vielmehr gleich auf dieses Resultat hinweisen. Die Leibeshöhle wird,

wie in dem die allgemeine Körperform behandelnden Kapitel erwähnt wurde'), durch ein

System transversaler Muskeln, resp. durch die dieselben überziehenden peritonealen Nieren-

platten, in drei Räume getheilt und zwar annähernd continuirlich bei Tmnomastiis, weniger

continuirlich bei Clistutnastiis.

Der vermeintliche Nerv, dessen Fibrillen im Hügel ausstrahlen, ist lum nichts Anderes,

als ein solcher transversaler Muskelstrang, welcher sich von den übrigen nur dadurch unter-

scheidet, dass sein Ursprung hoch in die dorsalen Partien der neuralen Längs-Stammesmus-

kulatur herauf verlegt sein kann^); die betreffenden Fibrillen sind demnach keine Nerven-,

sondern Muskelelemente. Die Fig. 2. Taf. 14, welche einen auf der Höhe der Sinnes-

hügel durch das Abdomen geführten liängsschnitt darstellt, zeigt diesen ISIuskel von seinem

Ursprünge bis zur x\usbreitung im Hügel, und demonstrirt so die Thatsache in evidentester

Weise.

Wie ist nun diese sonderbare Anordnung zu verstehen? Welche Function kommt diesem

einen Nerven so täuschend nachahmenden Muskel zu"?

Aus dem Vorhergehenden ist erinnerlich, wie unsere Thiere im Stande sind, den distalen,

mit Sinneshaaren besetzten Pol, das sog. Haarfeld des Hügels, ein- und auszustülpen. Als

die die Ausstülpung bewirkende Kraftquelle haben wir in erster Linie den frei in der

Leibeshöhle circulirenden Hämolymphstrom erkannt; aber welche Vorrichtung ist zum Behufe

der Einstülpung getroffen? Für diese Frage, welche ich so lange nicht zu beantworten ver-

a) Taf. 10. Fig. 1—5. S. B. M.

a) Vergl. p . 17.

*) Unseren Körnern sehr ähnlich scheinen mir die von Ranke iDer Gehörvorgang und das Gehörorgan

bei Pterotrachea , Zeit. Wiss. Z. Bd. 25 Supplement, p. 96. Taf. 5. Fig. 7) vom Ringganglion des Oc<o/)«s-Ohrs

abgebildeten und als «kleinere kuglige Körner« bezeichneten Gebilde zu sein. Ferner die von Cl.\.us (Das Gehör-

organ der Heteropoden . Arch. Mikr. Anat. Bd. 12. p. lOS. Taf. X. Fig. 4) als Bestandtheile des Nerven der

jP<ero<racAea-Gehörblase erwähnten Kerne. Claus fasst nämlieh die Sache so auf, dass diese Gebilde als kleine,

ovale, in den Verlauf der Fibrillen des Nerven eingeschobene Kerne zu betrachten seien.
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mochte, als ich in unserem Faserbündel einen Nerven erkennen zu müssen glaubte, war die

Antwort in dem Momente gegeben, in dem ich den Zusammenhang des transversalen Muskels

mit den Hügelfibrillen erkannt hatte: der transversale Muskel, resp. der zum Hügel ver-

laufende Abschnitt desselben ist nichts Anderes, als der Retractor des Haarfeldes.

Dem Functioniren dieses Muskels kommen unzweifelhaft zwei bereits besprochene An-

ordnungen sehr zu statten: nämlich erstens, die Lage des Sinneshügels über der zwischen der

neuralen und hämalen Längsmuskulatur bestehenden, überdies noch durch die benachbarte

Kiemenhöhle erweiterte Spalte, und zweitens, die an der Hügelbasis befindliche, mit der Peri-

visceralhöhle direct communicirende Einbuchtung. In Folge dieser Verhältnisse kann der

Retractor unbehindert von der Stammesmuskulatur (auch die Ringmuskulatur ist im Bereiche

der Hügelbasis durchbrochen) zum Hügel gelangen und ungehemmt seine Excursionen beim

Contrahiren und Relaxiren vollziehen.

Was nun die Insertionspunkte der im Hügel ausstrahlenden iMuskelfasern betrifft, so

bin ich zur üeberzeugung gelangt, dass es die Spindeln sind: denn — und dies war, so lange

ich den Muskel für einen Nerven hielt, eine schwer zu verstehende 'i'hatsache, da doch die

Fibrillen eines etwaigen Nerven aller Wahrscheinlichkeit nach sich zum Hügelganglion (den

Körnern' begeben mussten — bis zu ihnen lässt sich weitaus die Mehrzahl der Fibrillen in

Schnitten deutlich verfolgen '\), und durch Macerationspräparate wird der unmittelbare Zu-

sammenhang zwischen diesen Fasern und den Spindeln vollends erwiesen'').

Nachdem so die muskulöse Natur des im Hügel ausstrahlenden Faserbündels erkannt

war, trat die Frage nach der Innervation des ersteren von Neuem heran. Lange bin ich,

trotz vielfach wiederholten Studiums, über diese Frage im Unklaren geblieben, so dass ich

auch in einem vorläufigen Berichte ') dieselbe dahingestellt sein lassen musste. Schliesslich

erhielt ich aber doch Präparate, welche die Sache aufklärten.

Ein durch die Sinneshügel rechtwinklig auf die liängsaxe des Thieres geführter Quer-

schnitt trifft auch den im Bereiche der neuralen Medianlinie gelegenen Ganglienknoten.

Dieser Knoten giebt in jedem Segmente auf beiden Seiten je drei, selten je vier verschieden

starke Nerven ab. Alle diese Nerven durchbohren nach längerem oder kürzerem, scharf

rechtwinklig auf die Längsaxe gerichtetem Verlauf die Stammesmuskulatur, um sich theils in

der Längs-, theils in der Ringmuskulatur und schliesslich auch in der Haut zu verzweigen.

Einer dieser Nerven aber, und zwar der mittlere der drei in der Regel vorhandenen, passirt

unverzweigt die genannten Muskellager '^) und steigt zwischen ihnen und der Haut, oder

zwischen Längs- und Ringmuskulatur, vom Bauch gegen den Rücken auf. Auf der Höhe

der Kieme angelangt, spaltet er sich sodann in zwei ziemlich gleich starke Aeste, deren einer

sich zur Kieme begibt und deren anderer die Richtung gegen den Sinneshügel hin ein-

schlägt ^)
. Am Sinneshügel angelangt, löst sich der betreffende Nervenast in seine Fibrillen

a; Taf. 10. Fig. 7. 9. b; Taf. 11. Fig. 0^ c) Taf. 10. Fig. 1, Sp. N. d] Taf. 10.

Fig. l. i. S. N.

1) 1. p. 70. c. p. 138.
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auf: man kann sich oft schon am frischen, herauspräparirten Hügel von dieser Thatsache

überzeugen. Diese Fibrillen treten auf der nach aussen gegen die Kieme gerichteten Seite

des Hügels ein, um hier zum Theil direct in die an der Basis gelegenen Körner überzu-

gehen, zum Theil aber der Hügelwandung entlang zu verlaufen und von da aus successive

Aeste an die Körner abzugeben -i'. Auch an Schnitten konnte ich einzelne Fibrillen bis an

die Körner heran verfolgen und überdies nachweisen, dass im Inneren des Hügels eine An-

zahl von Fibrillen, meist in dichten, schwer Aon den Muskelfibrillen des Haarfeldretractors

zu unterscheidenden Zügen bis zu den höheren l>agen der Körnerschicht hinzieht. Es gehen

demnach die Fibrillen des Hügelnerven, an der Basis des Hügels angelangt, nicht etwa alle

in einer und derselben Ebene in die zunächst gelegenen Körner über, sondern dieser Ueber-

gang findet im Bereiche der ganzen Körnerzone successive auf verschiedenen Ebenen statt.

Und nun kommen wir schliesslich zur Frage, wie das so mit dem C'entralnervensystem

zusammenhängende Körnerganglion seinerseits die die Siunesempiindung vermittelnden Ele-

mente des Hügels innervirt.

An der Grenze zwischen Körnerganglion und Haarfeld entspringt aus ersterem eine

überaus grosse Zahl von Nervenfibrillen ^
, deren vielfach verschlungenes Maschennetz die

grösste Aehnlichkeit mit dem Fasergerüste des Bauchstrangs aufweist. Die

Elemente dieser Fasermasse begeben sich nun in Form feinster Fäserchen

an die Spindeln irnd Stäbchen, um mit ihnen bald höher, bald tiefer in Zu-

sammenhang zu treten. Die überaus grosse Feinheit dieser Fäserchen macht Smnesiaan

es schwer, an Schnitten den Innervationspunkt genau zu ermitteln; aber an

Macerationspräparaten gelingt es zuweilen, solch' abgerissene Körnerfortsätze

wahrzunehmen. Ich habe einen FaU abgebildet, in dem der betreffende Fort-

satz das percipirende Element an dem Stäbchen und Spindel verbindenden

Faden erreicht '^).

Demnach treten Stäbchen und Spindeln mit zwei ganz heterogenen

Bildungen in Zusammenhang: nämlich einmal mit den Fibrillen der das

Hügelganglion constituirenden Körner, sodann mit den Fasern des Haar-

feldretractoi's. Auf dieses Factum wurde bereits in einem anderen Kapitel

vorbereitet '')
; ausserdem wurde dort darauf aufmerksam gemacht, dass auch

die Fadenzellen der Haut, aus welchen, wie weiterhin zu beweisen versucht

werden soll, die Sinneselemente der Seitenorgane sich entwickeln, ganz in

derselben Weise, sowohl mit Nerven- als auch mit Muskelfibrillen ver-

schmelzen können.

Den eben geschilderten Zusammenhang der die Seitenorgane auf-

bauenden Elemente soll nebenstehendes Schema veranschaulichen.

Wir kommen nun zu den Seitenorganen des Thorax.

CiiUcula

- Stäbchen.

Spindel

Nen'tnfibnlle vom
L Korrierganglion

zarSßtnädgenckki

^
' TnutsvtrsaleMushel

rihntlecUslfaar-

feldreüudors

Künunjiwiihoit

^die Vtrbmäung

zeitsdtcrtSjttnut

/nfivtiStnnesoiyart

";f vinndUtnd

/ NirverdibnlUdsdas
!"' Sn'moiyan versorgen-

/ denSßuialnen'enasUs

Sflieiua zur Demonstration
des Zxisaramenhanges der
die Seitenorgane consti-

tuirenden Elemente.

a) Taf. 11. Fig. 7. b) Taf. 10. Fig. 9. 4., .V. F.

a) Vergl. p. 25— 27 und 3ü.

c) Taf. 11. Fig. f).
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Auch hier drängte sich mir zunächst die Frage auf: stellen diese angeblich seitlichen

Oeffnungen oder Poren ^) wirklich Durchbohrungen des Hautmuskelschlauchs dar? Sind

sie Pforten, vermöge welcher die I;eibeshöhle mit der Aussenwelt zu communiciren vermag?

Betrachtet man einen lebendigen, auf der Seite liegenden Notomastus mit einer starken

Lupe, so kann man die Poren leicht unterscheiden; meistens stellen sie elliptisch geformte

Spalten dar, welche, je nachdem das Thier seinen Thorax zusammenzieht oder ausdehnt,

sich durch Aneinanderlegen der Ränder schliessen, oder aber durch Auseinanderziehen

dieser Räuder zu rundlichen Oeffnungen erweitern. Ganz besonders bei gedehntem Thorax

gewinnt man den Eindruck, Oeffnungen der Leibeshöhle vor sich zu haben, und unter

diesem Eindrucke begann ich auch Experimente mit gefärbten Flüssigkeiten anzustellen.

Vergebens; ich konnte niemals Spuren der in dieser Flüssigkeit suspendirten Farbkörnchen

in der Perivisceralhöhle der Thiere nachweisen. Auch die mikroskopische Untersuchung,

bei der ich so verfuhr, dass ich die Würmer chloroformirte , durch einen dorsalen oder

ventralen Medianschnitt spaltete und nun auf dem Objectträger ausbreitete, ergab keine

positiven Resultate. Von aussen betrachtet erwies sich der angebliche Porus, wie sehr auch

dessen Ränder durch Dehnung der Thoraxwandungen auseinandergezerrt wurden, stets in

der Tiefe durch eine dunkle körnige Masse ausgefüllt, und von innen betrachtet boten

Muskulatur und Haut durchaus keine Spalten *) dar, welche den äusseren Poren entsprochen

hätten.

Dieses Ergebniss wurde auch durch die vermöge des AsBE'schen Beleuchtungsapparates

hergestellten Bilder bestätigt: nie kam an Stelle der Pore das dunkle Gesichtsfeld zum Vor-

schein.

Bei solcher Untersuchung pflegten sich zuweilen die Thoraxwandungen etwas aufzu-

rollen, so dass die bis dahin in der Flächenansicht erschienenen Poren sich nun im Profil

darstellten. Aus einer so im Profil ins Auge gefassten Pore sah ich nun eines Tages zu

meiner nicht geringen Ueberraschung einen rundlichen Hügel ragen ^), dessen Kuppe mit

ganz ähnlichen steifen Haaren besetzt erschien wie die Sinneshügel am Abdomen. Unter

meinen Augen wurde dieser Hügel verschiedene Male entweder ganz oder theilweise einge-

zogen und wieder vorgestülpt.

Nun war mir die Bedeutung unserer Gebilde klar: die Sinneshügel sind nicht bloss

auf das Abdomen beschränkt, sie setzen sich auch auf den Thorax fort; während sie aber

auf dem Abdomen frei, höchstens unter dem Schutze der Kiemen stehen, stecken sie am

Thorax in Hauthöhlen (Seitenorganhöhlen) °) , aus denen sie hervorgestreckt werden können.

Die Poren ferner sind nichts anderes als die äusseren verdickten Ränder der Spalten (Seiten-

a; Taf. 2. Fig. 1. 2. 5. 12. -S'. T. b) Taf. 10. Fig. 12. .S'. T. c) Taf. 10. Fig. 11. 12. -S'. Hc.

*i Es finden sich nämlich regellos vertheilte Spalten in allen faserigen Geweben des Körpers, besonders in

der Muskulatur und in dem Bauchstrange. Diese Spalten dienen aber unseren gefässlosen Thieren zur Fortleitung

der Hämolymphe.
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organspalteni dieser Höhlen, welche, je nachdem sie auseinander gezogen oder zusammen-

gedrückt werden, den Hügel mit der Aussenwelt in Communication setzen, oder aber von jeder

Berührung mit ilir absperren.

Dass die an ihrem distalen Pole mit so empfindlichen Nervenendigungen bedeckten

.Sinneshügel bei Thieren, welche im Sande leben und im Sande wühlen, mit irgend welchen

Schutzvorrichtungen gegen äussere Insulten versehen sein müssen, ist wohl schon a priori

anzunelinien. Wir lernten an den Hügeln des Abdomens zwei solche Vorrichtungen kennen:

erstens, ihre Lage in dem Winkel der Hakentasche oder Kieme, zweitens, die Fähigkeit

des Hügels, seinen offenbar empfindlichsten Theil, das Haarfeld, einzustülpen. Nur die

letztere Schutzvorrichtung theilen die Hügel des Thorax mit denjenigen des Abdomens;

denn am Thorax giebt es keine Haken und in Folge dessen auch keine Hakentaschen.

Man könnte nun schliessen, dass sich als Compensation für den Ausfall der geschützten

I^age die Retractilität des ganzen Hügels entwickelt habe, luu so mehr, als die Hügel des

Thorax eines weit energischeren Schutzes bedürfen als diejenigen des Abdomens, indem beim

Bohren im Sande der Thorax allein die Bohrbewegungen auszuführen hat, und das Alidomen

von ihm lediglich nacligezogen wird.

Die Lage der retractilen Sinneshügel des Thorax stimmt mit derjenigen der nicht

retractilen des Abdomens vollkommen überein. Wie letztere, so liegen auch erstere stets

in der Nähe der liinteren Segmentgrenzen, auf der Höhe der Parapodien, und zwar je zwischen

den hämalen und neuralen Borstenbündeln. Während aber die abdominalen Hügel in Folge

der mächtigen Entwickelung der Bauchmuskulatur im Anfange des Abdomens ganz auf den

Rücken geschoben werden, und erst in dem Maasse, als im weiteren Verlaufe diese Bauch-

muskulatur an Höhe abnimmt, auch auf die Seiten des Thierleibes herabrücken, also eine

von vorn gegen hinten allmählich sich neigende Linie beschreiben, stehen die Hügel des

Thorax vom ersten bis zum letzten borstentragenden Segmente in einem nahezu sich gleich-

bleibenden Abstände von den neuralen und hämalen Borstenbündcln, beschreiben also eine

annähernd gerade Linie. Mit Bezug auf diese beiden Borstenbündel liegen die Hügel

auf der Grenze des ersten und zweiten Drittels einer zwischen ihnen gedachten geraden

Linie.

In einem Punkt herrscht zwischen der Topographie der abdominalen und thoracalen

Hügel ein bedeutsamer Unterschied: im Abdomen sind die Stränge der neuralen und hämalen

Längsmuskulatur durch eine ansehnliche Spalte unterbrochen, und im Bereiche dieser

Unterbrechung liegen die Sinneshügel; in Folge dieser Lage, sowie des Umstandes, dass die

Ringmuskulatur auf eine äusserst dünne, in der Hügekegion überdies noch unterbrochene

Schicht reducirt ist, vermögen die abdominalen Hügel, resp. deren ausgehöhlte Basen (Sinnes-

hügel-Höhleu) direct mit der Perivisceralhöhle zu communiciren ; durch diese Communication

wird der Eintritt des Blutstroms in die Sinneshügel-Höhle ermöglicht, in welchem Strome

ich hauptsächlich die Kraft erkennen zu dürfen glaubte, durch welche das eingestülpte Haar-

feld wieder nach aussen hervorgewölbt werden kann. Im Thorax dagegen ist eine solche
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scharfe Trennung zwischen der hämalen und neuralen Ijängsmusknlatur nicht vorhanden;

aber wenn sie auch vorhanden wäre, so könnte dieselbe doch nicht zu ähnlichen Beziehungen

der resp. Hügel zur TiCibeshöhlc führen wie die entsprechende Anordnung im Abdomen,

aus dem einfachen Grunde, weil im Thorax die Ringmuskulatur eine sehr mächtige Ent-

wickelung erlangt und in der Seitenorganregion höchstens die auch sonst vorhandenen

reifartigen Spalträume für den Durchgang des Haarfeldretractors etc. darbietet. So kommt

es, dass die retractilen Hügel des Thorax, im Gegensatz zu den frei stehenden des Abdo-

mens, keine so directe Beziehung zur Leibeshöhle und zu den Trennungslinien der Stammes-

Ivängsmuskulatur aufweisen '^)

.

An den Sinueshügeln des Thorax muss man den Sinneshügel selbst, und die Höhle,

in welche er zurückgezogen, resp. aus welcher er hervorgestreckt werden kann, unterschei-

den. Gegen die Leibesoberfläche hin, also an ihren Mündungen, werden die Höhlen von

etwas aufgewulsteten Lipi^en (Seitenorganspalten) begrenzt, und diese sind, wie schon her-

vorgehoben wurde, formveränderlich. Wird der Thorax gedehnt,' nimmt sein Längendurch-

messer auf Kosten des Querdurchmessers zu, so öffnen sich die Mündungen, ihre im

Ruhezustand elliptische Grenzlinie erweitert sich bis zum Kreise, der Hügel ist weit aus-

gestreckt; contrahirt sich der Thorax, so schliessen sich die Mündungen, die Ellipse verwan-

delt sich in einen kaum wahrnehmbaren Spalt, der Hügel ist zurückgezogen. Im Ruhe-

zustande ragt der Hügel mit einem Drittel bis zur Hälfte aus der Spalte hervor.

Meistens öffnet sich die Hügelhöhle inmitten eines der grossen Polygone, in welche

die Cuticula durch tiefe Furchen getheilt ist; häufig befinden sich aber auch die Mündungen

an Stellen, wo mehrere Polygone aneinanderstossen.

Es muss nun aber mit allem Nachdrucke hervorgehoben werden, dass eine Seiten-

organhöhle, in welcher der retrahirte Sinneshügel steckt, und eine Seitenorganspalte,

welche mit gewulsteten Lippen diese Höhle schliesst, nur so lange existirt, als der Sinnes-

hügel zurückgezogen ist. In dem Maasse als der Hügel vorgestülpt wird, schwindet auch

diese Vorrichtung, so dass an Schnitten, welche durch ausgestreckte Hügel geführt wurden,

keine Spur derselben nachzuweisen ist, dagegen alle Strata des Hautmuskelschlauchs con-

tinuirlich über und unter dem Hügel weg verlaufend gefunden werden <=) . Die Seiten-

organhöhlen und Seitenorganspalten (Poren) des Thorax sind demnach keine fixen Gebilde,

sondern vorübergehende, durch Lageveränderungen bedingte Zustände der Sinneshügel. Ein

solches Verhältniss durfte wohl aber nicht abhalten, die betreffenden Bildungen ins Auge

zu fassen und mit Namen zu belegen; ich unterschied daher am Thorax ausser den Sinnes-

hügeln noch deren Höhlen, in welche sie zurückgezogen werden können, als Seitenorgan-

höhlcn, sowie die von Lippen begrenzten Spalten dieser Höhlen, als Seitenorganspalten, und

fasse unter »Seitenorgan des Thorax« diese drei Begriffe zusammen, wogegen die Bezeich-

a) Taf. 2. Fig. 1. 2. Tat". 10. Fig. lü. 11. .S'. T. b) Taf. 10. Fig. 12. 13. Ä. T. c) Taf. 10.

Fig. 10. Taf. 11. Fig. 2.
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nung »Seitenorgan des Abdomens» unter allen Umständen mit dem Begriffe Sinneshügel iden-

tisch bleibt.

Wir haben gesehen, dass sich an der Basis der abdominalen Hügel je mehrere von

der .Stammesmuskulatur entspringende Muskeln inseriren, mit Hülfe welcher diese Organe

ihre Stellung in Bezug auf die Körperaxen zu verändern vermögen. An den thoracalen

Hügeln lassen sich keine solchen Muskelstränge wahrnehmen; es wäre aber auch schwer sich

eine ähnliche Anordnung am Thorax vorzustellen, da ja am letzteren die Hügel keine so

freie Lage haben wie am Abdomen, indem sie ringsum von den soliden Geweben des Haut-

muskelschlauchs begrenzt werden. Durch welchen Mechanismus kommt nun aber die Zurück-

ziehung, resp. die Vorstreckung der thoracalen Hügel zu Stande?

Nach reiflicher Ueberlegung bin ich zur Ansicht gelangt, dass die C'oincidenz der

Zusammenziehung des Thorax und der Einziehung der Hügel, sowie der Dehnung des

Thorax und der Vorstreckung der Hügel keine zufällige ist, dass wir im Gegentheil in

diesen, die Hügelexcursionen begleitenden Thorax - Gestaltveränderungen zum Tlieil das ge-

suchte, ursächliche Moment vor uns haben. Wie die eingezogenen Hügel durch Dehnung

der Leibesmuskulatur nach aussen gedrängt werden müssen, ist nach der vorhergehenden

Beschreibung des Einstül2)ungsmodus leicht einzusehen; aber bei der Zurückziehung des

Hügels muss sich wohl zur Contraction der Leibesmuskulatur, welche die Faltung der be-

züglichen, die Hügel begrenzenden Hautschichten (resp. die Herstellung der Hügelhöhlen)

ermöglicht, noch die Contraction transversaler, sich an der C'ircumferenz der Hügelbasis be-

festigender und das Locale der EinstüliJung bedingender Muskelfasern gesellen. Und es

fehlt nicht an solchen; denn mit dem (hier ebenfalls dem Ilügelcentrum zustrebenden)

Haarfeld-Retractor ganz übereinstimmende Muskelbündel befinden sich auch im Umkreise des

Hügels*).

Die Grösse der Scitenorganspalten (Poren) schwankt, insofern man gleich grosse T'hiere

dem Vergleiche unterzieht, in ziemlich engen Grenzen; längs des Thorax eines gegebenen

Thieres jedoch lässt sich von den vorderen zu den hinteren Segmenten eine allmähliche Zu-

nahme der Durchmesser constatiren. Am erwachsenen Tliicre schwanken diese Durchmesser

zwischen üO und lÜO [i, am jugendlichen zwischen 40 und CO p., welche Maasse auf annähernd

zur Kreisform expandirten Lippen beruhen.

Die Hügel selbst weichen in ihrer Form etwas von denjenigen des Abdomens ab;

sie sind nämlich nicht elliptisch, sondern rundlich knospenförmig, und diese Form erstreckt

sich auch auf das Haarfeld nebst den darunter gelegenen Sinneszellen, so dass kein solcher

Unterschied zwischen Längs- und Querschnitt besteht wie bei den abdominalen Hügeln. Das

Haarfeld kann auch bei den thoracalen Seitenorganen mehr oder minder tief eingestülpt

werden, und je nach dem Grade dieser Einstülpung sch-\vaukt sodann das Ansehen der Hügel

auch hier zwischen dem von kugeligen Knospen, von deren distalem Tole die Sinneshaare

a) Taf. 12. Fig. 1.

12*
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^
Si-Ucmatisclie Darstellung der Form- uud Lageveriintle-

ruiigea, deren die Seitenorgane fähig sind.

dienen zngleicli zur

a. ansgestülpt mit vorgewölbtem
Haarfelde.

Demonstration der
entsprechenden
Forraveränderun-
geu der nicht re-

tractilen abdomi-
nalen Seiten-

organe.

f. zurückgezogen mit vorgewölbtem Haarfelde.
(/. zurückgezogen mit eingezogenem Haarfelde.

&. ausgestülpt mit eingezugeuem
Haarfelda.

ausstrahlen, und demjenigen von becherförmig ausgehöhlten Fortsätzen, aus deren Oeffnungen

die Sinneshaare hervorragen. Sowohl an ausgestreckten, als halb oder ganz eingezogenen

Hügeln habe ich das Haarfeld bald eingestülpt, bald hervorgewölbt angetroffen und unter

meinen Augen häufig Hügel von dem einen Stadium in

das andere übergehen sehen. Die verschiedenen Stellungen,

deren die retractilen Hügel demnach fähig sind, werden

durch die nebenstehenden scheraatischen Umrisszeichnvmgen

A'ersinnlicht, welche als frontale, durch die Ilügelcentra ge-

führte Schnitte gedacht sind.

Die Grösse der thoracalen Hügel steht hinter der-

jenigen der abdominalen etwas zurück; der Durchmesser

ersterer erreicht nämlich selten über 60—80 \i; ferner nimmt

bei ilmen das Haarfeld einen viel kleineren Theil der

Kugeloberfläche ein, was wohl mit der Thatsache in Zusammenhang steht, dass normal der

grössere Theil dieser ihrer Oberfläche in der Hügelhöhle versteckt liegt, und nur die dem

distalen Theile zunächst liegende Region frei bleibt.

Die Sinneshaare unterscheiden sich in Nichts von denjenigen der abdominalen

Seitenorgane; sie haben die gleiche Länge von 40—00 [j-, durchbohren die Cuticula und

gehen in die derselben auch hier zunächst liegende Stäbchenschicht über. In Anord-

nung und Form stimmen die Stäbchen") mit den gleichnamigen Bildungen der Seiten-

organe des Abdomens vollkommen überein, aber in ihrer Grösse bleiben sie hinter denjenigen

der letzteren zurück, indem ihre Länge nur 3— 4 \i erreicht. Im Gegensatze hierzu über-

treffen die Spindeln der thoracalen Hügel diejenigen der abdominalen bedeutend an Grösse;

sie haben nämlich eine Länge von 14—20 \j., sind selten so regelmässig spindelförmig

wie letztere und setzen sich ferner häufig, anstatt vermittelst eines fadenförmigen Aus-

läufers, mit breit abgestutztem Rande der Stäbchenbasis an^j. Sie erinnern dann auffällig an

gewisse, der Hypodermis zugehörige Zellformen, wovon weiterhin noch die Rede sein wird. Die

Hauptmasse des Seitenorgans bilden auch hier die vorwiegend seine Basis ausfüllenden Kör-

ner "=). Wie im abdominalen Hügel, liegen sie dicht gedrängt und sind durch Fortsätze unter

einander verbunden; nur in ihrer Grösse bleiben sie hinter den abdominalen etwas zurück,

indem sie kaum 2— 3 [i. im Durchmesser erreichen. In den Präparaten fäUt die grosse Ueber-

einstimmung dieser Körner mit denjenigen der Hypodermzellen auf''), eine Uebereinstim-

mung, welche ebenfalls weiterhin Berücksichtigung finden soll.

Gelegentlich der Besprechung des in den abdominalen Hügelu ausstrahlenden Fibrillen-

bündels, in welcliem wir den Retractor des Haarfeldcs erkannt haben, wurde der Schwierig-

keit gedacht sich gegenüber einer solchen Aordnung von dem Eindrucke loszureissen , dass

a) Taf. 11. Fig. 2. St.

d) Tal. 11. FiL'. 2.

Tai. 11. Fig. 2. Sp. Taf. 10. Fig. 11. Taf. 11. Fig. 2. Kr.
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man es hier ausschliesslich mit einem den Hügel versorgenden Nerven zu thun habe. Diese

Schwierigkeit wächst angesichts der entsprechenden Fibrillen in den Seitenorganen des Thorax

;

denn hier ist ihr directer Uebergang in die basalen Abschnitte der Spindeln noch evidenter.

Aber auch hier ist dieses schon im frischen Thiere als ein den Hügel durchsetzender Strang

erkennbare Bündel nichts Anderes, als ein Muskell) ündcl''), welches durch seine Contraction

die Einstülpung des Haarfeldes verursacht.

Es ist zwar ein sehr grosser Abstand zwischen den gleichmässig bandförmigen, da und

dort einen grossen, ovalen Kern enthaltenden Primitivfasern der die Stammesmuskulatur consti-

tuirenden Bündel einer- und den uns beschäftigenden, überaus feineu, stellenweise spindelförmig

anschwellenden Fäden andererseits, indessen, es wurde schon einmal darauf hingewiesen, dass die

Muscularis anderer Organe, so diejenige des Darmes und der Septa, sich aus ganz ähnlichen,

häufig kaum von Nerven unterscheidbaren Fibrillen aufbaue, und dem kann hinzugefügt wer-

den, dass mit diesen Fibrillen ebenfalls auf das Genaueste übereinstimmen: die Anfänge oder

Wurzeln aller der im Wurmleib vorhandenen transversalen Muskeln, sowie die Retractoren

der Parapodien. Die Ursprünge dieser in der Perivisceralhöhle als geschlossene Bündel ver-

laufenden Muskeln dringen nämlich in die longitudinale und circulare Stammesmuskulatiu-

ein und zerfallen hier strahlenförmig in Fibrillen, welch' letztere sich bis zur Basis der

Hypodermis hin verfolgen lassen'^).

Im Abdomen entspringen die Haarfeldretractoren, wie wir gesehen haben, ähnlich den

übrigen transversalen Muskeln an oder zwischen den Scheiden der neuralen Längsmuskulatur

des Stammes; je nach den Arten findet der Ansatz dieser im Ganzen vorwiegend dorso-

ventral gerichteten Stränge bald mehr im Bereiche der oberen, bald mehr im Bereiche der

unteren Bündel statt. Im Thorax könnte schon wegen der Gesammtanordnung des Haut-

muskelschlauchs, insbesondere wegen der fehlenden Unterbrechungen im Bereiche der Seiten-

linien, ein solcher Ursprung und eine solche Richtung der Haarfeldretractoren nicht gedacht

werden. In der That sind auch letztere hier ganz anders entspringende und ganz anders

gerichtete Muskeln. Es sind nämlich, wie ich zu meiner Ueberraschung festzustellen hatte,

die distalen Partien einzelner Protrusoren hämaler Parapodien, welche zugleich die Holle

der Haarfeldretractoren übernommen haben <=) . Die Aufgabe dieser Protrusoren besteht darin die

retractilen Parapodien nach aussen zu drängen; contrahirt sich nun zu diesem Behufe neben

den übrigen Protrusoren auch der distal im Seitenorgan-Haarfeld sich ansetzende, so muss je

gleichzeitig mit der Hervorstreckung des betreffenden Parapodiums eine Einziehung des Haar-

feldes stattfinden. Es liegt nahe, in der durch diese Anordnung gesetzten Gleichzeitigkeit der

Zustandsveränderung so heterogener Organe eine nützliche Relation zu erbHckcn. Man braucht

sich nur zu erinnern, dass die Hervorstreckung der Parapodien mit Körperbewegung zu-

sammenfällt, um die gleichzeitige Retraction der Haarfelder als eine Art reflectorisch wirken-

der Schutzvonichtung zu verstehen.

a) Taf. 10. Fig. 10. U. Taf. 11. Fig. 2. -S'. 11. M. b) Taf. 10. Fig. 10. 11. Taf. 12. Fig. 1.

Pd. P. c) Taf. 10. Fig. 10. 11. Pd. P. und S. R. M.
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Ks bleibt noch nachzuweisen, auf wek'hcm Wege das eingestülpte Haarfeld bei den

tlioraciilen Hügeln wieder zur Ausstülpung gelangt. Bei den abdominalen ist es die Kraft

des Blutstroms, welche diese Ausstülpung verursacht; hier aber kann diese Kraftquelle

kaum in Betracht kommen, indem, wie aus unserer topographischen Beschreibung hervor-

ging, aiu Thorax, zwischen der Perivisceralhöhle und den Seitenorganen, eine mächtige, nur

durch Gew'ebslücken unterbrochene Muskulatur gelegen ist. Sollte vielleicht an den Thorax-

hügeln die Elasticität der eingestülpten Wandung allein genügen, uui beim Nachlassen der

Retractorwirkung das Haarfeld wieder in seine alte I.age zurückzubringen? Dasselbe Mo-

ment könnte ja auch bei den abdominalen Hügeln den Ausstülpungsvorgang mit verursachen

helfen.

Was nun schliesslich die Frage nach der Innervation betrifft, so ergab sich, dass es

auch im Thorax einer der Spinalnerven resp. der Ast eines solchen ist, dessen Fibrillen die

Seitenorgane versorgen; die genaueren Verhältnisse des Eindringens dieses Nerven sind mir

allerdings hier, wo die Untersuchung auf viel grössere Schwierigkeiten stösst, unbekannt ge-

blieben. Ua wir aber keine Ursache haben anzunehmen, dass diese Verhältnisse in den beiden

Körperregionen sich wesentlich verschieden verhalten, so verweise ich auf das in dieser Be-

ziehung für die abdominalen Hügel Festgestellte.

Durch Seitenorgane geführte Schnitte zeigen auf den ersten Blick, dass wir es in

diesen Sinneswerkzeugen mit Gebilden des Ectoderms zu thun haben. Zu Gunsten dieser

auf unzweideutige topographische Thatsachen sich stützenden Ansicht kann ich nun als

weiteren Beweis die Thatsache hinzufügen, dass ein vergleichendes Studium der Haut- und

Hügelstructur die unverkennbarste Uebereinstimmung ihrer beiderseitigen Elemente ergeben

hat. Unter der Voraussetzung, dass der Leser mit der in einem vorhergehenden Kapitel^)

gegebenen Darstellung der Hautstructur vertraut ist, wollen wir nun untersuchen, in welcher

W^eise letztere an den zur Entwickehmg der Seitenorganc herangezogenen Partien modi-

ticirt worden ist.

Als wesentlichste Abänderung macht sich das Fehlen der Plasma- oder Drüsenzellen

geltend; ausschliesslich die Fadenzellen sind am Aufbau der Hügel betheiligt. An den zu

grosser Selbständigkeit gelangten und mit Bezug auf ihre Structur stark differenzirten Hügeln

des Abdomens ist die Znrückführung der Hügelelemente auf Fadenzellen nicht sofort in die

Augen springend; diese Znrückführung ergiebt sich dagegen auf den ersten Blick bei den viel

weniger aus dem Verbände der Haut herausgetretenen und in ihrer Structur ein viel ursinüng-

licheres Verhalten darbietenden Hügeln des Thorax. Wenn wir an dem unter Fig. 2. 'J'af. I I

abgebildeten Querschnitte allein die als Stäbchen und Spindeln bezeichneten Theile ins Auge

fassen und mit den Fadenzellen der unmittelbar angrenzenden Hautpartien vergleichen, so ist

die Uebereinstimmung in der That eine schlagende. Der obere, an die Cuticula grenzende

Abschnitt der Fadenzellen ist im Sinneshügel zum Stäbchen, der untere, in einen oder mehrere

a) Vcrgl. p. 19—29.
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Fäden auslaufende Abschnitt der Fadenzellen, das heisst der <!,eschwänzte Kern, ist zur

Spindel umgewandelt; denken wir uns nur in den angrenzenden Ilautpartien die Drüscn-

zellen weg und die Fadenzellen eng aneinandergerückt, so entsteht eine dem Ansehen des

Hügels durchaus ähnliche Anordnung. Die Sinneshaare haben wir als den specifischen Lei-

stungen des Hügels entsprechende, neu hinzugetretene Bildungen anzusehen; das Körner-

ganglion dagegen nur als eine locale Häufung auch sonst in der Haut (zerstreut) auftreten-

der Elemente.

Für die ectodermale Natur der Sinneshügel kann ich endlich auch noch die Art ihrer

Entwickelung am nachwachsenden Schwanzende, welch' letzteres sich ja zeitlebens in einem

embryonalen Zustande befindet, anführen. An den etwas herangewachsenen Segmenten dieses

Körpertheiles lassen sich nämlich die in der Bildung begriffenen Hügel zunächst als An-

sammlungen zahlreicher Kerne erkennen-^), imd diese sind durchaus identisch mit den Kernen

der angrenzenden Hautpartien. Wie freilich das betreffende Material sich in die späteren

Hügelelemente umwandelt, habe ich nicht zu eruiren vermocht.

d. Die becherförmigen Organe.

Die in den vorigen Kajjiteln beschriebenen Sinneshügel wederholen sich in je einem

Paare vom ersten bis zum letzten borstentragenden Körpersegmente: es sind segmentale

Organe; im Nachfolgenden haben wir es dagegen mit Sinneshügeln zu thun, welche am

Kopfläppen, Thorax und Rüssel durchaus unregelmässig zerstreut stehen: also mit diffus ver-

theilten Organen.

Den in der Ueberschrift gebrauchten Namen hat mir die grosse Aehnlichkeit ein-

gegeben, welche diese Gebilde mit den sog. becherförmigen Organen der Fische etc. dar-

bieten.

Allein Claparede') hat von der Existenz der becherförmigen Organe, und zwar solcher

vom Kopfläppen der Capitella capitata, Kenntniss gehabt und ihrer mit folgenden "Worten

gedacht: »TjH, surface du lobe cephalique est en outre couverte de larges papilles circulaires, iiu'suraut

1 1
"'" en diametre, percees chacune d'un canal dans Taxe et herisses de petits poils roides, fort courts«.

Ich beginne mit den becherförmigen Organen des Kopflappens.

Sie sind die weitaus am leichtesten nachweisbaren. Es genügt ein junges Thier, oder

aber den abgeschnittenen Kopf eines erwachsenen unter massig starker Vergrösserung zu be-

trachten, um sofort einen oder den anderen Becher an den über das Niveau der Haut her-

vorragenden Sinneshaaren zu erkennen.

Zunächst pflegt man dieselben nur an den Seiten des Kopfla])pens, wo sie sich im

Profil darstellen, walirzunehmen; durch Drehen des Thier es aber überzeugt mau sicli leicht,

dass der Kopflappen in seiner ganzen Circumferenz Träger solcher Organe ist. Auf je ein

a) Tal'. 11. Fig. ?,. S. A. b) Taf. 11. Kig. S. <). B. O.

1) 1. 1). S. c. p. 272.
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und derselben Einstelliingsebene zählte ich von der Spitze bis zur Basis des I^appens 10— 20 (Or-

gane. Daraus lässt sich ermessen, dass die Zahl derselben allein schon am Kopflappen nach

Hunderten geschätzt werden muss. Bei oberflächlicher Einstellung auf das Profil eines becher-

förmigen Organs^) erkennt man an dem Umbiegen des Cuticula-Contours die Grenzlinie des von

der Haut hergestellten Bechers. Senkt man den Tubus, so verschwindet der dem Beobachter

zugekehrte Theil der Becherwandung, und der die Sinneshaare tragende Kegel, das eigent-

liche Sinnesorgan, welches ich auch hier als Sinncshügel bezeichne, kommt zum Vorschein.

Wir müssen demnach, wie bei den retractilen Sinneshügeln (Seitenorganen) des Thorax, so

auch hier, eine Hügelhöhle (den Becher) und den Sinneshttgel selbst unterscheiden.

Die Sinneshügel der becherförmigen Organe ragen gewöhnlich nur mit dem vordersten,

die Sinneshaare tragenden Abschnitte aus den Bechern hervor; aber je nach dem Contrac-

tionszustande sieht man sie bald weiter eingezogen, bald weiter ausgestreckt als in dieser ihrer

Mittelstellung. Obwohl ich hierüber keine Beobachtung zu machen Gelegenheit fand, glaube

ich doch, es als ziemlich sicher hinstellen zu dürfen, dass die Höhle der becherförmigen

Organe (der Becher) in ganz ähnlicher Weise zu Stande kommt wie diejenige der Seiten-

organe des Thorax, dass also die Höhlen der ersteren ebensowenig fixe Bildungen sind wie

diejenigen der letzteren.

Die Form der diffusen Hügel ist derjenigen der segmentalen sehr ähnlich; sie bilden

nämlich ebenfalls solide, rundliche oder kegelförmige Knospen. Bezüglich der Grösse aber

stehen die ersteren hinter den letzteren bedeutend zurück, indem ihr Durchmesser durch-

schnittlich nur 6—^10 jji, also etwa ein Zehntel der Thoraxhügel beträgt.

Ueber die segmentalen Hügel hinweg sahen wir die Cuticula des Rumpfes in fast un-

verändertem Durchmesser hinwegziehen; die becherförmigen Organe lassen keinen solchen —
wenigstens so unveränderten — Uebergang der Cuticula auf ihre Hügel erkennen. Auch

bei starker Vergrösserung vermochte ich keinen doppelten Contour nachzuweisen, so dass es

lange fraglich erschien, ob sich bei den letzteren, entsprechend ihrer geringen Grösse, die

Cuticula nur stark verdünne, oder aber, ob die Cuticula an diesen Stellen geradezu durch-

brochen sei, und demnach die Hügelsubstanz frei zu Tage trete. Der Mangel jedweder

solcher Durchbohrung an vom Kojjfläppen abgezogenen Cuticu.lafragmenten , sowie das in

dieser Hinsicht viel deutlichere Verhalten der betreffenden Organe des Rüssels, entschied

jedoch schliesslich zu Gunsten der ersteren Alternative.

Die Sinneshaare der diffusen Hügel sind 4 [x lang, wenig zahlreich, und ihrer ganzen

lilnge nach gleich breit, also stäbchenförmig; wogegen diejenigen der segmentalen Hügel,

wie wir sahen, sehr zahlreich, haarförmig und 40—60 jx, also etwa 10 mal so lang sind. In

der Breite stimmen beide so ziemlich überein; auch verläuft das Absterb-Phänomen an den

Sinneshaaren der difi"usen Hügel ganz ähnlich wie ich es von denjenigen der segmentalen

geschildert habe.

a) Taf. 11. Fig. S. 9.
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Was die Structur betrifft, so verweise ich auf die Beschreibung der becherförmigen

Organe des Rüssels, da sich an jenem Körjjertheile , dank der viel weniger massigen Ent-

wickelung des Ectoderms, die Elemente der Sinneshügel besser unterscheiden lassen als hier.

Ueber die Innervation der (ünzelnen Becher vermag ich nicht viel mitzutheilen ; nur

das will ich hervorheben, dass der Schlundring, kurz bevor er das Gehirn erreicht, jeder-

seits einen starken, nach dem Kopflappen hin verlaufenden Ast abgiebt, dass ferner auch die

vorderen Gehirnlappen in je einen, nach dem Kopfläppen zu gerichteten und sich in dem-

selben verzweigenden Fortsatz auslaufen '') , und wir daher den einen oder anderen dieser

Nervenäste wolil als den dit" fragliche Innervation vermittelnden ansehen dürfen.

Im Gegensatze zu den becherförmigen Organen des Kopflappens sind diejenigen des

Thorax schwer wahrzunehmen, da sie meistens durch die übereinander geschobenen Haut-

polygone verdeckt werden. Auch hier lassen sich diese Organe überhaupt nur an den Seiten

des der Beobachtung unterzogenen Thieres, also vom Profil, gut erkennen; durch Drehen des

Wurmes überzeugt man sich aber, dass der ganze Umfang des Thorax stellenweise mit

becherförmigen Organen besetzt ist. Ich zählte auf einer Einstellungsebene von der vorderen

Grenze des vierten bis zur vorderen Grenze des fünften Segments drei solche Organe; weiter-

hin scheinen sie spärlicher aufzutreten, um am Abdomen ganz zu verschwinden. Weitaus am

dichtesten stehen sie aber am Mundsegment, welches, vorzüglich in seinem neuralen, der

MundöfFnung zu gerichteten Abschnitte förmlich damit besät ist. Nach alledem müssen wir

wohl ihre Zahl am vorderen Körperabschnitte nach Tausenden schätzen.

Die becherförmigen Organe des Thorax stimmen mit denjenigen des Kopflappens voll-

ständig überein; die Fig. 8 und 9. Taf. 1 1 könnten, abgesehen von dem etwas anderen Ver-

halten der Hypodermis, gerade so gut solche Organe vom Thorax Avie vom Kopflappen dar-

stellen; alles in Bezug auf Bau und Structur von letzteren Gesagte gilt daher auch für

erstere. Nur hinsichtlich der etwaigen Innervation möchte ich bemerken, dass von der Bauch-

ganglienkettc sowohl, als auch vom Schlundringe zahlreiche Nervenäste zur Haut abgehen,

und es wohl Zweige solcher sein werden, welche die becherförmigen Organe des Thorax

versorgen.

Auffallend ist das Vorkommen becherförmiger Organe am Rüssel; und zwar um so mehr,

als sich diese Organe in nichts von denjenigen des Kopflappens und Thorax unterscheiden.

Studirt man aber den Bau dieses Rüssels näher, so findet man, dass er seiner Zusammensetzung

nach durchaus das Gepräge des Hautmuskelschlauchs, und nicht dasjenige des Darmes an

sich trägt, dass er sich überhaupt ganz wie eine Einstülpung der Körperwandungen ver-

hält. Zunächst finden wir dieselben C!uticula-Polygone, nur in Gestalt von Papillen stärker

hervorgewölbt; unter diesen Polygonen erscheint ein vollständig mit der Hypodermis über-

einstimmendes Gewebe, und unter letzterem endlich eine entsprechende Schicht von Längs-

a) Vergl. p. 57.
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und Ringmuskelfasern. Erst an derjenigen Stelle des Schlundes, welche normal nicht mehr

zur Vorstülpung- gelangt, nehmen die Wandungen des Tractus den C'harakter einer stark

gefalteten Schleimhaut an, deren Oberfläche mit Flimmerhaaren besetzt isf).

Fast eine jede Papille'') des Rüssels ist Träger eines becherförmigen Organs, so dass

auch hier deren Zahl viele Hunderte betragen muss. Die Lage derselben fand ich constant

auf dem freien Pole der Papille.

An den becherförmigen Organen des Küsseis Hessen sich, dank der viel weniger

mächtigen hypodermalen Schicht, einige Beobachtungen über deren Structur machen. Es

wird hier nämlich ohne weiteres klar, dass sich die C'uticiüa im Haarfeldbezirk nur stark

verdünnt; überdies wird die ('ontinuität derselben zweifellos erwiesen durch Macerationsprä-

parate, an welchen die Cuticula abgezogen werden konnte^). In gelungenen Schnitten durch

die Papillen <=) macht sich ein central unter dem Becher gelegenes Bündel sehr langgezogenei",

den Hypodermfadenzellen ähnlicher Elemente geltend, in welchen wir unschwer die in die

Sinneshaare übergehenden Stäbchen und Spindeln wieder erkennen. An den Basen der

letzteren fehlen auch die Körner nicht, so dass also im Wesentlichen der Bau der becher-

förmigen Organe mit demjenigen der Seitenorgane übereinstimmt, indem die Elemente beider

sich gleicherweise als Modificationen der angrenzenden Hypodermfadenzellen auffassen lassen.

Hier am Rüssel ist es mir gelungen, Fasern der Ringmuskulatur in die Hügelelemente

hinein zu verfolgen '^)
; diese Fasern haben wohl die Aufgabe, die Becherhöhle mit bilden zu

helfen.

Auch über die Innervation dieser Hügel vermag ich nichts Bestimmtes mitzutheilen.

7. Parapodien.

Die Anatomie dieser Organe ist bisher ganz unberücksichtigt geblieben; es finden sich

nur Angaben über deren "N'ertheilung am Körper, sowie über die Form der systematisch eine

Rolle spielenden Borsten, auf welche Angaben bei Besprechung der einzelnen Formen speciell

eingegangen Averden muss.

Die Parapodien der Capitelliden erscheinen auf den ersten Blick im Vergleiche mit

denjenigen vieler anderer Anneliden schwach entwickelt, so dass z. B. C'laparede') in seiner

Beschreibung des Notomastiis Sarsü sagen konnte: die Borsten (des Thorax) seien in Er-

mangelung deutlicher Hervorragungen direct in die Haut eingepflanzt. Dieses Verhalten ist

aber nur ein scheinbares; in Wahrheit erreicht die Ausbildung der Parapodien dieser Anne-

lidenabtheilung einen sehr hohen Grad und steht in solcher Hinsicht wenig anderen nach.

a) Taf. 11. Fig. Kl— 11. B. O. 1.) Tat'. 11. Fig. 13. c) Taf. 11. Fig. 14. d) Taf. 11.

Fig. 14.

a) Vergl. p. 38.

1) 1. p. 5. c. p. .'.2.
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Es geht in unserem Falle den betreffenden Organen nur die Deutlichkeit ab, indem die

freien, mit Anhängen versehenen, äusseren Stummelbildungen fehlen, und allein jene die

Borsten bildenden und umfassenden Theile, die sog. Borstendrüsen mit ihren locomotorischen

Apparaten, entwickelt sind. Letztere Drüsen sind am Thorax überdies retractil, so dass, je

nachdem sie eingezogen oder ausgestülpt werden, die eine oder die andere Auffassung be-

züglich der Parapodien entstehen kann. Auch die Hakenwülste des Abdomens ragen wenig

über den Leib heraus, zeigen aber eine um so mächtigere Entwickelung in der Fläche. Alle

Segmente mit Ausnahme des Mund- und Afterscginents tragen Farapodien. Allein in dem

nachwachsenden Schwanzende zeigen letztere eine unvollkommene Ausbildung, und zwar in

um so höherem Grade, je mehr man sich dem After nähert, so dass in den diesem Theile

unmittelbar vorausgehenden /oniten nur noch in Entwickelung begriffene Hakenwülste an-

getroffen werden.

Die Parapodien treten stets in je zwei Paaren auf: einem neuralen, dessen proximale

Theile in die Nierenkammcini, und einem hämalen, dessen entsprechende Theile in die Darm-

kammer hineinragen^). Mit Bezug auf ein gegebenes Segment haben sie ihre Lage —
abgesehen von den drei bis vier ersten thoracalen, häufig inmitten der Zonitcn gelegenen —
constant im Bereiche des hinteren Septums^), also in einer Ebene mit den Seitenorganen.

Nahezu bei allen Organsystemen musste des Gegensatzes zwischen dem vorderen und

hinteren Körperabschnittc, zwischen Thorax und Abdomen, gedacht werden; Avenig andere

Systeme tragen nun aber zur Markirung dieses Gegensatzes so viel bei wie die Parapodien.

Am Thorax *=), und zwar, wie für das Genus Notomastus charakteristisch ist, elf Segmente

hindurch, stellen sie sich als durchaus selbständige, mit den Drüsentheilen in die Leibes-

höhle und mit den Borstenabschnitten nach aussen ragende Keulen dar; am Abdomen^')

dagegen als gürtelförmige, im engsten Anschlüsse an die Leibeswandungen, je den grössten

Theil der Segment-Circumferenzen einnehmende, massig hervorragende Wülste (Tori). Bei

den ersteren treten die Borsten als geschlossene Bündel langer und in Folge dessen weit über

die Körperobei-fläche hinausragender Pfriemen, bei den letzteren treten sie als reihenförmig

angeordnete, wenig über das Niveau der Haut vorspringende Haken auf. Trotz dieses Habi-

tuscontrastes, welcher seitens früherer Bearbeiter besonders scharf von Sars '
i in Systematischer

Hinsicht betont wurde, herrscht nun aber, wie im Folgenden gezeigt werden soll, in der

Anatomie der beiderseitigen Organe eine überraschend grosse Uebcrcinstimmung.

Beginnen wir mit den Parapodien des Thorax. Sie haben, wie sclion hervorgehoben

wurde, Flaschen- oder Keulenform; ihr langer Durclimesser beträgt, je na(-h der (^rösse der Thiere,

200—400, ilir kurzer HM)— 200 [j.. An ilirer Auheftungsstelle zeigen alle Stliiclitini des Haut-

muskelschlauchs eine Unterbrechvmg. Die Fasern (hu- T,ängs- und liingniuskulatur verstreichen

ringförmig und die Haut stülpt sich in eben solcher Form ein, um mit dem Parapodium

a) Taf. 14. Fig. l. b) Taf. 2. Fig. 1—7. c) Taf. 10. Fig. Kl. 11. Tat'. II. Fig. IS. l'd. T.

d) Taf. 12. Fig. 2. 5. Pd. A.

1) 1. p. 2. c. iFauiia llttoralis) p. II.

I.)'
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ZU verschmelzen. Dadurch ist eine rundliche Oeffnung gesch.iffen, welche dem Organe die Aus-

und Einstülpung gestattet^).

Schon bei oberflächlicher Betrachtung zeigt es sich, dass die Parapodien aus zwei ziem-

licli stark von einander abw^eichenden Theilen bestehen: nämlich aus einem distalen, con-

tinuirlich in die Haut übergehenden, und einem proximalen, Borsten erzeugenden, welche

zwei Theile sich übrigens an den Berührungsstcllen aufs Innigste mit einander verschmolzen

zeigen^'). Der erstere Theil, dessen Entstehung durch Hauteinstülpung nicht zu verkennen

ist, indem sich die sein Epithel zusammensetzenden Zellen von denjenigen der Hypodermis

nur dadurch unterscheiden, dass sie etwas niedriger sind, möge als Hauteinstülpung des

Parapodiums bezeichnet werden; die von ihm gebildete Falte macht allein jene für die

partielle Aus- und Einstülpung des Gesammtorgans nöthigen Excursionen möglich. Der zweite,

borstenerzeugende, hinsichtlich seiner Structur auffalUg von derjenigen des vorhergehenden

abweichende Theil möge, seiner vornehmsten Function nach, Borstendrüse heissen.

In Quer- oder Längsschnitten'') durch Borstendrüsen erscheint als äusserste Schicht eine

verschieden mächtige Membran ohne deutliche Zellgrenzen: es ist der das Organ umhüllende

Peritonealsack. Die Membran dieses Sackes setzt sich auch continuirlich auf die Hautein-

stülpung des Parapodiums fort und geht von da in das allgemeine, die Leibeshöhle aus-

kleidende Peritoneum über. Hierauf folgt eine zweite, viel weniger mächtige, aber dafür

bedev;tend compactere Schicht, welche als Membrana propria der Borstendrüse anzusehen

ist. Von dieser letzteren, durch sporadisch auftretende Kerne auch ihrerseits einen zelligen

Ursprung verrathenden Membran ziehen nun zahlreiche, in den verschiedensten Richtungen

aufeinander stossende l^ameilen nach dem Lumen der Drüse und theilen dieses in eine grosse

Anzahl von Fächern. Alle diese Fächer entsprechen wohl ursprünglich Zellen, da wir sie

da, wo noch keine Borsten vorhanden sind, meistens von Zellsubstanz und zugehörigen Kernen

ausgefüllt finden. In dem Maasse aber, als die Borsten von der Basis der Drüse aus nach

dem distalen Ende hin wachsen, verdrängen sie die ihnen im Wege stehenden Zellsubstanzen,

so dass nun eine grosse Anzahl dieser Fächer lediglich den Borsten als Scheiden dienen. Die

eigentlichen Zellenkörper '^j sind durchaus nackt und laufen zum Theil in zahlreiche Fort-

sätze aus; ihre Grösse schwankt zwischen S und 12 [j.; ihre Substanz ist meist blass, fein-

körnig und schwer tingirbar ; zuweilen traf ich letztere aber auch streifig, wie aus feinen Fasern *^j

bestehend.

Jede dieser Borstendrüsen enthält vierzig bis fünfzig sogenannter Pfriemenborsten.

Viele derselben, nämlich die zum Ersätze bestimmten lleserveborsten, liegen ganz in der Drüse

eingeschlossen; andere, nämlich die ausgewachsenen, fungirenden, stecken nur je mit ihren Basen

in der Drüse, wogegen sie mit ihren Schäften als geschlossenes Bündel nach aussen ragen.

Die Pfriemenborsten ^) haben frisch ein strohgelbes Ansehen und lassen deutlich eine homogene

a) Taf. 2. Fig. 21. Taf. 11. Fig. 18. b) Taf. 11. Yig. 19. c) Taf. 11. Fig. 18— 21.

d) Taf. i;i. Fig. 2. e) Taf. 11. Fig. 19. f) Taf. 11. Flg. 18— 21. Taf. 13. Fig. 3. 4. P. B
Taf. 31.
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Scheide und einen faserigen Inhalt erkennen; sie sind von rundlichetn Querschnitte und ver-

jüngen sich von der Basis zur Spitze hin ganz allmählich, so dass sie lang ausgezogene, leicht

S-förmig gekrümmte Kegel darstellen. An ihrem freien Ende werden sie von zwei gegen-

überstehenden, etwa ein Drittel der Gesammtlänge der Borste einnehmenden und an der

äussersten Spitze mit dem Schaft verschmelzenden Säumen eingefasst, welche dem Borstenende

ein lancettförmiges Ansehen verleihen. In der Profilansicht der Borste kommt natürlich nur

je der linke oder rechte Saum zur Ansicht, und diesem Umstände ist es zuzuschreiben,

dass einige Autoren diese Borsten als mit nur einem Saume ausgerüstet dargestellt haben.

Die Länge der ausgewachsenen Pfriemenborsten beträgt bei Notomastus lineatus ungefähr 1 mm,
ihre grösste Breite 5— (> |i.; ich fand sie sowolil in den verschiedenen Bündeln eines gegebenen

Thieres, als auch in verschiedenen Individuen derselben Species, ja, abgesehen von Schwan-

kungen in der Länge des Schaftes, sogar auch bei den verschiedenen Species des Genus

Notomastus von durchaus ähnlichem Verhalten. Im Vergleiche mit den massiven Haken des

Abdomens sind die Borsten des Thorax sehr zarte Gebilde; trotz ihres starren Ansehens er-

weisen sie sich überaus biegsam, so dass ihnen selbst als geschlossenen Bündeln kaum viel

AViderstandskraft innewohnen kann. Wir haben gesehen, dass schon die unversehrte, frische

Borste deutlich eine homogene Scheide und einen faserigen Inhalt erkennen lässt; diese

Structur offenbart sich noch viel deutlicher in Quer- und Längsschnitten. Die Scheide ist

homogen, stark lichtbrechend und ungefilhr 1 [jl breit; sie färbt sich niemals. Die durch eine

Zwischensubstanz von einander getrennten Fasern sind ebenfalls homogen, von rundlichem

Querschnitt, kaum V2 |J- breit und, besonders nach Behandlung mit Kalilauge, sehr tinctions-

fahig. Die oben erwähnten Säume sind als Produkte der Scheide zu betrachten; in jungen

Borsten reichen sie von der Spitze bis zur Basis, überhaupt weisen dieselben eine relativ um
so grössere liinge auf, je jünger die Borsten sind (die allerjüngsten Stadien ausgenommen,

welche noch keine Spur von Säumen erkennen lassen), was darauf schliessen lässt, dass das

Borstenwachsthum ledigHch auf deren Basis beschränkt bleibt. Die ausgewachsenen Borsten

pflegen mit gerade abgestutzter Basis zu enden; die jüngeren, no(;h im Wachsthum beflnd-

lichen enden dagegen mit einer kolbenförmigen Anschwellung, oder umgekehrt, sich etwas

verjüngend. In beiden Fällen ist diese Basis von weichem, homogenem Ansehen; in ihr haben

wir den Heerd vor uns, von dem das Wachsthum auf Kosten des umliegenden ZeUenmaterials

ausgeht.

Während sich die Parapodien des Thorax neural und hämal ganz ähnlich verhalten,

herrscht mit Bezug auf die Parapodien des Abdomens ein Unterschied: die neuralen

Hakenwülste übertrefl"en nämlich im Anfange des genannten Körpertheils die liämalen be-

deutend an Ausdehnung '^); weiterhin nimmt sodann die Grösse der hämalen zu und diejenige

der neuralen ab, bis schliesslich im Bereiche des Körperendes der Gegensatz ganz aufhört

und die Tori der beiden Körperseiten eine nahezu gleiche Erstreckung aufweisen'^). Auch

a) Taf. 10. Fig. 2. Taf. 12. Fig. 2. l'd. A. n. b) Taf. 13. Fig. ü. l'd. A. n. Tat'. 15. l-'ig. 31.

Pd. A. n. und Pd. A. h.
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die Lagerlingsverhältnisse gestalten sich etwas anders. Gegenüber der nahezu linearen

Vertheilung sowohl der hämalen, als anch der neuralen Bündelreihe des Thorax, finden wir

die hämalen Tori im Anfange des Abdomens ganz auf der Rückenfläche, der Medianlinie je

stark genähert (daher der Genusname »Notomastus»), und weiterhin rücken sie immer mehr auf

die Flanken herab. Die neuralen Tori ferner erstrecken sich in den ersten Segmenten nicht

nur ventral bis in den Bereich der Medianlinie, sondern auch dorsal bis zur Parapodkiemen-

tasche, von welchen beiden Punkten sie sich sodann ebenfalls allmählich zurückziehen, um

schliesslich am Kör])erende die ventralen Flanken einzunehmen. Wie diese letztere Lagever-

änderung zum Theil Hand in Hand geht mit derjenigen der neuralen Stammesmuskulatur resp.

mit derjenigen der Seitenlinie, wurde bereits in anderen Kapiteln betont^). Abgesehen von

diesen Grössen- und IjagerungsdifFerenzen bestehen nun aber zwischen den neuralen und hämalen

Hakenwülsten keinerlei nennenswerthe Abweichungen, so dass die nachfolgende Beschreibung

des anatomischen Verhaltens für beide gleicherweise gültig ist.

Die Parapodien des Abdomens stellen, äusserlich betrachtet, wulstförmige Erhebungen

des Hautschlauches dar, daher der für sie so häufig gebrauchte Name »Hakenwülste« oder

»Tori«. Auch hier werden Hauteinstülpungen'') zur Bildung der distalen Partien heran-

gezogen, und wie bei den Parapodien des Thorax vereinigen sich mit diesen Einstülpungen

drüsige, borstenerzeugende Theile, sog. Borstendrüsen^). Die Verschiedenheit des Habitus

der beiderseitigen (Irgane wird, wie schon hervorgehoben wurde, hauptsächlich durch den

Umstand bedingt, dass die Tori des Abdomens anstatt innerhalb der Leibeshöhle gelegene,

massive Körper, flächenhaft über der Längsmuskulatur ausgebreitete Wülste darstellen.

Zwischen diesen W^ülsten — wenigstens in ihrem hämalen Bereiche — und der Stammes-

muskulatur befindet sich aber ein Hohlraum ''), der gewissermaassen denjenigen der Leibeshöhle

ersetzt, d. h. die Möglichkeit des Ansetzens der Parapodmuskeln sowie diejenige der Excur-

sionen des Organs resp. der Haken gestattet. Dieser Hohlraum steht bei den neuralen

Hakenwülsten einerseits durch eine basale ()efi"nung mit den Nierenkammern der Leibeshöhle

in Communication und andrerseits geht er direct in die Parapodkiemenhöhlen über, Avelche

ja nichts anderes als zipfelförmige Verlängerungen der Parapodhöhlen selbst darstellen.

Gewisse Abschnitte des Hohkaumes pflegen von saftigem Peritonealgewebe (sog. blasigem

Bindegewebe) eingenommen zu werden; weitaus seinen grössten Theil erfüllt aber das ihn

zum Behufe der Respiration passirende Blut. Bei Notomastus lineatus und Bcnedcm kann man

nur von neuralen Parapodkiemenhöhlen sprechen, indem die Spalträume der hämalen kaum über

das durch die Hakenmuskulatur geschaffene Bedürfniss hinausgehen; anders bei Notomastus

profuiidii.s und N. fertiUs: hier erscheinen die hämalen Parapodien schon am frischen Thiere

wie kissenartig angeschwollen ^) , und leicht überzeugt man sich davon, dass in ihnen, gerade

so wie in den neuralen Parapodkiemenhöhlen, das Blut durch besondere Spalten behufs der

a) Taf. 14. Fig. 22. Taf. 12. Fig. 5. Taf. 13. Fig. I. b) Taf. 12. Fig. 4—8. c) Taf. 10.

Fig. 1—3. Taf. 12. Fig. 2. G. 7. Pd. K. H. d) Taf. 2. Fig. (j.

a) Veigl. p. 13, 31 und 78. und Holzschnitt p. 78.



I. Notomastus. 7. Pavapodien

.

|03

Athmung rhythmisch hin und her bewegt wird. In St;hnitten durch solche Parapodien erkennt

man denn auch einen ziemlich vimfangreichen, von Muskeln durchzogenen Hohlraum =^), welcher

im Gegensatze zur neuralen als hämale Parapodkiemenhöhle bezeichnet werden mag. Bei

Notomastus profundus erlangen diese hämalcn Parapodkiemenhöhlen im hinteren Abschnitte des

Abdomens überdies eine sehr auffallende Erweiterung, indem nämlich die kissenartigen, hämalen

Tori jederseits zipfelartig ausgestülpt sind und so distincte Kiemen'') bilden, welche sich von

denjenigen des Dasyhraiichiis und Mastobranckus nur dadurch unterscheiden, dass sie der Ver-

zweigungen entbehren und in weniger hohem Maasse zurückgezogen werden können.

Die Elemente der distalen Abschnitte der Hakenwülste, also der Hauteinstülpungen,

stimmen durchaus mit denjenigen der benachbarten Hypodermstrecken überein; wo letztere

vorwiegend aus exqiiisiten Fadenzellen bestehen, da stossen wir auch im Torus auf solche;

wo diese Fadenzellen in den genannten Hautstellen ein saftiges Ansehen annehmen, da dehnt

sich dieses Ansehen auch auf die entsprechenden Zellen der Tori aus. Die abdominalen

Borstendrüsen <=) werden ähnlich den thoracalen von zwei Blättern , dem Peritonealsacke und

der Membrana propria umhüllt; die Grenze zwischen beiden Membranen ist aber meistens

keine scharfe. Das in diesem Doppelsacke eingeschlossene Drüsengewebe ist entsprechend der

langgezogenen Wulstform, sowie entsprechend der reihenförmigen Anordnung der Haken, auf

einen medialen Streifen beschränkt **) ; Zellgrenzen lassen sich in diesem drüsigen Materiale

nur selten und selbst dann auch nur andeutungsweise erkennen; meistens begegnet man einem

compacten Syncytium, in welchem die Kerne in durchaus unregelmässiger Weise zerstreut

liegen. Auch das Lumen der abdominalen Borstendrüsen wird durch Laraellen der Mem-
brana propria in ein System von Kammern abgetheilt und zwar zeigen diese l;amellen hier,

in Folge der reihenförmigen Anordnung der Haken, im Gegensatze zu der unregelmässigen

Gliederung der Thoraxpai-apodhöhlen, eine ganz regelmässige Stellung e); es verläuft nämlich

zwischen je zwei Haken eine von der vorderen zur hinteren Wand der Drüse gerichtete

Membran, wodurch das Tjumen des Organs in eben so viele, der Längsaxe des Thieres parallel

gerichtete Hauptkammern abgetheilt wird; schwächere, rechtwinklig hierauf gestellte Blätter

gliedern sodann diese Kammern in kleinere, secundäre Räume. Die dieses Fachwerk her-

stellenden Lamellen, und zwar hauptsächlich diejenigen erster Ordnung, zeigen eine viel

stärkere Entwickelung als diejenigen der Parapodien des Thorax; sie sind viel breiter und

enthalten im Gegensatze zu jenen zahlreiche, durch bedeutenden Umfang sich auszeichnende

Kerne. Eine Verwechslung dieser Kerne mit solchen des Drüsengewebes ist bei den ab-

dominalen Parapodien um so weniger zu befürchten, als ja bei ihnen dieses Gewebe, wie

schon betont wurde, in einen medialen, an der Basis des Torus gelegenen Streifen zusammen-

gedrängt erscheint.

Ich habe nun noch einer Anordnung in den Hakenwülsten zu gedenken, für welche

a) Taf. 12. Ficr. 2. Pd. K. H. b) Taf. 2. Fig. 7. Taf. 13. Fi-. (;. 7. Pd. K. h. c) Taf. 12.

Fig. 3—8. d) Taf. 12. Fig. :>. 1. H. e) Taf. 12. Fig. S.
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sich in den Thoraxparapodien keinerlei Analogon findet: es sind das drei der Ijängsaxe des

Tonis parallel gerichtete, den Haken enge anliegende Mnskelbündel. Bei Notomastus pro-

fundus^) ist deutlich zu sehen, wie das mittlere derselben auf der Vorder- (Kopf-) Seite und

die endständigen auf der Hinter- (Schwanz-) Seite befestigt liegen, so dass deren Function,

die in einer Reihe angeordneten Haken in dieser Lage (im Verein mit den Scheiden) fixiren

zu helfen, kaum zweifelhaft bleiben kann; eine Function, für welche bei den zu einem com-

pacten Bündel aggregirten Pfriemenborsten der Thoraxparapodien keine Veranlassung vorliegt.

Auch über die Herkunft dieser drei Muskelbündel ertheilen uns die citirten Schnitte befrie-

digende Auskunft; man sieht sofort, dass deren Fasern aus der Ringmuskulatur des Haut-

muskelschlauchs entspringen, dass sie also nichts Anderes als Theile der an dieser Stelle in

mehrere Bündel zerfallenen Ringfaserschicht des Stammes darstellen, welche Bündel sich am
hämalen Ende des Parapodiums wieder vereinigen, um die Kiemenmuskulatur bilden zu helfen.

Die Längsmuskulatur des Stammes participirt nur an der Basis der Parapodhöhlenwandungen,

indem sich einige Bündel halbkreisförmig vorwölben i'); der hierdurch geschaffene Hohlraum

verbindet die Parapodkiemenhöhle mit der Bauchstrangkammer der Leibeshöhle. Als Eigen-

thümlichkeit der Untergattung Tremo/nastiis muss noch hervorgehoben werden, dass sich, ähn-

lich wie bei Dasyhranchus, im Bereiche der Parapodien zwischen Haut und Ringmuskelschicht

einzelne Bündel der Längsmuskulatur einschieben, so dass an den betreffenden Stellen die

typische Reihenfolge der Muskelschichten gestört erscheint'').

Aehnlich wie bei den meisten übrigen Anneliden enden auch bei den Capitelliden die

Hakenwülste nicht gerade, sondern spiralig gekrümmt, und in diesen frei in die Leibes-

höhle hineinragenden Spiralen findet auch hier die Bildung neuer Haken (Reserveborsten) statt.

In Fig. 5. Taf. 12 von einem Schnitte diu-ch eine solche Spirale sehen wir zwei Haken in

der Bildung begriffen; was aber besonders auffallt, ist die innige Weise, in der dieser Ab-

schnitt des Parapodiums mit der Hypodermschicht zusammenhängt. Die Hakenspirale endet

nämlich nicht frei in der Leibeshöhle, sondern biegt aus dieser nach der Haut hin ab, um
mit letzterer zu verschmelzen. Solche Präparate, wie der citirten Figur zu Grunde liegen, lassen

keinen Zweifel darüber aufkommen, dass an dieser Stelle, also dem Heerde der Hakenbildung,

zeitlebens eine Einwanderung von Ectodermzellmaterial stattfindet; gewiss ein schlagender

Beweis für die ectodermale Natur der Borsten. Im Genus Notomastus liegt die Reserve-

borsten erzeugende Spirale in allen Parapodien constant hämal ; wir werden sehen "), dass sich

eine der anderen Gattungen in diesem Punkte abweichend verhält.

Die Haken '^] des Notomastus haben im frischen Zustande ein gelbliches oder bräunliches

Ansehen; ihre Länge beträgt bei Notomastus Uneatus durchschnittlich 80, ihre mittlere Breite

4 bis 5 jj.; sie stellen sich in der Profilansicht als rundliche, in der Mitte leicht angeschwollene

Stäbe dar, deren Basis sichelförmig und deren freies Ende vogelkopfartig gekrümmt endet;

a) Taf. 12. Fig. 2. 3. Pd. H. R. M. b) Taf. 12. Fig. 6. Pd. H. L. M. c) Taf. 12. Fig. 2. 3.

Pd. H. L. M. d) Taf. 2. Fig. 22. und Taf. ;i 1

.

a) Vergl. Dasybranchus, Kapitel Parapodien.
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dem letzteren Ende sitzen überdies mehrere, meist drei, spitze Zinken auf, von denen der

unterste der grösste zu sein pflegt. Untersucht man die Haken nicht bloss in der Protilan-

sicht — wie dies bisher fast ausschliesslich geschah — , sondern auch in der Flächenansicht,

so findet man, dass den erwähnten drei übereinander geordneten Zinken in Wirklichkeit drei

Eeihen solcher entsprechen, von denen natürlich in Folge der Krümmung des Kopfes, bei

einer gegebenen Einstellung des Tubus, nur je eine deutlich zur Ansicht gelangen kann. Jede

dieser Reihen enthält 7— 10 Zinken, so dass deren im Ganzen etwa 20—30 vorhanden sein

mögen. An Stelle der bei den Pfriemen vorhandenen Säume werden die Haken, und zwar

deren Köpfe, von dünnhäutigen, an ihrer concaven Seite geöffneten Hauben umhüllt, welche

Gebilde wahrscheinlich nur beim Durchbrechen der Hypodermis eine Rolle spielen, indem sie

bei den ausgebildeten Haken häufig fehlen, oder doch nur unvollkommen erhalten sind. In

der Profilansicht kommt man über das wahre Verhalten dieser Hauben schwer in's Klare;

es bedarf hierzu ebenfalls der An.sicht in der Pronatio und Supinatio. Die letztere ist am

geeignetsten, um sich davon zu überzeugen, wie die Hauben nach innen zu geöffnet sind.

Man findet sie bald fest mit dem Hakenkopfe verwachsen, bald weit von ihm abstehend; in

den meisten Fällen ist ihr Rand glatt, zuweilen aber erscheint er auch mit einer ähnlichen

Zähnchenreihe besetzt, wie der Hakenkopf selbst deren mehrere besitzt. An Haken, auf

welche Kalilauge eingewirkt hatte, oder welche einem starken Drucke ausgesetzt worden

waren, sah ich häufig die oberste Zähnchenreihe des Kopfes sich gemeinsam mit der Haube

ablösen, so dass nach dieser Beobachtung die Herkunft jener Haubenzähne nicht zweifelhaft

sein kann.

Die Zahl der in einem Parapodium enthaltenen Haken schwankt ausserordentlich je

nach der Körperregion. In den neuralen Parapodien der ersten abdominalen Segmente eines

erwachsenen Notomastus lineatus zählte ich deren 115, in den hämalen 40; in der Abdomen-

mitte desselben Thieres neural 95, hämal 34, und am Abdomenende sowohl neural, als hämal

je ungefähr 30. Von da ab fährt die Zahl der Haken fort stetig weiter zu sinken, bis

schliesslich am nachwachsenden Schwanzende — in den in der Entwickelung begriffenen

Parapodien — nur noch einzelne, ebenfalls in unvollkommener Ausbildung befindliche, an-

getroffen werden.

In ihrer Structur stimmen die Haken im Wesentlichen mit den Pfriemenborsten über-

ein; sie bestehen wie diese aus einer homogenen Scheide und einem hiervon abweichend

geformten Inhalte''). Während aber bei den Pfriemenborsten dieser Inhalt der ganzen Länge

nach aus Fasern besteht und nur zuweilen an der Basis ein protoi^lasmatischcs Ansehen

darbietet, treffen wir bei den Ilaken umgekehrt zuweilen nur die obere Hälfte aus Fasern

zusammengesetzt und den ganzen übrigen Theil von einer körnigen Masse erfüllt. Bei

Notomastus Benedeni, besonders aber bei Notomastus profundus kommt es sogar vor, dass ein

verschieden grosser Theil des Innenraums von einer gelben Substanz ^) eingenommen wird, deren

a) Taf. 13. Fig. 5. b) Taf. ,'{;!. Fig. 7.

Zool. Station z. Neapi'I, Fauna uiiil l-lora, (iulf \"n Ncapi'I. CipiU'llidL'u. |-1
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Elemente auffallend mit den Excretbläschen der Nephridien, der ßlutscheiben sowie des Peri-

toneums übereinstimmen.

Im Hinblicke auf die traditionell .anerkannte systematische Bedeutung der Borsten, ins-

besondere der Haken, habe ich von jeder Notomastus-STpecies die verschiedenen Körperregionen

daraufhin vergleichend untersucht '^j. Das Resultat ist ein für den Systematiker keineswegs er-

freuliches zu nennen; denn nicht nur sind die Haken der verschiedenen Körperregionen einer

gegebenen Species unter sich von grösster Aehnlichkeit, sondern auch die Unterschiede der-

selben in den verschiedenen Species sind überaus geringfügig. Hierzu kommt noch, dass die

Hakenköpfe bezüglich der Zahl, Form und Grösse ihrer Zähnchen in allen Individuen eine

gewisse Variabilität zeigen, und endlich hat man mit dem Factum zu rechnen, dass in Folge

der S-förmigen Krümmung, sowie des prismatischen Querschnitts der Haken, selten Bilder

von genau gleich orientirten Exemplaren zu Gesicht kommen. Immerhin Hess sich constatiren,

dass die Haken der Untergattung ClisfoDKisft/s sich von denjenigen der Untergattung Tremo-

mastus durch kräftigere Ausbildung der Köpfe und Zähnchen, sowie durch die bedeutendere

Tjänge und stärkere Krümmung der Basen auszeichnen. Innerhalb der Untergattung Clisto-

masttis ist sodann für die Haken der Varietät Notomastus liueatus BaJmwghssi^^) charakteristisch,

dass die äussere Anschwellung des Hakenschaftes viel stärker ausgebildet ist und sich daher

im Profil viel schärfer vom Halse absetzt, als bei den Haken der typischen Art <=)

.

Die Haken des Notomastus Bctiedeni'^*) zeichnen sich gegenüber denjenigen des Noto-

mastus lineatus hauptsächlich durch ihre Gestrecktheit aus; denn die Hakenbasen der ersteren

Art biegen in einem viel stumpferen Winkel um, als diejenigen der letzteren; ferner sind die

Köpfe etwas kleiner und die Zähnchenreihen weniger zahlreich und weniger ausgeprägt.

Noch gestreckter verlaufen die Haken und noch weniger ausgebildet sind deren Köpfe —
besonders im Hinblick auf ihre viel bedeutendere Grösse — bei den zwei anderen Arten,

dem Notomastus profundus '^) und Notomastus fertiUs^]. Zuverlässige Merkmale für die Unter-

scheidung der Haken dieser letzteren zwei Arten zu finden war mir aber nicht möglich.

Die Hakencntwickclung geht wie bei den meisten anderen daraufhin untersuchten

Anneliden auch bei den C'apitellidcn in der Hakenspirale vor sich?); es ist für jeden ent-

stehenden Haken je eine Zelle, genauer je ein Kern der Ausgangspunkt. Das Erste, was man

wahrnimmt, ist ein glänzendes, kaiun messbares Pünktchen, welches sich beim Heranwachsen

als die Anlage des Ilauptzahnes des Hakenkopfes erweist. Weiterhin bildet sich der Kopf

selbst mit einer Zähnchenreihe; im nächsten Stadium ist der Kopf bereits mit mehreren

Zähnchenreihen, der Haube, sowie mit einem kurzen Halse ausgerüstet, und von da ab be-

a) Taf. 31. Fig. 1—21. b) Taf. 31. Flg. 5—7. c) Taf. 31. Fig. 3. 1. d) Taf. 31.

Fig. 10. 11. e) Taf. 31. Fig. 14. \:^. fi Taf. 31. Fig. 18—21. g) Taf. 12. Fig. 5, Pd. S.

*) Die von Cr,AP,\Ri;nE gegebene Abbildung der Haken dieser Species ist unkenntlich ; der betreffende

Haken könnte irgend einer Notomaslus-Voxm angehören ; nur würde man denselben als am Kopfe verstümmelt be-

zeichnen müssen. . .
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schränken sich die Entwickehxngsvorgänge lediglich auf die Ausbildung des Schaftes, dessen

Wachsthumsrichtung, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, von der Spitze zur Basis hin verläuft '^)

.

Bezüglich der chemischen Beschaffenheit der Borsten ist hervorzuheben, dass sie,

im Gegensatze zur Cuticula, sich der Einwirkung von Kalilauge gegenüber resistent erweisen.

Sie quellen zwar unter dem Einflüsse dieses Reagens ziemlich stark auf, werden aber nicht

gelöst; es besteht daher aller Walirscheinlichkeit nach der organische Theil ihrer Substanz

hauiitsächlich aus ('hitin resp. aus einem dem Chitine verwandten Körper. Ausführlicheres

hierüber findet man im mori)hologischen Theil, Kapitel Haut.

Es bleibt noch der die Parapodien in Bewegung setzenden Muskulatur zu gedenken.

Von der der I;eibeshöhle zugekehrten Basis eines jeden Thoraxparapodiums verläuft eine be-

deutende Anzahl Muskeln, strahlenförmig divergircnd, zur Leibeswandung, um sich unter

verschiedenen AVinkeln an dieser Wandung zu befestigen ^')
. Es ist klar, dass die C'ontraction

dieser Muskeln das eingezogene Parapodium zur Ausstüli)ung bringen muss, dass sie daher

als Protrusoren betrachtet werden müssen. Ausserdem sind in jedem Segmente je die

neuralen und hämalen Parapodien einer Seite durch ein ziemlich breites Muskelband unter-

einander verbunden, welches Band ich nach dem Vorgange Spengel's »Interbasalmuskel«'-")

nennen will. Ich schliesse mich ferner Perrier an, der in diesen, von ihm auch bei ver-

schiedenen Lumbriciden aufgefundenen Interbasalmuskeln die Retractoren der Paraiiodien vcr-

muthet. Es ist in der That nicht einzusehen, auf welche Weise sonst die ausgestülpten Para-

podien wieder eingestüljjt werden sollten. AVenn diese Auffassung richtig ist, so kann die

Retraction je eines neuralen und hämalen Parapodienpaares nur sinuiltan geschehen, und dass

dem in der That so ist, wird durch die Beobachtung des lebendigen Thieres bestätigt.

An den abdominalen Parapodien, und zwar an den neuralen, fällt zunächst ein mächtiger

Muskel auf, welcher in schiefer Richtung, nämlich von der lateral-hämalen nach der median-

neuralen Körperregion verläuft, imi sich schliesslich zwischen den Bündeln der Stammes-

] iängsmuskulatur anzuheften'^;. Die Aufgabe dieses wahrscheinlich von der transversalen

Muskulatur abstammenden Stranges kann nur darin bestehen, die Enden der halbkreisförmig

verlaufenden Tori einander zu nähern, mit welcher Annäherung natürlich eine Sjjreizung der

Haken im entgegengesetzten Sinne einhergehen nuiss. Ferner sind sowohl die neuralen, als

auch die hämalen Tori mit einer grossen Anzahl parallel der Längsaxe des Thieres gerichteter,

aus der Ringmuskulatur entspringender, dünnerer Muskelfäden ausgerüstet '^) , deren Contraction

die Bewegung eines oder mehrerer Haken in einer auf die vorige rechtwinklig verlaufen-

den Richtung zur Folge hat. Je nachdem sich von diesen Muskelfäden die köpf- oder schwanz-

wärts gelegenen einzeln oder gruppenweise contrahiren, kann nun, im Vereine mit der Wirkung

des zuerst genannten Stranges, ohne Zweifel eine sehr mannigfaltige C'ombination von Haken-

bewegungen zu Stande kommen. Endlich sind aucli die liämalen mid neuralen Tori eines

a) Vergl. Taf. 22. Fig. 7. b) Taf. 2. Fig. 21. Taf. 10. Fig. Kl. 11. l\l. P. c) Tal'. 2. Fig. 21.

Tai'. 12. Fig. 1. Fil. J. -V. d Tal'. 13. Fig. 1. o) Taf. 12. Fig. (J, 7. Tat'. V.S. Fig. 1. Tat'. 11.

Fig. 22. Fd. H. D. JI.

14'
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jeden Segments durch Interbasalmuskel verbunden. Diese letzteren, an diesem Orte offenbar

functionslosen Muskeln sind wohl als Erbstücke aus einer Zeit zn betrachten, in der auch die

abdominalen Parapodien noch der Retractilität fähig, resp. in der sie den thoracalen noch

ähnlich geformt waren.

Zum Schlüsse noch ein Wort über den Begriff »Borstendrüse". Ich weiss nicht, wer

zuerst die in der Leibeshöhle eingeschlossenen Theile der Parapodien so genannt hat; wahrschein-

lich war das unverkennbar drüsige Ansehen jener Theile dafür maassgebend. Die vorstehende

Beschreibung hat aber gezeigt, dass die Berechtigung des genannten Ausdruckes auch vor

einer strengeren Prüfung sehr wohl bestehen kann. Abgesehen von der Hauteinstülpung ist

das Parapodium in der That nach dem Plane einer Drüse und zwar, ebenso wie das Nephri-

dium, nach dem Plane einer cavernösen Drüse aufgebaut. Wie bei den Nephridien, so be-

stehen auch bei den Parapodien die resp. Drüsen aus einem von der Membrana propria ab-

stammenden Fachwerke und einem darin befindlichen Zellenmaterial. Nur werden im ersteren

Falle die Ausscheidungsproducte in Form von Excretbläschen durch einen gemeinsamen,

stabilen Canal nach aussen geschafft, wogegen sich im letzteren Falle die entsprechenden Pro-

ducte in Form von Borsten ihre eigenen, vorübergehenden Ausführungsgänge zu bohren pflegen'').

8. Respirationsorgane.

Kiemen als distincte, au.ssehliessHch zum Behufs der Athmung dienende Organe wurden zuerst von
Grube') bei dem von ihm entdeckten Genns Dast/branc/ms {Dasyma/lus) wahrgenonunen. C^LAPARiiDE'') ver-

suchte sodann mit diesen Organen die von ihm missverstandenen Sinneshügel des Ao/owas/mä zu vergleichen;

denn es war ihm nicht unwahrscheinlich, dass diese Hügel rudimentäre Kiemen, oder aber OefFnungen
darstellen, aus welchen ähnlich wie bei Dastjbranchus Kiemen hervorgestreckt werden könnten. Erst

in einer späteren Untersuchung wurde Claparede3) gewahr, dass beim Genus Notomanfus die dorsalen,

taschenförmig ausgebuchteten Enden der neuralen Hakenwülste die Rolle von Kiemen übernehmen; so be-

schrieb er dieselben insbesondere von Notomastus lineatus, bei welcher Art sie im vorderen Abschnitte des

Abdomens eine viel höhere Ausbildung als bei irgend einer anderen Art des Genus aufweisen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die taschenförmigen Ausbuchtungen der

neuralen Hakenwülste des Notomastus^) die Rolle von Kiemen spielen; wenigstens ist nicht ein-

zusehen, aus welchem Grunde sonst sich diese Taschen selbständig contrahiren sowie abwechselnd

mit Blut füllen und wieder leeren sollten. Die relativ dünne Beschaffenheit ihrer Wandungen

lässt sie überdies für den Respirationsact sehr geeignet erscheinen. Als Organe, die sich

lediglich aus einem Abschnitte abdominaler Parapodien entwickelt haben, ist ihr Vor-

kommen natürlich sammt ihrem Mutterorgane auf das Abdomen beschränkt. Hier treffen

wir sie sodann am meisten ausgebildet am Anfange, wo sie bis 1 mm lang werden können;

a) Tal'. 2. Fig. 2—4 und 6—7. Pd. K.

a) Vergl. den Physiologischen Theil, Kapitel Nephridien.

1) 1. p. 2. c. (Beschreibung neuer Anneliden) p. 167.

2) 1. p. 5. c. p. 58.

3) 1. p. 8. c. p. 2 79.
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weiterhin nehmen sie an Grösse immer mehr ab, bis sie schliesslich nur noch unscheinbare

Höcker darstellen. Wie die neuralen Hakenwülstc so ragen auch deren Anhänge, die

Kiemen, am Anfange des Abdomens bis zum Rücken herauf, um sodann im hinteren Kör-

pertheile, entsprechend dem Verlaufe der Seitenlinie, allmählich wieder auf die Flanken der

Segmente herabzurücken ^)

.

Wie aus der Beschreibiuig der Parapodicn '^) erinnerlich sein wird , kommen die

Parapodhöhlen dadurch zu Stande, dass sich an den betreffenden Körperstellen die

Haut nebst Ringmuskulatur, sowie eine Anzahl Bündel der Längsmuskulatur von der

Hauptmasse letzterer Muskulatur ablösen. Die Kiemenhöhle ist nun nichts Anderes als

eine zipfelförmige Verlängerung dieser Parapodhöhle ^) und daher zeigen sich auch die

Wandungen beider Höhlen in ganz übereinstimmender Weise aufgebaut; nur erscheinen diese

Wandungen im Bereiche der Kiemenhöhle erheblich verdünnt. Diese für den Respi-

rationsprozess so wichtige Verschmächtigung ist dem Umstände zuzuschreiben, dass die

Hauptmasse der Ringfaserschicht, welche im Parapodium, in mehrere Bündel gespalten,

längs der Hakenreihe verlief, zwar, wo sie diese Haken verlässt, wieder als geschlossenes

Bündel auftritt, aber nicht um sich als Schicht an die Kiemenwand anzulegen, sondern um
sich aufs Neue zu verzweigen und (nebst Aesten der liängsmuskulatur) die Kiemenretractoren

bilden zu helfen; diese Kiemen können nämlich etwas zurückgezogen werden.

Schon bei Notomastus lineatus und N. Bcnedeni Mit es beim Studium der Blutcirculation

auf, dass auch die hämalen Hakenwülste auffallend reich vom Blutstrome versorgt werden;

man würde aber von diesen hämalen Parapodien in Anbetracht des vollständigen Mangels

besonderer Aussackungen kaum als kiemenartigen Organen sprechen können. Anders bei Noto-

mastus fertiUs'^) und N. profundus^), bei welchen Arten, wie im vorhergehenden Kapitel

schon beschrieben worden isti^), die betreffenden Parapodien kissenartig angeschwollen sind

und einen umfangreichen Hohlraum einschliessen, welch' letzterer durch besondere Muskeln

ebenso eingeengt werden kann wie derjenige der neuralen. Wir haben daher in diesen Arten

neurale und häraale Parapodkiemen zu unterscheiden. Bei Notomastus profundus^) erheben

sich überdies in der hinteren Region des Abdomens die hämalen Parapodkiemen, etwa vom

40. Segment an, jederseits zipfelförmig, so dass die Beftlhigung der hämalen Parapodien,

Ausgangspunkt von Kiemenbildungen werden zu können, jedem Zweifel entrückt ist. Mit

dem Auftreten dieser hämalen Zipfel verwandeln sich bei Notomastus profundus auch die

neuralen Hakentaschen in lange, cylindrische, im ausgedehnten Zustande bis 1 mm messende

Schläuche, welche ähnlich den Dasj/branchus-K.iemen vollkommen in die Leibeshöhle zurück-

gezogen werden können. Die Einziehung wird von denselben Muskeln besorgt, welche auch

a) Taf. 10. Fig. 1. Taf. 1.5. Fig. 31. Pd. K. n. b) Taf. 10. Fig. 1. 2. Tai'. 12. Fig. 2. Pd. K. II.

c) Taf. 10. Fig. 2. Pd. K. II. h. d) Taf. 2. Fig. (i. Taf. 12. Fig. 2. Pd. K. II. h. e) Taf. 2. Fig. 7.

Taf. 13. Fig. 6. Pd. K. n. und Pd. K. h.

a) Vergl. p. 102.

|5) Vergl. p. 103.
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im Vorderleibe die Hakentaschen ;^allerdings in nur geringem Grade und nie bis z.ur voll-

kommenen Einstülpung in die Leibeshöhlej zurückzuziehen vermögen. Die Ausstülpung wird

allein durch den Druck der ßlutwelle besorgt. Auch für die Structur dieser durch ihre

(irösse und vollkommene Retractilität in der Kiemenmoditication fortgeschrittenen Anhänge

des Hinterleibes von Notomastus profundus gilt noch die Regel, dass sie einfache Ausstülpungen

des Hautmuskelschlauchs darstellen; denn alle Schichten des letzteren treffen wir in genauer

Reihenfolge auch in ersteren.

Während bei Notomastus profundus auffallend verlängerte, zipfelförmige Kiemen erst

am Abdomenende auftreten, finden sich solche bei dem (leider nur in wenigen Fragmenten

zur Untersuchung gelangten) Notomastus formianus'') schon im Abdomenanfange und zwar

ebenfalls sowohl hämal, als neural entwickelt; nur mit dem Unterschiede, dass bei ilnn die

Zipfel hämal nicht paarig an jedem Parapodium, sondern in der Einzahl, und zwar am
ventralen Ende jedes solchen, angebracht sind.

Wie sich diese Kiemen abwechselnd mit Blut füllen und leeren, auf welche Weise

ferner das zu- und abströmende Blut im Körper circulirt, wird weiterhin beschrieben

werden; ich verweise daher auf jene Stelle?). Hier möchte ich nur noch hervorheben, dass

neben allen diesen Kiemenbildungen jedenfalls auch der Haut und dem Darme ein wirk-

samer Theil der Athcmthätigkcit zufällt. Auf dem Rücken ist der Hautmuskelschlauch so

stark verdünnt, dass am frischen Thiere das Blut stets als breiter rother Streif hindurch-

schimmert. Die Darmrespiration ist zweierlei: einmal gelangen durch den sich beständig aus-

und einstülpenden Rüssel nicht unbeträchtliche Quantitäten Blutes mit dem äusseren

Medium in C'ontact, und zwar in einen um so ausgiebigeren, als die Blut und Seewasser

scheidenden Rüsselwandungen ziemlich dünn sind, sodann haben Experimente mit in Carmin-

Seewasser gehaltenen Thieren ergeben, dass auch Notomastus, allerdings entfernt nicht in der

Menge wie Capitellaf], Seewasser verschluckt, so dass die den Darm umspülende Hämolymphe

event. von letzterem Organe aus mit Sauerstoff versehen werden kann. Bei der Darmrespi-

ration spielt wahrscheinlich auch die Hinterdarmrinne sowie ihre Fortsetzung, der Nebendarm,

eine Rolle '')
. Wenn auch die respiratorische Thätigkeit der Haut und des Darmkanals bei

Notomastus im Ganzen nur wenig ausgiebig ist, so hat sie doch selbst als Nebenfunction

insofern Bedeutung, als wir sehen werden, dass bei einem anderen Gliede der Capitelliden-

familie (bei CapiteUa capitata) diese Nebenfunction eine so hohe Steigerung erfährt^), dass

sie die in Wegfall gelangten Kiemen zu ersetzen vermag.

er.) Vcrgl. flen Morphologischen Theil, Kapitel llcspirationsorgane.

l^i)
- Kapitel Hämolymphe.

-{] - CapiteUa, Kapitel llespirationsorgane.

o) - p. 14.

~) - CapiteUa, Kapitel Rospirationsorgane.
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9. Nephridien (Segmentalorgane)'^).

Die erste Erwilhnunor von Nephridien bei Cnpitelliden geschah durch D'Udekem '). In der Chnrak-
teristik der von ihm aufgestellten, das einzige Genus Capifella mit den beiden Arten C canitaia und ßm-
hriafa umfassenden Familie der Capitellidees figurirt der Satz: «Appareil secretoire renal conipose de deux
canaux glanduleux, plaoes symmetriquement flans presque tous les anneaux du corps«. In der Beschreibung

der C ßmbriata hat D'Udkkem diesem Satze noch die Bemerkung hinzugefügt, dass wimpernde Cilien im
Inneren der drüsigen Canäle einen Strom erzeugen, und dass es ihm, in Folge der grossen Menge der

diese Organe umgebenden Plasmakugeln, nicht gelungen sei, deren innere und äussere Mündungen wahr-
zunehmen.

lieber das Vorkommen von Nephridien beim Genus Notomastus berichtete zuerst Kkfkrstein^)

gelegentlich seiner Beschreibung des N. ruhicundus [Capitella ruhicunda). Seinen Angai)en zufolge hat dieser

Wurm mit Ausnahme der vordersten neun, in allen Segmenten Nephridien. Diese letzteren hnl)en eine

dcutliclie Oeffnung nach aussen wie nach innen, und die Wimperrichtung in ihrem vielfach gewundenen
Canale führt von innen nach aussen, l^emerkenswerth ist, dass Keferstein bald inmitten der Segmente

gelegene Spalten, bald auf den Segmentgrenzen, zwischen den neuralen und hämalen Fussstummeln gelegene,

von zwei Lippen begrenzte Oefinungen als die äusseren Mündungen der Nephridien darstellt^).

Das Vorkommen von je einem Paar Nephridien in allen Körpersegmenten des Thieres mit Aus-

nahme der vordersten wird kurz nach der IvEFERSTEiN'schen Publication in einer ausführlicheren IJeschrei-

buug des N. ruhicunduti von Seiten CL.vPARiiDE's ') bestätigt. Letzterer stellt die betreffenden Organe als

.safrangelbe, viellappige, birnförmige Drüsen mit nach vorn gerichteter Spitze dar. Im Inneren der Drüsen

komme ein gewundener C!anal zum Vorschein, dessen vorderes Ende entweder blind endige, oder — er

konnte darüber zu keiner Gewissheit gelangen — in die Leibeshöhle münde, während das hintere die

Rückenwand durchbohre und nach aussen führe. Auch Claparisue hält die zwischen den neuralen und

hämalen Parapodien gelegenen, von zwei Lippen eingefassten Querspalten (also die Seitenorgane) für diese

äusseren Mündungen der Nephridien und fügt noch hinzu, dnss zwischen den beiden Lippen starre, lange,

nicht tlimnunnde Wimpern hervorragen fi).

In seinen uGlanures Zootomiques«, in welchen er^) zwei neue Notomastus-Kxien, den Notomastus

Sarsii luid Notomastus Bencdeni. sowie den Dasyhranchus caduciis Gruhe's aus Port-Vendres lieschrieb, hat

er diesen Irrthum bezüglich der äusseren Mündungen der Nephridien berichtigt. Es wurde ihm klar,

dass jene auf den Segmentgrenzen gelegenen und mit starren Wimpern besetzten Querspalten — welche

sich auch an den beiden neuen Arten vorfanden — gar Nichts mit den Nepluidien zu thun haben; er ver-

muthet nun, dnss sie entweder zur Entleerung der Geschlechtsproducte dienen, oder aber möglicherweise

Rudimente der Dasybranckus-Kieme darstellen**). Die Nephridien der beiden neuen Arten schildert Cla-

PARi5DE mit folgenden Worten: »J"ai dcjä signale la couleur sombre des organes segmentaires du N. Sarsii.

Ces organes ont la forme d'un boyau forme de deux parties: l'une plus large, lautre plus etroite. La pre-

miere est fixee par l'une de ses extremites ä un point de la paroi du corps situc immediatement en avant

de l'extremite dorsale du tore hamifcre ventral; lautre se continue dans la partie plus etroite, qui est distinc-

'j.) Vergl. p. II). Annu'ikving.

ß) Vergl. p. 7G.

1) 1. p. 'A. c. p. '>:

2) 1. p. 4. c. p. 124.

3) 1. p. 4. c. p. 26.

4) 1. p. 5. c. p. 49.

*) Es wird aus dem Folgenden klar werden, dass weder die einen noch die anderen Bildungen etwas mit den

Mündungen der Nephridien zu thun haben. Ersterc entsprechen wahrscheinlich den Mündungen von Genital-

schläuchen, letztere sind überhaupt keine Pm-en, sondern Sinneshügel (Seitenorgane). Vergl. p. 7(J. Anmerkung.

**) In Bezug auf das Verfehlte auch dieser Hypotliese vergleiche man p. 7ß und 78.
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tenient tubulaire et renferme im canal cilie. Cette partie tubulaire va s'ouvrir ä l'exterieur ä une certaine

(listance en avant du tore dorsal du meine eotc. Tj'ouverture est placee a la base d'une languette saillante

large de 0"'", 10, creusee en gouttiere sur l'une des faces. Les deux extremites seules de l'organe segmen-

taire sont fixes; le reste, replie sur lui-meme, flotte daus le liquide perivisceral. II existe, eu general, une
niince bride qui unit directenieut l'une des extremites de l'appareil ä l'autre. La couleur sombre de rorgane

est due a la prcsence dnns sa paroi d'une multitude de cellules arrondies, renfermant chacune une concre-

tion spherique d'un Jirun sombre. Les plus grandes de ces cellules ont un diametre de 0"",013. Les unes

sont presque entierement remplies par la concretion; les autres ne renferment qu'un nodule relativement

beaucoup plus petit. C-es cellules rappellent tout k fait les elcments sccrcteurs du rein des gasteropodes

pulmones. II n'est du reste point invraisemblalile que ces granules soient composes ici egalement d'acide

urique. Je ne les ai malheureusement pas examines sous le rapport chimique. Les cellules ä secr^tion

s'etendent menie sur la bride meutionnee plus haut«.

»Les Organes segmentaires (du N. Benedeni) sont entierement diff"erents de ceux du N. Sarsii, au
point de permettre immcdialement la distinction des deux especes. En eftet, tandis que ces organes sont

noirs chez le N. Sarsii, ils forment chez le N. Benedeni une tache jaune claire ä droite et ä gauche de

chaque segnient hamifere. Leur forme est du reste entierement difFerente; ils ne presentent point l'appa-

rence d'un boyau, mais d'un corps semi-lunaire ä convexite tournee du cöte interne. La masse de l'organe

est formce par des vesicules remplies d'un liquide jaune transparent, entre lesquelles des cellules isolces,

renfermant une concretion dure, sont semces de distance en distance. On distingue dans Torgaue les meandres
d'un canal vibratile qui m'a paru s'ouvrir ä l'exterieur, ä une petite distance de l'extremite du tore ventral«.

Dasyhranchus , dem Grijüe die Segmentalorgane abgesprochen hat, besitzt vom 20. Segment ab

jederseits in der Leibeshöhle einen kleinen, langgestielten, mit einer fein granulirten Masse ausgefüllten

Körper*). »Je ne serais pas etonne« — sagt CLAPARiiDE mit Bezug auf diese Körper — »qu'il fallut comparer

ces organes aux organes segmentaires des Nolomastus«. Und weiter: »Je dois dire cependant que j'ai con-

signe dans mes notes l'existence d'organes segmentaires tout differents, au moins dans les Segments hamiferes

anterieurs d'un Dasybranche. J'ai neglige, il est vrai, d'indiquer s'ils presentaient la mcme forme dans les

Segments postcrieurs. Ces organes rappellent tout ä fait ceux des Notomustus. Ils constituent un boyau
glanduleux, replie sur lui-meme, dans l'interieur duquel j'ai poursuivi un tube cilie contourne en spirale

irreguliere. L'ouverture externe de l'organe est placee au niveau des crochets, ä une distance egale des

tores ventraux et dorsaux«.

Einen weiteren Beitrag zur Kenntniss der Nephridien von Capitelliden gab Claparicde ') in seinen

Annelides Chetopodes du Golfe de Naples. Von den Nephridien des in diesem Werke als neu beschrie-

benen Notoniastiis lineatus sagt er; »Les taches noires signalees dans la diagnose comme caractcrisant chaque
Segment abdominal, sont dues ä la coloration sombre des organes segmentaires. Ces boyaux qui ont une
Position presque transverse, sont tres-larges dans la partie tournee vers la paroi externe du segment, tres-

amincis au contraire ä l'extremite opposee, oii parait etre la communication avec la cavite periviscerale. Le
canal excreteur nait du milieu de la partie renflce. II est cylindrique et va s"ou\Tir en droite ligne ä l'ex-

terieur sur une petite pupille de la surface dorsale du segment«.

Von dem auch in Neapel aufgefundenen Dasybranchus caducus: »Chaque organe segmentaire forme

une anse qui court parallclement ä la rangee de crochets ventraux. L'une des branches s'ouvre ä l'exterieur

non loin de l'extremite de la rangee, du cöte dorsal, l'autre se prolonge vers la partie tergale de l'animal.

Toutefois je n'ai pu reconnaitre sa terminaison. L'organe est jaune avec des taches claires disposees tres-

regulierement et resultant des nucleus des cellules qui le constituent«.

Für die Cupitella major wird das Vorkommen sehr entwickelter Nephridien einfach constatirt.

15e.i CapiteJla capitata^ welche Claparj;ue in Neapel einem wiederholten Studium unterzog, ver-

mochte er keine Segmentalorgane nachzuweisen.

1) 1. p. 8. c. p. 270.

*j Diese Körper sind ideutiscli mit den für Dasyhranchus Gajolac eharaktcristiselien Parapod-Spiraldrüsen

(vergl. Dasyhranchus, Kapitel Parapodien). Die von Clapakede im Obigen erwähnte Dasyhranchus-?oxm gehörte

denn auch, wio im systematischen Theil nachgewiesen werden soll, nicht zu D. caducus. sondern zu D. Gajolae.
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Im Vorstehenden ist, meist mit den eigenen Worten der Autoren, Alles mitgetheilt,

was bis licute über die Nephridien der C'apitelliden bekannt geworden ist; es möge nun die

Darlegung meiner eigenen Resultate folgen. Icli werde zunächst die Nephridien der Unter-

gattung Clistomastiis, sodann diejenigen der Untergattung Tremomastiis beschreiben, indem sich,

wie bereits bei der Charakterisirung beider Formen erwähnt worden ist''), die Nephridien der-

selben verschieden verhalten.

a. Clistomastus.

In ihrer typischen Ausbildung haben die Nephridien des Notoinastus Imeatus die Form
von in zwei Schenkeln auslaufenden Keulen"). Der längere und breitere (centripetalc)

Schenkel führt zur inneren, der kürzere und schmälere (centrifugale) führt zur äusseren

Mündung. Von dieser häufigsten Form finden sich nun aber sehr mannigfache Variationen.

Zum ersten erweist sich der von den beiden Schenkeln eingeschlossene Winkel bald

spitz, bald stumpf, sodann rückt die Stelle, an der sich die Keule in die zwei Schenkel

spaltet bald sehr weit nach vorn, bald sehr weit nach hinten. Im letzteren Falle

kann dann von einer in zwei Schenkel auslaufenden Keule kaum mehr die llede sein, das

Nephridium stellt sich als einfachen, zur Schleife umgebogenen Strang oder Schlauch dar.

lictztere Form haben wir auch sicherlich als die ursprünglichere anzusehen, aus welcher sich

die andere durch streckenweise Verwachsung der Schleife erst herausgebildet hat. Diese

Auffassung wird auch durch die Thatsache unterstützt, dass man häufig die keulenförmigen

Nephridien durch einen leichten, an beiden Schenkeln ausgeübten Zug bis hoch hinauf

trennen kann, ohne dass es hierbei zu einer Zerreissung der Wandungen käme. Neben dieser

auf eine Vereinfachung hinauslaufenden Modification kommen nun aber auch solche Um-

bildungen vor, welche das Organ complicirtcr geformt erscheinen lassen. Das Nephridium

kann nämlich knospenförmige Fortsätze entwickeln, welche entweder am Kopfe der Keule

(Schleife), oder in der Nähe des centripetalen, oder endlich mehr in der Nähe des centrifugalen

Schenkels auftreten. Beim Beginne meiner Untersuchungen habe ich, im Hinblicke auf die That-

sache , dass zuweilen in einem und demselben Segmente auf einer oder auf beiden Seiten

mehr als ein Nephridium angetroffen wird, die Möglichkeit in's Auge gefasst, dass solche

Seitensprosse selbständig werden und auf diese Weise zu der auffallerulen Vermehrung der

Organe Veranlassung geben könnten. Bald habe ich mich aber davon überzeugt, dass eine Ver-

mehrung der Art nicht zu Stande kommt, indem mir Präparate mit in der Bildung begriffenen

secundären Nephridien zu (jesicht kamen , aus denen hervorging, dass sich letztere wahr-

scheinlich vom Trichterepithel schon vorhandener Nephridien aus entwickeln. Fig. 26. Taf. 2

zeigt solch ein jugendliches secundäres Nephridium. Der schon /.iemlicli ausgebildete Trichter

a) Taf. 31. Fig. 1.

a) Vergl. y. 18.

Zool. SLition i. Ne^ipel, Fu.uua uud Flura, Oult'vuii Neaiufl. CapilyHiUeu. J5
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steht mit demjenigen des ursprünglich allein diese Segmenthälfte einnehmenden Nephridiums

noch durch eine Zellbrücke in Zusammenhang; dagegen ist der später so massige Körper nur

durch einen schmalen, wie es scheint des Lumens noch entbehrenden Zellstrang vertreten,

welcher noch keinerlei Andeutung von Schleifenbildung erkennen lässt. Das distale Ende

durchbohrt zwar, um nach aussen zu münden, die Körperwandungen, von einem Schorn-

steine ist aber noch nichts zu sehen; auch sind in dem Organe noch keinerlei Concremente

vorhanden. Die im Vorhergehenden geschilderten Formveränderlichkeiten lassen sich nicht

nur durch Vergleichung verschiedener Individuen, sondern auch durch Vergleichung verschie-

dener Segmente desselben Thieres feststellen; ja das Variiren geht so weit, dass häufig die in

einem und demselben Zoniten gelegenen Nephridien nicht unerheblich voneinander abweichen.

Die Nephridien haben meistens eine auffallende Färbung, welche auf dem Vorhanden-

sein eigenthümlicher, weiterhin ausführlich zu besprechender, gelblicher bis bräunlicher Con-

cretionen beruht^). Es hängt ganz von dem Grade der Anhäufung dieser Concretionen ab,

ob die Nephridien schwarz, braun, gelb oder grau gefärbt erscheinen. Die schwärzliche

Färbung ist die vorherrschende, aber daneben trifft man docli auch, und zwar zuweilen in

einem und demselben Thiere, die verschiedenen anderen Pigmentirungen; nur der centripetale

Schenkel erscheint constant viel weniger tief geförbt als der übrige Theil des Organs.

Bezüglich ihrer Grösse schwanken die Nephridien nach Alter, Individuum und Leibes-

region; sie pflegen bei älteren Thieren allgemein umfangreicher zu sein als bei jüngeren; von

einem gewissen Stadium ab hört aber die Altersverschiedenheit auf, die Grösse dieser Organe

zu beeinflussen; denn man trifft oft 'l'hiere von 5—6 mm Thoraxlänge, in denen die Nephri-

dien eine bedeutendere Ausdehnung zeigen, als bei solchen, deren Thorax 6— 10 mm misst.

In der Segmentreihe eines gegebenen Thieres nehmen sie eine Strecke weit von vorn nach

hinten ziemlich allmählich an Grösse zu; von da ab bleiben sich dann aber die Maasse an-

nähernd bis zum Abdomenende gleich. Wie hinsichtlich ihrer Form, so variiren endlich auch

bezüglich ilirer Grösse die Nephridien der beiden Seiten eines und desselben Segments. Was
die absolute Grösse betrifft, so beginnen dieselben, abgesehen von denjenigen des Thorax und

Abdomenanfangs, insofern sie in Degeneration begriffen sind, meist mit einer Länge von un-

gefähr 200 |i, wachsen im Verlaufe der ersten 20—30 Segmente bis auf etwa 700 oder 800 \j.,

um diese I>änge bis zum Körperende annähernd beizubehalten. Hinter diesen Maassen bleiben

aber in der Regel die secundär auftretenden Nephridien nicht unbedeutend zurück. Bezüg-

lich aller dieser hervorgehobenen Grössenverhältnisse verweise ich auf die unten p. 118 auf-

geführte Liste, in der die Maasse von Nepliridien verschieden alter Thiere und verschiedener

I;eibesregionen zusammengestellt sind, sodann auch auf nebenstehende Holzschnitte, welche

eben solche Organe verschiedener Regionen unter derselben Vergrösserung mit dem Prisma

gezeichnet darstellen.

a) Tiif. :<!. Ficr. 1--Ö.
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Weitaus bei den meisten Anneliden tritt die innere Mündung des Nephridiums

in der Form eines frei in der I<eibeshöhle flottirenden Füllhorns oder Trichters auf, daher

der viel angewandte Name Wimpertrichter. In der Untergattung CUstomastus ist nun von

derart flottirenden Trichtern nichts zu sehen und diesem Umstände ist es wohl zuzuschreiben,

dass die inneren Mündungen seiner Nephridien durchaus unbekannt blieben; begann doch auch

ich mich nach langem, vergeblichen Suchen derselben allmählich der Ansicht zuzuneigen,

dass sie bei unserer C'apitellide, ähnlich wie es von einigen anderen Formen angegeben Avird,

überhaupt fehlen. Aber schliesslich fanden sie sich doch, nur eigenthümlich modificirt, und

diese Erfahrung wird wohl geeignet sein, auch jene Angaben \iber das Fehlen innerer Mün-

dungen von Nephridien anderer Würmer zweifelhafter erscheinen zu lassen.

Hat man einen N. Iweatus resj). mehrere Abdominalsegmente eines solchen von einer der

Medianlinien aus gespalten und durch Zurückschlagen der Seitenwanduiigen flächenhaft aus-

gebreitet, so kommen die Nephridien derart zu liegen, dass ihr Verlauf unter starken Ver-

grösserungen in situ studirt werden kann-''). Der centripetale Schenkel lässt sich in diesem Falle

meist bis zur Grenze der neuralen Längsmuskulatur oder noch ein Stück weit letzterer

entlang gut verfolgen; plötzlich aber verliert man denselben aus dem Gesichte, indem er unter

allmählicher Abnahme seines Durchmessers bald in die Tiefe jener Muskulatur, bald in die die

zwei Längsmuskelstränge voneinander scheidende Spalte einzudringen, oder aber endlich sich

flächenhaft auf dem parietalen Peritoneum auszubreiten scheint. Den letzteren, für das

Studium der Trichter allein günstigen Verlauf bieten nur solche Präparate, welche der hinteren

Region des Abdomens, wo die neurale Längsmuskulatur in massiger Entwickelung auf-

tritt, entnommen sind. Da zeigt sich denn, dass die inneren Mündungen dieser Nephridien

einfach durch die trichterförmig erweiterten, auf ihrer Unterseite innig mit dem Peritoneum

verwachsenen Enden der centripetalen Schenkel repräsentirt werden''). Das laimen dieser

Trichter, welche sich wenigstens stellenweise aus relativ wenigen, ihre Kerne am distalen

Pole führenden Zellen zusammengesetzt erweisen, ist durchaus mit ungefiihr 12 [x langen, leb-

haft schlagenden C'ilien besetzt; ihr freier Rand dagegen ist durch eine Reihe viel längerer

(30— 40 [i. messender), frei in die Ijeibeshöhle ragender Cilien ausgezeichnet.

Ganz entgegengesetzt dem Verhalten der inneren Mündungen lassen sich die äusseren

Mündungen '^) der Nephridien unschwer auflinden. Sie pflegen nämlich nicht wie bei den

meisten anderen Anneliden einfache, den Hautmuskelschlauch durchbrechende Spalten darzu-

stellen, sondern mit wenigen Ausnahmen auf relativ hohen, senkrecht von der Haut abstehen-

den Fortsätzen angebracht zu sein. Diese Schornsteinen vergleichbaren Fortsätze *!) haben

einen rundlichen (Querschnitt und spitzen sich von der Basis gegen ihr Ende hin etwas zu.

Ihre Länge beträgt bei erwachsenen Thieren 100— 120 {i, ihre mittlere Breite bei denselben

30 [i. Solch ein Schornstein besteht aus zwei Bildungen«^): aus einer äusseren Haut, welche

a) Taf. 2. Fig. 23—26. b) Taf. 34. Fig. 1. 2. c) Taf. 13. Fig. 13. d) Taf. 2. Fig. 3.

Taf. 13. Fig. 9. 12. Nm. M. e) Taf. 13. Fig. 12.
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continuirlich mit dor Cuticnla imd Hypodermis des librigcn I.eibcs zusammenhängt, und aus

einem inneren, wimpernden C^anal, der einerseits, und zwar an der Schornsteinmündun"- in

die genannte Haut libergelit, andererseits aber sich continuirlich in den, innerhalb der Leibes-

höhle gelegenen, centrifugalen Schenkel des Nephridiums fortsetzt. Der genannte Schenkel

hat, um nach aussen zu münden, selbstverständlich sowohl die liings- als, auch die Rin"mus-

kelschicht zu durchbrechen. Die Schornsteine sind nicht unbeweglich; einmal können sie

schon in Folge der verschiedenen Kfirperbewegungen sehr mannigfaltige Stellungen annehmen,

sodann aber können sie auch durch selbständige Zusammenziehung oder Ausdehnun«- in der

Richtung der Längsaxe ihre Durchmesser verändern, und endlich ist die Schornsteinspitze bis

zu einem gewissen Grade der Einstülpung fähig. Letztere Formveränderung dürfte für

einen eventuellen Verschluss der Mündung nicht ohne Bedeutung sein. Ihre Laö-e haben

diese äusseren Mündungen hinsichtlich der Längsaxe =i) auf der Grenze des ersten und

zweiten Dritttheils der Segmentlänge, hinsichtlich der Queraxe'^) in der Mitte einer

zwischen den hämalen und neuralen Parapodien gezogen gedachten, geraden Linie. Je nach-

dem aber die neurale liängsmuskulatur höher hinauf oder tiefer herab rückt, finden wir auch

— unbeschadet der C'onstanz jener relativen Lage — die Nephridien im Hinblicke auf die

Queraxe bald mehr hämal, bald mehr neural gelagert; es werden eben, ähnlich wie die

Kiemen, Seitenorgane und Parapodien, auch die Nephridien durch die öfters erwähnte liage-

veränderung der Seitenlinie '') beeinflusst. Eine Abweichujig von der angegebenen relativ con-

stanten T>age findet aber häufig in jenen Segmenten statt, welche eine Mehrzahl von Nephri-

dien enthalten"), indem die secundären Organe bald tiefer, bald liöher als das ursprünglich

allein vorhandene ausmünden. Die Schornsteine sind keine constanten Bildungen; man findet

nämlich zuweilen Thiere, bei denen die Nephridien auf wenig proeminirenden Höckern, oder

in flachen, der Haut einverleibten Poren ausmünden, ja zuweilen sind an ein und demselben

Individuum gewisse Segmente mit Schornsteinen ausgerüstet und andere nicht. Da ferner

diese Organe sowohl bei d als bei 9, sowohl bei jüngeren als bei älteren Thieren zuweilen

vorhanden sind und zuweilen vermisst werden, so ist an eine constantc, etwa mit Geschlechts-

oder Altersdiiferenz einhergehende Verschiedenheit nicht zu denken.

Bei erwachsenen Thieren ist das Vorkommen von Nephridien in der Regel auf den

hinteren Körperabschnitt, auf das .\bdomen beschränkt; bei jungen Thieren dagegen, deren

Thorax die iJinge von etwa 3^—4 mm noch nicht überschritten hat, finden sich in den meisten

Fällen auch im vorderen Körperabschnitte, im Tliorax, unverkennbare Rudimente von

solchen. Die Rudimente dieser provisorischen Nephridien?) sind um so wenio-er deo-e-

nerirt und finden sich in einer um so grösseren Zalil von Thoraxsegmenten, je jünger das

betreffende Thier ist. Aus nachfolgender Liste f) ist ersichtlich, dass ein Notomastus Kneatus

a) Taf. 13. Fig. 8. 1)) Taf. 2. Fig. 3. Tat'. I!!. Fig. 0. r) Taf. 2. Fig. :i. 20.

a) Vergl. p. IS, 31 und 78.

ß)
Vergl. p. Capitella, Kapitel Nephridien.

') Vergl. auch p. 115, Holzschnitte.
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von 2,5 mm Thoraxlänge Nephridiumrudimente im 7., 8., 9. und 1 I . Thoraxsegment erkennen

Hess; ein anderer dagegen von 3,5 mm nur noch im il. 10. und lt., und dass solche von

über 3,5 mm Thoraxlänge endlich derartiger Rudimente ganz entbehrten. Bei der Varietas Bala-

mfflossi scheint der Schwund noch früher einzutreten, indem sich schon bei 3 mm 'J'horax-

länge keinerlei Reste mehr auffinden Hessen. Es kamen mir keine jüngeren Thiere als die

eben besprochenen zu Gesicht und so vermag ich auch nicht anzugeben, ob sich etwa bei solchen
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einem Paare auf; in denjenigen der erwachsenen dagegen kommt es häufig vor, dass

sich die Nephridicn der vordersten Segmente in einem degenerirteu Zustande befinden

oder ganz fehlen, sowie, dass aucli in verschieden weit nach hinten gelegenen Seg-

menten bald das Organ der einen, bald dasjenige der anderen Seite, oder aber beide zu-

sammen ausfallen. Diese Unregelmässigkeiten finden sich häufiger bei der Varietas Balatw-

ylossi, als beim typischen lineatus; insbesondere zeigt die erstere oft schon bei jüngeren Thieren

einen Ausfall der vordersten Nephridicn des Abdomens, was mit dem Fehlen der Rudimente

im Thorax in gutem Einklänge steht. Eine andere Abweichung vom typischen Verhalten

wird umgekehrt dadurch bedingt, dass sich in einzelnen Segmenten, entweder nur auf der

einen Seite, oder aber auf beiden Seiten mehr als ein Nephridium vorfindet"). Weitaus

in den meisten Fällen beschränkt sich diese Vermehrung auf die Zahl zwei, in einzelnen

Fällen habe ich aber in den hintersten Abschnitten des Abdomens bis fünf Organe auf

je einer oder aucli auf beiden Seiten des betreffenden Segments gezählt. Jedes dieser Nephri-

dicn hatte seine besondere innere und äussere Mündung und erwies sich überhaupt, abge-

sehen von der geringeren Grösse, vollkommen ausgebildet. Das Vorkommen mehrerer

Nephridicn in einem und demselben Segmente — hier eine Ausnahme — ist für die er-

wachsenen Individuen der CainteUa capitata die Regel'); bezüglich der Auslegung dieses prin-

cipiell wichtigen Factums verweise ich auf den entsprechenden Theil dieser Arbeit P). \

Die Nephridicn vieler Anneliden sind derart angeordnet, dass sie an zwei successiven

Segmenten Theil nehmen; es ragt nämlich die innere Mündung (der Trichter) des Nephri-

diums eines gegebenen Segments, das Septum durchbohrend, in das unmittelbar vorher-

gehende. Oder, wenn mau den Trichterabsclinitt als den Haupttheil betrachten will, wofür ja

Vieles spricht: es ragt der Körper und die äussere Mündung des Nephridiums eines gegebenen

Segments, das Septum durchbohrend, in das unmittelbar nachfolgende. Bei Notomastus lineatus

findet sich keine solche Anordnung; jedes Nephridium ist im Gegentheil mit allen seinen

C'omponenten ganz und gar auf das eine Segment beschränkt, in welchem es seine Lage hat'^).

Die Nephridicn der einzelnen Segmente liegen, mit Ausnahme der zu den inneren und

äusseren Mündungen führenden Endabschnittc, normal jederseits auf der Grenzlinie der neuralen

und liämalen liingsmuskulatur «^i; wie alle anderen Organe, so werden auch sie am Anfange

des Abdomens durch die für Notomastus charakteristische, ausserordentliche Entwickelung der

neuralen Längsmuskulatur ganz nach dem Rücken zu gedrängt, so dass man in diesem Körper-

theile die vollste Ansicht derselben bei einer Betrachtung des Thieres vom Rücken aus er-

hält''). So sehr sind die Nephridicn den dünnen Rückenwandungen des Hautmuskelschlauchs

genähert, dass man sie sclion mit blossem Auge gut durch diese Wandungen hindurch zu

erkennen vermag. Im Ruhezustand liegt die Längsaxe des Organs der Längsaxc des Thieres

a) Taf. 2. Fig. 15. 2."?. 25. 2G. b) Tat'. 2. Fig. 23. c) Taf. lü. Fig. 9. d) Taf. 2. Fig. 2.

a) Vergl. Cupilella, Kapitel Nephridien.

p) Vergl. den morphologischen Theil, Kapitel Nephridien.
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nahezu parallel und, so orientirt, liegt dann die innere Mündung desselben nach vorn, die

Schleife nach hinten, und die äussere Mündung auf der Grenze des ersten und zweiten Dritt-

theils der Segmentlänge. Eine abweichende Lage von dem, mit der Längsaxe des Thieres

parallel gerichteten Haupttheile der Nephridien zeigen, wie erwähnt, deren zu den Mündungen

führende Endabschnitte, indem der centripetale Schenkel in der Nähe des Septums fast recht-

Avinklig umbiegt und eine Strecke Aveit in solcher Richtung der neuralen Längsmuskulatur

entlang verläuft, um schliesslich in die Trichteröffnung überzugehen, der centrifugale iSchenkel

aber, nachdem er die Schleife gebildet hat, in der Mitte des Organs, ebenfalls unter einem

verschieden grossen Winkel, gegen die hämale Medianlinie hin abbiegt, um die Ausfuhröffnung zu

erreichen. Aber auch der Haupttheil der Nephridien verändert unter gewissen Umständen

seine mit der Längsaxe des Thieres parallele Stellung, und zwar dann, wenn der Hämolymph-

strom vom SchAvanze nach dem Kopfe zu gerichtet ist. In diesem Falle Averden nämlich die

Nephridien successive durch die vordringende BlutAvelle um etAva 90" gedreht, so dass deren

liängsaxe nun mit der Längsaxe des Thieres einen rechten Winkel bildet. V^erläuft der Hä-

molymphstrom Avieder vom Kopfe zum SchAvanze zurück, so bringt er auch die aufgerich-

teten Nephridien successive Avieder in ihre lluhelage. Die Auf- und AbbeAvegung des Hämo-

lymphstroms ist im gesunden Thiere eine rhythmische, und dieser Rhythmus dehnt sich natür-

lich auch auf die hin und her pendelnden Nephridien aus. Ermöglicht Avird diese BeAvegung

letzterer durch ihre freie Lage in der Perivisceralhöhle, in Avelcher sie Avie aufgehängt

schweben. Als Aufhängepunkte dienen aber die inneren und äusseren mit der I;cibesAvan-

dung zusammenhängenden Mündungen resp. die Endstücke der centripetalen und centrifugalen

Schenkel, soAvie eine Anzahl schmaler, von der Bauchmuskulatur an den lateralen Rand der

Organe sich begebender Mesenterien. In der Ruhelage Avirken die beiden Schenkel, in

der aufgerichteten Lage wirken theils der centrifugale Schenkel, hauptsächlich aber die

Mesenterien als Führungen, resj). Hemmungen der Excursionen. Hervorgehoben muss noch

werden, dass auch eine BeAvegung der Nephridien um ihre eigene Längsaxe möglich ist und

bis zu einem geAvissen Grade stets mit der PendelbcAvegung einhergeht. In Bezug auf diese

freie Lage der Nephridien steht Notomastus lineatns in der C'apitellidenfamilie ganz einzig

da, indem soAvohl in der Untergattung Tremomastus, als in allen anderen Gattungen diese

Organe, oder doch deren Haupttheile fest mit den LeibesAvandungen verAvachsen sind.

Hierzu kommt noch, dass die Nephridien bei den letzteren Formen durch eine Platte

des Peritoneums (die Nierenplatte) von der übrigen lieibeshöhle abgegrenzt Averden und dieser

durch die Nierenplatte abgegrenzte Theil des Coeloms (die Nierenkammer) der ITntergattung

Clistomastus, AA'ie schon hervorgehoben Avurde, abgeht ") . Dass aber ursprünglich bei letzterer

eine solche Coelomabtheilung ebenfalls Aorhanden Avar, ist aus dem Grunde Avahrscheinlich, Aveil

sich fast in allen Segmenten von N. lineatns je im Bereiche der Septa noch Andeutungen

der Nierenplatte in Form mehrerer durch Peritonealbrücken verbundener transversaler Muskel-

%] Vergl. p. 17 und IS.
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stränge voriinden'', . Der Wegfall der Niereukammern sowie die hierdurch ermöglichte freie

Lage der Nephridien in den Darnikiunniern sind jedenfalls als secundäre Moditicationen auf-

zufassen.

Die Frage nach der Structur der Nephridien hat mich lange beschäftigt und nur

schrittweise bin ich zu einer, wie ich glaube, dem Sachverhalt entsprechenden Beantwortung

derselben gelangt. Da nun meine Vorgänger gerade an einzelnen der von mir bis zum

schliesslichen Verständnisse durchlaufenen Etappen stehen geblieben sind, so ist es wohl

gerechtfertigt, auch dieser letzteren kurz zu gedenken.

Zunächst erkennt man die Hülle des Nephridinms: eine structurlose Haut, welche die

Membrana propria der Drüse darstellt. An günstigen Frä^jaraten lassen sich sodann, im

optischen Durchschnitte gesehen, dieser Membrana propria aufliegende Kerne wahrnehmen;

sie gehören dem das ganze Organ überziehenden Peritonealsacke an. Eingeschlossen von

beiden Häuten und scheinbar den eigentlichen Leib des Nepliridiums zusammensetzend, zeigen

sich sodann in dicht gedrängter Lage verschieden grosse Bläschen, welche als eine Art von

Kernen jene braun gefärbten C'oncremente enthalten, deren Gesammtheit, wie schon erwähnt

wurde, dem Organe seine dunkle Färbvmg verleiht* . Diese verschieden grossen Bläsclien

(Excretbläsclien^ hat Clap.\rebe bei N. Sarsii in der Tliat für die eigentlichen, das Nephri-

dium zusammensetzenden Zellen gehalten. Gegen eine solche Auffassung spracli zunächst die

Thatsache, dass, wenn bei leisem Drucke jene fraglichen Zellen aus dem in seiner Hülle

verletzten Organe austraten, sie meistens von einer verschieden mächtigen »Schicht homogenen

Plasmas umhüllt erschienen, und in einzelnen Fällen letztere Plasmakugeln ül)erdies auch noch

einen normal geformten Kern erkennen Hessen. Nun war ich geneigt, die Plasmakugeln

als die wahren, das Organ constituirenden Zellen anzusehen, um so mehr, als auch diese

Deutung durch übereinstimmende Darstellungen C'i.aparede's unterstützt wurde. Letzterer liat

nämlich ganz ähnliche Plasmakugeln, wie die eben besprochenen, aus den Nephridien \uu

Pectinaria als die wahrscheinlichen Zellen beschrieben, obwohl er mir die Cont'retionen,

nicht aber die eigentliclien Kerne jener Kugeln wahrgenommen hatte').

Aber weder die Excretbläschen, noch die theilweise gekernten Plasmakugeln stellen

die ganzen Zellen des Nepliridiums dar; sie sind vielmehr nur Theile, wenn auch die auffallend-

sten Theile derselben. Erst nachdem man eines der dunklen, von Excretbläschen erfüllten

Nephridien, auf welche allein die vorhergehende Beschreibung passt, mit solchen Reagentien,

die das Plasma sammt den Concretionen zerstören, behandelt hat, stellt sich ihvs noch fehlende

Theilstück, die Membran (resp. das die Membranen ersetzende Fachwerk und mit ihr die

jNlöglichkeit der Orientirung ein. Das ganze Organ erscheint nämlich von der Mem-

brana propria ab bis zum central gelegenen Canal hin von einem aus homogenen, structur-

losen Blättern bestehenden, polygonal gefügten (xerüstwerke durchsetzt und je ein Fach

a) Taf. 34. Fig. 1—ü.

a) Vergl. Kapitel Leibeshöhle.

l) 1. p. S. c. p. 3S0. Taf. -iS. Fig. l. O.

Zoül. Ötatiuu z. Neapi;!, Fauuu und Flora., GuLt' vuu Nuapel. CapituUidüii. IG
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dieses letzteren entspricht je einer Zelle mit ihren zugehörigen Elementen*^). Alle diese Ver-

hältnisse, welche sich an den am häutigsten vorkommenden, dunklen, mit Excretbläschen

oder Concretionen überfüllten Nephridien nur schwer ermitteln lassen, offenbaren sich sofort,

und zwar schon im frischen Zustande, an solchen, welche nur spärlich Excretstoffe in ihre

Zellen eingestreut enthalten, und es empfehlen sich daher auch diese letzteren, wegen ihrer

relativ grossen Durchsichtigkeit, allein für das Studium der vorliegenden Fragen.

Wir haben demnach am Nephridium des Notomastus folgende Theile zu unterscheiden:

erstens den Peritoncalsack; zweitens die Membrana propria sanimt dem die einzelnen Zellen

beherbergenden Fachwerke; drittens die Zellsubstanz nebst ihren Kernen; viertens den das

Organ durchsetzenden Ausfuhrcanal, und fünftens die Concretionen oder Excretbläschen.

Dieselbe Membran, welche als Peritoneum continuirlich die Leibeshöhle auskleidet,

überzieht auch die einzelnen Nephridien'';. Dieser üeberzug nuiss als eine Ausstülpung auf-

gefasst werden, denn in Schnitten lässt sich stellenweise der unmittelbare Uebergang des die

Nephridien bedeckenden Peritoneums in dasjenige der Leibeshöhle erkennen. Diese Auffassung

Avird aiu'h durch das Verhalten derjenigen Formen unterstützt, bei welchen die Nephridien

überhaupt nicht frei zu liegen kommen, sondern mit der Unterseite' unmittelbar der Muscularis

anliegen; in Folge dessen besitzen nämlich diese letzteren nur auf ihrer dem Coelom zu-

gekehrten Fläche einen Peritonealüberzug ''j und dieser setzt sich continuirlich in den die

Leibeshöhle auskleidenden fort. Hinsichtlich seiner Zusammensetzung stellt sich das Peri-

toneum auf den Nephridien in der einfachsten Form dar, in der es überhaupt aufzutreten

pflegt: nämlich als ein aus polygonalen Zellen bestehendes Plattenepithel. Die Zellen und

Kerne zeigen hier ganz denselben Habitus, wie er in dem speciell der Peritonealhaut ge-

widmeten Kapitel beschrieben werden wird; ich verweise daher auf die betreffende Dar-

stellung?).

Die Membrana propria des Nephridiums ist eine structurlose, giashelle, etwa 1 |Jl dicke

Haut, welche sich von der inneren bis zur äusseren Mündung, als continuirlicher Mantel des

Organs, verfolgen lässt "^j. Diese Haut ist gegen Keagentien sehr widerstandsfiihig, färbt

sich nur schwer, wird also wohl cuticulaähnlichen Ursprunges sein. Ganz ähnlich ist das

optische, sowie chemische Verhalten der das Fachwerk (die Zellenwände) zusammensetzenden

Lamellen, und wenn schon aus solcher Uebereinstimmung eine Einheit der beiden Bildungen

sich vermuthen lässt, so wird diese Vermuthung zur Gewissheit erhoben durch die Thatsache,

dass beide aufs Linigste miteinander zusammenhängen. Gelungene Querschnitte lassen näm-

lich unzweifelhaft erkennen, wie die Lamellen der am meisten peripher gelegenen Fächer

nicht etwa nur an die Membrana propria hcranstossen, sondern unmittelbar in sie übergehen,

mit ihr verschmelzen. Hierbei findet häuhg eine Spaltung der bezüglichen Lamelle statt,

a) Trtf. 13. Hg. 10. b) Taf. l:!. Fig. 8— 13. P. c) Taf. K^. Fig. 8—12.

a) Vergl. p. 130.

ß) Vergl. Kapitel Leibeshöhle.
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und dann pÜegen die beiden ans der Spaltung hervorgegangenen, etwas verdünnten Platten

ziemlich stark divergirend an die Membrana propria heranzutreten
^^J

. Wie die zumeist nach

aussen gelegenen Zellen mit letzterer Membran, so hängen niin auch die zumeist nach innen

seleaenen mit dem Ausfuhrcanale zusammen, dessen Grundlage eine Haut bildet, welche sich

in nichts von der Membrana propria unterscheidet. Auch hier liisst sich ferner das Spalten

und Divero-iren der äussersten, an die Grenzhaut herantretenden Lamellen beobachten. Aber

nicht nur mit den Grenzhäuten, sondern auch unter einander stehen die Lamellen dieser Zellen

im ganzen Organe in allseitiger (Kontinuität. Die Membrana propria und die Stützmembran

des Ausfulircanals umschliessen demnach einen Kaum, in welchem nach dem verschiedensten

Richtungen liin continuirlich zusammenhängende Platten einem Fachwerk vergleichbar aus-

gespannt sind, und die einzelnen Fächer dieses Fachwerks sind eben die Zellen resp. die Zellen-

wände. Dass bei solchem Verhalten an ein Isoliren letzterer nicht gedacht werden kann,

versteht sich ^on selbst; wohl lässt sich aber das gesammte Fachwerk des Nephridiums durch

solche Keagentien, welche ihm selber nichts anhaben können, dagegen seinen Inhalt zerstören,

vorzüglich in toto zur Ans(-hauung bringen. Die einzelnen Zellen des Fachwerks haben eine

sehr verschiedene Grösse l^); am kleinsten sind sie am centripetalen Schenkel, avo sie mit einem

Durchmesser von 6 [x beginnen; von da ab, gegen die Schleife hin, wachsen sie allmählich

auf 10—20 [A und in der Schleifenregion selbst findet man sie sogar häutig bis 30 [i gross.

Uebrigens zeigen auch in diesem Punkte die Nephridien ein und desselben Thieres sowohl, als

diejenigen verschiedener Individuen ein sehr schwankendes Verhalten.

Jeder Raum des eben beschriebenen Fachwerks enthält nun erstens, eine gewisse Menge

Zellsubstanz, zweitens, eine wechselnde Anzahl Excretbläschen, mid drittens, je einen Kern.

Die Zellsubstanz c) stellt sich in den meisten Fällen als eine mattweisse, homogene, das

Licht schwach brechende, ziemlich flüssige Substanz dar, welche im frischen Zustande nur

selten körnige Einlagerungen enthält; nach Säurezusatz treten jedoch stets zahlreiche, glänzende

Körnchen in derselben auf. Schon nach leisem, auf das Organ geübtem Drucke quillt das

Plasma her\()r, um sich sofort kugelförmig zu l)allen. Je nach den Massen, in Avelchen sie

zur Abschnürung kamen, bilden dann diese frei gewordenen Plasmaportionen verschieden

grosse Kugeln, die gewöhnlich mehrere Hxcretbläschen und zuweilen auch Kerne einschliessen.

Ohne die Art ihres Ursprungs zu kennen, würde man diejenigen Kugeln, welche zufällig die

Kerne enthalten, leicht für selbständige, der Membran entbehrende Zellen zu halten geneigt

sein, vorzüglich nach Säurezusatz, welcher die P>ildung einer Hautschicht zur Folge hat.

Gross ist die Vergänglichkeit dieses Plasmas; wie immer man auch die Präparate be-

handeln mag, so zeigen sie mit wenig Ausnahmen nur geringfügige Reste desselben in der

Form eines Körnchenconglomerats, welch' letzteres nur einen Bruclitheil des ursprünglich vom

Plasma eingenommenen Raumes ausfüllt '1). Es hängt die Vergänglichkeit des letzteren mit seiner

geringen Dichtigkeit zusammen, welche sich oft schon im frischen Zustande durcli die Mole-

a) Taf. 13. Fig. 11. b, Tat. 13. Fig. 10. c) Taf. 34. Fig. 3. d) Taf. 13. Fig. K». Tal. 34.

Fig. 5. 6.

IG*
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cvilarbewegiing eingelagerter Körnchen zu erkennen gibt. Als eine Abweichung Aoni gewöhn-

lichen Verhalten verdient hervorgehoben zu werden, dass in mehreren Thieren die Zellsubstanz

der Nephridien anstatt des mattweissen Ansehens eine gelbliche, an die Concretionen erinnernde

Färbung aufwies; ferner, dass in anderen diese Substanz zuAveilen bis auf Spuren vermisst

wurde, in welchem Falle dann die Excretbläschen nahezu allein das ganze Organ ausfüllten.

Dieser letztere Fall tiel mir insbesondere bei Thieren auf, welche sich in einem geschlecht-

lich erschöpften Zustande befanden.

Die Kerne der Nephridiumzellen stimmen vollkommen mit denjenigen des Peritoneums

überein; Avie letztere, so haben auch sie einen granulären Inhalt, in welchem sich oft ein

oder mehrere grössere und stärkere lichtbrechende Körnchen oder Bläschen als Kernkörperchen

geltend machen. Ihre Grösse schwankt zwischen 4 und 6 [i. Entsprechend dem Verhalten

der Zellen befinden sich die grössten im Bereiche der Schleife und die kleinsten im Bereiche

des centriiJetalen Schenkels; da aber die Zellendurchmesser zwischen 6 und 30 ft schwanken,

und die Kerne, wie erwähnt, nur um ein viel Geringeres an Grösse ab- resj). zunehmen, so

erscheinen die kleinsten Zellen von ihren Kernen fast ausgefüllt. -

Von der Trichteröffnung bis zur äusseren Mündung verläuft inmitten des Nephridiums,

streckenweise in spiraliger AVindung, der Ausführungsgang"). An geeigneten Thieren

sieht man durch die Wandungen des unverletzten Organs hindurch diesen Gang mit Wimpern

besetzt, welche einen vom centripetalen nach dem centrifugalen Schenkel hin gerichteten

Strom in wellenförmiger Bewegung unterhalten. Dieser Strom bewegt die meist zahl-

reich im C'anale enthaltenen Excretbläschen in derselben Richtung, um sie schliesslich

durch den Schornstein zu entleeren. Nicht selten sucht man aber auch an solchen Nephri-

dien, welche die Contouren des Ausfuhrcanals ganz deutlich zeigen, vergebens nach irgend

welcher Wimperbewegung, und die Ueberzeugung, dass in soh-lien Fällen die Bewegung,

wenn sie überhaupt vorhanden wäre, wahi'genommen werden müsste, hat mich auf den Ge-

danken gebracht, dass dieser Flimmerstrom überhaupt kein continuirlicher, sondern ein iierio-

discher sei.

Die cuticulare Stützmembran des Ausführungsganges und ihr unmittelbarer Zusammen-

hang mit den Ijamellen der am meisten centripetal gelegenen Zellen des Fachwerks wurde

bereits beschrieben; es fragt sich nun, welches Verhältniss zwischen dieser Membran und dem

C'ilienkleide obwaltet. Denn, trotz allen Suchens vermochte ich kein Epithel aiifzufinden,

dessen Zellen etwa den Canal auskleideten und welchen die Cilien in Folge dessen aufsässen.

In Querschnitten, welche im ITebrigen selbst die zartesten Theile erhalten zeigten, konnte

ich nur selten Spuren der Cilien wahrnehmen; meistens bildete die Stützmembran die einzige

Begrenzung, und w enn man am frischen Organe den blossgelegten Ausführungsgang untersucht, so

scheinen die Cilien ebenfalls stets aus den unmittelbar an den Gang stossenden Zellen zu ent-

springen. Ich blieb denn auch schliesslich bei der, insbesondere durch das Verhalten des frischen

a) Taf. 34. Fig. 1. 5. Taf. 13. Fig. 8—12.
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Organs unterstützten Ansicht stehen, dass die Milien niclit etwa einem distincten, den C'anal

auskleidenden Flimnierepithcl, sondern jenen unmittelbar seinen Wandungen anliegenden Drüsen-

zellen des Ncphridiums angeliören. /u diesem Behufe müsste nur die Stützmenibran des Aus-

führungsganges von Poren durchsetzt sein, durch welche die Cilien ausgestreckt werden können.

Eine solche Anordnung würde es auch um so verständlicher erscheinen lassen, dass der

Flimmerstrom zeitweilig ganz oder theilweise sistirend gefunden wird. Ferner kann ich nocli

zu Gunsten eines solchen A'erhaltens die folgende Erwägung mittheilen: wie aus einem anderen

Abschnitte zur Evidenz hervorgehen wird''), bilden die in den Drüsenzellen der Nephridien

entstehenden Concretiouen einen Theil des durch den Ausfuhrcanal nach aussen gelangenden

Excrets; die Ueberführung dieser oft eine Grösse von 10 \>. erreichenden Körper von einer

Drüsenzelle in die andere und von den dem Canale zunächst gelegenen Zellen in diesen selbst

vermag icli mir niclit anders als vermöge zeitweiser Durchbrechung oder Lösung der Scheide-

wände des Fachwerks resp. der Stützmembran vorzustellen, und dieser physiologische Eingriff

in die Structur der genannten Membran wird wohl kaum ohne zeitweise Aufhebung der

Flimmerthätigkeit vor sich gelien können.

AVährend der Ausführungsgang da, wo er spiralig gewunden ^ erläiift, eine zwischen 1 2

und 20 jj. schwankende Breite einhält, wächst diese seine Breite im Bereiche des centripetalen

Schenkels zuweilen auf 50—60 p., so dass er nahe^>u zwei Drittel des ganzen Schenkelum-

fangs einnimmt. Sok-he Organe lassen schon im frischen Zustande diesen auffallend er-

Aveiterten Canalabschnitt als hellere Markmasse gegenüber einer dunkleren llindensubstanz

wahrnehmen. Diese Erweiterung muss als eine secundärc Erscheinung betrachtet werden;

denn in vielen Fällen findet sich da, wo später das abnorme Lumen auftritt, nocli eben solches

Gerüstwerk vor, wie es den übrigen Theil des Organs zusammenzusetzen pflegt, nur mit dem

Unterschiede, dass dieses (ierüstwerk hier jedweden Ldialtes entbehrt und daher in der That

eine hellere Markmasse darstellt, die weiterhin verschwindet und so zu der erwähnten Ei'-

weiterung des C'anals führt.

Ich habe noch zu erwähnen, da.ss viele meiner Zupfpräparate unzweifelhafte, im Be-

reiche des Ausführungsganges gelegene Muskelfasern aufwiesen, bin aber ausser Stande, Prä-

zises über deren Lage und \"erhältniss zu den anderen Theilen des Ganges anzugeben, indem

diese Muskel-Versorgung keine continuirlic-he zu sein scheint. Es ist aber klar, dass selbst eine

nur stellenweise vorhandene Auskleidvuig von contractilen Elementen für die Fortschaffung des

sich anhäufenden Excrets vortheilhaft wirken nuiss.

Ich komme nun zu den mehrfach genannten Excretbläschen oder Concretionen.

Strenge genommen hätten wir uns in diesem Abschnitte eigentlich gar nicht mit ihnen zu

beschäftigen, indem nicht (>twa ein am Aufbau des Drüsenleibes betlieiligtes Element, sondern

vielmehr ein zur Ausfuhr bestimmtes Zersctzung.s2)roduct ihren Hauptbestandtlieil ausmacht. In-

dessen, diese Gebilde bestimmen so wesentlich den Habitus des ganzen Organs, dass man ni(dit wohl

umhin kann, ihrer au<-h hier, wenigstens \(»m luorphologisclicu Gesichtspunkte aus, zu gedenken.

a) Vergl. den Physiologischen Theil, Kapitel Nephridien.
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Jene braunen Kör])or ''
, welche in den Nepliridiumzellen bald überaus zahlreich, bald

nur spärlich vorkommen und dem Organe seine charakteristische Färbung- verleihen, zeigen,

genauer betrachtet, dass sie in den meisten Fällen von einer oi'ganischen Hülle bekleidet sind,

also in einem Bläschen liegen. Dieses Bläschen bezeichne ich im Gegensatze zu dem von

H. Meckel in die Wissenschaft eingeführten Begriffe »Secretbläschen« als "Excretbläschen<',

bemerke aber gleich hier, dass ich, wo nicht aiisdrücklich das Bläschen oder sein Excret-

inhalt als solche besonders betont werden, unter Excretbläschen stets beide zusammen, nämlich

Bläschen und Excret verstehe, Aveshalb ich auch häufig synonym dafür Concretionen setze.

Wo das Excret flüssig oder halbweich auftritt, lassen sich die Wandungen der dasselbe ent-

haltenden Bläschen ohne Weiteres erkennen; schwieriger wird solcher Nachweis, sobald das

Excret feste Form annimmt, Concretionen oder Krystalle bildet; die grösseren Concretionen

pflegen überhaupt keine Spur der Bläschen mehr aufzuweisen, scheinen also im Traufe ihres

Wachsthums der organischen Hülle verlustig zu gehen. Die Form dieser Excretkörpcr ist

sehr verschieden: flüssig und halbweich bilden sie immer Tropfen; fest können sie zwar

ebenfalls die Kugelfomn beibehalten, daneben aber auch vieleckig, krystallinisch erscheinen.

Am schärfsten tritt der krystallinische Cliarakter in jenen der Degeneration anheimgefallenen

Nephridien der vordersten Zeniten hervor. Sowohl die rundlichen als auch die krystallinischen

Concretionen haben selten ein homogenes Ansehen, sondern erweisen sich mit ganz

wenisjen Ausnahmen deutlich concentrisch geschiehtet. Gewöhnlich sind zwei bis drei Kugel-

schalen um einen centralen Kern angeordnet, es kann aber auch nur eine einzige vor-

handen sein, und je nach diesen ^'erhältnissen pflegt der Durchmesser der centralen Kerne

zu scliwanken. Die Oberfläche der Concretionen ist gewöhnlich glatt, nur in wenigen Fällen

habe ich dieselbe wie mit kleinen Stacheln, oder mit kleineren C'oncrementen besetzt gefim-

den. Als einer ebenfalls seltenen Abweichung vom normalen Verhalten ist der Bildung von

Zwilling!?- und ^ ierlingsconcrementen zu gedenken, welche Bildung übrigens häufig mehr

angedeutet, als durchgeführt erscheint. In ihrer Grösse schwanken die Concretionen ausser-

ordentlich; 1— 10 [X stellen etwa die Extreme dar, zwischen denen alle Maasse vertreten zu

sein pflegen; am häufigsten aber trifft man 3—4 \i grosse an. Die Farbe dieser Körper ist

bald goldgelb, bald gelbbraun und je nach dieser Nuance, mehr noch aber je nach ihrer

Anzahl, verursachen sie das gelbe bis schwärzliche Aussehen der Gesammtorgane. Hinsicht-

lich der Vertheilung der Excretbläschen ist noch Folgendes zu bemerken: alle die beschrie-

beneu Formen können in einem und demselben oder in verschiedenen Organen desselben

Thieres vertreten sein; es kommt aber auch vor, dass ein gegebenes Organ, oder alle Organe

eines gegebenen Thieres nur Excretbläschen einer bestimmten Form enthalten. Bezüglich

der (irösse finden wir dagegen constante Differenzen des Verhaltens. In der Trichter-

rögion des centripetalen Schenkels*") sind nie andere als 1—3 [x grosse Excretbläschen ent-

halten; erst in dem Maasse, als man sich vom Trichter gegen die Schleife des Organs hin

Taf. 13. Fig. 10. Taf. lU, Fig. 4. b) Taf. 13. Fig. 10. Tat". 34. Fig. 1.
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entfernt, trifft man auf die grösseren C'oncretionen; ebenso lässt sich im ccntrifugalen Schenkel,

entsprechend der Volumverminderung der Drüsenzellen, eine, wenn auch bei Weitem nicht so

bedeutende Grössenabnahme der Excretkörper consüitiren"). Im Ausführungsgange ^) endlich,

mag er noch so voll gepfropft sein, finden sicli in der Kegel ebenfalls kaum über 1—3 |x

grosse Excretbläschen ; nur ausnahmsweise habe ich einzelne von den grösseren, so massenhaft

in den drüsigen Wandungen des Organs aufgespeiclierten C'oncretionen in diesem Canale

angetroffen.

b. Tremomastus.

Die Nephridien der Untergattung Tremomastus stimmen in den wesentlichen Punkten so

sehr untereinander überein, dass sie ohne Schwierigkeit gemeinsam besprochen werden können;

die wenigen Artunterschiede sollen übrigens an entsprechender Stelle hervorgehoben werden.

Wälirend die Nephridien des Clisfu/iKistiis keulenförmige Körper mit parallel laufenden

Aus- und Einfuhrcanälen darstellen, erscheinen diejenigen der Tremomasfiis-Arten als bohnen-

oder linsenförmige Kuchen, an denen dieselben C'anäle mehr diametral entgegengesetzt ent-

springen'^). Gegenüber den frei in der Leibeshöhle Hufgehängten, compacten und formbestän-

digen Nephridien des NotomtistKs linenfus bieten die, wie wir weiterhin kennen lernen werden,

fest den Leibeswandungen anliegenden und vom parietalen Peritoneum bedeckten"^), gleich-

namigen Organe des Tremomtistus ein weiches, wenig formbeständiges Ansehen dar, sodass auch

die gelegentlich wahrnehmbaren Ausbuchtungen oder Lappenbildungen keineswegs als con-

stante, den Sprossen der Cfe^?/(«Ä#MÄ-Nephridien vergleichbare, sondern als ])assive, durch die

halbflüssige Beschaffenheit der Organsubstanz zu Stande gekommene, vorübergehende Zu-

stände aufgefasst werden müssen. Die auffallendste Habitusdifferenz liegt aber in der Färbung

:

hellgelb bis tief orange, je nach den Individuen, ist die Farbe der Tremomastus-, gelbbraun

bis schwarz diejenige der CUstomastiis-'^eiAwiAicn, so dass man meistens schon nach diesem

Merkmale die beiden Untergattungen zu unterscheiden vermag.

Hinsichtlich der Grösse zeigen die Nephridien der einzelnen Tremomastus-Arten ^) nur

geringe Unterschiede; sie sind am umfangreichsten bei Notomastus fertilis*)- dann folgt N. pro-

fundus undBenede/ii; man sieht, die Stufenfolge geht conform derjenigen der Körpergrösse; ebenso

schwankt diese Grösse nur unbedeutend bei den einzelnen Individuen. Im Verlaufe der Segmente

eines gegebenen Thieres machen sich dagegen beträchtlichere Unterschiede geltend. Sie erfahren

nämlich vom Abdomenanfanae bis zum Abdonienende eine continuirliche und sehr bedeutende

Grössenzunahme, in dem Maasse etwa, dass die Organe am Abdomenende das zweifache Vo-

lum darbieten. Darin unterscheiden sich demnach die Arten des Tremomastus von denjenigen

a) Taf. i:<. Fig. 12. Tai". ;i4. Fig. 1. b) Taf. l'i. Fig. 12. c) Taf. 31. Fig. 7. 11. 15.

d) Taf. 11. Fig. 7. 10. e) Taf. 34. Fig. 7. 11. 15*).

*i Ein Theil der bedeutenden Grössendifferenz zwischen Fig. 15. einer- und Fig. 7 und 11. andererseits

ist dem Umstände zuzuschreiben, dass Fig. 15. vom Abdomenende und Fig. 7 und 11. von der Abdomenmitte

der zugehörigen Thierc stammt. Indessen auch in der entsprechenden mittleren Abdomenregion erscheinen die

Nephridien des NotamastKS fertilis schon erlieblich vcduminöser als diejenigen der anderen zwei Arten.
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des Clistomastus, dass bei letzteren die Nephridien nur bis etwa zur Körpermitte zunehmen,

um Südann bis zur Schwanzregion diese Grösse annähernd beizubehalten. In der Schwanz-

region selbst sinkt aber auch bei Tremomastus die Grösse der genannten Organe wieder be-

deutend''). Was die absolute Grösse betrifft, so erreichen z. B. die Nephridiunikörper (also

abgesehen von den Schenkeln) eines Nofoniasfus Be/wdod vorn 2(10—300, in der Körpermitte

400—500 und im Abdomenende 500—600 ji im Durchmesser.

Die zu den inneren und äusseren Mündungen führenden Canäle (die centripetalen

und centrifugalen Schenkel) erscheinen bei den l'remumastus- Arten viel schärfer vom

Hauptkörper des Nephridiums abgesetzt, als die entsi^rechenden C 'anale des CUstomastus, welche

ja ganz continuirlich in die Schleife überzugehen pflegen. Der centripetale Schenkel, der stär-

kere und längere, endet auch hier mit einer stark flimmernden Oeffnung, welche aber nicht

glockenförmig wie bei CUstomastus, sondern pantoffel- oder löffeiförmig gestaltet ist, und ferner

im Gegensatze zu letzterem eine freie, Aon den Leibeswandungen resp. von dem parietalen

Peritoneum unabhängige Lage hat. Diese Trichter^') laufen in zwei lange Zipfel aus, deren

Ränder sich bis zum Verschlusse aneinander legen können und, je nachdem man sie im ausge-

breiteten, oder im geschlossenen Zustande, resp. je nachdem man sie zugleich von der Fläche

oder vom Profil aus zu Gesicht bekommt, erscheinen sie bald als in zwei Zijjfel auslaufende

Pantoffel, bald als in einem Zipfel endende Löffel. Diese Zipfel sind durch ihre fadenartigen

(muskulösen) Ausläufer an die licibeswandungen befestigt, so dass sie als Mesenterien betrachtet

werden können. Da wo der centripetale Schenkel in den Trichter übergeht, beträgt sein

Durchmesser etwa 20 [ji und einen ähnlichen Durchmesser hat der Trichter, so weit er als

Halbcanal geschlossen verläuft. Als eine sehr auffallende Eigenthümlichkeit der sämmtlichen IVt-

momastus-Avten muss hervorgehoben werden, dass in allen jenen Segmenten, welche mit Genital-

schläuchen ausgerüstet sind, die Trichter nicht frei enden, sondern continuirlich in die

hinteren Zipfel der je im selben Segmente gelegenen Genitalschläuche über-

gehen*^), und zwar so continuirlich, dass es häufig unmöglich ist die Grenze der beiderseitigen

Organe festzustellen. Es wird im morphologischen Theile meiner Arbeit, bei der Frage nach der

Homologie der Genitalschläuche, diesem interessanten Factum die gebührende Aufmerksamkeit

geschenkt werden'''). Die centrifugalen Schenkel sind etwas kürzer und schmäler als die cen-

tripetalen; sie haben, um nach aussen zu münden, die gesammten Wandungen der Leibeshöhle

zu durchbrechen.

Die äusseren Mündungen sind hier einfache Hautspalten von ungef;ihr 10 \i Durch-

messer; jene bei Notomastus Uneatus in den meisten Fällen vorhandenen, über das Leibesniveau

hervorragenden, die äusseren Mündungen tragenden Hautfortsätze (Schornsteine) fehlen allen

Tremomastus-Arteu. Nur bei N. Betiedeni habe ich zuweilen die Hypodermis im Bereiche der

Mündungen sich leicht knospenförmig erheben sehen.

Bei den sämmtlichen Arten des Tremomastns pflegen die Nephridien vom ersten ab-

a) Taf. 14. Fi^r. (;. ,Ym. b) Taf. 'M. Fi«. S. 12. lü. c) Tai'. 2. Fig. 27. Taf. IM. Fig. 14.

a) Vcrgl. (k'U Morphologisi;heii Theil, Kapitel Nephridien und üeschlcchtsorgane.
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dominalen Segmente ab functionsfähig aufzutreten und sich in allen darauffolgenden (mit Aus-

nahme der letzten unentwickelten Schwanzsegmente) in je einem Paare zu wiederholen; Rudi-

mente thoracaler Nephridien sind mir bei Treviomafitus nicht zu Gesicht gekommen. Niemals

habe ich ferner in einem Segmente mehr als ein Paar solcher wahrgenommen. Bis zum Be-

reiche des Körperendes haben alle Nephridien ihre ausschliessliche Lage in den ihnen zu-

kommenden Zoniten; kein Theil der Organe ragt in einen davor oder dahinter gelegenen.

Eine Ausnahme machen nur die weniger ausgebildeten Organe des Schwanzes, indem dieselben

auffallenderweise nicht je in einem Segmente, sondern so ziemlich in der Mitte zwischen

je zwei solchen ihre Lage haben, so dass also die bis zur Basis der Nierenkammern verlängert

gedachten Septa nicht vor oder hinter die Nephridien, sondern auf deren Mitte zu stehen

kämen"). Was die Lagerungsverhältnisse in einem gegebenen Segmente betrifft, so

ist zu bemerken, dass die Nephridium-Körper (also die Organe ohne Schenkel) nicht wie bei

CHstomastiis im Bereiche des dorsalen neuralen Längsmuskelstranges oder noch höher gelegen

sind, sondern umgekehrt tief unten im Bereiche des gleichnamigen ventralen Stranges ^^). Diese

Befestigung geschieht nun aber nicht wie bei CUstomastus mit Hülfe von Mesenterien, welche

den Organen ein freies Flottiren gestatten, sondern sie vollzieht sich durch eine förmliche

Verschmelzung der Nephridium- und Leibeswandungen, was am besten aus der Thatsache er-

hellt, dass das die neurale Mu.skulatur bekleidende Peritoneum ganz continuirlich auch über

die mit der betreffenden Muskulatur verwachsenen Nephridien hinwegzieht '^)
; in Folge dessen

kann auch an ein vollständiges Präpariren letzterer nicht gedacht werden.

Die bei CUstomastus nur an den Segmentgrenzen angedeutete Nierenplatte des Peri-

toneums ist in der vorliegenden Untergattung in sehr vollkommener Weise ausgebildet. Von

einem Septum bis zum anderen ist diese durch die transversale Muskulatur verstärkte Haut

jederseits vom Bereiche des Bauchstrangs bis zur Seitenlinie hinauf ausgespannt und grenzt

so in jedem Zoniten die Nierenkammern von den Darmkammern ab. Die Nei^hridien des

Trcmomasttis liegen nun mitsammt ihren INIündungen total in diesen Nierenkammern einge-

schlossen'') und könnten daher, selbst für den Fall, dass sie nicht mit den Leibeswandungen

A'erwachsen wären, doch nie solcher Excursionen theilhaftig werden wie die entsprechenden

Organe des CUstomastus. Bezüglich der Längsaxe des Thieres liegt bei Tremomastus die Haujjt-

masse des Nephridiums '^) im Bereiche der hinteren Segmentgrenze, und von da erstreckt sich

der centripetale Schenkel nach vorn, wogegen der centrifugale in einem stumpfen Winkel

hämal abbiegt. In Folge dessen kommt die innere Mündung in die Nähe der vorderen, und

die äussere in die Nälie der hinteren Zonitengrenze zu liegen. Im Hinblicke auf die Queraxe

treffen wir die Trichter stets in der die beiden neuralen Längsmuskelstränge von einander

scheidenden Spalte, wogegen die äusseren Mündungen (;twas höher, nämlich in den Bereich

des dorsalen neuralen Längmuskelstranges heraufrücken.

a) Taf. 14. Fig. ü. Nrn. b) Tai'. 14. Fig. 1— 4. Taf. 1,"). Fig. ;( 1 . Nrn.. c) Tat'. 14. Fig. 3. 4.

7. 10. dl Taf. 2. Fig. 27. 28. Taf. 14. Fig. 3. 4. Taf. 1,'>. Fig. 31. Nm. e) Taf. 2. Fig. 27. 2S.

Taf. 14. Fig. 1. 2. 22. Nm.
Zuol. Stiitiou /.. NoajK'l, Fiiiiii;i uml l'lom, Uolf vuii NtMppl- '-'iipitclliJi-ii. |7
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Die Nei^hridien des Tremoniastus gestatten im frischen Zustande einen viel klareren

Einblick in ihren Aufbau als diejenigen des Clistomastus; denn, während letztere in Folge

der Einlagerung jener zahlreichen braunen Concretionen ein meist ganz schwärzliches, die

Structur verhüllendes Ansehen darbieten, lassen erstere, dank der Thatsache, dass ihre wenig

voluminösen Excretbläschen nur einen sehr kleinen Theil der Zellen ausfüllen, diese letzteren

ohne Weiteres erkennen'''). Dass man in diesem Falle wirklich die Zellen vor sich habe,

beweisen die nach Reagenticnzusatz auftretenden Kerne. Umgekehrt ist das Studium der fixen

Präparate viel unergiebiger, indem die schon für Notomastus Uneutus hervorgehobene Wässerig-

keit der Zellsubstanz bei Tremomastus einen so hohen Grad erreicht, dass in den meisten

Präparaten nur S[)uren derselben erhalten bleiben; überdies tritt das in jener Untergattung

wenigstens feste Fachwerk hier ebenfalls in ausserordentlicher Zartheit auf.

Die peritoneale Hülle bedeckt die Nephridien aller Tremotnastus-Arten nur so weit,

als diese Organe der Leibeshöhle freie Flächen zukehren; ihre der Stammesmuskulatur an-

liegenden Theilc werden lediglich durch die Membrana propria begrenzt. Diese peritoneale

Hülle '^j geht daher von dem Nejjhridium unmittelbar auf die Muskulatur über; resp. das

parietale Blatt des Peritoneums erscheint im Bereiche der Nephridien einfach etwas ausge-

stülpt. Hinsichtlich seiner Structur bietet das genannte Blatt, soweit es die Nephridien überzieht,

ganz dasselbe Ansehen dar wie in der nächsten Umgebung, ist also dick oder dünn, vorwiegend

zellig oder muskulös, je nachdem es in dieser Umgebung beschaffen ist, also je nach der Körper-

region. Man vergleiche z. B. das zarte, dünnhäutige Ansehen bei jugendlichen Nephridien aus

der Schwanzregion mit dem dicken, fasrigen bei ausgebildeten.

Zur Zeit der Geschlechtsreife schwellen oft die den Nierenkammern benachbarten Theilc

der Genitalplatte, insbesondere bei den Weibchen derart an, dass sie mit den Nephridien

in Berührung kommen, und so entsteht dann leicht der Anschein, als ob diese Organe, resp. ihre

peritonealen Hüllen sich an der Erzeugung von Keimstoffen zu betheiligen vermöchten; aber

selbst in solchen Fällen, in denen es zwischen dem lebhaft proliferirenden Keimepithel und

den Nephridien zu einer wirklichen Verwachsung gekommen war, konnte ich den ursprüng-

lich dem Nephridium allein zugehörigen Theil des peritonealen Systems immer noch unver-

ändert erkennen''), so dass eine keimbereitende Thätigkeit des letzteren durchaus nicht an-

genommen werden kann.

Die Membrana propria stimmt in ihrem optisch-chemischen Verhalten vollständig

mit derjenigen der CIistu?iu(stiis-'Nei)hvidien überein und wie bei letzteren, so liefert sie auch

hier das Material, aus welchem sich das Zellenfachwerk nach Art einer cavernösen Drüse auf-

baut; nur sind die einzelnen Räume (Zellen) ^j des letzteren grösser, indem sie durchschnitt-

lich 3U— 40 |Ji messen, welche Durchmesser nur selten von denjenigen des Clistomastus, und

a) Taf. 34. Fig. 7. 11. 15. . b) Tiif. U. Fig. 5. 7. 10. . c) Taf. 14. Fig. 22. d) Taf. 14.

Fig. 1— 10,
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auch dann nur in der .Schleifenregion erreicht werden. Die von den T;amelleu dieses Fach-

werks resp. von den Zellwänden eingeschlossene Zellsubstanz ist eine homogene, lialhflüssige,

schwefelgell) bis orange* gefärbte 'i) Masse, deren Diclitigkeit hinter derjenigen der Clistomastus-

Nephridien nocli beträchtlicli zurückbleibt. Bei der geringsten Verletzung der Organe tritt

dieselbe in Form verschieden grosser Tropfen ölartigen Ansehens aus, und in diesen Tropfen'')

lassen sich häufig die Kerne als sehr blasse Kreise neben den Excretbläschen wahrnehmen.

Sowohl die Zellsubstanz, als auch die Kerne sind von ausserordentlicher Empfindlichkeit.

Erstere widersteht nahezu keinem Reagens; in den allerbesten Präparaten findet sie sich nur

durcli sporadische Körnchen-( "onglomerate angedeutet"^), so dass das Zellfachwerk in der Hegel

leer erscheint, oder doch nur die etwas resistenteren Kerne erhalten zeigf^). Dasselbe gilt für

den dieser Zellsubstanz anhaftenden Farbstoff, über dessen chemische Natur ich nur die

negative Thatsache mitzutheilen vermag, dass er mit Blutpigmenten nichts gemein liat, da

die spektroskopische Untersuchung überhaupt kein Streifenspektrum erkennen Hess.

Tm frischen Nephridium fällt der in mehreren Spiralwindungen die Drüse durch-

setzende, etwa 12 [j. breite Ausführungsgang, welcher einerseits in dem Trichter, andererseits

in der äusseren Mündung endet, durch seine Farblosigkeit sofort in die Augen ^) ; seine lebhafte,

centrifugal gerichtete Flimmerthätigkeit gestattet ihn selbst bis in die Tiefe des Organs

hinein zu verfolgen. Auffällig ist nun das Factum, dass dieser Canal, welcher sich bei CK-

stomastus lediglich aus der liomogenen, auch das Fachwerk aufljauenden Substanz zusammen-

gesetzt erwies, hier von einer zelligen Schicht überzogen ist^. In ganz jungen Organen aus

der Schwanzregion triff"t man da, wo der Ausführungsgang angelegt wird, noch einzelne dieser

Zellen, über deren Herkunft ich nichts anzugeben weiss, sporadisch vcrtheilt!^); weiterhin

stösst man sodann auf ähnliche Zellencomplexe, die sich zum Behufe der Canalbildung bereits

vereinigt haben, aber noch kein Eumen erkennen lassen, und in ausgebildeten Organen

endlich ist es nur noch der das CanaUumen begrenzende, äusserst regelmässig angeordnete

Kranz von Kernen, welcher von der ursprünglichen Individualität dieser nun zu einer con-

tinuirlichen Schicht verschmolzenen Zellen Zeugniss ablegt ^^). Bei Clistomastus hatte sich mir

in Anbetracht des vollständigen Mangels irgend welcher dem Ausführungsgange angehöriger

zelliger Bildungen die Vermuthung aufgedrängt, dass die denselben auskleidenden Cilien aus

den benachbarten Drüsenzellen stammen möchten, und es schien mir in dieser Annahme zu-

gicicli eine natürliche Erklärung der intermittirenden Flimmerthätigkeit zu liegen; zu Gunsten

a) Taf. 34. Fig-. 7. 11. 15. Nrn. 1.) Taf. 34. Flf?. 9. 13^ 17». c) Taf. 14. Fig. 9. Taf. 34.

l''it,'. 10. il) Taf. 14. Fig. 1—7 und 10. Nrn. e) Taf. 34. Fig. 7. 11. 15. f) Taf. 14. Fig. 1— 10.

Nm. C. g) Taf. 14. Fig. 8. h) Taf. 14. Fig. 2. Nrn. C.

*) Bei geschlechtlich erschöpften Kxpmplaren der Species lY. firtilia habe icli die ZellsubstanV, zuweilen

grünlich gefärbt gefunden, d. h. grünlich im durchfallenden, schwärzlich (in dinker T>age) bei auffallendem

Lichte.

17»
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dieser letzteren Erklärung spricht nun die Thatsache, dass mir bei den mit einer selbständigen

Zellenlage versehenen Canälen der l^remomastus-Nephv'iäien ein Sistiren der Flimmerthätigkeit

niemals begegnet ist. lui Lumen des Ausführungsganges finden sich häufig gelbe Körnchen,

Theile der in den Drilsenzellen z-ur Ausbildung gelangten Excretbläschen-C^onglomerate ; ausser-

dem liegen in demselben zuweilen grosse Mengen von Blutscheiben ^) angehäuft, ein Factum,

auf das bei Besprechung der Nephridiumfunction noch zurückzukommen sein wird''').

Die Excretbläschen^') oder Concretionen zeigen in ihrem Habitus eine grosse

Aehnlichkeit mit denjenigen des Cli.stomastus; sie sind nur viel heller gelb, durchschnitt-

lich kleiner, und neigen zur Bildung von Conglomeraten. Grösse, Form und Beschaffen-

heit ist auch hier sowohl innerhalb der einzelnen Arten, als Individuen, ja sogar in ein

und demselben Organe überaus variirend. Bald haben wir Bläschen vor uns mit halbfiüssigem

Inhalte, bald feste Körper, und letztere können rundlich oder vieleckig, homogen oder

geschichtet erscheinen. Bei N. Benedem'^) walten die kleinen, festen, körnerartigen vor,

welche sich in grosser Zahl zusammengebacken finden; bei N. proßi)i(his^] treffen wir eben-

falls zahlreich aggregirte, aber grössere und mehr bläsclienartige , welche in der Regel von

einer gemeinsamen Hülle umschlossen sind: bei N. frrfiJis endlich treffen wir sowohl die-

sen ähnliche, als auch einzelne viel grössere feste, von mehr geschichtetem Baue").

10. Geschlechtsorgane.

Die ersten Angaben über Geschlechtsverhältnisse betreffen die am längsten bekannte Form unserer

Familie, nämlich Capitella cuinlata, speciell ihren so auffallenden Begattungsapparat. Da aber dieser bisher

nur unvollständig untersuchte Apparat eingehende lierücksichtigung erfahren musste, so hielt ich es für

fiirderlicher, das darüber Bekannte dem betreffenden Kapitel in der liearlieitung des genannten Genus ein-

zuverleiben und mich hier auf die Erwähnung des von den übrigen Gattungen Publicirten zu beschränken.

Aus seiner Beschreibung des No/omns/u,'' hiti-n'rc/is geht hervor, dass S.vks ') die äusseren Mün-
dungen der im Folgenden zu schildernden Genitalschläuche gesehen hat, ohne sich freilich von deren

Bedeutung eine richtige Vorstellung machen zu können. Er sagt: »Ou remarque chez quelques individus

un tout petit mamelon rond. prol)ablement une glande muqueuse, dans I'espace entre les deux proemiuences

pcdales dans les premiers segments de la partie posterieure du corps. Une autre glande muqueuse plus de

deux fois plus grande se trouve chez tous les individus dans environ les 20 premiers segments de la partie

posterieure. Elle est placee de chaque cotc du dos, et un peu plus en arriere que le petit mamelon ci-

dessus mentionne. On ne la remarque pas beaucoup dans les animaux vivants, mais seulement quaud l'animal

est mis dans de l'esprit; car eile devient alors blanc opaque et un peu proeminente. II me semblait qu'elle

nvait une petite Ouvertüre ä l'extremite en forme de fente«.

Die vermeintlichen Drüsen zwischen den Parapodien sind nichts Anderes als die abdominalen Seiten-

organe, und die anderen doppelt so grossen, mit spaltfürmigen Oettnungen versehenen Drüsen der ersten

zwanzig Abdominalsegmente können ihrer liage nach nur als Genitalschlauchporen verstanden werden, wo-

mit zugleich die Zugehörigkeit des Notomastus latericeus zur Untergattiuig Trc?nomustus erwiesen ist.

a) Tat. 14. Fig. 22. Nrn. b) Tat. 34. Fig. 7—17. E. Bl. c) Taf. 34. Fig. U. 10. E. El.

dj Taf. 34. Fig. 13. E. Bl. e) Taf. 34. Fig. 17. E. Bl.

a) Vergl. den Physiologischen Theil, Kapitel Nephridien.

1) 1. p. 2. c. (Fauna littoralis) p. Kl und 11.
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Audi Kki'ku.sikin ') hat diese Poren von seinem Notomantus rubirumli/.s als unbekannte Gebilde er-

wähnt, i'olfifndes .sind seine eigenen Worte: ))Vom zwölften l)is wenigstens zum sedizclinten Segmente liegen

hinter diesen lippenartigen Oett'nungen *) noch zwei andere kleine Uuerspalt(Mi , deren IJedeutung mir ganz

unbekannt geblieben ist«. Daraus geht aljcr hervor, dass Ao/. riihuniidus ebenfalls ein 'rronomasfus ist.

Kndlic'h hat auch ('i.Ai>ARi;i)i; -) sclioii diese Foren gesehen und — missversianden. In der Beschrei-

bung des JS'otoma.'ifi/ii Bcncilciii siigl v\ . i'Cette espece ])resente dans les Segments haniiferes. comme la pre-

cedente et celle de St.-Vaast, une jiairc^ douverHires coniiirise entre deux levres saillautes * *). licur placi'

est tontefois ici ditlerente. ()n les trouve, sur le niilieu de la longueur de ehaque segment du cote dorsal

disposees de chaque cote sur nnc ligne (|ui ])asserait par les intervalles entre les tores veutraux et les tores

dorsaux. Les soies minces et roides ipie j'ai decrites cliez les autres especes sur les levres de ces ouver-

tures, sont reduites ici a l'etat de cils nou vibratiles tres-courtsu.

Wir werden sehen, dass Notouiasfus Bcnedenl, der auch mir vorgelegen hat, nur in den vier ersten

Abdomensegmenten Genitalschlauchporen besitzt und dass die Porenmündungen weder durch lange, noch

durch kurze ('ilien ausgekleidet sind.

Lieber Anlage und Kutwickelung der (Jenitalproducte hiünm meine \'orgänger nur wenige üeobach-

tun gen hinterlassen. Von Notomaatus ruhirundus traf Claimuiode •') nur geschlechtsreife Weibchen und ülier

diese machte er die folgende Angabe: »Die reifen 0,:i mm breiten l'',ier schwammen ganz frei in der lUut-

flüssiskeit. Selbst viel kleinere, im Durchmesser nur 0,(iS mm breite Eier, deren Keimbläschen einen Durch-

messer von 0,ti:4 und deren KeimHeck einen Durchmesser von (i,()0!) m erreichten, .schwammen frei herum.

An der Leibeswand traf ich festsitzende, nm die Hälfte kleinere Eichen«.

Wichtiger für uns ist die folgende, vom selben Autor ^) mitgetheilte Beobachtung über die Generalions-

organe des Nofomasfus Benedeni. »Relativement aux organes generateurs, il est ä renuircjuer que les ovules

se developpent du vingt-quatrieme au trentieme segment et qu'ils subissent la segmentatiou dans la cavite

periviscerale des individus femelies. II y a donc ici vraisemblablement une fccondation interne«.

Schliesslich bleilA noch zu erwähnen, dass Claparicde ') von Dasyhranchii.s ciiduciis ein Stadium

aus der Spermatogenese beschrieben und abgebildet hat, auf das ich in der betreifenden Darstellung zurück-

zukommen haben werde.

Um eine weitschweifende Darstellung zu venueiden, werde ich aucli im Nachfolgenden

bestrebt sein, so viel als immer möglich das uns beschäftigende Organsystem gemeinsam für

alle Arten des Genus zu behandeln; nur solche Divergenzen der Arten oder Untergattungen,

die sich als von wirklicher Bedeutung erwiesen haben, sollen besonders hervorgehoben wer-

den. Es wird sich übrigens zeigen, dass weniger die keimproducircnden, als die keimausführen-

den Apparate \()n solchen Divergenzen betroffen werden. Folgendermaassen wurde der Stoff

gegliedert: nach einigen Bemerkungen über Geschlechtigkeit etc. beginne i(-h mit der Be-

schreibung der Keimdrüsen; sodann wird die Entstelumg der Keimproducte in diesen Organen,

sowie deren Entwickelung zur lleife in der lieibeshöhle verfolgt werden; weiterhin soll uns die

Frage beschäftigen, wie die Geschlechtsproducte nacli aussen entleert werden, wobei die mit deut-

1) 1. (). t. c. p. r2r).

2) 1. p. ."). c. 1).
5.'>.

3) 1. p. 1. e. !>. 28.

4) 1. p. 5. c. p. 50.

5) 1. p. S. c. p. 281.

*) Lippenartiffc ()efFnunf;en nennt KT.FKnsTEiN fiilscldich dio .'^oitcnorj;ano; man vpvgleicho Anmerkunfj

p. 70 und 111.

**) Unter diesen vermeintliclien Oi.tfiunif^en, auf wolitlic ('r.Ai'AitknE Hezui^ nimmt, sind ebenfalls irrtluiui-

licherweise die Seitenorgane verstanden.
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liehen, fungirenden Genitalschläuchen ausgerüstete Untergattung Trcmomastus, sowie die solcher

iSchläuclie entbehrende, oder deren doch nur rudimentäre aufweisende Untergattung Clisto-

7nastus jede iür fik-h worden zur Darstellung gebracht werden müssen; im Anschlüsse an letztere

wird schliesslich auch der so eigenthümlichen Degenerationsjirozesse allgemein zu gedenken

sein, von welchen ein erheblicher Theil der Organsysteme des Notomastus Kneatus im geschlechts-

reifen Zustande ergriffen wird, jener Prozesse, deren specieller Verlauf, der Natur der Sache

nach, der 13eschreibung der betreffenden Organsysteme schon einverleibt werden musste.

Die sämmtlichen Arten des Genvis Notomastus sind (ähnlich wie alle übrigen C'api-

telliden) getrennten Geschlechts. Im hochreifen Zustande ist die ganze Leibeshöhle, be-

sonders in den mittleren und hinteren Kegionen des Abdomens, strotzend von Eiern oder

Samen angefüllt ; die dünneren Leibeswandungen des Rückens erscheinen dann, in Folge der

Spannung, von Segment zu Segment stark nach aussen hervorgewölbt, inid der gesammte Leib

solcher Thiere bietet ein aufgedunsenes Ansehen dar. Die hierdurch schon hervorgerufene, starke

Abweichung vom normalen Hfibitus wird noch dadurch gesteigert, dass an Stelle der blutrothen

Farbe bei den cj ein milchweisses
,

glattes und bei den £ ein graues, ijunktirtes Ansehen

tritt; die normale, durch das Blut bedingte Färbung wird elien durcli die massenhaft in der

liCibeshöhle angehäuften Geschlechtsproducte verhüllt. Uebrigens muss ich van Beneden und

Claparkde gegenüber betonen, dass geschlechtsreife Thiere nicht nur nicht reicher, sondern

umgekehrt ärmer an Bli;t zu sein pflegen, als unreife.

Fungirende Ovarien und Hoden finden sich ausschliesslich in dem hinteren Körper-

abschnitte, im Abdomen. Je nach den Individuen beginnen sie bald im ersten, bald nur

in einem der ersten Segmente dieses Körpertheils aufzutreten, um sich bei Clistomastus bis zum

Schwänze, bei Tremomastiis dagegen nur etwa bis zum letzten Viertel der gesammten Thier-

länge continuirlich von Segment zu Segment fortzusetzen; die am ergiebigsten proliferirenden

Keimstöcke pflegt aber bei allen Arten die mittlere Abdominalregion zu liefern.

Ausgangspunkt für die Bildung der Genitalproducte ist l)oi unseren Thieren in bei-

den Geschlechtern ausschliesslich das Peritoneum, und zwar ein ganz bestimmter Abschnitt

desselben. Schon einmal wurde darauf hingewiesen'^), wie sich diese Membran, nachdem

sie den Darm überzogen hat, in zwei Platten spaltet, welch' letztere nach beiden Seiten

hin eine Strecke weit ziemlich horizontal verlaufen, um sodann (als peritoneale Niei'en-

platten) aiif die mit ihnen zusammentreffenden transversalen Muskeln überzugehen. Hierdui-ch

wird ein selbständiger, von Organen nur den Bauchstrang beherbergender Raum des C'oeloms

abgegliedert, welcher gegenüber der Darmkammer und den Nierenkammern als Bauchstrang-

kammer unterschieden wurde. Das Dach dieser Kammer'^), die sog. Genitalplatte ist nun

der Fleerd, in dem sich bei allen Arten des Genus nahezu ausschliesslich der Prozess der

Keimbildung abspielt. Da die Bauchstrangkammer, im Gegensatze zu den übrigen perito-

nealen Räumen, ausser dem Bereiche der die liCibessegmente voneinander trennenden Septa

a) Taf. 14. Fig. 3. 11. 22. Taf. 1.5. Fig. 1. 2. 5—7 und 30. P. Gpl.

a) Vergl. p. 17 und Kaiiitel Leibeshcilile.
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liegt, SO ist in ihr, wie bei der Schildex'ung der Krcislaufsverhältnisse uälier zu erörtern sein

wird''), eine C'ommunication beliebiger vorderer und hinterer Segmente, und zwar durch die

Nierenkammern der verschiedenen Zoniten ermöglicht. Mit den Blutkörpern können daher

auch etwa von ihrem Mutterboden abgelöste Ei- und Samenelemente aus den vorderen in die

hinteren Körperregionen und umgekehrt gelangen. So lange die keimbildende Thätigkeit der

Genitalplatte auf deren neurale (nach, der Bauchstrangkammer zu gerichtete) Fläche beschränkt

bleibt, ist nach dem Vorhergehenden nicht einzusehen, wieso die Keimstöcke von der segmen-

talen Gliederung betroffen werden sollten; aber trotzdem pflegt eine solche Gliederung angedeutet

zu sein, indem je an den — durch die darüber gelegenen Septa bezeichneten — Segment-

grenzen die Genitalplatte ein ganz normales (peritoneales) Ansehen aufweist und nur iuner-

luilb der so verstandenen Segmente zu Keimstöcken anschwillt-'^J. Auf der Höhe geschlecht-

licher Thätigkeit vermag aber die Bauchstrangkammer, besonders bei den 2, die Producte

der üpi)ig wuchernden Genitalplatte, trotz zeitweiser Ablösung der reiferen Elemente, nicht

mehr zu fassen; diese Platte treibt sodann Falten und Sprossen sowohl in die benachbarten

Nierenkammern, als auch in die darüber liegende Darmkammer, und in diesen in den Be-

reich der sei)talen Gliederung fallenden Abschnitten der Leibeshöhle müssen nun die Keim-

stöcke selbstverständlich, ganz unabhängig von ihrem eigenen Verhalten, schon toi)ographischer

Verhältnisse halber, einer streng segmentalcn Anordnung unterliegen^).

Im unreifen Zustande unterscheidet sich das Ansehen des Genitalplattenepithels in

Nichts von demjenigen der übrigen Peritonealmembranen; wie an den meisten Körperstellen,

so erscheint auch hier dieses Epithel als eine dünne, selten Zollgrenzen aufweisende Haut, in

der nur durcli die ziemlich regelmässige Vertheilung der Kerne Territorien solcher angedeutet

werden. Mit dem Beginne der Geschlechtsthätigkeit verändert nun aber die Genitalplatte

diesen ihren Habitus, indem sie bei den $ zunächst unter kolossaler Vermehrung ihres Kern-

materials stark anschwillt <=] und sich in zwei deutliche Blätter sondert. Zwischen diesen

Blättern häufen sich sodann die Ureier (Oosporen) unter gleichzeitigem Wachsthum immer

mehr an, so dass sie jetzt umfangreiche, je an den Segmentgrenzen sich abschliessende,

kuchen- oder cylinderförmige Massen, die Ovarien, bilden'^). Weiterhin, wenn der Raum der

Bauchstrangkammer nicht mehr genügt, treiben diese Ovarien Falten und Sprossen nach be-

nachbarten Theilen des Coeloms imd erhalten demgemäss ein lappiges Ansehen.

Die männlichen Keimstöcke oder Hoden erreichen niemals einen so bedeutenden Um-

fang wie die weiblichen, indem sich die die Samenelemente liefernden Spermatosporen schon

sehr frühe von ihrem Mutterboden ablösen ''), um ihre weitere Entwickelung ganz und gar

in der Leibeshöhle durchzumachen.

Es wurde vorhin ausdrücklich hervorgehoben, dass allein im Abdomen fungirende

Keimstöcke vorkonnnen. Hierzu gah die Thatsache Veranlassung, dass sich bei allen Arten

a) Taf. 14. Fig. 5. Ov. b) Taf. 11. Fig. 22. Ov. c] Taf. 15. Fig. 8—11. d) Taf. 15.

Fig. 5. 7. Taf. 11. Fig. 22. Ov. e) Taf. 15. Fig. U.

a) Vergl. p. 17 und Ka[iitcl Hiimolympho.
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des Genus Notumastus auch je in einem Thoraxsegment, und zwar constant je in dem letzten

(12.), in beiden Geschlechtern ein in der Anlage vollständig mit den Ovarien und Hoden

übereinstimmender Keimstock vorfindet, der aber zeitlebens auf einer Stufe verharrt, welche

von den Sexualdrüsen des Abdomens nur durchlaufen zu werden pÜegt, nämlich auf der Stufe

der Kernwucherung. Dieser bei Trcmumastus etwa eine Länge von 7ü0 und eine Breite von

6ü |x erreichende sterile, thoracale Keimstock =») hat genau die auch für die abdominalen Ge-

schlechtsdrüsen charakteristisclic Lage in der Bauchstrangkammer. Aehnlich jenen Drüsen lässt

auch bei ihm die Genitalplatte eine Spaltung in zwei Membranen erkennen und zwischen

letzteren liegt, in beiden Geschlechtern, eine Menge eigenthümlicher, G— 16 |i. grosser, kernartiger

Gebilde angehäuft^'). Ganz ebensolche, durch ihren auffallenden Habitus auf den ersten Blick

wiedererkennbare Kernbildungen treffen wir auch stellenweise in den ausgeprägt männlichen und

weiblichen Keimstöcken des Abdomens'^), so dass über die Natur jener thoracalen Organe nicht der

geringste Zweifel walten kann. Hätten sich solche sexuell indifferente Keimstöcke nur spora-

disch im Thorax vorgefunden, so würden sie, im Hinblicke auf die der Peritonealmembran als

solcher gewiss allgemein latent zukommende Fähigkeit, Geschlechtszellen zu erzeugen, als

nichts besonders Auffallendes zu betrachten gewesen sein; die Thatsache aber, dass diese

Gebilde bei allen Arten und zwar in beiden Geschlechtern constant im zwölften Segmente

auf derselben Entwickelungsstufe angetroffen werden, sowie der Umstand, dass meistens,

insbesondere bei Tremomastus, zwischen ihnen und dem ersten abdominalen, fungirenden Keim-

stocke eine ganze Eeihe steriler Segmente eingeschoben sind, zwingen uns, ihnen selbst dann

noch ein Interesse zu schenken, wenn wir auch nicht im Stande sein sollten zu entscheiden:

ob sie Bildungen progressiver oder regressiver Tendenz darstellen. Dieses Interesse liegt

aber in der für spätere Erörterungen bedeutungsvollen Möglichkeit, dass bei unseren Thieren

die Bildung der Geschlechtsproducte auf eine ganz bestimmte Region des Vorderleibes

beschränkt sein könnte.

Fassen wir nun die Producte dieser Keim stocke, Eier und Samen, resp. deren Reifung

in's Auge und zwar zunächst die Entwickelung der Eier.

Die ersten Anzeichen der Eientwickelung bestehen darin, dass die vorher sich in nichts

vom übrigen Peritoneum unterscheidende Genitalplatte unter bedeutender Vermehrung ihrer Kerne

anschwillt "1). Einzelne dieser Kerne nebst Kernkörperchen wachsen zunächst um das Drei-

bis Vierfache ihres Volums und wirken von da ab als Centren für die nächstliegenden Sub-

stanztheile des Genitalplatten-Syncytiums. In dem Maasse als der ursprüngliche Kern und

seine Kernkörjierchen oder, wie man \on nun ab auch sagen kann, das Keimbläschen und

die Keimfiecke weiterwachsen, nimmt auch der durch seine grössere Dichtigkeit sich vom Syn-

cytium etwas abhebende Protoplasmamantel, d. h. die Zellsubstanz des künftigen Eies, an

Durchmesser zu, und auf einer wenig weiter vorangeschrittenen Stufe, wenn das Ei noch

a) Taf. 15. Fig. 1. 2 -S'. K. b) Taf. 15. Fig. 3. 4. c) Taf. 15. Fig. 11. 13. 18. d) Taf. 15.

Fisj. 8—10.
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nicht ein Drittel seines definitiven Durchmessers erreicht hat, ist seine Individualität schon

bestimmt ausgeprä<;t : es umgibt sich nämlich mit einer deutlich doppelt contourirten Mem-

bran"). Das Keimbläschen hat von Anfang an eine deutliche Hülle. Von nun ab gehen die

Ernähruno-sverhältnisse des Eies selbstverständlich in den normalen, endosmotischen Bahnen

vor sich; ein Weiterwachsen unmittelbar auf Kosten des umliegenden Zellmaterials ist nicht

mehr möglich. Dass aber bis zur Membranbildung ein derartiges Wachsthum stattzufinden

pflege, dafür spricht die Thatsache, dass in der schon ziemlich scharf abgegrenzten Zellsub-

stanz junger Eier sich, je nach dem Grade der stattgehabten Assimilation, noch mehr oder

weniger deutlich Kerne erkennen lassen^), welche nur vom angrenzenden Genitalplatten-

Syncytium geliefert werden konnten. Bald nachdem sich das Ei mit einer Dotterhaut um-

geben hat, kann die Bildung eines Follikels <=) erfolgen, und zwar derart, dass von dem in-

zwischen deutlich zweiblättrig gewordenen Keimlager (der früheren Genitalplatte) Fortsätze

zwischen die einzelnen Keimzellen hineinwuchern. Es ist klar, dass so wie die Dotterhaut,

auch diese Follikel mit dem Eie wachsen, resp. ausgedehnt werden müssen. Eifollikel trifft

man meistens nur an den Grenzen der Ovarien, ferner in solchen Segmenten, in denen die Eier-

stöcke nur wenig Keimzellen zur Reife bringen; es dürfen daher bei unseren Thieren die

Follikel durchaus nicht als nothwendige Attribute der Fortpflanzungskörper betrachtet werden.

Mit dem Auftreten einer Membran beginnt die bis dahin feinkörnige ZeUsubstanz des Eies

ihr Ansehen zu verändern : es treten zahlreiche, verschieden grosse, rundliche Körper, die be-

kannten Elemente des Deutoplasmas<l) auf; auch der stets viel blassere Keimbläscheninhalt

klüftet sich in — jedoch viel kleinere — homogene Kügelchen. Der urspüngüch rundliche,

jederzeit durch Dichtigkeit und hohes Tinctionsvermögen auffallende Keimfleck erleidet im

Laufe seines Wachsthums offenbar Theilungen; denn man findet ihn in späteren Stadien mit

ein oder zwei verschiedengradig abgeschnürten Kuppen besetzt; ausserdem trifft man schon

frühe mehrere Pseudonucleoli , welche offenbar Producte des Hauptnucleolus darstellen, in

den Keimbläschen zerstreut. Neben diesen letzteren Gebilden finden sich in den Keimbläschen

von sehr frühen Stadien an bis zur Reife häufig stäbchen- oder fadenförmige Einschlüsse,

welche wohl als Elemente des sog. Kernfadennetzes aufzufassen sind.

In einzelnen Körpersegmenten pflegt sich der gesammte Inhalt der zweischichtigen Ge-

nitalplatte allmählich in Fortpflanzungszellen umzuwandeln, so dass schliesslich ein compacter

Küri)er zu Stande kommt, welchen man als das Ovar^) des bezüglichen Segments bezeichnen

kann. Begrenzt ist dieses Ovar zunächst von den ursprünglichen Lamellen der Genitalplatte;

mit der Grössenzunahme der Keimzellen wächst aber diese Lamelle und sendet, wie schon hervor-

gehoben wiu'de, Fortsätze um einzelne zunächst liegende Eier, so dass also hier Eierstocks-

membran und Eifollikel unzweifelhaft Theile desselben Keimlagers darstellen, aus welchem

auch die Eier ihren Ursprung genomnu'n haben. "Wie weiterhin die (Ovarien immer mehr

a) Taf. 15. Fig. 11. b) Taf. 15. Fig. 9. 10. c) Taf. 15. Fig. 7. 11. d) Tal. 15. Fig. 11,

14. 15. e) Taf. 15. Fig. 5 Ov.

Zool. Station z. Neapel, l'aupa uud Klura, üülf von Neapel. Capitelliüen. 18
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anschwellen, die Grenzen der Baiichstrangkammer durchbrechen und Fortsätze in die Nieren-

sowie Darmkammern entsenden, wurde ebenfalls bereits im Vorhergenden geschildert. Aber

nicht in allen Segmenten geschlechtsreifer Thiere kommt es zur vollen Ausbildung der Ova-

rien; einzelne bleiben vielmehr auf der Stufe der Kernvermehrung stehen''). Zwar wachsen

diese Kerne theilweise und zeigen damit die Tendenz, zu Keimbläschen werden zu wollen,

aber weiter bringen sie es nicht ; denn es kommt weder zu einer Umgebung mit Zellsubstanz,

noch zu einer Ausbildung von Keimttecken. Solche Kerne kann man als sterile bezeichnen

und charakteristisch für sie ist: die regelmässige Kugelform, das dicht gedrängte Auftreten,

sowie das Vorkommen zahlreicher, annähernd gleich grosser, stark lichtbrechender Bläschen

oder Körnchen in ihrem sonst homogenen, blassen Inhalte. Derart sterile Ovarien oder

Theile solcher neben einzelnen normal propagirenden Partien finden sich in den verschie-

densten Körperregionen ; Ein Segment aber ist, wie schon in Bezug auf seine topographi-

schen Verhältnisse hervorgehoben wurde, constant Träger einer in allen ihren Theileu sterilen

Keimdrüse, nämlich das letzte Thoraxsegment. Hier kommt bei allen Notomastus-Avten eine

vom ersten ovarbildenden Abdomensegmente durch mehrere der Keimlager entbehrende Zoniten

getrennte Anlage zu Stande, welche sich ausschliesslich aus solchen sterilen, überaus dicht

gedrängt stehenden Kernen zusammensetzt. Einzelne dieser Kerne überragen an Grösse kaum

die peritonealen Mutterkerne, andere dagegen sind bis auf 16 (i. herangewachsen, um zeit-

lebens auf dieser ersten Stufe zur Keimbläschen- resp. Eiumwandlung zu verharren. Ein Blick

auf Fig. 3 und 4. Taf. 15 und Fig. 11 und 13. Taf. 15 wird genügen, um sich zu überzeugen,

dass wir hier in der That identische Bildungen vor uns haben.

In einigermaassen entwickelten Ovarien liegen die Eier in Folge der immer mehr wach-

senden Spannung polyedrisch gegeneinander abgeplattet; dies kann so weit gehen, dass sie

schliesslich an den Organgrenzen linsenförmig werden, wobei selbstverständlich auch das Keim-

bläschen plattgedrückt, sowie seine Membran oft wie in zahlreiche Falten gelegt erscheint.

Solche besonders häutig bei CKstomastus auftretende Eier behalten auch, wenn künstlich aus

ihrem Verbände befreit, geraume Zeit ihre abgeplattete Form bei. Auf einem gewissen Höhe-

punkt der Spannung angelangt, platzt das Ovar und ergiesst sodann die Hauptmasse seines

Inhalts in die verschiedenen Kammern der Leibeshöhle. Hier nehmen die noch auf sehr ver-

schiedenen Stadien der Entwickelung sich befindenden Eier Kugelform an und werden so lange

mit den Elementen der Hämolymphe hin und her getrieben, bis ihre vollständige lleife, resp.

ihre Ablage erfolgt. Die zur Befruchtung und Ablage reifen Eier weichen in den verschie-

denen Arten hinsichtlich Grösse und Habitus etwas von einander ab. Die grössten Eier des

Nutomastus Uneatus^), welche mir zu Gesicht kamen — sie waren noch platt gedrückt und von

elliptischem Umfange — massen in der grossen Axe 13ü, in der kleinen 70 [i, ihre Keim-

bläschen 60 [JL. Im frischen Zustande erschienen die Deutoplasmakörper als etwa 3—4 |i.

grosse, unregelmässig geformte, glänzende Körner, welche in eine blassere , feine Körnchen

a) Taf. 15. Fig. 13. b) Taf. 1.
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führende Masse, die Zellsubstanz, eingebettet lagen. Das Keimbläschen zeichnete sich durch einen

noch blasseren, nahezu homogen erscheinenden Inhalt aus, und der meist mit den schon erwähnten

Fortsätzen versehene Keimfleck hatte ein ebenfalls homogenes, aber dichteres, glänzendes An-

sehen. Erst nach Rcagentienzusatz Hessen sich Dottcrelemente von derjenigen Form erkennen,

wie sie Schnittpräparate in allen Stadien von der Eihautbildung ab darbieten^), nämlich von

der Form runder, mit einem dichteren Korn ausgerüsteter Bläschen; ebenso traten im Keim-

bläschen nach solchem Zusätze die 2— 4 [j. grossen, homogenen, blassen Kügelchen auf. Um-

gekehrt fond ich in den frischen, im reifen Zustande etwa 280 [x messenden, kugelförmigen

Eiern des Notomastus Btmedetii^) die Deutoplasmakörper schon in ähnlicher Grösse und Form

wie in den fixen Präparaten •=) ; sie messen 4— 12 p., stehen ziemlich dicht gedrängt und unter-

scheiden sich nur durch ihr glänzendes, homogenes Ansehen; auch in dem 120 [x messenden

Keimbläschen zeigt sich den- Inhalt schon ohne jeden Eingritf in 2— 5 (jt messende, blasse,

homogene Kügelchen gespalten. Aehnlich bei den im reifen oder nahezu reifen Zustande

etwa 200 \j. messenden Eiern und 9(5 (j. messenden Keimbläschen des Notomastus profnudiis'^),

dessen Deutoplasmakörper ein grünlich schillerndes Ansehen zu haben pflegen. In noch

höherem Grade stimmen die Bilder des frischen und conservirten Zustandes bei Notomastus

fertUis miteinander überein. In der frischen, reifen, ca. 200 ja messenden Eizelle'^) dieser Art

fallen die Deutoplasmakörper durch ihre bedeutende Grösse auf; sie erscheinen bald homogen,

bald aus kleinen, blassen Kügelchen zusammengesetzt; ihre Zwischenräume werden durch eine

blassere, continuirlich verbundene Masse, die Eizellsubstanz, ausgefüllt und diese kann eben-

falls bald ein mehr homogenes, bald ein mehr granulirtes Ansehen darbieten. Der Inhalt des

90— 100 jj. grossen Keimbläschens besteht aus blassen, homogenen Kügelchen. Vergleichen

wir damit Fig. 1(). Taf. 15, welche einen Querschnitt durch ein ebenfalls reifes Ei dieser Art

darstellt, so trotfen wir alle Theile wieder: vor Allem die Eizellsubstanz, welche hier erst

ihre wahre Natur als continuirliches, nach allen Seiten der Kugelschale hin ausgebildetes,

die Deutoplasmakörper umfassendes Fachwerk ofl'enbart; ein Theil dieser aus blassen Kügel-

chen zusammengesetzten Körper ist aus den durchschnittenen Fächern herausgefallen. Ein-

zelne dunklere, leicht Kernbildungen vorspiegelnde Flecke in den Knotenpunkten halte icli

für querdurchschnittene Verbindungsfäden, so dass also die einzelnen Abtheilungen nicht als

geschlossene Fächer, sondern als durchbrochene Gerüste aufzufassen sein werden. Das Auf-

fallendste an diesem Gerüstwerke ist aber die Thatsache, dass es in der innigsten Beziehung

zu der Membran des Keimbläschens steht; es nimmt von ihm seinen Ausgangspunkt inid zwar

von dessen innerer, der Jiihaut abgewandten Seite. Dagegen hat das (ierüste keinerlei Be-

ziehungen zur Dotterhaut; es endigt frei in ihrer luimittelbaren Nachbarschaft; der Zwischen-

raum wird von Deutoplasmakörperchen ausgefüllt, welche etwas grösser sind als die in dem

Fachwerke enthaltenen und sich auch stärker tingiren. Der Keimbläscheninhalt besteht auch

hier ans wenig scharf begrenzten, homogenen Kügelclien. Einzelne dunklere Körper in d(>m-

a) Taf. If). Fig. 12. II. bi Taf. 1. c) Taf. 15. Fig. 11. d) Taf. 1. el Taf. 1.
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selben sind wohl Theilstücke des Nucleolus, welch' letzterer vom Schnitte nicht getroffen wurde.

Die Dotterhaut stellt in allen Fällen eine homogene, 3—4 [i dicke Membran dar, an der sich

keinerlei Poren oder Micropylen erkennen lassen.

Bezüglich derWachsthumsverhältnisse von Eizelle, Keimbläschen und Keimfleck theile

ich im Nachstehenden einige Maasse verschiedener Entwickelungsstadien mit. Es ergibt sich daraus,

dass schon von einem frühen Stadium ab das Keimbläschen etwa den halben Durchmesser der

Eizelle einnimmt und dass dieses Grössenverhältniss bis zur Reife fortdauert. Viel langsamer

wächst dagegen der Keimfleck; übrigens kann letzterer, wegen der sich an ihm abspielenden

Theilungs- oder Abschnürungsvorgänge, eigentlich kaum Object vergleichender Messungen sein.

Durchmesser in |x

Eizelle Keimbläschen Keimfleck

Notomastus lineatus 36 16 4

45 20 8

56 28 8

68 32 10

80 40 8

112 56 12

120 52 16

Notomastus Benedeni 220 108 — *

240 96 —
280 120 —

Die Spermatogenese wird gleich der Oogenese durch eine Vermehrung der Kerne

des Genitalplatten-Syncytiums eingeleitet; diese Kernwucherung erreicht aber im männlichen

Keimstocke entfernt keinen so hohen Grad wie im weiblichen, weshalb auch die Genital-

platte viel weniger anschwillt''^). Während sich ferner letztere weiterhin bei den Weibchen

in zwei Membranen spaltet, zwischen denen die Eikeime ihre Ausbildung erfahren (um so-

dann von ihnen eventuell einzeln wie mit einem Follikel, unter allen Umständen aber in toto

wie von einer Eierstocksmembran umschlossen zu werden) , unterbleibt bei den Männchen diese

Spaltung, die Spermatosporenbildung **) geht nur an den dem Coelom zugekehrten Flächen der

Genitalplatte vor sich^), so dass hier von der Bildung einer Follikel- oder Hodenmembran keine

Rede sein kann. Da sich ferner die Spermatosporen schon im ersten Stadium ihrer Aus-

bildung, sei es einzeln oder gruppenweise ablösen, um ihre ganze Weiterentwickelung in der

T;eibeshöhle zwischen den Hämolymphelementen flottirend durchzumachen, so ist auch der Be-

griff Hode nur in ganz uneigentlichem Sinne zu brauchen.

a) Taf. 15. Fig. 6. P. Gpl. b) Taf. 15. Fig. 17. 18.

*) Im reifenden Ele dieser Species lässt sich das Keimbläschen wegen der Undurchsichtigkeit des Deutoplas-

mas nicht mehr wahrnehmen.

**) Für die Beschreibung der einzelnen Stadien der Spermatogenese habe ich die von IjAnkester-Bmom-

FiEi.T) eingeführte Terminologie adoptirt. Bloomfiei.d. J. E. On the Development of the Spermatozoa. Part I.

Lumbricus. Q. .lourn. Micr. Sc. (2) Vol. 2(1. p. 82.
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Die Spermatosporen") stellen sich als verschieden grosse, nackte Zellen mit relativ

grossen Kernen dar. Wie sich diese Zellen oder Zellencomplcxe aus dem Genitalplatten-

Syncytium heraus individualisiren, vermag ich nicht anzugeben, indem sich sowohl der Prozess

ihrer Bildung als Ablösung sehr rasch abspielt. Auch ihre Umwandlung in die nächste Stufe

der Samenbildung kann nur wenig Zeit in Anspruch nehmen, da es mir nur selten

gelang abgelöste Ursamenzellen in der Leibeshöhle geschlechtsreifer Männchen — wo doch

alle anderen Stadien massenhaft angetroffen werden können — wahrzunehmen.

Die nächste Stufe repräsentiren die Spermatosphären^); verschieden grosse, rund-

liche oder ovale Klumpen 8— 10 [x messender, nackter Kugeln, welch' letztere, die Sperma-

toblasten <=), wiederum aus zahlreichen 1— 2 [j. grossen, blassen, homogenen Kügelchen mit

je einem dichteren, glänzenden Korne bestehen. Die Spermatosphären haben wir uns durch

wiederholte Theilung der Spermatosporen entstanden zu denken. Ein solches Zwischenstadium

konnte auch in einem conservirten Thiere nachgewiesen werden''). Die die Spermatosphären

zusammensetzenden Spermatoblasten beginnen nun ihrerseits sich zu theilen, und in dem Maasse

werden sie auch immer kleiner und zahlreicher; sie messen auf der in Fig. 20. Taf. 15

dargestellten Stufe etwa 6 (Jt und auf der in Fig. 22. Taf. 1 5 dargestellten nur noch 4 [x.

Hiermit ist der Vermehrungsprozess seinem Ende nahegerückt; denn nach einer nochmaligen

Theilung beginnt sich die Umwandlung der Spermatoblasten in Spermatozoen zu vollziehen. Diese

Umwandlung äussert sicli zunächst dadurch, dass von den Spermatoblasten starre, dünne, haar-

artige Fortsätze — die Schwänze der künftigen Spermatozoen — auswachsen <=) ; ferner nehmen

die Spermatoblasten eine ovale Form an, die sie zusammensetzende Substanz wird homogen,

und anstatt des bis dahin in der Einzahl vorhandenen, stärker brechenden Kornes treten 3 bis

4 ähnliche kleinere Körnchen auf. Die nächste Stufe wird durch Fig. 25. Taf. 15 repräsentirt

:

von nun ab fallen die Spermatoblasten, welche inzwischen noch mehr im Längen- auf Kosten

des Breitendurchmessers gewachsen sind, durch das charakteristisch glänzende Ansehen auf,

welches eine aus ihnen zusammengesetzte Spermatosphäre so scharf von allen anderen Gewebs-

elementen abhebt. Fig. 26. Taf. 15 zeigt das letzte Stadium: die ursprünglich kugligen, oder

die bis zur vorhergehenden Eutwickelungsstufe doch annähernd kugligen Spermatosphären er-

scheinen nun kuchenartig platt gedrückt und in sehr mannigfache Fortsätze auslaufend;

nach allen Seiten hin starren die inzwischen stark in Länge gewachsenen Spermatozoen-

schwänze. Es genügt auf ein solches C'onglomerat einen leichten Druck auszuüben, um die

es zusammensetzenden Elemente zu isoliren; die einzelnen Spermatozoen^) bewegen sich

sodann sehr lebhaft. Die Köpfe der letzteren enden spitz, und zwar erscheint die Spitze wie

durch eine Furche vom übrigen Körper abgeschnürt. Viele, mehr rundliche Spermatozoen

schienen am Vorderende an Stelle der Spitze mit einem und am Hinterende mit zwei Kügel-

chen besetzt zu sein; ich vermag aber nicht anzugeben, ob letztere Form nur eine Eutwicke-

lungsstufe repräsentirt, oder ob bei unseren Thieren zweierlei reife Samenthierchen vorkommen.

a) Taf. 1.5. Fij^. 17. 18. 27\ 1>) Taf. 15. Flg. 19. e) Tal. 15. Flg. 19—27. <1) Taf. 15.

Fig. 27''. e) Taf. 15. Fig. 21. f) Taf. 15. Fig. 26^.
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Ausser den bisher allein in's Auge gefassten einfachen Spermatosphären begegnen wir

auch solchen, welche in mehr oder weniger regelmässiger Anordnung zu vielen verbunden ihre

Entwickelung durchmachen. Fig. 21. Taf. 15, dessen Spermatoblasten etwa auf der zweiten

Entwickelungsstufe stehen (ähnlich P'ig. 20. Taf. 15), zeigt einen solchen Complex, dessen

einzelne Spermatosphären so angeordnet sind, dass sie einen Hohlraum einschliessen ; in anderen

Fällen liegen sie einfach neben- oder übereinander. Dieser ihr Verband kann bis zur Reife

dauern; denn noch im vorletzten Stadium begegnet man vergesellschafteten Spermatosphären '>^)

;

während des Ueberganges zum letzten Stadium scheint sich aber dieser Verband stets zu lösen. Es

fragt sich nun, ob die zuletzt beschriebenen Vielheiten als nothwendige Zwischenglieder der Sper-

matosphärenentwickelung betrachtet werden müssen; in diesem Falle Avürden die Fig. 19, 20

und 22—24. Taf. 15 nur Tlieilstücke solcher darstellen. Gegen eine solche Auffassung spricht

aber die Thatsache, dass man in allen Stadien der Spermaentwickelung sowohl einzelne Sper-

matosphären, als aiich ^erschiedenarlig geformte Gruppen solcher antrifft. Ich glaube daher

auch diesen Zwiespalt elier so deuten zu nu'is.sen, dass aus Spermatosporen, welche sicli ein-

zeln von der Genitalplatte ablösen, einzelne Spermatosphären, und dass aus solchen, welche

sich in Mehrzahl untereinander verbunden ablösen, Spermatosphärengruppen entstehen.

In Bezug auf die Spermatosphären aller Stadien ist endlich noch zu bemerken, dass sie

im Innern eine verschieden grosse Menge von Protoplasma einschliessen, welchem die Sper-

matoblasten kugelschalenähnlich aufsitzen i\\ Dieser ungeformte Theil — er entspricht dem

Sperm-Blastophor Bloomfiet>d's — kann einen Fortsatz bis zur Oberfläche der Spermato-

sphären entsenden, in welchem Falle dann diese wie von einer Oeffnung durchbohrt aus-

sehen; meistens lässt sich aber das Vorhandensein des Sperm-Blastophors nur mit Hülfe opti-

scher oder wirklicher Schnitte constatiren.

Der vorhergehenden Beschreibung liegt ausschliesslich die Spermatogenese des Noto-

masfiis fertiUs zu Grunde; ich konnte mich aber davon überzeugen, dass bei den übrigen Arten

diese Genese vollkommen ähnlich verläuft und nur im definitiven Ansehen der Spermatozoen,

resp. in deren Grösse geringfügige Unterschiede walten.

Wenn auch die Keimstöcke der Männchen zu keiner Zeit zu so voluminösen Organen

anschwellen wie diejenigen der Weibchen, so ist doch die Masse des durch ihre proliferirende

Thätigkeit geschaffenen INIaterials um Nichts geringer; nur ist dieses Material von Anfang an

frei in der Leibeshöhle flottirend enthalten, wogegen bei den Weibchen erst in späteren Sta-

dien die Ablösung erfolgt. Das hindert aber nicht, dass sich auch bei den Männchen die

Geschlechtsproducte in grosser Menge ansammeln und oft ganz wie bei den Weibchen die

Leibeswandungen colossal ausdehnen. Werden solche Thiere angestochen, so erhält man nicht

mehr Hämolymphe, welcher Fortpflanzungsproducte beigemengt sind, sondern es sind um-

gekehrt die Fortpflanzungsproducte überwiegend imd die Hämolymphelemente zurücktretend.

Schliesslich bleibt noch zu erwähnen, dass mir auch zuweilen bei den männlichen

ii) Tuf. 15. Fiij. 20. li) 'l\,i'. 15. Fia;. Ti und 27 e. f.
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Thieren zur Zeit der Geschlechtsreife Genitalplattenabschnitte zu Gesicht kamen, welche

Nester von eben solchen sterilen Kernen enthielten''), wie solche für den sterilen thoracalen

Keimstock der beiden Geschlechter charakteristisch sind, so dass also auch von dieser Seite

her meine Auffassung jener Elemente eine Bestätigung erhielt.

Ich gehe nun zur Schilderung der Genitalschläuche''; über. Die Existenz dieser sich

einerseits in die liCibeshöhle und andrerseits durch Ilautporen nach aussen ötihenden Organe

ist schon aus dem die allgemeine Körperform behandelnden Kapitel bekannt. An jenem Orte

wurde auch schon hervorgehoben, dass sie allein bei der Untergattung Tremomantus eine voll-

kommene Ausbildung erreichen und zugleich einen wesentlichen Artcharakter bilden. Es

kommen nämlich dem Notomastus Benedeni 5, dem N. profundus 9 und dem iV. fertilis unge-

fähr 20 Paare von Genitalschläuchen zu.

In den beiden Geschlechtern verhalten sie sich ganz gleich; nur pflegen ilire äusseren

Mündungen bei den Weibchen sehr viel deutlicher zu sein als bei den Männchen.

An der Zusammensetzung der Genitalschläuche betheiligen sich zwei offenbar

heterogene Bildungen: die eine wahrscheinlich mesodermale, innerhalb der Leibeshöhle

gelegene, bildet das Organ im engeren Sinne ; die andere , unzweifelhaft ectodermale, im Be-

reiche der Haut gelegene, bildet den die Ausmündung vermittelnden Porenträger. Beide aber

sind an ihren Berührungspunkten aufs Innigste miteinander verwachsen'^).

Die Form der Genitalschläuche ist urnen- oder glockenähnlich; nur muss man sich

diese Urnen oder Glocken bis zu ellijjtischem Querschnitte comprimirt und ihren freien, nach

der Leibeshöhle zu gerichteten Rand in der Richtung der langen Axe (conform der Längsaxe

des Thieres) derart halbkreisförmig ausgeschnitten denken, dass nur noch ein vorderer und

hinterer, spitz endender Zipfel übrig bleibt.

Die Porophore'^) bilden elliptische, mehr oder weniger über die Haut hervorragende,

central von einem Canale durchbohrte Warzen, welche breitbasig der Haut eingepflanzt stehen

und sich nach ihrem freien Pole hin allmählich verjüngen*^). Ihre langen Axen sind nicht

denjenigen der Genitalschläuche parallel, sondern rechtwinklig darauf und daher auch recht-

winklig auf die Längsaxe des Thieres gerichtet.

Die Grösse der Genitalschläuche ist, insofern wir nur die zumeist nach ^orn ge-

legenen vergleichen, für die verschiedenen Arten eine ziemlicli übereinstimmende; dagegen

pflegen bei allen Arten der Untergattung gleicherweise je das letzte oder je die beiden

letzten Schlauchpaare auffallend kleinere Dimensionen aufzuweisen als die vorhergehenden.

Die ersten vier Genitalschläuche eines erwachsenen Notomastus Benedeni z. B. nuissen je in

der Höhenrichtung 560 und in der Breitenrichtung (die lange Axe der Glockenbasis, abge-

sehen von den Zipfeln, zu Grunde liegend gedacht) 225 [jl; der fünfte (letzte) aber erreichte

in den entsiirechenden Richtungen nur je 280 und 70 \x. Die Höhendurchmesser der ersten

sieben Genitalschläuche eines Notomastus profundus %l betrugen etwa 31(1 und die grössten

a) Taf. 15. Fig. 18. b) Taf. 2. Fig. 27. 29. Taf. 14. Fig. 1. 2 und 11— 13. G. XcM. c) Tai'. 11.

Fig. 13—15. (1) Taf. 2. Fig. 0. 2'J. G. ,ScM. F. e) Taf. 11. Fig. 13—15.
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Breitendurchmesser 280 [k, wogegen dieselben Durchmesser des achten (vorletzten) je nur eine

Länge von 285 und 210 \). und diejenigen des neunten (letzten) endlich bloss je 215 und

11 [i. erreichten.

Auch die Porenträger, sowie ihre Poren sind entsprechend den Genitalschläuchen

vorn umfangreicher als hinten. 8o mass die lange Axe des ersten Porophors eines geschlechts-

reifen Notomastus Benedeni S im Bereiche der Kujipe 280 und die kurze Axe 160 \x, die

lange Axe seines nahezu geschlossenen Porus 220 und die kurze 6 \i.\ für den letzten (fünften)

Porenträger desselben Thieres fand ich die entsprechenden Axen 170 und 80 [i, diejenigen

seines ähnlich geschlossenen Porus 80 und 8 \). lang. Selbstverständlich sind alle diese auf

die beiden Axen bezogenen Maasse nur relative, indem ja die Poren bald als nahezu geschlossene,

bald aber als klaffende Spalten erscheinen.

Die Genitalschläuche sind streng segmentale, paarige, bei der Untergattung Tremo-

mastus nur im Abdomen vorkommende Organe. Bei allen Arten der Untergattung beginnen

sie im zweiten Segmente dieses Körperabschnitts, um sich je nach der Species in 5, 9,

oder 20 aufeinander folgenden Zeniten zu wiederholen. Die Nephridien beginnen, wie wir

gesehen haben, schon im vorhergehenden Segmente, so dass also die Abdomina der Tremomastus-

Arten im ersten Zeniten nur Nephridien, in den folgenden 5, 9 oder 20 Zeniten Nephridien

und Genitalschläuche, und in den übrigen Segmenten wieder ausschliesslich Nephridien

enthalten.

Dieselben Abschnitte der Leibeshöhle, welche die Nephridien bergen (die Nephridium-

Kammern) enthalten auch die Genitalschläuche ^) , und während die ersteren Organe in einem

gegebenen Segmente die hintere Region occupiren, nehmen die letzteren die vordere

ein^). Dieses Nebeneinandersein im selben Segmente wird noch dadurch erleichtert, dass die

Längsaxen der Nephridien der Längsaxe des Körpers parallel, diejenigen der Genitalschläuche

hingegen rechtwinklig darauf gerichtet stehen. Diesem Umstände ist es wohl auch zuzu-

schreiben, dass die äusseren Mündungen der Genitalschläuche so viel mehr hämal liegen als

diejenigen der Nephridien.

Die Beweglichkeit der Genitalschläuche ist eine sehr grosse, indem sie, abgesehen von

ihrer Befestigung durch zwei Mesenterien im Bereiche der Mündungen, sowie durch die

erwähnten zwei Zipfel, ganz frei in der Leibeshöhle aufgehängt sind. Von jenen Zipfeln ist der

vordere mit den licibeswandungcn verwachsen, wogegen der hintere jene so auffallende

Verbindung mit dem Trichterende des je im selben Zoniten gelegenen Nephridiums

eingeht, deren bereits bei Besprechung dieser letzteren Organe gedacht wurde. Noch ist zu er-

wähnen, dass im Bereiche der Mündungen mehrere transversale Muskelbündel aus der Stammes-

muskulatur entspringen, um sich an verschiedenen Punkten der Glocken -Circumferenz anzu-

setzen. Durch die Contraction dieser Muskeln müssen die Schläuche bis zu einem gewissen

Grade zur Ausstülpung gebracht werden können.

Taf. 14. Fig 11. G. SM. b) Tai'. 2. Fig. 27.
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Die Structur-') di-r ( icnitalschläuche ist eine sehr sinfaehc. An ihrer der Leibes-

höhle zugekehrten Fläclie bemerken wir zunächst einen peritonealen Ueberzug, älinlich wie er

iiuch allen anderen in dieser Höhle befindlichen Organen zukommt. Dieser Ueberzug geht

im Bereiche des Glockenhalses mesenterienartig in denjenigen der Leibeshöhle überij), wn

dem er sich auch histologisch in Nichts unterscheidet. Es folgt sodann das eigentliche

Schlauchepithel, eine Membran, welche in der Glockenweite glatt, im Glockenhalse dagegen

in Falten gelegt erscheint. Zellgrenzen sind nirgends wahrzunehmen; an allen Stellen treffen

wir das Epithelmaterial als continuirliche, reich mit körnigen Einlagerungen versehene Schicht,

in der zahlreiche Kerne vertheilt stehen; auch einzelne Muskelfasern, und zwar Ringfasern,

pffegen das Epithel zu durchsetzen ; endlich wird letzeres nach der Glockenlichtung hin durch

eine structurlose, cuticulaähnliche, mit Cilien versehene Membran abgeschlossen.

Um den Perus zu erreichen, hat der verengerte Hals des Genitalschlauclis die Staiii-

mesmuskulatur zu durchbohren«), wobei er seiner äussersten, sich auf das Peritoneum der

Leibeshöhle überschlagenden Hülle verlustig geht; an der äusseren Grenze dieser Muskulatur

endet auch sein epithelialer (bewimperter) Theil, indem hier die Lichtung des Porophors

ausschliesslich von der Cuticula ausgekleidet wird'^). Die Porenträger erweisen sich bei den

Männchen zu jeder Zeit und bei den Weibchen ausserhalb der Periode der Geschlechtsreife

ganz wie die Hypodermis aufgebaut; sie erscheinen als einfache Hypodermverdickungen

mit centralen, von der Cuticula ausgekleideten Poren t). Bei den geschlechtsreifen Weibchen

aber erleidet dieses Ansehen eine gewaltige Veränderung: anstatt aus zahlreichen kleinen Haut-

elementen finden wir den Porophor aus einer relativ geringen Menge colossaler Schläuche

bestehend^. Diese an ihrer Basis bauchigen und am entgegengesetzten Ende etwas zuge-

spitzten Bildungen stehen rosettenförmig um den Porus herum angeordnet. Ihre Structur ist

überaus eigenthümlich
;
jeder Schlauch besteht aus einer dicken, bald homogenen, bald strei-

tigen, auch oft Körnchen führenden Wandung, welclie ihrerseits durch Ausläufer mit der-

jenigen benachbarter Schläuche, oder aber mit der Cuticula verbunden ists). Im Lumen der

Schläuche zeigt sich ein überaus feines Fadennetz ausgespannt, dessen Maschen von einer

blassen, homogenen Masse ausgefüllt werden. Auf den ersten Blick glaubt man das Faser-

netz des Bauchstranges vor sich zu haben, so fein und dicht sind diese Maschen. Die Kerne

finden sich in der Regel gruppenweise in den Schläuchen zerstreut; auffallend ist die geringe

Grösse dieser Kerne gegenüber den riesigen Dimensionen der Zellen. Was nun diese, durch

die Geschlechtsthätigkeit hervorgerufene Modification betrifft, so glaube ich , dass wir in den

offenbar als Drüsen aufzufassenden Schläuchen wohl nur colossal vergrösserte Haut- Plasma-

zellen vor uns haben, denen ja, wie aus der betreffenden Darstellung erinnerlich, ursprünglich

schon eine Drüsenfunction zukommt. Eigenthümlich sind diesen vergrösserten Hautdrüsen:

die überaus entwickelte Membran, die Melzahl und Kleinheit der Kerne, und endlic'h das

so sehr ausgeprägte Filom der Zellsubstanz.

a) Taf. 11. l'i-. l'.t. 20. b) Taf. 11. Fig. 21. c) Taf. 14. Fig. M. 15. 21. d) Taf. 11.

Fig. 14. e) Taf. 14. Fig. 15. f) Taf. 14. Fig. 13— K;. g) Taf. 14. Fig. 17. 18.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Capitelliclen. 11)
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Bei Notomastus Kiieatus ist in der Regel von Genitalschläuchen nichts wahrzunehmen;

dalicr seine 'J'rennung als Clistoma.stus von der mit wohlausgebildeten solchen Organen ver-

sehenen Untergattung Tremomastus.

Aber — in einzelnen Fällen sind doch Spuren der Schläuche, und zwar (im Gegen-

satze zur ausschliesslich abdominalen Lagerung bei Tremomastusj in den letzten drei Thorax-

segmenten vorhanden. Diese Spuren können sich erstens auf die Leibeshöhle beschränken

und stellen dann peritoneale Wucherungen dar, die zwar noch an die Form der Genitalschläuche

erinnern, aber doch jedweder äusseren Mündungen entbehren. Zweitens können diese Spuren

umgekehrt ausschliesslich aus mangelhaft ausgebildeten Poren bestehen , welche den Haut-

muskelschlauch nicht durchbrechen oder, wenn sie das thun, doch nur in überaus kleine und

undeutlich ausgebildete Genitalschläuche übergehen, wobei zu bemerken ist, dass sich solche

Spuren bald in allen drei, bald in zwei, oder nur in einem der betreffenden Thoraxsegmente

vorfinden. Li noch selteneren Fällen endlich, besonders bei geschlechtsreifen Weibchen,

erreichen aber auch bei Clistomastus die Genitalschläuche eine vollkommenere Ausbildung. Bei

einem derartigen Thiere fanden sich in allen drei resp. Segmenten Poren und Schläuche

;

letztere waren im 10. und 12. Segment sehr klein, im II. dagegen annähernd normal, indem

ihre Höhendurchmesser 4Ü0 und ihre Breitendurchmesser 2U0 \). betrugen; aber die Poren

aller dieser Sclüäuche massen gleicherweise ca. 50 [j. in der Längs- und ca. 1 \). in der

Queraxe, wogegen diejenigen der Tremomastus, z. B. die vorderen eines T. Benedeni $, wie

wir gesehen haben, 220 jx der Länge und 6 |ji der Breite nach massen. Auch von den bei Trrmo-

mastus, besonders im geschlechtsreifen Zustande so auffallenden Hautturgescenzen, »den Poren-

trägern«, war bei dem betreffenden CUstomustus Q. keine Spur zu sehen. Wenn also nach alledem

sich auch in der Untergattung Clistomastus ausnahmsweise Genitalschläuche bis zu einem gewissen

Grade zu entwickeln vermögen, so ist doch jedenfalls ein Functioniren derselben ausgeschlossen,

und der Act der Befruchtung resj). der Act der Ei- und Samenablage muss bei ihr in andere

Bahnen gerückt sein. Ich glaube diesen veränderten Bahnen durch Beachtung der so eigen-

thümlichen regressiven Metamorphose, von der mehrere Organsysteme während der Ge-

schlechtsreife betroffen werden, auf die Spur gekommen zu sein; davon soll aber in dem-

jenigen Abschnitte die llede sein, in welchem die Function der Genitalschläuche aller Formen

im Zusammenhange zur Erörterung kommen wird''). Notomastus luieatus habe ich von März

bis August, N. Bmedeid von November bis Mai, N. fertilis von Januar bis Mai und N. pro-

fmuhis endlich das ganze Jahr hindurch (in wechselnder Anzahl) geschlechtsreif gefunden.

a) Vergl. den Physiologischen Theil, Kapitel Geschlechtsorgane.
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11. Leibeshöhle.
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Uelier dieses Orgausystem existireii in der Literatur unserer Gruppe nahezu keine Angaben. Es

wäre nur der von Claparicde ausgesprochenen Vermuthung zu gedenken, dass in der Leibeshohle von Noto-

tnasfuii und CapHella, weil diese Würmer wie Ghjcera gefas.sIos sind und rothe IJhitkörperchen in der Peri-

visceralflüssigkeil enthalten, wie im Coelom letzterer Gattung Cilien vorhanden sein werden, welche Ver-

muthung sich überdies als unzutreffend erwiesen hat.

Die liGibeshöhle der C'apitelliden und des Notomastus insbesondere ist von auffallender

Geräumigkeit, ein Verhältniss, welches wohl in erster liinie durch den Umstand bedingt

wird, dass bei unseren Thieren diese Höhle nicht nur, wie bei den meisten anderen Anneliden,

die Perivisceralilüssigkeit (Lymphe) enthält, sondern auch zur Aufnahme des ein sehr beträcht-

liches Quantum rejjräsentirenden rothen Blutes bestimmt ist. Sie lässt sich von dem vorderen

bis zum hinteren Körperende als ein System je nach der Körperregion melir oder weniger

umfangreicher und verschiedenartig gegliederter Hohlräume nacliweisen. Von diesen Räumen

verdient in erster Tiinie ein

median-neuraler unsere Be-

achtung, weil er der einzige

ist, welcher sicli unabhängig

von der Segmentirung con-

tinuirlich nach Art eines Ge-

fässes vom ersten bis zum

letzten Zeniten erstreckt. Er

kommt dadurch zu Stande,

dass sich das die ganze

Leibeshöhle austai)ezierende

nnd die sämmtlichen Or-

gane überziehende Peri-

toncvim, nachdem es den

Darmkanal umhüllt hat, in

zwei Blätter spaltet und

dass diese, nach horizon-

talem Verlaufe, an gegenüberliegenden Stellen mit dem Peritoneum des Ilautmuskelschlauchs

[Clistomastus], oder mit demjenigen der Nierenblätter [Tremomastus) verschmelzen. Von Or-

ganen schliesst dieser median- neurale Hohlraum'') den Bauchstrang ein; man könnte ihn da-

her Bauchstrangkammer nennen; ferner ist der dorsale Abschnitt der den Hohlraum bildenden

Membran, die G enitalpla tte^'\ der Ort, an dem die Bildung der Geschlechtsproducte ihren

AussaniT nimmt, weshalb man aucli von einer (lenitnlkammer sijrechen könnte; endlicli

Hakentasche
I Jüenu.

Nkren/ilalU

nebst transversaler

Muskulatur

dvrsal-neiiralcr

Langsmuskcl

NepJiridiu

neurale.

Parapodi

ventral- neuraler

Langsmuskcl

Bauchslrang \ Ringmuskulalur

median neuraler Haut
Lanysmuskcl

Schcraatischer Querschnitt durch den Ahdomenanfang eines Kotomnstiis zur Demonstration der
(-'oeloni -Abtheilungen.

a) Taf. 10. Fig. 1. ?. 1(1. Taf. 12. Fig. 2. Taf. 14. Fig. li. 11. 22. Taf. LS. Fig. I. 2. .j— 7 und 28—31.

L. H. Bh. b) Fig. cit. 1\ dpi.

19»
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yi_ gestattet allein dieser Hohlraum dem Blute eine directe Fortbewegung vom Kopf- /Aim

Schwanzende und umgekehrt, so dass selbst die Bezeichnung Bauchgefäss nahe läge. Durch

die Genitalplatte wird demnach die Leibeshöhle ihrer ganzen liänge nach in zwei überein-

ander liegende Räume getheilt: in einen neuralen, den ich fortan Bauchstrangkammer

nennen werde, und in einen ungleicli umfangreicheren hämalen, welcher nach dem wich-

tigsten von ihm beherbergten Organe, dem Darmkanal, Darmkammer*) heissen möge.

-Während nun die Bauchstrangkammer, wie wir gesehen haben, einen continuirlichen, von der

. Segmentirung ganz unberührt bleibenden Raum darstellt, wird umgekehrt die Darmkammer,

wenigstens in dem grössten Theile ihres Verlaufes, sehr stark in den Prozess der Zoniten-

bildung hineingezogen; es sind die quer gespannten, als Septa oder Dissepimente bekannten

Lamellen, welche die Darmkammer in nahezu eben so viel Räume zu scheiden pÜegen, als

Segmente vorhanden sind. Diese Septen fehlen nur in den ersten vier Thoraxsegmenten,

eine Reduction, die der colossalen Entwickelung des Rüssels und seiner Muskulatur zuge-

schrieben werden muss. Vom fünften bis zum vorletzten Thoraxsegmente nehmen die Darm-

kammeru, entsprechend der Verjüngung des ganzen Leibes, an Volum allmählich ab ; im

letzten Thoraxsegment sinkt die Darmkammer (sowie auch die Bauchstrangkammer) in Folge

der mächtigen Entwickelung des diesem Zoniten zugehörigen Septums zu einem Spalt lierab^').

Auch im ersten Abdomensegmente zeigt die Darmkammer in Folge der starken Verkürzung

dieses Zoniten und zum Theil auch in Folge der eben genannten Septumverdickung eine

starke Einengung. AVeiterhin nehmen diese Kammern, im Einklänge mit den Segmenten, bis

zur Körpermitte wiederum an Volum zu, um sich schliesslich von da ab gegen den Schwanz

hin immer mehr zu verengen. Ihren Höhepunkt*^) erreicht die Verengerung im nachwachsen-

den Schwanzende; in diesem Körpertheile sind überdies die Darmkammern, entsprechend der

geneigten Stellung der zugehörigen Dissepimente, schief gerichtet.

In der Untergattung Tremomastus erfahren die Darmkammern eine weitere Unterabtheilung

:

von der Genitalplatte entspringen nämlich in allen Segmenten (mit Ausnahme der ersten vier

thoracalen) jederseits nach aussen und oben gegen den Bereich der Seitenlinie hin gerichtete,

peritoneale Platten, welche so zwei neurale, seitliche Räume von der Darmkammer abgrenzen.

Die in Rede stehenden Räume beherbergen ausschliesslich die Nejjhridien und aus diesem

Grunde nenne ich sie Nephridium- oder Nierenkammern'^). DieVlie Nierenkammern be-

grenzenden Platten, welche passend als Nierenplatten*^) des Peritoneums unterschieden

werden können, sind Träger der so charakteristischen transversalen Muskulatur^). Letztere

bildet entweder einfache Bänder, welche wie die Sprossen einer Leiter in gleichmässigem

Abstände aufeinander folgend ausgesj^annt verlaufen, oder sie bildet ein verschieden weit-

maschiges Netzwerk. In durch Auseinanderlegen des Hautmuskelschlauchs hergestellten

Uebersichtspräparaten pflegen nur diese transversalen Muskeln erhalten zu bleiben, in-

dem die dazwischen ausgespannten peritonealen Brücken in Folge des ausgeübten Zuges ein-

a) Fig. p. 147. cit. L. IL Dk. b) Tai'. 15. Fig. 28. 29. c) Taf. 14. Fig. G. d) Fig. p. 147. cit.

L. H. Nk. e) Fig. p. 1 17 cit. /'. Npl. 1) Fig. p. 147. cit. T. M. und Taf. 4. Fig. 5.
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reissen'^) ; bei vorsichtigem Auseinanderlegen der Körperwandungen können aber die Nieren-

platten auch in toto zur Ansicht gebracht werden.

Der Mangel der Nierenkammern in der Untergattung Clistomastus ist wohl hauptsächlich

durch den Umstand bedingt, dass die Nephridien ganz nach dem Rücken zu verlegt sind

und so die Nierenplatten verdrängt haben. Rudimente solcher (sowie der stets innig mit den

Nierenplatten verbundenen transversalen Muskulatur) finden sich übrigens auch in dieser Form

je am Ende der Segmente ^^), woraus hinlänglich hervorgeht, dass wir es mit einer secundären

Einbusse und nicht etwa mit einem ursprünglichen Verhalten zu thun haben.

Durch die zwei Mesenterien des Darmcanals*^) erfahren die Darmkammern eine

verticale Unterabtheilung; das eine dieser Aufhängebänder und zwar das hämalc entspringt

in der hämalen Medianlinie aus dem die Stammesmuskulatur überziehenden parietalen Blatte

des Peritoneums ; das andere, das neurale, ist eine Fortsetzung des visceralen, den Darm um-

hüllenden Blattes jener Membran. Während das letztere Mesenterium, indem es den Zusammen-

hang zwischen dem Darmperitoneum und den Wandungen der Bauchstrangkammer, zwei ganz

continuirlichen Bildungen, vermittelt, selbstverständlich ebenfalls ununterbrochen vom Kopfe bis

zum Schwänze hinzieht, ist das hämale Mesenterium umgekehrt vielfach von Lücken durch-

setzt, welch' letztere wohl hauptsächlich durch die Kreislaufsverhältnisse der Hämolymi)he

bedingt werden. Gleichwohl kann man auch in diesem Falle sagen, dass virtuell die Darm-

kammer eines jeden Segments durch die Aufhängebänder des Intestinum in eine linke und

rechte Hälfte abgetheilt wird.

Nicht zur Leibeshöhle im strengeren Sinne des Wortes gehörig sind jene die sämmt-

lichen Parapodwülste des Abdomens durchsetzenden, in die Kiemenhöhlen führenden ('anale,

welche in den entsprechenden Kapiteln'-") als Parapod-Kiemenhöhlen*!) unterschieden

wurden. In den einzelnen Zeniten haben letztere ihre Lage, entsprechend derjenigen der

Parapodien und Kiemen, je an den hinteren Grenzen, im Bereiche der Septa; sie com-

municireu in jedem Segmente mit der Bauchstrangkammer und sind daher von hoher

Bedeutung für die Blutcirculation, indem allein durch sie das Blut aus der Bauchstrang-

kammer in die Kiemen und umgekehrt befördert werden kann*-').

Es bleibt noch übrig der am vorderen Körperende gelegenen Hohlräume des Kopf-

lappens sowie der das Gehirn und die Wimperorgane beherbergenden Abschnitte der Leibes-

höhle zu gedenken. Die zwischen den Muskel- und Nervengeflechten befindlichen Lücken

des Kopflappens stehen in unmittelbarem Zusammenhange mit der Wimperorgan-

Gehirn-Kammer; letztere kommt, wie im Kapitel "Nervensystem« ?) beschrieben wurde, dadurch

^ zu Stande, dass sich von der Stammes-Längsmuskulatur, nahe an der Inuteren Grenze des Mund-

segments hämal eine Anzahl flächenhaft ausgebreiteter Muskelbündel abspaltet und von da

a Taf. 2. Fig. 21. 27. 2S. T. M. [P. NpL). b) Taf. 10. Fi^. 1. T. .1/. c) Fig. p. 1 17. r^it. Mes

d) Fig. p. 147. cit. Pd. K. H. e) Taf. C. Fig. 18—20. Taf. 7 und S. A'. /,». A'., (1. K., W. O. K.

a.) Vergl. p. 102 und lO'J.

ß) Vevgl. p. .'>;{.
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nach der neuralen Seite der Kopflappenbasis hinzieht. Ob wir nun diese Muskellamelle als

ein rudimentäres Septum aufzufassen und demzufolge die Kopflappen- Gehirn- Wimperorgan-

Kammern als Ijeibeshöhlenabschnitte des ersten Segments zu betrachten haben, oder aber

ob zu diesem ersten Zoniten auch noch die Leibeshöhle des Mundsegments hinzugerechnet

werden muss, lässt sich bei unseren Thieren um so schwerer entscheiden, als ja gerade die

Septa der vier ersten unzweifelhaft je einem Segmente entsprechenden Körperringel durch

die Rüsselmuskulatur nahezu vollständig verdrängt worden sind.

Die im Vorstehenden beschriebenen Coelomabtheilungen werden, abgesehen von den

Kiemenkammern, nach aussen hin von den gesammten Wandungen des Hautmuskelschlauchs

begrenzt. Aber auch diese letztere Begrenzung ist keine durchaus continuirliche. Nebst

jenen in einem früheren Kapitel bereits erwähnten, zahlreichen, unregelmässig die I^ängs-

sowie die Ringmuskulatur durchsetzenden Lücken'''), kommen in bestimmten Regionen durch

stetiges Auseinanderweichen der Längsmuskulatur Spalten zu Stande, welche, da an vielen Stellen

diesen Spalten auch solche der Ringmuskulatur entsprechen, zu einer ähnlichen , wenn auch

viel beschränkteren Ectodermbeziehung der bezüglichen Coelomabschnitte führen, wie sie für

die Kiemenkammern besteht. Als auffälligste machen sich von diesen Spalten diejenigen

geltend, welche die neurale und hänialc Stammes-Iiängsmuskulatur jederseits in zwei Hau])t-

züge gliedern, Spalten, welche ich als «Seitenlinien« schon mehrfach zu erwähnen Veran-

lassung hatteß). Viel weniger ausgeprägt, als die Seitenlinien, sind die unpaarigen, die

neurale und hämale Medianlinie einnehmenden Spalten. Ihre geringe Entwickekmg wird durch

den Umstand bedingt, dass das hämale Darmgekröse sich nur stellenweise und das neurale über-

haupt nicht an der betreffenden Spaltstelle, sondei'n an der Genitalplatte anlieftet. Immerhin

lassen sich aber auch diese letzteren Linien an den meisten Körperstellen unschwer nachweisen.

Die Leibeshöhlen - Communication von Segment zu Segment wird ausschliesslich

durch die Bauchstrangkammer vermittelt, indem die Darmkammern durcli die Septa voll-

kommen gegeneinander abgeschlossen sind. In den einzelnen Segmenten stehen die Darm-

kammern durch die Parapod-Kiemenkammern mit der Bauchstrangkammer in Verbindung,

so dass also Contenta der l^eibeshöhle auf keinem anderen Wege als diesem von einem

Zoniten in einen anderen gelangen können.

Mit der Aussenwelt steht die Ijcibeshöhle einmal (Iur(^h die Nephridien, sodann durch

die Genitalschläuche in Verbindung; irgend welche speciell solcher Communication dienende

iui(l(!re Vorrichtungen (Poren) sind bestimmt nicht vorhanden.

Ich gehe nun zur Schilderung des Peritoneums und der Dissepimente über. Das Perito-

neum überzieht nicht nur die gesammten Wandungen der T;eibeshöhle, sondern sendet auch

Fortsätze in alle grösseren Lücken der T>ängs- und Ringmuskulatur, so dass eigentlich auch

letztere Lücken mit zur Leibeshöhle "erechnet werden miissten. Dieser Theil des Peri-

o.) V'ergl. p. 20.

ß) Vergl. p. :U und 7S.
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tpneums, zu dem aucli noch die beiden Epithellamellen der Septu sowie der Nierenplatten

gehören, kann als das parietali- Blatt von dem alle inneren Organe bedeckenden Theile, dem

visceralen, unterschieden werden. Den üebergang zwischen beiden Blättern vermitteln, was

den Darm betrifft, hämal das betreffende Mesenterium und neural das Ligament der Bauch-

strangkamme)'.

Die peritonealen Bedeckungen der inneren Organe stellen entweder vollkommene Säcke,

oder aber nur einseitige Ueberzüge dar; letzteres Verhalten lässt sich am besten an den

Nephridien des Tretiioiiia-stus demonstriren, indem si(; mit ihren den Tjeibeswandungen zuge-

kehrten Seiten unmittelbar der lilngsmuskulatur aufliegen und nur da, wo sie frei in die Leibes-

höhle hineinragen, einen peritonealen Ueberzug erkennen lassen; übrigens verweise ich bezüg-

lich dieser Verhältnisse auf die einzelnen Organsysteme.

Die Structur des Peritoneums ist eine sehr cinheitliclK': ob wir Stücke des parietalen,

oder visceralen Blattes untersuchen, überall begegnet uns eine überaus dünne, fein granulirte

Membran, welche stets Kerne =•), aber nur selten Zellgrenzen ^) erkennen lässt. Von den feinen,

zuweilen auf tlächenhaft ausgebreiteten Stücken wahrnehmbaren Fasern ist es meist schwer

zu sagen, ob sie Nerven oder Muskelfibrillen darstellen. Da wo die Zellenindividuen sich

deutlich erkennen lassen, bilden sie ein polygones, meist sehr vergängliches Plattenepitliel,

dessen Elemente einen Durchmesser von lU— 20 [j. aufweisen. Während die Substanz letzterer

sehr feinkörnig und schwer tingirbar ist, haben umgekehrt die 4— 7 \i. messenden, runden

oder ovalen Kerne eine grosse Verwandtschaft zu Farbstoffen und lassen stets zahlreiche, grobe,

körnige Einlagerungen (von denen eine oder mehrere als Kernkörperchen durch ihre Grösse

ausgezeichnet sind) wahrnehmen. An einzelnen Stellen, z. B. zwischen den Muskelbündeln

im Bereiche der Parapodien oder an der Bauchstrangscheide, können diese Zellen ein homo-

genes, saftiges, auffallend an das sog. blasige Bindegewebe erinnerndes Ansehen darbieten <=)

.

Eine sehr bedeutende Anschwellung zeigt das parietale Blatt an denjenigen Stellen, an

welchen sich im nachwachsenden Schwanzende die Nephridien entwickeln; sodann an einzelnen

im Vorderleibe vorkommenden Punkten, an denen wahrscheinlich die Bildung resp. der Nach-

schub fester Hämolymphelemente''; stattfindet. Bezüglich der die Entstehung der Geschlechts-

producte einleitenden Veränderungen des Peritoneums, im Bereiche der Gcnitalplatte, ist das

Kajjitel Genitalorgane zu vergleichen.

Mit Ausnahme des vierten und letzten 'J'horaxsegments verhalten sich die Dissepi-

mente den ganzen Körper hindurch ziemlich gleichförmig; in den beiden genannten Seg-

menten aber wird ihre verschiedene Anordnung ausscliliesslich durch die mächtige Entwickelung

der Muskulatur bedingt. An dem Dissepimente des vierten Segments inserirt sich ein Theil

der Rüsselretractoren, welchem Ansätze ein normales dünnhäutiges Dissepiment nicht gewachsen

yc wäre, und das Septum des letzten Thoraxsegments "^j gibt der der Gefahr einer Zerreissung

a) Taf. 15. Fig. 33. b) Taf. 1.'). Fig. 32. c) Tat'. 15. Fig. 40. d) T.d'. 15. Fig. 28. 29.

a.) Vergl. Kapitel Hämolymphe.
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am ineisten preisgegebenen Uebergangsstelle von Thorax und Abdomen den niithigen Halt.

Abgesehen hiervon sind, wie gesagt, alle Septa von ziemlicli ähnlichem Habitus; sie stellen

verschieden dicke Membranen dar, welche aus zwei peritonealen Blättern nebst mehr

oder weniger zahlreich dazwischen hinziehenden Muskelfasern aufgebaut sind'''). Der Structur

dieser peritonealen, in continuirlichem Zusammenhange mit dem jiarietalen Blatte stehenden

Membranen wurde bereits gedacht, so dass uns nur ilir muskulöser Theil zu betrachten übrig

bleibt. Die Muskeln der gewöhnlichen Septa sind nach den verschiedensten Richtungen hin-

ziehende Bänder oder Fäden, welche sich vielfach verzweigen und in ihrem Breiten- resp.

Dickendurchmesser ausserordentlich variiren; im Septum des vierten Segments dagegen kommt

es zu einer compacteren Anordnung, indem die Fasern einen mehr einheitlichen Verlauf

nehmen und sich zu Bündeln grujipiren. Sehr abweichend hiervon ist das Verhalten der Mus-

kulatur im Sejitum des letzten Thoraxsegments^); hier sind die Fasern überaus dünn, haben

einen vorwiegend circularen Verlauf und verzweigen sich so stark, dass das Ganze sich wie

eine verfilzte Masse verhält, in der zahlreiche Kerne zerstreut liegen.

In dem hintersten Abschnitte des Abdomens zeigt die Muskulatur der Septa zuweilen eben-

falls eine sehr aufföllige Beschaffenheit : die Fasern verlaufen nämlich nicht wie in den übrigen

Dissepimenten unregelmässig, sondern stehen umgekehrt in streng gitterförmiger Anordnung.

Auch pflegen in diesem Falle sämmtliche Fasern von ziemlich gleicher Breite zu sein. Alle diese

septalen Muskeln lassen sich bis in die Längs- und Ringmuskulatur des Stammes hinein ver-

folgen, von wo sie entspringen resj). wo sie sich inseriren.

Es wurde schon in mehreren anderen Kapiteln hervorgehoben, wie bei Notomastus

Kncatus mit dem Auftreten der Geschlechtsreife sehr auffallende degenerative Metamor-

phosen in den Geweben einiger (^rgansystem(> sich einstellen. Von einer solchen Metamor-

phose werden nun auch die Septa betroffen, und zwar in so hohem Grade, dass Jemand, dem

die Zwischenstadien unbekannt geblieben wären, kaum das bezügliche Septum eines nicht

geschlechtsreifen Thieres in dem entsprechenden eines geschlechtsreifen wiederzuerkennen

vermöchte. Die Metamorphose wird auch hier durcli eine bedeutende Vermehrung der Kerne

(in den zwei ijeritonealen Membranen) eingeleitet; jede Spur von Zellgrenzen (wenn solche

überhaupt erkennbar waren) geht zugleich verloren. Die vorher bandartig ausgebreiteten

Muskeln zerfallen in feine, wellige, in ihrem Verlaufe häufig Anschwellungen zeigende Fibrillen'^),

welche sich aufs Neue zu Bündeln gruppiren und schliesslich von Wucherungen der Peri-

tonealmembranen schlauchartig umhüllt werden. Höchst auffallenderweise findet die Gru^i-

pirung und Umhüllung der Muskelelemente nicht etwa nach den verschiedensten Richtungen

hin statt, so Avie die Muskelbänder ursprünglich in den Septen lagen, sondern in ganz ähn-

licher Gitterform, wie sie sich normal ausschliesslich in den letzten Segmenten des Ab-

domens vorzufinden pflegen, und in diesen Gittern verlaufen die horizontalen Schläuche ab-

wechselnd an der vorderen und hinteren Seite der vertical gerichteten'^). W^eiterhin

a) Taf. 15. Fig. 31— ;i3. b) Taf. 15. Fig. 2&. 211. uj Taf. 15. Fig. 34. d) Tai. 15. Fig. 35—37.
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sclimelzen die tler Schlauchwandung zunächst gelegenen Fasern zu einer sehr dünnÜüssigcn,

homogenen Masse, welche das allein übrig gebliebene centrale Bündel umgibt. Sodann bildet

sich auch um letzteres Bündel eine Membran, welche aber im Gegensatze zur äusseren,

vom Peritoneum abstammenden, structurlos ist. Gleichzeitig mit dieser Membranbildung fallen

auch die Fasern des centralen Bündels der Schmelzung anheim. so dass nun an Stelle der ein-

zelnen ursi^rünglichen Muskelzüge je zwei ineinander steckende, mit einer nahezu wässrigen

Flüssigkeit gefüllte Schläuche getreten sind'^). Die Durchmesser der äusseren Schläuche , welche

in diesem Stadium eine grosse Aehnlichkeitmit den Neurochorden des Bauchstrangs zeigen, schwan-

ken zwischen 30 und öO [j, diejenigen der inneren, welche im Gegensätze zum rundlichen Quer-

schnitte der äusseren sehr unregelmässige Contouren aufzuweisen ptiegen, zwischen 1 6 und 30 [jl.

Die verschiedenen Stadien dieser Metamorphose lassen sich häutig in ein und dem-

selben Thiere verfolgen; es finden sich z. B. in der Abdomenmitte noch ganz normale Septa,

weiterhin solche, in denen die Muskelfasern bereits eine gitterförmige Anordnung sowie die,

über die peritonealen Blätter des Dissepiments hervorwuchernden Peritonealscheiden (Schläuche)

aufweisen, sodann solche, in denen diese Schläuche nur nocli das centrale Faserbündel

erkennen lassen, und endlich Dissepimente mit den eine Flüssigkeit führenden Do]ipel-

schläuchen. Das Schicksal der auf diesem letzten Stadium angelangten Sejjta kann eben-

soAvenig wie dasjenige der einer ähnlichen Degeneration unterworfenen Abschnitte des Darmes

und der Haut zweifelhaft sein: sie gehen otFenbar der Auflösung entgegen. Weshalb aber mit

diesem Degenerationsprozesse gerade hier so eigenthümliche Neuanordnungen von Gewebs-

elementen verbunden sind, ist eine Frage, für deren Beantwortung sich vorläufig kaum irgend-

welche Anhaltspunkte finden lassen dürften.

12. Blut (Hämolymphe).

In VAX 15eneden's ') Anatomie der Capitella capitata finden wir die ersten das Blut der Capitelliden

betreifenden Angaben. Jener Autor hat bei der von ihm bearbeiteten Form zunächst den Mangel von Hliit-

gefässen erkannt, und dieser Mangel bildet, nachdem derselbe späterhin auch für alle anderen Gattungen

festgestellt Avorden ist, heute einen Charakter der ganzen Familie. Sodann fand van Henedex, dass die rothe

Farbe des sich frei in der Perivisceralhohle bewegenden Blutes ihre Entstehung einer grossen Anzahl ähnlich

tingirler, linsenförmiger Körper verdanke, welche alle Eigenschaften der bekannten Wirbelthier-lUutkorper-

chen darböten. Dieselben seien kreisrund, von ziemlich gleichmässiger, relativ bedeutender Grösse, und in

der Mitte eines jeden befinde sich ein zwar kleiner, aber deutlicher, bläschenförmiger Kern, .le nach der

Contraction des Ilautmuskelschlauchs sammelten sich die so aufgebauten Organiten liald in dieser, bald in

jener Region des Körpers an, und bedingten dadurch die schöne rothe Färbung, welche das Thier im

lebendigen Zustande auszeichnet. Derartig angehäuft machten aber die lilutkörper ganz den Eiufhuck ge-

ronnener Blutmassen, so dass man sich beim ersten Zusehen kaiun des Eindruckes erwehren könne, Extra-

vasate vor sich zu haben, und überrascht sei, den vermeintlichen Kuchen sich momentan wieder auflösen

a) Taf. 15. Fig. 38.

1) 1. p. 3. c. p. 116.
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iiiirl die einzelnen Blutkörper iiuen Lauf durch die Segmente wieder antreten zu sehen. Neben diesen

normalen Hlutscheiben, welche Itesonders zahlreich hei geschlechtsreifen Thieren aufzutreten pflegen, traf

VAN Beneden auch viel kleinere, ebenfalls kernhaltige, welche er für die Entwickelungsstufen der ersteren

erklärte; dahin gehörten auch Blutscheiben verschiedener Grösse, welche in ihrem Inneren mehrere Kerne

besiissen. Die eigentliche Blutflüssigkeit ist nach van Beneuen farblos und die Anneliden verdanken daher,

so schliesst er, ihre Färbung nicht immer einem Blutplasma, sondern auch Blutkörpern, Avelch' letztere wohl

als die Analoga der gleichnamigen Vertebratengebilde betrachtet werden müssten.

Das Fehlen des Blutgefässsystems und die Aehnlichkeit der Blutkörper mit denjenigen der Verte-

braten wird von Cl.ap.veede ') in seinen fast gleichzeitig mit van IJeneüen angestellten Untersuchungen über

C'apitella bestätigt. Nur bezeichnet ersterer die Blutkörperchen nicht als linsen-, sondern als scheibenförmig.

GiiuiiE'^) lernte den Mangel aller Gefässe sowie das Vorhandensein roth gefärbter Blutkörper bei

Capitella schon während seiner Anwesenheit in Kopenhagen im Jahre 1&50 durch Oer.steu kennen. Er

überzeugte sich von der kreisrunden Scheibenform der letzteren, auch schien ihm, dass sie biconcav

wie diejenigen der Säugethiere seien, dagegen konnte er eben so wenig wie Reichert das Vorhanden-

sein eines Kernes sicher stellen. Gleichzeitig theilt Grube mit, dass auch die Genera Notoniastiis und Dcisy-

branckus eines Gefässsystems entbehrten und ähnlich geformte Jilutscheiben wie Cupitdhi besässen.

Auch bei Capitella ruhicunäa {Noto7nastus ruhinmdus) ist nach Kefeustein^) die ganze Leibeshöhle

mit lebhaft rothem Blute gefüllt, welches seine Farbe sehr zahlreichen, 15 |x grossen, runden Blutkörpern

verdanke. Aber in der Nähe des Bauchstranges beobachtete er einen langen, contractilen, ganz durchsich-

tigen Längsschlauch, von dem er glaubt, dass er vielleicht auf das Vorhandensein von mit farblosem Blute

gefüllten Gefässen hindeute.

Claparede*) betont für dieselbe Art die Gefässlosigkeit. Mehrere rothe Längsstreifen, welche leicht

Gefässe vorspiegeln, rührten von blossen Blutansammlungen zwischen den Organen her. Das Blut selbst

verdanke seine rothe Farbe 15— 17 ix breiten, an und für sich zwar farblosen, aber einzelne lothe Körperchen

enthaltenden Scheiben, welche denjenigen von Capitella und Glycera durchaus ähnlich seien.

Li seinen »Glanures Zootomiques« stellt Ceaparisue'') die Gefässlosigkeit und das Vorhandensein

rother, mit denjenigen der Capitella übereinstimmender Blutscheiben für zwei neue NotomastusS])ecies,

nämlich für N. Sarsii und N. Benedeni fest und hestätigt das ganz ähnliche Verhalten des Dasyhrdnchus

caducun.

Derselbe Autor") endlich hält auf Grund seiner in Neapel angestellten Untersuchungen das Vor-

handensein eines nach Essigsäure-Zusatz auftretenden Kernes in den 12 ix breiten Blutscheilien der Capitella

den Zweifeln Grube's und Keiciiert's gegenüber aufrecht und beschreibt ähnliche, jedoch 20 jx messende

Scheiben mit 8 |x grossen Kernen von seiner neuen neapolitanischen Species: Notomastus lineatus.

Dass Notomastus (und die übrigen Capitelliden) der Blutgefässe im gewöhnlichen Sinne

des Wortes entbehren, davon kann man sich leicht überzeugen. Wo immer man die Leibes-

höhle ansticht, werden beträchtliche Quantitäten Blutes ausüiessen. Alle Organe liegen in der

Blutflüssigkeit, und Blutscheiben nebst anderen Contenta der Leibeshöhle, wie Lymphkörper

und Geschlechtsproducte, werden häufig in Gewebssj)alten angetroffen. Gleichwohl darf

die Blutbewegung auch bei diesen Thieren nicht als eine jeder Regelmässigkeit und aller

festen Bahnen entbehrende betrachtet werden. An Stelle der Blutgefässe tritt nämlich bei ihnen

vicariirend eine überaus entwickelte Gliederung der Ijeibeshöhle. In dem dieses Organsystem

1) 1. p. 3. c. p. 45.

2) 1. p. 4. c. p. 3U7 und 375.

3) L p. 4. c. p. 125.

4) L p. 4. c. p. 26.

5) 1. p. 5. c. p. 49.

(i) 1. p. S. c. p. 275 und 280.
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behandelnden Kapitel»), dessen Kenntniss im Nachfolgenden nothwendig vorausgesetzt werden

muss, habe ich beschrieben, wie durch eine Platte des Peritoneums ein neural- medianer Raum,

die sog. Bauchstrangkammer, abgegliedert wird, welcher llaum continuirlich nach Art eines

Gefässes vom Kopfe bis zum Schwänze vorläuft; wie ferner von dieser Bauc'hstrangkammer

von Segment zu Segment C'auäle in die Nieren- resp. in die Parapodkiemenkammern führen,

welch' letztere ihrerseits wiederum mit den Darmkammern in Zusammenhang stehen. Wie

aber durch diese peritonealen lläume die Blutgefässstämme, so werden durch ein überaus

reiches System von Gcwebslücken die Capillargefässe ersetzt.

Die Bewegung der Blutflüssigkeit kommt fast ausschliesslich durch die Wandungen

des Hautmuskelschlauchs zu Stande. Zwei oder mehrere rasch nacheinander am Kopfende auf-

tretende Contractionen pressen, indem sie sich allmählich nach dem Schwanzende hin fort-

pflanzen, das Blut durch die Bauchstrangkammer. Während die sich successive zusammenziehenden

Körperringe in Folge des Blutabflusses eine blasse Färbung annehmen, erscheinen die zunächst

dahinter gelegenen, von der einströmenden Blutwelle expandirten tiefroth. Durch den Druck der-

selben Welle werden nun, von Segment zu Segment, auch die Parapod-Kiemenkammern

wie mit einem Schlage von der Bauchstrangkammer aus mit Blut erfüllt, und durch die selb-

ständigen Contractionen der Kiemen fliesst ein Theil des hier geathmeten Blutes in die Darm-

kammern (deren Blut sich mit demjenigen der Kiemen beständig vermischt) und ein anderer

Theil in die Bauchstrangkammer zurück. Wie vom Kopf- zum Schwanzende, so pressen nun

auch umgekehrt eine Reihe von Contractionen die sich stauende Hämolymphe wieder vom

Schwanz- zum Kopfende zurück, und in diesem Wechsel lässt sich, beim unverletzten Thiere,

unschwer ein gewisser Rhythmus erkennen.

Es ist klar, dass die so eingerichtete Blutbewegung nur zu einem sehr unvollkommenen

Kreislaufe führen kann und dass in Folge dessen auch jeder \'ersuch, in der Blutbahn

venöse oder arterielle Abschnitte zu unterscheiden, hoffniingslos wäre; um so mehr, als sich

ja nicht nur die Kiemen, sondern auch die Haut,- sowie der Darm sehr wirksam an der

Athmung betheiligen können.

Das Blut der Capitelliden fällt vor allen Dingen durch das starke Vorwalten der festen

Bestandtheile gegenüber dem Plasma auf. Selbst der ohne jede Vorsichtsmaassregel dem

Thiere entzogene Blutstropfen, welcher doch sichcrlicli eine nicht unerhebliche Bei-

mischung von Seewasser und Schleim erfahren wird, zeigt unter dem Mikroskope die festen

Elemente so dicht gedrängt, wie wir es wohl von Blutproben liöherer, nicht aber von solchen

niederer Thiere zu sehen gewohnt sind. Dieser festen Elemente sind zweierlei: gefärbte und

ungefärbte. Beide schwimmen in einem jedweder Färbung entbehrenden Plasma, so dass also

das Blut im weiteren Sinne bei unseren eines Gefässsystems entbehrenden Thieren, mit mehr

Recht als sonst, den Namen Hämolymphe verdient.

Wie im Verhalten der Nephridien, so unterscheiden sich die beiden das Genus Noto-

a) Vergl. p. 117.

20'
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mastiis bildenden Untergattungen auch liinsichtlich der (gefärbten) Blutkörper in sehr ivuffiiUiger

Weise, weslmlb beide auch hier getrennt zur Darstellung gebracht werden mussten. Ich be-

ginne mit

a. Clistomastus.

Betrachten wir von den festen Elementen z.unächst die gefärbten, die rotten Blut-

körper, wclclie an Zahl so sehr zu überwiegen pflegen, dass die anderen, die weissen, ihnen

gegenüber fast verschwindend genannt werden müssen.

Die Form der rothen Blutkörper =>) ist annähernd diejenige einer kreisrunden, glatten

Scheibe mit abgerundetem Rande. Ihr Dickendurchmesser ist im ganzen Bereiche durchaus

gleich; weder Einsenkungen, noch Erhebungen lassen sich, sei es central oder excentrisch

bei genauer Prüfung wahrnehmen. Diese Scheiben sind elastisch und erlauben so Formver-

änderungen, welche sich alsbald wieder auszugleichen vermögen. Ganz besonders werden Ab-

weichungen von der Scheibenform durch den Umstand bedingt, dass eine gewisse Klebrigkeit

ihrer äussersten Schicht die Blutkörper schon im unverletzten Thiere zum Aneinanderhängen,

zur Klumpenbildung befähigt. So, in grosser Anzahl vereinigt, erscheinen sie meist in einem

gesättigten Carmoisin- oder Zinnoberroth, dessen Nuancen oft ganz mit dem arteriellen

Blutroth der Säugethiere übereinstimmen; in dünner Schicht dagegen zeigen die einzelnen

Scheiben mehr grüngelbe Farbentöne. Die spektroskopische Untersuchung ergibt denn auch,

dass diese Blutscheiben hämoglobinhaltig sind').

Die Grösse der ausgebildeten Scheiben schwankt bedeutend; ich habe Durch-

messer von 14 bis 24 [j. getroffen; weitaus die meisten jedoch messen 2(1 [j.. Zahlreiche an

verschieden alten Thieren vorgenommene Messungen haben ergeben , dass die Blutscheiben-

Durchmesser in keiner Weise von der Körpergrösse beeinfliisst werden. Die Dicke der

Scheiben beträgt etwa 1— 2 [i. Neben den 14—24 [j. messenden kommen nicht selten viel

kleinere, nur ß-—8 jx messende vor, welche sich von ersteren, abgesehen von der Grössen-

differenz, nur dadurch unterscheiden, dass sie kugelförmig sind; in ihnen haben wir offenbar

Entwickelungsstadien vor uns.

Im frischen Zustande lassen die Blutscheiben keine Spur von einer Membran erkennen.

Gegen das Vorhandensein einer solchen spricht auch das zuweilen von mir wahrgenommene

teigartige Ineinanderfliessen zweier oder mehrerer vorher schon formveränderlich befundener

Körjierchcn, sowie ihre grosse Neigung zusammenzubacken. Die Scheiben scheinen im

lebendigen Zustande aus einer sich in allen ihren Schichten ähnlich verhaltenden, durch den

Blutfarbstoff tingirten Masse zu bestehen, in welcher ein Kern und mehrere kleinere, meist

durch dunklere Färbung ausgezeichnete Körperchen eingebettet liegen.

Die Kerne sind meist schon in den frischen, unveränderten Blutscheiben ohne An-

a) Taf. 35. Fig. 1.

7.1 Vcrgl. den Physiologischen Theil, Kupitcl Blut.
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Wendung- irgend welclier Reagentien wahivAmelimen ; sie treten dann entweder in der typisehen

kugligen Form'^), oder aber als nnregelmässige, in zahlreiche Fortsätze auslaufende, durch

ihre hellere Färbung sich vom Blutscheibenkörper abhebende Klumpen^') auf; in ersterer

Form haben wir wahrscheinlich das ruhende, in letzterer dagegen das active Stadium zu

erkennen. Häufig sucht man aber im frischen Zustande vergebens nach ihnen und dann sind

chemische Eingriffe nöthig, um sich von ihrer Anwesenheit zu liberzeugcn. Im lluhestadium

haben die Kerne meist eine centrale l^age und stellen runde, wenig scharf contourirte Platten

dar, welche sich durch (Umi Mangel der Färbung sowie durch die granulären Einlagerungen

von der übrigen, gefärbt und homogen erscheinenden Masse dos Blutkörperchens ziemlich scharf

abheben. Ilir Breitendurchmesser schwankt zwischen 3 und (j ;j., und da der Dickendurchmesser

der Blutkörper gleichmässig an allen Stellen nur 1 — 2 \j. beträgt, so können die Kerne natürlich

ebenfalls nicht anders als scheibenförmig gestaltet sein. Auch die kleineren
, jugendlichen,

kugelförmigen Blutkörper entbehren der Kerne nicht und in diesem Italic haben aucli die

letzteren eine kuglige Form.

Ausser dem Kerne findet sich, wie erwähnt, fast in allen Blutscheiben eiiu^ Anzahl

rundliclu'r oder eckiger Körperchen. Sie sind stets etwas dunkler gelb gefärbt als die ßlutkör-

persubstanz und schwanken in ihrer Grösse zwischen I und 'A \j.. liald liegen sie regellos in

der Scheibe vertheilt, bald enge um den Kern herum gruppirt. Die grösseren lassen meist

eine Art Hülle in Form eines hellen Hofes erkennen, welcher sich ziemlich scharf einerseits

von der gelben Substanz der Scheibe, und andrerseits von der dunkler gelben des Körperchens

selbst abhebt. Ich bezeichne diese Körperchen wegen ihrer grossen Aehnlichkeit mit den

Excretbläschen oder Concretionen der Nejjhridien als Excretbläschen oder Concretionen

der Blutscheiben und will hier nur noch hervorheben, dass sie überaus schwankende Ele-

mente dieser Scheiben darstellen. Nicht nur bei verschiedenen Individuen, sondern auch in

einem und demselben Thiere treffen wir sie in Zahl, Form, Grösse und Färbung ausseror-

dentlich variirend. Wir werden sehen, dass die Blutscheiben der anderen Untergattung, im

Vergleiche zu diesen, riesige Excretbläschen oder Concretionen zu enthalten pflegen'^), ihre

Beschaffenheit und Rolle soll aber erst im ])hj'siologisclien Theile im Zusammenhange zur

Erörterung kommen '').

So verhalten sich die Blutscheiben im frischen, lebendigen Zustande. Ich will nun die

Veränderungen schildern, welche dieselben unter dem Einflüsse gewisser Reagcmtien erfahren,

und zwar solcher Reagentien, welche uns über die Structur dieser Gebilde etwas lehren

können.

In See Wasser erhalten sich die Blutscheiben Stunden lang ziemlich unverändert, so

dass diese I-ösung, nebst der Leibesfiüssigkeit, als gutes Medium für die Untersuchung im

frischen Zustande emi)fohlen werden kann. Allmählich treten dann Absterbimgs-Fhänomenc!

ein, welche sich besonders durch Schrumpfung, überhaupt durch Unregelmässigwerden der

a) Taf. 35. Fi^. 1. b) Ver^\. Taf. :!.">. Fi^. 27. c) Taf. 35. Vig. 1.

a) Vorjrl. den I'liysiologisehon Tlioil, Kapitnl P.lul uml N('|ilivi(licn.
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eontouren zu erkennen geben. Aber selbst dieser Prozess geht nur sehr langsam von statten,

und Tage lang können die Scheiben Farbe sowie Structur wenig verändert beibehalten.

Um so stürmischere Vorgänge ruft reichlicher Zusatz von Süsswasser») hervor. Die

Scheiben quellen sofort zu Kugeln von etwas geringerem Durchmesser als sie selbst auf, der

Farbstoff diffundirt nach aussen, der Kern tritt scharf hervor, und um ihn herum sammeln

sich meist die Excretbläschen. Die Kugel erscheint durchaus farblos, schwach lichtbrechend

und, abgesehen von wenigen in Molecularbewegung befindlichen Körnchen , vollständig ho-

mogen, während der Kern ein mehr granulirtes Ansehen zeigt. Sodann platzt die Kugel;

der inzwischen ebenfalls aufgequollene Kern nebst den Excretbläschen wird herausgeschleudert,

und schliesslich vermag man nur noch bei sehr scharfem Zusehen die ihrer Kerne beraubten

ßeste der Blutscheiben in Form blasser, kleiner Kreise von dem umgebenden Medium zu unter-

scheiden.

Lässt man Wasser allmählich einwirken, so geht sowohl die Entfärbung, als auch die

Aufblähung zur Kugel viel langsamer vor sich, und die Kerne können eine Zeit lang in den

blassen Körpern enthalten bleiben. Schliesslich werden sie aber ebenfalls sammt Excretbläs-

chen und Körnchen nach aussen geschleudert.

Setzt man einem Blutstropfen eine ziemlich concentrirte Lösung von Chlorna-

trium ^'j zu (etwa V2 concentrirte Lösung, V2 Wasser), so verändert er seine Farbe zunächst in die

eines feurigen Zinnober- und sodann die in eines blassen Ziegelroths. Die einzelnen Scheiben

nehmen im Anfange der Reagenswirkung die Form vielfach eingebuchteter Körper, oder diejenige

gefalteter Platten an; weiterhin gleichen sich aber ihre Umrisse wieder so ziemlich aus und

in ihrer bis dahin scheinbar wenig veränderten Substanz treten bald mehr rundliche, bald mehr

hingliche, blassroth gefärbte Flecken auf, wobei sich zugleich der übrige Theil der Scheibe

etwas verfärbt. Auf der nächsten Stufe der Einwirkung beginnen die bis dahin noch immer

scheibenförmigen Blutkörper sich etwas aufzublähen, sowie die Kerne deutlich zu erscheinen,

und weiterhin kommt es in der immer blasser werdenden Substanz zu einer derartigen Trennung,

dass sich ein centraler, sehr fein granulirter, überaus verschiedenartig (in den verschiedenen

Scheiben) geformter Klumpen von einem homogenen, peripherischen Theil auf den Kern (oder

neben den Kern hin) zurückzieht. Meistens lassen sich zahlreiche, verschieden dicke, vom

Klumpen zur Körperchenwand gerichtete Ausläufer erkennen; auch bleiben während aller dieser

Vorgänge die Excretbläschen deutlich wahrnehmbar. Die letzte Stufe der Veränderungen wird

dadurch gekennzeichnet, dass die Blutkörper vollends Kugelform annehmen und den Farbstoff

vollends abgeben; zugleich h'ist sich der erwähnte Klumpen wieder auf, der Kern wird frei,

und eine scharf doppelt contourirte Membran kommt zum Vorschein. So, als blasse gekernte

Blasen, können sich nun die Blutköri)er im betreffenden Reagens lange, ohne weitere Ver-

änderungen einzugehen, erhalten.

Lässt man Chlornatrium in concentrirter Lösung'^) oder in fester Form zur Ein-

a) Taf. 3:,. Fig. .3. b) Taf. :i:^. Fig. 1. c) Taf. 35. Fig. .^.
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Wirkung oclangcn, so nehmen die IJlutscheiben ebenfalls /unüchst ein gefaltetes oder ge-

buchtetes Ansehen an; aber der Prozess der Schrumpfung bleibt in diesem Falle niclit darauf

beschränkt. Die Scheiben verwandeln sich nämlich in rundliche oder ovale Klumpen mit über-

aus unregelmässiger Oberfläche, und während dieser Umwandlung kann man die statthabenden

Diffusionsströme deutlich an den zahlreichen, im Bereiche der Körperchen hin und her

tanzenden Molekeln erkennen. Nach einiger Zeit glätten sich die Scheiben wieder aus,

nehmen anstatt des gelbgrünen einen blassgelben Ton an, und in ihrer Substanz treten

zahlreiche, überaus kleine Körnchen auf; nur um den Kern herum bleibt eine homogene,

verschieden breite Zone bestehen. Schliesslich verwandeln sic-li aber diese noch ziemlich platten

Gebilde ebenfalls in farblose, mit deutlichen Membranen und Kernen versehene Kugeln.

Wenn sich auch andere Salze im Ganzen (besonders was die Sclirumpfung betrifft)

ähnlich verhalten, so gilt das doch nicht in Bezug auf alle einzelnen Stadien und auch nicht

in Bezug auf die Wirkung entsprechender Concentrationsverhältnisse. So wird z. B. das End-

stadiimi der Einwirkung concentrirter Lösungen von kohlensaurem Natron nicht durch

blasse, mit Membranen versehene Kugeln, sondern durch intensiv gelbe, stark glänzende Tropfen

repräsentirt. Während sich ferner die Blutscheiben in einer 5"/o Chlornatriumlösung lange

Zeit hindurch wenig verändert erhalten, quellen sie in einer ähnlichen Lösung von kohlen-

saurem Natron sofort zu blassgelben, homogenen, wenig scharf begrenzten Troi)fen auf.

Zusatz von Kalilauge verwandelt die rothe Farbe des Blutes in ein schmutziges Grün.

Hat aber das Blut, wie das zuweilen vorkommt, ursprünglich schon eine grünliche Farbe, so geht

diese nach KaHzusatz umgekehrt in ein schmutziges Roth über. In den einzelnen Blutkörpern

erzeugt die concentrirte Lauge, im ersten Momente ihrer Einwirkung'^), helle Flecke und

bringt den Kern deutlich zum Vorschein; einen Moment später verwandelt sie deren Substanz

in eine scheinbar homogene, teigartig plastische, orangegelbe Masse, in der oft noch der Kern

als glänzender, weisser Fleck sichtbar bleibt. In diesem Stadium der Reagenswirkung sind die

Blutkörper so plastisch, dass sie schon durch die Kraft eines unter dem Deckglase hervor-

gerufenen Flüssigkeitsstromes adäquat der Richtung des letzteren in die verschiedensten Formen

gezerrt werden. In dem nun folgenden Stadium verwandelt sich die homogene Substanz der

Scheiben wie mit einem Schlage iu eine grosse Anzahl kleiner und wenig regelmässig ge-

formter Köruchen, welche den ebenfalls granulirten Kern wiederum verdecken, oder doch nur

undeutlich durchschimmern lassen. Mit dieser Umwandlung nehmen die Blutkörper eine grün-

liche, oder gelbgrünlichc Farbe an, welche jedoch bald wieder in ein blasses Gelb übergeht.

Auch ihre Form erleidet Veränderungen, indem sie, die bisher, wenn nur nicht durch äussere

Einflüsse gestört, ihre Scheibenform beibehalten hatten, jetzt mehr oval werden und sich von einer

deutlichen, homogenen Membran vungeben zeigen. Sodann verblassen sie; die nicht mehr so

dicht stehenden Körnchen nehmen ein glänzendes Ansehen an und sammeln sich, nebst dem

Kerne, im (,'entrum der mittlerweüe kugiig gewordenen Blutzelle. Schliesslich aber platzt die

HüUe letzterer und nur eine Körnchenmasse bleibt als Rest der ursprünglichen Scheibe übrig.

a) Taf. 35. Fig. 0.
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Neben dieser Reaction ist mir oft, und zwar in ein und demselben Präparate, eine über-

aus abweichende aufgefallen; auf Zusatz \on concentrirter Kalilauge entfärbten sich nämlich

die Blutscheiben, ihre Substanz wurde glasartig hell und homogen, ihre Scheibenform behielten

sie unverändert bei und stundenlang konnten sie in diesem Zustande verharren. Weiterhin

quollen sie aber zu Ovalen auf, um schliesslich ebenfalls der Zerstörung anheimzufallen.

Nach Einwirkung verdünnter Kalilauge '') (etwa 1
"/J wird die Blutfarbc ebenfalls

grün. Die einzelnen Scheiben verwandeln sich zunächst in, dem Anscheine nach, teigartig

\\eiche, zerÜiessliche, glänzend gelbe, unregelmässig geformte Körper, welche sich sodann in

glänzende Tropfen umwandeln. Diese verblassen etwas, der Kern wird deutlich, und es ent-

steht heftige Molecularbewegung. Zugleich treten mehrere helle, homogene, vacuolenartige

Flecke, welche sich scharf von der übrigen, noch immer gelblichen Masse, sowie von dem

zwar ebenfalls hellen, aber granulirten Kerne abheben. Hierauf quellen sie nach totaler Ent-

färbung zu sehr blassen sich mit Membranen umgebenden Kugeln auf, welche, nachdem

meistens der Kern schon verschwunden, platzen und ihren Inhalt nach aussen ergiessen. Häutig

sieht man dann unter der ergossenen Masse die hellen, homogenen, vacuolenartigen Gebilde noch

erhalten und man überzeugt sich so, dass sie keine Vacuolen, sondern Substanztheile der Blut-

scheiben darstellen. Sodann fällt aber, abgesehen \on den hellen, membranartigen Blasen-

resten, welche .sich noch einige Zeit erhalten. Alles der Auflösung anheim.

Aehnliche Wirkungen wie Kalilauge ruft auch Natronlauge, sowie Ammon und

KalkWasser hervor, wobei zu bemerken ist, dass sich die Reactionen um so mehr der durch

Wasser hervorgerufenen nähern, in je weniger concentrirter Lösung die betreffenden Alkalien

zur Anwendung gelangen.

Starke Essigsäure ^^) (ich brauchte 50 Theile Acid. acetic. glacial. -j- 50 Theile Aq.

dest.) verwandelt, ähnlich wie andere Säuren, das Hellroth des Blutstropfens in ein schmutziges

Ziegelroth. Auf die einzelnen Blutkörper wirkt dies Reagens successive folgendermaassen ein:

sie werden zunächst blasser, der Kern tritt deutlich hervor, und die Umrisse erscheinen durch-

aus unregelmässig, so als ob die inzwischen etwas kuchenförmig aufgeschwollenen Scheiben

zerknittert worden wären. Gleichzeitig treten in ilirer Substanz zahlreiche Niederschläge in

Form rundlicher Körnchen auf und es geht sowolil an den so veränderten Blutzellen, als

auch an ihren Kernen die Bildung einer Membran vor sich. Hierauf fingen die ersteren,

welche bisher noch immer ein Scheiben- oder kuchenförmiges Ansehen hatten, an aufzuquellen,

die Oberflächen glätten sich aus und die körnigen Niederschläge verschwinden, so dass sie

schliesslich nahezu homogene, hellgelbe Ovale oder Kugeln darstellen. Wälirend dieses Auf-

quellens aber, ja zuweilen sogar sclion im vorhergehenden Stadium, kommt es zu einer ähn-

lichen Trennung zweier vorher in den Blutscheiben innig verbundener Substanzen, wie nach

der Einwirkung gewisser Salze: um den Kern herum sammelt sich nämlich eine dichtere, sehr

zart granulirt erscheinende Masse, welche zahlreiche Fäden in den übrigen, homogen er-

a) Taf. 35. Fig. 7. bj Taf. 35. Fig. 8.
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scheinenden Theil der Kugeln res]», bis iin deren Wandungen hin entsendet. Bald nacli dieser

Scheidung verblassen die Blutkörper vollends zu wasserhellen Kugeln, wogegen sich die Kerne

(und zuweilen auch die auf die Kerne zurückgezogenen Massen) intensiv gelb färben; der Blut-

farbstoff geht also auf die Kerne resp. auf den sie umgebenden Theil der Scheibensubstanz über.

Die Kerne bewahren während aller dieser Veränderungen eine wandständige Lage, d h.

sie bleiben auf einer Seite fest mit der Wand der ursprünglichen Scheibe verbunden. Nicht

selten kommen schon im Endstadium der Reaction befindliche Blutkörper vor, welche noch

nicht kugelförmig aufgequollen sind, und an diesen lässt sich, besonders in der Protillage, diese

Wandständigkeit des Kerns sehr deutlich wahrnehmen.

Verdünnte Lösungen von Essigsäure (etwa 1—2 "/„) verursachen in den ersten Sta-

dien ihrer Einwirkung ganz ähnliche Veränderungen wie die concentrirteren, d. h. die Scheiben

verblassen, werden unregelmässig, ihr Kern wird deutlich, und es entstehen Niederschläge; bei

dem rasch nachfolgenden Aufquellungsprozesse kommt es auch vorübergehend zur Trennung

in die erwähnten zwei Substanzen, niemals aber wird der Farbstoff vom Kerne oder von

der auf ihn zurückgezogenen Masse aufgenommen; er diffundirt im Gegentheil, während

dem sicli diese Prozesse abspielen, nach aussen. Weiterhin quellen die Blutkörjjer noch

mehr auf, und schliesslich lassen sich, ähnlich wie nach der WasserAvirkung, nur noch

blasse Ringe und Kerne als Reste derselben erkennen, wogegen das zuletzt beschriebene Sta-

dium der Einwirkung concentrirter Säure auch nach 24 Stunden noch wenig verändert an-

getroffen wird.

Der Wirkung von Essigsäure ganz ähnlich verhält sich Schwefelsäiire; nur ist zu

bemerken, dass bei Anwendung der concentrirten Flüssigkeit die einzelnen Reactionsstadien

sehr rasch aufeinander folgen (indem nach wenigen Minuten Zerstörung der Blutkörper ein-

tritt) und dass umgekehrt schwache Lösungen die Wasserwirkung erst bei viel höherer Ver-

dünnung hervorrufen.

Ganz eigenthümliche Reactionen bewirkt der Zusatz von Salpetersäure'') sowie

derjenige von Salzsäure. Lässt man concentrirte L()sungen dieser Säuren (ich ver-

wandte HNO.i von 1,20 und HC/ von 1,12 spec. Gewicht") einem Blutstropfen zu-

fliessen, so verblassen die Scheiben, quellen etwas auf, ihr Kern wird deutlich, und es ent-

steht (unter Membranbildung) ein reichlicher körniger Niederschlag. Während sich nun das

kuchenförmig gequollene Körperchen vollends zur Kugel oder zum Ellipsoid abrundet, unter-

liegen die genannten Körnchen einer Art von Schmelzprozess: es ist als ob sie zu grösseren

Tropfen oder Würsten zusammenflössen ; dabei wird die Substanz letzterer homogen und färbt sich

goldgelb; dazwischen tritt eine ebenfalls homogene, aber schwach röthlich gefärbte Masse auf

und au('h der Kern, dessen (iestalt während dieser Vorgänge unregelmässig geworden ist, nimmt

ein homogenes Ansehen sowie eine goldgelbe Farbe au ; letztere kann sicli aber aiuh beim Kerne

auf die Peripherie beschränken, und in diesem Falle erscheint sein Inneres ähnlich blassroth

a) Taf. 35. Fig. 9.
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wie die erwähnte Zwischensubstanz. Hiernach macht das Zusammenfiiessen der gelben

Tropfen und Würstchen noch weitere Fortschritte, bis schliesslich ein den Kern umfassendes

oder durch Ausläufer mit ihm verbundenes Balkenwerk zu Stande kommt. Von nun ab

fangen die Blutköri^er an sehr stark zu schrumpfen. Die Diffusionsströme, von deren Existenz

lebhaft in der Flüssigkeit hin und her tanzende Körnchen schon Zeugniss ablegen, sind so stark,

dass in ganz kurzer Zeit die ursprünglichen Scheibendurchmesser bis ai;f die Hälfte herabsinken.

Währenddem geht die Membran verloren, das goldgelbe Balkenwerk verwandelt sich in ein

spangrünes, von rundlichen Höhlen durchbrochenes Gerüst, und die Höhlen dieses Gerüstes

werden von einer ähnlich homogenen, aber lebhafter rosaroth tingirten Substanz ausgefüllt

wie im vorhergehenden Stadium das gelbe Balkenwerk. In dem Maasse als der Prozess der

Schrumpfung fortschreitet, werden die Leisten des Gerüstes immer schmäler, so dass es schliess-

lich nur noch eine Art Reuse, resp. ein Maschenwerk darstellt, welches nach wie vor die rothe

Substanz einschliesst. Von nun ab können die Kerne nicht mehr unterschieden werden. Dieses

letzte Stadium ist sehr widerstandsfähig; ich habe es, nachdem des Reagens bereits 24 Stunden

eingewirkt hatte, noch nahezu unverändert gefunden.

Verdünnte Lösungen der genannten Säuren (1-— &7ii) üben anfänglich ganz ähnliche

Wirkungen wie die concentrirten aus, d. h. sie haben die Bildung körniger Niederschläge

sowie die Trennung in eine goldgelbe und in eine röthlich gefärbte Substanz zur Folge; die

späteren Schrumpfungsstadien kommen dagegen nicht zum Vorschein.

Borsäure unterscheidet sich in ihren Wirkungen dadurch von den vorhergehenden,

dass sie keine Niederschläge in der Blutkörpersubstanz hervorruft; unter ihrem Einflüsse

quellen die Scheiben direct zu homogenen, gelben Kugeln auf, welche sich weiterhin ver-

färben und schliesslich ähnlich wie unter der Wassereinwirkung platzen. Nur selten kommt
es zu so deutlicher Scheidung der zwei die Blutzellen zusammensetzenden Substanzen, wie sie

Essigsäure oder Salpetersäure hervorrufen.

Alcohol'^) erzeugt ebenfalls zunächst einen körnigen Niederschlag, wobei sich die

Blutscheiben vorübergehend entfärben und die Kerne deutlich werden; sodann wird die

Substanz der Scheiben wieder homogen und es beginnen sich unter starker Schrumpfung der-

selben zahlreiche, röthlich schimmernde Flecken zu bilden, welche häufig zu einem einzigen

verschmelzen; gleichzeitig nimmt der peripherische Theil ein spangrünes Ansehen an. Gross

ist die Neigung der Körperchen aneinander zu kleben vmd miteinander zu verschmelzen.

Nach Zusatz von Aether oder Chloroform verblassen die Blutscheiben etwas, ihr

Kern wird deutlich und allmählich verwandeln sie sich in gelbe, ölartige Tropfen. Die Um-
risse dieser Troi)fen werden sodann unregelmässig, in ihrer Substanz treten unter Entfärbung

starke Niederschläge auf und gleichzeitig findet Membranbildung statt, so dass sie jetzt ähn-

liche Kugeln darstellen, wie auf Zusatz verdünnter Säuren vorübergehend aufzutreten pflegen.

Diese beginnen dann stark zu schrumpfen, resp. zu schmelzen, indem ihre Durchmesser immer

a) Tat'. 35. Fig. 10.
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kleiner werden, nnd schliesslich bleiben, ähnlich wie nach dem /aisatze von Wasser, nur noch

blasse Ringe übrig.

Farbstoffen gegenüber zeigen die rothen Blutscheiben ein ziemlich verschiedenes

Verhalten Es bewirken z. B. TTämatoxylin und Carmin nur eine sehr schwache, oft kaum

wahrnehmbare 'i'inction der /ellsubstanz und eine wenig stärk(n-e des Kerns. Indigocarmin

und Eosin dagegen ])tiegen die Zellsubstanz stark und den Kern sehr intensiv zu färben ; auch die

vom Kerne ausstrahlenden Fäden nehmen letztere Farbstoffe begierig auf. Die von Wissozky')

auf Zusatz von Eosin an Vertebraten-Blutkörperchen wahrgenommene liämoglobinreaction lässt

sich an den hämoglobinhaltigen Blutscheiben des Notomastus nicht erkennen.

Die im Vorstehenden enthaltene Beschreibung stützt sicli auf Erfahrungen, welche an

zahlreichen Präparaten gewonnen wurden. Ich muss nun aber bezüglich aller lleactionen

den Umstand hervorheben, dass sowohl die Blutscheiben eines und desselben Thieres, als auch

diejenigen verschiedener 'J'hiere Reagentien gegenüber ein überraschend abweichendes Vcr-

. halten darbieten können. Wie selir man auch auf gleichmässige und vollkommene Mischung von

Reagens und Blut bedacht sein möge, stets werden sich neben den die Reaction characteristisch

aufweisenden Scheiben auch solche linden, welche wenig oder in etwas anderer Weise ver-

ändert erscheinen. Es pflegt z. B. fast in allen Fällen die beschriebene Natron-Reaction an

einem Theil der Blutscheiben des entsprechenden Prä]mrats auszubleiben. Diese behalten ihre

Scheibenform bei und lassen überhaupt nur geringe Abweichungen vom frischen Zustande

erkennen.

Aus dem allgemeinen Verhalten der Blutscheiben chemischen Eingriffen gegenüber

scheint mir nun im Hinblicke auf ihre histologische Beschaffenheit hervorzugehen, dass

sie in Wirklichkeit nicht, wie es im frischen Zustande der Fall zu sein scheint, aus einer

homogenen, gleichmässig gefiirbten Masse, sondern aus zwei heterogenen, aber innig unter-

einander verbundenen Substanzen aufgebaut sind. Durch die Einwirkung von Salzen, Säuren

und Alkalien haben wir diese zwei Substanzen, wenn aucli in Einzelheiten mannigfach ab-

weichend, so doch im Ganzen übereinstimmend ziir Trennung gelangen sehen. Der eine dieser

Blutscheiben-Componenten ist farblos und bildet das der Scheibe zu Grunde liegende Gerüst;

der andere Theil ist Träger des Blutfarbstoffs und erscheint normal dem Gerüste einver-

leibt. In dem durch Reagentien bewirkten Zustande der Trennung finden wir nun den

gefärbten Theil in sehr verschiedener Form, meistens im Bereiche des Kerns concentrirt, wo-

gegen sich der ungefärbte Theil in Form einer jenen umgebenden Blase oder Kugel darzustellen

pflegt. Den ersteren Theil, den gefärbten, wollen wir sammt Kern, mit Brücke, auch hier

«Zooid« und den letzteren, den ungefärbten, »Oikoid« nennen, oder wir können, wenn das

Zooid in keine so nahe Beziehung zum Kerne gebracht werden soll, mit Stricker die beiden

Theile als »licib« und »Oikoid" unterscheiden.

Wenn ich somit in Bezug auf den Bau der Notomastus -Blutscheihen zu einer ahn

/

1) Wissozky. X., Uober das Eosin als Reagens auf Hämo^floliiii otc. Arcli. Mikr. Anat. 13,1'xl. p. l/S— 400.
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liehen Ansicht gelangt bin, wie sie in Bezug auf denjenigen der gekernten Vertebraten-Blut-

scheiben vielfach gehegt wird, so kann das Niemanden überraschen, der die grosse Ueberein-

stimmung der beiderseitigen Gebilde sowohl in Habitus, als optischem und chemischem Verhalten

in der vorliegenden Darstellung verfolgt hat.

Die weissen Blutkörperchen oder Leucocyten'') stimmen in hohem Maassc mit den-

jenigen der verschiedene!! anderen Thierklassen überein. Es sind blasse, formveränderliche, meist

10 [j. grosse, von Körnchen und Vacuolen durchsetzte, hüllenlose Plasmaklüm])(lien, deren

Oberfläche meist zum grossen Theile mit zarten Fortsätzen stechapfelartig besetzt erscheint.

Sobald (im freien Blutstropfen) zwei oder mehrere solche Klümpchen miteinander in Be-

rührung kommen, pflegen sie miteinander zu Plasmodien zu verschmelzen und gemeinsam die

Stechapfelform darzubieten. Oefters sieht man die pseudopodienähnlichen Ausläufer auch nur

von einer Seite des Körperchens ausgehen und sich unter mannigfachen Anastomosen aus-

breiten. Das Spiel des Einziehens und Ausstreckens, der Trennung und Verschmelzung der

Pseudopodien lässt sich in frischen Präparaten geraume Zeit hindurch beobachten ; auch kann

man sich leicht davon überzeugen, dass mit den Eormveränderungen Ortsveränderungen ein-

hergehen. Die Substanz der Ausläufer erscheint im Gegensätze zu derjenigen der Körperchen

stets homogen und glasartig durchscheinend. Die im frischen Zustande meist schwer wahrnehm-

baren Kerne haben eine Grösse von 4— 5 |j. und enthalten zahlreiche körnige Einlagerungen.

Mit Säuren behandelt i') zeigen die weissen Blutkörper nur geringe Niederschläge; der

die Körnchen und Vacuolen einschliessende Theil neigt zur Bildung von Ringfurchen und auch

der die Pseudopodien bildende Theil der Zellsubstanz, welcher sich in dicker Schicht, unter

Bildung einer Membran, auf das Körperchen zurückzuziehen pflegt, zerfällt meist in mehrere

halbkugelförmige Portionen. Es können sich aber auch nach Einwirkung dieses Reagens die

einzelnen Leucocyten einfach unter Membranbildung kuglig abrunden.

Ausser den vorherrschenden etwa 10 ja grossen Leucocyten finden sich auch solche,

welche nur 5—G |ji messen und sich, abgesehen von der grösseren Blässe ihrer Substanz, den

grossen ganz ähnlich verhalten. Diese kleineren Formen stellen wohl Entwickelungsstadien dar.

Die Zahl der weissen Blutkörper steht hinter derjenigen der rothen bedeutend zurück;

genaue Angaben über diese Zahlenverhältnisse der beiden Blutkörperchenarten vermag ich

jedoch nicht zu machen, indem die Schwankungen je nach Individuen und nach vorerst

noch uncontrollirbaren physiologischen Zuständen sehr gross sind.

Die in einem Individuum enthaltene Blutmasse, an deren Zusammensetzung sich, wie

schon hervorgehoben wurde, vorherrschend die gefärbten Elemente betheiHgen, muss eine ver-

hältnissmässig bedeutende genannt werden. Selbst an Thieren, welche nur aus dem Thorax

und wenigen Abdomensegmenten bestehen, erhält man ein bis zwei mit Körperchen überladene

Tropfen. Gross sind natürlich auch die Schwankungen dieser Gesammtmasse der Hämolymphe

je nach den Individuen und physiologischen Zuständen. In der Geschlechtsthätigkeit begriffene

a) Taf. H5. Fig. lö. b) Tal. 35. Fig. 10.
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Thiere fand ich im Gegensätze zu van Beneden's und Claparede's Angaben'') blutarmer, als

ausserhalb dieser Thätigkeit stehende.

Durch den Mangel der Gefässe ist die Blutflüssigkeit der Beimischung aller jener Pro-

ducte ausgesetzt, welche auch sonst in der Perivisceralhöhle der Anneliden vorzukommen

pflegen. Bei Nototnaxtiis sind es vor Allem die Geschlechtsproducte , welche nach Abhisung

vom Mutterboden ihre Entwickelung bis zur Reife in der Hämolymphe durchmachen. Sie

treten oft so massenhaft auf, dass ihre mit dem Blute circulirende Gesammtmasse diejenige

der Blutkörperchen sicherlich um ein Mehrfaches übertrifft. Solche Thiere bieten dann in

der Abdominalregion anstatt der rothen Blutf;irbe, wenn sie 9 sind, ein dunkelgraues, und

wenn (J', ein milchweisses Ansehen dar.

b. Tremomastus.

Auch die Blutkfirper der Untergattung Tirmomastns'^) erscheinen im frischen Zu-

stande als runde, durchaus platte Scheiben; nur die unausgebildeten, jüngeren, !S— 12 [j grossen

Körperchen haben hier ebenfalls ein mehr kugliges Ansehen. In Bezug auf ihren Durchmesser

schwanken die Scheiben zwischen 12 und 24 |j.; aber gegenüber diesen, nur einzelne be-

treffenden Extremen zeigt die Hauptmasse, in allen drei Arten der Untergattung, gleicher-

weise eine Durchschnittsgrösse von etwa 20 [j., was mit derjenigen der anderen (Intcr-

gattung übereinstimmt. Die Dicke der frischen Scheiben überschreitet, abgesehen von den

durch die weiterhin zu besprechenden Concretionen angeschwollenen Stellen, auch liier nur

wenig 1 \).. Einzeln betrachtet sind sie von leuchtender citronen- oder schwefelgelber

Farbe, welch' letztere sehr stark von der matten, grüngelben der Clistumastus-Scheihen ab-

sticlit; in dicker Schicht hingegen erscheinen sie ebenfalls carmoisin- oder ziegelroth.

Durch das Spektroskop Hessen sich bei den Arten dieser Untergattung ebenfalls mit

aller nur wünschenswerthen Deutlichkeit die zwei für Hämoglobin so characteristischen

Absorptionslinien nachweisen.

Die das Blutkörperchen aufbauende Substanz hat wie bei CUstomastus eine ganz ho-

mogene, teigartig weiche, elastische, die verschiedensten Formveränderungen gestattende Be-

schaffenheit; die Klebrigkeit dieser Substanz ist so gross, dass schon im unverletzten, der Be-

obachtung ausgesetzten Thiere nicht selten Zusammenballungen der Scheiben zu Stande

kommen. Die meist 5 p. grossen Kerne sind sehr blass und im frischen Zustande nur schwer er-

kennbar; nach Zusatz von Reagentien kann man sich jedoch ohne Weiteres von ihrem ^'orhanden-

sein überzeugen. Der Einwirkung solcher Reageutien gegenüber verhalten sich die Blut-

scheiben des Tremomustus ziemlich ähnlich wie diejenigen des CUstomastus. Säuren verwandeln

deren Farbe in ein graues Roth, Alkalien dagegen in Olivengrün, und auf Zusatz ersterer

a) Taf. 3.5. Fi^. 17—2 (i.

a) Vergl. p. KM.
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pflegt sich auch hier der BhitfarbstofF auf die Kerne oder auf das Gesammt-Zooid zAirück-

zuziehen. ^)

Was nun aber die Bhitscheiben des uns beschäftigenden Formenkreises hauptsächlich

auszeichnet, in so hohem Grade auszeichnet, dass uns in den meisten Fällen schon die Prüfung

eines Blutpräparats in den Stand setzt zu bestimmen, ob man eine Species der Clisfo- oder

Trem(mastus-Gx\x]i-^e vor sich habe: das sind die den Blutscheiben eingelagerten Excret-

bläschen oder Concretionen. Es genügt einen Blick auf Fig. 17— 25 und Fig. I—N
Taf. .'55 zu werfen, um sich von diesem colossalen Unterschiede sofort zu überzeugen. Gegen-

über den kleinen und wenig zalilrcichen Concretionen der ClistoviaHtus-^cheiheM sind viele

derjenigen der Tremmnastus-\Y{c\\ wahre Riesen und in manchen Individuen ist ihre Zahl

in den einzelnen Blutkörpern so gross, dass das Gesammtblut ein ganz getiegertes, bräunliches

bis schwärzliches Ansehen gewinnt. Schnitte l') durch solche Blutgerinnsel scheinen auf den

ersten Blick weit eher von Nephridien des Notomastm lineatus, als von Blutkörpermassen her-

zurühren, wie überhaupt die grösseren Concretionen der Tremomastus-Blutscheihen eine frap-

pante Habitus-Uebereinstimmung mit denjenigen der genannten Nephridien darbieten «).

Die Excretbläschen «i) der Trcmomastus-Blutscheihen haben bald eine halbflüssige, bald

eine feste, steinige Beschafi"enheit ; halbflüssig und dann von einer thierischen Hülle bekleidet

sind die kleineren, fest, in Trümmer zerdrückbar und zuweilen nackt die grösseren; für

erstere passt daher auch der Name Excretbläschen , für letztere der Name Concretionen

besser, obwohl ich — um Missverständnisse zu vermeiden, sei das nochmals hervorgehoben —
keinen principiellen Unterschied zwischen beiden zu machen im Stande bin, indem die Excret-

bläschen oflenbar nur Vorläufer der Concretionen darstellen.

Ueberaus mannigfaltig ist die Form und die Gruppirung der C^oncretionen : man flndet

runde, ovale, vieleckige, unregelmässig krystallinische, homogene, geschichtete, sodann bald ein-

zeln, bald zu mehreren von einer Hülle umschlossene. Ebenso variirt deren Grösse und

Farbe ; von den kleinsten, mattgelben, kaum I [j. Durchmesser darbietenden Bläschen bis zu den tief

orangerothen oder dunkelbraunen 1 jj. messenden, vielgestaltigen, soliden Klumpen sind alle

Zwischenstadien in Grösse und Nuance zu verzeichnen. Die kleineren Excretbläschen trifft

man übrigens, was die Arten betrifl't, vorherrschend bei Notomastus fertilis <=) und die grosseren

Concretionen vorherrschend bei N. Benedeni'^) und N. profundus?).

Bezüglich der chemischen Zusammensetzung dieser Concremente, sowie ihrer

physiologischen Bedeutung verweise ich auf die betreff"enden Capitel des Physiologi-

schen Theils'-').

Die Leucocyten des Trcmonuistus endlich unterscheiden sich in nichts von denjenigen

der Untergattung Clistomastus.

a) Taf. 35. Fi^. 19. b) Taf. 35. Fig. 22. c) Taf. 34. Fig. l—0. d) Taf. 35. Fig. 17—2ß.

e) Taf. 35. Fig. 26. f) Taf. 35. Fig. 17—22. g) Taf. 35. Fig. 23—25.

rj.) Vergl. den l'hysiologischen Theil, Capitel Nephridien und Rlut.
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Die Thatsache, dass HämolymphclcMucnte im Dienste excretorisclier Thätigkeit ") in nicht

imbedeutender Anzahl untergehen, im Zusammenhange mit dem constantcn Vorkommen jener

kleinen, rundlichen, 8

—

IOjj. messenden rothen Blutkörperchen im circulirenden Blutstrome,

lässt kaum einen Zweifel darüber aufkommen, dass ein ununterbrochener Nachschub neuer

Blutelemente statthabe; in der That findet man denn auch bei allen unseren Thieren

wuchernde Partien des Peritoneums, deren zur Ablösung gelangende Producte bald

mehr an ],eucocyten, bald mehr an Hämatoblasten erinnern. Diese Verhältnisse Hessen sich

aber bei einzelnen der nachfolgenden Gattungen i') so viel befriedigender als bei Notomastus

verfolgen, dass ich es vorzog, deren Besprechung bis dahin zu verschieben.

Notomastus seinerseits hat mir aber den Beweis geliefert, dass eine Vermehrung der

Blutelemente, speciell der gefärbten, auch durch Theilung, und zwar durch sog. indirecte oder

mitotische Theilung zu Stande kommen könne. In einem Blutpräparate begegnete mir näm-

lich eine durch ihren bedeu.tenden Durchmesser (30 jj.!), sowie ihr aufgedunsenes Ansehen aus-

gezeichnete Scheibe, welche in aller Deutlichkeit die so characteristischen Kerntheilungsfiguren

erkennen liess'''). Worauf die so auffallende Vergrösserung der sich zur Theilung anschicken-

den BlutzeUe beruhte: ob sie durcli eine mit dem Vermehrungsprozesse einhergehende Auf-

quellung, oder aber durch vorhergehende Substanzzunahme bedingt wurde, vermag ich, da mir

leider nur dieser einzige so prägnante Fall zu Gesicht kam, nicht zu entscheiden; aber das

ist wenigstens sicher: die rothen Blutkörper der Capitelliden können sich durch mitotische

Theilung vermehren.

a) Taf. ;^5. Fiff- 2.

a) Vcrgl. den riiysioloK'ischcn Tlicil, Ciipitel Nephridien und Hlut.

ß) Vergl. Mas/obranchiis und Capitclla Capitel Hilmolymiihe.



II. Dasybranclius.

1. Allgemeine Körperform.

Das Gcmis Das^hraiichus unterscheidet sich von dem vorigen hauptsächlicli durch den

Besitz von vierzehn Thoraxsegmenten, sowie durch die an der Basis der neuralen Haken-

taschen entspringenden, distincten, baumförmig verästelten, total in das Coelom retrahirbaren

Kiemen.

Im neapolitanischen Golfe leben zwei Species^^): nämlich der zuerst von Grube be-

schriebene Dasyhranchiis caducus und der im systematischen Theil dieser Monographie näher

characterisirte Dasyhrandms Gajuhic n. sp. Die erstere Art erreicht bis über ein Meter Länge,

wogegen die letztere selten die Dimensionen ausgewachsener Exemplare der grösseren Noto-

tnastus-STpecies überschreitet.

In Bezug auf die meisten topographischen und anatomischen Verhältnisse stimmt die

vorliegende Gattung mit der vorhergehenden überein; ich werde daher auch nur die abwei-

chenden Punkte hervorheben.

Der Kopflappen ^) des D. caducus ist relativ klein und von stumpf conischer Gestalt;

derjenige •=) des D. Gajolae dagegen ist relativ massig und breit eicheiförmig.

Das Mundsegment*^) der ersteren Species ferner zeigt ähnliche Dimensionen wie die

nachfolgenden, wogegen dasjenige*-') der letzteren über ein und ein halb mal so lang und da-

bei viel schmäler als die übrigen erscheint.

D. caducus zeigt im vorderen Theil des Thorax eine eben so ausgesprochene Haut-

Mosaik^) wie Notomastus, während 1). Gajolae diese Mosaik") viel weniger deutlich erkennen

lässt; auch sind bei letzterem die einzelnen Felder viel umfangreicher. In der GßUBE'schen

Species erscheinen sämmtliche Thoraxsegmente scharf in zwei Ringel gegliedert und die diese

Ringelung bewirkende Furche ist an denjenigen Stellen, an welchen die Parai^odien einge-

pflanzt stehen, nach hinten halbkreisförmig ausgeschweift; der Ausbuchtung des hinteren

Ringels entspricht je eine Convexität (Zunge) des vorderen '').

a) Taf. 1. Fig. 2. b) Taf. 16. Fig. 1. c) Taf. 16. Fig. 6. d) Taf. 16. Fig. 1. e) Taf. 16.

Fig. 6. J) Taf. 16. Fig. 2. g) Taf. 16. Fig. 6. h) Taf. 16. Fig. 2.
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Hinsichtlich der Verraehrunü,- des Dasj/hfanchus-nioras. um zwei Segmente ist hervor-

zuheben, dass diese sowohl im Habitus, als auch in der inneren Organisation vielfach an diejenigen

des Abdomens erinnern; wahrscheinlich werden sie allmählich diesem Körpertheile einverleibt

werden.

Der Tfebergang des Thorax in das Abdomen ist kein so plötzlicher wie bei Nuto-

iiKisttis, und in Folge des Mangels solchen Gegensatzes bieten auch die betreffenden 'l'liierc

ein \iel gleichmässigeres, an Lumbriciden erinnerndes Ansehen dar.

Die einzelnen, ebtmfalls scharf zweiringeligen Segmente des Abdomens =>) sind relativ

kiivzci- als bei Nütoiiuisfiis ; auch nehmen sie nicht wie bei letzterem von vorn nach hinten an

Länge zu, son(kn-n \('rhalten sitdi umgekehrt in dieser Hinsicht überall annähernd gleich.

Uie neurale Längsmuskulatur des Stammes reicht bei I)<fsi/bntiir/iiis am Abdomenan-

iang(> entfernt nicht so hoch gegen den Rücken herauf wie bei Notuma.sfii.'^, und demgemäss

liUkt aucli die Seitenlinie in dieser Region nicht so Aveit hämalwärts *)

.

Entsprechend der Vermehrung der thoracalen Segmente mündet bei unserer Gattung

der Nebendarm'') anstatt im zwölften, wie bei der vorhergehenden, im vierzehnten Segmente

in (k>n Oesophagus. Der Hauptdarm (Magendarm ist bei Dasijhranchiis sehr lebhaft gelb

gefärbt <=. Seine Epithelzellen bilden streckenweise vom Peritoneum überzogene, farblose Di-

\ertikel nach dem C'oelo)n hin, Gebilde, welche ich ihrer wahrscheinlichen Function gemäss

als lymphatische Zelldivertikel'l) bezeichne. Ähnliche Divertikel sind mir nur in ganz

seltenen Fällen am Magendarm von Notnmastus begegnet.

Bezüglich des Centralnervensystems ist hervorzuheben, dass die oberen Schlund-

ganglient') des Dasi/hninchas um ein seitliches Eappenpaar, dessen Nerven hau])tsächlich die

Wimperorgane versorgen, vermehrt sind. Auch hier hat der Bauchstrangf), abgesehen

von den beiden Endpunkten im Kopfe und Schwänze, eine ganz coelomatische Lage. Die

N enrochordröhrenS) sind noch viel umfangreicher als bei Nutommtus und lassen in sehr

überzeuo-ender Weise den »enuinen Zusammenhang mit dem Neurilemmfachwerke erkennen.

Während l)ei Notomastus entweder die Hakenwülste oder die Hakentaschen als Kiemen

fungircn, kommt es bei Dosjjbramims zur Ausbildung melir distincter Respirationsorgane '\;

.

An der Basis der neuralen, meist nur sehr wenig entwickelten Hakentaschen stehen nämlich beim

D. cadncm vom zwanzigsten und beim D. Gajolae voiu vierzigsten Abdominalsegmente an volu-

minöse, banmförmig verästelte Büschel, welche durch besondere Muskeln in die Leibeshöhle

zurückgezogen werden können. Vom lebenden Thiere pflegen diese Organe der Reihe nach

bluterfüllt hervorgestülpt und wieder eingezogen zu werden, und die hierdurch bewirkte rhyth-

mische Bewegung verleilit (k'u Vertretern unserer (iattung ein überaus charakteristisches An-

seilen. Im zurückgezogeiu'u Zustande kommen die Kiemen vollständig in die Leibeshöhle zu

a) Tafel lü. Fig. 2. 3. 4. b) Taf. 16. Fig. 9. N. D. c) Taf. WA. Fig. b. d) Tat'. 19.

Fig. .5. Taf. 33. Fig. 8». e; Taf. 17. Fig. 1. 2. f Taf. 22. Fig. 1. g) Taf. 21. Fig. 1—4.

h) Taf. 1. Fig 2. Taf. l(i. Fig. 3. 14. Taf. 17. Fig. 6. 7.

Zool. Btatiun z. Neiipel, Fauna iiinl Flora. Golf von Neapel. C'apitellideu. 22
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liegen; aussen macht sich dann anstatt ihrer ein Porus: der Kiemenporus oder die Kiemen-

spalte geltend.

Ganz im Gegensatze zur Regel, derzufolge die sämmtlichen Haken spiralen bei den

übrigen Capitelliden hämal gelegen sind, nehmen diese Spiralen-^ an den hämalen, abdomi-

nalen Parapodien von Dasyhranchus eine neurale Lage ein. Die Spiralen der Species D.

Gajolae sind ferner durch den Besitz eigenthümlicher, sehr voluminöser Drüsen ausgezeichnet,

welche in dem betreffenden Kapitel unter dem Namen Parapodspiraldrüsen^) näher be-

schrieben werden sollen.

Die Haken •=) des Dasi/hranchus sind gegenüber denjenigen des Notomastus dadurch aus-

gezeichnet, dass ausser der — etwas tiefer liegenden — mittleren noch eine zweite, im Be-

reiche des Halses gelegene, Anschwellung ausgebildet ist.

Die Nephridien"^) bilden bei Dasj/hranchus schleifenförmig gebogene Schläuche; jene

bei Clistoniastiis zur Keulenbildung führende Verschmelzung der Schleifenköpfe kommt hier

nicht zu Stande. Bei D. caducus verlaufen die Nephridien conform der Längsaxe des Körpers,

bei D. Gajolae verlaufen sie dagegen mehr rechtwinklig auf diese Axe gerichtet. Sie münden

wie bei Notomastus einerseits in die Leibeshöhle, andererseits nach aussen. Ihr Auftreten be-

ginnt meist schon im vierzehnten Thoraxsegment und von diesem ab wiederholen sie sich

stets in der Einzahl in jedem Zoniten bis zum Abdomenende.

Was die Geschlechtsorgane betrifft, so können die Keimpro ducte ausser an der

Genitalplatte auch an anderen Stellen des Peritoneums, insbesondere an den Mesenterien des

Darmes zur Entwickelung gelangen. Der sterile thoracale Keimstock kommt in dieser

Gattung niemals zur Ausbildung.

Genitalschläuche pflegen je nach der Grösse der Thicre bei D. Gajolae vom drei-

zehnten bis vierzigsten und bei Z). caducus vom dreizehnten bis sechzigsten Segmente aufzu-

treten. Während bei Tremomastus diese Schläuche zeitlebens mit den resp. Nephridien in

Zusammenhang bleiben, besteht bei D. Gajolae^) ein solcher Zusammenhang nur anfangs. In

dem Maasse als sich die Genitalschläuclie von den Trichtern aus entwickeln, erliegen die

Nephridien einer allmählichen Degeneration, und zwar derart, dass man in den vordersten

Abdomensegmenten nur Genitalschläuche, weiterhin in Ausbildung begriffene Schläuche nebst

rudimentären Nephridien und schliesslich Nephridien findet, deren Trichter erst im Begriffe

stehen sich in Genitalschläuche umzuwandeln. D. caducus bietet das eigenthümliche Verhalten

dar, dass die beiden Organe in einzelnen Exemplaren^) in einem ganz ähnlichen Verhältnisse

wie dem für D. Gajolae geschilderten stehen, in anderen s) dagegen von Anfang an neben-

einander in allen respectiven Segmenten zur Entwickelung gelangen. Aber auch im letzteren Falle

lassen die Tiagerungsverhältnisse'^) zwischen den vorderen Genitalschlauchzipfeln und den

a) Taf. 22. Fig. S. !l. Pd. S. b) Taf. lö. Fig. 15. Taf. 22. Fig. S. 9. c) Taf. 32. Fig. 3—9.

d) Taf. 34. Fig. 18—23. e) Taf. 16. Fig. 13. Nrn.. G. Schi. f) Taf. Ifi. Fig. 10. Nm. G. Schi.

g) Taf. 16. F'ig. 11. Nm. G. Schi. h) Taf. 16. Fig. 12.
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Nephridiuiiitriclitcni auf vciwiindtschaftlichc lie/.ielmngen der hcidcii Organe .sdilicssen.

Ausfülivliclics ühci- alle diese Punkten ist in den betreffenden Kapiteln nachzusehen.

2. Haut.

Die /us;niuiienset/,uni;- der TTant ist bei Dasijbrandtiis im Wesentlichen dieselbe wie bei

Notomastus : nur erreiclieii die einzelnen Hypodermelemente ents])re(liend den viel bedeuten-

deren Körperdinicnsionen der typischen Art [D. auhicus) auch eine viel beträchtlichere Grösse.

Mächenansit^hten zeigen ähnliche von den Fadenzellen hergestellte, die Plasmazellen nm-

schliessende .\ Iveolen^'i, wie sie uns von Notomastas her bekannt sind. Die Fadenzellen ''j

l)flegen, weiugstens bei IJ. cadacus, in eine überaus grosse Zahl von Fortsätzen ausziüaufen

;

die Substanz der Plasmazellen'^), welche bei Notoma.stus {N. profmdus ausgenommen! in der

Regel ein homogenes Ansehen darbietet, zeigt hier umgekehrt meistens einen ZerMl in kleine,

rundli(-he, zuweilen gcdb gefärl)te Kügelchen oder in unregeliuässige Schollen. Diese Ab-

weiclnmgen im Ansehen der Drüsenkörper werden wohl in beiden (iattungen dadnrcli be-

dingt, dass bei der ( 'onservirung verschiedene Stadien secretorisc^lier 'l'hätigkeit zur Fixirung

gelangen.

Das schon für einzelne Notomastus-Arten constatirte sporadische Auftreten spccifischer,

ausserhalb der Stammesmnskulatur gelegener Hautmuskeln (u-veicht bei Dasijhranchus an

einzelnen Stellen, besonders an den im Bereiche der hämalen Parapodien gelegenen, kissen-

artigen Erhebungen eine; bedeutende Ausdehnung. Flächenhaft ausgebreitete, den Fadenzellen

zustrebende, radiale, sowie mehr compacte, circulare IJüudel verleihen an so ausgezeichneten

Regionen der Haut ein ganz cutisartiges Ansehen •!).

Die Thatsache, dass sich diese Gattung für die Demonstration der Haut-lnner-

vation*^) besonders günstig erwies, hat mich veranlasst, das l)etreffeiHle Verhalten vorgreifend

schon der entsprechenden Darstellung von Nofumiisttis einziiverleiben'^), weshalb ich au(;li nicht

weiter dai'auf zurückzukommen brauche.

Die C!uticula unterscheidet sich in keiner Weise von derjenigen der vorhergehenden

Gattung.

3. Muskulatur.

In diesem Organsysteme zeigt die vorige und die vorliegende Gattung so vielfache

Uebereinstimmung, dass nur wenige charakteristische Eigenthümlichkeiten hervorzuheben

a) Taf. 18. Fig. 1. b) Taf. 18. Fig. 2. 3. c) Taf. 18. Fig. 2. d) Taf. 18. Fig. 2. //. M.
e) Taf. 18. Fig. 4.

a) Vergl. p. 25—27.

22»
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bleiben. Eine der nennenswerthesten, weil von systematischer Bedeutung, ist die viel geringere

Ausbildung der neuralen Längsmuskulatur im Anfange des Abdomens^). Während näm-

lich diese Muskulatur bei Notomastus (besonders bei der Untergattung Clistomastus) an ge-

nannter Region drei Viertel des 1 ieibesumfangs einnimmt, bleibt sie bei Dasyhranchus nahezu

auf den halben Ihnfang beschränkt, so dass hier eine viel grössere Gleichmässigkeit in der

Gesammtanordnung herrscht. Ferner ist hervorzuheben, dass hc\ 1). Gajolac die einzelnen

Fasern der Ringniuskulatur auffallend reich durch Anastomosen miteinander verbunden sind.

4. Darmkanal.

In Anbetracht, dass auch der Darmkanal des Dastjhranchus sowohl in seiner Gesammt-

anordnung, als im Aufbau der Cjewebe im Wesentlichen mit demjenigen des Notonuistxs über-

einstimmt es ist nur hervorzuheben, dass der Rüssel- 'lOesophagus, entsprechend der Ver-

mehrung des Thorax um zwei Segmente, sich durch 14 statt durch 12 Zeniten erstreckt^

kann ich von einer systematisch durchzuführenden Schilderung Abstand nehmen und mich

darauf beschränken diejenigen Punkte hervorzuheben, für welche sich diese Gattung beson-

ders instructiv zeigte und auf welche dalier auch in der Beschreibung des gleichnamigen Or-

gansystems bei Notomastus schon öfters verwiesen worden ist.

Es sei zunächst jener eigenthümlichen Fortsätze gedacht, welche die Magendarm zellen

nach der licibeshöhle zu auszustrecken vermögen, jeuer Zellportionen, für welche ich, ilirer

wahrscheinlichen Function gemäss, den Namen: lymphatische Zelldivertikel''i gewählt

habe. Sie erreichen bei D. cadiinis zuweilen eine enorme Länge, und in diesem Falle kann

man auch ihren directen Üebergang in die zugehörigen Schleimhautelemente am besten ver-

folgen. Zahlreiche an den Grenzlinien wahrnehmbare Kerne beweisen, dass auch hier die

nach der Leibeshöhle zu gerichteten Zellportionen das Peritoneum vor sich her gestül])t haben.

Diese Divertikel zeigen aber bei Dnsj/hnnidms nicht nur eine viel mächtigere Entwickelnng,

sondern auch ein viel constanteres Auftreten : selten wird man ein Exemplar von D. caducus,

sei es lebendig, oder conservirt untersuchen können, ohne weite Strecken des Darmkanals

von ihnen bedeckt zu linden. Gleichwohl kann ich aber auch für diese Gattung constatiren,

dass die lymphatischen Divertikel durchaus keine fixen Gebilde darstellen; bei vielen Dutzen-

den daraufhin untersuchter Thieve wurden nämlich dieselben an den verschiedensten Stellen

des Darmtractus bald vorhanden, bald fehlend, bald stark, bald schwach ausgestreckt gefunden;

auch kann aus Macerationspräparaten ihre fragmentarische Zellnatur leicht erkannt werden.

a) Taf. 21. Fig. 11. b) Taf. 19. Fig. 5. Taf. 33. Fig. 8^

*) Ich möchte bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen, dass Sars (1. p. 2. Fauna littoralis c.

p. 11.) mit Unrecht Aeva. Dasi/bra?icAus-Küssel die Papillen abspricht. Es kann auch in Folge dessen dieser angeb-

liche Mangel nicht, wie jener x\utor that, als unterscheidendes Merkmal zwischen Danyhranchua und Notomastus

vervverthet werden.
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Der Magcndarni der \orliegendcn Gattung, insbesondere des D. caducus, ist viel intensiver

«efärbt als derjenige der vorhergehenden Formen, und /war zeigt derselbe in seiner der Leibes-

höhle zugekehrten ^\'and eine ganz andere Tinction als in der dem Lumen zugekehrten.

Erstere*, orangegelb bis röthlich, rührt lediglich von den Excretbläschen des Darm -Perito-

neums her, also von denselben Excretbläschen, welche auch dem Bauchstrange ein gefärbtes

Ansehen verleihen; letztere*'), goldgelb, beruht dagegen auf kleinen, in den Darmzellen ent-

haltenen, grüngelben Partikeln sowie grösseren goldgelben Tropfen und Bläschen. Am leb-

haftesten tritt diese Färbung im Abdomenanfange auf; weiterhin erscheint der Darm in Folge

des Vorherrschens der kleineren Partikel blasser grüngelb. Auffallenderweise bleiben die

Ivmphatischen Fortsätze des Magendarms durchaus frei von gefärbten Elementen; sie stellen,

wie es scheint, reine Ausläufer der Zellsubstanz dar. Die im optischen Schnitte an ihrer

Peripherie zum Vorschein kommenden röthlichen Körner sind identisch mit denjenigen des

Peritoneums und gehören denn auch ausschliesslicli den durcli die Zellfortsätze ausgestülpten

Peritonealportionen an.

Der Nebendarm erscheint in derselben, nur bedeutend abgeschwächten Doppelfärbung:

aussen*^ sind es cbenfixlls die Excretbläschen des Peritoneums, welche ihm ein röthlich-gelbes

Ansehen verleihen, und innen '^ entsteht durch wenig zahlreiche, schwach gelbgrün tingirte

Partikel ein gelbgrünes oder graues Ansehen. Ganz vereinzelt kommen grössere, feurig orange

gefärbte Elemente vor; mit letzteren sind wohl diejenigen identisch, welche sich zuweilen

noch in Schnitten erhalten zeigen •=), sowie vielleicht auch jene im Oesophagus und in den

^^'imperorg•anen zerstreut vorkommenden.

Sodann habe ich der Magendarmzellen in ihrer Eigenschaft als Epithel-Muskel-

zellen zu gedenken; denn bei Dasj/branckus caducns ist es mir gelungen die Darm -Muskel-

fasern mit den noch anhängenden Zellen zu isoliren. Diese Muskelfasern f), welche auch hier

in ziemlich weitem Abstände der Tjänge sowie der Cürcumferenz nach angeordnet sind, also

ein Gitter darstellen, erscheinen als sehr verschieden breite, sich häufig verzweigende Bänder,

denen die Kerne entweder eingelagert sind oder seitlich aufsitzen; im letzteren Falle ist der

Kern meist von etwas Protoplasma umgeben, welches sich auch häufig als einseitiger Belag

der ganzen Faser entlang hinzieht. Solche Fasern können nun entweder mit einem ihrer Pole

in Darmzellen übergehen, oder aber es können mehrere solcher Zellen in verschieden weitem

Abstände seitHch aus ihnen entspringen. Da ich in meinen Macerationspräparaten wohl aus-

schliesslich nur Bruchstücke dieser Gebilde zu Gesicht bekam, so vermag ich auch nicht an-

zugeben, wie viel Darmzellen je einer Faser annähernd zidvommen mögen; jedenfalls aber

kann, wie schon aus diesen Bruchstücken hervorgeht, diese Zahl eine relativ bedeutende sein.

Die von je einer Faser entspringenden Zellen zeigen eine sehr verschiedene Entwickelung

:

neben voluminösen, langgestielten, secundäre Sprossen treibenden, tinden sich kürzere, mit ihrem

a, Taf. 3;}. Fi«. S^ b) Tal. :i:i. Fig. S^ c) Tuf. :i3. Fig. !l". <1) Taf. 33. Fig. i)"".

e) Taf. 33. Fig. lU. i) Taf. 19. Fig. 12.



j 74 A. Anatomiseh-Histologischer Theil.

Zellenleibe der Faser breit aufsitzende, und zwischen allen diesen und jenen früher erwähnten

kernhaltigen Anschwellungen des den meisten Fasern zukommenden Protoplasmarandes lassen

sich die verschiedensten Uebergänge wahrnehmen, so dass es oft schwer ist zu sagen, wo das

sog. Muskelkörperchen der Muskelfaser aufhört und die sog. Epithelmuskelzelle anfangt,

Die Frage, ob alle Magcndarmzellen mit Muskelfasern zusammenhängen oder nur ein-

zelne derselben, dürfte schwer zu beantworten sein; denn die Thatsache, dass sich in Mace-

rationspräparaten Zahlreiche Zellen ohne Fasern und ximgekehrt auch zahlreiche Fasern ohne

anhängende Zellen vorfinden, lässt sich, eingedenk des lockeren Zusammenhanges dieser Ge-

bilde, selbstverständlich in keiner Weise als Argument verwerthen.

In der Schilderung des Rüssel-Oesophagus von Notomastics wurde bezüglich der Inner-

vation dieser Theile ebenfalls auf Dasi/branchns verwiesen. Ein Blick auf die aus dem

Rüsselepithel isolirten Zellen'*; genügt, um einzusehen, wie reich diese theilweise auffallend

an die Hypoderm-Fadenzellen erinnernden Elemente mit Nervenendigungen ausgerüstet sind;

einzelne der varicösen sowie auch der zu Körnern anschwellenden Fäden lassen sich deutlich

zum Kerne verfolgen, andere gehen, ähnlich wie bei den Hautfadenzellen, direct in die Fä-

den der betreffenden Zellen über. Fig. 7'\ Taf. 18 zeigt eine Zelle, welche noch mit einer

starken, offenbar einer sehr grossen Ganglienzelle zugehörigen Faser in Verbindung steht.

Fi«-. 7'^. Taf. IS stellt eine solche Ganglienzelle dar; einzelne ihrer zahlreichen Fortsätze

unterliegen einer überaus reichlichen Verzweigung in immer feinere und zugleich anastomo-

sirende Fäserchen. In Fig. 7'\ Taf. IS endlich haben wir eine kleine bipolare Ganglien-

zelle vor uns, deren einer Ausläufer sich direct mit einer Rüsselzelle und zwar im Bereiche

ihres Kernes verbindet.

x\uch die Oesophaguszellen'') lassen bald ihren Basen, bald ihren Kernen zustre-

bende Nervenendigungen erkennen; Fig. 11. Taf. 18 zeigt uns mehrere solche Zellen aufs

Deutlichste mit multipolaren Ganglienzellen im Zusammenhange. Die Ausläufer dieser Zellen

und besonders die den Elementen der Oesophagus-Schleimhaut zustrebenden, sind auffallend

kräftig entAvickelt.

Der Ganglienzellen-Plexus des Magendarms wurde ausführlich von Notontastus

beschrieben'*), wo er in Folge der viel dünneren Wandungen des Tractus leichter zur Unter-

suchung gebracht werden konnte. An den Epithelmuskelzellen von Dast/branckus lassen sich

ebenfalls einzelne Nervenendigungen erkennen •=) ; aber so wenig wie bei der vorhergehenden

Gattung ist es mir bei dieser geglückt, Epithelmuskelzellen zu isoliren, welche noch mit

Ganglienzellen in Verbindung standen ; wogegen, wie wir gesehen haben, in Haut, Rüssel und

Oesophagus gleicherweise der Nachweis eines solchen Zusammenhanges geliefert werden konnte.

In der Beschreibung der Rüsselretractoren des Notomastus wurde hervorgehoben, wie

diese Muskelstränge von mächtigen Ganglien versorgt werden, und hinzugefügt, dass sich

a) Taf. 18. Fig. 6. b) Taf. 18. Fig. 10. c) Taf. 19. Fig. 11. 12.

a) Vergl. p. 46. ff.
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Da.sj/branchu.s viel besser zum Studium derselben eigne. Fig. 12. Taf. 18 zeigt nun einen

verticalen Ijängsschnitt durch einen solchen Eetractor von D. caducus. Die betreffende, an

der Oesophaguswandung sich inserirende Muskulatur ist überaus reich nach allen Richtungen

liiu verzweigt, so dass ein schwammförmiges Gerüste zu Stande kommt, in dessen Fächern

die Ganglienzellen sitzen. Letztere^) sind hüllenlose, zarte, sehr verschieden geformte, theils

bi-, theils multipolare Zellen. Sie stehen alle, sei es durch Ausläufer, oder mehr unmittel-

bar durch breite Vervs^achsung ihrer Leiber in gegenseitigem Zusammenhange. Einzelne die-

ser Ausläufer sind zur Versorgung der Muskelfasern bestimmt. Fig. 3. Taf. 19 zeigt eine

multipolare Zelle, von deren Fortsätzen einer, nachdem er zu einem Korn angeschwollen ist,

ohne weitere Verzweigung die betreffende Muskelfaser innervirt. Fig. 4. Taf. 18 zeigt eine

bipolare Zelle, deren einer Fortsatz sich zunächst in einen Plexu.s feinerer Fasern auflöst,

welche ihrerseits erst an die betreffenden Muskelfasern herantreten, lieber den Modus der

letzten Endigungen, sei es im ersteren, oder im letzteren der eben beschriebenen Fälle, ver-

mochte ich leider Nichts festzustellen; insbesondere blieb ich im Unklaren darüber, ob die

Ganglienfortsätze in die Muskelfasersubstanz eindringen, oder aber bloss jenen Fasern auf-

liegen. Auch hinsichtlich der Frage nach dem eventuellen Zusammenhange zwischen diesem

Rüsselmuskel-, sowie dem sympathischen Plexus einer- und dem Centralnervensysteme andrer-

seits haben alle meine Präparationen zu keiner befriedigenden Antwort geführt. Ich vermochte

mich nur auch hier durch Befunde an Schnittserien davon zu überzeugen, dass der Schlund-

ring so wie bei Notomastiis starke Aste an den Rüssel-Oesophagus abgibt, sowie dass bei

Dasi/braticlms ausserdem auch noch von den hinteren Lappen des Gehirnes entspringende

Nerven sich dahin begeben. Als spcciell die Verbindung zwischen Centralorgan und visce-

ralen Systemen herstellende Bahnen haben wir vielleicht alle die in Fig. 2. Taf. 17 mit

iV. T'. bezeichneten Nerven anzusehen.

Die Hin terd armrinne, jene neural-mediane, von zwei hohen Falten des Darmepithels

begrenzte, vom After bis in den Bereich der hinteren Nebendarm-Mündung hinziehende, stark

wimpernde Furche des Enddarmes ist bei Dasijhranchus durch eine Bildung ausgezeichnet, von

der sich bei Notomastus nur Spuren wahrnehmen Hessen. Ln Bereiche dieser Furche sitzen

nämlich der Darmwandung Üaschenförmige , durch ihre helle und zarte Substanz stark mit

den Schleimhaut-Elementen des Darmes contrastirende Zellen l') auf, welche die peritoneale

Hülle sowie die Muscularis des Tractus durchbohren, um sich in mehr oder weniger scharf

gesonderter T^age unter dem Darmepithel zu gruppiren. Bei D. caducus fand sich in einzelnen

Schnitten in unmittelbarer Nachbarschaft dieser Zellen ein in seinem Gesammthabitus auf-

falleiul an S})inalnerven- oder Bauchstrangconnectiv-Gewebe erinnernder, die Lichtung der

Schleimhautfalte ausfüllender Strang '^j, von dem aus Fasern zu den Zellen der Wimperrinne

abzugehen schienen. Dieser Befund legt nahe, in den erwähnten Zellen (Ganglienzellen und

in dem Strange Nerven zu vermuthen. Für den Fall, dass diese Auffassung das Richtige

u) Taf. I'.i. Fi"-. I. 2. b) Tal. 19. Fig. 8. 9. ü. Z. ci Taf. 19. Fi«. S. N.



J76 A- Anatomisch-Histologischer Theil.

trifft, würde sich also die Innervation der Hinterdarmrinne von derjenigen des übrigen Tractus

in so fern unterscheiden, als die innervirenden Ganglienzellen keine durch Fortsätze plcxus-

artig verbundene Platten, sondern scheinbar unipolare, nebeneinander gereihte Flaschen dar-

stellen; als sich ferner die Nervenübrillen nicht direct von Ganglienzelle zu Darmzelle

begäben, sondern zunächst zu einem compacten Nerven sammelten und von letzterem aus

erst die einzelnen Wimperzellen der llinne versorgten.

Der After^'i stellt bei D. caducii.s eine fast I mm lange, hämal gelegene Spalte dar.

In Fig. 10. Taf. 19 habe ich einen Querschnitt diirch denselben abgebildet, um zu demon-

striren, wie hier zeitlebens Ecto- und Entoderm continuirlich ineinander übergehen. Auch

die übrigen Schichten des Hautmuskclschlauches erweisen sich in solcher C'ontinuität mit den-

jenigen des Darmes, sodass der Enddarm im Ganzen sich in sehr ausgesprochener Weise als

terminale Rumpfeinstülpung geltend macht.

Schliesslich sei noch des Nebendarmes'') gedacht. Er verläuft in beiden Arten ähn-

lich wie bei Notomastus als neuraler, dem Hauptdarme mehr oder weniger genäherter Canal,

welcher sowohl vorn in der Thorax-Abdomengrenze'') als auch hinten (im Bereiche des Schwanz-

darmes in den Hauptdarm einmiindet. Auch bei Dasj/hranchiis ist der Nebendarm ganz nach

dem Schema des Hau])tdarmes aufgebaut. Je nach Individuum und Körperregion bilden die

Nebendarm-Drüsenzellcn bald ein aus einer einfachen Lage bestehendes Epithel"^), bald eine

dicke, gefaltete Schleimhaut'^').

5. Centrales Nervensystem.

Auch das Nervensystem des Dasj/branckiis bietet gegenüber demjenigen des NofoiiiKstKs

nur wenige Abweichungen dar; diese betreffen: erstens die ( 'onfiguration des Gehirns, zweitens

die Beziehungen der Neurochorde zum Neurilemma und drittens das Verhalten des Bauch-

strangendes zum Ectoderm.

Das Gehirn"^) zeichnet sich demjenigen des Notomastus gegenüber vor Allem durch

die A'ermehrung der Lappen aus: es sind nämlich anstatt zweier Lappenpaare drei vorhanden;

zu den vorderen und hinteren konunt noch ein Paar seitlicher. Entsprechend seiner viel

bedeutenderen Körpergrösse übertrifft auch das Gehirn des D. aiditciis dasjenige des Noto-

mastus an Volum, und zwar mindestens um das Doppelte. Den LIauptantheil nehmen die

vorderen Lappen, indem sie allein annähernd eben so gross sind wie die hinteren und seit-

lichen zusammengenommen. Bei Notomastus halten sich die vorderen und hinteren l^appen

in Bezug auf ihr Volum so ziemlich das Gleichgewicht, so dass es schon aus diesem Grunde

nahe liegt, die seitlichen Ijappen des Dasj/branchus als ein Spaltungsproduct der hinteren JSo-

a'; Taf. IG. Fig. 5. 7. b) Taf. 16. Fig. 9. Taf. 2^. Fig. 7. 9. 12. c) Taf. 19. Fig. 6.

d) Taf. 19. Fig. 7. e) Taf. 17. Fig. 1. 2 und Taf. 20.
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tomastiis-hn.]}-pen oder umgekehrt letztere als Product der Verschmelzung der seitlichen und

hinteren I^appen des Dasj/branchus anzusehen.

Die einzelnen Gehirnlappen erreichen bei Dasj/hraiichns ein viel höheres Maass von

Selbständigkeit als bei Nutovtustii.s-, besonders durchgeführt ist diese Selbständigkeit in Bezug

auf die Theilungsebene parallel der Längsaxe: es hängen nämlich die beiden Gehirnhälften nur

durch den beiderseits in die Schlundring-Commissuren sich fortsetzenden Faserkern") zusammen,

vi^ährend bei der vorhergehenden Gattung der entsprechende Zusammenhang zugleich durch

Verschmelzung zelliger Elemente aus allen Lappenpaaren vermittelt wird. Auch der Lappen-

zerfall rechtwinkelig auf die liängsaxe geht zwar bei Dasi/braiic/ut.s weiter als bei der anderen

Gattung, immerhin bleiben aber nach dieser Richtung hin vordere, seitliche und hintere Paare

nicht nur vermöge des genannten Faserkerns, sondern auch durch continuirliche Zellbrücken

miteinander verbunden.

Was nun die einzelnen Gehirntheile betrifft, so ist zu bemerken, dass bei Dasijhranchus

die vorderen I^appen hämal vielfach eingebuchtet, respective mit mehreren stark proeminirenden

Knoten besetzt erscheinen; neural bieten dieselben eine mehr glatte Fläche dar, welche nur

durch eine nicht sehr tief einschneidende und sich auf die Mitte beschränkende Querfurche

unterbrochen wird. Der bei Notomastus als Sehlappen unterschiedene Anhang des vorderen

]jappens kommt bei Dast/hranchus zu keiner so i^rägnanten Ausbildung, derselbe fällt nämlich

hier mit den Wurzeln der nach dem Kopflappen hin gerichteten Nervenstämme zusammen.

Die an ilner Basis verschmolzenen Wurzeln dieser hier viel zahlreicheren Stämme sind haupt-

sächlich die Träger der Augen; ausserdem liegen aber solche, wie im Kapitel Sinnesorgane

gezeigt werden wird, auch direct dem Gehirne einverleibt.

Die hinteren Lappen erscheinen auf den ersten Blick wie je aus zwei selbständigen,

übereinander liegenden Ganglienknoten zusammengesetzt: nämlich aus einem kugeligen hä-

malen und einem mehr ovalen, allein Nervenäste liefernden neuralen. Der letztere ist der grössere,

so dass er in der Supinatio den ersteren vollkommen zu verdecken im Stande ist. Aber diese

Trennung ist nur eine unvollkommene, durch eine ausschliesslich an der HinterÜäche ein-

schneidende Furche veranlasste; in der Tiefe hängen beide Knoten aufs Innigste miteinander

zusammen. Die meisten der von den hinteren Lappen ausstrahlenden Nerven gehen zu den

Wimperorganen, einzelne jedoch verlaufen nach hinten dem Schlünde zu; ich vermuthe, dass

sie den Rüssel-Oesophagus innerviren.

Die seitlichen Lappen erscheinen als einheitliche Knoten von kugeliger oder ovaler

Form; die meisten der von ihnen abgehenden Nerven endigen ebenfalls in den Wimperor-

ganen, und diese Thatsache ist der bereits geäusserten Vermuthung günstig, derzufolge die

seitlichen und hinteren Lajjpen zusammen den hinteren Lappen des Notomastus-Gehinvs, ent-

sprächen. Welche Organe \on den übrigen Nerven dieser seitlichen Lappen versorgt werden,

muss ich dahingestellt sein lassen; ebenso die Frage: woliin sicli die Nerven begeben, welche

a) Taf. 20. Fig. 10.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Capiiellideii.
2.'i
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von dem Schlundringe abgehen. Die drei neural aus dem Faserkerne entspringenden Ner-

ven'') stellen vielleicht diejenigen Bahnen dar, welche das Centi'alnervensystem mit dem vis-

ceralen verbinden.

Aus der Serie verticaler Längsschnitte^) ist zu ersehen, dass hinsichtlich der Verthei-

lung von Mark- und Rindensubstanz im Gehirne dieser Gattung ein ähnliches Verhalten be-

steht wie bei der vorhergehenden; jeder Ganglienknoten enthält die Fasermasse als Kern und

die Zellen als Schale. Besonders deutlich erhellt dieser Aufbau, sowie der Zusammenhang

aller Theile aus einem durch den Kopflappen geführten Frontalschnitte *=) , welcher auf der

linken Seite alle Gehirnlappen getroffen hat; auch hier erscheint der Faserkern schmetterling-

förmig.

Wir haben bei Notomastus gesehen, in wie nahe Beziehungen die Neurochorde zum

Neurilemma des Bauchstranges treten können. Bei Dasyhranchns, in dessen Bauchstrang das Neu-

rilemma zu ausserordentlich mächtiger Entwickelung gelangt, werden nun diese Beziehungen

noch viel auffälliger. In Fig. 1 und "2, Taf. 21 habe ich Schnitte aus zwei aufeinander

folgenden Segmenten dargestellt ; der eine ist durch das respective Ganglion, der andere ist durch

das respective Connectiv geführt. Im ersteren machen sich die Neurochorde eigentlich nur durch

mehr oder weniger scharf begrenzte Lücken im Neurilemma geltend; im letzteren, in welchem

das Neurilemma durch mehrere aus seiner Grenzschicht entspringende Ausläufer in etwa sechs

grössere Fächer abgetheilt erscheint, fallen die Neurochorde geradezu mit drei dieser Fächer und

zwar mit den drei hämalen zusammen. Diese hämalen, die Neurochorde repräsentirenden Fächer

unterscheiden sich von den neuralen lediglich dadurch, dass sie erstens nicht weiter durch

Fortsätze unterabgetheilt sind, und zweitens, dass sie anstatt Nervenfibrillen eine Flüssigkeit

enthalten. Was den ersten Unterschied betrifft, so ist überdies zu bemerken, dass zuweilen

auch in den Neurochorden stellenweise die verschiedenartigsten, nach dem I^umen zu gerich-

teten Fortsatzbildungen des Neurilemmas vorkommen können <l). Bei Dasi/branchiis hat der

Baxichstrang eine durchaus coelomatische Lage''); nur am Schwanzende, wo sich zeitlebens

alle Gewebe in einem embryonalen Zustande befinden, verschmilzt derselbe ähnlich wie

bei Notomastus ai;fs Innigste mit der Hypodermis. Ich habe diesen Uebergang in das

ectodermale System speciell bei Dasj/branchus etwas näher verfolgt. Der Bauchstrang schliesst

mit einer sich durch die letzten drei unvollkommen ausgebildeten Schwanzsegmente hin-

ziehenden, ganglionartigen Anschwellung ab. Sein Uebergangspunkt, d. h. die Verschmel-

zung mit der Haut ist auf die Ausdehnung von etwa zwei bis drei dünnen Querschnitten

beschränkt ; der vierte (von der Schwanzspitze aus gerechnete) Querschnitt ^ ) zeigt schon

einige sich von den Seiten her zwischen Haut und Ganglion einschiebende Ringmuskel-

fasern, wodurch eben die Selbständigkeit des Bauchstranges angebahnt wird. Trotzdem

bietet auch an diesem Punkte sowohl das Haut- wie das Bauchstranggewebe ein von dem

a) T;if. 17. Fig. 2. .V. T. b) TaC. 20. Fig. 1— 15. c) Taf. 20. Fig. 16. d) Taf. 21.

Fig. 3. 4. e) Taf. 22. Fig. 1. S. 14. fj Taf. 21. Fig. 5.
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definitiven noch sehr abweichendes Ansehen dar. Es sind weder Haut noch Ganglienzellen

zu unterscheiden; nur ihre zahlreichen, dicht gedrängten Kerne treten scharf hervor; die-

jenigen des Ganglions erreichen zum Tlicil eine auffallende Grösse und lassen deutliche

Fortsätze erkennen, viele haben aber auch noch vollkommen den Charakter der Haut-

kerne beibehalten. Auch die Marksubstanz bietet an diesem Punkte ein von ihrer

deünitiven Structur sehr verschiedenes Ansehen: die einzelnen Fäserchen stehen dicht ge-

drängt, keine Spur von der künftigen Anordnung zu einem schwammartigen Gerüste, keine

Spur von Körnern, keinerlei Andeutung von dem weiterhin so mächtig eingreifenden

Neurilemma, und, was für die genetische Zusammengehörigkeit beider von Wichtigkeit ist,

auch keine Andeutung von Neurochorden. Die Ausbildung dieser letzteren Theile scheint

überhaupt sehr allmählich vor sich zu gehen, indem in der ganzen Schwanzregion die Mark-

substanz das eben beschriebene Verhalten darzubieten pflegt. Fig. (), Taf. 21, welche einen

Schnitt durch den Bauchstrang desselben Thieres, von dem Fig. 5, Taf. 21 stammt, jedoch

etwa sechs mm weiter nach dem Kopfe zu geführt, darstellt, erläutert dies. Hier hat der

Bauchstrang bereits deutlich ausgebildete Ganglienzellen sowie eine doppelte Scheide, näm-

lich eine peritoneale und eine allerdings noch sehr zarte , innere (Neurilemma) ; aber das

Mark besteht noch immer aus einer compacten Masse dicht gedrängt liegender Fäserchen,

welche sowohl des Neurilemmfachwerks als der Neurochorde entbehren.

Schliesslich habe ich noch gegenüber der von Claparede gemachten Angabe, dass dem

Das^hranchiis-Bauchstrange eine zellige Kindenschicht zukomme, welche sich zur Bildung der

Ganglien in jedem Segmente anhäufe*), zu betonen, dass ein solches Verhalten nicht exi-

stirt, indem auch hier der Ganglienzellbelag auf die segmentalen Knoten beschränkt bleibt.

6. Sinnesorgane.

a. Die Augen.

Die Augen") des Dttsj/hrandws sind noch viel weniger entwickelt, als diejenigen des

Notomantns: bei letzterer Gattung erreichen wenigstens die betreffenden pigmentführenden Ge-

hirnelemente eine so weit gehende Concentration, dass ein auffälliger brauner Streif sofort als

s. g. Pigmentfleck auffällt; bei Dasj/bratic/ms dagegen geht mit der starken Verzweigung der

Augenlap})en eine so bedeutende Zerstreuung der Retinaelemente einher, dass man von Pig-

mentflecken eigentlich kaum noch reden kann. Abgesehen von diesen topographischen Unter-

schieden, stimmt nun aber das Sehorgan in beiden Gattungen durchaus überein: auch bei

Dast/hranckus umspinnen die Ausläufer der })allisadenartig regelmässig gestellten Hautfaden-

a) Taf. 20. Fig. 1— 16. A. und G. Sn.

*) Diese Angabe fand auch — allerdings unter Betonung ilirer Zweifelhai'tigkeit — Aufnahme bei Sempek

(1. 1). h3. e. p. M-1).

n*
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Zeilen die pantoffelförmigen, lichtbrechendeu Zellen"; und Ausläufer der letzteren stellen wohl

eine ähnliche Verbindung mit Ganglienzellen her, wie solche für Notomastus wahrscheinlich

zu machen gesucht wurde'').

b. Die Wimperorgane.

Die histologischen Verhältnisse dieser Organe wurden wegen der viel grösseren Voll-

ständigkeit, in der insbesondere die isolirten Elemente zur Anschauung gebracht werden

konnten, bereits in der Beschreibung der gleichnamigen, in ihrem Aufbau durchaus überein-

stimmenden Gebilde des iVb^o?«rt.sf/<.s- mit berücksichtigt!^). In Folge dessen kann ich mich hier

darauf beschränken zwei topographisch-anatomische Punkte hervorzuheben, durch welche sich die

Wimperorgane des Dasi/hravchus hauptsächlich von denjenigen der anderen Gattung unterscheiden.

Zunächst ist in Bezug auf deren Lage zu bemerken, dass sie hier etwas weiter nach hinten

vom Gehirne abgerückt erscheinen^') als bei Notovuistus, und dass in Folge dessen auch die sie

umschliessende Höhlung (die Wimperorgankammer) eine grössere Selbständigkeit erlangt.

Immerhin ist aber im Auge zu behalten, dass Wimperorgan- und Gehirnkammer auch in

diesem Falle sowohl unter sich, als mit der allgemeinen Leibeshöhle in ausgiebigster Weise

communiciren, wie dies ja schon aus der Thatsache hervorgeht, dass sich der circulirende

Blutstrom in alle secundären Coelomräume hinein verfolgen lässt.

Der zweite Punkt betrifft die durch den abweichenden Bau des Dasj/hraachus-Gehirns

verursachte Verschiedenheit der Nervenversorgung '^). Das Gehirn unserer Gattung ist, der

an entsprechender Stelle gegebenen Beschreibung zufolge, mit einem Ijappenpaare mehr aus-

gerüstet als dasjenige der vorhergehenden. Diese als seitliche Lappen unterschiedenen Ge-

hirntheile entsenden nun die meisten der von ihnen abgehenden Nerven zu den Wimper-

organen; ausserdem dienen aber auch noch die meisten der von den hinteren Lapjien abgehenden

Nerven zur Versorgung dieser Organe, so dass also, was bei Notomastus auf ein Lappenpaar

beschränkt blieb, hier auf zwei solche Paare vertheilt erscheint.

c. Seitenorgane.

Die Seitenorgane des Dasyhranchus gleichen in Form, Lage und Structur so vollständig

denjenigen des Notomastus, dass ich von einer besonderen Beschreibung derselben absehen

kann. Hervorheben möchte ich nur, dass diese Organe hinsichtlich ihrer Grösse in dem uns

beschäftigenden Genus relativ sovs^ohl als absolut hinter denjenigen des Notomastus zurück-

bleiben. Bei einem mir vorliegenden, über einen halben Meter langen und im Thorax 8 mm

a) Taf. 21. Fis. 1". b) Taf. 17. Fif?. 2. Tal. 20. Fig. 1. 5. 11. 15. 16. IV. O. und W. O. K.

c) Taf. 17. Fis. 2. Taf. 2U. Fig. 1. 5. 11. 15. Iti. W. O. N.

al Vergl. p. 71. Holnsclinilt.

ß) Vergl. p. 71—75.



II. Dasybranchus. G. Sinnesorgane, c. Seitenorgane, d. Becherförmige Organe. 7. Parapodien. 181

Durchmesser aufweisenden Exemiilare von D. caduciis, also einem Riesen gegenüber allen

Notomastus-Arten, messen die Seitenorgane im Anfange des Abdomens 120 |ji, während sie bei

einem kaum ein viertel so grossen iV. Uneatus z. B. in derselben Region 160 [x messen. Eine

noch geringere Grösse haben die Hügel des D. Gajolae, dessen Vertreter freilich auch mei-

stens geringere Körperdimensionen als diejenigen des Notomastus aufweisen.

Es möge ferner daran erinnert werden, dass, entsprechend der Vermehrung seiner

Thoraxsegmente um zwei, auch die Zahl der retractilen Seitenorgane bei Dasyhranckus vier-

zehn anstatt zwölf beträgt '>). Diese zwei durch ihre Grösse vor allen übrigen sich auszeich-

nenden Hügel sind aber viel weniger retractil als die vorhergehenden und erinnern daher

schon mehr an die freistehenden des Abdomens, wie ja überhaupt alle Organisationsverhält-

nisse der zwei letzten Thoraxsegmente, abgesehen von den Parapodien, viel mit dem für das

Abdomen Charakteristischen gemein haben.

Die abdominalen Seitenorgane endlich werden auch bei den zwei Dasi/branchus-Arten

in verschieden hohem Grade frei stehend gefunden. Ziemlich weit über den Körper hervor

ragen sie bei dem mit Hakentaschen ausgerüsteten D. cadncus^); sehr tief im Verhältnisse

hierzu in die Haut eingebettet liegen sie dagegen bei dem der Hakentaschen nahezu ganz

entbehrenden, glatt rund erscheinenden D. Gajolae'').

d. Becherförmige Organe.

Auch diese Organe bieten sowohl hinsichtlich der topographischen, als auch der histo-

logischen Verhältnisse keinerlei wesentliche Divergenzen gegenüber denjenigen des Notumaxtiis

dar. Die bedeutende Körpergrösse des Dasi/hranchus cadncus erweckte anfanglich die Hoffnung,

dass auch dessen becherförmige Organe sich dem Studium der Structur günstiger als diejenigen

des Notomastus erweisen würden; aber diese Hoffnung erfüllte sich keineswegs, indem die ge-

nannten Organe unserer Form durchaus nicht grösser befunden wurden als diejenigen der

anderen Gattung, auf deren Beschreibung ich daher auch verweise '-).

7. Parapodien.

Als einer in systematischer Beziehung verwertheten Eigenschaft war schon an anderer

Stelle hervorzuheben, dass Dasi/branchus anstatt I I . wie Notomastus^ 1 3 Pfriemenborsten tragende

Thoraxsegmente zukommen. Abgesehen von dieser Vermehrung, unterscheiden sich aber die

thoracalcn Parapodien nur durch ihre bedeutendere (irösse von denjenigen der anderen

Gattung. Dieselben enthalten je ungefähr tOO Borsten; hiervon ragen etwa zwei Dritttheile aus-

a Taf. Itj. Fig. 2. 1. b) Taf. 2 1 . Fig. 11. Taf. 22. Fig. 11. 6". ^. c) Taf. 22. Fig. &. *'. A.

a) Vergl. p. !»5—08.
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gewachsener nach aussen, und ein Dritttheil nachwachsender Reserveborsten liegt an einer

Seite der Drüse zusammengepackt im Coelom eingeschlossen. Hinsichtlich ihrer Form unter-

scheiden sich die Borsten") von denjenigen des Notomastus nur durcli eine etwas stärkere

Krümmung der Schäfte. Diejenigen des D. Gajolae sind etwa halb so gross wie diejenigen

des D. cadticus; auch haben sie ein spröderes Ansehen. Aber alle solche, nur mühsam

eruirbaren kleinen Unterschiede reichen nicht hin, um etwa nach dem Verhalten der Pfrie-

menborsten allein die Genera und Species auseinander halten zu können.

Bezüglich der Parapodien des Abdomens ist in toiJOgraphischer Hinsicht zu be-

merken, dass im Anfange des genannten Körpertheils die neuralen^) entfernt nicht so grosse

Bögen am Körperumfange einnehmen wie bei Notomastus, was mit der viel weniger nach

dieser Richtung hin sich ausdehnenden neuralen Stammes-Tjängsmuskulatur, respective mit der

viel weniger hämal ansteigenden Seitenlinie des Dasi/branckus im Zusammenhange steht.

In der Structur der Hakenwülste herrscht, wie unsere Abbildungen zeigen, ebenfalls

grosse Uebereinstimmung zwischen den beiden Gattungen. Dass bei Dasj/branchiis, ähnlich

wie bei Trcmomastus, der zur Parapodkiemenhöhlen-Bildung abgespaltete Längsmuskel zwischen

Haut und Ringmuskulatur verläuft, wurde bereits erwähnt. Als sehr auffallende Eigenthüm-

lichkeit ist aber noch hervorzuheben, dass die s. g. Parapod- oder Hakenspiralen, welche

auch hier einerseits mit dem Parapodium und andererseits mit dem Ectoderm in Verbindung

stehen '=), nicht wie bei Notomastus eine ausschliesslich hämale Lage haben. In beiden Arten

unserer Gattung liegen nämlich diese Spiralen nur in den neuralen Parapodien hämal'^), in den

hämalen Parapodien aber umgekehrt neural •=).

Obwohl Dasi/hrandms mit exclusiv solcher Function dienenden Respirationsorganen ^)

ausgerüstet ist. so fehlen ihm doch weder die neuralen, noch die hämalen Parapod-Kie-

menhöhlen; nur sind die betreffenden Hakentaschen &') und insbesondere die Zipfel der neu-

ralen nicht so entwickelt wie bei Notomastus. Da die typischen Kiemen des Dasj/hranchus

retractil sind und bei der geringsten Beunruhigung eingezogen werden, so können diese Para-

podkiemen als vicariirende Athemwerkzeuge dienen.

Die Parapodkiemenhöhlen sind stellenweise von blasigem Bindegewebe'^) ausgefüllt.

Die Haken ^) unterscheiden sich von denjenigen der vorhergehenden Gattung, insbe-

sondere von denjenigen des Clistomastus, nur durch sehr geringfügige Merkmale: sie haben

nämlich ausser der mittleren Anschwellung, welche etwas tiefer herabrückt, noch eine zweite

solche am Halse; ferner findet bei Dasi/hranchus, im Gegensatze zu der vorhergehenden Gat-

tung, insofern ein Regionenunterschied statt, als die Haken von vorn nach hinten an Grösse

stetig abnehmen. In Betreff der zwei Arten ist, abgesehen vom Grösse-C'ontrast, anzuführen,

dass die Haken des D. Gajolae plumper gebaut sind, und dass ferner deren mittlere An-

schwellung viel schärfer ausgeprägt ist.

a) Tat". 32, Fig. 1. 2. (i. 7. b) Tat'. 1(3. Fig. 2. 1. o) Taf. 22. Fig. 1. 2. Pd. S. d) Taf. 22.

Fig. 1. Pd. S. c) Taf. 22. Fig. S. ü. Pd. S. f) Taf. Ui. Fig. 3. Taf. 17. Fig. (1. 7. Taf. 22. Fig. S. 11. A'.

g) Taf. 22. Fig. 14. Pd. K. n. h) Taf. 22. Fig. 4. i) Taf 32. Fig. 3. 4. 5. 8. \).
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Um das Wachsthumsverhältniss von Haken und 1 M\h festzustellen, habe ich nebst einem

mittclo-rossen Exemplare des Diisi/hraiirhi(s caduais auch eines jener seltenen, riesigen, nahezu

'/i Meter langen Exemplare zur Untersuchung herangezogen. Die Maasse des mittelgrossen Exem-

plares betragen:

Gesammtlänge ca. 30 cm, Thoraxlänge 3 cm, grösste Thoraxbreite mm,

diejenige des riesigen: „ „ 71) ,, ,, 4 „ „ „ •) ,,

Die Haken des Abdomenanfanges erreichen nun beim ersteren Exemplare durchschnitt-

lich eine Uänge von 22Ö jj. und beim letzteren eine solche von 300 \>., so dass also, während

der Körper um das Zweifache wächst, sich die Haken nur ungefähr um das Anderthalbfache

verlängern.

Im Anschlüsse an die Parapodien soll nun noch jener eigenthümlichen Anhänge der-

selben, jener keulenförmigen Drüsenkörper gedacht werden, welche zuerst von Claparede,

und zwar fälschlich als dem B. caducns zukommend, beschrieben worden sind. In Wirklich-

keit ist das Vorkommen dieser Drüsen ausschliesslich auf die Species D. Gajolae beschränkt

und die seiner Zeit von Claparede in Port-Vendres untersuchte Form war eben auch, wie aus

dem systematischen Abschnitte hervorgehen wird, dieser letzteren zugehörig. Claparede')

schildert diese Organe folgendermaassen

:

„Le caractcre le plus saillant de ces Aiinelides etait l'existeuce a partir du vingt-sixicmo se<?ment

dun petit coips piriforme louguement pedicelle, de chaque cöte du corps. Sa covileiir etait dun hlnnc

cretace tres eclatant. Ces petits organes oscillaient autour de l'extremite de leur pedoncule, fixce a la paroi

du Corps, paroi sur laquelle ils paraissaient se detacher en relief. .le fus tres-etonne, apres ua examen

plus approfondi, de reconnaitre que ces organes, nialgre la nettete de leurs contours, etaient contenus ä

l'interieur de la ca.vite du corps dans laquelle ils oscillent librement. (^e sont de petits sacs a parois nnnces,

dont le contenu est forme par une matiere tres-finenient granuleuse. Leur pedicule parait s'ouvrir a lex-

terieur ä lextrcnutc externe de la rangee de soies dorsales au point oü la rangee de soies en voie de

formation forme un arc de cercle.

Je ne serais pas ctonne qu'il falliit comparer ces organes aux organes segmentaires des Nofornastua.

Ils ont, en tout cas, echappc a l'atlention de M. Grube, ä supposcr qu'ils existassent dans l'espece etudiee par

lui, car ce savant dcnie expressement aux Dasyhranclius les organes segmentaires. Je dois dire cependant

que j'ai consigne dans mes notes l'existenee d'organes segmentaires tout difFerents, au moins dans les Seg-

ments hamiferes anterieurs dun Dasybranche.''

"Wie Claparede richtig hervorhebt, lassen sich die fraglichen Organe, dank ihrem

glänzend weissen Ansehen, schon im ganz unverletzten, vom Rücken aus untersuchten Thiere

deutlich wahrnehmen; sie fallen um so mehr auf, als sie durch den Blutstrom abwechselnd

hin und her bewegt werden. Auch die nahe Beziehung zu den hämalen Parapodien hat der

Genfer Forscher richtig erkannt; unzutreffend sind dagegen, wie aus dem Nachfolgenden

hervorgehen wird, seine Vermuthungen, dass die Drüsen besondere äussere Mündungen be-

sässen und sich eventuell mit den Nephridien des Notomastus vergleichen Hessen.

Mustert man ein von der neuralen Medianlinie aus geöffnetes und entsprechend aus-

gebreitetes Thier unter dem Mikroskope, so findet man, dass die uns beschäftigenden Körper,

welche bei oberflächlicher Betrachtung erst im 30. bis 40. Abdominalsegmente aufzutreten

1) 1. p. 5. c. p. 59.
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scheinen, in Wahrheit schon im 2(1. bis 30. vorhanden sind. Sie werden nnr im Anfange

ihres Auftretens nicht so langgestielt und voluminös wie weiterhin, sitzen vielmehr als kleine,

rundliche, allein bei starker Vergrösserung wahrnehmbare Knoten den hämalen Parapod-

spiralen unmittelbar auf. Wegen dieser ihrer nahen Beziehung zur genannten Spirale habe

ich ihnen den Namen: Parapodspiraldrüsen beigelegt. In ihrer vollkommenen Ausbildung

haben letztere Drüsen die Form langgezogener Flaschen oder Keulen^); je mehr sie ausge-

bildet sind, desto länger erscheint der Stiel, mit dem sie den zugehörigen Sjiiralen aufsitzen;

dieser Stiel kann länger als der Drüsenkörper selbst werden, daher auch die grosse Beweg-

lichkeit der letzteren. Die Drüsen nehmen von vorn nach hinten ganz allmählich an Grösse

zu, um gegen das Schwanzende hin ziemlich plötzlich wieder auf ähnliche kleine rundliche

Knoten, wie am Anfange ihres Auftretens, herabzusinken. Den Höhepunkt ihrer Ent-

wickelung pflegen sie in der mittleren Region, das heisst etwa gleich weit vom Anfange

wie vom Ende ihrer Reihe zu erreichen. In solchen Segmenten haben sie bei Thieren

von:

1 cm Länge einen Längendurchmesser von 140 [Ji bei 40 [j. grösster Breite,

^ '5 1» ?•. » » l<J*> [^ „ 56 \x „ „ ,

nehmen also im Verhältnisse zum Gesammtwachsthum der betreffenden Thiere wenig an

Grösse zu.

Da die Parapodspiraldrüsen Anhänge der hämalen Parapodien darstellen, so ist auch

ihre Lage im zugehörigen Segmente damit schon deiinirt. Ihr Stiel befestigt sich an der

äussersten, in die Leibeshöhle ragenden Spitze der Spirale^), da wo letztere in den Ecto-

dermfortsatz umbiegt. Dass im Genus Dasj/branchus die Spiralen der hämalen Parapodien

nicht wie bei den übrigen Gattungen hämal, sondern umgekehrt neural liegen, wurde schon

hervorgehoben. Die Thatsache aber, dass die Parapodspiraldrüsen nur der einen Species zu-

kommen, verbietet, diese auffallende Lagerungsverschiedenheit mit dem Vorhandensein der

Drüsen in Zusammenhang zu bringen. Die hämalen Parapodien rücken, Avie schon er-

wähnt wurde, gegen das Schwanzende hin immer mehr nach den Flanken heraus, und dieser

liageveränderung folgen auch die Drüsen; stets aber behalten letztere ihre relative Position

in der Dannkammer bei Auf Querschnitten durch die hintersten Segmente erscheinen zu-

weilen Durchschnitte von zwei oder mehr Drüsen jederseits, so dass der Schein entsteht, als

ob mehr als ein Paar solcher in je einem Zoniten vorhanden wäre. Dieser Schein entsteht

aber lediglich durch die an diesem Orte schief gerichteten Septa: werden nämlich die betreffenden

Körperringel rechtwinklig zur Axe und somit in sehr starker Neigung zu den Dissepimenten

getroffen, so kommen eben Durchschnitte zweier oder mehrerer Segmente zu Stande.

An den frischen Drüsen"^) lässt sich eine mit Kernen ausgerüstete 3— 4 [j. dicke Wan-
dung und ein durch seinen Glanz auffallender Inhalt unterscheiden. Letzterer besteht aus

einer grossen Anzahl im Organ quer gerichteter, vollständig homogener Plasmaballen, deren

a) Taf. 16. Fig. 14. 15. b) Taf. 22. Fig. 8. 9. c) Taf. 22. Fig. 10.



n. Dasybranchus. 7. Parapodien. 185

Grenzbereiche von zahlreichen I—2 [i grossen, gelblich gefärbten Kügelchen eingenommen

Averden. Auf Essigsäurezusatz verschwinden diese Kügelchen und an ihrer Stelle kommt ein

mit der Membran des Organes in Zusammenhang stehendes Liniensystem als optischer Ausdruck

eines das ganze Innere gleichmässig ausfüllenden Zellfachwerks zum Vorschein''): zugleich treten

in den auch nach diesem Zusätze fortdauernd homogen erscheinenden Plasmaballcn respective

Zellportionen, sowie in den Balken des Fachwerks 4— 5 [j. grosse Kerne auf. Auch in vielen für

die Schnittmethode hergerichteten Präparaten macht diese Zellsubstanz den Eindruck einer voll-

kommen homogenen, weichen, im Gegensatze zum Zellfachwerke und zu den Kernen der Tinction

wenig zugänglichen Masse. In anderen Fällen trifft man dagegen neben Drüsen mit homo-

genem Plasma auch solche, deren gesammter Inhalt aus stäbchenförmigen Körperchen

zusammengesetzt ist, und die Substanz dieser meist 4—S \i langen und 1

—

2 [). breiten Stäbchen

bietet dann ebenfalls ein homogenes, glänzendes Ansehen dar. Fig. 12. Taf. 22 ist nach einem

Querschnitte durch eine solche Drüse angefertigt; diese Figur zeigt zugleich den innigen Zu-

sammenhang zwischen Zellfachwerk und Membrana propria. An letzterer habe ich, ebenso wie

an der Parapodspirale selbst ^) , vergebens nach einer besonderen PeritonealhüUe gesucht; wenn

daher diese Membran nicht etwa mit der Propria als verschmolzen zu betrachten ist, so würde

das sonst Alles umhüllende Peritoneum in Bezug auf diese Organe eine Ausnahme machen.

Das abgebildete Schnittfragment (Fig. 12) ist typisch für die ganze Drüse; nirgends in derselben

trifft man auf andere Structurverhältnisse, insbesondere fehlt jede Spur eines etwa ihren Körper

durchsetzenden Ausfuhrcanals. Als solchen haben wir allein den apicalen, verschieden langen

Stiel zu betrachten, welcher die Verbindung zwischen Parapodspiralen und Drüsen her-

stellt. Dieser an ausgewachsenen Drüsen eine Länge von 2ü0 p. und eine Breite von G—8 \i

erreichende Stiel, eine continuirliche Fortsetzung der Membrana propria der Drüse oder Parapod-

spirale, pflegt von einer der Drüsenzellsubstanz ähnlichen Masse ausgefüllt zu sein. Dass die

Drüsen den Parapodspiralen nicht etwa nur äusserlich anhaften, wird am besten durch Schnitte,

wie deren einer unter Fig. 9. Taf. 22 abgebildet ist, erwiesen; nämlich durch solche, welche

von kleineren, den Spiralen ganz kurzgestielt aufsitzenden Drüsen herrühren. Man sieht an

der citirten Figur den unmittelbaren Uebergang der beiden Organe ohne Weiteres; ja an der

Uebergangsstelle wäre es sogar schwer zu sagen, wo das eine anfängt oder das andere aufhört.

Bezüglich der Thatsache, dass sowohl die ersten als die 5—6 letzten Drüsenpaare eine

sehr geringe Grösse aufweisen, nur als kurzgestielte Knötchen erscheinen, ist hervorzuheben, dass

diese Uebereinstimmung auf ganz entgegengesetzten Ursachen beruht. Die ersten Drüsen

stimmen nämlich in ihrer Structur durchaus mit denjenigen normalen Volums überein,

machen überhaupt nur den Eindruck, in ihrer Grössenentwickelung gehemmt worden zu sein,

oder sich in der Rückbildung zu befinden; die letzten Drüsen dagegen zeigen ein histologisch

ziemlich stark abweichendes Ansehen: sie machen umgekehrt den Eindruck von in der Ent-

wickelung begi'iffenen Organen, was übrigens im Schwanzende für alle Systeme die Regel zu

a) Taf. 22. Fig. 11. b) Taf. 22. Fig. 9.
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sein pflegt. Fig. 13. Taf. 22 stellt ein Quei'schnittsfragment durfh eine solche unfertige Drüse,

unter gleicher Vergrösserung wie Fig. 12. Taf. 22 gezeichnet, dar. Das Driisenfachwerk ist

durch sehr zarte (von der Membrana propria ausw^achsende?) Blätter bereits angedeutet, die Zidl-

substanz ist im Gegensatze zu den ausgebildeten Drüsen markirt körnchenreich und, was am Auf-

fallendsten ist, eine relativ sehr grosse Zahl —8 [a grosser Kerne steht dicht gedrängt. Es

macht den Eindruck, als ob in ihnen numerisch bereits das ganze Zellkernmaterial geschaffen

da läge, so dass es im Laufe des Wachsthums nur auseinanderzurücken hätte.

Schliesslich bleibt noch ein Wort über die Bedeutung dieser Organe zu sagen übrig.

Ihr continuirlicher Uebergang in die Parapodspiralen legt den Gedanken nahe, dass sie eigent-

lich nur als zu verschiedengradiger Selbständigkeit gelangte Abschnitte dieser Spiralen oder

als Excrescenzen derselben aufzufassen seien; dafür spricht ihr mit der Parapoddrüse selbst

übereinstimmender Bau, dafür spri(;ht ferner das Verhalten ihrer Zellsubstanz, welche, wie

diejenige der Parapodien, bald auffallend homogen, bald auffallend fadig oder stäbchenförmig

zerfallen erscheint ; dafür spricht endlich auch die grosse Hartnäckigkeit, welche beiderseitige

Zellmateriale der Tinction entgegensetzen. Auffallend und vorläufig unverstanden bleibt nur:

warum diese merkwürdigen Anhänge allein in der Species 1). Gojo/tif\ und zwar ausschliesslich

an den hämalen Parapodien einer gewissen Anzahl ihrer abdominalen Segmente vorkommen.

8. Respirationsorgane.

Kein Organsystem ist für den Habitus der Gattung Dasi/hraiHlui.i so charakteristisch wie

die Kiemen ='); ihnen verdankt sie ja auch ihren Namen. Grube hielt seiner Zeit die Kiemen,

welche von ihm an conservirten Thieren bald sehr weit vorn, bald sehr weit hinten am Ab-

domen beginnend gefunden wurden, für überaus vergängliche, leicht abfallende Gebilde: daher

der Speciesname caducus. Claparede kam durch das Studium frischen Materials zur Erkenntniss

des wahren Sachverhaltes: er sah, wie diese Kiemen abwechselnd von dem Thiere ausgestülpt

und wieder eingezogen wurden Beide Autoren haben auch die auffallende Thatsache betont,

dass diese Kiemen nicht, wie es sonst bei Anneliden die Regel ist, im Bereiche der hämalen,

sondern umgekehrt im Bereiche der neuralen Parapodien eingepflanzt stehen. Für uns haben

diese beiden Eigenthümlichkeiten nach Kenntniss der sie vorbereitenden Organisationsver-

hältnisse verschiedener NotoDiastus-Arten viel von ihrer Auffälligkeit verloren: hat uns doch

schon diese Form gezeigt, wie erstens sowohl dessen neurale, als auch hämale Parapodien

Kiemengebilde zu entwickeln im Stande sind, und wie zweitens schon dessen einfach schlauch-

förmig respiratorische Anhänge wenigstens einer theilweisen Ein- und Ausstülpung fähig

werden können. Das Verhalten des Dasj/hra/ichus kann denn auch in der That als eine Weiter-

a) Taf. 1. Fig. 2.
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entwickelung jenes einfacheren Verhaltens aufgefasst werden, mit der Einschränkung jedoch,

dass bei ihm ausschliesslich die neuralen Parapodien davon betrotFen wurden, indem die

hämalen in diesem Genus überhaupt nicht Ausgangspunkte specifischer Kiemenentwickelung

geworden sind. Ein Unterschied dürfte jedoch selbst bei solcher Auffassung stabilirt werden,

welcher, wenn auch ohne principielle Bedeutung, gleichwohl die Kiemengebilde der beiden

(jattungen auseinanderzuhalten lehrt. Im Genus Notomastus haben wir gesehen, dass es die

auch sonst als AthemWerkzeuge fungirenden Hakentaschen der Parapodien sind, welche sich

zipfelförmig verlängern und mit dieser Verlängerung zugleich die Fähigkeit verschiedengradiger

Retractilität erwerben; diese retractilen Kiemen sind demnach die Hakentaschen respective Theile

der Hakentaschen selbst. Im Genus Dasj/branchus sind nun ebensolche, wenn auch weniger

entwickelte Hakentaschen vorhanden, welche gleichfalls mit zur Athemfunction herangezogen

werden wie bei Notomastus, und zu ihnen kommen noch, dicht darunter eingepflanzt, die charak-

teristischen retractilen Kiemen. Letztere sind daher nicht als modificirte Hakentaschen zu be

trachten, sie entstanden im Gegentheil von deren Basis aus, da wo dieselbe in das Parapodium

übergeht^). Resultat dieser Anordnung ist, dass Dasybranchus, wenn seine retractilen Kiemen

zurückgezogen sind, vicariirend mit den Hakentaschen zu athmen vermag. Durch die Auf-

findung des N. formianus hat dieser Gegensatz noch mehr von seiner Bedeutung eingebüsst,

indem die hämalen Kiemen dieser Form den respectiven Hakentaschen gegenüber ebenfalls

sehr selbständig erscheinen.

D. caducus hat unter den ('apitelliden weitaus die umfangreichsten und ausgebildet-

sten Kiemen*) ; sie entspringen kixrzgestielt und verzweigen sich von da aus je nach Körperregion

und Alter der Thiere in zwei bis vier Aeste, deren jeder wieder sich weiter in drei bis fünf

feinere Zweige unterabtheilt, so dass zwanzig und mehr kürzere oder längere Kiemenfäden

zu Stande kommen können. Das Ganze bildet in vollkommener Ausbildung ein ungefähr

2 mm langes, annähernd eben so breites Büschel von lebhaft rother Färbung, indem die bei

der Vorstülpung ausgedehnten Organwandungen das Blut lebhaft durchschimmern lassen.

Bei T). Gajolac erreichen diese Büschel '=) selbst bei den grössten Individuen und in der Re-

gion der höchsten Ausbildung kaum die halbe Grösse; ferner bleibt die Zahl der Kiemenfäden

auf drei bis vier als Maximum beschränkt; dafür sind aber auch die einzelnen Fäden volumi-

nöser.

Als Dependenzen der Hakenwülste bleiben auch bei Dasybranchus die Kiemen auf das

Abdomen beschränkt; an welchem Segmente sie aber zuerst auftreten, darüber konnten

meine Vorgänger nicht zur Gewissheit gelangen. Grube') fand sie bei einem grossen D. ca-

rf/^r/M-Exemplare vom I . abdominalen Zoniten an wohl ausgebildet; bei einem kleineren erst

vom 83. an; im letzteren Falle glaubte er, da sich an unmittelbar vorhergehenden Segmenten

noch Spuren ^on Kiemen fanden, dass letztere weiterhin abgefallen waren. Claparede^)

a) Tai'. 22. Fi^'. 11. h) Taf. lü. Fig. 3. K. Tal. 17. Fig. 6. c) Taf. 17. Fig. 7.

li 1. p. 2. (Boschr. neuer oder wenig bek. Anneliden) c. p. 167.

2) 1. p. 5. c. p. 57.
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giebt von seinem D. caducus aus Port-Vendres (also unserem D. Gajolae) das 50. Körper-

segment oder das 36. des Abdomens als das zuerst mit Kiemen ausgerüstete an. Nach meinen,

sich auf zahlreiche Fälle erstreckenden Erfahrungen beginnen die Kiemen bei D. caducus

im 20., bei D. Gajolae im 40. Abdominalsegmente und reichen in beiden Arten fast bis zum

Körperende; nur die letzten fünf bis zehn in der Ausbildung begriffenen Zoniten des nach-

wachsenden Schwanzendes bleiben von solchen ausgebildeten Organen frei. Die ersten zwei

bis drei Kiemen sind bei D. caducus ein- bis zweizipflig, die folgenden fünf bis sechs zwei-

bis dreizipflig; weiterhin nehmen sie bis zur Mitte ihres Auftretens stetig an Zahl der

Fäden zu, so dass sie bei grossen Exemplaren im hinteren Dritttheil des Abdomens bis zu

zwanzig und mehr Zipfel aufweisen können; von da ab bis zur Schwanzspitze nehmen sie

sodann ziemlich plötzlich wieder an Zahl ab. Aehnlich verhält es sich bei D. Gajolae, nur

mit dem Unterschiede, dass die Zahl der Zipfel, wie schon erwähnt wurde, auch in der Re-

gion höchster Ausbildung auf drei bis vier beschränkt bleibt. In Anbetracht so geringer Aus-

bildung der ersten Kiemen (und hierzu kommt noch die Thatsache, dass, wenn die Kiemen,

wie es meistens der Fall zu sein pflegt, eingestülpt zur Ansicht gelangen, auch die ersten

Fori oder Kiemenspalten, welche ja sodann allein deren Existenz äusserlich verrathen, gegen-

über den nachfolgenden Spalten sehr klein erscheinen) darf es uns nicht wundern, wenn über

ihr erstes Auftreten schwankende Ansichten herrschen. Unberührt hiervon bleibt aber die

Angabe Gkube's, dass er bei einem grossen Exemplare von D. caducus die Kiemen schon am
ersten Abdomensegmente wohlausgebildet angetroffen habe. Da die Annahme kaum gestattet

ist, dass sich jener Forscher in einer so leicht festzustellenden Thatsache geirrt habe — bil-

det er ja doch das Thier auch demgemäss ab !
— so bleibt Nichts übrig, als den GRUBE'schen

Fall als eine Ausnahme von der oben festgestellten Regel und zwar als eine recht bemerkens-

werthe und instructive Ausnahme zu registriren, indem sie eben den Schluss nahe legt,

dass ursprünglich die Kiemen allgemein schon vom ersten Abdomensegmente an vorhanden waren.

Im einzelnen Segmente liegen diese Respirationsorgane unmittelbar über den neuralen

Hakenspiralen, resp. an der Basis der sich von da ab ausbuchtenden Hakentaschen''). Die

Ausdehnung der neuralen Hakenlinien und Hakentaschen ist bei allen Capitelliden bedingt

durch die mehr oder weniger hoch hämal ansteigende, neurale Längsmuskulatur, oder wie man
es auch ausdrücken kann, durch die ähnlich ansteigende Seitenlinie. Bei Notomastus haben

wir gesehen, dass diese liinie im Anfange des Abdomens ganz auf den Rücken des Thieres,

also hoch hämal heraufrückt, weiterhin auf die hämalen Hanken des Leibes heraustritt

und erst am Abdomenende tief neural herabsinkt. Bei Dasj/brunckus reicht schon am
Anfange des Abdomens die Seitenlinie wenig über die Hälfte des Leibesumfanges herauf

und sinkt von da ab rasch tiefer, so dass sie am Ende des ersten Körperdritttheils bereits

auf die neuralen Flanken und am Ende des zweiten Dritttheils fast auf die neurale Fläche

zu liegen kommt. Eine Folge dieser Anordnung ist, dass, während die Hakentaschen des

a) Taf. 22. Fig. 14.
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Notomastus im Abdomenanfange ganz der hämalen Körperfläche, weiterhin den hämalen Kör-

perflanken und erst am Abdomenende der neuralen Körperfläche genähert stehen, dieselben

Organe und mit ihnen die Kiemen bei Dasybranchus schon im Abdomenanfange auf die hä-

malen Körperflanken herausrücken''), weiterhin sich den neuralen Flanken nähern'^; und schliess-

lich fast ganz auf die neurale Körperfläche zu liegen kommen <=).

Im zurückgezogenen Zustande haben die Kiemen ihre Lage in den Nierenkammern ^)

;

man findet sie da, je nachdem sie vom Schnitte getroffen wurden, in Gestalt mehr oder

weniger zusammenhängender Ringe oder Ovale neben den Nephridien.

Die Structur der Kiemen ist gleich der des Hautmuskelschlauchs, als dessen Aus-

oder Einstülpungen wir sie auch zu betrachten haben. Zu äusserst trefl'en wir eine Cuticula,

darunter eine Schicht undeutlich gegliederter Hypodermzellen, weiter ein Stratum von Ring-

und Längsmuskeln, und abschliessend einen peritonealen Ueberzug'^). Die Kiemeucuticula

geht continuirlich in diejenige des Körpers über, ebenso die hypodermale Schicht. Letztere

unterscheidet sich von den angrenzenden Hypoderm-Territorien durch den Mangel der Drüsen,

sie besteht ausschliesslicli aus Elementen des anderen Hautzellentypus, nämlich aus Fadenzellen.

Diese Zellen erscheinen aber hier ungemein plasmareich und bringen die für sie so eigen-

thümliche Kernflguration weniger charakteristisch als irgendwo sonst zum Ausdrucke. Die peri-

toneale Auskleidung erscheint ebenfalls als directe Fortsetzung der gleichnamigen, die Körper-

höhle bedeckenden I^age; sie ist nur im Kiemenbereiche stark verdünnt, so dass sie kaum anders

als im kräftig contrahirten Organe wahrgenommen werden kann. Die darunter liegenden Mus-

keln, welche sich in jedem Faden aus mehreren Längsstämmchen und davon ausstrahlenden

vielfach anastomosirenden Querstämmchen zusammensetzen, stellen gleichfalls Ausläufer der

Stammesmuskulatur dar'). Einen ganz anderen Ursprung haben dagegen die in der Lichtung

der Kiemenfäden sich ausspannenden und durch zahlreiche Aeste an die innere Kiemenwan-

dung befestigenden Muskelstämmchen S) : sie gehören zum Systcmie der Retractoren, deren

Aufgabe es ist, die Kieme in tuto in die Leibeshöhle zurückzuziehen.

Diese Retractoren entspringen als starke, sich immer weiter in Aeste theilende Stämme

jederseits im Bereiche der der neuralen Medianlinie zunächst liegenden Längsmuskelbündel

innerhalb der Nierenkammern. Sie gehören daher mitsammt ihrer Endverästelung, den in

der Kiemenfadenlichtung auftretenden Muskelgerüsten, zu dem Systeme der transversalen

Muskulatur. Die den Kiemenwandungen eingelagerten Muskelgitter haben die Aufgabe, die

vom Blutdrucke ausgedehnten Fäden wieder zusammenzupressen, wogegen die in der Lichtung

ausgespannten Netze, wie schon erwähnt wurde, die Zurückziehung des Gesammtorganes zu

besorgen haben.

Gegenüber so reicher Ausstattung erscheint es auffallend, dass Claparede •) den Dasy-

a Tat. 16. Fig. 2. b) Taf. 16. Fig. 3. Taf. 22. Fig. 14. c) Tat. 22. Fig. 8. Tat. 23.

Fig. 1. 2. K. d) Taf. lü. Fig. 14. Taf. 22. Fig. 8. 14. Taf. 23. Fig. 1. 2. K. e) Taf. 23. Fig. 3.

f) Taf. 23. Fig. 4— ü. g) Taf. 23. Fig. 1.

1) 1. !>. 8. c. p. 282.
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branchns-Kiemen eine Muskulatur durchaus absprechen konnte : er meinte, die Hypodermzellen

seien contractu und ersetzten hier das specifisch contractile Gewebe.

Die Ausstülpung der Kiemen wird lediglich durch die propulsatorische Kraft des

Hämolymphstromes bedingt, welcher Strom bei Dasyhranckus, trotz des Mangels der Gefässe,

in ebenso geregelten Bahnen verläuft wie bei Notomastiis. Von solcher Regelmässigkeit legt

schon der Rhythmus Zeugniss ab, in welchem die Aus- und Einstülpung der Kiemen am unver-

letzten Thiere sich abspielt: ein Stämmchen nach dem andern verschwindet, um nach einer

gewissen Zeit ebenso der Reihenfolge nach wieder zum Vorscheine zu kommen. Der Blut-

druck drängt nicht nur die Gcsammtkieme nach aussen, sondern er erweitert auch zugleich in

hohem Grade die einzelnen Fäden, so dass deren Wandungen ein ganz durchscheinendes An-

sehen gewinnen und man deren Contenta, welche sich neben weissen und rothen Blutkörpern,

wenigstens zur Zeit der Geschlechtsreife, auch aus Eiern und Sperma zusammenzusetzen

pflegen, leicht unterscheiden kann. Gleichzeitig mit der genuinen Kieme füllt und leert sich

die entsprechende Hakentasche; ein weiterer Beweis dafür, dass die Complication der Re-

spirationsorgane des Basyhranchus zu keiner wesentlichen Modification der von Notomastus her

bekannten Circulationsverhältnisse geführt hat.

In der ausgestülpten Kieme folgt das Aufeinander der Gewebestrata, wie aus den be-

treffenden Figuren ersichtlich ist, conform demjenigen des Hautmuskelschlauches, in der ein-

gestülpten natürlich umgekehrt. Die ausgestülpte Kieme wird aussen von Wasser und innen

von Blut getränkt; die eingestülpte Kieme enthält umgekehrt in ihrem Inneren Wasser und

Avird aussen, d. h. von der Leibeshöhle aus, von Blut bespült. Im zurückgezogenen Zustande

steht das in der Nierenkammer verborgen liegende Organ durch die Eiustülpungsöffnung mit

der Aussenwelt in Verbindung; an Stelle der Kiemenstämmchen erscheinen sodann Poren

oder Kiemenspalten und letztere sind es auch häufig allein, welche äusserlich über die Gren-

zen der Kiemenausrüstung Aufschluss geben.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass im Kiemenbereiche sowohl die Ring- als die Längs-

Stammesmuskulatur insofern eine Unterbrechung erleidet, als an Stelle ihrer massiven Bündel

nur dünne, der Hypodermis anliegende Fäden treten, welche zu jenen sich auch auf die

Kiemen selbst erstreckenden Gittern verschmelzen. Allein durch eine solche Unterbrechung

respective Verschmächtigung der Körpermuskulatur ist aber der Kieme ihre freie Aus- und

Einstülpung ermöglicht.

9. Nephridien.

Die Nephridien des D. caduai.s'^) zeigen hinsichtlich ihrer Form viel Uebereinstim-

mung mit denjenigen des C/istoma.stiis^^ , denn sie stellen wie jene grösstentheils von den Ijeibes-

a) Tai'. 34. Fig. 18. b) Tai'. 34. Fig. 1.
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wiiudungen abj^elöstc, /weischenkligc, mehr oder wenig(!r au der rnibiegstelle einander ge-

nälierte, jedoch nie zur Verwachsung gelangende Schläuche von rundlichem Querschnitte dar,

deren Durchmesser sich uacli der Richtung der äusseren Mündung hin ziemlich allmählich,

und nach der Richtung des Trichters hin sehr mn ermittelt verjüngen. Umgekehrt erinnern

die Nephridien des I>. Gajolae^) mehr an diejenigen des IVemoniustiis^^), indem sie in ähn-

liclier kissenartiger \'erbreiteruug fest der neuralen liängsmuskulatur aufsitzen; mir herrscht

in diesem Falle kein so auffälliger Gegensatz zwisclien Drüse und Aus- respective Einführungs-

gang, weil die beiden letzteren ganz allmählich, also Clistomaatus-artig in das Nephridiuui

übergehen.

Auch in der Färbung erinnern die Nephridien des D. cadncus auffallend an N. Imea-

tii.s; sie erscheinen je nach Anhäufung der C'oncretionen gelb- oder dunkelbraun. Diejenigen

des D. Gajolae bieten, einmal in Folge der geringeren Masse der Gesammtorgane , sodann

auch wegen der geringeren Zahl der in denselben zur Aufspeicherung gelangenden Concretionen,

stets ein gold- oder schwefelgelbes Ansehen dar. Am frischen Nephridium ptiegt diese, im

Übrigen einheitliche Färbung durch weisse, oft sehr regelmässig gestellte, rundliche Flecke,

die durchschimmernden Kerne, unterbrochen zu werden: auch lässt sich in diesem Zustande

der Ausfuhrcanal durch das ganze Organ hindurch als ziemlich breiter, heller Streif ver-

folgen.

In der vorliegenden Gattung erreichen die Nephridien den bedeutendsten Umfang;

werden sie doch bei grossen Exemplaren des D. cndiirus bis 2 mm lang und '/., mni breit;

bei D. Gaji)hic dagegen bleiben sie, entsprechend seinen geringen Körperdimensionen, an

Volum weit hinter denjenigen des Notomastus zurück. Bezüglich der Grössenverhältnisse im

gegebenen Thiere stimmen beide Arten mit Clistomastvs überein: die Nephridien wachsen

nämlich vom Abdomenanfange bis zur Abdomenmitte sehr allmählich an, um von da bis zur

Schwanzregion ebenso wieder abzunehmen.

Im Genus Bastfhrauchm sind die Nierenkammern '=: ausgezeichnet entwickelt und in

ihnen haben auch die Ne])hridien so wie bei Tremomastus ihre ausschliessliche Lage. Bei

D. codiaiis pflegen sie sich, entsprechend ihrem vorwiegend parallel der Körperaxe gerich-

teten Verlaufe, nahezu durch die ganze Segmentlänge zu erstrecken <i)
; bei B. (hijohi' dagegen

nehmen sie in Folge ihres mehr rechtwinklig auf diese Axe gerichteten Verlaufs melir die

Segmentmitten ein 6).

Im Anfange des Abomens^) liegen die Nephridien beider Arten etwa auf der halben

Höhe des Körperumfangs ; nie rücken sie — schon wegen der geringeren Ausbildung d(!r neu-

ralen Längsmusknlatur — so weit hämal wie in der ITntergattung Clistomastus; mit d(.'r Ab-

nahme dieser Längsmuskulatur sinken sodann aber die Nephridien auch bei Da.sjjbram/iiis, je

a) Taf. 34. Fi^. -21. b) Taf. U. Fig. 7. c) Taf. 22. Fig. M. Tai'. 2:5. Fig. 7. 9. 12 /.. //. Nk.

d) Taf. 10. Fig. 11. Taf. 23. Fig. 1,5. Nrn. e) Taf. IG. Fig. 14. Nrn. f) Taf. 23. Fig. 9. Nrn.
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weiter nach hinten, um so tiefer von dieser relativ geringen Höhe herab ^), bis sie schliesslich

am Abdomenende'') ganz neural zu liegen kommen. Sie folgen also hier nebst den neuralen

Parapodicn, Kiemen und Seitenorganen, wie bei Notomasfus, der absteigenden Bewegung der

Seitenlinie. Bezüglich des ersten Auftretens unserer Organe in den einzelnen Individuen ist

das Verhalten keineswegs einheitlich. Was zunächst D. caducus betrifft, so habe ich die

Nephridien zwar in den meisten Fällen im ersten Segmente des x\bdomens beginnend ge-

funden, zuweilen erweisen sich aber aucli die zwei letzten Thoraxsegmente schon mit solchen,

sei es nun im fungirenden, oder im rfickgebildeten Zustande, ausgerüstet; umgekehrt kamen

auch Individuen vor, welche erst in weiter hinten gelegenen Zeniten solche Organe erkennen

Hessen, wobei es allerdings in einzelnen vorhergehenden Segmenten selten an Spuren vor-

handen gewesener fehlte.

Bei mittelgrossen Exemplaren von D. Gajolae wird das erste Nephridienpaar ebenfalls

in der Regel in einem der ersten Abdomensegmente angetroffen; in dem Maasse aber, als

man grössere resp. ältere Individuen untersucht, findet man das erste fungirende Paar in

immer weiter hinten gelegenen Segmenten. So in einem der grössten von mir präparirten

erst im 25. Leibessegmente; in den vorhergehenden 3 fanden sich bei diesem Thiere nur de-

generirte Reste solcher Organe. Wir werden weiterhin sehen, wie diese Degeneration der

Nephridien bei D. Gajolae mit der Ausbildung von Genitalschläuchen in den betreffenden

Segmenten aufs Innigste zusammenhängt und wie dieser innige Zusammenhang es wahrschein-

lich macht, dass auch alle mit Genitalschläuchen versehenen Thoraxsegmente ursprünglich mit

Nephridien ausgerüstet waren.

Die Nephridien wiederholen sich bei Dasybranclms regelmässig in je einem Paare

durch die ganze Segmentreihe; nie habe ich sie so wie bei Clistomastun ^iehAihM^ in je einem

Segmente au.ftreten sehen. Sie reichen fast bis zum Körperende; nur die letzten nahe auf-

einandergerückten Schwanzringel lassen keine, wenigstens keine deutlich angelegten Organe

mehr erkennen und selbst die letzten erkennbaren sind noch sehr wenig ausgebildet =
).

Die inneren Mündungen oder Wimpertrichter haben in beiden Arten <') die Form

von Löffeln und gleichen daher mehr denjenigen des Tremo- als denjenigen des CUstomastns.

Nur laufen diese Löffel nicht so wie bei letzterer L'ntergattung in zwei fadenförmige Zipfel

aus; an ihrer Stelle besorgen hier besondere Muskeln die Befestigung an die Leibeswandungen,

von denen die Mündungen im Übrigen durchaus abgelöst erscheinen. Innerhalb der einzelnen

Segmente haben die Wimperlöffel, abgesehen von den mit Genitalschläuchen ausgerüsteten

Zeniten, eine ähnliche Lage'^) wie im vorhergehenden Genus, nämlic'h im Bereiche des Sep-

tums und zwar auf der Höhe der Kiemen.

Die äusseren Mündungen enden in beiden Arten auf wenig über das Leibesniveau

hinausragenden Hauthöckern f). Diese Höcker liegen in Bezug auf die Längsaxe etwa in der

a) Taf. 22. Fig. 14. Taf. 23. Fig. 7. 12. Nm. b) Taf. 23. Fig. 2. Nm. c) Taf. 23. Fig. 14. Nrn.

d) Taf. 34. Fig. 19. 22. e) Taf. 16. Fig. 10—12. Nm. f) Taf. 23. Fig. 8. Nin. M.
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Segmentmitte"); in Bczuü; auf die Quenixe ist insofern ein Unterschied zu constutiren, als

die genannten Höcker bei IJ. (üijohw \oiu Anfange bis zum Ende des Abdomens auf der

Höhe der Seitenlinie eingepflanzt stehen''), Itei IJ. aidiinis dagegen nur im Abdomenanfange

so lioch lieraufrücken'^), um weiterliiu bis ziun Niveau der Kiemen herabzusinkcn<l).

Wie schon im \'ürlicrgehonden beiläufig crwäliut werden nuisste, ist die (nittung /A/.sv/-

hraiicJiHs mit ähnlichen Genitals chlil uchen ausgerüstet wie die Untergattung 'rrmioiiKistits.

Das 'N'erlialten dieser Schläuche zu den Nephridieu ist nun aber verschieden in den

beiden Arten luiscrer Form. 1). nuhinis- hat bei vorgeschrittenem Wachsthum in ungefähr

50 Segmenten solche Schläuche, und zwar können dieselben mit dem ersten Abdomensegmente

oder schon in den letzten zwei Thoraxsegmenten beginnen. In diesen beiden Thoraxseg-

menten pflegen sodann ausschliesslich Genitalschläuche vorzukommen, oder neben ihnen doch

nur Rudimente einst vorhanden gewesener Nephridien. Tu allen mit Genitalschläuchen aus-

gerüsteten Zeniten des Abdomens dagegen sind neben den Genitalschläuchen stets auch je

ein Paar wohlausgebildete Nephridien vorhanden und diese letzteren erscheinen im Gegen-

satze zu Trcmoiiiastiis, bei dessen Arten die 'l'richter immittelbar in die hinteren Zipfel der

Schläuche übergehen, durchaus selbständig *=) , ihre Trichter sind vollkommen typisch ausge-

bildet; nur verrathen letztere durch ihre innige Nachbarschaft mit den Genitalschläuchen, und

zwar mit den vorderen Zipfeln derselben auch hier adäquate Beziehungen'). Dass diese Be-

ziehungen, im Gegensatze zu Tremomastus, durch die vorderen Zipfel der Genitalschläuche

ihre A'ermitteluug finden , wird wahrscheinlich allein durch topographische A'erhältnisse be-

dingt: es erstrecken .sich nämlich bei D. caduciis sowohl die Nephridien, als die Genital-

schläuche je durch die ganze Länge der Segmente 8), wogegen bei Tremomastus erstere den

hinteren und letztere den vorderen Theil der resp(;ctiven Segmente einnehmen'^'.

Bei D. Gajolae ist nun das Verhältniss der beiderseitigen Organe complicirter. In einem

mittelgrossen Exemjjlare ') dieser Art fanden sich in den letzten zwei Thorax- und im I . Abdouien-

segmente, also im U3.— 15. Leibessegmente nur (jienitalschläuche; iui ib. (ienitalschläuche und

Rudiiuente von Nephridien; im 17.—26. nur Nephridien, aber diese ganz eigenthümlich geformt:

die centripetalen, zu deu inneren Mündungen ffihrenden Schenkel waren nämlich in ihrer Mitte

derart zi])felförmig ausgel)uchtet, dass sie ganz das Anselien von iu Kntwickelung begriffenen Geni-

talschläucheu hatten, und zwar in einem um so luiluMcn (irade, je weiter vorn gelegene Nephri-

dien man ins Auge fasste'^); vom 2(t. Segnunite ab endlicli boten die Nei)liridien sowie ihre

Trichter die typische, sich l)is zum AbdomtMu-nde g]ei(lil)U'ibende Form dar. In einem etwa

doppelt so grossen Exemidare derselben Species fanden sich im I ii. Mi. SegnuMite nur

GcMÜtalschlänclie; im 17.— 2)^ (ienitalscliläiu lie und NeiibricUmii lludiiuente, und zwar waren

a) Tal'. K;. Fig. 2— 1, 1) Tal'. Kl. I'i-. II. Nm. c) 'l'af. 2;!. Im«-. 12. Xm. M. <1) Taf. 2:^

Fig. 7. Nm. M. e) Taf. Ki. I'io-. 11. ,V/». t) 'l',,!'. Id. Im'o-, 12. Nrn. T. mu\ (;.Schl. ^) Taf. lü.

Fi;?. II. Nm. und (1. Schi. h, Taf. 2. Fif;. 27. Nm. uiul Cl. Schi. i) Taf. Mi. Fiy. Ki. k; Taf. lü.

Fit;. '•'- <' Srhl.

Zool. Station z. Xeapef, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Capitelliilen. 25
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diese Ivudinientc um so geringfügiger nnd die Genitalscliläiiclie um so höher ausgebildet, ein

je weiter vorn gelegenes Zonit man in's Auge fasste, und umgekehrt; im 24.—26. Segmente

fanden sich sodann Nephridien, welche an Stelle der typisclien Trichter ähnliche in Entwicke-

lung begriffene Genitalschlauchadnexe besassen, wie sie vom vorigen Thiere als im 17.—20.

Segmente vorkommend geschildert Avurden; in dem 24. Segmente war der Genitalschlauch nahezu

ausgebildet, ging aber doch noch — älinlich wie bei Tremomastiis — in das offenbar noch

functionirende Nephridium über; im 25. und 26. Segmente zeigten die Genitalschläuche eine

Höhe der Ausbildung wie etwa der unter Fig. 13, Taf. 16. G. Schi, von dem mittelgrossen

Thiere abgebildete; vom 27. Segmente ab folgten endlicli auch hier Nephridien mit normalen

Trichtern. In einem noch älteren Thiere (dem grössten mir überhaupt zu Ge,sicht gekom-

menen Exemplare dieser Species) fanden sich im 13.

—

21. Segmente nur Genitalschläuche;

im 22. und 23. ebenfalls wohl ausgebildete Genitalschläuche und daneben ganz degcnerirte

Reste von Nephridien; im 24. Segmente etwas kleinere Genitalschläuche, welche mit (der Form

nach zwar noch einigermaassen erhaltenen, aber doch sicher functionsunfähigen) Nephridien

in Verbindung standen; im 25. und 26. Segmente ziemlich ausgebildete Genitalschläuche,

welche continuirlich in die Trichter der noch fungircnden (wimpernden) Nephridien über-

gingen; im 27.—34. Segmente Nephridien, deren Trichter in deutliche von Segment zu Seg-

ment continuirlich an Grösse abnehmende Genitalschläuche ausliefen. Vom 34. Segmente ab

verriethen die Trichter noch mehrerer Nephridien durch auffallende Verbreiterung die Tendenz

Genitalschläuche zu bilden; weiterhin aber, etwa vom 40. Segmente ab, traten sie bis zur

Abdomenendregion in der für sie charakteristischen Töffelform auf. Zur besseren Übersicht

möge das Verhalten der drei beschriebenen Thiere in nachfolgender Liste untereinander-

gestellt werden:
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organischer Verbindung bleiben, tiiHlct l>ci />. (uijo/ar eine solclie A'eihiiidung nur sei lange

statt, l)is die (ienitalsehläuche ilire Ausl)ildiuig erfalii-eu lialxMi, und lici l). rddiinis ln'steht

weder eine so organische Verbindung wie bei Tmiiotnastits, noch hihiet sicdi ein (ilicd auf

Kosten des anchn-en aus; vielnudir entwickeln sich, wie es seheint, beide aus drui gemein-

samen peritonealen IMutterboden, allerdings, wie die Tiberaus innige Nacliharscliaft der i)eiderh-i

Organe, speeiell der Ne])hridiunitric]iter und ( ;euitals(-tüaucdizipfel dartliut, mit deutlicliem

Hinweis auf die Nephridiunitriehter-llegion als Ausgangspunkt.

Nachdem das Vorliergehende bereits niedergeschrieben war, kam mir hei wiederholter

Untersuchung ein D. caäKCus zu (ii'sicht, der das ffir die zwei Arten als unterscheidend Fest-

gestellte vollkommen fraglich erscheinen Hess. Das betreffeinle Thier ") — eines der griissten

mir überhaupt durch die Hände gegangenen — hatte nämlich im N.- WO. Segmente nur

(ienitalschläuche; im 'M).--'M. Segnu'iite rudimentäre Nephridien. welche in (ienitalschlauch-

anlagen übergingen, und vom 'M. Segmente ab ausschliesslich normale Nephridien. Dieses allem

Anscheine nach der Species ((idm-us zugehörige Dasiihraiicluts-Y,xn\\\)\ü\- zeigte also ein von

dem bis dahin von mir für diese Art als typisch angeselieuen durchaus abweichendes Ver-

halten, indem es sich liinsichtlich der Bezieluuigen von Nephridinm und Genitalschlaucli

durchaus dem D. (lajuhie anschloss. Im Hinblicke auf die ausserordentliche (ir(5sse des Thieres

war der erste Cjedanke, dass sicli bei Dasj/hrdiir/uis cdducus im Laufe des Wachsthums eine

ähnliche Metamorphose wie bei der anderen Art, nur viel später, vollziehe. Aber kurze Ueber-

legung genügte auch, um einzusehen, dass sich ein solches Verhalten auf keine Weise aus dem

im Vorhergehenden für D. cadiicus als typisch hingestellten ableiten lassen würde. In der

That, wie soll sich aus wohl ausgebildeten Nephridien und wohl ausgebildeten Genitalschläuchen,

wie solche bei kleinen und mittelgrossen Exemplaren vom 13. oder 14. bis zum 40. oder

()0. Leibessegmente relativ unabhängig voneinander und gleichmässig die ganze Zonitenreihe

hindurcli ^orkommen, das oben geschilderte ^"erhalten entwickeln? Das Eingehen der Nephridien

in den vordersten Segmenten und das Bestehenbleiben der Genitalschläuche böte ja keine

Schwierigkeit, ebensowenig das Vorkommen rudimentärer Nephridien in den nachfolgenden,

aber wie wollte man erklären, dass im 3(1.— 37. Segmente, in welcher Region bei kleinen und

mittelgrossen Exemplaren stets vollkommen au.sgebildete Nephridien und (ienitalschläuche

nebeneinander schon vorhanden zu sein pflegen, das Verhältniss sich derart umgestalte, dass

an Stelle der bereits ausgebildeten Organe rudimentäre Nephridien nebst Anlagen von Genital-

schläuchen treten? Selbst wenn sich aber auch ein solches Verhältniss, ohne ganz willkürlich

zu verfahren, aus den gegebenen Thatsachen folgern Hesse, so könnte man ihm doch gar

keinen Sinn beilegen; es würde jedes logischen Zusammenhanges entbehren; denn bereits

wohl ausgebildete Organe müssten verschwinden, damit genau ebenso beschaffene noch einmal

an deren Stelle träten ! Nachdem somit au eine Erklärung d(>s abweichenden Verhaltens unseres

grossen Thieres durch Annahme einer mit der Entwickelung respective mit dem Wachsthume

a Taf. l(i. Fis. !• vind 10. C. Schi, und Nm.
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cinhergehendcn Metumorphosc nicht zu denken war, fasste icli die Möglichkeit ins Auge, dass

die grossen Dasj/hraiichus-'ExemYilinT üb(>rliauiit nicht in den Kreis der cadiiciisSpecics hinein-

gehörten, dass sie umgekehrt Vertreter eines besonderen Artencyclus repräsentirten, für wek'hen

eben (unter Anderem) aiidi cliarakteristisc-h Aväre, dass die Beziehungen von Nephridien und

Gcnitalscidäuchen sich melir denjenigen anschlössen, welche man als Gajolensis-Typus bezeichnen

kann, als denjenigen des C'aducus-Typus. Die an einem ziemlich bedeutenden Materiale ange-

stellte systematische Untersucliung hatte aber auch für diese Voraussetzung ein durcliaus un-

günstiges Resultat zur r'olge: es Hessen sicli nänilicdi keinerlei constante, die Aufstellung einer

besonderen Species oder aucli nur Aarietät reclitfertigende Merkmale für die betreffenden

grossen Exenii)lare nachweisen. Daraufhin blieb nur der eine Schluss übrig: dass sich 1)eim

D. cadiicits die Beziehungen zwischen Nephridium und Genitalschlauch bald nach dem einen,

bald na('h dem anderen Typus entfalten, dass also in dieser llinsiclit die Species ein schwan-

kendes Verhalten darbiete. Zur strengeren Brüfung dieses Schlusses habe icli nun aber noch eine

weitere Anzahl verscliieden grosser lv\t in])lare \'on D. cadiiciis pi'äparirt und gebe das Resultat

zunächst in nachfolgenden listen:
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B. 'I'hiere, welchen der i;n"»ssere 'l'lieil des AlKloiiieiis felilte.
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Unter HHI J). iii(hinis-\\\r\\\[\\;\\v\\ , wclclu' getischt werden, ptiegen ',)'.) verstümmelt

zu sein, d. li. der liitdere 'J'lieil des Abdomens abzureissen; daher nmsste ich aneh solche

Ivxemplare notlii;-edrnn!j,en in den Kreis nu'iner l ntersuchnnti,' ziehen, was um so weniger

störend war. als ja die betreffenden Bruchstücke inimerliin 3(1—50 Segmente und somit auch

diijenige Region eutliielten, auf die es bei unserem ProbUMue liauptsächlich ankam. Niclits-

destoweuiger lial)e ich aber, um diese Ungleichmässigkeit auszuschliessen, zunächst nur die-

jenigen 'l'hiere zusammengestellt, welclie ganz, oder doch nahezu ganz erlialten waren; sie

stehen in der Liste .1 der Grösse nach \ erzeichnet; in der Liste B wurden sodann die ver-

stümmelten 'l'hiere, ebenfalls der (irösse nacli, aufgeführt und in der Liste C endlich wurden

die Exemplare von A uml B vereinigt. Als ungefälirer Grössenmaassstab wurde Länge und

Breite der median gespaltenen und tiächenliaft ausgebreiteten 'Thoraces benützt.

Das Ergebniss dieser l'ntersuchuug — man vergleiche z. B. A. 2. und B. 1. resj).

C. 2. und 7., zwei in ihrer Grösse nahezu übereinstimmende Exemplare, von denen das eine

vom 14.— TiO. Segmente gleichmäs.sig Ne]ihridien und Genitalschläuche je im selben Segmente

vollkommen ausgebildet und unabhängig v on einander besitzt und das andere vom 1 3 — 30.

nur (jenitalschläuche, sodann ^om 3(1.—34. rudimentäre Nephridien und in Entwickelung be-

griffene Genitalschläu('he und vom 34. Segmente ab nur Nephridien aufweist — bestätigt nun

vollkommen diejenige Alternati\e: dass bei I). cadiiciis sich in einzelneu Exemplaren von An-

fixng an in einer grossen Anzahl (bis 50) Segmente Genitalschläuche und Nephridien neben-

einander und relativ unabhängig von einander entwickeln, in anderen Exemplaren sich dagegen,

ähnlich miq bei D. Gajohie, die Genitalschläuche erst allmählich auf Kosten der während

dieses Processes zu Grunde gehenden Nephridien resp. deren Trichterpartien ausbilden können.

Ich werde fortan den erstcren hauptsächlich (aber nicht ausschliesslich!) bei kleineren In-

dividuen vorkommenden Modus als ,,Caducustypus'- und den letzteren, vorwiegend bei grösseren

Individuen sich ausbildenden als „Gajolensistypus" bezeichnen. Selbstverständlich soll nach allem

Vorhergehenden mit dieser Unterscheidung keiner systematischen Trennung der bezüglichen Eormen

Vorschub geleistet, sondern nur dem Dimorphismus eines Organsystems Ausdruck verliehen werden.

Für die Variabilität dieses Organsystems ist auch das Verhalten des Thieres A.D.

(C. 10.) charakteristisch. Hier siml im 16.—27. Segmente die Nephridien rudimentär und

im 58.—65. existiren Anlagen von Genitalschläuchen; daneben sind aber im 16.—27. Seg-

mente vollkommen ausgebildete Genitalschläuche und im 5S.—65. vollkommen ausgebildete

Nephridien vorhanden; es besteht also weder zwischen den vorn sich rückbildenden Nephri-

dien und den Genitalschläuchen, noch zwischen den hinten sich entwickelnden Genital-

schläucheu und den Nephridien eine dem ^'erhalten des B. Gajokic vergleichbare Beziehung;

anstatt dessen haben wir hier den casus sui generis, dass in einem nach dem Caducustypus

entwickelten Thiere sich im Laufe des Wachsthums die vorderen Nephridien rückbildeten,

sowie dass sich weiterhin als sonst und später als sonst noch Genitalschläuche anlegten.

Was die Structur betrifft, so kann ich mich kurz fassen: ein Blick auf Fig. 10 und

11, Taf. 23 zeigt, dass der Aufbau des B. ffl(?i<c«.v-Nephridiums vollkommen mit demjenigen
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des Clistuntastiis übcrcinstiiuiiit. Es l)k'il)t nur liervorzuhclien, dass die Zellsabstanz bei

ersterem eine viel consistentere Beschuffenlieit liat, und dass die Concrctioneu ') durclisclniitt-

lich kleiner sind; dieselben messen nämlich meistens 1—4 [jt, selten trifft man grfissere. Im

Uebrigen verlialten sieh diese Concretionen denjenigen des Clistomastii.s (hirclians ähnlich. Die

Nephridien des D. GajoJae^) dagegen erinnern einmal durch die sehr viel geringere Diclitig-

keit ihrer Zellsubstanz, sodann durcli die bereits erwähnte innige ^'erbindung ilirer nnteren

Flächen mit der neuralen Muskulatur, eudlic li aucli durcli die Beschaffenheit ihres Ausfuhrcanals

auffallend an die Structurverhältnisse des Tremomustiis. Nur (kn-en Concretionen <^) sind älm-

lich wie diejenigen der anderen Art melir vom Charakter der entsprechenden CUstoinasfns-

Clebilde, wobei aber zu bemerken ist, dass dieselben noch kleiner sind als bei D. cadunis.

10. Geschlechtsorgane.

Bei Dasj/branchiis sind die Geschlechtsorgane ganz auf das Abdomen beschränkt; der

sterile thoracale Keimstock fehlt.

Sowohl die Ei- als die Samenbildung geht auch hier lediglich von dem Peritone-

um, und zwar in der Hegel von der Genitalplatte aus; in einzelnen FäUen betheiligt sich aber

auch das hämale Darmmesenterium (welches bei Dasijhrauchiis im Abdomen naliezu dem

ganzen Darme entlang continuirlich ausgebildet ist) an der Keiniproductio]i. Sowohl dieses

Mesenterium, als auch die Gcnitalplatte bestehen aus zwei peritonealen liagen, zwischen die

sich, im Gegensatze zu Notomastus, hier eine kräftige Muskulatur einschiebt. Bei (k'u Dasj/-

hranchus § kommt es daher auch zu keiner Trennung jener Lagen und zu keiner Anhäufung

der Eier in einer etwa so geschaffenen Höhle ; es sjjrossen anstatt dessen die Oosporen, älin-

lich wie die Spermatosporen der Nototnastus ^j, lediglich nach der Leibeshohle zu, wobei die

centrale Muskulatur allmählich das Ansehen einer diese Producte tragenden llhachis annimmt.

Auch bleiben die in der Entwickelung begriffenen Eier in vorliegender Gattung niclit bis zur

annähernden Reife auf ihrem Mutterboden befestigt, sondern lösen sich schon auf einem sehr

frühen Stadium ab, um weitaus den grössten Tlieil ihres Reifungsprozesses in der I>eibeshölile

durchzumaclien; kurz, es kommt bei Dasijhraiirliiis zu keiner so ausges])roclienen ()\arium-

bildung wie bei NatiniKistiis. In dieser Hinsicht verlialten sich also die beiden (jieschlecliter

bei ersterem ziemlich gleicli, wogegen bei letzterem sich nur in den O* die Keimzellen .so

frühe, zum Behufe ihrer Fortentwickelung in der Fcllx-sliöhle, abzulösen pflegen. Was diese

Entwickelung betrifft, so stimmt sie in unserer Form so vollkommen mit der Spcriuatogenese

des Notomustiis übereiii, dass ich micli darauf bcscliränkeu konnte, das idcntisciie Kiidstadiinn

abzubilden^'}. Der von Ciai'.mikdk') gegebenen Spcrniatosi)hären-I''ignr muss ein inthum zu

a) Taf. ::\. V\'^. 2(J. h] Taf. 23. Fig. 13. Nrn. c; Taf. 3 1. Fig. 23. d) Taf. 23. Fig. 17. IS.

1) 1. p. 8. c. p. 2S1. Taf. 27. Fig. 5. E.
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Grunde liegen: icli habe solche, von Kränzen grosser Zellen umgebene Spermatoblasten nie

zu Gesicht bekommen; aut'li würde einem solchen Stadium in dem typischen Verlaufe der

Anneliden-Spermatogenese schwerlich ein Platz angewiesen werden können.

Obwohl Dasijhnmchus die grössten Vertreter der Capitellidengruppc aufweist, so gehören

do(di seine Eier =*) zu den absolut kleinsten. Die umfangreichsten Eier von D. cadiiciis messen

nämlich 12(1 ;j, wogegen diejenigen der viel kleineren Schwesterart (D. Gajolae) bis ISO [a

Durchmesser erreichen. Auch hier zeigt von einer gewissen Grösse ab der Kern constaut

ungefähr d(m halben Diameter der Eizelle. Einige Maasse mögen dies erläutern:

Ei Kern

24 [j. IG |JL

80 „ 40 „

100 „ 48 „

Die reifen Dasj/hrd/ic/itis-YAcr unterscheiden sich von denjenigen aller Tretnotnastiis-Arten

durch ihre \icl kleineren Deutoplasmakörper; in dieser Hinsicht verhalten sie sich mehr den-

jenigen des Clistotnastus ähnlich.

Unsere Gattung ist durch den Besitz ähnlicher (jenitalschläuche ausgezeichnet, wie

solche insbesondere von der Untergattung Tremomastus her schon bekannt sind. Auf die so

auffallenden Bezieliungen dieser Organe zu den Nephridien nuisste schon im vorhergehenden

Kapitel ausführlich eingegangen werden ; hier bleibt daher nur übrig, ihrer Verbreitung, Form,

Tjageruugs- und Structurverhältnisse, unbekümmert um jene A'ergesellschaftung mit oder Ab-

hängigkeit von den Nephridien, zu gedenken.

Die Genitalschläuc-he kommen auch in der (Gattung Lhtsjjhranchus in beiden Ge-

schlechtern ganz gleichmässig ausgebildet vor; nur ])tlegen bei den £ die Porophore^) zur

! Zeit der (xeschlechtsreife, ähnlich wie bei Tremomastus, eine viel bedeutendere Ausbildung

zu erlai\gen als bei den cf.

In vielen Exemplaren von 1). radiiriis finden sich Genitalschläuche vom I .— 40., ja oft

l)is zum .")(). Abdomensegmente; die letzten Paare pflegen dann aber nocli unvollkominen aus-

gebildet zu sein; in anderen Exemplaren zählte ich nur 20

—

'M) Paare, so dass also deren

Zahl bedeutenden Scliwankungen unterliegt. Zugleich wird diese Zahl davon beeinflusst, ob

sieb das \ erliältniss \ on Genitalschlaucb und Nejjhridium nacli dem Caducus- oder nacli dem

( lajolciisis-Typus entwickelt. In einzelnen Eällen linden sicli aiuli in den zwei letzten Thorax-

segiiieuten ganz normal ausgebildete Genitalschläuche »^ )

.

Bei 1). (Jqjufde^^ beginnen die uns beschäftigenden Orgaue stets im vorletzten Thorax-

segmente und wiederholen sich, i'ntsj)recliend der .'Vltersstufe der betreffenden Tliiere, in 12—20

successiven Abditmensegmenten je auf Kosti'u der zugehörigen Nephridien ausgebildet. Ihre

lorm stimmt in dieser Art vollkommen mit derjenigen der Tremumastus-Schlimche überein,

das heisst es sind baiiptsächlich nacli der Richtung der (iueraxe des Thieres hin entwickelte, in

a) Taf. 1. Fig. 2. b] Taf. 10. V\g. 2 uud 4. ü. AV/</. I'. c; Taf. IG. Fig. Ü. G. Schi. d) Tai'. Ui.

Fig. 115. G. Schi.
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zwei lange Zipfel auslaufende Glocken von elliptischem Querschnitte. Bei D. cadacus-^')

findet ihre Haupterstreckung umgekehrt mehr parallel der J>ängsaxe des Thieres statt, so dass

ihnen in dieser Art eine viel weniger ausgesprochene Glockenform zukommt.

Die Genitalschläuche sind auch in dieser Gattung streng metamcr angeordnete Or-

gane, welche sich, wie die Nephridien, gleichmässig (in den überhaupt damit ausgerüsteten

Körperstrecken) von Segment zu Segment wiederholen. Im gegebenen Zoniten haben sie

ihre Lage gemeinsam mit den Nephridien in den Nierenkammern '^). Bei D. caduciis'^) sind sie

durch die vorderen und hinteren Zipfel je an die vorderen und hinteren Septa befestigt; bei

D. Gajolae^], wo sie nur den vorderen Theil der Zoniten occupircn, sind nur je die vorderen

Zipfel mit den Septen, und zwar den vorderen Septen verwachsen, wogegen die hinteren etwa

in der Segmentmitte mit dem parietalen Peritoneum verschmelzen.

Die verengerte Halspartie der Schläuche«^) durclibriclit in beiden Arten auf der Höhe

der Seitenlinie die Leibeswandungen, um in den Genitalporcn nach aussen zu münden. Auf

derselben Höhe des Körperumfangs münden — wie wir gesehen haben — bei D. Gajohe

dem ganzen Leibe entlaug und bei D. caducns im Abdomenanfange die Nephridien *) . Während

aber die Mündungen letzterer in den einzelnen Segmenten in Bezug auf die liängsaxe des

Thieres je in der Mitte eingepflanzt sind, haben die Genitalporen oder Porophore ihre I^age

je an der vorderen Grenze. Zu dem Behufe finden wir bei D. cadiiciis, wo ja die Genital-

schläuche sich durch das ganze Segment erstrecken, die Glockenhälsc nach vorn gebogen,

so dass also das Lumen des Organs nicht wie sonst in einem zur Körperaxe rechten, sondern

in einem zu dieser Axe sehr spitzen Winkel gerichtet steht.

Die die Mündungen vermittelnden Hautporen sind auch hier auf hypodermalen rund-

lichen oder elliptischen Höckern, den Porophorens), angebracht, welche, je weiter vorn, um

so deutlicher sichtbar zu sein pflegen. Besonders leicht erkennt man sie bei geschlechtsreifen

Thieren, und zwar in höherem Maasse bei £ als bei o"", indem die Porophore bei ersteren

eine ähnliche Hypertrophie resp. Gewebsmetamorphose erfahren wie bei den £ der ver-

schiedenen Tremomastus-Arten.

In Bezug auf ihre Structur stimmen die Genitalschläuche unserer Gattung in so hohem

Grade mit denjenigen der vorhergehenden überein, dass eine besondere Beschreibung derselben

unnöthig ist. Nur das Eine verdient hervorgehoben zu werden, dass in den Schläuchen

speciell des D. caducus die Zellgrenzen (welche in den resp. Organen der verschiedenen

Tremomastus-Arten nicht so leicht zu unterscheiden waren) überaus deutlich hervortreten, in-

dem die einzelnen Zellen häufig, ähnlich wie im Gewebe der Nephridien, durch regelmässige

Intercellularspalten von einander getrennt liegen. Auch mache ich auf die ungewöhnliche

Länge der diesen Zellen zugehörigen Cilien aufmerksam ^).

Die Zeit der Geschlechtsreife des Dasyhranchus fällt in den Frühling und Sommer.

a) Taf. IG. Fig. 11. G. Schi. b) Taf. 16. Fig. 9—11. Taf. 23. Fig. 9. 1.5. G. Schi. c) Taf. 16. Fig. 11.

G. Schi. dj Taf. 16. Fig. 13. G. S-hl. e) Taf. 23. Fig. 9. G. Schi. f Taf. 16. Fig. 2. 4. G. Schi. 1'. und Nrn.

g) Taf. 16. Fig. 2. 4. G. Schi. F. Taf. 23. Fig. 9. G. Schi. P. h) Taf. 23. Fig. 16.

Zool. Station ?.. Neapel, Faupa und Flora, Golf von Nfapel. (_'apitelliden. , 26
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11. Leibeshöhle.

In beiden Arten der Gattung Dasj/braiic/ius bietet die Configuration der Leibeshöhle,

vor Allem deren Gliederung in secundäre Käume, so viel mit den entsprechenden Verhält-

nissen des Notomastiis, insbesondere der Untergattung Tremomastus Uebereinstimmendes, dass

das für diesen letzteren Formencyckis Festgestellte gleicherweise auch auf den ersteren An-

wendung finden kann. Als ein a priori leicht zur Störung solcher Uebereinstimmung geeignetes

Element könnten die für Dasj/hratichus charakteristischen Kiemen erscheinen; aber eine wie

grosse Rolle auch diese, der anderen Gattung in solclicr Höhe der Ausbildung und ITn-

abhängigkeit abgehenden Organe spielen mögen, so ändern sie doch Nichts in der wesent-

lichen Anordnung der beiderseitigen Coelome; der ganze Unterschied läuft nämlich darauf

hinaus, dass, während bei Tremomastus die Nierenkammern nur einerseits in die Bauchstrang-

sowie andererseits in die Parapodkiemenkammer und von da in die Darmkammer über-

gehen, bei Dasj/branchiis diese Nierenkammern ausserdem auch mit den ihnen eigenen Kiemen

in Verbindung stehen.^)

Hervorgehoben verdient zu werden, dass das hämale Darmmesenterium, besonders dessen

abdominaler Abschnitt, in der vorliegenden Gattung sich viel continuirlicher ausgebildet zeigt

als in der vorhergehenden, sowie dass dieses Mesenterium zuweilen an dem Prozesse der

SexLialzellenbildung Theil nehmend befunden wurde. Ferner, dass bei Dasj/branchus, obwohl

sein Thorax 1 4 Segmente umfasst, sich das starke, den Thorax vom Abdomen scheidende Septum,

ähnlich wie bei Notomastiis, schon am Ende des 12. Segments ausgebildet findet, ein Factum,

Avclches um so bedeutungsvoller erscheint, als auch sonst die zwei letzten Thoraxsegmente des

Dasybranchus einen vielfach abdominalen Typus zur Schau tragen.

Auch hinsichtlich der Structur des die Leibeshöhle auskleidenden Peritoneums, so-

wie der Septa bietet Dasj/branchiis keine von der anderen Gattung bemerkenswerth abweichende

Verhältnisse dar.

12. Hämolymphe.

Die Leibeshöhle des Dasybramhus wurde von durchaus ähnlicher Gliederung Avie die-

jenige des Notomastiis resji. diejenige des Tremomastus befunden und diese Uebereinstimmung

erstreckt sich selbstverständlich auch auf die Art der Blutcirculation in beiden Gattungen.

Ich kann daher auf das in diesem Betreffe über Notomastus Gesagte einfach verweisen, indem

Taf. 22. Fig. 14.
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ich nur hervorhebe, dass auch der Besitz so viel complicirterer und in so viel höherem

Grade retractilcr Kiemen, wie er die beiden l)asi/braiichiis-\rtvu aus/.eichnet, dieses ähnliche

^'erhalten nicht stört, da hierdurch nur die Intensität, nicht aber die Art der Blutbewegung

resp. Blutathmung betroffen wird. Durch die im gesunden nnd ungestörten Thiere rhythmisch

erfolgende Contraction, sowie durch die totale Ein- nnd .Vusstülpung einer grossen Zahl so

voluminöser Anhänge, wie sie die Dasj/hranc/uis-}s.iemen darstellen, wird nämlich der Rück-

Üuss des geathmeten Blutes aus den Parapodkiemenkammern in die Darm- und Bauchstrang-

kammern und umgekehrt auch der Zufluss des zu athmenden Blutes aus letzteren in erstere

energischer bewerkstelligt, als bei den gleich ausgiebiger und beweglicher Anhänge entbehren-

den Formen.

Dass auch die Dasj/branchus-B\\\t'k'öv\i er
,
gefärbte und ungefärbte, mit denjenigen der vor-

hergehenden Gattung übereinstimmen, lehrt schon ein Vergleich der frischen Elemente^) beider;

aber auch hinsichtlich der charakteristischen Reactionen verhalten sich die beiden Formen überaus

ähnlich; es tritt z. B. bei Zusatz von starker Essigsäure in den Das^hranc/iKS-Schcihen^) eine

ähnliche Trennung von Zooid und Oikoid ein und der Blutfarbstoff wird ebenso von ersterem

aufgenommen wie bei Notomastiis.

Die gefiirbten Elemente, welche hier ebenfiills 12—24 jjl grosse, in der Mehrzahl jedoch

wie diejenigen des Notomastiis 20 |j. messende Scheiben darstellen, weichen nur etwas in ihrer

Färbung ab: ihrem Gelb ist nämlich weniger Grün beigemengt als bei Clistomastiis, und um-

gekehrt mehr Grün als bei Trcmomastus. Hierzu kommt noch, dass auch zwischen den beiden

Arten insofern ein Unterschied herrscht, als D. caduciis lebhafter gefilrbte Blutkörper besitzt

als D. Gajolae. Trotz des colossalen zwischen den beiden Arten waltenden Grössenunter-

schiedes bieten ihre Blutelemente ganz übereinstimmende Dimensionen dar; die oben mitge-

theilten Maasse haben nämlich für beide gleicherweise Geltung.

Neben den ausgebildeten Scheiben fehlen auch nicht jene kleineren, mehr kugligen,

als Hämatoblasten zu betraclitenden Elemente.

Der Nachweis des Hämoglobins «) gelingt bei Basijbnnirluis .spektroskopisch eben so leicht

wie bei Notomastiis; in vorliegender Gattung ist überdies die Neigung jenes Körpers, spontan

Krystallform anzunehmen, grösser als bei irgend einer anderen der Familie; auf dieses Ver-

halten sowie auf den Nachweis von Häminkrystallen komme ich aber ausführlicher im bc;-

treffenden physiologischen Abschnitte zurück.

Es fehlen auch in diesen Blutscheiben die Excretbläschen oder C'oncretionen '1) nicht.

Sie treten, je nach den Individuen, in sehr verschiedener Zalil und Form auf, erreiclien aber

nie eine bedeutende Grösse. Meistens schwankt diese in beiden Arten zwischen 1 und 3 jj,

so dass sie also in dieser Hinsicht mehr mit Cli.sto- als mit Trcmomastus übereinstimmen.

a) Taf. 35. Fi-. 27. IS 1

.

b) Taf. 35. Fig. 28. c) Taf. 35. Fig. 29—33. d) Taf. 35. Fi-. 27. 31.

20 •



III. Mastobranclms.

1. Allgemeine Körperform.

Mastohramkus ^) ist eine im hiesigen Golfe aufgefundene Capitellidengattung, welche

zwei wesentliche Merkmale der beiden vorhergehenden in sich vereinigt. Mit Notomastus hat

sie nämlich die Zwölfzahl der Thoraxsegmente und mit Dasybranchus den Besitz distincter,

büschelförmiger, total retrahirbarer Kiemen
b) gemein; nur sind diese Kiemen hier nicht

Adnexe der neuralen, sondern der hämalen Parapodien.

Als dem Genus eigenthümlich verdient in erster Linie hervorgehoben zu werden, dass

die hämalen Parapodien des Abdomens bis zur Schwanzregion Pfriemenborsten und Haken
gemischt enthalten.

Die Spccies M. Triuchesn kann vorläufig hauptsächlich durch den vierzipfligen Schwanz-

anhang <=) charakterisirt werden. Unsere Form erreicht im erwachsenen Zustande die Dimen-

sionen der kleineren Noto^nastits-^^eciea
; im Habitus unterscheidet sie sich aber auffallend von

letzteren durch den glatten, walzenförmigen, hinten sehr spitz endenden Leib. Dieses glatte

Ansehen wird (insbesondere vorn) durch den geringen Gegensatz von Thorax und Abdomen
sowie dui-ch die sehr geringfügige Ausbildung der Hakentaschen bedingt.

Der Kopfläppen ist durch seine Länge, sowie durch seine spitz-conische Form aus-

gezeichnet.

Das borstenlosc Mundsegment <!) übertrifft die nachfolgenden Zoniten um die Hälfte

der Länge, ist aber etwas schmäler als letztere.

Auch hier erscheint die Oberfläche der vorderen Thoraxsegmente e) mosaikähnHch ge-

feldert; die hinteren Segmente dieses Körperabschnitts sind deutlich zweiringlig.

Die ersten 80 Abdomensegmente f) erscheinen nahezu doppelt so lang als die thora-

calen; weiterhing) verkürzen sie sicli aber bedeutend, so dass an einem etwa 180 Zoniten

a) Taf. 1. Fig. [\. b) Taf. 24. Fig. 3 A'. und Fig. 9. c) Taf. 24. Fig. 5. d) Taf. 24.
Fig. 1. e) Taf. 24. Fig. 1. 2. 1) Taf. 24. Fig. 2. g) Taf. 24. Fig. 3.
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zälilenden Exemplare die ersten 80 etwa ein dreimal so langes Stück ausmachen, als die nach-

folgenden 100 zusammen. Diese hinteren Segmente heben sich überdies von den vorderen,

glatt walzenförmigen dadurch scharf ab, dass ihre Vordertheile schmäler sind als deren Hinter-

theile und zugleich diese letzteren faltenartig auf die ersteren von Segment zu Segment über-

greifen, wodurch ein an eine Strobila erinnerndes Ansehen zu Stande kommt. Hämal

springt ferner diese Falte je im Bereiclie der Parapodien zungenförmig vor und unter den so

gebildeten Zipfeln stehen auch die Kiemen eingepflanzt.

Am Schwänzende-^) öffnet sich hämalwärts die Afterspalte und darunter liegen (He

vier fingerförmigen, wahrscheinlich als Taster fungirenden Schwanzanhänge'').

Die neurale Längsmuskulatur <^) ist bei Mastobranchus im Abdomenanfange ebenso

mächtig entwickelt wie bei Notomastiis, so dass auch demgemäss die Seitenlinie in dieser

Ilegion ebenso hoch ansteigt. Die diese Muskulatur zusammensetzenden Fasern sind nicht

wie sonst von rundlichem oder polygonalem, sondern von dachziegelformigem (iuersclmitte

und stehen ganz regelmässig reihenförmig untereinander angeordnet.

Die sehr stark ausgebildete transversale Muskulatur*') befestigt sich in ihrem neu-

ralen Abschnitte nicht wie bei den vorhergehenden Gattungen im Fasersysteme des Haut-

muskelschlauches, sondern am Bauchstrange, wodurch natürlich diesem letzteren die licistungen

eines Stützorgans zugemuthet werden. Damit hängt aller Wahrscheinlichkeit nach auch die

weiterhin zu erwähnende, für diese Form charakteristische, ausserordentliche Entwickelung der

Neiu'ochorde zusammen.

Der Darm, .speciell der Magendarm, entwickelt in der Kegel auch bei Mastobranckis

in seinem vorderen und hintersten Abschnitte lymphatische Zelldivertikel*^), welche ini

Gegensatze zu denjenigen des Das^hrattr/uis auch gefärbte Elemente der Darmschleimhaut in

sich zu bergen pflegen.

Für unsere Gattung in hohem Maasse auszeichnend ist der Besitz eines Darmsinus ^!.

Derselbe ist auf die hintere Partie der Abdomenmitte beschränkt und hai^ptsächlich hämal

ausgebildet. Er kommt durch eine scharfe Spaltung der Darmmuskulatur zu Stande, derart,

dass die Ringmuskulatur und das Peritoneum die äussere (dem Coclom zugekehrte) und die

Längsmuskulatur nebst dem Darmepithel die innere dem Darmlumen zugekehrte) Sinuswand

bilden. Dieser Sinus führt nicht etwa wie sonst bei Anneliden Blut, sondern eine meist

gelblich gefärbte, wahrscheinlich zu der Verdauungsthätigkcit in Beziehung stehende Flüssigkeit.

Auch in dieser Form hat das Centralnervensystem eine coelomatische Lage.

Das Gehirn^;) bietet, insbesondere in seinem die oberen Schlundganglien umfassenden

Theile, eine grosse Aehnliclikeit mit demjenigen von Nutoniasfiis dar: nur sind die zw(>i Lappen-

paare viel weniger selbständig als bei letzterem.

a) Taf. 24. Fig. 4. b) Taf. 24. Fig. 4. 5. c) Tai'. 25. Fig. 7. L. M. n. d) Taf. 24.

Fig. 10. T. M. Taf. 25. Fig. 7—9. P. Npl. e] Taf. 2(3. Fig. S. 9. L. Z. I). f) Taf. 25. Fig. 7. Taf. 26.

Fis. 10. \l. D. S. s) Taf. 24. Fig. 6.
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Im Thorax ist der Bauchstrang, ähnlich wie bei den anderen Formen, von rundlichem

oder viereckigem (Querschnitte'^), im Abdomen dagegen von keilförmigem^), und das scharfe

Ende des Keils läuft in eine feine, mesenteriumartige, mit dem Hautmuskelschlauche ver-

schmelzende Platte aus.

Bei keiner anderen C'apitellidenform erreiclien die Neurochordrührcn<=) eine so

colossale Ausbildung wie in der vorliegenden; wahrscheinlich hängt diese Steigerung mit der

bereits erwähnten Aufgabe des Bauchstranges zusammen, die neuralen Ansatzpunkte für die

transversale Muskulatur liefern zu müssen. Hier ist es mir auch geglückt, den Nachweis zu

führen, dass diese allseitig geschlossenen, mit einer Flüssigkeit gefüllten Röhren anfänglich

Bündel breiter Nervenfasern enthalten, Avelch' letztere einer allmählichen Degeneration

unterliegen.

Bezüglich der Seitenorgane'') ist hervorzuheben, dass bei Mastohranchus kein so auf-

fallender Gegensatz zwischen der thoracalen und abdominalen lleihe herrscht, wie bei den

vorhergehenden Gattungen, indem diese Organe bei ersterem weder im Thorax eine so grosse

Retractilität, noch im Abdomen eine so proeminirende Tiagerung haben.

Unsere Form hat, wie schon erwähnt wurde, im hinteren Körperabschnitte retractile

Kiemen*^); dieselben treten gewöhnlich vom SO. Segmente an bis zur Schwanzregion auf

und liegen unter den zungenförmigen Hautfortsätzen der hämalen Parapodien, so dass meistens

nur ihre distalen Theile zu Gesicht kommen. Der Körperwand sitzen sie mit breiter Basis

auf und von dieser Basis entspringen mehrere (bis 7) fingerförmige Zipfel. Hinsichtlich der

Retractilität herrscht gegenüber Dasyhranchus ein bemerkenswerther Unterschied: es werden

nämlich bei Einziehung der Kiemen deren einzelne Fäden nicht wie bei letzterer Gattung

handschuhförmig umgestülpt.

Die thoracalen Parapodien^) verhalten sich wie bei Notomastus: es sind retractile, aus-

schliesslich Pfriemenborsten enthaltende Keulen. Die abdominalen s) haben ebenfalls wie bei

jener Gattung "Wulstform, zeigen aber ihr gegenüber die Hakentaschen in noch viel geringerem

Grade ausgebildet als Dasj/braitckiis. Dass Mastuhranchus dem grössten Theil seines Abdomens

entlang liämal Pfriemenborsten'') und Haken zugleich enthält, wurde als ein für das Genus

überaus charakteristisches Merkmal schon eingangs hervorgehoben. Die Haken') unter-

scheiden sich von denjenigen der vorhergehenden Gattungen durch ihren kurzen, scharf abge-

setzten Hals, sodann durch die bedeutenden Schwankungen in der Grösse. Im Abdomen-

anfange sind nämlich diejenigen der hämalen Parapodien doppelt, und in der Abdomenmitte ein

und ein halb Mal so lang als diejenigen der neuralen; erst am Abdomenende gleichen sich diese

Unterschiede wieder aus. Es nehmen demnach sowohl die Haken der hämalen, als auch die-

a) Taf. 24. Fig. 7. Taf. 26. Fig. 13. b) Taf. 24. Fig. 8. Taf. 25. Fig. 7—9. Taf. 26. Fig. 14— IG.

cj Taf. 26. Fig. i:i— 17. Ncd. dl Taf. 24. Fig. 1—3. S. T. und S. A. Taf. 25. Fig. 4. 7. S. A. e) Taf. 24.

Fig. 3. !). A'. Taf. 25. Fig. 5. 8. 9. Vd. K. h. f) Taf. 24. Fig. 1. 2. Pd. T. g) Taf. 24. Fig. 3. Fd. A.

Taf. 25. h) Taf. 32 Fig. 10. 11. i) Taf. 32. Fig. 12— 14.
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jenigen der neuralen Parapodien (erstere in sehr hohem, letztere in viel geringerem Maasse)

vom Abdomenanfange bis /um Ende dieses Körpertheils stetig an Länge ab.

Bei Mastohranchus ist das Vorkommen von Nepliridien •' auf die lot/tcn 30—40 Ab-

domensegmente beschränkt: liier bilden sie in streng segnunitaler Anordnung älinliche, aber

rechtwinklig auf die Körperaxe verlaufende Schleifen wie bei D. Gajolae. Ausnahmsweise

fand sich aber ein Exemplar, welches avich im übrigen Abdomen'^) in jedem Segmente Nephri-

dien resp. degenerirte Reste solcher enthielt, woraus sich ergiebt, dass ursi)rünglich Masto-

hranchus wahrscheinlich in allen Zoniten dieses Körpertheils mit solchen Organen aus-

gerüstet war.

Bezüglich der Geschlechtsorgane ist hervorzuheben, dass die Keimstoffe ausschliess-

lich an der Genitalplatte '=) zur Ausbildung gelangen; nur steril bleibende Anlagen solcher

werden in anderen Partien des Peritoneums gelegentlich angetroffen. Ein steriler thora-

caler Keimstock '^) tindct sich wie bei Notomastas im 12. Leibessegment als neural-mediane

Verdickung der Genitalplatte.

Genitalschläuche'') sind in unserer Form 9 Paare vorhanden, wovon G Paare im

7.— 12. Thorax- und 3 Paare im 1.— 3. Abdomensegmente ihre T-age haben. Da die Nephri-

dien in der Regel auf das Abdomenende beschränkt sind, so konnte über ihre eventuellen

Beziehungen zu den Genitalschläuchen Nichts ermittelt Averden.

Das Peritoneum^ ist hier durch die bedeutende Anschwellung seiner Elemente aus-

gezeichnet; stellenweise kommt ein ganz drüsenhaftes Ansehen zu Stande und die grosse An-

zahl der gerade an solchen Punkten angehäuften (mit denjenigen der Nephridien überein-

stimmenden) Excretbläschen oder Concretionen lässt auf eine bedeutende Antheilnahme an der

excretorischen Thätigkeit schliessen. Ange.sichts der Beschränkung der Nephridien auf das

Abdomenende erscheint diese Thätigkeit als vicariirende um so plausibler.

Mastohranckus lieferte auch Anhaltspunkte, und zwar überzeugendere als die übrigen

Gattungen, für die Ansicht, dass am Peritoneum eine beständige Neubildung von weissen und

rothen Blutkörperchen vor sich gehe.

2. Haut.

Die Haut des Mastohranckus verhält sic'li sowohl topographisch als histologisch ganz

wie diejenige der vorhergehenden Genera. Li ersterer Hinsicht herrscht daher, Heteromastus

und Capltella gegenüber, derselbe colossale Gegensatz zwischen Tliorax und Abdomen: es

schwillt nämlich im vorderen Körpertheile die Hypodermis beinahe bis zur Stärke der Stammes-

muskulatur an, es sinkt dagegen im hinteren Körpertheile ihr Durchmesser auf einen

a) Taf. 3 4. Fig. 21. Tal. 21. Fig. 12. lli. Nrn. b) Taf. 24. Fig. 11. Xm. c) Taf. 25. Fig. (;.

Gpl. Fig. 7. Ov. d) Taf. 25. Fig. 3. .S'. K. e) Taf. 21. Fig. 10. Taf. 25. Fig. 1. G. Seid. f) Taf. 33. Fig. l 1. 15.
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Briiclitlicil dieser Muskulutur herab, lu letzterer Hinsi(;ht bietet auch hier die Haut im

frischen Zustande das charakteristisch alveoläre Ansehen dar, welches sich, Avie bei den

anderen Fornieii, auf die eigenthümliche (iruppirung von Hautdrüsen- und Hautfadenzellen

zurückführen lässt. Da diese Elemente, wie aus den betreffenden Figuren ersichtlich''), in

keinerlei Hinsicht auffallende Verschiedenheiten darbieten, so verweise ich bezüglich ihrer auf

die entsprechenden vorhergehenden Kapitel. Gleiches gilt für die CXiticula.

3. Muskulatur,

Die Längs- und llingmuskulatur des Mastobranchiis verliält sich derjenigen des Notomasfus

in topographischer Beziehung so ähnlich, dass man, wenn es erlaubt wäre Thiere nach einem

einzigen Organsysteme zu classificiren, beide Formen ganz nahe zusammenstellen müsste. Ja,

Mastuhranckus bringt das für Nostomastus so charakteristische Vorwalten der neuralen Tiängs-

muskulatur in noch höherem Grade zum Ausdi'ucke, indem diese Muskulatur bis zur Ab-

domenmitte'^) ihre eminente hämale Erstreckung beibehält und erst von da ab allmählich herab-

rückt '=). Aber selbst am Abdomenende "^) .sinkt sie nie so tief unter die Queraxe, so dass in

unserer Form die Seitenlinie'") (als Ausdruck dieser Muskellage-Veränderung) eine viel all-

mählicher sinkende resp. ansteigende Linie darstellt als bei Notomastus.

Das mit den vorhergehenden Gattungen Uebereinstimmende und daher Bekannte in

der Vertheilung der Ring- imd Längsmuskulatur nicht weiter berührend, hebe ich als für

Mastohranchus in tojjographischer Hinsicht noch eigenthümlich hervor, dass sich die be-

sonders im Thorax kräftig entwickelten transversalen Muskeln nicht wie bei den übrigen

Gattungen im Bereiche des Bauchstranges, sondern an diesem Organe selbst, und zwar an

dessen hämaler Fläche inseriren^); stellenweise, so im Bereiche der Ganglien, können sogar

diese transversalen Muskeln die Bauchkette total umfassen. Die Thatsache dieses so ab-

weichenden Ansatzes der genannten Muskulatur ist insofern \o\\ Bedeutung, als wahrscheinlich

zwischen ihr und dem Factum, dass die Neurochorde bei keiner anderen C'aijitellide eine so

bedeutende Entwickelung erreichen wie bei Mastohranchus, eine causale Beziehung herrscht.

In hohem Grade bezeichnend für Mastohranchus ist die Structur seiner abdominalen

neuralen Längsmuskulatur. Ein Querschnitts) durch diese licibesregion zeigt, dass die einzel-

nen Muskelfasern nicht wie bei den anderen Formen prismatisch oder rundlich, sondern dach-

ziegelförmig gestaltet sind ; dass ferner diese Fasern nicht unregelmässig durcheinander, sondern

in nahezu geraden Reihen übereinander liegen. Häufig kommen nebeneinander gelegene

Fasern mit ihren Rändern zur Verschmelzung, wodurch sodann eine (im Querschnitt) zickzack-

a) Taf. 20. Fig. 1.2. b) Taf. 25. Fig. 7. L. 3f. v. c) Taf. 25. Fig. 8. 9. L. M. n. d) Fig. cit.

<S'. L. e) Taf. 25. Fig. 7—9. Taf. 2G. Flg. 13. 14. T. M. f) Taf. 25. Fig. 7—9. L. 31. n.
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oder wellenförmige Projectionslinie entsteht^). Die centralen Tlicile so durchschnittener

Fasern pflegen ein homogenes Ansehen darzubieten und si(;h stark zu tingiren; die lateralen

Theile dagegen pflegen körnig und weniger tief gefärbt zu erscheinen. Die centralen Theile

sind aber in Wirklichkeit nicht homogen, sondern bestehen, wie aus Macerationspräparatcn

hervorgeht, aus Fibrillen und stellen so die eigentlich coutractile Substanz dar, wogegen die

lateralen, protoplasniatisclieu Theile als die unverbrauchten (niclit in coutractile Substanz um-

gesetzten) lleste der ursprünglichen Muskelzellen aufzufassen sein werden. Diese Eeste

nehmen bei keiner anderen Capitellidengattung einen so grossen Volumtheil wie hier für sich

in Anspruch. Entsprechend ihrem Querschnitte zeigen solche, nach Maceration der Länge

nach isolirte Fasern ^'i die Form von mehr oder minder geschlossenen Halbkanälen, welche,

wennschon von bedeutender Länge, doch ebenso wie die Muskelfasern anderer C'apitelliden

beiderseits spitz auslaufen, so dass auch hier das Muskelbündel aus einer grossen Anzahl

spindelförmiger Elemente sich aufbaut.

Die dachziegelförmige Anordnung der neuralen Längsmuskulatur verliert, in dem

Maasse als man sich dem Thorax oder dem Schwänze nähert, immer mehr von ihrer Regel-'

mässigkeit, bis schliesslich im Thorax einer- und im Schwänze andererseits zwar noch einzelne

ausgesprochen ziegeiförmige Querschnittlinien auftreten, im Uebrigen aber die gewöhnliche

Anordnung'^) herrscht. Auffallend ist, dass die gesammte hämale Längsmuskulatur aus eben-

solchen gewöhnlichen Fasern besteht*^). Die Kerne liegen bei Mastohnmchiis ebenso wie

bei den übrigen Formen bald innerhalb der fibrillären Substanz, bald in der körnigen Rand-

schicht; sie haben die bekannte länglich ovale Form luid iluc lange Axe verläuft ebenfalls

parallel der Längsaxe der zugehörigen Fasern. Auffallend ist auch der Mangel, oder die

doch jedenfalls überaus geringfügige Ausbildung des Sarcolemmas. Bei den übrigen Gattungen,

besonders bei Nutomastus, erreichen die Muskelfaserscheiden eine messbare Dicke und stellen

im Querschnitte ein sich scharf von den Fasern abhebendes Gerüstwerk dar, welches durch

eigenthümliche Kerne sogar einen distincten, zelligcn Ursprung verräth ; bei Mastobra/ichus da-

gegen ist es mir in keinem Theile der Muskulatur gelungen etwas Aehnliches nachzuweisen.

Umgekehrt hat diese Form einigcrmaassen Aufschlüsse über eine Frage gegeben, für

deren Beantwortung sich alle übrigen Capitelliden ungeeignet erwiesen: nämlich über die

motorischen Nervenendigungen. Fig. 1^^- Taf. 2(j stellt ein Stück einer neural abdomi-

nalen Muskelfaser dar, auf deren Linenfläche drei dicht nebeneinander gelegene, ovale Kerne zu

sehen sind. In diesen Kernen haben wir offenbar die Endplatte vor uns, da ihr tüue ziem-

lich kräftige, kurz vor ihrem Eintritte einen Ast abgebende Nervenflbrille zustrebt, welclie ich

bis zum Nucleolus hin verfolgen konnte. Die Thatsachc, dass ein Kern, und zwar derjenige!,

mit welchem die Terminalfaser die Verbindung eingeht, wohl durch die Maceration, oder

durch den bei der Isolirung erlittenen Eingriff defect geworden ist — es fehlt die von den

anderen Kernen abgewaiultc Hälfte — macht es wahrscheinlich, dass der sonst in Endidatten

a) Taf. 26. Fig. 4. 5. b) Taf. 2G. Fig. 6. 7. c) Taf. 26. Vig. H. dl Taf. 25. Fi;^r. 7—11. /,. .1/. /(.
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um die Kerne angesammelte protoplasmatische Mantel hier abgebröckelt ist, um so mehr als

zwischen den drei Kernen noch Spuren einer körnigen Substanz erhalten waren. Fig. 6*= Taf. 26

zeigt ein Faserstück aus der Thoraxmuskulatur mit einer ähnlichen Nervenendigung im Profil

gesehen. Gegenüber den überaus feinen Fibrillen der sensiblen Nervenendigungen, erscheinen

diese motorischen als wahre Eiesen.

4. Darmkanal.

In topographischer Hinsicht weicht der Darmkanal des Mastohranchus wenig von

demjenigen der zuerst behandelten Gattungen ab; hervorzuheben wäre nur, dass der Oeso-

phagus einen relativ viel bedeutenderen Durchmesser erreicht, so dass der Gegensatz zwischen

ihm und dem Magendarm, der seinerseits umgekehrt relativ weniger voluminös ist, auf ein noch

geringeres Maass herabgedrückt wird: der Magendarm entbehrt daher auch nahezu vollständig

der septalen Einschnürungen.

Im frischen Zustande ist der Oesophagus blassroth; nur im Bereiche der neuralen

Medianlinie sind seine Zellen meistens von zahlreichen gelben Körnchen erfüllt, welch' letztere sich

auch häufig noch in Präparaten, welche der Alcoholwirkung unterlegen hatten, nachweisen

lassen. Die ersten 10— 15 Segmente hindurch pflegen die äusseren Wandungen des Magen-

darms °-) nur eine schwach gelbe, die inneren Wandungen derselben Strecke jedoch eine ziem-

lich lebhaft gelbgrüne, durch ähnlich geförbte Bläschen und Körnchen verursachte Färbung

aufzuweisen. Weiterhin gegen die Abdomenmitte — es ist die Darmstrecke, in welcher die

auch bei Mastohranchus vorkommenden lymphatischen Zelldivertikel hauptsächlich entwickelt

zu sein pflegen — steigert sich noch dieser Gegensatz, indem der Darm aussen eine lebhaft

orangegelbe, von ähnlichen 1— 3 [x grossen Tropfen und Körnern herrührende Farbe annimmt,

innen dagegen ganz schwach grüngelb, ja stellenweise grau erscheint. In der hinteren j^bdo-

menregion, in welcher der im Nachfolgenden zu besiirechende Darmsinus auftritt, fehlen die Zell-

divertikel sowie auch dje auffallenden Farbenunterschiede der äusseren und inneren Magen-

wandungen ; letztere enthalten hier überhaupt nur wenige gelbgrüne Elemente, so dass der

betreffende Abschnitt ein viel blasseres Gesammtansehen als der vorhergehende darbietet. Auch

in der Abdomenendregion, in welcher an Stelle des Darmsinus wieder lymphatische Zelldi-

vertikel — allerdings entfernt nicht so mächtige wie weiter vorn — auftreten, behält der Darm

die blassere Färbung bei, mit Ausnahme der dieser Strecke eigenthümlichen Hinterdarmrinne,

indem in ihren Zellen die sonst im Darmepithel zerstreuten gelben Elemente so sehr gehäuft

sind, dass diese Rinne im frischen Thiere als lebhaft gelber Streif auffällt.

Die lymphatischen Zelldivertikel^) ijflegen bei Mastohranchus regelmässiger und,

a) Tal'. ;i;i. l--ig. 11. 12. b) Taf. 20. Flg. 8. 9. L. Z. D.
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wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich, local mehr begrenzt als bei Dasybrunchns aufzutre-

ten; bei keinem sei es frisch oder conservirt zur Untersuchung gelaugten Thiere fehlten die-

selben. Gleichwohl sind es aucli hier keine fixen Gebilde, indem man sie bald in relativ

colossaler Grösse, bald minim, bald gekernt, bald kernlos findet. Ja, trotz ilires im Alhj-e-

meinen regelmässigen Auftretens haben dieselben gerade bei Ma.stohrandms eine in den vor-

hergehenden Formen vermisste oder übersehene Eigenthümlichkeit offenbart, welche für ihren

ephemeren Charakter, für ihre Auffassung als nackte, nach der Leibeshöhle zu ausgestreckte

Portionen der Darrae])ithelzellen recht bezeichnend ist: man trifft nämlich neben solchen

Divertikeln , welche auf's Deutlichste die — bei der Ausstreckung vor sich hergeschobene —
peritoneale Hülle zeigen, auch solche, welche dieser Hülle durchaus entbehren»). Dieses Ver-

halten erleichtert auch das Verständniss der Thatsache, dass sich bei Mastobranchus, so wie

bei den vorhergehenden Gattungen, zuweilen der Darm streckenweise gegen die Leibeshöhle

zu mit Wimpern besetzt fand, indem sich ja diese letzteren nicht erst — wie ich bei Noto-

mastus und Dasj/hranchts , wo nur mit peritonealen Hüllen bedeckte Divertikel angetroffen

wurden, vorauszusetzen genöthigt war — einen Weg durch das Peritoneum zu bahnen brau-

chen, sondern direct von den nackten Zelldivertikeln ausgestreckt werden können. Daraus

würde dann allerdings folgen, dass auch bei den anderen zwei Formen jene aussen wimpernden

Darmpartien mit nackten Divertikeln besetzt waren. Bei Notomastus und Dasijbranckus haben

wir gesehen, dass die lymphatischen Zelldivertikel ausschliesslich Theile der ungefärbten

Darmzellsubstanz enthalten, und dass die Färbung der Aussenseite des Darmkanals lediglich

durch die gelben Excretbläschen des besonders bei Dasi/branchus stark entwickelten Peritoneums

hervorgerufen werden; bei Mastobranchus nun wird, obschon auch sein viscerales Peritoneum der

Excretbläschen nicht entbehrt, doch die Hauptfärbung durch die in die Divertikel übergetretenen

gefärbten Elemente der Darmepithelzellen verursacht. Damit stimmt denn auch überein, dass

in den mit Divertikeln besetzten Darmstrecken von Notomastus und Dasi/braiichvs — wenigstens in

den von mir untersuchten Exemiilaren — die inneren Zellen (Darmepithelzellen) des Darm-

kanals lebhaft gefärbt und die äusseren (Zelldivertikel) farblos erscheinen, sowie dass umgekehrt

bei Mastobranchus das innere Epithel eine schwache, das äussere dagegen eine sehr lebhafte

Färbung aufweist. Es liegt aber gerade diesem Theil meiner Untersuchungen entfernt nicht

ein so breites Material zu Grunde, um es als erwiesen hinstellen zu kcinncn, dass diese Ver-

schiebung gefärbter Elemente wirklich auf die letztere Form beschränkt bleibe.

Eine der vorliegenden Gattung unter den C'apitelliden ausschliesslich zukommende ()r-

ganisations-Eigenthümlichkeit bildet das Vorkommen eines Darmsinus^'). Dieser Sinus er-

streckt sich auf die hinteren Partien der Abdomenmittc, also auf den Theil des Darmkanals,

welcher der lymphatischen Zelldivertikel zu entbehren pflegt; er kommt durch eine scharfe

Trennung der Muscularis zu Stande, derart, dass die eine Wand aus dem Peritoneum und

der Darm-Ringnuiskulatur und die andere Wand aus der Längsmuskulatur nebst der Darm-

a) Taf. 20. Fig. 9. /.. Z. ü. h] Tat'. 25. Fig. 7. Taf. 20. Fig. 10. 11. ü. S.
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Schleimhaut gebildet wird. Nun erstreckt sich aber der Sinus nicht gleichmässig um die

ganze Darmcircumferenz. er ist im Gegenthcil auf die hämale ßegion beschränkt oder doch

zum Mindesten allein in dieser Region deutlich nachweisbar. Was aber sehr zur Vorsicht

in der Beurtheilung der Sinus-Ausdehnung mahnen muss, ist die Thatsache, dass selbst in dieser

Region neben weit klaffenden Partien auch Stellen vorkommen, an denen die Sinuswandungen
"O

wie verschmolzen scheinen, indem an solchen der Sinus-Inhalt wahrscheinlich transsudirt ist.

Dieser Inhalt besteht im lebenden Thiere aus einer bald farblosen, bald gelblich oder röth-

lich tingirten Flüssigkeit, von der in conservirten Thieren resp. in Schnitten häufig Residua in

Form homogener, zuweilen ähnlich gefärbter Coagula angetroffen werden. Im Hinblicke darauf,

dass in vielen mit Blutgefässen ausgerüsteten Anneliden ein blutführender Darmsinus vorhanden

zu sein pflegt, ist es nicht unwichtig zu constatiren, dass der Darmsinus-Inhalt dieser Capi-

tellidengattung, sei er gefärbt oder ungefärbt, nicht aus Blut besteht; der Blutfarbstoff ist näm-

lich bei allen Caiiitelliden ausschliesslich an die so charakteristischen, in ihrem Vorkommen auf

die Coelomräume beschränkten Blutscheiben gebunden.

Die Hinterdarmrinne ^) ist bei Mastohranchus sehr stark ausgeprägt. Zwei hohe, durch

ihre vom übrigen Darme scharf abstechende Zusammensetzung ausgezeichnete Epithelfalten be-

grenzen die neural-mediane Furche, deren Structur auch hier stellenweise an nervöse Elemente

erinnert. Diese Rinne erstreckt sich, ähnlich ^vie bei den vorhergehenden Gattungen, vom Be-

reiche der hinteren Nebendarmmündung bis zu demjenigen des Afters^).

Bezüglich des Nebendarmes erwähne icli noch, dass er gegenüber dem gefärbten Haupt-

darme nahezu farblos '^j erscheint, dass er ferner letzterem seiner ganzen Erstreckung entlang

sehr nahe anliegt *\), und dass er endlich — ebenso wie der Hauptdarm — hinsichtlich der

Structur aou den bereits bei den anderen Formen beschriebenen Verhältnissen in keinem

wesentlichen Punkte abweicht.

5. Centrales Nervensystem.

Das Gehirn •^) des Mastohranchus schliesst sich am nächsten demjenigen des Notomastus

an. Wie bei letzterer Gattung setzen sich auch hier die oberen Schlundganglien aus zwei

hintereinander gelegenen Paaren zusammen, an deren vorderem durch eine tiefe Furche als

secundäre Abtheilung die Seh- oder Augenlapi)en zur Abspaltung gelangen, und deren hinteres

vorwiegend die AVimperorgane innervirt. Der sogenannte ventrale Lappen fehlt. Während

nun aber bei Notomastus diese zwei Ganglienpaare sowohl in der Längs- als in der Quer-

richtung infolge verschieden tiefer Furchen in anscheinend ziemlich selbständige — nur in

der Tiefe durch den Markkern zusammenhängende •— Körper zerfallen, ist eine solche

a) Taf. 25. lüg. 8. 9. Taf. 26. Fig. 12. // D. R. h) Taf. 21. Fig. 1. A. S. c) Taf. 33. Fig. 13.

(i; Taf. 25. Fig. 7. K I). e) Taf. 21. Fig. 0. Taf. 25. Fig. I. 2. G.
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Trennung bei Mastobranclius lediglich parallel der Längsaxe theilweise durchgeführt, wogegen

rechtwinklig darauf die beiden Paare auch oberflächlich schon eine viel innigere Verschmel-

zung aufweisen. Neural erhält letztere besonders dadurch einen prägnanten Ausdruck, dass

man den an der betreffenden Stelle deutlich durchschimmernden Faserkern continuirlich in

die Schlundring-C'ommissuren übergehen sieht. A\'ährend also bei Notomastus diese Commissu-

ren lediglich aus den vorderen Lapi^en zu entspringen scheinen, nuiss man hier sclion bei

oberflächlicher Betrachtung die Grenzregion der beiden liappenpaare, rosp. die ihnen gemein-

same Markmasse als solche Ursprungsstelle gelten lassen.

Die wie bei den vorhergehenden Gattungen verlaufenden Conimissureu bilden durch

ihre Vereinigung das untere S clilundganglion''), welches sich, abgesehen von etwas er-

heblicherer Grösse, in Nichts von den nachfolgenden des Bauchstranges unterscheidet. Auch

hier nimmt das Gesammtgehirn (also obere und untere Schlundgangiien nebst Commissuren)

den Kopfläppen und die zwei ersten Körpersegmente ein, so dass also das untere Schlund-

ganglion (als erstes der Bauchkette) im zweiten Körpersegmente seine Lage hat. Das ge-

sammte Nervensystem des JSIastohrauchus befindet sich innerhalb der I,eibeshöhle ; nur in

der Kopfregion und am nachwachsenden Schwanzende stossen wir auf die bekannte

Verschmelzung von Haut- und Nervenzellen. Hervorgehoben muss auch werden, dass der

Bauchstrang, insbesondere im Abdomen, abgesehen von zahlreichen seitlichen Mesenterien,

durch ein continuirliches neural-median gelegenes solches Band^) innig mit dem Hautmuskel-

schlauche verwachsen ist. Im Thorax ist der Bauchstrang von rundlichem bis viereckigem"),

im Abdomen dagegen von keilförmigem'^) Querschnitte. Letztere für unsere Fonn sehr

charakteristische Modificatiou kommt dadurch zu Stande, dass die neuralen Elemente des Ncu-

rilemmas eine immer dünner werdende, schliesslich in das erwähnte Mesenterium auslaufende

Platte bilden.

In keiner der anderen CapitelHdengattungen sind die Neurochorde so entwickelt wie

bei Mustohranchiis. Im Thorax e) halten sich zwar diese Gebilde auch hier noch in den an

bekannte Verhältnisse erinnernden Grenzen: man trifft meist eine, zuweilen auch zwei hämal

gelegene Röhren von massigem Durchmesser; im Abdomen f) dagegen erreicht ihr Gefüge

eine so bedeutende Ausdehnung, dass sie in den Ganglien der nervösen Substanz an Volum

nahezu gleich kommen und in den Connectiven diese Substanz sogar um ein Vielfaches über-

treffen können. Schon im frischen Zustande s) bietet in Folge dessen der Bauchstrang unserer

Thiere in der letzteren Region ein höchst auffallendes Ansehen dar, indem die zumeist hämal

sich entfaltenden und so die nervösen Theile bedeckenden Neurochorde hauptsächlich zu Ge-

sicht kommen. Abt'r ein noch viel merkwürdigeres Bild liefern stellenweise die Schnitte;

in solchen (besonders in den aus Connectiven des Abdomenendes stammenden) erscheint näin-

a) Taf. 21. Fi-. 7. b^ Tat. 21. Fig. 8. Mcs. Taf. 25. Fig. 7—9. Taf. 26. Fig. 11. c) Taf. 20.

Fig. 13. d; Taf. 2ü. Fig. 1 1— lü. e) Taf. 24. Fig. 7. Taf. 25. Fig. 3. Taf. 2li. Fig. VA. Ncd. f) Taf. 21.

Fig. 8. Taf. 25. Fig. 6—9. Taf. 26. Fig. 14—17. Ncd. g) Taf. 26. Fig. 18. Ncd.
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lieh die nervöse Markmasse häufig auf zwei seitliche Stränge eingeengt und die ganze übrige

Partie ausschliesslich von der Neurochordformation eingenommen.

Diese ihre hervorragende Ausbildung hat mich veranlasst, den noch immer des Proble-

matischen so -siel darbietenden Neurochorden bei unserer Gattung im frisclieu Zustande eine

erhöhte Aufmerksamkeit zu Theil werden zu lassen; man kann nämlich schon in diesem Zu-

stande die genannten Bildungen häufig leicht in situ studiren und, was noch wichtiger ist:

man kann sie auch streckenweise sehr wohl isoliren sowie in ihre Elemente zerlegen.

Meistens erfüllt auch hier die Röhren eine wässrige Flüssigkeit, in der einzelne streifige

oder flockige Massen sich geltend machen; besonders auffallend ist aber das Vorkommen

eigenthümlicher rundlicher oder ovaler, bald homogener, bald aus verschiedenen Schichten

sich aufbauender Körperchen ^), welche stets einen helleren Kern oder eine Art Vacuole ein-

schliessen. Diese lebhaft an die Corpuscula amylacea erinnernden Körperchen können in

sehr wechselnder Zahl sowohl in der Flüssigkeit suspendirt, als auch den Wandungen der

Neurochordröhren, resp. ihren in das Tjumcn vorspringenden Fortsätzen angeheftet vorkommen.

Die in diesen Fällen colossal entwickelten Wandungen der Xeurochordröhren erscheinen

streifig, resp. wie aus einer sehr grossen Anzahl dicht aneinander gelagerter Blätter aufgebaut

und von letzteren entspringen zahlreiche ähnlich zusammengesetzte, nach dem Lumen der

Röhren zu gerichtete Fortsätze, welche in Bezug auf Richtung und Ausdehnung eine grosse

Mannigfaltigkeit darbieten. Die Elemente dieser Wandungen erweisen sich von grosser

Elasticität: wenn nämlich bei den Isolirungsversuchen ein Neiirochord abreisst, so ziehen sich

an der Rissregion dessen gesammte Theile so stark zusammen, dass (im optischen Schnitte ge-

sehen) ein dichtes Faserbündelgefiecht zu bestehen scheint^).

In anderen, allerdings selteneren Fällen ist der Inhalt der Neurochordröhren nicht auf

die Flüssigkeit mit den sporadischen Flocken und eigenthümlichen Körperchen beschränkt,

sondern besteht ausserdem aus einer verschieden grossen Zahl meist spiralig oder schlangen-

artig gewundener, homogener, blasser Fasern resp. aus Bruchstücken solcher '=). Besonders

interessant sind unter letzteren diejenigen, welche sich kreis- oder schleifenförmig zusammen-

gelegt haben, da sie unzweifelhaft zur Entstehung jener an die Corpora amjiacea erinnern-

den Gebilde Veranlassung geben. In diesen Vorstadien erinnern sie häufig auch an Myelin-

tropfen, weshalb ich die ganze Reihe der hierhergehörigen Stufen unter dem Namen Myelin-

körperchen zusammenfasse, in der Erwartung, dass die chemische Untersuchung seiner Zeit

zur Gutheissung dieses oder des vorher gebrauchten Terminus führen werde. Die solche

spiralig gewundene Faserfragmente bergenden Neurochorde haben gegenüber den vorher-

gehenden auffallend schwach entwickelte AVandungen, und auch die in das Linnen herein-

ragenden Vorsprünge sind jenen gegenüber wenig ausgebildet.

Endlich findet man auch solche Strecken von Neurochordröhren, in welchen weder

Flüssigkeit, noch streifige Massen, weder Faserfragmente, noch Myelinkörper vorkommen, deren

a) Taf. 26. Fig. 18. in. 3Ikr. Fig. 25. b) Taf. 26. Fig. 18—20. c) Taf. 26. Fig. 21. 24.
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Lumen anstatt dessen aiisschliesslich von Bündeln langer, leicht spiralig gedreht verlaufender

Fasern angefüllt ist. Zuweilen gelingt es solche Faserbündel aus ihren Röhren herauszuziehen,

und derartige Präparate fand ich dann mit einer grossen Anzahl seitlich abgehender, ver-

schieden starker Aeste besetzt'*). Diese Aeste verzweigen sich sodann wieder ihrerseits aufs

Reichlichste und Feinste und ein Theil der Ausläufer scheint durch Anastomosen unterein-

ander verbunden zu sein.

Aus dem Vorhergehenden ist wohl dem T.eser schon klar geworden, dass ich mich be-

müht habe, möglich objectiv iind mit dem am häufigsten zu Gesicht kommenden, überdies

bisher nahezu allein bekannten Endgliede beginnend, eine Reihenfolge von Stadien zu schildern,

deren genetischer Zusammenhang sich von selbst aufdrängt und kaum anders als durch Annahme

einer Metamorphose, und zwar einer degenerativen Metamorjjhose verstanden werden dürfte.

Im zuletzt geschilderten, am seltensten auftretenden Neurochordinhalte haben wir offenbar

die typische Bildung vor uns : ein Bündel blasser, homogener, leicht spiralig gedreht ver-

laufender Nervenfasern, welches beiderseits zahlreiche, in Fibrillen auslaufende Nervenäste

entsendet. Die spiralige Drehung ist wahrscheinlich selbst an diesen noch compact er-

scheinenden Bündeln bereits eine degenerative Erscheinung, indem sie sich im nächsten Sta-

dium bedeutend gesteigert erweist. In letzterem sehen wir nämlicli die überhaupt noch er-

haltenen Fasern schlangenartig gewunden; daneben treffen wir Bruchstücke solcher Fasern,

welche im Begriffe sind, sich zu Myelinkörjierchen umzuwandeln; wir treffen ferner die fertigen

Myelinkörperchen selbst, luid Alles dies umgeben von einer homogenen, halbflüssigen Masse.

Im letzten Stadium endlich — es ist dasjenige, von dem ich bei meiner Beschreibung aus-

ging — ist von den Nervenfasern keine Spur mehr zu sehen, das ganze Neurochordrohr ist

von einer nahezu wässrigen Flüssigkeit angefüllt, in der nur einzelne streifige Massen und

Myelinkörperchen flottiren ; letztere alle vom charakteristischen Ansehen der Corpora amylacea.

Hand in Hand mit dieser offenbar fettigen Degeneration der Neurochordnerven geht nun

auch eine Modilication der Neurochordröhren ; denn, wie ich schon angedeutet habe: diese

Röhren sind, so lange sie Nervenbündel enthalten, dünnwandig und — wie schon die zahl-

reich jederseits abgehenden Nervenäste es voraussetzen lassen —• vielfach durchbrochen, sie

werden dagegen in dem Maasse dickwandiger und hermetischer, als die Ersetzung der Nerven-

substanz durch ein wässriges Fluidum vor sich geht.

Die im Vorhergehenden beschriebenen verschiedenen Stadien der Neurochordmetamor-

phose können alle in einem und demselben Individuum vorkommen; mau trifft nämlich in der

abdominalen Bauchstrangabtheilung bald Strecken, in denen die Neurochorde noch Nerven-

fasern oder Reste von Nervenfasern, bald solche, in welchen sie nur noch ]\Iyelinkörper und

liquor enthalten. Nachzuweisen bleibt, ob in jungen Thieren die Neurochorde nicht etwa

ihrer ganzen Länge nacli von nicht degenerirten Nervenfasern ausgefüllt sind. Die Aufhellung

a) Taf. 20. Fig. 22. 23.
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aller dieser Verhältnisse wird dadurch bedeutend erschwert, dass das Studium der Schnitte

keinerlei Anhaltspunkte liefert: weder fand ich in solchen die Nervenbündel, noch deren

Derivate, die Myelinkörper, resp. die zwischen beiden sich einschiebenden Stadien erhalten.

Vereinzelte homogene Möckchen waren auch hier das Einzige, was mir in dem sonst leer

erscheinenden Fachwerke der Neurochorde begegnete. Was die Myelinkörper und ihre un-

mittelbaren Vorläufer betrifft, so erklärt sich dies einfach dadurch, dass sie, als leicht in Aether

lösliche, also wohl fettähnliche Substanzen, offenbar auch durch langes Verweilen in Alcohol

absolutus zur I^ösung gebracht werden. Ob das Gleiche für die — in erwachsenen Thieren viel-

leicht nie total normalen — Nervenbündel gilt, muss ich dahingestellt sein lassen, indem der Zu-

fall hätte fügen können, dass meinen, gerade in dieser Form nur durch Stücke aus verschie-

denen Körperregionen geführten Schnittserien ausschliesslich solche Bauchstrangportionen zu

Grunde gelegen hatten, in denen keine relativ normalen Neurochordnerven mehr erhalten

waren, was übrigens wenig wahrscheinlich ist.

Die Untersuchungen der vorhergehenden Gattungen führten schon zu dem Resultate,

dass die Neurochordröhren resp. deren AVandungen nichts Anderes als Theile des auch sonst

den Bauchstrang durchsetzenden Neurilemmas darstellen; dieselbe Auffassung wird uns nun

auch durch Mastobruuchiis, bei welcher Form diese Röhren das grösste Maass von Ausbildung

und Selbständigkeit erreichen, aufgedrängt. Man kann nämlich trotz dieser relativen Selb-

ständigkeit auch hier an vielen Stellen den Nachweis führen, dass die Wandungen des Neu-

rochordfachwerks ganz continuirlich in diejenigen des übrigen Neurilemmafachwerks über-

gehen. Würden nur an einzelnen Stellen dieses letzteren die Ganglienzellen und Fibrillen-

gefiechte ebenso degeneriren wie im ersteren die breiten Fasern, so kämen hier auch ähnliche

Neurochordröhren zu Stande wie dort.

Wenn nun auch die Neurochorde nach alledem nicht (wie dies frühere Vertreter ihrer

nervösen Natur meinten und damit die Plausibilität ihrer Meinung nicht wenig erschwerten)

je einer riesigen Nervenfaser zu entsprechen scheinen, sondern Bündel solcher einschliessen,

so verdienen doch immerhin auch noch diese einzelnen Fasern der Bündel, im Vergleiche

mit den feinen, das definitive Nervenmark zusammensetzenden Fibrillen, als riesige bezeichnet

zu werden. In der That lässt sich jetzt constatiren, dass im Nervensysteme der Anneliden

potentiell zwei ganz verschiedene Faserelemente enthalten sind: einmal das dauernde, in Form

eines aus feinsten Fibrillen sich zusammensetzenden Gerüstwerks, sodann das provisorische,

allmählich degenerirende, in Form comiiacter Bündel relativ breiter, an die markhaltigen

Nerven der höheren Thiere erinnernder Fasern. Dem Gange meiner Arbeit zufolge fügte es

sich, dass allein das erstere System histologisch durchgearbeitet wurde, indem das letztere bei

der grundlegenden Form [Notomastus l'meatus) entweder im frisclicn Zustande nicht so leicht

zur Wahrnehmung gelangt, oder (wenigstens in auegebildeten Thieren) überhaupt nicht mehr

zum Vorscheine kommt. Hier bei Heteromastus hätte sich nun eine gute Gelegenheit geboten,

auch die Elemente des zur Degeneration bestimmten Systems (an jungen Thieren!) genauer

histologisch zu erforschen: ich nuisste aber, gedrängt durch die Nothwendigkeit, diese Mono-
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graphie einmal /um Abschlüsse zu bringen, diesen sowie noch manch' anderen dunklen Punkt

späterer Forschung überlassen.

Während bei den übrigen Cajntelliden die riesigen (j anglienzellen ") nur ver-

einzelt und hauptsächlich in den vorderen Regionen des Bauchstranges aufzutreten pilegen,

linden sich solche Zellen bei Mustohranchus in allen üanglicn nahezu bis zum Schwanzende,

und zwar 4— G in jedem einzelnen Knoten. Es sind demnach in dieser Gattung nicht nur

die Neurochorde am vokuninösesten, sondern auch die riesigen Ganglienzellen am zahlreich-

sten vertreten. Ich denke, es liegt recht nahe, eine ursächliche Relation dieser beiden

Steigerungen anzunehmen; für eine solche spricht auch, dass die meist neural gelegenen Riesen-

zellen stets das normale Nervengewebe durchbrechen, um mit ihren Ausläufern luiverkennbar

den Neurochordbildungen zuzustreben. Dann hätten wir aber im Annelidennervensysteme

nicht nur zwei verschiedene Faser-, sondern auch zwei verschiedene Zellsysteme. Dem de-

finitiven Fibrillengerüste würden die Packete zahlreicher kleiner und mittelgrosser Ganglien-

zellen, den provisorischen Neurochordnervenbündeln würden dagegen die einzelnen Riesen-

zellen zugehören. Die Frage, wie die Verbindung von Riesenzellen und Riesenfasern eventuell

vor sich geht, muss ich leider unbeantwortet lassen; ebenso unbeantwortet die weitere Frage,

wohin sich jene seitlich aus den Neurochordnervenbündeln entspringenden Nervengeflechte

begeben. Dienen letztere zur Vermittelung mit den Riesenzellen, oder mit den Fibrillen des

definitiven Systems, oder endlich mit centrifugal gerichteten Bahnen?

Schliesslich möchte ich noch nachdrücklich hervorheben, dass wir allem Vorhergehen-

den zufolge in den Neurochorden zweierlei Bildungen scharf zu unterscheiden haben, nämlich

erstens die Scheide: sie stammt vom Neurilemma und ist in jedem Sinne eins mit diesem;

zweitens den Inhalt: er besteht ursprünglich aus einem Bündel breiter, homogener, seitliche

Aeste abgebender Fasern, welch' letztere allmählich einer fettigen Entartung unterliegen, deren

Endjjroduct ein wässriges Fluidum darstellt. Gleichzeitig mit den Fasern wandeln sich auch

die Röhren unter Verdickung ihrer Wandungen in allseitig geschlossene Kanäle um. Für

alle diese Endproducte der Metamorphose scheint mir der Name „Neurochord" resp. „Neu-

rochordröhre" und „Ncurochordfiüssigkeit" sehr wohl passend und für die Ausgangsstadien Hessen

sich sodann noch, wenn es das Bedürfniss der Unterscheidung erheischt, die Bezeichnungen

„Neurochordnerven" und „Neurochordscheiden" wohl ohne die Terminologie ungebührlich zu

compliciren hinzufügen. Für die zum Neurochordsysteme gehörigen Zellen ergiebt sich dann

der Name „Ncurochordzellen" resp. „Neurochordganglienzellen" von selbst.

a) Taf. 26. Fig. 13. 15.
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6. Sinnesorgane,

a. Die Augen.

Mdstohranclius hat mit NofoiiHistiis die Ausbildung besonderer Selilappeu", gemein, un-

terscheidet sich aber dadurch von k'tzterer (lattung, dass die lichtpercipirenden Elemente nicht

ausschliesslich in diesen J,a]ipcn concentrirt, sondern daneben auch in den oberen Gehirn-

la])pen zerstreut liegen. Als auffallendste Theile des Sehorgans machen sich auch hier eigen-

thümlich modificirte Haut- oder (Ganglienzellen geltend, welche an der Basis dicht von dunkel-

braunen rigmentkörnern erfüllt und distal in homogene, stark lichtbrechende Körper umge-

wandelt sind. Letztere haben aber hier nicht wie in den beiden vorhergehenden Gattungen

rantoffel-, sondern Kugelform ^^) . Es ist klar, dass auch bei Ma.stohrandms diese Elemente

zugleich die Rolle von IJnse und C'horioidea s})iclen. Sie stehen im innigsten Zusammenhange

mit den sie umgebenden Ganglienzellen; dagegen herrscht keine so klare Beziehung zu den

liautfadcnzellen , indem sie bald tief in der Zellenmasse des Gehirns eingebettet, bald ganz

nahe im Bereiche der Cuticula angetroffen werden.

b. Die Wimperorgane.

Wie in der gesammten Gehirnconfiguration, so stimmt Mastohranchis auch bezüglich der

AVimiicrorgane'^) am meisten mit Nostomastus überein. Diese Organe liegen nämlich bei ihm

ähnlich wie in letzterer Gattung weit hinten und erhalten demgemäss ihre Nerven ausschlicss-

lii'h von den hinteren Gehirnlappen. Auch in allen übrigen topographischen sowie histolo-

gischen Verhältnissen herrscht nahezu vollkommene Ucbereinstimmung, so dass ich mich hier

darauf beschränken kann, auf die vorhergehende ausführliche Uarstellung zu verweisen '"y.

c. Die Seitenorgane.

Bezüglicli der Seitenorgane des Ma.stobraiichtis ist hervorzuhe])en, dass ihnen w'eder im

Thorax eine so grosse Iletractilität, nocli im Abdomen''') eine so freie, über das Hautniveau

liervorragende Lage wie denjenigen der bereits beschriebenen Formen — abgesehen von Noto-

mastus fcrtüis — zukommt. Die Lageverschiedenheit im Abdomen wird verständlich, wenn

man bedenkt, dass in der uns beschäftigenden Gattung die bei Notomastus und Dasyhrcuichus

den Schutz der freistehenden Hügel übernehmenden Hakentaschen auf minimale Zipfel redu-

a) Taf. 21. Flg. 6. b) Taf. 20. Fig. 2. ü. c) Taf. 21. Fig. 6. W. O. d) Taf. 25. Fig. 4. 7. S. A.

a) Vergl. p. 71— 70.
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cirt sind. Es ist wohl auch durch solches Ticferriicken in die Haut bcdinf^t, dass hier ähnlich

wie bei N. fcrtilis die Seitenorgane — besonders im AbdouKMianfange — ausserordentlich

flächenhaft ausgezogen erscheinen. Wcit(n-hin gegen die Al)d()iiieiniiitte nelnnen sie alxn- bei

Mastohr)! iicliiis wieder eine von der Haut etwas etuanciiiirtere l.iige sowie aucli die diarakte-

ristische Knospen- oder Hügelfonu an.

In Folge der colossalen Entwickelung der neuralen Längsmuskulatnr komnu-u die Sei-

tenorgane im Abdomenanfange ganz wie bei dem sich bezüglich dieser Muskidatur ähnlich ver-

haltenden N. lineatiis auf den Rücken zu liegen''). In dem Maasse aber, als diese Muskulatur

im weiteren Verlaufe des Abdomens auf die Körperflanken herabsinkt, resp. mit dem Ab-

steigen der Seitenlinie, rücken au(-h hier die Sinneshügel immer tiefer^^), ohne aber jemals so

tief zu sinken wie bei den anderen l-'ormen, indem eben die Seitenlinie b(;i unserer Gattung

nie so weit neuralwärts rückt als bei jenen.

Hinsichtlich ihrer Structur unterscheiden si(-h diese Sinneshügel in keinem wesentlichen

Punkte von denjenigen des Notomastiis, so dass die betreffende Beschreibung der letzteren auch

für erstere vollauf Gültigkeit hat.
f?

d. Becherförmige Organe.

Auch die becherförmigen Organe bieten, was die Structur betrifft, keinerlei Abweichungen

von dem für Nofonuisfus festgestellten Typus dar. Dagegen ist bezüglich ihres topographischen

Verhaltens ein nicht unwesentlicher Punkt hervorzuheben: sie kommen nämlich bei Masto-

hntndms nicht nur am Kopfläppen, llfissel und Thorax, sondern auch am ganzen Abdomen

zerstreut vor, während mir bei NotumasfK.s und Dus^hroiirlnts in diesem Körpertheile niemals

solche Organe begegnet sind.

7. Parapodien.

Mastohraiulms hat mit Notomastu.s den Besitz von I 2 Thoraxsegmenten genu'in und von

diesen sind ebenfalls 1 I ausschliesslich mit Pfriemenborsten versehen. Während aber die Parapo-

dien des auf den Tliorax folgenden Abschnitts in den beiden vorhergehenden (iattungen lediglich

Haken enthalten, sind die entsprechenden hänialeu Organe im vorliegeudeu (ienus in einer für

dasselbe höchst charakteristischen Weise eine Strecke weit mit Pfriemen- und llakenb(n-sten

zugleich ausgerüstet^) . Ein mittelgrosscs, etwa ISO Segmente zillilendes Thier zeigte z. 15. folgende

Borstenvertheilung: 1. Segment (Kopfmundsegment; borstenlos: 2.-12. in allen i'arapodien

ausschliesslich Pfriemenborsten: I .'i— Sd. m'unil nur Tliikcn. hnmal Haken und IMViemen ge-

al Taf. 24. Fig. 2. .S'. ^. b) Tat. 2 1. Fig. 3. S. A. c) Taf. 21. Fig. 2. l'd. A. h.

2b'
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mischt, und zwar anfangs etwa 5 Ilaken nebst 1 5 Pfiicnien, dem Ende zu 5 Haken und nur

noch 2—3 Pfriemen; Sl .— ISO. Segment endlich, sowohl neural als hämal ausschliesslich Ilaken.

In Bezug auf Lage und Anordnung in den einzelnen /oniteu stimmen die Mastuhraiirlitis-

Farapodien des vorderen und mittleren Körpertheils durchaus mit denjenigen der vorherge-

lu^nden (iattungen überein. Diejenigen des Abdomenanfangs erinnern speciell an Nutomasttis; in-

folge der auch bei Mastohranchut; so bedeutenden Ausbildung der neuralen Längsmuskulatur

rücken uiuulicli seine sehr ausgedehnten neuralen Tori hoch gegen den llücken hinauf und

die viel kleineren hämalen kommen ganz auf den Rücken, nahe der Medianlinie zu liegen'').

Weiterhin tritt aber, ganz wie bei NotovKi.stiis, in dem Maasse als die neurale Tjängsmusku-

latur an Höhe abnimmt, resp. die Seitenlinie sinkt, immer mehr Gleichheit in Lage und Er-

streckung ein, so dass am Abdomenende ^) die neuralen Parapodien die ventralen, und die

hämalen die dorsalen Elanken als annähernd gleiche Pogenstücke umspannen. Dagegen

herrscht, den vorhergehenden Gattungen gegenüber, in der hinteren Abdomenabtheilung insofern

ein auffallender Unterschied, als bei Mastühram-hus die Parapodien auf znngenförmigen Eort-

sätzen angebracht sind'^). Wir werden im nächsten Kapitel sehen, wie von diesen Eortsätzen,

und zwar von den ausgebildeteren hämalen, zugleich die Kiemen bedeckt werden.

In den anatomisch- histologischen Verhältnissen bieten die Parapodien dieser Eorni

keinerlei bemerkenswerthe Eigenthümlichkeiten ; anders die Borsten.

Die Pfriemenborsten'^) zunächst unterscheiden sich von denjenigen der vorhergehenden

durch die etwas ausgesprochenere S-förmige Krümmung sowie durch die bedeutendere Länge

und Breite ihres Saumes; die I^ängedifferenzen der Gesammtborsten im Vergleiche mit den übri-

gen Gattungen ergeben sich direct aus den gleichmässig vergrössert dargestellten Eiguren.

Umgekehrt ist in Bezug auf die Haken «^) hervorzuheben, dass sie denjenigen des Notomaxtus

gegenüber viel weniger S-förmig gekrümmt erscheinen ; von denjenigen des Dasj/hranchus wei-

chen sie sodann durch ihre viel grössere Schlankheit, und von beiden Gattungen zugleich

endlich durch den kürzeren, schärfer abgesetzten Hals ab. In viel höherem Maasse noch

sind aber die Haken des Mastohraiichiis durch ihre Grössenverhältnisse charakterisirt. Während

nämlich bei den Arten der vorhergehenden Gattungen die Haken der verschiedenen Abdo-

menregionen (abgesehen Aom Schwänze) sowie auch diejenigen der neuralen und hämalen

Parapodien keine auffallende Grössenunterschiede aufweisen, finden solche in dem vorliegenden

Genus in beiden Hinsichten in hervorragender W^eise statt. W^as zunächst die Divergenzen

neuraler und hämaler Borsten betrifft, so ergiebt sich aus den betreffenden Eiguren, dass im

Abdomenanfange die hämalen etwa doppelt und in der Abdomenmitte mindestens ein und

ein halb mal so lang als die neuralen .sind, sowie dass am Abdomenende beide gleiche

Länge aufweisen; hinsichtlich der verschiedenen Körperregionen sodann geht aus denselben

a) TaT. 21. Fifr. 2. b) Taf. 24. Fig. Ü. c) Taf, 24. Fig. ;i. Taf. 2.^). Fig. 5. d) Taf. ^1.

J''ig. 10. 11. e) Taf. :(2. Fig. 12—14.
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Figuren hervor, dass die hiiinaleu Haken von vorn iiacli liinten in sehr lioheni, die neuralen

dagegen in sehr geringem Maasse an Grösse abnelinien, bis sieh, wie erwälmt, im Abdomeuende

diese Differenzen ausgleiehen.

8. Respirationsorgane.

Mastohrunckus ist mit ähnlich retractilen Kiemen ausgerüstet wie D<i.sy>mHrÄ«Ä'; nur sind

seine Kiemen nicht wie diejenigen der letzteren Gattung Anhänge der neuralen, sondern lun-

gekehrt solche der hämalen Parapodien''). Bei Schilderung der allgemeinen Körperform wurde

schon hervorgehoben, wie der in der vorderen und mittleren T.eibesregion glatt walzenförmige

MastubniN(/ui.S'KöY\^CY in seiner hinteren liegion mit eigenthümlichen zungenförmigen, je an

den hinteren Segmentgrenzen in der Vierzahl gelegenen Fortsätzen ausgerüstet ist, welche

die Zoniten an dieser Stelle auffallend verbreitern sowie überdies etwas auf die schmäleren

Vordertheile der unmittelbar nachfolgenden Segmente übergreifen, und wie dadurch das An-

sehen entsteht, als ob die Zoniten becherförmig ineinandersteckten. Auf diesen vier bilateral-

symmetrisch angeordneten Lappen stehen nun die zwei Parapodienpaare eingepflanzt, und spe-

ciell unter den hämalen resp. unter deren Zungen (welche viel ausgeprägter sind als die

neuralen) liegen die Kiemen. Während also die retractilen Kiemen des Dasybrunchus über

den neuralen und diejenigen des Notomastus ijrofundus neben und vor den hämalen Parapodien

sich beflnden, stehen diejenigen des Mastohraiickus unter und hinter den hämalen Parapodien

resp. unter und hinter ihren zungenförmigen Fortsätzen. In derart geschützten Winkeln sitzen

diese Kiemen mit breiter Basis den an der betreffenden Stelle bedeutend verdünnten Körper-

wandungen auf und durch einen basalen Spalt communiciren die Höhlungen ihrer Fäden mit

denjenigen des lieibes.

In einem etwa 180 Segmente zählenden, mittelgrossen Thiere fanden sich die ersten

Kiemen im SO., und da sie fast bis zum Körperende auftreten, so besitzt demnach ein solches

Thier etwa 100 kiementragende Zoniten.

Die ersten Kiemen bestehen aus einfachen, cirrusförmigen Anhängen; im Verlaufe

weniger Segmente wachsen diese aber auf 2— 3, weiterhin auf 3—5 und noch weiter auf

6—7 Fäden an, um von diesem Höhepunkte gegen den Schwanz hin wieder ebenso an Zahl

und Grösse abzunehmen. In den letzten Zoniten des nachwachsenden Körperendes sind

— so wie alle anderen Organe — auch die Kiemen nur durch in der Entwickelung begriffene

Anlagen repräsentirt.

Was die Retractilität dieser Kiemen betrifft, so besteht denjenigen des Dasyhranchus

gegenüber der bemerkenswerthe Unterschied, dass nic-ht wie bei letzterer Form die einzelnen

a) Taf. 2 1. iMK. :i. '•». K. Tal'. 2.". Fig. 5. 8. 9. l'd. K. h.
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Fäden hcandschiihfingerförniig, sondern nur die Organe in toto in das Coelom eingezogen

werden können. Als Anhänge neuraler Paraiiodien sind für die Kiemen des Dasj/hmnrhiis die

Nierenkamniern und als Anhänge hämaler l'ara{)odicn sind für diejenigen des Mastohranclms

die Uariukanunern die speciellen C'oeloniab tlieilungen, in welche sie im retrahirten Zustande

zu lico-en kommen. Die Möglichkeit zur Einstülpung der Gesammtkiemen wird bei unserer

Form einmal dadurch erreicht, dass im Bereiche ihres Communicationspunktes mit der Leibes

-

höhle die umliegende Hypodermregion bedeutend verdünnt ist, sodann dadurch, dass die

Ringmuskulatur dort eine Unterbrechung, resp. eine Umbiegung ihres Faser^erlaufes erfährt

und dass endlich im ganzen Kiemenbereiche auch die Längsmuskulatur seitlich gegen die

Medianlinien hin ausbiegt. Fortsätze letzterer Muskulatur sind es auch, welche als Re-

tractoren'') wirken. Die Ausstüli)ung dagegen wird hier ebenfalls durch die Kraft des Blutstroms

besorgt und, insofern dieser Strom sich rhythmisch vor- und rückwärts bewegt, ist auch die

Aus- und Einstülpung am frischen, unverletzten Thiere eine rhythmische. Nie lässt sich aber

bei Mastohranchus das Spiel der sich abwechselnd aus- und einstülpenden Kiemen so deutlich

wie bei Dftsj/hranchus verfolgen: erstens wegen ihrer viel geringeren Grösse, sodann in Folge

ihrer versteckten T>age unter den Parapodfortsätzen. Nur bei einigermaassen gefülltem Zu-

stande ragen die grösseren Kiemenzipfel über diese Fortsätze hinaus und bringen so erst ihr

Vorhandensein zur Anschauung.

Was die Structur unserer Organe betrifft, so kann ich mich darauf beschränken zu

sagen, dass sie Ectodermausstülpungen darstellen, deren Höhlen von Theilen des parietalen

Peritoneums ausgekleidet sind; dass ferner auch einzelne Ring- und Längsmuskelfasern so-

wohl in der Wandung, als auch in der Lichtung der einzi-lnen Zipfel zerstreut liegen, Fasern,

welche \\ohl den einzelnen Zipfeln die Fähigkeit verleilicn, das von ihnen geathmete Blut

wieder in die TiCibeshöhle hineinzupressen.

9. Nephridien.

Während bei den vorhergehenden Gattungen die Nephridien i^) schon im Thoraxendc

oder doch im Abdomenanfange aufzutreten und sich durch alle Segmente des letzteren

Körpertlieils continuirlich fortzusetzen pflegen, iinden sicli bei der uns jetzt beschäftigenden

Form die Nierenorgane nur im Abdomenende und zwar in den letzten 30— 40 vor dem

Scli,wanzende gelegenen Segmenten. In der Regel sind weder vor noch hinter dieser Region

irgend welche, sei es in Bildung oder in Degeneration begriffene Nephridien vorhanden, so

dass, wenn meine l'ntersuchung nur auf ein kleines Material beschränkt geblieben wäre, ich

schlechtweg zu constatiren gehabt hätte, dass bei Mastohranchus, im Gegensatze zu den vorher-

gehenden Formen, nur im hintersten Körperabschnitte solche Organe zur Ausbildung gelangen.

ai Taf. 2ö. Fig. 9. A'. R. h) Taf. ['A. Fig. 24.



III. Mastobranchus. !). Xephridien. 223

Aber unter der grösseren Zahl untersuchter 'l'hiere bcfiind sich ein Exemiihir, welches dieses

scheinbar so abweichende Verhalten mit einem Schlage vermittelte: in diesem Exemplare

waren niimlicli die Ne])hridien niclit wie bei den meisten Artgeuossen auf die hinteren Ab-

domensegmente beschränkt, sondern sie Hessen sich im (iegentheil bis ziuu Abdomenanfange

verfolgen; nur nahmen sie in dem Maasse, als man sicli diesem Körpertheile näherte, immer

mein- an Crosse und Ausbildungsgrad al). Es liatten zunächst diejenigen bis zur Abdomen-

mitte ») noch ein drüsiges Ansehen, innere und äussere Mündungen, sowie einen flimmernden

Kanal, also alle Elemente zum Functioniren; von der Abdomenmittc- ab verscliwand aber das

drüsige Ansehen immer mehr, weiterhin auch der Kanal nebst den Mündungen, und im Ah-

domenanfangc'^) endlich waren sie nur noch durch ganz dünne, fadenartige, offenbar der Degene-

ration anheimgefallene Stränge, welche sich kaum ül)er das Peritoneum erhoben, vertreten.

Aus dem Verhalten dieses Exemplares können wir daher schlicssen, dass auch bei Mnstu-

hranchiis ursprünglicli dem ganzen Abdomen entlang ija wie das \'orkommen von (ienital-

schläuchen nahe legt, sogar auch in einem Theile des Thorax) Nephridien vorhanden waren,

dass sich aber dieselben im vordeicn Kcirperalischnitte rückbildetcn und allein im Abdomen-

ende verharrten. Die Frage ist nur: ob sich dieser Rückbildungsprocess noch jeweils

ontogenetisch abspielt, oder ob wir ihn als einen ])hYlogenetisch vollendeten zu betrachten

haben. Im ersteren Falle dürften alle jugendlichen Mastobranchus auch im Vorderkörper noch

fungirendc Nephridien haben, welche erst im Laufe des Wachsthums allmählich degencriren

und schliesslich verschwinden: unser abweichendes Exemplar wäre dann als ein solches zu be-

trachten, in welchem sich der Degenerationsprocess unvollkommen abgespielt hat. Im letzteren

Falle dagegen brauchte eine derartige provisorische Entwickelung von Nephridien bei den

Jungen nicht mehr stattzuflnden und es wäre dann jenes Exemplar eher vom Gesichtspunkte

des Atavismus aus zu beurtheilen. licider habe ich so jugendliche Thiere, durch deren

Untersuchung sich ja die Sache allein und ohne "Weiteres würde haben entscheiden lassen,

nicht zu Gesichte bekommen.

Auch wenn wir nur die normal in den 3U—40 letzten Abdomensegmenten vorkommen-

den Nephridien in's Auge fassen, lässt sich constatiren, dass dieselben von vorn nach hinten

an Grösse zunehmen "^1; ein Verhalten, welches an dasjenige der Untergattung Tremomastus

erinnert, aber im Gegensatze steht zu demjenigen der Untergattung Clistomastus, sowie auch

zu demjenigen des Dasj/branchus, in welchen beiden Formen, wie wir gesehen haben, die

Nephridien von der Abdomenmitte ab umgekehrt allmählich an Grösse abnehmen.

Die Nejjhridien unserer Gattung treten in der einfachsten Form auf, nämlich als

Schläuche ohne ausgesprochene Anschwellung; am meisten erinnern sie an diejenigen des

Dasj/brarichnn Gajo/ae; auch haben sie im frischen Zustande eine ganz ähnliclie Orange-

färbung i^). Entsprechend ihrem geringen Dickendurchmesser durchsetzt sie der Ausfuhr-

kanal vom Trichter bis zur äusseren Mündung als gerade verlaufendes Rohr.

a) Ta^'. 21. Fig. 12. Nrn. h] Tal'. 21. Fig. 1 I . iVm. c) Taf. 21. Fig. 12. lli. Xm. d] Tal'. :{ I Fig. 2 1. 2(1
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Im gegebenen Segmente haben die Mastobranchus-1:^e\>hridicn eine zur I/ängsaxe ziemlich

rechtwinklige Lage, indem sie von der Trichteröffnung bis zur äusseren INIündung halbkreis-

oder schleifenförmig nach der Medianlinie zu gebogen verlaufen.

Der wie bei Tremomastus pantoffcl- oder löffeiförmige Trichter") hat seine I;age nahe

der vorderen, die äussere Mündung^) dagegen hat ihre Lage nahe der hinteren Segment-

grenze; in Bezug auf die Queraxe verläuft ersterer zwischen dem dorsalen und ventralen neu-

ralen liängsmuskelstrange und letztere etwas höher im Bereiche der Seitenlinie. Es kommt

demgemäss das Gesammtorgan auch hier ausschliesslich in die Nephridiumkammer =) zu liegen.

Ich habe bei dieser Gattung in je einem Zoniten nie mehr als ein Nephridien-

paar gefunden: auch ist jedes solche Paar in seiner Erstreckung 'wie schon aus der vorher-

gehenden Beschreibung der Lagerungsverhältnisse zu entnehmen ist, ganz auf dasjenige Segment

beschränkt, welcliem es angehört.

Als auffallende Eigenthümlichkeit ist hervorzuheben, dass bei einem Exemplare

ein Nephridium mit gabiig getheiltem Ausführungsgange und demzufolge auch zwei äusseren

Mündungen angetroffen wurde.

Die Nephridien des Mastohranchus haben mit denjenigen des Tremomastus die feste An-

heftung an die Ijeibeswandungen gemein. Abgesehen von dem in das Coclom mündenden

Trichter liegt das ganze Organ direct der neuralen Längsmuskulatur 'l) auf und der Peritoneal-

überzug der letzteren geht ganz continuirlich auch über das erstere hinweg. Es haben dem-

nach diese Nephridien ebenfixlls eine retroperitoneale I;age.

Die Structur bietet wenig Besonderheiten dar; es ist immer derselbe Typus: ein

Zellenfachwerk mit centralem Kanal, welch' letzterem hier, wie bei CHstomastns, direct die

C'ilien aufsitzen*^:. Die Excretbläschen*^) sind sehr klein, von Orangefarbe und, wenigstens

hinsichtlich ihres Farbstoffs, nicht alcoholbeständig.

"Wir werden im Kapitel »Leibeshöhle« sehen'-"), dass bei Mastohranchus in gewissen nicht

zu Neiihridien organisirten Peritonealgebilden eine viel regere excretorische Thätigkeit

unterhalten zu werden scheint als in den eigentlichen — offenbar im Hückgange befindlichen

— Nierenorganen; wenn wir nämlich für die Lebhaftigkeit dieser T'hätigkeit die Natur und

Menge der zur Ausscheidung gelangenden Excretkörper zum Maassstabe nehmen.

Mastohranchus hat vom 7.— 12. Thorax- und vom 1.—3. Abdomensegmente je ein Paar

Genitalschläuche. ") Da in der Pegel im Vorderkörper keine Nephridien oder Reste solcher bei

dieser Gattung angetroffen werden, so könnte die Frage : ob auch hier Genitalschläuche und

Nephridien in irgend Avelchem Verbände stehen, müssig erscheinen. Indessen, jener eine

Befund degenerirter Nephridien legte doch die Erwägung der Frage auch hier nahe und so

untersuchte ich gerade diesen Ausnahmefall scharf auf diesen Punkt, aber ohne Resultat.

a) Taf. 34. Fig. 25. Taf. 24. Fig. 12. VS. Nrn. b) Taf. 24. Fig. 3 Nrn. 31. Tai. 24. Fig. 12. 13. Nrn.

c) Taf. 25. Fig. S. Nrn. d) Taf. 25. Fig. S. Nrn. e) Taf. 26. Fig. 27. f) Taf. 34. Fig. 26. g) Taf. 24.

Fig. lü. Cr'. Sc/d.

a) Vergl. p. 227.
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Von den schon zwischen der Abdomenmitte und dem Abdomenanfange stark degenerirten,

nur unter beträchtlicher Vergrösserung erkennbaren Nephridien Hessen sich nämlich in den

ersten drei Abdomensegmenten keine Spuren mehr erkennen und so bin ich denn auch ausser

Stande anzugeben, ob sich in unserer Gattung die Genitalschläuche unabhängig von Nephri-

dien, also nach dem Typus des Dasj/branchus cadaais s. str., oder aber in Abhängigkeit von

solchen, also mehr nach dem Typus des X>. Gnjolae") entwickeln.

10. Geschlechtsorgane.

Mastobranchus schliesst sich darin der vorhergehenden Gattung an, dass zur Zeit der

Geschlechtsreife ausser der Genitalplatte auch noch andere Partien des Peritoneums in einen

wuchernden, die Erzeugung von Genitalzellen vorbereitenden Zustand gerathen. Es sind hier

ebenfalls die Darmmesenterien, sodann aber auch einzelne Stellen der Somatopleuren (besonders

in den Nierenkammern), welche mit in diesen Prozess hineingezogen werden. Im Gegensatze

zum Verhalten des Dasi/branckus konunt es aber in der vorliegenden Gattung niemals zu einer

vollkommenen Ausbildung dieser secundären Anlagen, indem die eingeleitete Prolification auf

dem Stadium der KernWucherung zu verharren pflegt. So bleibt denn die Bildung von Keim-

producten de facto hier, ähnlich wie bei Notomastas, auf die Bauchstrangkammer resp. auf

ihr Dach, die Genitalplatte^) beschränkt. Diese Platte schwillt zur Zeit der Geschlechtsreife

vom Abdomenanfange bis zum letzten Drittel der Thierlänge stark an und erzeugt bei dencj' segment-

weise Zellklumpen ^) (Hoden;, welche sich bald ablösen, um in der Leibeshöhle ihre Wciter-

entwickelung zu Spermatozoon zu erfahren, bei den ^ Keimlager, welche keiner so scharfen,

den Zeniten entsprechenden Gliederung unterliegen, indem eben die Genitalplattc nahezu

continuirlich proliferirt und so auch ein nahezu continuirliches Ovariumi^) hervorbringt.

Die einzelnen Eier haften weder so lange an ihrem Mutterboden wie bei Notomastas,

noch kommen sie so frühe zur Ablösung wie bei Dasybranchits\ sie fallen nämlich klumpen-

weise in einem halbreifen Zustande ab, um sich in den Darmkammern allmählich zur Reife

auszubilden. SelbstverstäiuUich kommt es daher auch zu keiner Follikelbildung, weh-h' letztere

übrigens auch schon dadurch verhindert würde, dass die Genitalphitte hier wie bei DasjjbraiicIiKs

von einer kräftigen Muskulatur durchsetzt wird und so die Keimbildung niclit zwisclien (U'u

beiden sie zusammensetzenden Epithelblättern, sondern au ihrer dem Coelom, und zwar der

Bauchstrangkammer zugekehrten Seite vor sich gehen muss.

Bei Mastobraiic/uis ist der (von iVo^o?HrtÄ?/?.v her dem Leser bekannte) sterile, thoracale

Keimstock'l) in beiden Geschlechtern gleich eigenthümlich ausgebildet. Während nämlich bei

Notomastus dieses Organ nur eine einseitige (neurale) A\'ucherung der (ienitalplatte darstellt,

a) Taf. 26. Fig. 29. b) Tai'. 2.V Vh^. 6. Gpl. c) Taf. 25. Fi-. 7. Ov. d) Taf. 2'). Fi-. ;!. -V. A'

(?) Vergl. p. 190—199.

Zocil. dtiition z. Neapel, Fuuiki und l''lür;i, li..lf von Nenpel. Caiiit.'lliJcn. 2!)
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entwickeln sich liier seine entsprechenden Elemente rings um eine Duplicatur jener Platte, so

dass der Keimstock ganz frei in die Bauchstrangkammer zu liegen kommt. Diese Genitalplatten-

duplicatur (besonders deren muskulöse Theile) sendet überdies zahlreiche, in immer feinere

Zweige sich unterabtheilende Sprosse zwischen das sterile Keimmaterial, so dass nahezu jede

einzelne Zelle von solchen Fäden inselartig abgegrenzt erscheint. Auch hier hat das Organ

seine Lage im 12. Thoraxsegmente ^) und die es aufbauenden Elemente bestehen in beiden

Geschlechtern vorwiegend aus jenen so eigenthümlichen , verschieden grossen, durch einen

Kranz dunkler Kügelchen ausgezeichneten Kernen^'), welche hier in Folge des Vorhandenseins

reichlicherer Lagen von Zellsubstanz viel weiter voneinander getrennt zu liegen kommen, als

dies bei Notomastus der Fall ist. Nester ähnlich steriler Kerne finden sich auch in dieser

Gattung zwischen den Spermatosporen und Oosporen der abdominalen Genitalplatte.

Der Prozess der Ei- und Samenbildung verläuft im Wesentlichen ähnlich wie bei

den vorhergehenden Formen. Die fertigen Spermatozoen'^) sind kaum von denjenigen des

Notomastus zu unterscheiden; die reifen YÄex'^) dagegen haben ein charakteristischeres Ansehen:

sie sind sehr durchsichtig, messen gegen 140 jj., ihre Keimbläschen 60 [j. und ihre Keimflecke

12 [x; der silberweisse Dotter lässt schon im frischen Zustande zahlreiche, runde Deutoplasma-

körper erkennen und auch der viel blassere Keimbläscheninhalt besteht aus zahlreichen Kü-

gelchen, zwischen denen sich ein kräftiges Filom ausspannt.

Für die Fähigkeit des Peritoneums, ihm allgemein zukommende Functionen latent fest-

zuhalten und gelegentlich selbst dann auszuüben, wenn seine Derivate ganz specifischen Aufgaben

zu dienen haben, spricht das Factum, dass in Eiern verschiedenster Stadien ganz ähnliche

Excretbläschen angetroffen werden, wie solche sonst nur in genuinen Peritonealzellen sowie

in den Nephridien und Blutkörpern zur Anhäufung kommen. Wenn nur in geringem Grade

ausgeübt, so wird wohl diese excretorische Thätigkeit die weitere Bestimmung der Eizellen

kaum beeinträchtigen; wenn aber, wie dies ausnahmsweise der Fall, jene Thätigkeit eine solche

Steigerung erfährt, wie bei der in Fig. IG. Taf. 33 abgebildeten Eizelle, dann ist es doch

wohl fraglich, ob das betreffende Keimproduct schliesslich der Fähigkeit zu normaler Aus-

reifung nicht verlustig geht. Nester degenerirt aussehender, mit Excretbläschen überladener

Eier verschiedenster Stadien, welche oft mitten zwischen normalen Fortpflanzungszellen ein-

gestreut liegen, machen wenigstens einen derartigen Untergang sehr wahrscheinlich.

Mastuhranchus YioX im 1 .— 12. Thorax- und im 1.— 3. Abdomensegmente, also im 7.— 15.

Körpersegmente je ein Paar G enitalschläuche'^). Die Schläuche liegen auch hier in den Nieren-

kammeru und münden durch besondere Poren auf der Höhe der Seitenlinie nach aussen.

Im einzelnen Segmente liegen diese Mündungen^) vorn; die Schläuche selbst reichen aber

mit ihren hinteren, conform der Längsaxe des Thieres gestreckten Zipfeln weit nach hinten,

um sich im Bereiche des betreffenden Septums an das parietale Peritoneum anzuheften ; die vor-

a", Taf. 25. Fig. 3. b) Taf. 26. Fig. 28. c) Taf. 26. Fig. 30. 31. d) Taf. 1. Fig. 3.

e) Taf. 24. Fig. 10. Taf. 25. Fig. 4. G. Schi. f) Taf. 24. Fig. 2. G. Schi. V.



III. Mastübranclius. 10. Geschlechtsorgane. II. Leibeshöhlo. 227

deren, sehr kurzen /iii)fel versehmelzcn in viel breiterem Ansätze mit den vorderen Septen.

Die Structur dieser Genitalschläuche bietet keinerlei Verschiedenheiten von derjenigen der

anderen Formen dar. Ihrer fraglichen Beziehungen zu den Nephridien endlich wurde schon

im vorhergehenden Kapitel gedacht.

Mastohramhits beginnt im März üeschlechtsproducte zu entwickeln und vom Mai bis

zum September findet man reife Individuen.

11. Leibeshöhle.

Topographisch verhält sich das Coelom von Mastohranchm demjenigen des Noto-

mastus, speciell des Tremomastus so ähnlich, dass nur wenige untergeordnete Punkte als ab-

weichende hervorgehoben zu werden brauchen. Ein solcher betrifft die neuralen Parapod-

kiemenhöhlen, welche hier im Einklänge mit der viel geringeren Ausbildung der betreffenden

Hakenwülste und Hakentaschen auf ein erheblich geringeres Volum reducirt sind. Sodann

ist zu erwähnen, dass die retractilen Kiemen als Anhänge der hämalen Parapodien nicht wie die

adäquaten neuralen Organe des Dasjjhronchus in die Nieren-, sondern in die Darmkammern zu

liegen kommen. Endlich muss noch der Thatsache gedacht werden, dass die — sehr mächtig-

entwickelte — transversale Muskulatur der Nierenplatten nicht wie bei den übrigen Formen

beiderseits in die Stammesmuskulatur ausstrahlt, sondern neural sich am Bauchstrange ansetzt.

In einem früheren Kapitel wurde schon darauf aufmerksam gemacht, dass die ausserordentliche

Entwickelung der Neurochorde vorliegender Gattung wahrscheinlich in den durch Ansatz eben

jener Muskulatur dem Bauchstrange zugemutheten Eeistungen ihre Veranlassung gefunden hatte.

Wesentlicher als die bisher berührten topographischen Modificationcn sind die bei

unserer Gattung zu constatirenden Abweichungen im histologisclien Verhalten des Peri-

toneums. Während letzteres bei den früher besprochenen Formen, abgesehen von der Gc-

nitalplatte, sowie einzelnen anderen (wahrscheinlich Blutkörperchen erzeugenden) Stellen, eine

dünne, die Coelomräume auskleidende oder die Organe überziehende Membran darstellt,

bietet dasselbe in der vorliegenden ein durchaus hypertrophisches Ansehen dar; ja an zahl-

reichen Punkten sogar ein drüsenhaftes. Derartige, sowohl an j)arietalen als visceralen Ab-

schnitten auftretende Verdickungen sind nun dadurch ausgezeichnet, dass ihre Zellen nicht

wie sonst nur einzeln zerstreute, sondern zahlreiche, durch ihre Grösse auffallende Excret-

bläschen enthalten =') , welch' letztere meist fiüssigen Inhalt führen und vollständig mit den-

jenigen der Nephridien und Blutscheiben übereinstimmen ; auch ist ihr Farbstoff wie derjenige

der letztgenannten gegen Alcohol nicht resistent. Einzelne peritoneale Wucherungen dagegen,

welche sich durch ihre ausserordentliche Mächtigkeit, sowie durch die scharfe ludividualisi-

rung ihres Zellmaterials auszeichnen, erzeugen feste, dunkelbraune, alcoholbeständige Excret-

bläschen^j, welche die grösste Ucbereinstimmung mit den C'oncretionen der Nephridien und

a) Taf. 33. Fig. 14. b) Tal'. 33. Fig. 15.

29*
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Bliitschciben «•ewisser Notomastus- und Dosj/branchus-Arten aufweisen. Ganz ähnliche C'oncre-

tionen, sowie auch flüssige, orangefarbene Excretbläschcn flnden sich in einzelnen, zwischen

der Hämolymphe zerstreuten Zellen vom Habitus der Leucocyten, und diese sind nichts

Anderes als von solchen wuchernden Partien des Peritoneums abgelöste Elemente. Fig. 15

Taf. 33 liefert dafür den besten Beweis, indem der Schnitt eine Stelle getroffen hat, an der

im Moment der Abtödtnng offenbar mehrere solche Elemente im Abschnürungsprozesse be-

griffen waren. Augenscheinlich ist hier (und das wird auch für alle anderen Formen gelten)

eine Quelle für den Nachschub der Leucocyten zu suchen, wie ja auch die rothen Elemente

Avahrscheinlich aus dem Peritoneum zum Theil ihren Ersatz erhalten^). Dass specieU in un-

serer Form mit solcher Entstehung zugleich die Wegfuhr eines Excretes verbunden ist,

ändert Nichts an der Thatsachc, indem ja das Peritoneum an sich schon in breitester Weise

excretorischer Function dienstbar zu sein pflegt. Was aber die bei Mastuhmnchii.s so hohe

Steigerung der erwähnten Function betrifft, so wurde schon in einem früheren Kapitel'') be-

tont, dass man darin wohl einen Ersatz für die im Vorderkörper ausgefallenen specifischen

Nierenorgane zu erblicken haben dürfte.'ö'

12. Hämolymphe.

Die Blutscheiben des Masfohranchns sind einzeln betrachtet von schwefelgelber Farbe ^); ihre

Grösse schwankt zwischen Kl und 20 [i; die meisten aber haben ehien Durchmesser von ISji.

Die Kerne, welche auch hier je nach dem physiologischen Zustande der Scheiben bald un-

regelmässig verschwommen, bald abgerundet erscheinen, oder aber im frischen Zustande über-

haupt nicht sichtbar sind, messen 5— [i. Die meist flüssigen, 1— 3 ja grossen Excret-

bläschcn fallen gegenüber der Scheibensubstanz durch ihre dunklere Orangefarbe auf, welch'

letztere nach Alcoholeinwirkung verschwindet.

Die Leucocyten unterscheiden sich in nichts Wesentlichem von denjenigen der übrigen

Formen.

Es waren mir schon bei den vorhergehenden Gattungen an verschiedenen Stellen des

]iarietalen Peritoneums Zellwuclierungen aufgefallen, deren reifere Elemente eine grosse Aehn-

lichkeit mit den rothen Blutscheiben darboten; jene Präparate waren aber doch nicht so

überzeugend, dass ich gewagt hätte, auf Grund derselben eine derartige Function des Peri-

toneums zu statuiren. Hier bei Mastohranckus enthalten nun ähnliche Wucherungen des

parietalen Blattes so unzweifelhafte Entwickelungsstadien solcher Scheiben <=), dass ich nicht

anstehe, das Peritoneum als eine der Quellen für den Nachschub gefärbter Blutkörper zu be-

trachten. Eine andere Quelle haben wir in der bei Notomastus beobachteten Vermehrung durch

Theilung gefunden. Dass auch die liCucocyten höchst wahrscheinlich aus dem parietalen

Blatte ihren Ursprung nehmen, wurde schon im vorhergehenden Kapitel erwähnt.

a) Taf. 35. Fig. 36. b) Taf. 35. Fig. 35. c) Taf. 35. Fig. 3C.

a) Vergl. p. 224.



IV. Heteroinastus.

1. Allgemeine Körperform.

Heteroinastus^) ist identisch mit der von Claparede aus Port-Vendrcs beschrie-

benen Capitclla fiUformis^). Genannter Forscher hat unsere Form auf ganz äusserliche

Merkmale hin mit Capitella vereinigt; nun bietet aber dieselbe, wie hauptsächlich aus der

nachfolgenden anatomischen Beschreibung hervorgehen wird, so viele Berührungspunkte mit

der Organisation nahezu aller anderen Capitelliden, besonders mit Nofomastus und Mnstohranchus

dar, dass man sie mindestens eben so gut letzteren Gattungen einzureihen berechtigt wäre.

In Anbetracht dieser vielseitigen Beziehungen, sowie des Vorhandenseins einer Reihe von der

fraglichen Art eigenthümlichen Charakteren, schien es mir daher richtiger, letztere zu dem

Genus Heteroinastus zu erheben.

Das neue Genus ist im Golfe wahrscheinlich nur durch eine Species und zwar durch

den C.'LAPAREDE'schen H. filiformis vertreten.

Unsere Form gehört zu den kleinsten Capitelliden; an T,änge steht sie zwar dem Maato-

hranchus sowie den kleineren Notomastus-S])ec.\Q?, kaum nach, aber sie ist viel dünner, so dass

sie gegenüber jenen fadenartig erscheint.

Höchst charakteristisch ist die grosse Steifigkeit ihrer Körperwandungen. Wie bei

Mastobranchns, so ist es auch hier die (nur viel bedeutendere) Hypertrophie des Peritoneums,

welche im Vereine mit der einseitig gesteigerten neuralen Stammes-Iiängsmuskulatur diese so

auffällige Rigidität des Hautmuskelschlauches bedingt.

Auffallend ist auch die grosse Reizbarkeit unserer Form; man kann die sämmtlichen

anderen Capitelliden ihr gegenüber geduldig oder apathisch nennen. Oft giebt schon eine un-

sanfte Berührung den Thieren Veranlassung sich so krampfhaft (besonders am Hinterleibc)

einzuschnüren, dass an den betreffenden vStellen die Elasticitätsgrenze des contractilen Ge-

webes überschritten und somit auch eine Rückkehr in den normalen Zustand unmöglich wird.

a) Taf. 1. Fig. 4.

1) 1. p. 5. c. p. 40.
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Der Kopfläppen^) ist relativ lang und von conischer Gestalt. Während bei den

vorhergehenden Gattungen die Mündungen der Wimperorgane an der Kopflappenbasis zum

Durchbruche gelangen, findet hier deren Durchbruch in der Mitte des Organs statt, und dieser

veränderten Lagerung entsprechend werden auch die Wimperorgane nicht von dem hinteren,

sondern umgekehrt von dem vorderen Abschnitte des Gehirns innervirt.

Der Thorax^) besteht wie bei Nutomastus und Mastobraiichns aus 12 Segmenten, von

welchen das erste, längere als Mundsegment auch hier der Parapodien entbehrt. Ueberaus

bezeichnend ist nun, dass die Parapodien der übrigen Thoraxsegmente nicht wie bei allen

vorhergehenden Gattungen ausschliesslich mit Pfriemenborsten ausgerüstet sind, sondern dass

nur die ersten 5 auf das Mundsegment folgenden solche Borsten, die übrigen G dagegen sehr

lange, eigenthümlich geformte Haken tragen.

Die Hauttäfelung des Thorax ist nur schwach ausgeprägt; alle seine Segmente sind

deutlich zweiringelig.

Der vordere Abschnitt des walzenförmigen Abdomens <=) ist durch die grosse Länge

seiner Zoniten ausgezeichnet. Schon das erste Segment dieses Körpertheils übertrifft das letzte

des Thorax um ein Drittel an Länge und von da ab nehmen erstere so rasch zu, dass das

30. bereits doppelt so ausgedehnt als das letzte Thoraxsegment erscheint. Weiterhin verkürzen

sie sich aber wieder, und zwar zunächst so allmählich, dass erst das 70. Segment auf die

Längendimensionen des letzten Thoraxsegmentes herabsinkt. Von da ab endlich erfolgt die

Längenabnahme viel unvermittelter, indem das 80. Segment bereits nur halb so lang als das

letzte Thoraxsegment ist, und wie sehr sich das bis zum Schwänze hin noch steigert, geht aus

der Thatsache hervor, dass an einem 140 Zoniten zählenden Thiere dieser letztere Abschnitt,

nämlich das SO.—140. Segment kaum ein Viertel der gesammten Körperlänge ausmacht. Diese

kurzen Segmente des Hinterleibes sind zugleich, ähnlich wie diejenigen des Mastobranchus, vorn

schmäler als hinten, wodurch zunächst ein perlschnurartiges Ansehen zu Stande kommt; weiter-

hin laufen noch die hinteren Ränder dieser Segmente je neural und hämal (im Bereiche der

Parapodien) in ziuigenförmige, je einen Theil der nachfolgenden Segmente bedeckende Lappen

aus, so dass dieser hinterste Körperabschnitt in seinem Gesammthabitus an eine Strobila'^)

erinnert.

Der Schwanztheil ^) läuft in einen ziemlich langen, fingerförmigen Anhang aus, an

dessen Basis hämalwärts die Afteröffnung gelegen ist.

Hinsichtlich der Muskulatur ist hervorzuheben, dass von der Abdomenmitte ab die

ventralen neuralen l;ängsmuskelstränge ^) ausserordentlich über die gesammten anderen

Stränge vorM'alten und dass dieser einseitigen Ausbildung die heftigen einseitig neuralen Con-

tractionen zugeschrieben werden müssen, welche für unsere Form so bezeichnend sind.

Bezüglich des Darmkanals ist zu erwähnen, dass sich der Oesophagus durch die

a) Taf. 27, Fig. 15. b) Taf. 27. Fig. 15. 16. c) Taf. 27. Fig. lü— i'J. d) Taf. 27. Fig. 18.

e) Taf. 27. Fig. 19. f) Taf. 2S. Fig. U. 7. L. M. n.
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ersten 12 Segmente hindurch erstreckt. Dadurch, sowie durch die Lage des starken Septunis,

nebst derjenigen der (vorderen) Nebendarmmündung wird Heteromastus, trotz der eigenthüm-

lichen Beschränkung der Pfriemenborsten tragenden Parapodien auf die ersten 5 Körper-

zoniten zu einer C'apitellide mit 12 Thoraxsegmenten gestempelt.

Während bei allen vorhergehenden Gattungen das Centralnervensystem frei in der

l.eibeshühle liegt, behauptet dasselbe hier, abgesehen von den oberen SchlundgangUen, dem

ganzen Körper entlang eine durchaus acoelomatische Lage: nämlich zwischen Ringmuskulatur

und Haut"). Mit dieser festen Einbettung des Bauchstranges geht eine überaus geringe Aus-

bildung des Neurilemmas und der Neurochorde einher. Im Gehirne i') ist den vorhergehenden

Formen gegenüber die "N'erschmelzung der La])pen so weit gediehen, dass nur noch die Zu-

sammensetzung aus einer linken und rechten Hälfte durch Furclien angedeutet ist.

HinsichtUch der Seitenorgane '^) ist zu bemerken, dass sie im Thorax sehr viel ent-

wickelter sind als im Abdomen und dass sie von der Mitte dieses letzteren Körpertheiles an

überhaujjt nicht mehr vollständig zur Ausbildung gelangen.

Der Gegensatz thoracaler und abdominaler Parapodien ist bedeutend abgeschwächt,

indem sich letztere nie zu so ausgebreiteten Wülsten wie bei den vorhergehenden Formen

abilachen '^y, dagegen ähnlich wie erstere als ziemlich lange Keulen sich in das Coelom hinein

erstrecken.

Die Pfriemenborsten ^) sind sehr stark S-förmig gekrümmt und im Verhältnisse zu

ihrer Länge sehr kräftig gebaut.

Die Haken^) des Thorax und Abdomenanfangs sind im Vergleiche zu denjenigen der

nachfolgenden Körperregion von auffallender Länge; aber gleichwohl ist der Uebergang kein

unvermittelter und Claparede's '
i Angabe, dass Heteromastus durch dreierlei Borsten ausge-

zeichnet sei, kann daher auch nur in bedingter Weise Geltung behalten.

Unsere Gattung ermangelt nahezu vollständig der Hakentaschen; ebenso gehen ihr

distincte, in Form von Anhängen entwickelte Kiemen ab. Neben dem Darme und der Haut

in toto kommen aber für die respiratorische Function jene am Abdomenende, im Bereiche

der Parapodien entwickelten, sich rhythmisch mit Blut anfüllenden und leerenden, zungen-

förmigen Hautfortsätze") in Betracht.

Das Vorkommen von Nephridien "^ ist wie bei der vorhergehenden Gattung auf das

Abdomenende beschränkt. Niemals wurde mehr als ein Paar in je einem Segmente ange-

troffen. Es ist mir zwar nicht gelungen die inneren Mündungen aufzufinden, aber das Vor-

handensein solcher ist trotzdem sicher anzunehmen. Die äusseren Mündungen scheinen

wie bei der nächsten Gattung (Caj>itella) in der Haut zu endigen und an diesem Orte das

Excret in F'orm eines sogenannten Pigments zu deponiren.

a) Taf. 28. Fig. 3—7 und 12—13. b) Taf. 27. Fig. 20. 21. c) Taf. 28. Fig. 3. 4. ,S'. T.

Fig. C. ,y. J. d) Taf. 27. Fig. IG. e) Taf. 32. Fig. 15. 16. f) Taf. 32. Fig. 17. 18. g) Taf. 27.

Fig. 18. Taf. 28. Fig. 7'^ K. h) Taf. 34. Fig. 27. Taf. 28. Fig. 14. 7^ Nrn.

l) 1. p. 5. c. p. 50.
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Genitalproducte entwickeln sich ausschliesslich aus der Genitalplatte i^), und zwar im

Abdomen. Im 12. Thoraxsegment wird in beiden Geschlechtern als neurale Anschwellung

dieser Platte ein steriler Keimstock angetroffen. Genitalschläuche sind 4 Paare, und

zwar im 9.— 12. Thoraxsegmente vorhanden i^)

.

Das Peritoneum erreicht eine noch mächtigere Entwickelung als bei Mastohranchus.

Hämal verdickt es sich regionenweise zu drüsenartigen Wülsten <=), deren Bedeutung mir dunkel

blieb; neural erhebt es sich an vielen Stellen in Form weniger regelmässiger Wucherungen '1)

,

deren excretorische Function sich aus dem reichlichen Vorkommen von Excretbläschen er-

schliessen Hess.

2. Haut.

Die Haut, speciell die Ilypodermis, ist auch in dieser Gattung relativ mächtig ent-

wickelt; es herrscht aber kein so grosser Gegensatz zwischen Thorax und Abdomen wie in

den vorhergehenden. Vom Kopfe bis zur Thoraxmitte nimmt ihr Durchmesser allmählich zu

und von da bis zum Körperende wieder ebenso allmählich ab; so allmählich, dass selbst in

der Endregion des Abdomens die Ilypodermis noch den beträchtlichsten Theil der Hautmuskel-

schlauchmasse ausmacht. Auffallend ist der grosse Reichthum dieser Haut an Drüsenzellen;

besonders jene neuralen und liämalen Lappen der hinteren Körperregion, welche die ebenso

gelegenen Coelomausbuchtungen einschlicssen, strotzen von solchen Zellen. Mit dieser Häufig-

keit der Drüsenzelleu sowie mit den schon hervorgehobeneu krampfliaften Zusammenziehungen

unserer Thiere hängt es wohl auch zusammen, dass man beim Präpariren derselben regel-

mässig zahlreiche Körper auftreten sieht, welche in den anderen Formen nur selten und aucli

dann nur spärlich zu Gesicht kommen. Es sind das verschieden grosse spindel- oder flaschen-

förmige, aus einer ganz homogenen, weichen, schwach lichtbrechenden Masse aufgebaute Ge-

bilde^), welche zuweilen Kerne entlialteu. Wir haben in ihnen nichts Anderes als unreife,

d. h. noch nicht in Schleim oder Stäbchen umgewandelte Plasmazellen vor uns, welche durcli

die stürmischen Contractionen aus dem Fadenzellen-Maschenwerk herausgepresst wurden.

Ganz ähnliche Gebilde wurden schon öfters von verschiedenen Anneliden als der Leibes-

flüssigkeit zugehörige Körper (Leucocyten) beschrieben und ich war daher eine Zeit lang der

Meinung, dass in diesen Fällen eine Verwechselung stattgefunden habe. Spätere mikro-

skopische Untersuchungen an lebenden, unverletzten Exemplaren von Capitella haben mich

aber belehrt, dass dem nicht so war. Ich fand nämlich in der Leibeshöhle genannter Thiere

die Leucocyten bald amöben-, bald spindelförmig; ja ich sah sogar das erstere Stadium in

das letztere übergehen.

a) Taf. 28. Fi^. 0. Gpl. b) Tal". 27. Flg. 16. G. SM. P. c) Taf. 28. Fig. 5. C. 8. 15. P. W.h.

d) Taf. 28. Fig. 8. P. W. n. el Tal'. 28. Fig. 10.
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Ausser der auf Drüsenanhäufung- beruhenden I litutinodiheation au den Vhaiken des

Hinterleibes ist Ileteromastvs noch durcli eine andere localc, in Folge der rctroperitonealen

liage des Bauchstranges hervorgerufene Abänderung dieses Organsystems ausgezeichnet. Im

vorderen Körperabschnitte lässt sich /wischen den Zellen der Hypodermis inid denjenigen der

innig angrenzenden Spinalganglien noch eine Grenze, wenn auch keine scharfe, wahr-

nehmen^); weiterhin aber verwischt sich der Unterschied beider Elemente immer mehr, so

dass schliesslich von einem Auseinanderhalten beider nicht mehr die Rede sein kann^). So

kommt es . dass schon am lebenden Thiere ein im Habitus von den angrenzenden Partien

sich scharf abhebender neural-medianer Hautstreif auffällt.

Schliesslich habe ich noch hervorzuheben, dass die Hypodermis pigmenthaltig ist. Im

Thorax sind es dunkelgrünlichc, im Abdomen gelbliche Körnchen, deren Zahl sich je nach

Leibesregion und Individuum überaus schwankend verhält. In den meisten Fällen wurden

die betreffenden Körnchen an der Grenze von Epidermis und ('uticula angetroffen. Das Vor-

kommen des sogenannten Hautpigmentes in der vorliegenden Gattung ist insofern von Interesse,

als es, wie in der nächsten, mit dem Fehlen von äusseren Mündungen der Nephridien coin-

cidirt. Bei CapiteUa aber konnte ich die in Frage kommenden Verhältnisse in Folge des viel

weniger mächtigen Hautmuskelschlauches besser verfolgen, weshalb ich auf die bezügliche Dar-

stellung verweise'').*o

Die C'uticula bietet keine nennenswcrthen Abweichungen dar.D"

3. Muskulatur.

In topographischer Hinsicht ist für diese Gattung charakteristisch, dass die Bündel-

zahl der Stammes-Eängsmuskulatur schon in der Mitte des Thorax eine bedeutende Reduction

erfährt •=), so dass in der Endregion des genannten Körperabschnittes bereits eine Anordnung

herrscht f^), welche bei den vorhergehenden Formen dem Abdomen vorbehalten bleibt; nämlich

die Reduction der entsprechenden Bündel auf 4 neurale und 2— 4 hämale; weiterhin im

Abdomen pflegen die hämalen Bündel sogar zu einer continuirlichen Schicht zu verschmelzen.

Die Ringmuskulatur ist am mächtigsten im Tliorax, und zwar in der Mitte des-

selben entwickelt; von da ab nimmt ihr Durchmesser stetig bis zum Körperende hin ab.

Umgekehrt erreicht die Längsmuskulatur auch liier ihren Höhegrad erst im Ab-

domenanfange, rückt aber hänurl nie so hoch wie in den Crattungen Nutomasfiis und Masto-

hrmckiis, folgt im Gegentheil in dieser Hinsicht etwa dem Verhalten des Dnsyhrandius. Schon

im Anfange des Abdomens ist von den 2 neuralen liängsmuskelstämmen'^) jederseits der ven-

a) Taf. 28. Fig. 12. bi Taf. 2S. Fig. 13. c) Taf. 28. Fig. H. d) Taf. 28. Fig. 4.

e) Taf. 28. Fig. 5.

a) Vergl. Capitella, Kapitel Nephridien.

Zugl. Staüiin z. Neapel, Fauna uilil Flora, Uolf von Neapel, t'apitelliden. 30



234 A. Anatomisch-Histologischcv Theil.

tialc etwa dop])elt so mäclitig wie der dorsale, und dieses Ueberwiegen steigert sich relativ

noch in dem Maassc, als die Gesammtmuskulatur gegen das Abdomenende hin sich ver-

schmächtigt, so dass schon von der Abdomenmitte ab ein für unsere Gattung höchst charak-

teristisches Ansehen zu Stande kommt: in Querschnitten aus dieser und der nachfolgenden

Region ragen nämlich die genannten ventralen Züge allein als mächtige Bündel in die Leibes-

höhlc hinein, wogegen die gcsammte übrige Stammesmuskulatur eine, wenn auch in ihren

neuralen Partien etwas stärker vorspringende, so doch im Ganzen gieichmässige , der Haut

enge anliegende Schicht darstellt'*). Durch die einseitige Ausbildung dieser Längsbündel

kommen jene gewaltsamen, partiellen Contractionen zu Stande, welche alle Contenta der

neuralen C'oelomabschnitte in die hämalen pressen und im Vereine mit der Wirkung der

transversalen Muskeln dem Heterotnmtns-Ahdomeii das bezeichnende perlschnui-förmige Ansehen

verleihen. Diese (bntractionen sind oft, besonders nach Reizung der Thiere durch Anfassen

oder Aufheben, so stürmisch, dass sie bis zur Abschnürung führen können.

Eine sehr kräftige Ausbildung erlangen auch die transversalen Muskeln, besonders

im Thorax^), wo sie absolut den grössten Durchmesser en-eichen; ferner im Abdomenende,

wo ihre Masse relativ vorwiegt";. An letzterem Orte hängt ihre auffallende Zunahme wahr-

scheinlich damit zusammen, dass sie Aeste an die neuralen Coelomausstülpuugen zu liefern

haben, um damit eine Form- respective Lageveränderung dieser respiratorisch wirksamen

Divertikel zu ermöglichen.

Ein eigenthümliches und theilweise an Mastohraiichus erinnerndes Verhalten zeigt

stellenweise die Structur der Stammcs-]jängsmuskulatur. Die diese Bündel zusammensetzen-

den Fasern liegen nämlich, besonders häuüg in den neuralen Stämmen des Abdomens, in

reihenförmiger Anordnung; nur sind die einzelnen Fasern im Querschnitte nicht dachziegel-,

sondern spindelförmig'^); auch fehlt hier die bei Mastohranchun so deutlich ausgebildete i)roto-

plasmatische Randschicht. Dagegen herrscht wieder insofern ITebereinstimmung, als auch bei

Heteromastiis von dem in einzelnen Gattungen so kräftig ausgebildeten Sarcolemma Nichts

wahrzunehmen ist.

4. Darmkanal.

Da H('f('njma.stii.s, hauptsächlich der Borstenverhältnisse halber, von seinem ersten Be-

schreiber als der Gattung CapiteUa zugehörig erachtet wurde, so sei im Hinblicke auf die Bc-

urtheilung der systematischen Stellung des neuen Genus vor Allem die Thatsache hervorge-

hoben, dass sich sein Rüssel-Oesophagus wie bei den vorhergehenden Gattungen bis zum

12. Segmente erstreckt und dass in ebendemselben Segmente der Nebendarm einmündet, dass

a) Taf. 28. Fig. G. 7. b) Taf. 28. Fig. 3. 4. T. M. c) Tai'. 2S. Fig. 0. 7. T. M. d) Taf. 28.

Fig. 11.
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also Heteromastus in dieser Hinsicht wohl mit Notomastns nnd Mastohniiichus, nicht aber mit

Cnpitclla übereinstimmt.

Der Oesophagus gelit, ohne starke Verengung zu erleiden, in den Magendarm über,

welcher seinerseits als ziemlich gleich breites, allmählich nach hinten an Volum abnehmendes

Rohr ohne bemerkenswerthe se])tale Einschnürungen verläuft und sicli so auch in diesem

Punkte mehr an die vorhergehenden Formen als an die nachfolgende anlehnt.

Der Magendarm ist im Abdomenanfange von gelblich grüner Färbung'^). Letztere

wird durch zahlreiche kleine, in den Epithelzellen der Darmschleimhaut enthaltene Körn-

chen verursacht. Gegen die Abdomenmitte verwandelt sich das Gelbgrün in ein lebhaft au

den CapiteUa-T)iixm erinnerndes Goldgelb oder Orange ^^), welches dadurch entsteht, dass sich

zu den kleinen gelbgrünen Körnern bis G \). grosse, überaus lebhaft hochgclb tingirtc

Tropfen luid Bläschen gesellen. Weiterhin gegen das Abdomenendc verschwinden

wieder diese grossen gefärbten Elemente und der Darm zeigt ein blassgraues bis gelbliches

Ansehen.

Der Nebendarm entbehrt auch hier jedweder auffallenden Färbung: er rückt dem

Ilauptdarm noch näher "=) als bei Mastohnwchus, und die Scheidewand zwischen beiden Köhren

wird zugleich so schwach, dass in Schnittserien häutig lange Strecken des Darmkanals die-

selbe eingerissen zeigen; der Xebendarm erscheint sodann nur als Rinne des Ilauptdarnu's.

Dasselbe begegnet uns häufig bei CapiteJla.

Weder bei frisch untersuchten Tliieren, noch an fixen Präparaten vermochte ich

lymphatische Zelldivcrtikel nachzuweisen ; da sich aber in meinen betreffenden Aufzeichnungen

zweimal die Notiz findet: ,,Darm wimpert coelomwärts", so bin ich doch zweifelhaft, ob

jene Gebilde unserer (jattung wirklich durcliaus abgelien.

5. Centrales Nervensystem.

Das Gehirn'^) des Ilctiromastiis zeigt einen von demjenigen der vorliergehenden Gattung

gen so stark abweichenden Habitus, dass es den gleiclmamigen Organen gewisser Oligochaeten

ähnlicher erscheint, als denjenigen seiner nächsten Blutsverwandten. Die bereits Ijei Masto-

liranchits angebahnte A\'rs( Innelzung der vorderen und liinteren Lappenpaare ist hier vollständig

durchgeführt; weder hrunal noch neural verräth irgend enie Furche oder irgend ein Vorsjjrung

die ursprüngliclie Paarigkeit. Dagegen ist die bilaterale Symmetrie nocli durch einen langen

vorderen und wenig tief gehenden hinteren Einschnitt erhalten. So bildet also das Gehirn

unserer Gattung eine ziemlich einheitliche, nur vorn in zwei mächtige Schenkel auslaufende

Masse, deren vorwiegende Erstreckung in der Richtung der Längsaxe den anderen Formen

i) Taf. 3:?. Fig. 17. b] Taf. ?,?.. l'ig. 18. c) Taf. -28. l'ig. I. .'.. N. D. d) Taf. 27. Fig. 20. 21,
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eeo^enüber sehr in die Augen springt. Schon am unverletzten Organe schimmert, besonders

neural ein hellerer, ziemlich scharf begrenzter, centraler Kern durch die dunkleren Wan-

dunoen: es ist der von der Zellenhaube bedeckte, überaus mächtig entwickelte Faserkern,

welcher sich auch hier continuirlich in die Schlundcommissuren fortsetzt.

Auffallenderweise erfolgt die Innervation der Wimperorgane nicht wie bei den vorher-

oehenden Gattungen von den hinteren Lappen, respective von den diesen Trappen entsprechen-

den hinteren Partien des Gehirnes, sondern umgekehrt von den vorderen, und in Folge

dessen kommen auch diese Organe im Verhältnisse zum Gehirne sehr weit nach a orn zu liegen.

Der hintere Theil des Gehirns schwebt frei in der Leibeshöhle, und zwar in einem auch hier als

Gehirnkammer unvollkommen abgetrennten Theile derselben; der vordere, hauptsächlich aus

den beiden divergirenden Schenkeln bestehende Theil dagegen ist hämal und distal innig mit

den Wandungen des Kopflappens verbunden, welch' letztere er unter reichlicher Verzweigung

innervirt '^l . An der Hinterfläche des Gehirns inseriren sich zwei kräftige, aus der Stammesmus-

kulatur entspringende Muskelstränge ^'), welche wahrscheinlich bei der Einstülpung des Kopf-

lappens eine Eolle spielen. Bei keiner der vorhergehenden Gattungen sind so angeordnete

Strände ausoebildet und auch in dieser Hinsicht erinnert das Gehirn des Heteromastifs an gewisse

Olio-ochaeten, bei denen ganz ähnliche Retractoren — von Vejdowskv ') cerebroparietale Muskeln

genannt — vorkommen.

Im Gegensatze zu allen bisher beschriebenen Capitelliden verlaufen bei Heteromastas die

Schlundcommissuren, sowie der gesammte Bauchstrang, ausserhalb der Leibeshöhle,

zwischen Haut und Ringmuskulatur fest eingewachsen. Die fibrilläre Substanz sowohl der

Gano-lien, als auch der Connective ist durch eine Neurilemmschiebt der ganzen Länge des Thieres

nach wohl von der Haut abgegrenzt ") ; die zelligen Elemente der Ganglienknoten dagegen lassen

nur in den vorderen Thoraxsegmenten einen ausgesprochenen Habituscontrast den Hautele-

menten gegenüber erkennen «^i, einen Contrast, der in dem Maasse, als man sich dem Abdomen

nähert, immer geringer wird; in den hinteren Regionen dieses Körpertheils aber kann von

einer Grenze zwischen Ganglien- und Hautzellen überhaupt nicht mehr die Rede sein^).

INIit dieser festen Einbettung des Bauchstranges zwischen die Schichten des Hautmus-

kelschlauches scheint ein guter Theil der Neurilemmfunction in Wegfall zu kommen; denn

dieses Gewebe ist gegenüber seiner mächtigen Ausbildung bei den vorhergehenden Gattungen

hier auf ein überaus geringes Maass reducirt. Anstatt der relativ dicken Hüllen und der

ausgedehnten, die Zellen- und Fasermassen durchsetzenden Gerüste treffen wir nämlich

nur wenige, überaus dünne, das Vorhandensein eines Neurilemmfachwerkes kaum andeutende

Elemente.

Ebenfalls Hand in Hand mit dieser acoelomatischen Bauchstranglage oder, was gleich

a) Taf. 2S. Fig. 1. b) Taf. 27. Fig. 20. G. M. c) Taf. 28. Fig. 5. 1\ V: 14. B. C. d) Taf. 28.

Fig. 12. B. G. e) Taf. 28. Fig. 13. Z?. G.

1) ViiJDDWSKV, F.. System und Movpliologic der Oligochaeten. Prag 1SS4 (i. 8(1.
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betonenswerth. mit der schwachen Entwickelung des Neiirilemmas geht eiue überaus geringe Ausbil-

dung der Neurochorde*). Sie treten überhaupt erst im 7. licibessegmeiite als zwei fein zugespitzt

endende, nach kurzem Verlaufe einen Durchmesser von 4 ti. erreichende, meist hämal gelegene

Röhren auf, welche weiterhin auf G— S [jl anwachsen, um diesen auffallend geringen Durchmes-

ser bis zum Abdomenende beizubehalten. Die Wandungen dieser Röhren sind stets ganz dünne,

scheinbar structurlose Häutchen, welche weder nach der Richtung ihres Ijumens, noch nach der

Richtung der Nervensubstanz hin irgend welche Fortsätze erkennen lassen. Im Einklänge endlich

mit alledem steht noch der, Avie es scheint, vollständige Mangel der riesigen Ganglienzellen.

6. Sinnesorgane.

a. Die Augen.

Bei ganz jungen Thieren treffen wir auch in dieser Gattung an dem Vorderende des

Gehirns, respective im Bereiche der Verschmelzung von Gehirn und Ectoderm zahlreiche, an

ihrer Basis mit Pigment erfüllte, lichtbrechende Zellen; diese verschwinden aber im Laufe des

Wachsthums, oder lassen doch nur undeutliche Spuren zurück. Anstatt ihrer kommt dann

weiter hinten, in der Hauptmasse des Gehirns, jederseits Eine solche durch ihre Grösse den

provisorischen gegenüber ausgezeichnete lichtbrechende Zelle zur Ausbildung^). Letztere fallen

schon im frischen Organe sowohl in der Pronatio, als auch in der Supinatio als schwarze

Flecke lebhaft auf und stimmen hinsichtlich ihrer Form und Structur vollständig mit den von

Mastohranchus beschriebenen Sehelementen überein; nur überragen sie diese letzteren bedeutend

an Grösse.

b. Die Wimperorgane.

Ein Blick auf die Gehirn- und Wimperorgane der drei vorhergehenden Formen einer- und

auf diejenigen von Heteromastus'^) andererseits zeigt uns, wie bei dieser Gattung mit der

bedeutenden Formveränderung des Gehirns auch tiefgreifende Veränderungen seiner Bezieh-

ungen zu den Wimperorganen einhergegangen sind. Bei ersteren Formen mehrere von einander

relativ unabhängige Ganglienpaare, wovon je ein hinteres nahezu vollständig in der Innerva-

tion der ebenfalls weit nach rückwärts gelegeneu, im Verhältniss zum Gehirne mäclitig aus-

gebildeten Wimperorgane aufgeht, bei der letzteren eine nahezu einheitliche Gehirnmassc,

welche umgekehrt weit vorn zwei relativ sehr dünne Nerven zu den ebenfalls nach

vorn gerückten und im Verhältnisse zu ihm selbst klein erscheinenden Winiperorganen ent-

sendet. In allen übrigen Punkten herrscht nun aber wieder Uebereinstimmuug. Insbesondere

a) Taf. 28. Kig. 1-2, 11^. Ncd. b) Taf. 27. Fig. 20. 21. A. c) Taf. 27. Fig. 20. 21. Taf. 28.

Fig. 1. IC. O.
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trefFcu wir dieselben Tiagerungsverhältnisse, ferner ähnliche Retractoren und endlich lässt

auch die Striictur vollkommen den bei den übrigen Gattungen ausgebildeten Typus wieder-

erkennen.

c. Die Seitenorgane.

Der schon bei Mastohram-hus viel weniger als in den ihm vorangehenden Gattungen

ausgeprägte Gegensatz retractiler thoracaler und frei stehender abdominaler Hügel verliert bei

Hetcrotnasfiis noch mehr von seiner Schärfe"). Was die Lagerungsverhältnisse der abdomi-

nalen Organe betrifft, so lässt sich auch hier deren geringeres Vorsiiringen über die Haut-

fiäche mit den mangelhaft ausgebildeten und daher zum Schutze etwa weit abstehender Hügel

ungeeigneten Hakentaschen in Einklang bringen. Sehr bemerkenswerth ist, dass in der vor-

liegenden Gattung die Seitenorganc des Thorax diejenigen des Abdomens an Grösse über-

treffen und dass sie forner an letzterem Körjiertheile nur bis zur Mitte etwa sich überhaupt

vollständig ausgebildet erweisen. Von der Abdomenmitte ab rücken sie nämlich immer tiefer

in die Haut, ohne dass es noch zur Ausbildung von Sinneshaaren käme: diese Organe ver-

harren demnach eine ganze Strecke des Abdomens hindurch in einem unfertigen Zustande,

ähnlich jenem embryonalen, welcher von den Hügeln der anderen Formen am nachwachsen-

den Schwanzende als Entwickelnngsstadium durchlaufen wird. Diese unvollkommene Aus-

bildung am hinteren Körperabschnitte ward uns den gänzlichen Schwund der Seitenorgane bei

der folgenden Gattung weniger unvermittelt erscheinen lassen.

d. Die becherförmigen Organe.

Sie kommen an allen jenen Organen resjiective Körperregionen vor, an denen sie sich

bei den übrigen C'apitclliden zu finden pflegen; nur ist zu bemerken, dass dieselben, was den

Rumpf betrifft, nicht so weit zurückreichen wie diejenigen des Mastobratic/iii.s, indem sie ähn-

licli -wie bei NotouKistiis und Dasj/branchus auf die Thoraxregion beschränkt bleiben.

7. Parapodien.

In den drei vorhergehenden Gattungen haben wir gesehen, dass alle Thorax-Parai)odien

ausschliesslich Pfriemenborsten enthalten; Hcteromastiis dagegen hat allein in den ersten

5 borstentragenden Segmenten Pfriemen-, und vom 6. respective 7. Körpersegmente ab beginnen

bereits die Hakenborsten. Für seinen Thorax, welcher noch ebenso wie derjenige des Noto-

ma.sttis und Mustohrcmckus aus 12 Segmenten besteht, haben also die Borsten aufgehört

Taf. 27. Fig. Hi. ,V. '/'. und .S'. A. Taf. 2S. Flg. ;'.4. S. T. Flg. 0. S. J.



IV. Hctci-omastus. 7. Parapodien. 239

in so auffallender Weise zur Unterscheidung vom Abdomen beizutragen. Einigermaassen tliuu sie

dies nämlich doch, indem, ^vie wir noch sehen werden, die Kaken des 6.— 12. 'Jlioraxsegmentes

durch Grösse und Form vor den naclifolgenden ausgezeichnet shid. Immerhin sind es aber

Haken, so dass die insbesondere (Uucli das ^'erhalten von Nutoiiiastiis und I)asj/birnic/m.s nahe

gelegte Generalisation : bei den C'apitelliden entlialte der l'horax ausschliesslich Pfriemen- und

das Abdomen ausschliesslich Hakenborsten, schon dadurch unmöglich gemacht \\ird und als

constanter Führer bei der Grenzbestimmung jener zwei Leibesregionen nur der Uebergangs-

punkt von Oesophagus und Magendarm oder die vordere Nebendarm-Einmündung übrig bleibt.

Eine weitere für unsere Form isowie auch ffir die nachfolgende) in hohem Grade

charakteristische Abweichung besteht in dem geringen topographisch-anatomischen

Gegensatze seiner thoracalen und abdominalen l'arapoddrüs en. AVährend bei

den vorhergehenden Gattungen die abdominalen Parapodien (im Gegensatze zu den frei in die

Eeibeshöhle hineinragenden, keulenförmigen, thoracalen) Hächenhaft ausgebreitete, wenig über

die Feibeswandungen herausragendc Wülste darstellen, deren drüsige Basen in cjbenfalls

flächenhaft ausgedehnte Spalträume des Hautmuskelschlanches (Parapodkiemenhcihlcn) ragen,

sind bei Heteromasttis letztere Räume und somit auch Hakenwülste fast gar nicht ausgebildet.

Es stehen nämlich die abdominalen Parapodien bei ihm ganz wie die thoracalen zwischen den

Lücken der Längs-Stammesmuskulatur eingepflanzt und es ragen auch in Folge dessen ilire

Basen direct in die Nieren- und Darmkammern. Dank solcher Anordnung kommt denn

auch diesen Parapodien eine viel ausgiebigere Totalbewegung zu als den zu Toris umge-

wandelten.

Ferner herrscht bei Hcteronutstus im Abdomen auch kein so ausgesprochener Ge-

gensatz zwischen den neuralen und hämalen Parapodien. Schon im Anfange dieses

Körj)ertheils , wo insbesondere bei Notomastus und Mastohranchus die neuralen Tori bis zur

Seitenlinie heraufreichen, haben dieselben hier vor den hämalen nicht viel an Grösse voraus

und weiterhin gleicht sich selbst dieser kleine Unterschied wieder vollständig aus. Wenn aber

auch in Folge dessen diese neuralen Parapodien nie so lioch gegen den Rücken heraufrücken,

so stehen sie gleichwohl im Abdomenanfange höher als in dessen Mitte und Ende; das lieisst

sie rücken eben auch hier mit dem Sinken der Seitenlinie immer tiefer auf die neuralen

Flanken herab.

Dass und wäe in der Abdomenendregion unserer Gattung die Parapodien auf den

zungenförmigen, vicariirend respiratorisch fungirenden Segmentfortsätzen eingepflanzt stehen •>),

wird sich aus dem nächsten Kapitel ergeben.

Es bleiben daher nur noch die Borsten in's Auge zu fossen. Die Pfriemenborsten^')

bieten hier zum ersten Mal ein wirklich abweichendes Ansehen: sie sind nämlich relativ kurz,

sehr stark S-förmig gekrümmt und zugleich im Verhältnisse zu ihrer Grösse auffallend

kräftig gebaut.

a) Taf. 27. Fig. 18. b) Taf. 32. Fig. 15. 10.
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Hinsichtlich der Haken ist die bereits erwähnte Eigeuthümlichkeit hervorzuheben, dass

sich diejenigen des Thorax durch Grösse und Form von denjenigen des Abdomens unter-

scheiden. Die ersteren") sind nämlich, wenn wir sie mit denjenigen der Abdomenmitte, oder

gar denjenigen des Abdomenendes '^) vergleichen, wahre Riesen ; zugleich entbehren sie der bei

den übrigen so ausgesprochenen Halseinschnürungen, so^yie der deutlichen Kopf- und Zahn-

bildungen.

So kommt es, dass diese Haken viel mehr als irgend welche andere an Pfriemen-

borsten erinnern. Claparf.de hat, wie schon erwähnt wurde, diese Divergenz bei der erst-

maligen Beschreibung unserer Form scharf derart ausgedrückt, dass er sagt: es seien hier

dreierlei Borsten, anstatt wie sonst nur zweierlei vorhanden. Diese Darstellung des Sach-

verhalts lässt sich aber insofern nicht ganz aufrechterhalten, als der Uebergang der thoracalen

Riesenhaken in die normalen abdominalen kein plötzlicher, sondern ein allmählicher ist.

Besonders die hämalen Haken der ersten Abdomensegmente erinnern sowohl durch ihre be-

deutende Grösse, als auch durch ihre kleinen Köpfe und mangelhaft ausgebildeten Hälse noch

sehr an die thoracalen. Weiterhin treten dagegen ausschliesslich normale, durch die Kürze

ihrer Hälse ausgezeichnete, im Uebrigen aber denjenigen des Mastohranchus sehr ähnliche

Haken auf.

Noch sei bemerkt, dass, während im Abdomenanfange die hämalen Haken länger als

die neuralen zu sein pflegen, in der Abdomenmitte umgekehrt die hämalen von den neuralen

an Länge übertrofFen werden. Bei Mastohranchus überragen, wie wir gesehen haben, die

hämalen Haken die neuralen bis zur Abdomenendregion.

8. Respirationsorgane.

Die bei Notumastns so hervorragend ausgebildeten Hakentaschen sind in diesem Genus

nur im Anfange des Abdomens und auch hier nur sehr wenig entwickelt; ebenso fehlen auch

jene für Dasj/hranchus und Mastohranchus charakteristischen retractilen Kiemenbildungen voll-

ständig. Wenn wir nun von der bei allen Capitelliden mehr oder weniger stattfindenden

Darmathmung, welche aller Erfahrung nach auf die Dauer allein dem Respirationsbedürfnisse

nicht gewachsen zu sein scheint, absehen, um das andere, die Athmung allgemein als Neben-

function ausübende Organsystem, nämlich die Haut, ins Auge zu fassen, so ergicbt sich die

auffallende Erscheinung, dass gerade bei Heteromastiis diese Haut oder besser der Hautmuskel-

schlauch in den meisten Körperpartien (hauptsächlich in Folge der in diesem Genus einzig

dastehenden Peritonealwucherungen'i colossal verdickt, also wenig zur Respirationsthätigkeit

geeignet erscheint. Aber, das Athembedürfniss hat sich gleichwohl auch hier seine Organe

a) Taf. 32. Fig. 17. b) Taf. 32. Fig. 18.
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gescliaffcii. Der vorn glatte Leib entwickelt nämlich gegen das Abdomenende hin an seinen

hinteren Segmentgrenzen im Bereiche der Parapodien ganz ähnliche zungenförmige Fortsätze^)

wie Mastohranchiis. so dass aucli hier, nnd zwar je weiter hinten um so mehr das eigenthüm-

liche Ansehen zu Stande kommt, als ob die Zeniten Viecherförmig ineinandersteckten. Diese

Fortsätze aber, \on welchen bei Mastohranchiis erst die specifische Kiemenbildung ausgeht,

übernehmen hier selbst die Respirationsthätigkeit ; denn man kann sich bei aufmerksamer Be-

obachtung davon überzeugen, Avic sie sich bei normalen Thieren abwechselnd mit Blut füllen

und leeren. Sie schlechtweg als Kiemen zu bezeichnen, davon hielten mich aber folgende Er-

wägungen ab: erstens sind gerade die Fortsätze zugleich in einer höchst auffallenden Weise

mit Drüsenzellen ausgerüstet, so dass ihnen wohl in eben so hohem Maasse eine secretorische

wie eine respiratorische Function innewohnt, ferner gehen bei Mastohranchus (dessen Aehn-

lichkeit mit Heteromastiis in der gesammten Configuration der betreffenden Körperzone ein

Blick auf Fig. 3. Taf. 24 und Fig. J8. Taf. 27 erw'eist) die retractilen Kiemen, wie erwähnt,

von ähnlichen Fortsätzen aus, so dass wir die eine Bildung von der anderen, sei es progressiv

oder regressiv, abzuleiten in die Lage kommen kchmtcu.

9. Nephridien.

Das Studium der Nephridien^) wird in der vorliegenden Gattung durch verschiedene, in

dieser Hinsicht überaus ungünstig wirkende Organisationsverhältnisse mehr als in irgend einer

der übrigen erschwert. Vor Allem ist es die Dicke der Leibeswandungen, insbesondere des

Peritoneums, welche die hierbei so unerlässliche mikroskopische Beobachtung des lebenden

Thieres mit wenigen Ausnahmen fast unmöglich macht; dazu kommen die drüsenreichen,

nahezu undurchsichtigen Segmentfortsätze des Hinterleibes, welche gerade im Bereiche der

Nephridien übergreifen. Am hinderlichsten aber ist die schon mehrfach erwähnte grosse Reiz-

barkeit dieser Form, welche die Herstellung von Flächeupräparaten und damit die zuver-

lässigsten Einblicke in die topographischen Verhältnisse sclilechtweg ausschliesst. Indem ich

so, abgesehen von einzelnen der jeweiligen Continuität entbehrenden Ergebnissen des frischen

Materials, nahezu ganz auf die gerade für die Nephridienerforschung am wenigsten allein

zulänglichen Resultate des Schnittstudiums beschränkt blieb, wird es verständlich erscheinen,

wenn die nachfolgende Darstellung wesentliche lÄicken enthält.

Bei Heteromastus ist das Vorkommen von Nephridien— ähnlich wie bei Mastohranchus —
auf den hintersten Abschnitt des Abdomens <=) beschränkt; ich vermag aber weder den Anfangs-

noch den Endpunkt ihres Auftretens, also auch nicht die Zahl der mit ihnen ausgerüsteten Seg-

mente genauer, als etwa »das hintere Drittel des Abdomens umfassend« zu präcisiren. Auch

a) Taf. 27. Fig. 18. Taf. 28. Fig. 7'- K. h] Taf. 34. Fig. 27. c) Taf. 28. Fig. 7"- 9. Nm
Zool. Station z. Neapel, Fanna. and Flora. Golf von Npapel. Capitclliden. 31
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Hessen sich für die Beantwortung der Frage: ob etwa in der vorderen Abdomenregion in der

Reo-el, oder wie bei Mastohranchis ausnahmsweise, weniger ausgebildete oder degenerirte

Nephridien vorkommen, an Schnitten keine Anhaltspunkte gewinnen. Aller AVahrscheinlich-

keit nach werden aber ähnliche Verhältnisse wie bei der vorhergehenden Gattung obwalten.

Ihre Lage haben die Nephridien auch hier ausschliesslich in den Nierenkammern, und

zwar treten sie ebenfalls in der Einzahl in allen überhaupt damit ausgerüsteten Segmenten

auf. In letzteren haben sie, im Gegensatze zu Mastohranchus, einen der Längsaxe des Thieres

ziemlich parallelen Verlauf, indem sie keine Schleifen bilden. Jedes Nephridium bleibt ferner

mit allen seinen Theilen auf das zugehörige Segment beschränkt, welch' letzteres fast seiner

ganzen Länge nach von ihm durchzogen wird^).

In der Nähe des vorderen Septums geht vom Körper des Nephridiums ziemlich recht-

winklig ein kurzer Ast ab, welcher geradewegs zu der zwischen dem dorsalen und Aentralen

neuralen Längsmuskel gelegenen Spalte verläuft. Dieser Ast, dessen Flimmerstrom in den das

Organ durchziehenden Ausfuhrkanal hineinführt, ist offenbar der centripetale, zur Trichter-

öffnung führende Schenkel. Letztere Mündung habe ich zwar nicht aufzufinden vermocht,

halte aber trotzdem das Vorkommen eines Trichters für überaus wahrscheinlich.

Im Bereiche des hinteren Septums sehen wir als continuirliche Fortsetzung des sich

allmäliHch verschmächtigenden Organs in derselben Richtung, aber mehr spiralig gedreht a er-

laufend, einen zweiten Ast abgehen: es ist der etwas über dem neuralen Parapodium den

Muskelschlauch durchbrechende centrifugale Schenkel mit der äusseren Mündung. Die

Wandungen dieses centrifugalen Schenkels Hessen sich niemals weiter als bis in die Haut

hinein verfolgen, so dass, wenn diese Beobachtung richtig ist, die Nephridien von Heteromastua,

ähnlich wie diejenigen der Capitella — bei welcher Form sich diese Verhältnisse mit viel

mehr Sicherheit constatiren Hessen — nicht nach aussen, sondern in die Haut münden würden;

dafür spricht auch, dass in der Haut der ersteren, ebenso wie in derjenigen der letzteren

Form ein mit den Excretbläschen der Nephridien identisches Pigment angetroffen wird.

Die Nejjhridicn des Heteromastus sind ähnlich denjenigen des TremomastKs und Mastn-

branchus auf ihrer Unterseite fest mit der neuralen Längsmuskulatur verwachsen, so dass auch

sie durch das continuirlich über sie wegziehende Peritoneum von der I^eibeshöhle abge-

schlossen werden.

In ihrer Structur zeigen die Neiihridien unserer Form grosse Uebereinstimmung mit

denjenigen des Mastobranchus \ insbesondere stellen die Excretbläschen^) gleicherweise 1— 3 [i.

gi"osse, homogene, goldgelbe, hinsichtHch ihrer Färbung gegen Alcohol nicht resistente Tröpfchen

oder Körnchen dar.

Ganz ähnHche Excretbläschen erfüllen nun auch die Zellen einzelner Wucherungen
des neuralen Peritoneums''); so gross ist die Uebereinstimmung der betreffenden Elemente,

dass man die genannten i)eritonealeu Wucherungen geradezu Nephridien ohne Ausfuhrkanäle

a) Taf. 2S. Fig. 9. Nrn. b) Taf. 34. Fig. 27. 2S. c; Taf. Wi. Fig. 14. Taf. 2S. Fig. S. R IV. n.
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nennen könnte. Das Peritoneum ist aber, ähnlich wie bei Masfobraiirhus , noch anderweitig

excretorisch thätig: in zahlreichen Segmenten der Abdomenendregion nämlich pflegen dessen

Zellen^! nicht schwefelgelbe oder orangefarbene Tropfen oder Körnchen, sondern viel festere,

dunkelbraune meist vieleckige C'oncrctionen zu enthalten, deren Ansehen denjenigen der

Notomastits- oder Das^lravchus -l^e\)hviäien sowie denjenigen der Blutscheiben genannter

Gattungen zum Verwechseln ähnlich ist; auch sind sie wie diese letzteren alcoholbeständig,

überhaupt durch ähnliche chemische Kesistenz ausgezeichnet.

Endlich treffen wir hiermit identische Concretionen auch noch in den Blutscheiben.

Dass trotz jener vielseitigen peritonealen Nierenthätigkeit auch hier noch das Blut zu solcher

Function herangezogen wird, lässt sich leicht constatiren: einmal enthalten schon die normalen

Blutscheiben ^) die charakteristischen Excretbläschen und sodann treffen wir stark modiiicirte

Scheiben, welche nahezu ganz mit grösseren und kleineren ('oncretionen angefüllt .sind. •=)

So moditicirte Scheiben finden sich zum Theil einzeln in der Leibeshöhle zerstreut, zum

"rösseren Theile aber liegen sie — ähnlich wie zuweilen bei Notomastus — haufenweise in

den hintersten Abdomensegmenten, und zwar segmentweise von einer peritonealen Hülle um-

schlossen "i).

Es lässt sich demnach auch für diese Form constatiren, dass in dem Maasse als die

Nephridien an Zahl und Höhe des Ausbildungsgrades reducirt sind, das Peritoneum und seine

Derivate hinsichtlich ihrer vicariirend excretorischen Thätigkeit umgekehrt gesteigert er-

scheinen.

Heteromastus hat im 9.— 12. Thoraxsegmente je ein Paar Genitalschläuche«) und

für diese entsteht sowie für jene der vorigen Gattung die Frage: ob und eventuell wie sie zu

Nephridien in Beziehung stehen, respective standen. Eine Beantwortung dieser Frage können

wir aber hier ebenfalls nur von dem Studium ganz junger, mir leider nicht zu Gesicht ge-

kommener Thiere erwarten.

10. Geschlechtsorgane.

Ausgangspunkt für die Entwickelung der Fortpflanzungsproducte ist auch hier die

Genitalplatte f); aus ihren Zellen entwickeln sich zunächst, wie bei der vorhergehenden Gattung,

in die Bauchstrangkammer hineinragende Haufen von Oosporen und Spermatosporen, welche

sich sodann ablösen, um ihre weitere Ausbildung fiottirend in der Leibeshöhle zu erfahren.

Die Genitalplatte wird fast bis zur Schwanzregion zur Erzeugung von Keimstoffen in Anspruch

men.

Die reife Eizelle !-'i hat ein rothbraunes oder violettes Ansehen, welches durch ähnlich

a) Taf. 33. Vig. \r>. b) Taf. 35. Fig. 37. c) Taf. 35. Fig. 38. d; Taf. 28. Fig. ü. Br.

e) Taf. 27. Fig. 10. G. SM. 1'. f) Taf. 28. Fig. C—S Gpl. g) Taf. 1. Fig. 4.

ai*
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gefärbte Körperchen des Deutoplasmas verursacht wird; ihre Grösse beträgt im Durchmesser

160 |x und diejenige des ungefärbten Keimbläschens 80 [i, so dass also auch hier das Durch-

messer-Verhältniss von Eikern zu Eizelle wie I : 2 ist.

Die Spermatogenese^) stimmt vollständig mit derjenigen der vorhergehenden Gat-

tungen überein.

Der sterile Keimstock bildet wie bei Notomastus eine median-neurale Wucherung

der Genitalplatte; von dem bei Mastohranclms so ausgebildeten, die einzelnen Gewebselemente

durchsetzenden Gerüstwerke ist keine Spur vorhanden. Seine Lage hat dieser Keimstock eben-

falls im 12. Thoraxsegmente; ein weiterer Beweis dafür, dass auch diese Gattung zu den typisch

mit 12 Thoraxzoniten ausgerüsteten Capitelliden gehört.

Genitalschläuche^) finden sich in beiden Geschlechtern ausschliesslich im Thorax

ausgebildet, und zwar vom 9.^— 12. Segmente je ein Paar.

Die Entwickelung der Geschlechtsproducte beginnt im August, und vom October bis

April finden sich stets zahlreiche reife Individuen.

In der strotzend von Eiern gefüllten Leibeshöhle reifer Q konnte ich mehrmals das

Vorhandensein von Spermatozoen constatiren, so dass auch für diese Gattung das Statthaben

einer Copulation nicht zweifelhaft sein kann. Diese Spermatozoen waren zum Theil frei-

schwimmende Einzelwesen, zum grösseren Theil aber waren sie noch zu Spermatosphären

vereinigt, und dieser letztere Umstand spricht dafür, dass ein einmalig copulirtes 2 wohl auf

längere Dauer in sich selbst die Befruchtungsmöglichkeit birgt, indem je mit zur Ablage ge-

eigneten Eiern auch zur Imprägnation befähigte Spermatozoen heranreifen können.

11. Leibeshöhle.

Das Coelom von Heteromastus steht in Folge der starken ^^erdickung der Leibes-

wandungen, insbesondere des peritonealen Theiles derselben, nicht nur (entsprechend der

geringeren Körpergrösse) absolut, sondern auch relativ an Geräumigkeit hinter demjenigen

aller anderen Formen bedeutend zurück. Dieser Ausfall, sowie auch die geringe Ausbildung

der überhaupt nur im Vorderleibe vorhandenen Parapodkiemenhöhlen , wird einigermaassen

durch die am hinteren Körperabschnitte im Bereiche der Parapodien auftretenden, schuppen-

artig angeordneten Hautfortsätze ausgeglichen *=) . Es enthalten nämlich, wie schon in einem

vorhergehenden Kapitel zu erwähnen war, diese secretorisch, wie respiratorisch wirksamen

Lappen so umfangreiche, respective so dehnbare Coelomdivertikel, dass die gesammten Cou-

teuta der übrigen Leibeshöhlenabschnitte eines Segments darin Raum finden können.

Im Uebrigen bietet bemerkenswerthe Abweichungen nur das Peritoneum dar. Diese

Haut erreicht nämlich nicht nur, ähnlich wie bei Mastohranchus, fast an allen Stellen ihres

a) Taf. 28. Fig. 10. 17. b) Taf. 27. Fig. IB. G. Schi. P. c] Tal'. 27. Fig. IS. Taf. 2S. Fig. 7. K.
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Auftretens gegenüber derjenigen der übrigen Formen eine ausserordentliche Mächtigkeit, sondern

sie wird hier auch in einzelnen Regionen überdies Ausgangspunkt überaus umfangreicher

segmentaler Wucherungen. Von diesen sind in erster Linie hervorzuheben; hämale, am

Dache der Darmkammer je vom 6. Thoraxzoniten bis zur Abdomenmitte auftretende Wülste,

welche bald glatt verlaufende, bald vielfach gefaltete Verdickungen darstellen'"^). Im frischen

Zustande erweisen sich letztere aus zahlreichen, gegen die Leibeshöhle zu abgerundet vorsjjrin-

genden Läppchen^) zusammengesetzt, deren jedes, neben einer gewissen Menge homogenen Plas-

mas, eine grosse Anzahl rundlicher, 1—2 [i messender Körnchen von grünlich-bräunlicher Fär-

bung enthält. Diese Körnchen sind sowohl hinsichtlich ihrer Farbe, als auch hinsichtlich ihrer

Substanz sehr wenig widerstandsfähig, indem in fixen Präparaten nur eine gieichmässig granuläre,

ungefärbte Masse als deren Residuum angetroffen wird. Solche Präparate '') zeigen auch, dass die

betreffenden Wucherungen lediglich aus verschieden grossen, stellenweise durch ziemlich dicke

Membranen voneinander geschiedenen Zellen aufgebaut sind, in denen die Kerne überaus

unregelmässig vertheilt sind. Die Bedeu.tung dieser in der C^apitellidengruppe einzig da-

stehenden peritonealen Organe ist mir vollständig räthselhaft geblieben; klar ist nur so viel,

dass sie einer Art von Drüsenfuuction dienen.

Von der Abdomenmitte ab bis zur Abdomenendregion (wo die Nephridien auftreten)

kommen ferner überaus umfangreiche neurale Wucherungen"^) vor, welche aber keine solche

braunen Körnchen wie diejenigen der Darmkammern einschliessen, sondern sich histologisch

genau wie die weniger verdickten peritonealen Stellen verhalten, das heisst neben der Zellsubstanz

nur die charakteristischen gelben Excretbläschen enthalten^). Diese Gebilde haben trotz ihres

Zusammenhanges mit der Genitalplatte nichts mit der Production von Keimzellen zu thun;

sie bieten im Gegentheil hinsichtlich ihrer Structur grosse Aehnlichkeit mit den Nephridien

des Tremomastus dar, können aber ihrer Lage nach (abgesehen vom Mangel jedweder Kanal-

bildung) auch nicht in den Kreis dieser Organe gezogen werden, trotzdem ihnen unzweifelhaft

(wie hier dem Peritoneum überhaupt) eine excretorische Function in hohem Maasse zukommt.

Was diesen letzteren Punkt betrifft, so ist es gewiss nicht zufällig, dass gerade in den

Gattungen, bei welchen die Nephridien auf den hinteren Abdomenabschnitt beschränkt sind,

das Peritoneum einen so bedeutenden Antheil an der excretorischen Thätigkeit nimmt.

12. Hämolymph e.

Die Blutscheiben f) des Heteromastus zeigen hinsichtlich ihrer Grösse und Färbung eine

grosse Uebereinstimmung mit denjenigen der vorhergehenden Gattung. Dagegen sind die

a) Taf. 28. Fig. .">. Ü. 8. P. W. h. b) Tat'. 33. Fig. 19. c) Tat'. 28. Fig. 1,5. F. W.h.

d) Taf. 28. Fig. 8. P. W. n. e) Taf. 33. Fig. 20. f) Taf. 35. Fig. 37.
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Excretbläschen hier nicht nur in den frischen Scheiben zahbeicher und fester, sondern es

kommen auch, wie schon in einem der vorhergehenden Abschnitte zu erAvähnen war'), von

Leucocyten eingekapselte Scheiben, respective Scheibencomplexe») vor, deren Inhalt zum grossen

Theil aus festen, geschichteten Concretionen besteht. Zweitens werden ähnliche, nur viel

grössere Concretionen *5) auch frei in der Hämolymphe getroffen, und drittens endlich enthalten

die hinteren Abdomensegmente von Peritonealsäcken eingeschlossene, reich mit Excretbläs-

chen gespickte Blutmassen «). Alle diese Excretbläschen oder Concretionen zeigen eine

frappante Aehnlichkeit mit denjenigen der Clistomastiis- und i)ffA;^6rrt?«fÄ»«-Nephridien.

a) Taf. 35. Fig. 3S»- b) Taf. 35. Fig. 38^- c) Taf. 28. Fig. 9. Br.

a) Vergl. p. 243.



Y. Capitella.

1. Allgemeine Körperform.

Bei Capitella''] ist, im Gegensatze zu allen bisher betrachteten Formen, der Thorax

auf 9 Segmente reducirt, von welchen das 1.— B. ausschliesslich mit Pfriemen, das 7. mit

Pfriemen und Haken und das 8. und '.). ausschliesslich mit Haken ausgerüstet zu sein pflegt.

Hierauf folgen bei ausgewachsenen Thieren noch ungefähr 70—80 abdominale, ebenfalls mit

Haken ausgerüstete Zoniten.

Als besonders charakteristisch für das Genus ist noch der im männlichen Geschlechte

ausgebildete Copulationsaijparat hervorzuheben.

Capitella gehört zu den kleinsten Vertretern der Familie ; sie übertrifl't zwar Heteromastus

bedeutend im Dickendurchmesser, ist aber viel kürzer als letzterer. Dies gilt indessen nur

für die neapolitanische Form, indem die nordischen Exemplare viel ansehnlichere Dimensionen

erreichen.

Den unmittelbar vorhergehenden Gattungen gegenüber zeichnet sich die vorliegende

durch ein noch glatteres Ansehen, respective durch einen noch geringeren Gegensatz von Thorax

und Abdomen aus, was hauptsächlich durch den totalen Wegfall der Hakentaschen, sowie

durch die überaus geringfügige Ausbildung der Hakenwülste verursacht wird.

Der Kopfläppen^) ist von ungewöhnlicher Grösse; von oben gesehen erscheint er

stumpf conisch, von unten gesehen erweist er sich schaufeiförmig ausgehöhlt. In seiner Mitte

etwa münden, ähnlich Avie bei Heteromastus, die Wimperorgane.

A'N'ährend bei allen übrigen Capitelliden auf den Kopflappen ein der Parapodien ent-

behrendes Segment, das sogenannte Mundsegment folgt, ist bei Capitella auch dieses erste

Segment Parapodien tragend. Aus der nachfolgenden anatomischen Darstellung Avird sich er-

geben, dass das Mundsegment wahrscheinlich mit dem Kopflappen verschmolzen ist, und in

Folge dessen das erste Segment eigentlich dem zweiten der übrigen Formen entspricht.

Der Thoraxe) entbehrt der auffallenden, mit blossem Auge sichtbaren Täfelung; nur

a Taf. 1. Fig. 5. b) Taf. 27. Fig. 1. 2. c] Taf. 27. Fig. 1-
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mikroskopisch lässt sich auch hier das hexagonale Furchensystem der Haut constatiren. Die

einzelnen Segmente des Thorax sind auffallend drehrund, fast kuglig; ihren grössten Durch-

messer erreichen sie in der Mitte des genannten I.eibesabschnittes
;
gegenüber den abdominalen

ist noch ihre geringere Länge, sowie ihre scharfe Zweiringeligkeit hervorzuheben.

Die abdorainalen Zoniten^) erscheinen mehr abgeplattet oder, wenn die transversale

Muskulatur in Function tritt, hämal beiderseits eingeschnürt; die ersten auf den Thorax fol-

genden überragen die vorhergehenden nur wenig; weiterhin bis zum 12. etwa wachsen sie

aber rasch bis zur doppelten Länge; von da ab nehmen sie wieder sehr allmählich an Länge

ab, um in der Abdomenendregion^) ganz nahe aufeinander zu rücken.

Der Hautmuskelsclilauch ist von auffallender Schmächtigkeit; in Anbetracht des

Mangels jedweder Kiemenbildung liegt es nahe, diese Verschmächtigung mit der hier um so

mehr in den Vordergrund tretenden Hautathmung in Beziehung zu bringen.

Entsprechend dem allgemein geringeren Contraste zwischen Thorax und Abdomen zeigt

sich auch die Muskulatur beider Abschnitte von grösserer Gleichmässigkeit als bei den vorher-

hergehenden Formen; insbesondere trifft man im Abdomen kein solches Ueberwiegen der

neuralen Längsstämme, so dass die Seitenlinie hier einen nahezu geradlinigen Verlauf ein-

hält '=). Besonders mächtig entwickelt ist die transversale Muskulatur "^j.

Der vorderste Abschnitt des Darmkanals, der Küssel, ist weniger voluminös als bei den

übrigen Formen; auch wird er nur selten hervorgestreckt.

Der Oesophagus«^) occupirt die ersten 9 Körpersegmente und bezeichnet so die Grenze

zwischen Thorax und Abdomen; in dem ersten Theile seines Verlaufes ist er kropfartig er-

weitert, weiterhin verläuft er als schmales Rohr.

Der Uebergang in den Magendarm ^') ist hier ein sehr plötzlicher; denn letzterer Ab-

schnitt des Tractus ist gleich Anfangs von doppelter Breite und sticht überdies stark durch

sein drüsiges Ansehen, sowie durch seine hochgelbe Färbung sj von ersterem ab. Entsprechend

der viel mächtigeren Entwickelung des Magendarms machen sich auch die septalen Ein-

schnürungen an ihm viel auffallender geltend.

Der Nebendarm^) mündet vorn im 10. Leibessegmente, also im J. Abdomensegmente, wäh-

rend bei allen anderen Capitelliden diese Verbindung noch im letzten Thoraxsegmente vor sich

geht; hinten schnürt er sich etwa auf der Grenze des zweiten und letzten Körperdritt-

theils ab.

Der Afteri) ist inmitten einer rundlichen, hämal gerichteten, von einem Ringwulste be-

grenzten Scheibe angebracht.

Ausser der stark ausgebildeten Hinterdarmrinne^} ist auch noch eine oesophageale Rinne

vorhanden, welche als Vorderdarmrinne 1) unterschieden werden kann; beide gehen in den

a) Taf. 27. Fig. 3. 4. Seg. 10. und 11. b Tat". 27. Fig. G. c) Taf. 29. Fig. 3—S. S. L.

d Fig. cit. T. M. e) Taf. 30. Fig. 7— 9. i) Taf. 27. Fig. 7. g) Taf. 33. Fig. 21—23. h) Taf. 29.

Fig. 6. 7. iV. D. T. Taf. 30. Fig. 9. i) Taf. 27. Fig. C. .4. Sp. k) Taf. 29. Fig. 8. H. D. R. 1) Taf. 30.

Fig. 7. S. D. R Fig. S. V. D. R.
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Nebendarm über, oder, wie man den Sachverhalt auch a\isdrücken kann, der Nebendarm

schnürt sich sowohl vorn'^), als hinten von einer Darmrinne ab. Der Umstand, dass gerade

bei der jegliclier Kiemenbildungen entbehrenden Capitella dieses Rinnensystem so entwickelt

erscheint, spricht dafür, das genannte System und daher auch den Nebendarm mit der Respi-

rationsthätigkeit in Beziehung zu bringen.

Zwischen der bei den Gattungen Notomastus. Dasi/branduis und Mastohranckus ganz

coelomatischen und der bei Heteromastm umgekehrt nahezu ganz acoelomatischen l^agerung des

Centralnervensystems nimmt Capitella eine vermittelnde Stellung ein: das Gehirn und der

thoracale Abschnitt des Bauchstranges liegen nämlich bei ihr frei in der Leibeshöhle, der

abdominale Theil des Bauchstranges dagegen rückt (abgesehen von den vermöge einer Muskel-

furche ihre coelomatischc Beziehung theilweise festhaltenden Ganglienknoten) unter die

Muskulatur'^).

Die oberen Schlundgangiien ") haben eine grosse Aehnlichkeit mit denjenigen des He-

teromastus ; auch werden ähnlich wie bei letzterem die Wimperorgane vom vorderen Abschnitte

des zu einer Masse verschmolzenen Gehirnes innervirt.

Sodann stimmt Capitella auch darin mit Heteromantiis überein, dass das Neurilemma

sehr schwach entwickelt ist; Neurochorde lassen sich überhaupt nicht mehr nachweisen. Diese

Gattung bestätigt demnach meine schon für Heteromastus ausgesprochene Ansicht, dass zwischen

der freien oder eingebetteten Tiagerung des Bauchstranges einerseits und dem Ausbildungsgrade

des Neurilemmas und der Neurochorde andererseits eine ursächliche Beziehung herrsche.

Hinsichtlich der Sinnesorgane ist zu bemerken, dass Capitella die einzige Form der

Familie repräsentirt, welche der Seitenorgane vollständig entbehrt; in hohem Grade entwickelt

sind dagegen die becherförmigen Organe*^).

Capitella ermangelt auch vollständig der Kiemen ; sie ist in Folge dessen ganz auf die

Darm- und Hautathmung angewiesen. Für die gesteigerte respiratorische Function dieser

beiden Organsysteme spricht die bedeutende Verdünnung des Hautmuskelschlauches, sowie das

erwähnte Furchensystem des Tractus. Ausserdem wird dem Athembedürfnisse noch dadurch

genügt, dass unsere Thiere, ähnlich wie gewisse Oligochaeten , den Hinterleib schlängelnd

im Wasser hin und her bewegen.

Der Gegensatz thoracaler und abdominaler Parapodien ist noch viel geringfügiger als

bei Heteromastus; es kann hier kaum mehr von Hakenwülsten die Rede sein, da alle Para-

podien nach Art der thoracalen als lange, mit kräftigen Retractoren versehene Keulen in

die Leibeshöhle hineinragen und in Folge dessen einer grossen Beweglichkeit theilhaftig sind''.

Die Pfriemenborsten') sind viel weniger S-förmig gekrümmt als diejenigen der vor-

hergehenden Gattung; die grösste Aehnlichkeit haben sie mit denjenigen des Mastohranchus.

Die Hakens) dagegen stimmen liinsichtlich ihres auffallend kurzen Halses am meisten

a) Taf. 30. Fig. !). !>) Taf. 27. Fig. 7. c) Taf. 27. Fig. 7. (1. Fig. 8. d) Taf. 3ü. Fig. IS. li. ().

e) Taf. 29. Fig. W. 7. S. l'd. T. und l>d. A. 1) Taf. 32. Fig. l'J. 2U. g) Taf. 32. Fig. 21—23.

Zool. Station z. Neapel, i'iuii;i iiiul l''l.>iu. Golf von Neapel, t'apitelliden. 32
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mit donjeni^en des Heteromastus überein. Als eine der CcrpiteUa eigenthümliche Abweichung

ist die oerade abgestutzte Kuppe der Hakenhaube zu erwähnen. Dem Körper entlang nehmen

die Haken vom Abdomenanfange bis zum Schwänze hin ganz allmählich an Länge ab; in

allen Regionen werden aber die neuralen etwas länger als die hämalen befunden.

Die so bezeichnenden Genitalhaken-' des cf C'opulationsapparates werden erst in

S.— ]0 iniH langen jungen Thieren angelegt, und zwar entstehen sie in den Borstendrüsen der

bis dahin mit ganz normalen Haken ausgerüsteten hämalen Parapodien des 8. und 9. Thorax-

segmentes. Lange bevor sich die Genitallniken zu ihrer enormen Grösse heranbilden, gehen

die normalen provisorischen Borsten der betreffenden Parapodien verloren.

Bei Capitella kommen ähnlich wie bei Mastohninchus und Heteromastus nur in einem

Theile des Körpers Nephridien^J^ zur Ausbildung; während aber bei letzteren beiden das

Abdomenende den so bevorzugten lieibesabschnitt darstellt, ist es bei ersterer umgekehrt der

Abdomenanfang; während ferner bei jenen in jedem Segmente nur ein Paar auftritt, ent-

wickeln sich deren bei Capitella in jedem Segmente mehrere ibis 0) Paare '^^^j. In ausgewach-

senen Thieren pflegen Nephridien vom 1. bis zum 23. Abdomensegmente aufzutreten. Anfangs

sind nur je 2— 3 durch weite Abstände voneinander getrennte Organe vorhanden ; weiterhin nimmt

aber ihre Zahl immer mehr zu und es flndet zugleich eine derartige Annäherung unter den-

selben statt, dass sie zu einer scliwer auflösbaren, drüsigen Masse verschmelzen. Die einzelnen

Organe stellen auch hier ein- oder mehrschenkelige, durch zahlreiche Excretbläschen gelb

gefärbte Keulen dar.

Sehr eigenthümlich sind die inneren Mündungen'^ dieser Nephridien: dieselben bilden

nämlich nicht wie bei allen anderen C'apitelliden die continuirlichen Enden der centripetalen

Schenkel, sondern pflegen in den Körper des Organs, also in die Schleifenregion, einzumünden;

ferner erscheinen sie nicht als trichter- oder löffeiförmige, sondern als kurze, in zwei Zipfel

auslaufende, gabelförmige Gebilde (Wimpergabeln), und, was einzig in der Familie dasteht, es

können ihrer mehrere (bis 4) an einem und demselben Organe auftreten ß).

Auch die äusseren Mündungen' verhalten sich sehr abweichend: die centrifugalen

Schenkel pflegen sich nämlich in mehrere feine Aeste zu spalten und diese münden nicht wie

bei den meisten anderen C'apitelliden nach aussen, sondern ebenso wie bei der vorhergelicnden

Gattung in die Haut. In der Haut wird auch das Excret als sogenanntes Pigment aufge-

speichert.

Endlich ist unsere Form auch noch dadurch ausgezeichnet, dass junge, 2—3 mm lange

Thiere von den eben geschilderten definitiven Nephridien noch keine Spur erkennen

lassen; anstatt letzterer besitzen solche Juvenes vom 5.-— 11. Körpersegmente (das 8. mit Genital-

schläuchen ausgerüstete ausgenommen
!)

provisorische, streng segmental angeordnete Nephri-

dien. Diese provisorischen Nephridiens) (provisorische, weil sie in dem Maasse, als

a) Taf. 27. Fi-. 14. b) Taf. 34. Fig. 29. c( Taf. 27. Fig. 10. Nm. Taf. 3U. Fig. 21—23.

d) Taf. 34. Fig. 3ü. Taf. 30. Fig. 24. e) Taf. 27. Fig. lu. f) Taf. 30. Fig. 26. Nm. M. Taf. 34. Fig. 32.

g) Taf. 30. Fig. 21. Nw. F.
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sich die deünitivcn ausbilden, der Degeneration anheimfallen ragen naeh Art derjenigen der

Oligochaeten mit ihren Trichtern je in die vorhergehenden Segmente und liegen, im Gegen-

satze zu den rechtwinklig zur Körperaxe vorlaufenden definitiven, parallell zur Körperaxe

gerichtet. Sie haben stets nur Einen Trichter (Wimpergabel) und münden wahrscheinlich

ebenfalls in die Haut.

Bei Capitella bildet allein die Genitalplatte '^1 den Ileerd für die Ausbildung von

Keimproducten, und zwar, im Gegensatze zu den anderen Gattungen, schon vom 1. Ab-

domensegmente ab ; dafür reichen aber auch die fruchtbaren Segmente entfernt nicht so weit nach

hinten. Der sterile thoracale Keimstock ist nur ganz schwach durch Kernwucherungen

im 5. und G. Segmente angedeutet. Das Eimaterial bildet sich zwischen den beiden Lamellen

der Genitalplatte ^), und da die Eier fast bis zur Reife an ihrem Entstehungsorte festgehalten

werden, so kommen hier sehr voluminöse Ovarien zu Stande^'). Umgekehrt lösen sich die

Spermatosporen '^) hier ebenfalls sehr frühe ab, um in der Leibeshöhle ihre Weiterentwickelung

durchzumachen*^). Auffallend ist, dass die fertigen Spermatozoen viel weniger mit den-

jenigen der anderen Capitelliden, als mit denjenigen der Oligochaeten übereinstimmen.

Die Genitalschläuche') sind auf ein im 8. Segmente gelegenes Paar reducirt; sie

kommen erst in etwa 1 mm langen, bereits im 5.— 7. sowie 9. Segmente mit provisorischen

Nephridien ausgerüsteten Thieren zur Anlage? , und liier kann man sich denn auch aufs Un-

zweifelhafteste davon überzeugen, dass Beziehungen zu Nephridien nicht mehr vorhanden sind.

Bei den £ entwickeln sicli im Bereiche der sehr geräumigen Mündungen dieser Schläuche

massenhaft Hautdrüsen, so dass ein lebhaft an das ('litellum der Oligochaeten erinnerndes

Ansehen zu Stande kommt 'i).

Dass der Copulationsapparat' der c? erst bei S— 10 mm langen Thieren zur Aus-

bildung gelangt, wurde, insofern die hämalen Parapodien des S. und 9. Segmentes als Greif-

werkzeuge in Betracht kommen, bereits erwähnt. Gleichzeitig bildet sich (wahrscheinlich

durch Hauteinstülpung) zwischen dem hinteren Genitalhakeni)aare eine sehr voluminöse Drüse

aus, deren Secret allem Anscheine nach bei der Begattung zum Verkleben der copulirenden

Individuen dient; daher der für sie gewählte Name Kitt- oder Copulationsdrüse.

Bezüglich der Leibeshöhle ist als ein dieser Gattung eigenthümliches Verhalten her-

vorzuheben, dass die Septa in jedem Segmente im Bereiche der Nierenkammern durchbrochen

sind, so dass der Inhalt successiver Zoniten nicht nur vermittelst der Bauchstrangkammer,

sondern auch direct durch die Darmkammern von einem Ende des Kör[)ers zum anderen

fortbewegt werden kann. Diese abweichende Einrichtung steht wahrscheinlich mit dem gänz-

lichen Wegfalle der Parapodkienienhöhlen und Kiemen in Verbindung.

a) Taf. 29. Fig. 6— S. dpi. b) Taf. 29. Fig. 7. Or. c1 Taf. 27. Fig. 12. Ov. d) Taf. 29.

Fig. 6. Hn. e) Taf. 30. Fig. 33—150. 1) Taf. 27. Fig. 11. 13. Taf. 29. Fig. 1. Taf. 30. Fig. 2.29. G. Schi.

g) Taf. 30. Fig. 21. G. SM. h) Taf. 27. Fig. 3. G. SM. /'. ii Taf. 27. Fig. 4. 5. Taf. 29. Fig. .ö.

Taf. 30. Fig. 1. 2.

:i2*
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2. Haut.

Im frisclicii /ustaiide bietet die Haut der CapitrlJa in nucli höherem Grade das alveoläre

Ansehen dar, als die der vorhergehenden Gattungen. Verschieden grosse, wasserartig durcli-

scheincnde Flecken bezeichnen in der Flächenansicht die Drüsenzellcn, und ein polygonales,

dunkleres, jene einschliessendes Netzwerk die Fadenzellen. Beide uns schon hinlänglich

von den vorhergehenden Gattungen bekannte Hautcomponenten lassen sich denn auch bei

Capitella, sei es durch die Schnitt-, oder Macerationsmethodc, demonstriren^). Was bei letzterer

Form den noch exquisiteren alveolären Charakter bedingt, was ihrer Haut im frischen Zu-

stande ein noch schwammigeres, scheinbar wasserhaltigeres Ansehen verleiht, das sind die

ausserordentlich zahlreichen Urüsenzellen, denen gegenüber sich die Fadenzellen überaus spär-

lich vertreten zeigen. Dieser Drüsenreichthum erklärt auch die copiösen Schleimmassen,

welche unsere Thiere abzusondern vermögen. In solchem Schleime sind oft grosse Mengen

von 2— 5 jj. langen und 'A ]). breiten Stäbchen^^) enthalten, und zwar häufiger in demjenigen

der jugendlichen Thiere, als in demjenigen der erwachsenen. Auffallend ist die geringe Mäch-

tigkeit der Hypodermis gegenüber den vorhergehenden Formen''). Wir werden sehen, dass

sich die Muskelschichten ähnlich verhalten, und so liegt es gewiss nahe die Verschmächtigung

des Hautmuskelschlauches bei dieser der Kiemenbildungen durchaus entbehrenden Gattung mit

der Respirationsthätigkeit in A'erbindung zu bringen.

Bezüglich des Verhaltens der Haut in den verschiedenen Körperregionen ist

zunächst hervorzuheben, dass sie ihren grössten Durchmesser im Thorax erreicht und weiterhin

sich um so mehr verdünnt, je mehr man sich dem Abdomenende nähert''). Dieser Unter-

schied der Mächtigkeit erreicht jedoch niemals einen so hohen Grad wie in den vorher-

gehenden Gattungen.

Starke Modificationen erleidet die Haut im Bereiche der GenitalschlauchiJoren , und

zwar in besonderem Maasse bei den zur Geschlechtsreife sich anschickenden 2. Bei letz-

teren^) fällt schon dem unbewaffneten Auge diese Porenregion in Form zweier rundlicher,

einen grossen Theil des Leibesumfanges einnehmender, weisslicher Flecke auf, welche durch

ihr gedunsenes Ansehen auffallend an die sogenannten Gürtelbildungen der Oligochaeten erinnern.

Die genauere Untersuchung ergibt denn auch, dass diese Region nahezu ausschliesslich aus

vergrösserten, von Secret strotzenden Drüsenzellen zusammengesetzt ist, deren Function wohl

unzweifelhaft mit der Copulation, oder der Eiablage in Zusammenhang stehen wird. Umgekehrt

ist eine Hautstelle bei den cf — es ist die Einstülpungsregion f) des Copulationsapparates —
dadurch ausgezeichnet, dass sie sich ausschliesslich aus Fadenzellen aufgebaut erweist.

a) Taf. 30. Fig. 3— G. //. D. Z. und //. F. Z. b) Taf. 36. Taf. 1. c) Tai'. 2'J. Fig. t—8. H.

d) Fig. cit. e) Taf. 27. Fig. 3. Taf. 29. Fig. 4. G. SM. P. f) Taf, 30. Fig. 18. H.
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Hierdiircli wird im dem betreffenden Orte eine Festigkeit der Wandnngen a,eschaffen, wie sie

für die Aus- und Einstülpung der überaus massigen Greifhakcni notliwendig ist, und wie solche

durch das losere Gefüge des alveolären Drüsengewebes kaum zu erreichen gewesen wäre.

Wie bei den vorhergehenden Gattungen in einzelnen Fällen, so trifft man bei Cdjiifr/lti

constant ürüsenzellen von zweierlei Ansehen: die einen führen einen ganz homogenen Inhalt,

welcher sich — besonders mit Hämatoxylin — tief fiirbt, die anderen einen in Stäbchen oder

Kügelchen zerklüfteten, Avelcher sich demselben F'arbstoffe gegenüber ziemlich indifferent zeigt.

l?eide F'ornien kommen regellos nebeneinander vor'^^ und werden daher auch liier nur als ver-

schiedene physiologische Zustände desselben (icwebselementes aufgefasst werden nu'issen.

Gegenüber dem nahezu vollständigen Mangel der Hautpigmente bei den meisten

vorhergehenden F^ormen ist für Capitella eine constante derartige Pigmentirung hervorzulieben.

Der Vorderleib (Kopf — Tlioraxl und das Aftersegment sind durch eine rothgelbc F'ärbung

ausgezeichnet; im übrigen Körper trifft man je nach den Indi\iduen mehr oder weniger zahl-

reiche, respective dicht gedrängt stehende gelbliche Körnchen, welche keine so auffallende Total-

f;irbung des betreffenden Körperabschnittes bedingen und daher auch im Gesammteffectc nur

mikroskopisch gut wahrgenommen werden können. Diese zwischen C'uticula und Hypodermis

gelegenen Körnchen zeigen eine vollständige Flabitusübereinstimmung mit den Flxcretbläschen

der Nejjhridien. Es hat sich denn auch ergeben, dass sie von daher stammen, indem diese

Organe — wie wir weiterhin kenneu lernen werden — ihr Excret nicht nach aussen, sondern

in die Haut entleeren. Man sielit im Bereiche der unter der C'uticula gelegenen Mündungen

jener Organe die Excretbläsclien angehäuft liegen und aou diesen Centren aus sich über die ganze

Haut zerstreuen. Experimente mit C'armin — welches unsere Thiere verschlucken, verdauen und

in erster linie mit Hilfe der Nephridien ausscheiden — haben diese Auffassung bestätigt:

wie die normalen Excretbläschen, so werden auch die carmingefärbten zunächst im Bereiche

der Nephridien zahlreich in der Haut, respective zwischen C'uticula und Hypodermis deponirt.

und von diesen als rothe Flecken in die Augen springenden Anhäufungen aus allmählich über

die ganze übrige Haut zerstreut^^). Bezüglich des Näheren dieser Ausscheidungsverhältnisse,

sowie meiner Ansichten über den Zusammenhang von Excret- und Pigmentbildung verweise

ich auf den physiologischen Theil dieser Monographie.

Auf eine andere Art kommt die Pigmentirung des Vorderleibes zu Stande. Schon

der Habitus seiner F'ärbung erinnert auffallend an die Blutfarbe und die genaue Unter-

suchung ergab denn auch, dass neben kleineren 2—8 [x messenden, unregelmässigen, zwischen

Cuticula und ITypodermis eingeschalteten, röthlich gelben Partikeln wenig veränderte Blut-

scheiben vorkommen'^;. In diesen Scheiben, sowie in den genannten Partikeln — welche

nichts Anderes als Theilstücke zerfallener Blutkörperchen darstellen — Hessen sich noch die

(drarakteristischen Flxcretbläschen erkennen, so dass über die Abstammung ersterer kein

Zweifel walten konnte.

a) Taf. -M). Fig. G. H. I). Z. h) Taf. IM. Fig. 32. c) Taf. 35. Fig. 43.
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Demnach hat die Hautpigmentining von Capitella zwei (Quellen: die eine ist das Blut,

welches wahrscheinlich einen Theil seiner zur Weiterexistenz nicht mehr geeigneten Elemente

dort aufspeichert; die andere ist das Nephridiensysteni , welches seine Ausscheidungsproducte

in Form der Excretbläschen ebendahin deponirt. Wenn man aber bedenkt, dass — Avie in

weiterhin folgenden Kapiteln erst gezeigt werden kann — die Excretbläschen der Nephridien

mit denjenigen der Blutscheiben durchaus übereinstimmen, ja in letzter Instanz die Abstam-

mung (vom Peritoneum) gemein haben, so wird der Gegensatz im Ursprünge der geschilderten

zwei Hautjjigmente viel von seiner Schärfe verlieren.

lieber die Structur der C'uticula ist nichts Besonderes hervorzuheben; denn sie be-

steht hier, ganz wie bei den vorhergehenden Formen, aus einem Gewebe feinster, annähernd

rechtwinklig aufeinander gerichteter Fibrillen und zeigt sich ebenfalls von zahlreichen, den

Mündungen der Urüsenzellen entsprechenden Poren durchsetzt.

3. Muskulatur.

Es wurde schon in der Beschreibung der allgemeinen Körperform angedeutet, dass jener

scharfe, die typischen Vertreter von Notomastus und Dasyhraiirhus auszeichnende Gegensatz

zwischen Thorax und Abdomen bei Capitella kaum ausgeprägt ist. Jener Gegensatz beruht

aber in erster linie auf dem abwechselnden Ueberwiegen der einen oder der anderen INIuskellage,

rcspective auf dem \'orwalten hämaler oder neuraler Partien solcher, und so finden wir denn

bei Capitella, entsprechend der viel gieichmässigeren Körperform, auch eine viel gleichmässiger

entwickelte Muskulatur. Als auffallendstes Merkmal derselben muss zunächst ihre überaus

schwache Gesammtentwickclung hervorgehoben werden. Im Thorax'''), wo sie ihre

stärksten Durchmesser aufweist, erreichen letztere kaum das Doppelte der Hautdurchmesser;

im Abdomenanfange ^) ist hämal die Gesammtmuskulatur kaum so dick wie die Haut (neural

um Weniges dicker), in der Abdomenmitte ^) verhalten sich beide Schichten des Hautmuskel-

schlauches annähernd gleich und im Abdomenende '^) schliesslich erscheinen sie kaum so dick,

wie die betreffenden Hautstellen. Da nun auch die Haut jener der anderen Formen gegenüber

eine sehr schmächtige Lage bildet, so liegt es — worauf schon früher hingewiesen wurde —
nahe, die Verschmächtigung des gesammten Hautmuskelschlauches mit dem Mangel der

Kiemen, respective der Hautrespiration in Zusammenhang stehend zu denken.

Im Thorax*^) hält sich Ring- und Längsmuskulatur durchschnittlich die Wage;

wenigstens ist keine der beiden Schichten auffallend auf Kosten der anderen verdickt, im Ab-

domen f) dagegen iiflegt die Längsmuskulatur, besonders die neurale, die Ringmuskulatur an

Mächtigkeit zu übertreffen.

a) Taf. 21). Fig. 2—5. b) Taf. 2'J. Fig. (;. c) Taf. 2i). Fig. 7. d) Taf. 29. Fig. S. c) Tat'. 29.

Fig. 3—5. f) Taf. 29. Fig. ö—8.



V. Capitella. 3. Muskulatur. 1. Darmkanal. 255

Was nun den anderen, die Gleiclimässifikeit des Körperanseliens bedingenden Punkt

betrifft: nämlich die A'ertlieihmg der I/ängsbündel nacli der Queraxe, so ist hervorz-uheben,

dass vom Kojife bis zum Schwänze hin die neuralen und hämalen Stämme annähernd gleiche

Bögen des Körperumfanges einnehmen. Eine Folge hiervon ist, dass die Seitenlinie, als

Grenze dieser beiden Muskelregionen, bei CapiteUd ihrer ganzen Längen nach einen annähernd

geradlinigen Verlauf einhält"}, wogegen dieser Verlauf bei den übrigen Formen, wie wir ge-

sehen haben, eine leicht S - förmig gekrümmte 1 ;inie beschreibt.

Im Thorax'^) zerfällt die Längsmuskulatur, ähnlich wie diejenige der anderen (iattungcn,

in zahlreiche, durch auffallend weite Abstände voneinander getrennte Bündel; im Abdomen")

dagegen geht die Verschmelzung dieser Bündel in der vorliegenden Form viel weiter als bei

den übrigen: schon im Anfange dieses Körjjerabschnittes finden wir sie zu einer continuirlichen,

nur durch die liücken der Seitenlinie, Parapodien, Mesenterien etc. unterbrochenen Schicht

verschmolzen, und als solche verläuft sie auch, abgesehen von den genannten Unterbrechungen,

bis zum Körperende.

Im Gegensatze zur enormen Verschmächtigung der Ring- und Längsmuskulatur zeigt

die auch hier mit der peritonealen Nierenplatte verwachsene transversale Muskulatur eine

relativ sehr starke Ausbildung, und zwar besonders im Tliorax'l , wo sie vom 4. Segmente ab

eine überaus dichte, die Nierenkammern bedeckende I^age bildet; aber auch im Abdomen ^j

ist ihre Mächtigkeit, besonders gegenüber derjenigen der übrigen Muskulatur, sehr in die Augen

springend. Durch die Contraction dieser Muskulatur wird jene eigenthümliche Einschnürung

des sonst cylindrischen Körperquerschnittes bedingt.

Histologisch erweisen sich die Stammesmuskelu durchaus vom Habitus derjenigen

der Gattungen Notoviastiis und Dasj/hranchus.

4. Darmkanal.

Auch hier besteht der Darmkanal aus den drei bei allen vorhergehenden Formen nach-

gewiesenen Abschnitten: nämlich aus Rüssel, Gesophagus und Magendarm. Die topogra-

phischen Verhältnisse zeigen sich aber insofern abweichend, als der Rüs.sel-Oesophagus

nur 9 Körpersegmente einnimmt, so dass also der Thorax den anderen Gattungen gegenüber

um 3, resjjective um 5 Segmente verkürzt ist.

Der das Mundsegment einnehmende Rüssel zeigt hinsichtlich seiner an die Hypodermis

erinnernden Structur f) und seiner mit becherförmigen Organen ausgerüsteten Papillen das typische

Verhalten*); aber gegenüber der mächtigen Ausdehnung in allen anderen Gattungen erscheint

a) Taf. 29. Fig. 3—8. A'. L. b) Taf. 29. Fig. 3—5. c) Taf. 29. Fig. G— S. d; Taf. 29.

Fig. 3—5. T. M. e) Taf. 29. Fig. 0—8. T. M. f) Taf. 30. Fig. 10.

*) Nach FisciiKK (1. 1). 10. c. p. 272) soll der Rüssel mit Cilien besetzt sein. Dies ist aber bei ('(ijii/clld

ebensowenig wie bei irgend einer anderen Galtung unserer Gruppe der Fall.
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er hier bedeutend reducirt. Dies steht wohl damit im Zusammenhange, dass unsere vorwiegend

im Sclilamme lebende Form sich des Rüssels kaum als Bohrwerkzeuges bedient, und dass sie

auch sonst nicht, wie dies bei allen anderen Capitelliden die Regel ist, nahezu rhythmisch

den vordersten Darmabschnitt aus- und einstülpt; bei Capitella tritt eben an Stelle dieser respi-

ratorischen Rüssel-Ausstülpung die schlängelnde Bewegung des Hinterleibes. Auffallend muss

aber in Folge dessen die Thatsache erscheinen, dass trotzdem die Rüsselretractoren überaus

kräftisi' entwickelt sind'^). Diese Retractoren setzen sich auch hier an den vordersten Ab-

schnitt des Oesophagus an und sind von überaus dichten GangUenzellnetzen^) umsponnen*).

AVir können aber, in der Voraussetzung, dass mit der Reduction des Rüssels diejenige seiner

Retractoren nicht gleichen Schritt hielt, wohl schliessen, dass auch Capitella einst von ihrem

Rüssel einen ausgiebigeren Gebrauch gemacht habe, als sie es heute thut.

Der Oesophagus bietet ebenfalls einige Eigenthümlichkeiten ; zunächst zeigt er in seinem

Anfange, unmittelbar hinter dem Rüssel, eine kropfartige, durch das 2. und 3. Segment

reichende Erweiterung, welche Strecke auch dadurch ausgezeichnet ist, dass sich das aus

typischen Fadenzellen aufgebaute Wimperepithel beiderseits zu einem niedrigen, nicht

wimpernden Streifen verflacht, so dass zwei seitliche Rinnen zu Stande kommen. V^om

4. Segmente ab verengert sicli der Oesophagus wieder zu einem cylindrischen, bis zum 10. Seg-

mente gleichmässig breit verlaufenden Rohre, und auch diese ganze Strecke ist durch solche

Epithelveriiachung oder Rinne, aber durch eine unpaare, neural-mediane ausgezeichnet "^j. Die

paarigen seitlichen Rinnen vereinigen sich demgemäss vom 4. Segment ab zu einer einzigen

medianen, welche ihrerseits wiederum da aufhört, wo sich der Nebendarm abzuschnüren be-

ginnt «). Ich will die Gesammtheit dieser oesophagealen Rinnenbildungen im Gegensatze zu

der ebenfalls in den Nebendarm übergehenden Hinterdarmrinne als Vorderdarmrinne be-

zeichnen. Bemerkenswert!! ist, dass, während sich die erstere Rinne gegenüber dem reducirten

Hinterdarme aus einem sehr mächtigen, mit auffallend langen C'ilien ausgerüsteten Epithel

aufbaut, die letztere umgekehrt, gegenüber den stark drüsigen und lebhaft wimpernden Wan-

(hmgen des Oesophagus, als ganz niedriger, gar nicht oder doch nur sehr schwach wimpern-

der Epithelstreif erscheint.

Während bei den übrigen Formen der Uebergang vom Oesophagus in den Magendarm

allmählich vor sich geht, erfolgt derselbe bei Capitella umgekehrt sehr unvermittelt*); denn

nicht weit hinter diesem l'ebergange erreicht der Magendarm schon die doppelte Breite des

vorhergehenden Darmabschnittes, und diese Breite behält er annähernd bis zur Abdomenmitte

bei, um sich gegen den After liin wieder allmählich zu verengern. Zu dem augenfälligeren

a'; 'lar. -27. Fig. 7. Taf. 29. Fig. 2. JU. Ä. b) Tai. 20. Fig. 2. Taf. 30. Fig. 10. G.Rl.R.TdL 30.

Fig. 1,5. .•) Taf. 30. Fig. 7. 10. ,S'. />. R. d) Taf. 30. Fig. 8. J'. D. R. e) Taf. 30. Fig. !).

f) Taf. 27. Fig. 7.

') Audi die Angabe Fischers ^1. p. 10. c. p. 272), dass der Capitella Speicheldi'iisen zukommen, habe

ieli nicht /.u bestätigen vermocht. Ich vevmuthe aber, dass genannter Autor den die Rüsselretractoren ums[>inneuden

Ganglienzellcnplexus irrthümlich für solche Drüsen angesehen hat.
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Gegensatze vou Oesophagus und Mageudarni trägt auch noch der Umstand bei, dass letzterer

bei Capitelld eine ausserordentlich lebhafte Orangefärbung aufweist, welche zum Theil auf dem

Vorhandensein ähnlich gefärbter Elemente der Darmschleimhaut beruht^), in noch viel höherem

Maasse aber durch einen ebenso tingirten, in dem Darmlumen enthaltenen Saft hervorgerufen

wird. Dieses gelbe, offenbar bei der Verdauung eine Rolle spielende Darmsecret kommt auch

gelegentlich bei allen übrigen Capitelliden, nie aber so copiös wie bei Capitella vor.

Im frischen Zustande bestehen die Magendarmzellen zum grösseren Theil aus einer

blassen, halbtlüssigen, homogenen Substanz, welche leicht tropfenförmig hervorquillt, und in

dieser Substanz sind verschieden grosse, lebhaft gelb oder orange gefärbte Tropfen, respective

Bläschen mit mehreren solcher Tropfen, sowie solide 1—3 [j. grosse, unregelmässig geformte

Körnchen, welche farblos, gelb oder grün sein können, enthalten^'). Sowohl die gelben als

die grünen Elemente werden zahlreicher in gefangen gehaltenen (hungernden)'^), als in frisch

eingefangenen Thieren'l) gefunden, und damit steht wohl auch im Zusammenhange, dass das

erwähnte gelbe Darmsecret in crsteren viel reichlicher als in letzteren enthalten zu sein pflegt.

Ausser diesen hinsichtlich ihres Farbstoffes gegen Alcohol nicht beständigen Elementen

kommen zuweilen auch solche gelbe Körner vor, welche sich, ähnlich den Excretbläschen

oder Concretionen der Nejjhridien und Blutscheiben, diesem Reagens gegenüber farbenbeständig

erweisen; ich glaube denn auch, dass diese in den fixen Präparaten zuweilen erhaltenen

Körper®) als Producte einer excretorischen Thätigkeit angesehen werden müssen.

Bei Capitella sind mir eben so wenig wie bei Heteromastus lymphatische Zelldiver-

tikel begegnet; wohl habe icli aber aucli hier zuweilen coclomwärts den Darmkanal strecken-

weise mit Cilien besetzt gefunden, so dass dieser Gattung gleichfalls die Fähigkeit, Portionen

— wenn auch minimale — von Darmzellsubstanz durch die peritonealen und muskulären

Schichten hindurch nach der Feibesliöhle zu strecken, nicht abgehen dürfte. Gerade in un-

serer Form hatte ich überdies Gelegenheit, eine für diese Fähigkeit der Darmzellsubstanz

interessante Beobachtung zu machen: eine bei der mikroskopischen Untersuchung des frischen

Darmes aus dem verletzten Epithel hervorgequollene, etwa 10 jj. im Durchmesser grosse Zell-

portion entwickelte nämlich eine ungefähr G [j. lange Geissei, welche mehrere Secundeu hin-

durch lebhaft hin und her schwang und sodann plötzlich wieder zurückgezogen wurde; hierauf

kam die mm kugelförmig abgerundete Masse von Neuem zur Ruhe.

Die Hinterdarmrinne') ist sehr ausgeprägt; sie beginnt auf der Grenze des zweiten

und dritten Dritttheils der Gesammtkörperlänge, da wo der Nebendarm aufliört, und erstreckt

sich bis in die Nähe des Afters; ihre Structur ist hier wegen der Kleinheit der Elemente

schwerer als bei den anderen Formen zu erkennen. Dagegen ist leicht festzustellen, dass die

übrigen Wandungen des Magendarms sich im Wesentlichen ähnlicli denen der vorhergehenden

Gattungen verhalten. Die Darmzellen s) bilden nämlich ähnliche, wahrscheinlicli durch S])rossung

a) Tat'. 33. Fif?. 21. 22. h) Tai'. 33. Fig. 22" und 22''. c) Taf. 33. Fli,'. 21. d) Taf. 33. Fi^. 22"

e) Taf. 33. Fig. 23. f) Taf. 29. Fig. 8. //. D. R. g) Taf. 30. Fig. 13.

Zoül. Station /.. Ne;ipel, F;iuii;i uml Flora, Gi.lf von Neapel. Caiiitelliilon. 33
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7AI Stande gekommene, mit Nervenendigungen versehene Complexe, und es gelang mir auch hier

der Nachweis, dass sie mit der Darmmuskulatur in continuirlicher Verbindung stehen, also

Epithelmuskelzellen «) darstellen.

Der Nebendarm beginnt, entsjn-echend der dieser Gattung eigenen Reduction des

Thorax, im 10. Körpersegmeute, also im J. Abdomensegmente, während er bei den übrigen

(iattuugen im letzten Tlioraxringel zu münden pflegt. 'N'on da erstreckt er sich bis zum An-

fange des letzten Dritttlieils der Korperlänge, also bis zur Hinterdarmrinne. Er liegt hier ähn-

lich wie bei Heteromosttis seiner ganzen Länge nacli dem Hauptdarme fest an '\1, und da auch

bei Capitelhi der median -neurale Epitheleinsc-hnitt des Magendarms stark aiisgejjrägt und in

Folge dessen die Wandungen des letzteren gerade über dem Nebendarme verdünnt sind, so

kommt es, wie bei Heteromastus, nicht selten \oy, dass die Haupt- und Nebendarm trennende

Scheidewand einreisst und in Folge dessen der Nebendarm nur als neurale Rinne des Haui)t-

danus ersclieint "^l. Sowohl die vordere, als die hintere Mündvnig des Nebendarmes lassen sich

bei Capitella leicht nachweisen. A'orn geschieht di(> Abschnürung'^) vom llauptdarme ziemlich

plötzlich, und zwar derart, dass ein Stück der Darmschleimhaut, respective der in das Darmlumen

hineinragenden Falten mit abgeschnürt wird ; hinten geschieht die Abschnürung umgekehrt

sehr allmählicli, indem sicli eben der Nebendarm continuirlich in die Hinterdarmrinne fort-

setzt; besonders bei jungen Thieren lässt sich dieser unmittelbare Üebergang der beiden Bil-

dungen gut nachweisen.

Hinsichtlich seiner Structur weicht auch liier der Nebendarm e), abgesehen von der

Mächtigkeit der AVandungen, wenig vom Hauptdarme ab; man findet sogar in seinen Zellen

häufig ähnlich gefärbte Elemente wie im Hauptdarme.

Zum Schlüsse möchte ich noch betonen, wie dem Vorhergehenden zufolge bei Capi-

tella der ganze Darmkanal mit einem mehr oder weniger geschlossenen, neural gelegenen

Kanalsysteme ausgerüstet ist, welches mit dem After, respective der Hinterdarmrinne beginnend

in den Nebendarm führt und aus diesem in die Vorderdarmrinne übergeht, um am Munde zu

enden. Ich hatte schon in den betreffenden Beschreibungen der vorhergehenden Gattungen zu

erwähnen, dass bei den C'apitelliden eine starke, durch Cilien hervorgerufene Strömung in den

After hineinführt und dass die Hinterdarmrinne wohl die Aufgabe habe, diese Strönumg, respec-

tive die Einfuhr \o\\ Wasser zum Behufe der Athmung zu befördern. Hier bei Capitella, deren

Hinterdarm sich häufig rhythmisch oder pumpend contrahirt, kann man nun, besonders bei

jungen Thieren, diese vom Schwänze nach dem Kopfe zu gerichtete Strömling oft bis zum

Bereiche des Nebendarms hinauf \erfolgen, und so gewinnt das erwähnte, bei ihr in so viel

grösserer Vollständigkeit und Continuität ausgebildete Kanalsystem eine um so höhere Bedeu-

tung, als ja gerade ilir die allen anderen Formen in höherem oder geringerem Maasse zu-

kommenden äusseren Kiemenbildungen durchaus abgehen.

a) Tal'. 3U. Fij.-. 14. b) Tai'. 29. Fig. (i. A^. D. c) Tat'. 29. Fig. 7. N. D. A) Taf. 30. Fig. 9.

e) Taf. 30. Fig. l(i. 17.
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5. Centrales Nervensystem.

Das Gehirn*) der Capitella ist demjenigen des Heteromastus sehr ähnlich; es besteht

nämlich ebenfalls aus einer oberflächlich, besonders hämal, durch eine mediane I ;ängsfurclie

eingeschnittenen, distal in zwei mächtige liappen auslaufenden Masse, aus deren Faserkeru

die Schlundring-Commissuren entspringen. Auch bezüglich der Ijage der Wimperorganc er-

innert Capitella an die vorhergehende Gattung, indem bei ihr diese Organe ebenfalls weit

vorne liegen und demgemäss vom vorderen Gehirntheile innervirt werden. Endlich hat unsere

Form auch die oligochaetenartigen, cerebroparietalen Muskeln ; nur sind bei ihr die bei Hetero-

mastus paarigen Stränge zu einem einzigen, sich an der Medianlinie des Organs inscriren-

den, verschmolzen.

Bei allen vorhergehenden Gattungen nimmt das Gesammtgehirn den Kopfläppen nebst

zwei Körpersegmenten ein, und zwar occupiren die oberen Schlundganglien den hinteren

Theil des Kopflappens plus vorderem Abschnitte des unbeborsteten Mundsegmentes (ersten

Leibessegmentes), der Schlundring den übrigen Theil dieses Segmentes und die unteren Schlund-

ganglien das zweite I^eibessegment, welches auch das erste borstentragende ist.

Bei Capitella dagegen nimmt auffallenderweise das Gesammtgehirn, ausser dem Kopf-

lappen, nicht noch zwei Leibessegmente, sondern nur noch ein solches ein; es liegen näm-

lich von den Schlundganglien die oberen total im Kopflappen und das untere im ersten Leibesseg-

mente ^). Da nun bei Capitella, im Gegensatze zu allen anderen Gliedern der Familie, dieses

erste Leibessegment schon borstentragend ist, so haben micli die erwähnten Lagerungsverhält-

nisse ihres Gehirns, im Vereine mit der bedeutenden Ausdehnung ihres Kopflappens, auf den

Gedanken gebracht, dass bei ihr das erste borstenlose Leibessegment oder Mundsegment der

anderen Formen eingegangen, respective mit dem Kopflappen verschmolzen sei, und wir demge-

mäss, in morphologischem Sinne, im Kojjflappen das erste Leibessegment mitzuzählen hätten.

Während bei Heteromastus nur die oberen Schlundganglien eine coelomatische Lage

haben und die übrigen Abschnitte des Gehirns sowie der ganze Bauchstrang zwischen Mus-

kulatur und Haut eingebettet verlaufen, liegt bei Capitella sowohl das Gehirn, als auch der dem

Thorax zugehörige Theil des Bauchstranges (also die ersten 9 Segmente hindurch) ganz

frei in der Leibeshöhle '=). Vom 10. Segmente, respective vom Anfange des Abdomens ab geht da-

gegen der Bauchstrang eine innige Verbindung mit dem Hautmuskelschlauche ein^); es

kommen nämlich die C'onnective im Anfange des Abdomens zwischen Ringmuskulatur und

Haut und Aveiterhin gegen das Abdomenende sogar in die Haut selbst eingebettet zu liegen,

wogegen die Ganglienknoten zwar ebenfiills dem Hautmuskelschlauche fest anliegen, aber nie

a) Taf. 27. Fig. 1. b) Taf. 27. Fig. 7. G. und G. U. G. c) Taf. 27. Fig. 7. B. G. T. Taf. 2'.).

Fig. 2—6. J}. G. und B. C. d) Taf. 2'J. lug. 6—8. /;. C. Taf. 27. Fig. 7. B. G. A.

.33»
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unter die Muskulatur rücken, so dass also im abdominalen Theile des Bauchstranges die

Ganglien eine coelomatische und die Connective eine acoelomatisclie Lage haben. Die

feste Verbindung der Unterseite dieser Ganglien mit der llingmuskulatur, sowie die freie

l^age ihrer Oberseite nach der Leibeshöhle hin sind dadurch ermöglicht, dass die ventralen neu-

ralen Längsmuskelstränge nahezu dem ganzen Abdomen entlang nicht wie bei den anderen

Formen nur durch einen medianen Spalt, sondern durcli eine breite Lücke von einander ge-

trennt sind^).

Das verschiedene Verhalten der Connective und Ganglien zur Leibeshöhle ist, wie

ich schon an einem anderen Orte erwähnt habe'-'), auch Semper aufgefallen; nur dehnte

letzterer Autor dieses Verhalten mit Unrecht auf den ganzen Rumpf aus, indem ja dem

Thorax entlang sowohl Ganglien, als Clonnective eine ganz freie Lage im Coelom behaupten.

Bei CaplteUa tritt die bilaterale Symmetrie des Bauchstranges schärfer als in irgend

einer der vorhergehenden Formen hervor, und zwar besonders an den Connectiven. Im thora-

calen Abschnitte^') verlaufen zwar diese letzteren meist nahe aneinandergerückt, im abdomi-

nalen '=) dagegen rücken sie, je weiter hinten, um so mehr auseinander und es würde so ein

förmliches Strickleiter-Nervensystem entstehen, wenn diese C'onnective nicht wieder in jedem

Ganglienknoten mit einander zvu' Verschmelzung kämen.

Bei Hcteromnstus haben wir gesehen, dass mit der innigen A'erbindung von Bauchstrang

und Hautmuskelschlauch eine auffallend mangelhafte Entwickelung des Neurilemmas sowie

der Neurochorde einherging; bei der hinsichtlich des B<auchstranges sich ähnlich verhalten-

den CapitcUa treffen wir nun ebenfalls das Neurilemma überaus schwach ausgebildet und —
was Claparede schon constatirt hat — die Neurochorde fehlen ganz und gar.

Semper's Angabe, dass bei Capitella der mediane Ganglienzellenbelag durch den ganzen

Wurm hindurchgehe, beruht auf einem dopjjelten Irrthume: erstens kann bei unserer Form

eben so Avenig von einem derartigen medianen Belag die Rede sein wie bei den anderen,

indem der Anschein eines solchen Belages auch hier nur an jenen Orten zu Stande kommt,

wo Spinalnerven abgehen; zweitens weicht aber auch, abgesehen davon, bei Cnpitella die Ver-

theilung von Zellen und Fasern durchaus nicht von der bei den anderen Gattungen herrschen-

den ab, indem die Zellen auch bei ihr lediglich auf die Ganglienknoten beschränkt sind; ja

sogar in noch höherem Maasse als bei ihren Verwandten, da sich bei letzteren wenigstens

in den Connectiven stellenweise einzelne Zellen eingestreut finden, bei ersteren hingegen nicht.

Damit ist auch implicite schon die weitere Angabe Semper's widerlegt, derzufolge die Bauch-

strangconnective mit ihren zelligen Elementen in die Haut übergingen. Es kommen eben

auch bei Capitella an keinen anderen Stellen als am Kopfe und Schwänze solche Ver-

schmelzungen von Haut- und Nervenelementen vor.

a) Taf. 27. Fig. 10. B. G. Taf. 29. Fig. 6—8. L. M. n. b) Tai'. 29. Fig. 3. 4. B. C. c) Taf. 29.

Fig. 6—8. B. C.

a) Vergl. p. 5;^.
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6. Sinnesorgane,

a. Die Augen.

Während bei den übrigen C'apitelliden die Sehorgane stets inmitten von Gchirngang-

lienzellen angetroffen werden und höchstens mit iliren das Licht brechenden Thcilcn der

Haut sich nähern, liegen dieselben bei der uns beschäftigenden Gattung an den äussersten

Enden der zwei Gehirnschenkel, unmittelbar unter der Haut=^), und auch dies gilt nur ffir

die erwachsenen Individuen, indem bei den jugendlichen die Haupttheilc der Sehzellen sogar

in der Haut selbst eingebettet liegen und nur an ihren Basen von den distalen Enden der

beiden Gehirnschenkel umfasst werden. Dem mit dem Wachsthume einhergehenden Tiefer-

rücken der Sehelemente ist es auch zuzuschreiben, dass sie bei jugendlichen Thieren so viel

deutlicher hervortreten als bei erwachsenen.

Das Cajnfclhi-Augc ist ebenso wie das definitive der vorhergehenden Gattung nach dem

'l'ypus des Mastobmtichus-Auges, gebaut, das heisst es wird in jeder Kopfliälfte durch eine Seh-

zelle repräsentirt, deren basaler Theil von Pigment erfüllt und deren distaler Theil in einen

kugeligen, lichtbrechenden Körper umgewandelt ist.

b. Die Wimperorgane.

Entsprechend der grossen Uebereinstimmung der Gehirne von Heteromastns und Capi-

tella ist auch die Topographie der Wimperorgane ^') in beiden Formen eine nahezu identische.

Es walten daher zwischen den entsprechenden Organen dieser und denjenigen der drei ersten

Gattungen alle jene Unterschiede, welche bereits als zwischen Heteromastns und jenen be-

stehend gekennzeichnet wurden. Im Hinblicke auf Heteromastns bleibt nur das eine ab-

weichende Merkmal hervorzuheben, dass bei CapiteUa die — ebenfalls ziemlich weit vorn

hämal aus der Gehirnmasse entspringenden — Nerven die Wimperorgane nicht im Bereiche

des hinteren, hier von einem starken Retractor occupirtcn, sondern umgekehrt, mehr im Be-

reiche des vorderen Poles treffen.

c. Die Seitenorgane.

CapiteUa ist der einzige Vertreter der Familie, wclcliem die Seitenorgane vollständig

fehlen. Da nun bei Heteromastns diese Organe nur noch am Vorderleibe zu vollkommener

Ausbildung gelangen, so könnte man sich unsere Form als das Endglied einer Reihe denken,

a) Taf. 27. Fig. 8. A. b) Taf. 27. Fig. 8. Taf. 29. Fig. 1. W. 0.
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welche einst das allmähliche Eingehen dieses bei Notomastiis etc. so ausserordentlich ent-

wickelten Systemes in zahlreichen Uebergangsstufen verkörperte. Fragen wir uns aber nichts-

destoweniger spcciell bei CapiteUa nach dem etwaigen Grunde solcher llückbildung , so liegt

es nahe sich zweier, dieser Gattung zukommender Eigenthümlichkeiten zu erinnern, welche,

im Grunde aus einer Quelle stammend, wohl geeignet sein konnten, das Fortbestehen etwa vor-

handen gewesener Seitenorgane zu gefährden: nämlich erstens die bedeutende Verschmächti-

gung des Hautmuskelschlauches, speciell der Haut, und zweitens die von diesen Thieren ange-

nommene Gewohnheit, den grosstcn Theil des Körpers nach Art gewisser Oligochaeten

peitschenförmig im Wasser hin luul her zu bewegen; beides Acquisitionen zum Behufe einer

durch den Wegfall aller Kiemenanhänge nothwendig gewordenen energischeren Haut-

athmung.

d. Die becherförmigen Organe.

Im Gegensatze zum Ausfalle der Seitenorgane sind die becherförmigen Organe bei

CaiHtcUa sehr entwickelt. Besonders der Kopflappen ist überaus dicht mit solchen besetzt;

ferner kommen sie zahlreich am Rüssel sowie Thorax^) vor und — es finden sich endlich

auch einzelne am Abdomen zerstreut. Das Factum, dass sich hier die betreffenden Organe

viel weiter nach hinten erstrecken als bei Notomastits, Dasj/branchus und Heteromastus, könnte

dazu einladen, darin eine Art von Compensation für den Ausfall der Seitenorgane zu er-

blicken, wenn nicht bei Mastohnmchus neben vollkommen ausgebildeten Seitenorganen eben-

falls becherförmige Organe dem ganzen Abdomen entlang zerstreut vorkämen.

Auch diese Sinneshügel bieten keinerlei Differenzen in Form-, Lagerungs- oder Struc-

turverhältnissen von denjenigen des Notomastiis etc. dar, weshalb ich in allen diesen Bezieh-

ungen auf die Beschreibung; der letzteren Gattung verweise.

7. Parapodien.

Cttpitdla theilt nüt Heteromastus die Eigenthümlichkcit, dass ihr Thorax nur im vor-

deren Abschnitte mit Pfriemenborsten, im hinteren dagegen mit Haken ausgerüstet ist, und

zwar mit Haken, welche sich, im Gegensatze zu dem entsprechenden Verhalten des Heteru-

mastus, in Nichts von den abdominalen unterscheiden^). Bezüglich der Grenze dieses Ueberganges

herrscheu nun ziemlich abweichende Angaben. Von Claparede'), der sich zuletzt systematisch

mit Ciipitella befasst hat, wurden alle hierauf bezüglichen Angaben zusammengestellt und zugleich

das ^'erhalten unserer neapolitanischen Form berücksichtigt. Die betreffenden Stellen lauten:

a) Taf. 30. Fig. 18. B. ü. h) Taf. 27. Fig. 1— 4.

1) 1. p. 8. c. p. 272.
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»Relativement u l.i distrilnition des oies, il y a, quelques divergences entre Ics auteurs. M. Okrstku

attribue des soies subulees aux f'aisceaux externes seulement des Segments 4 ii (i. M. van Bkneukx indique

des soies toutes subulees aux faiseeaux internes et externes des six premiers segments; dans le 7"'" et le S"'"

chaque faisceau serait compose de six soies subulees et de deux crochets; enfin, ;i partir du '.)"'" segnient on

ne trouverait plus ([ue des crochets. Moi-meme j'ai indiepie chez les (lapitelles des llebrides rien qxw des

soies subulees a tous les faisceaux des sept premiers segments, et rien que des crochets ii tous les

suivants. A Naples, je trouve regulicrement pour les adultes la distribulion suivante; (!hez les 5
les six premiers segments (luiccal compris) ont quntre faisceaux de soies subulees chacun. Au 7

""

Segment les faisceaux externes n'ont ((ue des soies subulees, niais le faisceau interne est forme dans

sa moitie externe par des soies subulees, dans sa moitie interne par des crochets. ])cs le S"'" segment

ou ne trouve plus que des crochets. Chez les cf les six premiers segments n'ont que des soies subulees

il tous les faisceaux. Au 7""' segment le faisceau externe est forme de huit ;i dix crochets, suivis en dedans

d'une soie subulee et le faisceau interne compte ä peu prcs autant de soies subulees (eu dedans) qiie de

crochets (en dehors). l^e S""' et le i)"'° segment n'ont que des crochets aux faisceaux externes, It^s faisceaux

internes sont modifies pour former l'appareil copulateur; des le 10 '""segment les ([uatre faisceaux sonl formes

exclusivement de crochets.

Toutefois cette de.scriptiou n'est vraie que des adultes. T^es omliryons, dont je decrirai le developpe-

ment dans luie autre oceasion, n'ont pas de soies au sortir de l'oeuf, niais au bout de quelque temps les

soies se forment dans une scrie de segments et cela au nombre dune seule par faisceau. Je fus tres-

otonne de voir chez tous ces jeunes inilividus les trois premiers segments seuls munis de soies subulees, et

les crochets apparaitre deja au ([uatricme. II ne pouvait y avoir de doute sur l'identite spccifiqiu^ des jeunes

et des adultes, car les embryons etaient cclos, dans mon aquarium, d'oeufs pondus sous nies ycux. Cette

restriction des soies subulees aux trois premiers segments se maintient pendant une longue periode de la

eroissance du ver, meine ä l'epoque oii les .soies de chaque faisceau sont devenues nombreuses. Le ver a

dejä acquis plus du tiers de sa taille definitive lorsque les soies en crochet du quatricme au .sixieme segment

tombent successivement pour etre remplacees par des soies subulees, et l'on trouve ä cette epoquc une foule

de variations dans la distribution des segments 5 ä 1«.

Ich selbst fond unter deit zahlreichen von mir untersucliten Individuen zwar zuweilen

auch solche, auf die sich der von C'laparede aufgestellte Typus der Borstenvcrtheilung-

anwenden Hess, viele aber zeigten ein davon abweichendes Verhalten. Um nun einmal fest-

zustellen, in wie weit hier Alter, Geschlecht, oder aber Variabilität ihren Einfluss geltend

machen, habe ich eine gewisse Anzahl männlicher, weiblicher, sowie auch noch geschlechts-

loser*) Individuen speciell auf diesen Punkt hin geprüft und tabellarisch ztisammengestellt.

*) Als geschlechtslos wurden alle diejenigen Individuen l)etrachtct , welche weder Anlagen von Ovarien

idie bei den Q sehr frühe auftreten) , noch Anlagen von Genitalhaken (die bei den (^T ^^^ Keimstoffentwicke-

lung lange vorausgehen) erkennen Hessen. Aus den tabellarischen Zusammenstellungen ergibt sich, dass der

zeitliche Eintritt dieser Geschlechtscharaktere sehr sehwankend ist, so dass 8— 12 mm lange Thiere sowohl in den

Listen der (J' und § als auch in derjenigen der Juvonos figuviron.
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Liste über die thoracale Borstenvertheilung:

a. cf

I.
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c. Geschlechtslose.

Längo des Thioies

in mm

:
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Von den ihr Geschlecht noch nicht manifestirenclcn Thieren (Liste c.) besitzen die

jüngsten, etwa 1—3 iura langen, nnr in den drei ersten 'nioraxsegmentcn Pfriemenborsten, im

vierten zuweilen gemischte Bündel und im l^ebrigen ausschliesslicli Haken; solche von 3—5 mm
haben schon in vier Segmenten reine Pfriemenbündel und im fünften gemischte ; solche von

5— 10 mm sodann haben in fünf Segmenten Pfriemenbündel und im sechsten gemischte, und

von da ab endlich treten die in den beiden anderen Listen (a. und b.) berührten Verhältnisse auf.

Es bestätigt sich demnach das so paradoxe, von Claparede zuerst constatirte Factum,

dass die Juvenes der CapiteUa nur an den drei ersten Thoraxsegmenten Pfriemenborsten, und

an den drei nachfolgenden (welche an Erwachsenen stets ebenfalls ausschliesslich mit Pfriemen-

borsten ausgerüstet gefunden Averden) zunächst nur Haken besitzen-'). Der an diesen letzteren

drei Segmenten allmählich stattfindende Borstenwechsel geht aber, wie unsere Listen zeigen,

ebenfalls ganz regellos vor sich.

Dass bei Capltella im Gegensatze zu allen übrigen Gattungen schon das erste Körper-

segment borstentragend ist, hatte ich bei'eits in dem die allgemeine Körperform behandelnden

Kapitel hervorzuheben; in einem anderen versuchte ich sodann, auf gewisse Abweichungen

der Lagerungsverhältnisse des Gehirnes gestützt, den Nachweis zu führen''), dass dieses erste

Körpersegment eigentlich dem zweiten aller übrigen Familienglieder entspreche, indem das

Mundsegment hier wahrscheinlich eine Verschmelzung mit dem Kopflappen erlitten habe.

Der schon bei Heteromastus bedeutend verringerte Gegensatz thoracaler und ab-

dominaler Parapodien verliert bei der vorliegenden Gattung noch mehr an Schärfe. Ab-

gesehen von der etwas bedeutenderen Grösse und Retractilität der vordersten, kann man sagen,

dass sie der ganzen Körperlänge nach liOcomotionsorgane von einheitlichem, und zwar thora-

calem Typus besitze, also frei in die Leibeshöhle ragende, zwischen Spalten der Längsmus-

kulatur eingepflanzt stehende Keulen, welche alle mit zahlreichen Protrusoren ausgerüstet

sind^) . In Folge des Mangels an umfangreichen Hakenwülsten und Parapodkiemenhöhlen hat

denn auch die neurale Längsmuskulatur, respective die Seitenlinie keinen Einfluss mehr avif

die Lagerungsverhältnisse der Parapodien; wir finden sie dem ganzen Körper entlang in allen

Segmenten gleichmässig sowohl neural, als hämal zwischen den respectiven ventralen und

dorsalen liängsmuskelsträngen gelegen, also auch in dieser Hinsicht durchaus von thoracalem

Verhalten <=;.

Die Pfriemenbors ten*!) sind entfernt nicht so stark S-förmig gekrümmt und mit

relativ so breiten Säumen versehen wie diejenigen von Ileteromastus; am meisten stimmen sie

von den vorhergehenden Gattungen mit denjenigen des Mastohranchts überein.

Die Haken'') dagegen, welche neural stets länger als hämal sind und von vorn nach

hinten ganz allmählich an Länge abnehmen, erinnern sehr an die kürzeren der Abdomenmitte

a) 'n.r. 27. Flg. 7. Pd. 1. b) 'l'uf. :>0. Flg. :;. 7. S. Ptl. T. und /W. A. c) Fig. elf. .1) Taf. 32.

Fig. 10. 20. o) Taf. :V2. Fig. 21— 2:(.

«; Vfvg-l. p. 2.'iO.
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von Heteromastiis : wie jene haben sie einen gedrungenen Bau und auffallend kurze Hälse.

In Bezug auf die Hakenköpfe und ihre Zähnchen lassen sich weder der Form, noch der

Zahl nach irgend welche Abweichungen constatiren; dagegen ist für die Hauben charak-

teristisch, dass deren Kuppen nicht abgerundet, sondern flach abgeschnitten endigen.

Wir verdanken van Beneden ') die erste Kenntniss des c? Copnlationsapparates, dessen

auffallendster Theil .aus einer Anzahl bis 500 \i langer, entsprechend kräftig gebauter Haken

besteht*). Claparede-) hat sodann gezeigt, dass diese zwei dem 7. und 8. Segmente zuge-

hörigen, hämal gelegenen Copulationsborsten-Bündel nichts Anderes sind, als die so modificirten

hämalen Parapodienpaarc derselben Segmente. Dass dem in der 'l'hat so ist, ergiebt sich schon

aus der Thatsache, dass sie gerade da ihre Lage haben, wo die normalen Parapodien liegen

müssten'^, ; ich kann aber dafür noch schlagendere Beweise geben: die jugendlichen Thiere

lassen nämlich an denjenigen Segmenten, an welchen später die Genitalhaken aufzutreten

pflegen, noch keine Sj)ur solcher erkennen ; ihre hämalen Parapodien unterscheiden sich in

Nichts von denjenigen der übrigen hakentragenden Segmente. Erst nachdem diese Juvenes eine

liinge von 8— 10 mm erreicht haben, treten, und zwar zunächst neben den normalen Haken

(also in derselben Borstendrüse), bald nur links, bald nur rechts, bald nur im S., bald nur im

9. Zoniten auch Anlagen von Genitalhaken auf. In dem Maasse als nun diese Genitalhaken

an Zahl und Umfang zunehmen, und die Borstendrüsen sich vergrössern, verschwinden die

normalen Haken, so dass man an 15— 17 mm langen Exemplaren meist vergeblich nach

solchen sucht. Die Genitalhaken stellen demnach — ontogenetisch wenigstens — nicht etwa

modificirte normale Haken dar, sondern sie treten unabhängig von letzteren in denselben

Borstendrüsen von Anfang an in ihrer charakteristischen Anlage als Ersatzgebilde auf; trotzdem

müssen aber in erwachsenen rj die Genitalhaken morphologisch als die hämalen Haken des

8. und 9. Segments betrachtet werden, weil sie eben aus den hämalen Parapoddrüsen dieser

Segmente nachweislich neben den normalen zur Entwickelung gelangen.

Umstehende Liste zeigt, dass auch der Zeitpunkt, sowie die Reihenfolge des Auf-

tretens der Genitalhaken überaus grossen individuellen Schwankungen unterliegt. (Gleichwohl

lassen sich einige Folgerungen aus ihr ziehen: nämlich erstens, dass diese Haken durch-

schnittlich früher im 9. als im S. Segmente auftreten: zweitens, dass Thiere unter S mm nie

Spuren solcher aufweisen, und drittens, dass über 17 mm lange Thiere fast in allen Fällen in

den entsprechenden Parapodien des 8. und 9. Segmentes ausschliesslich Genitalhaken besitzen.

I^etztere erreichen im 9. Segmente eine bedeutendere lÄnge als im 8.; umgekehrt sind sie

in diesem Segmente meist in grösserer Zahl vorhanden, nämlich 3— 4 jederseits ausser den

Reserveborsten, wogegen im 9. nur je 2 neben dem Reservemateriale angetroff"en werden'^).

Die ausgebildeten Genitalhaken'^'; enden spitz und gekrümmt und ihre nahezu gleichförmig

a Tal'. 27. Fij»-. 11. b) Tal'. 27. Fig. 4. .5. i;<. G. Ji. c) Tal. 27. Fig. 5. d) Taf. 27.

Fig. 1 1. a. und b.

1) 1. p. H. c. p. 17.

2) 1. p. 8. c. p. 27;;.

:U-
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Liste über das zeitlielie und örtliche Auftreten der Genitalhaken.

8

10

12

12

12

15

15

15

17

25

links in Entwickelunf; be-

griffene Genitalhaken. rechts

gewöhnliche Haken.

gewöhnliche Haken.

Das neunte Länule Parapüdieupaar

enthält:

In Entwiekelung begriffene

Genitalhaken.

4— 20 fi grosse, noch in

den Bürstendrüsen einge-

schlossene Genitalhaken

(also in Entwiekelung be-

griffene).

gewöhnliche Haken.links einen Genitalhaken

neben vier gewöhnlichen,

und rechts einen solchen

neben einem gewöhnlichen.

Der rechte Genitalhaken ist

viel ausgebildeter als der

linke.

8— 28 /< lange, in Ent- In Entwiekelung begriffene

wickehing begriffene Geni-
{

Genitalhaken

talhaken.

gewöhnliche Haken. In Entwiekelung begriffene

(4—20 /£ lange) Genital-

haken; nur je ein 120 (.i

langer ragt jederscits aus

der Borstendrüse. Neben

jedem Genitalhakenbflndel

ist noch ein gewöhnlicher

Haken vorhanden.

Je zwei Genitalhaken und

daneben je einen gewöhn-

lichen Haken.

4—20 /£ lange, in Ent-
]

6—40 fi lange, in Ent-

wiekelung begriffene Geni-

talhaken.

gewöhnliche Haken.

20— 100 it lange Genital-

haken .

Wickelung begriffene Geni-

talhaken.

4 — 16 /« lange , in Ent-

wiekelung begriffene Geni-

talhaken.

gewöhnliche Haken.

li m e r k n n g e n ;

Dieser Fall ist wohl

als ein abnormer zu be-

trachten.
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cyliiulrisclien Schafte sind äusscrlich mit ringförmigen Einschnitten besetzt. Wie die anderen

Borsten, so bestehen auch die sexualen aus einer homogenen Scheide und einem fibrillären

Inhalte. Auch ihre Entwickelung '') in den entsprechenden Drüsen ist identisch; denn sie gelit

ebenfalls stets von je einem Kerne aus. Die Kerne aller Borstendrüsen^^; der Capitella haben

ein sehr auffallendes Ansehen: es sind Bläschen, deren Inhalt sich niemals färbt, wogegen die

meist central gelegenen Nucleoli eine sehr feste Consistenz und eine überaus grosse Neigung

zur Färbung aufweisen. In Kernen, welche sich zur Entwickelung von Borsten anschicken,

nehmen die Nucleoli bedeutend an Umfang zu und es lässt sich dann leicht constatiren, dass

letztere nicht kugel-, sondern stäbchenförmig sind. Ich halte es für nicht luiwahrscheinlich,

dass die so modificirten Nucleoli einen wichtigen Antheil an der Borstenentwickelung nehmen.

Schliesslich möchte ich noch eine Angabe C'laparede's', berichtigen, welche insofern fatal

gewoi'den ist, als sie von fast allen Lelirbüchern missverständlich als für das Genus CapiteUa

charakteristisch reproducirt wurde. Sie lautet:

»Les soic8, dnns louto la partio aiitc'iirnre flu corps, sonl aussi pcu f<aillaiiU's (|iit' ccUcs des Ijoinlirics.

Mais, dans toutc la rcgioii mediane, et posterieuie du ver, on les trouve, comine je Tai dit. iinjilaiitees .siir des

eniinenccs transversales aualogucs a Celles des ^Nlaldaniens.«

Daraus ist in nicht ganz exacter Wiedergabe der Stelle folgende Diagnose gewor-

den: „Copitrf/(i, nur in der Mitte des Körpers kleine Erhebungen, in welclie die Borsten ein-

gepflanzt sind etc."

Dem gegenüber ist zu betonen, dass die thoracalen, mit rfriemenborsten ausgerüsteten

Parapodien der Capitella ganz ebenso wie diejenigen der anderen Familienglieder retractil

sind, und es daher auch bei ilir lediglich von dem eingezogenen, oder ausgestüliiten Zustande

dieser Organe abhängt, ob man am vorderen Körpertheile Erhebungen wahrnimmt, oder nicht.

Die abdominalen ParajDodien derselben sind aber nicht nur nicht vorspringender als bei den

anderen Gattungen, sondern umgekehrt — wie aus unserer vorhergehenden bezüglichen Schil-

derung erhellt — den gewaltigen Toris der letzteren gegenüber nahezu verschwindend, indem

sie viel mehr den Habitus der thoracalen, als denjenigen der abdominalen Fussstummel zur

Schau tragen*^:. Dass sie gegenüber den thoracalen gleichwohl auffallen, liegt nur an ihrer

viel geringeren Retractilität ; dies gilt aber in noch viel höherem Maasse für alle anderen

Formen und kann in Folge dessen absolut nicht als Genusdelinition benutzt werden.

8. Respirationsorgane.

Es wurde schon in dem ersten Kapitel darauf hingewiesen '-", dass CapiteUa besonderer

Kiemen ermangelt und in Folge dessen ganz auf die Darm- und Ilautathmung angewiesen

a) Taf. 30. Fig. 20. G. D. b) Taf. ?.(». Fig. l'J. c) Taf. 29. Fig. 3. Pd. T. Fig. 7. 8. iV/. ,/.Taf. 30. Fig. 11)

a) Vergl. p. 249.

1) 1. p. 3. c. p. IT).
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ist. Entsprechend diesen <i;csteigerten resiiiratorischen Anforderungen, finden wir denn auch

den Hautmuskelschlauch bedeutend verdünnt*) und das Rinnensystem des Darmkanals?', den

anderen Gattungen gegenüber, comiilicirt. In nicht geringem Grade wird wohl auch der

Ausfall der Kiemen dadurch gedeckt, dass Capitel/a zeitweise nach Art limicoler Oligochaeten

ihren Hinterleib schlängelnd im Wasser hin und her bewegt.

9. Nephridien.

D'Udekem ') hat liei der von ihm auf'gct'unclL'ucn Vupiülla Jiinhriata iu fast allen iScgiiientcii ein Paar

Nephridien wahrgenommen und dieses Verhalten ohne Weiteres auch der V. capitata vindicirt. Nun lässt

aber erstens letztere Art von einer derartigen Versorgung keine Spur erkennen, und zweitens lässt sich die

Stellung der ersteren Art in unserem Genus gar nicht aufrechterhalten, so dass alles von diesem AiUor üher

die Nephridien Geäusserte für CupitcUa hinfällig wird.

Auch die von CL.iPARiiuE '-) für seine Capitella major betonte starke Entwickelung der Nephridien

kann nicht in Eetracht kommen, indem die genannte Form ebenfalls nichts mit unserer Gattung zu thun

hat. Letztere betreffend äussert sich Clapariiuk in einer Anmerkung zur eben citirtcn Beschreibung folgen-

dermaassen: ,,Les Notomastus sont peut-ctre de toutcs les Annclides Celles chez lesquelles Ics organes seg-

mentaires sont les plus faciles ä voir. Ces organes ne saiuaient echapper aux regards de quiconque les re-

cherchc. Au contraire, nuvlgre des tentatives repctces je n'ai jamais reussi ä en decouvrir la moindre trace

chez la Capitella capitata etc." Nach alledem waren also meinen Vorgängern die Nephridien unseres Genus
unbekannt geblieben.

Capitella schliesst sich den beiden vorhergehenden Gattungen darin an, dass auch bei

ihr die Nephridien nicht wie bei Notomastus und Dasj/branchus dem ganzen Abdomen entlang,

sondern nur in einem bestimmten Abschnitte desselben vorkommen, Während aber bei

Mastohranckus und Hetcromastus dieser Abschnitt durch das Abdomenende repräsentirt wird,

ist es bei der vorliegenden Gattung umgekehrt der Abdomenanfang.

Untersuchen wir ein ausgewachsenes Thier, so finden sich die ersten Nephridien im

10., die letzten ungef;ihr im 20—23. Segmente. Jedes dieser Segmente enthält aber nicht je

ein Paar, sondern je mehrere Paare*); 2—3 Paare finden sich gewöhnlich in den vorderen,

4— 5 Paare in den mittleren, und 5— (5 I^iare in den hintersten Segmenten. Was bei Noto-

mastus eine Ausnahme bildete, ist demnach bei Capitella zur Regel geworden.

In ihrem Habitus stimmen diese Nephridien am meisten mit denjenigen des Masto-

hranckus und Heteromastus überein; sie haben eine ähnlich hellgelbe, durch entsprechende

Excretbläschen hervorgerufene Färbung^), sowie das so charakteristische, durch die Zellkerne

bedingte, gefleckte Ansehen. Dasselbe gilt für ihre Form: es sind meistens zweischenklige

Keulen; letztere können aber auch nur in einen einzigen Schenkel, oder in selteneren Fällen

in mehr als zwei solche auslaufen.

a) Taf. 27. Vig. 10. Nrn. b) Taf. 34. Fig. 29.

a.) Verfjl. p. 2.52. und 254.

ß) Vergl. p. 25G.

1) 1. p. ö. c. p. 26.

2) 1. p. S. e. p. 277.
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Die Grösse der Nephridien pflegt von den \()rdert!n nach den liinteren Segmenten

zu etwas anzuwachsen. Dnrchschuittlicli haben die einzelnen Sehenkel eine Länge von

20Ü—300 pi; in ihrem centripetalen, drüsigen Theil beträgt ihr Breitendurchmesser etwa 12 [J.,

weiterhin 4 jj. und im centrifugalen Abschnitte sinkt dieser Durchmesser bis auf 2 |j. herab;

ihre Dicke überschreitet selten 8— 10 (j..

Capitella stimmt auch darin mit den beiden vorhergehenden Formen (sowie Tremomastus)

überein, dass ihre ISephridicn nicht wie diejenigen des Clistonw.stus und Dasyhranchus frei in

der Tieibeshöhle aufgehängte, sondern umgekehrt fest mit der neuralen Längsmnskulatur

verwachsene Organe darstellen'^). Wie bei den Erstgenannten, so geht auch hier das

parietale Peritoneum continuirlich in die Nephridien über, das heisst letztere bilden eigentlich

nur verschieden stark in das Coeloni vorspringende Verdickungen dieser Membran.

Bei allen anderen Vertretern der Familie ]ial)en wir gesehen, wie je ein Schenkel des

Nephridiums als ccntripetaler zur inneren, sowie ein anderer, als centrifugaler, zur äusseren

Mündung führt \\m\ wie der Ausfuhrkanal, respective die Richtung des in demselben durch

seine Cilien hervorgerufenen Stromes, von der ersteren Mündung zur letzteren hin verläuft.

Capitella bietet nun insofern ein hiervon stark abweichendes Verhalten dar, als in allen iliren

Nephridien, einerlei ob sie ein- oder mehrschenkelig, der Flimmerstrom ausschliesslich nach

der äussereTi Mündung zu gerichtet erscheint: es sind mit anderen Worten alle Sehenkel

centrifugalen Verhaltens.

Dementsprechend finden wir auch eine sehr abweichende Beschaffenheit der inneren

Mündungen^'); diese sitzen nämlich direct den Drüsenköpfen der Nephridien auf und sind

die einzigen Theile der letzteren, welche frei, in der Leibeshöhle flottiren. Die meisten Organe

haben auch nur je eine innere Mündung; aber einzelne derselben pflegen deren mehrere zu

besitzen; gewöhnlich zeichnen sich in jedem Segmente zwei bis drei umfangreichere durch den

Besitz von je zwei, drei oder vier solcher Mündungen aus, so dass also in einem gegebenen

Segmente stets mehr innere Mündungen als Nephridien vorhanden sind. Auch die Form dieser

Mündungen ist sehr eigenthümlich : es sind nämlich keine Trichter wie diejenigen von

Clistomastus, auch keine liöfFel wie diejenigen von Dasyhranchus oder Ti-emomastns, sondern in

zwei Fortsätze sich spaltende Kanäle'^). An der Uebergangsstelle in seine Fortsätze öffnet sich

jeder solche Kanal zu einem Halbkanal, welcher, gespalten, continuirlich in die beiden ebenfalls

rinnenförmigen Fortsätze übergeht. Man kann das Ganze einer zweizinkigen Gabel v(;r-

gleichen. Die Fortsätze entsprechen den Zinken und der sich zum Kanal schliessende Halb-

kanal entspricht der Dille des Instrumentes ; ich nenne daher auch diese inneren Mündungen

Gabeln, und zwar Wimpergabeln, weil sie mit zahlreichen (Milien besetzt sind, welche im Be-

reiche des Nephridiums einen Strudel erregen, einen Strom in das Organ hineinleiten und

überdies die Zinken der Gabel selbst in einer stets zitternden Bewegung erhalten. Die Wim-

a) Taf. 29. Flg. C. Taf. :!(l. Flg. 22—26 Nrn. h] Taf. 27. Klg. lo. Taf. 2!l. Fig. li- 'l'al'. ''•».

Flg. 2:i—25 Nrn. T. (•) Taf. :i). Flg. 30.
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pergabcln münden, besonders wenn sie in der Einzahl anftreten, meistens in den oberen,

breitesten Tlieil der Nephridien, zuweilen aber und vorzüglich dann, wenn deren mehrere an

einem Organe vorhanden sind, können sie avich ziemlich tief gegen die centrifugalen Schenkel

herunterrücken '^) . Wie dem aber auch sein mag: ihr Lumen communicirt stets mit dem-

jenigen des das Nephridium durchsetzenden, ebenfalls mit Cilien ausgekleideten Ausfuhrkanals.

Die Stromesrichtung in diesem Kanäle geht von der Gabel zunächst in den drüsigen Abschnitt

des Nephridiums und vom letzteren in den unter allmählicher Verschmächtigung sich zur

Haut begebenden, ausführenden Schenkel; spaltet sich das Organ in mehrere Schenkel, so

spaltet sich auch der Ausfuhrkanal in entsprechender Weise.

Die äusseren Mündungen sind nicht immer so leicht aufzufinden wie bei Notn-

mastus Uneatus, bei welchem Thiere sie, dank ihrem Vorkommen auf relativ hohen Fortsätzen,

sofort in die Augen fallen. Gleichwohl habe ich diese Mündungen bei den verschiedensten

Anneliden, wenn ich nur ausdauernd genug danach suchte, auch dann aufgefunden, wenn ihr Auf-

finden mit recht erschwerenden l'mständen verknüpft war. Capitella capitata aber spottete in

dieser Hinsicht aller Bemühungen. Wie viele Exemplare auch immer — und sie zählen nach

Hunderten! — ich daraufhin in den verschiedensten Weisen und mit den besten uns heute

zur Verfügung stehenden optischen Hülfsmitteln untersuchte, immer dasselbe Resultat: die

ausführenden Schenkel endeten, nachdem sie die Muskulatur durchbrochen und iliren Durch-

messer bedeutend vermindert hatten, bald einfach zugesjiitzt, bald unter gabiiger Zwei- oder

Dreitheilung in der Haut''*).

Die Sache hat sich schliesslich aufgeklärt: Die Nephridien von Capitvlla münden
nicht nach aussen, sondern entleeren ihr Excret in die Haut, respective zwischen

Haut und Cuticula, und von diesem Orte gelangt dasselbe wahrscheinlich periodisch, im An-

schlüsse an statthabende Häutungen, nach aussen. Was mir, abgesehen von den negativen

Resultaten meines Suchens nach äusseren Milndungen, diese Ueberzeugung ganz besonders

aufgedrängt hat, waren die Ergebnisse von C'armin-Eütterungsversuchen. Capitella kann Monate

lang, ohne merklich darunter zu leiden, in mit gewöhnlichem, körnigem Carmine versetztem

Seewasser gehalten werden. Schon nach einem Tage beginnen die Versuchsthierc nicht uner-

hebliche Quantitäten des im Wasser suspendirten Farbstoffs zu verschlucken und — zu vcr-

a) Taf. 27. Fig. 10. Nrn. T. !>) Taf. SO. Fig. 26. Nm. M.

*) In einer dicsor Monographie vorangegangenen Publieation (1. p. 1(1. v. p. 1(10) hatte ieii angegeben,

dass die Nephridien der Capitella einfach zugespitzt zwischen Ringmnskuhitnr und Haut enden. Diese Angabe

wurde durch Fiscuek (1. p. Kl. c. p. 487) dahin eorrigirt, dass die Neplu'idien nicht so, sondern gabiig getheilt

in die Haut eindringen. Icli habe mich seitdem an gutem Schnittmaferialo davon überzeugen können, dass Fisciikk

seinerseits Hecht hat. Ihiter meinen damals ausschliesslich nach frischem Materiale angefertigten Skizzen hatten

sich auch solche befunden, welche eine derartige gabiige Theilung veranschaulichten ; meistens aber stellten dieselben

das Schenkelende einfach auslaufend dar, imd so war ich geneigt jene Theilungen für eine falsche Interpretation

der bezüglichen Bilder zu halten. Beide Bilder waren aber, wie ich mich jetzt überzeugt habe, richtig; denn ich muss

Fischer gegenüber aufrecht erhalten, dass nicht bei allen Nephridien, sonilern nur bei einzelnen diese Verzwei-

gung des Ausfülirunu-sganges stattfindet.
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dauen. Das C'arinin wird, im Magendarm angelangt, /iinächst zn einer, meist hämatoxylin-

blauen, Flüssigkeit gelcist, und so von den Magendann zellen resorbirt. Bald darauf beginnt

die Anssclieidnng desselben, welche in erster lÄnie durcli die Nephridien besorgt wird. An
denjenigen Stellen aber, an welchen die Nephridien in die IFaut münden, beginnen sitdi,

während die Ausscheidung des Carmins vor sicli geht, rothe Flecken zu bilden, welche in dem

Maasse, als der Ausscheidungsprocess andauert, an Intensität dvr Färbung und Ausdehnung des

Verbreitungsbezirkes zunehm en ^)

.

Um eine ganze Reihe möglicher Fehlerquellen auszuschliessen, habe ich das Exjjeriment

unter Anderem ancli dahin variirt, dass ich die Versuchsthiere nur so lange in l'arminwasser

Hess, bis sie einigermaassen genügende Quantitäten des l''arl)stoffes in den Darm aufgenommen,

jedoch mit der Ausscheidung noch nicht begonnen hatten; sodann kamen sie ,'oline irgend

welche Färbung in der Haut aufzuweisen) in strömendes AV^asser. Die Resultate waren die-

selben: nach einiger Zeit kamen die rothen Flecken an allen jenen Stellen der Haut zum

Vorscheine, an denen die Nephridien endeten.

Nachdem ich aber di(>s(^ durch den ausgeschiedenen Farbstoff l)ewirkte Fleckenbildung

in der Haut erst einmal kennen gelernt hatte, gelang es uiir auch in einzelnen, nicht mit

Farl)stotfen gefütterten, eben eingefangenen Thieren die natiirliche Excretablagerung in der

Form eigenthümlich sich verhaltender Hautflecke walirzunehmen. und späterhin habe ich sogar

diese Excretflecken der Haut häutig mit Erfolg nls Anhaltspunkte bei der Aufsuchung der

Nephridien benutzt.

Diese Flecken bestehen aus Ansammlungen derselben gelben Bläschen und Körnchen,

welche auch in den das Oigan zusammensetzendtni /eilen ^'] als sogenannte Excretbläscheu

vorkommen; hier in der Haut würden sie natürlich ihrer Farbe halber, wie alle derartisen

Gebilde, von denjenigen, welclu> iliri'u Ursprung nicht kennen, schlechtweg als Pigment be-

zeichnet werdi'u und diese 'riiatsaclie wird mir in i'inem folgenden Theile Veranlassung geben,

ausführlich auf die st) interessante Beziehung von Excn^t zu Figment einzugehen.

Wie bei allen \orli('rgeheuden Foruu'u {CHstonuistus mit seinen rudimentären Nieren-

platten ausgenommen! Ii;d)en auch bei ('njiitfllit die Nejdiridien ihre Fage in den Niereii-

k;nnmi'rn^~ . und z\\ar \('rlaufen sie. ähnlicli w'w hv'i ]\l(ist(ihr(nirliiis. zicndich rechtwinkelig auf

die Längsaxe des 'l'hieres gerichtet, durch welche Finrichtuug nbrigt'us allein das Vorkommen

einer Vielzalil von Organen in diesem lvaunu> ermöglicht wird. Als eine sehr auffallende

Eigenthüudichkeit niuss aber hervorgehoben werden, dass d(>r c(>ntrifugale Theil der Capitclht-

Nephridien ni(-ht wie bei Mdsfohnnic/iKs von der Medianlinie ab-, sondern umgekehrt dieser

Finie zugerückt verliiuft, so dass deren TIautmündungen gnuz in die Nidu« des Bauclistranges

zu liegen kommen'' .

Die verschiedeuiai Nephridien eines gegebenen Segmentes sind meistens ganz unabhängig

a) Taf. .'^4. Fi-?. 32. !>) Tat. Il 1 . Kig. 20. 31. c) Tal'. 2'J. Vl'j, (i, Xm. cl] Tal'. 27. Fi-, 10.

Tat. 21). Fiu-. (;. Xw.
Zoyl. Stution /.. Nfappl, l'uupu uiul l-'lura, (ji>lf vuu Neupel. Capitellidfii. 33
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von einander; aber in einzelnen Fällen habe ich die Schenkel zweier snccessiver Organe

durch einen Ast miteinander in \'erbindung stehend gefunden. Der Wim jjerström

dieses Astes hatte dann die Kichtung vom vorderen zum hinteren Organe. In Fig. 19. Taf. 27

habe ich die Nephridien eines Segmentes abgebildet, in dem das erste und zweite Organ durch

einen solchen Verbindungsast communicirt. In weiter hinten gelegenen Segmenten als das

abgebildete, in welchen die Nephridien zahlreicher sind und enger aneinander rücken, sind

solche \'erbindungen zahlreicher Tind mannigfaltiger, aber auch viel schwerer wahrzunehmen.

Geht doch zuweilen die Annäherung der Organe so weit, dass an ihren drüsigen Abschnitten

Grenzen überhaupt nur noch scliwer festgestellt werden können und dieselben in Folge

dessen den Eindruck compacter Drüsen machen, auf welchen die Wimpergabeln unregelmässig

zerstreut stehen. Nur die centrifugalen, der Mündung nahe gelegenen Abschnitte der einzelnen

Nephridien lassen, dank ihren geringen Durchmessern, stets einen getrennten Verlauf erkennen.

Die bisheriae Beschreibung bezieht sich ausschliesslich auf ausgewachsene Individuen;

anders verhalten sich jugendliche Thiere. Diese letzteren haben nämlich niemals in so weit

nach hinten gelegenen Zoniten Nephridien wie die ersteren, besitzen aber umgekehrt solche

in so weit nach vorn gelegenen Segmenten, wie in entsprechenden bei Erwachsenen niemals

angetroffen werden. Diese Nephridien der Juvenes, welche in dem Maasse, als die defini-

tiven der erwachsenen Thiere zur Ausbildung gelangen, der llückbildung anheimfallen,

nenne ich — wie die entsprechenden Organe jugendlicher Notomastus — provisorische

Nephridien*).

Die provisorischen Nephridien unterscheiden sich aber bei Cupitella in mehreren wesent-

lichen Punkten von den definitiven. Vor Allem ist ihr Auftreten ein streng segmentales;

niemals wird in einem gegebenen Zoniten mehr als ein Organ angetroff^en^i). Sie participiren

ferner stets an zwei Körpersegmenten, das heisst der mit der AVimpergabel ausgerüstete Ab-

schnitt des Nephridiums eines gegebenen Segmentes ragt, das Septuni durchbrechend, in je ein

vorhergehendes. Sodann ist ihr Eagerungsverhältniss im Segmente derart, dass ihre Lüngs-

axe nicht wie diejenige der definitiven Organe nahezu rechtwinklig auf die Längsaxe des

Thieres, sondern derselben nahezu parallel gerichtet verläuft. Endlich erlangen die provi-

sorischen Nephridien eine beträchtlich grössere Unabhängigkeit gegenüber ihrem Mutterboden,

dem Peritoneum ; denn, obwohl auch sie dieser Membran fest angewachsen bleiben, so erschei-

nen sie doch in viel höherem Grade von derselben abgeschnürt '^l

Bezüglich der inneren Mündungen stimmen die provisorischen Nephridien voll-

ständig mit den definitiven überein; auch sie haben die Form von Wimjjergabeln. Auft\illend

ist, dass die Grösse dieser Wimpergabeln eine ganz constante, von der Grösse der Organe

unabhängige ist. Ihre Länge beträgt, sei nun das bezügliche Organ 100, 200 oder I'.OO [».

a Taf. 30. Fig. 21. Nrn. P. h) Taf. 30. Fig. 22. Nrn. P.

*) Den in meiner citirten früheren Mittheilung für diese provisorischen Nephridien gewählten Namen »T-arven-

segmentalorgane« unterdrücke ich, um eine Verwechslung mit den excretorischen Apparaten der Larven, der soge-

nannten Kcipfnierc, mit welcher sie sicherlich nichts zu thun haben, zu vermeiden.
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lang, stets 30 bis 40 [). und ganz dipsolbc T-änge haben auch die Gabeln der definitiven, wie

sehr ancli letztere Organe in iliren Dimensionen von einander al)wei(;hen mögen. Daher

kommt es, duss die "NMmpergabeln jüngster Thiere relativ riesig erscheinen (indem ihr(^ ab-

solute l,änge die Hälfte der Organlänge beträgt), diejenigen der grösseren provisorischen

sowie der definitiven Nephridien dagegen einen sehr winzigen Eindruck machen.

Auch die Form der i)rovisorischen Nephridien ist derjenigen der definitiven niclit

unähnlicli; sie stellen ebenfalls Keulen dar, deren vorderer, dickerer Abs(;hnitt vorwiegend als

Drüse und deren hinterer, sicli allmählicli verjüngender Abschnitt vorwiegend als Ausfülirungs-

gang (centrifugaler Sclienkel) fungirt. Niemals kommt es aber zu einer Spaltung dieses letz-

teren Abschnittes, indem die Kculi'n stets einschenklig bleiben.

Als eigenthümlich ist nocli die Beschaffenheit des proximalen '['lieiles der provisorischen

Nephridien hervorzuheben. Dieser Theil 'der Kopf der Keule ist nämlich blasenförmig auf-

getrieben und innen rings mit lebhaft strudelnden Cilien besetzt. In dieses Bläschen mündet

nun einerseits der das Organ durchsetzende Ansftthrungsgang und andererseits der Kanal der

Wimi)ergabel. Der Wimperstrom verläuft hier ebenfalls centrifugal (von der Gabel zur Haut)

gerichtet.

Ich hal)e mich auch bei den provisorischen Organen vergebens bcnnüht eine Mündung

nach aussen aufzufinden, und glaube daher, dass sie ebenso wie die definitiven das Excret in

die Haut überführen.

Dass die provisorischen Nephridien bei Capitdla alle — mit Ausnahme vielleicht der-

jenigen des 5. Segmentes"? — zeitweise in Function treten, konnte ich besonders über-

zeugend an einer Reihe von Juvenes feststellen, welche sich aus den Eiern eines in C'armin-

wasser lebenden Weibchens entwickelt hatten. Diese Juvenes verschluckten den Farbstoff

ganz wie die Erwachsenen und schieden denselben ebenso mit Hülfe der Nephridien aus

wie jene.

Stets fanden sich an solchen in ('arminwasser lebenden Thieren nur die ausgebildeten

Nephridien — einerlei ob jn-ovisorische oder definitive — gefärbt, wogegen sowohl die in der

llückbildung begriffenen i)rovisorischen, als auch die erst in der Anlage begriftenen definitiven

jedweder Färbung entbehrten.

Um ein Bild der lleihen- und Zeitfolge zu geben, in der die zwei Kategorien von

Nephridien im heranwachsenden Thiere auftreten, sich rückbilden, respective neben-

einander existiren, theile ich nachfolgenden Auszug*) aus meinen Tabellen mit:

*) In diese Liste habe ich nur diejenigen Nummern aufgenommen, für welche das Verhalten der Nephridien

aller Segmente jeweils am vollständigsten erkannt worden war. Auch bei solcher Auswahl indessen bietet dieselbe

der Lücken noch genug ; besonders empfindlich da , wo die Vielzahl der Nephridien durch »mehrere« bezeichnet

werden musste. Wer aber erfährt, dass häufig schon das blosse Aufsuchen dieser Organe eine schwere Aufgabe

bildet, wird begreifen, dass es mit dem Feststellen ihrer Zahl noch viel übler bestellt ist. Hierzu kommt noch,

dass in den hinteren Segmenten erwachsener Thiere die einzelnen Organe häufig so nahe aneinanderrücken ,
dass

sie nahezu als compacte Drüsen erscheinen und eine Zählung nur annähernd durch den getrennten Verlauf ihrer

ausführenden Schenkel ormüglicht wird.
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Aus einer Vergleichung der in dieser Liste aufgeführten Stadien ergiebt sieh nun Folgendes:

1. Provisorische Nephridien können — abgeselien vom S. mit den Genitalschläuchen

ausgerüsteten — im 5. bis 11. Körpersegmentc auftreten, und zwar bei 1 bis 2 mm messenden

Thieren im 5. bis 9., bei 2 bis 3,5 mm messenden im 5. bis 11.

2. Die definitiven Nephridien entwickeln sich vom 10. Körjiersegmente ab: bei 2 bis

4 mm langen Thicrcn zunächst in denjenigen Segmenten, welche auch noch provisorische be-

sitzen, so dass also diese Segmente (das 10. und II.), wenigstens eine Zeit lang, provisorische

und definitive nebeneinander enthalten können.

3. Von einer Grösse von 4 mm ab beginnt die Entwickelung der definiti\en Organe

aucli in solchen Segmenten, welche niemals provisorische besessen hatten, nämlich im 12.

bis II. Segmente.

4. In dem heranwachsenden Thiere treten in immer zahlreicheren Zoniten Nephridien

auf, so dass

bei 5 mm Körperlänge Nephridien bis zum 13.,

- 10 - - - - -

- 20 - - - _ -

- 30 - - - - -

. 40 - - _ _ _

gefunden werden.

5. Die Zahl dieser sich successive ausbildenden Organe in einem gegebenen Segmente

ist allgemein um so grösser, je weiter hinten dieses Segment gelegen ist*) : 2 bis 3 Paare

finden sich gewöhnlich in den vorderen, 4 bis 5 Paare in den mittleren, und 5 bis 6 Paare

in den hintersten respectiven Segmenten.

6. In dem Maasse als sich die definitiven Organe entwickeln, bilden sich die pro-

visorischen des 5. bis 9. Segmentes zurück, so dass bei ausgewachsenen Thieren in diesen Seg-

menten keine Excretionsorgane mehr angetroffen werden. Dieser Rückbildungsprocess **)

beginnt schon sehr früh, indem man selbst bei 1 bis 2 mm langen Jungen die Nephridien

des 5. Segmentes entweder nie mehr, oder doch nur in ganz degenerirtem Zustande antrifi"t.

Bei 5 bis lO mm langen Jungen Avird die Rückbildung der provisorischen Nephridien des G.

und 7. Segmentes eingeleitet, und bei 20 bis 30 mm langen Thieren vollzieht sich erst die

Degeneration derjenigen des 9. Segmentes.

(^b die provisorischen Nephridien des 10. und 1 I . Segmentes, neben welchen während

15.,
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sie fungircn, definitive ausficbildet werden, zeitlebens bestehen bleiben oder nicht, ist

zweifelhaft. Dafür spricht, dass man selbst in erwac'lisenen Thieren häutii;- je ilas erste Ori^an

der bezüglichen Segmente vom Habitus der provisorischen und mit iliren (iabeln in's nächst

vordere ragen, oder docli dem Septum dicht anliegend findet, dagegen spriclit, dass zuweilen

auch in diesen Segmenten je das erste Organ von den Septen abgerückt ersclieint und keinen

solchen, an die i)rovisorischen erinnernden Habitus darbietet.

7. Alle die geschilderten A'erändernngen spielen sich — selbst wenn man reichlich die

möglichen Ungenauigkeiten der Messungen etc. berücksichtigt — zeitlicli in sehr nnrcgel-

mässigcr Folge für je gleich grosse Thierc ab; es sind z. B. häufig noch bei älteren Thieren

in solchen Segmenten provisorische Nephridien erhalten, in denen sie bei jungen Thieren

schon verscliwunden sind, oder es können umgekehrt bei jüngeren Thieren in solchen Seg-

menten sclion definitive Organe vorhanden sein, in welchen bei älteren noch ausschliesslich

provisorische vorkommen.

In ihrer Structur bieten die Nephridien der Capitnlh wenig von den anderen Gat-

tungen Abweichendes dar. Wie bei CHstomastus erkennt man leicht das die Zellen abgren-

zende, einerseits in die Membrana propria und andererseits in den Ausfuhrkanal übergehende

Gerüstwerk "V Die Zellsubsttinz ist aber consistenter als bei jener Form.

Die Excretbläschen^') haben meist eine (irösse von J—2 [j.; selten findet man solclie

von 4— S [j.. Ihre Farbe ist nicht alcoholbeständig und in Folge dessen erscheinen sie in den

fixen Präparaten verblasst.

Dass hier von einem Peritonealsacke nicht die Rede sein kann, indem die Organe mit

ihrer Unterseite unmittelbar der Muskulatur aufliegen, w'urde schon erwähnt; ich möchte dem

nur noch hinzufügen, dass das sonst einschichtige Peritoneum im Bereiche der Nephridien

mehrschichtig wird und dass die es zusammensetzenden Zellen ein saftigeres Ansehen darbieten.

Die Wimpergabeln verrathen durch einzelne, der Dünne ihrer Wandungen entsprechend

sehr ^plattgedrückt erscheinende Kerne eine zellige Structur '').

Bezügli(-h der Hautmiuadungen wäre zu erwägen : in Avic weit dabei ectodermale Ele-

mente betheiligt sind. Der Anschein spricht nicht dafür, indem die centrifugalen Schenkel

ganz continnirlich in die feinen, die letzten Endigungen der Mündungen darstellenden Kanäl-

chen auslaufen *!). Ueber das A'erhältniss dieser Kanälchen zu den Ilypodermzellen vermochte

ich aber auch mit den besten Untersuchungsmitteln vorläufig nicht mehr zu eruiren. als dass

sie im Bereiche der letzteren abrupt endigen.

Der Ausfuhrkanal«') entbehrt hier, ähnlich wie bei C/istonuistiis, eines besonderen Epitluds;

seine Cilien sitzen wie bei jener Gattung der Kanalwandung direct auf und stammen dalu'r

von den letzterer Wandung zunächst liegenden Drüsenzellen.

Bei der Beobachtung frischer, wimperuder Nephridien fällt sowold in den \Vimi)er-

al Taf. :{l). Fig. 24—2S. b) Tai'. :;l. Klg-. 29. 31. c, Taf. 30. Fig. 24. 25. jVw. 7'. d) Ta

Fig. 26. Xm. J\I. e) Tal'. 30. Fig. 27. 2S. Xm. C.
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gabeln, als auch im Kanäle der Organe ein ziemlich breiter, spiralig bewegter Strang auf;

lange glaubte ich, dass es sich liier nur luu die bekannte, durch die Cilicnbewegung ver-

ursachte optische Erscheinung handle; das Studium der Schnitte hat mich aber belehrt, dass

dem nicht so ist, indem sich in solchen Präparaten in der That eine bald homogene, bald

mehr streifige, spiralig gedreht verlaufende Platte vorfand^), welche im frischen Zustande

offenbar durcli die C'ilien in Bewegung versetzt wird. Wozu aber diese im Trichter- und

Kanallumen schwingenden Platten dienen mögen, woher sie stammen, und ob endlich die

problematischen, im TiUmen der iVy>/o»?rtÄ?MS-Nephridien verlaufenden Stränge, welche ich für

muskulöser Natur hielt, etwas damit zu thun haben, sind Alles Fragen, welche ich nicht zu

beantworten vermag.

Bei keiner anderen Capitellidenform ist der genetische Zusammenhang von Peritoneum

und Xephridien so in die Augen springend wie in der ims beschäftigenden. Die in heran-

wachsenden Thieren sich successive ausbildenden Excretionsorgane stellen niimlich zunächst

niu- locale Anschwellungen des parietalen Blattes dar; allmählich erst tritt sodann in diesen

Anlagen Wimiierbewegung auf und so kann man die Entwickelung dieser Organe von jenen

Anitlngen bis zu ihrer vollständigen Ausbildung stufenweise verfolgen.

10. Geschlechtsorgane.

Die eisten Angaben über dieses Organsysteni haben Frey und T.ei ckart ') gemacht. Sie sagen:

»AbAveichend in ihrem r>au von den übrigen Lumbiieinen sind die Geschlechtsorgane, welclie in den ein-

zelnen Eingen jederseits aus einem rctortenfövmigen Schlauehe bestehen und nur in den vordersten und

letzten Leiliesringen fehlen. Walnscheinlicli sind die Thiere getrennten Geschlechtes, wie Avenigstens daraus

alizunehnien, dass bei den von uns untersucliten Individuen die Silcke stets voll Kier war(>n, luid S])erma-

tdzoen in keinem anderen Geliibb> entdeckt werden konnten«.

umgehendere Miltheilungen, insbesondere ülter den ('oi)idationsa])])arat, verdanken w'\r vax ]>e\ki)i;x'-1.

Dieser Autor bestätigt zunächst die /wiegesclileclitigkeil, indem er hervorhebt, dass die ij" um die

Hälfte kleiner als die (^ seien. Im !). Segmente liege bei den q' in Form einer oval<Mi, unpaaren 'lasche

der opake, durch die Körperwanduugen hindurchscliimmernde und auf der Grenze des '.) 10. Segmentes nacli

aussen mündende Hoden. Im liereichc dieser äusseren Mündung stehe sodann in Form zweier Halbkreise

der je aus S bis !) gekrümmten Platten sich zusammensetzende ('opulationsapparat eingepflanzt, von dessen

Art zu fungiren sich aber unser Autor keine Vorstellung zu machen wusste. Im Inneren des Hodens end-

licli fand er sowohl reife, als auch in F.ntwickelung begriffene Spermatozoen. Dass ebensolche aucli in der

Feibeshöhle zwischen den F^lementen der Hämolymphe vorkommen, schien vaxBexedex nichts Abnormes zu sein.

l>ei den Q sollen, abgesehen von der Kopf- und Schwanzregion, alle Zoniten mit je einem Paare

geräumiger, weiss oder gelb erscheinender Taschen, den Ovarien, ausgerüstet sein. Oviducte oder Poren

zur Fvacuation der Eier seien nicht vorhanden, indem sich diese Geschh^chtsproducte, nachdem sie durch

Platzen der Eierstöcke in die Tieibeshöhle gerathen, im Bereiche des Schwanzes durch die Haut nach aussen

drängen. Die Flier werden von den Thieren mit so grosser Kegelmilssigkeit in die Wohnröliren abge-

legt, dass letztere wie mosaikartig gefeldert erscheinen.

a, Taf. -MJ. Kig. 24. 2.'). Xm. T. Fpl. Im;.-. 27. 2S. Nrn. /•>/.

1^ 1. p. 2. c. p. IM.

2 1. p. ;{. c. p. lli— l'j.
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Johnston 1) hat, ohne die Identität seiner ]^ulla ciliata mit der Capitella capifaht zu. cvlionncn, eine

p;ute Aliliilduns der Genitalhaken uegeben.

Die llesiiltate V:VN Bbneden's wurden sodann von Claparicue •') tlieils liestäligt, theils erweitert nud

corrigirt.

Vor Allem stellte CLAPARiiOE fest, dass der rj' Copulationsapparat aus vier distiucten Borstcnbüudehi

bestehe, welche Bündel nichts Anderes als die moditicirten hämalen Parapodien der betreffenden Segmente

darstellten. In Bezug auf die von vax Bexedex als Hoden gedeutete Tasche bemerkt er, dass ihm nie

Spermatozoen in derselben begegneten, dass ihm deren Kaliber überdies für eine so wichtige Function viel

zu unbedeutend erscheine und es sich daher weit eher um eine Drüse handeln dürfte, deren beeret den

Samen zu verdünnen bestimmt sei.

Der von dem belgischen Forscher staliilirte Modus der Eiablage wird als den Thatsachen wider-

sprechend zurückgewiesen. Den Q komme nämlich ein zwischen dem 7. und S. Segmente gelegenes Paar

von Sexualporen zu, welche zur Zeit der Gesclilechtsreife stark anschwellten und ein an den Gürtel der

Lumln-iciden erinnerndes Ansehen darböten. Die (j^ Geschlechtsöffnung verlegte Claparj'.de elienfalls iu

den Bereich des Copulationsapparates.

Schliesslich lileiben noch die den Genitalapparat betreffenden l?emerkungen Fischeu's^i zu erwähnen.

Dieser Autor hat in der von van Beneden als Hoden gedeuteten Tasche Spermatozoen autgefunden und

hält aus diesem Grunde im Gegensatze zu C'laparedb an deren Ilodennatur fest. Sodann bestätigt er das

Vorhandensein der von dem Verfasser vorliegender Monographie in einem Auszuge beschriebenen ^), auf der

Grenze des 7./8. Segmentes gelegenen Genitalschläuche, indem er hinzufügt, dass auch er die betreffenden

Organe meist von Sperma erfüllt und stark mit Wimpern besetzt gesehen habe.

Bei Capitella ist ähnlicli wie bei den Gattungen Notomastus und Heteromastus die Er-

zeugung- von Fortpflanzungsproducten ausschliesslich auf die G enitalplatte ^) beschränkt.

Die männlichen Keimzellen, welche sich schon frühe von dem peritonealen Mutterboden

ablösen, kommen an den freien Flächen der genannten Platte zur Ausbildung, die weiblichen

Zellen dagegen entstehen inmitten dieser sicli in zwei Blätter spaltenden Membran. Durch

solche Anordnung erhalten die Ovarien^^) unserer Gattung von Anfang an eine feste Um-

hüllung, und da letztere mit der Grössenzunahme der Eier wächst, so kommen allmählich

relativ sehr umfangreiche und compacte Organe zu Stande, welche, da die Bauchstrangkammer

frühe schon ausgefüllt wird, sich nach der Darmkammer hin vordrängen, um auf der Höhe

ihrer Ausbildung auch diesen Raum \on Segment zu Segment grösstentheils in Form zweier

ovaler, innig dem Darme anliegender Säcke einzunehmen. Durch Platzen der erwähnten

Hülle werden sodann die annähernd zur Reife gelangten Eier frei, um ihre letzten Stadien

der Ausbildung Üottirend in der Leibeshöhle durchzumachen.

Während l)ei allen übrigen C'ai)itelliden die ersten x\bdomensegmente unfruchtbar zu

bleiben pflegen, beginnen bei Capitella die Ovarien regelmässig schon im er.sten Zeniten dieses

Leibesabschnittes, also im 10. Körpersegmente. Umgekehrt erstrecken sich aber auch iu un-

serer Form die Keimstöcke entfernt nicht so weit nach hinten wie bei den übrigen. In einem

etwa 90 Segmente zählenden 2 fanden sich z. B. Ovarien nur vom 10.—50. Segmente in der

20. Fig. 7. Tat. 27. Fig. 12. Ov.a)
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Entwickelung, während bei anderen C'apitelliden diese Organe fast bis zum Schwänze hin zur

Ausbildung gelangen.

Der sterile thoracale Keimstock ist hier nur sehr wenig ausgebildet. Es finden sich

nämlich im 5. und 6. Thoraxsegmente median-neurale, streifenartige Verdickungen der Genital-

platte, welche sich in beiden Geschlechtern ausschliesslich aus den für die sterilen Stöcke

so charakteristischen Kernen zusammengesetzt erweisen.

Die Spermatozoen'') haben eine von denjenigen aller anderen Familienglieder ab-

weichende Form; ihre Köpfe sind nämlich nicht rundlich, sondern spindelförmig. Sie zeigen

eine auffallende Aehnlichkeit mit denjenigen des Lmnhricus. Auch ihre Entwickelung stimmt

in viel höherem Grade mit derjenigen der Oligochaeten, als mit derjenigen der anderen

C'apitelliden überein. Das für letztere so bezeichnende, öfters von mir abgebildete Sperma-

tosporenstadium fehlt und anstatt dessen linden wir, wie gesagt, Stadien, welche täuschend

denjenigen des Lumhricus ähnlich sind'^).

Die reifen, nahezu 300 [j. messenden Eier*^) sind von bräunlicher Färbung und ent-

halten zahlreiche 5— 10 \s. grosse Deutoplasmakörper. Auffallend ist, dass, während bei allen

übrigen Gliedern der Familie das Keimbläschen nahezu den halben Eidurchmesser erreicht,

hier dasselbe Gebilde nur anfangs solche relative Dimensionen zeigt, um späterhin, wie die

nachfolgende Tabelle zeigt, bedeutend hinter diesem Verhältnisse zurückzubleiben; wahr-

scheinlich wird diese Abweichung durch die bedeutende absolute Grösse des Capitella-liies,

resjiective durch die grössere Masse seines Deutoplasmas verursacht.

Grösse des Eies, des Keimbläschens, des Keimflecks in \j..

32 16 6

40 20 6

52 22 6

CO 18 8

72 20 8

100 24 8

120 24 8

160 24 8

240 48 ?

288 56 ?

Die Eibildung geht wie bei Notomastus von dem Kernmateriale der Genitalplatte aus;

man Icann hier oft sehr klar verfolgen, Avie sich um den zu einem Keimbläschen heranwach-

senden Kern das umliegende Zellenmaterial (nebst sterilen Kernen) ansammelt, bis sich schliess-

lich das so entstandene und auf eine gewisse Grösse herangewachsene junge Ei durch eine

üotterhaut abschliesst. Bei Capitella werden in je einem Ovarium weniger Eier angelegt als

bei den anderen Formen, diese aber wachsen gleichmässig heran, so dass man in ausge-

nach conservirten Thieren.

nach frischen Thieren.

a) Taf. ;iO. Fiff. 35. bl Taf. 30. Fig. 33. 34. c) Taf. 1. Fig. .5.
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bildeten Keimstöckcn weniii; Entwickclunusstufen, dafür aber um so zahlreichere der lleife nalie

Stadien antrifft.

In einer früheren Mittheilung') über CapiteJIa habe ich ein Paar urnenförmioer, be-

wimperter, im S. Segmente gelegener Schläuche, welche in beiden Geschlechtern sowohl, als

auch in den verschiedensten Lebensaltern meistens Sperma /u enthalten pflegen, als Samen-

taschen beschrieben. Erst nach dieser Publication sind mir die sogenannten Genitalschläuche

der übrigen Gattungen bekannt geworden. Da nun kein Zweifel darüber walten kann, dass

die betreffenden Organe der Capitella in denselben Kreis gehören, so nehme ich jenen zuerst

angewandten Namen zu Gunsten des anderen zurück.

Auch bei Capitella kommen die Genitalschläuche^) gleicherweise den beiden Ge-

schlechtern zu; ihre Zahl ist aber hier auf ein einziges Paar reducirt. Hinsichtlich ihrer Form

stimmen diese Schläuche mit denjenigen der übrigen Gattungen wohl überein; es sind eben-

falls (jlocken oder Urnen, deren Lichtungen der Leibeshöhle zugekehrt liegen und deren ge-

wölbte llücken in die äusseren Mündungen übergehen. Die Glockenform ist die normale, das

heisst diejenige des ruhenden Organs; die Urnenform (also die Umkrempelung des freien Randes)

entsteht durch die Action der die Aus- und Einstülpung vermittelnden Muskulatur. Die

Genitalschläuche der Capitella sind nämlich in viel ausgiebigerer Weise mit Retractor- und

Protrusormuskeln versorgt, als diejenigen der anderen Formen, womit es auch zusammenhängt,

dass man liier so viel häufiger auf Prolapsus darbietende Individuen stösst.

Den schlagendsten Beweis für die Zusammengehörigkeit dieser Organe und der Genital-

schläuche liefert aber der Umstand, dass sie bei Capitella genau dieselben LagerungsVerhältnisse

darbieten wie bei den übrigen Gattungen ; sie liegen nämlich auch bei ihr in den Nierenkammern,

und zwar im Bereiche der vorderen Grenze des von ihnen occupirten Segmentes; dasselbe gilt

für ihre Mündungen'^), indem diese wie bei den übrigen Capitelliden im Bereiche der Seiten-

linien durchbrechen.

Bei ausgewachsenen Thieren haben die Genitalschläuche in beiden Geschlechtern meist

einen Höhendurchmesser von 250 \s. und einen Breitendurchmesser von etwa 200 \j.; doch

wechseln je nach den an den Organen sich abspielenden Formveränderimgen die Verhältnisse

dieser Durchmesser nicht unbedeutend. Die Milndungen pflegen bei den 2 umfangreicher

zu sein als bei den cT. In Form nahezu geschlossener Spalten messen sie nämlich bei ersteren

etwa J .')() [x, bei letzteren dagegen nur 1 00 \i. Bei den $ findet auch zur Zeit der Geschlechts-

reife im Bereiche dieser Milndungen eine ausserordentliclie ^'ermehrung und Vergrösserung

der Hautdrüsen statt, ähnlich wie dies schon für Tremomastus etc. beschrieben wurde. Wälirend

al)er bei letzteren nur massig umfangreiche, üT)cr das Körperniveau herausragende Hfigel. die

sogenannten l'orophore, zu Stande kommen, entwickelt sich der Prozess bei Capitella zu-

gleich in die Breite, so dass sehr umfangreiche, nahezu die Hälfte vom Fläclienraume des

a) Taf. 27. Fig. 11. \?,. Tat'. 2!t. Fig. 4. Taf. :iO. Fig. 2. 21. 2it. (i. SM. li) Tai. 27. Fig. ;{. 4.

Tal. 2'.). Fig. 4. Taf. 30. Fig. 20. U. SM. P.

1) 1. p. 16. c. p. 114.



284 ^- Anatomisch-Histologischer Tlicil.

7. und 8. Segmentes einnehmende, drüsige Wülste entstehen, welche, wie Clapärede schon

lieivorliob, auffallend an die Gürtelbildiingen der Oligochaeten erinnern").

Auch hinsichtlich ihrer Structur'') stimmen die Genitalschläuche der Capitella vollständig

mit denjenigen der übrigen Gattungen überein. Sie bestehen nämlich, abgesehen von den im

Bereiche ihrer Mündungen gelegenen cctodermalen Abschnitten, aus einem vom Peritoneum

überzogenen Wimperepithel und dazwischen eingestreut liegenden Muskelfasern ; auffallend ist

hier nur die geringe Ausbildung der sonst die Lichtung der Schläuclie auskleidenden Cuticula;

die Cilien erscheinen auch in Folge dessen als nahezu continuirliclie Ausläufer ilirer ent-

spreclienden Zellen. Vielleic-lit liäugt diese geringe Ausbildung der Ckiticula mit der — allein

bei Capitella — in diesen Organen vor sich gehenden Spermatophorenbildung zusammen.

Die Genitalschläuche werden erst bei etwa 1 mm langen Thieren (bei welchen bereits

die provisorischen Nephridien des (')., 7. und 9. Segmentes in voller Function begriffen sind)

angelegt; man sieht nämlich genau da, wo später der Schlauch zu liegen kommt, eine Partie

des Peritoneums mit lebhaft schlagenden Wimpern besetzt. In 1—2 mm langen jugendlichen

Thieren findet sich der Genitalschlauch bereits in Form einer rundlichen, 12 [x breiten und

eben so hohen Mütze''). Bei 3 mm Körperlänge sind die Durchmesser bereits auf SO und bei

6 mm Körperlänge auf 1 00 ij. gewachsen. Die Poren pflegen im zuletzt genannten Stadium

schon eine Länge von 20 \j. aufzuweisen. Mit der Zunahme der Körpergrösse wachsen auch

die Genitalschläuche sowie ihre Poren weiter, bis sie jene im ^'orhergehenden für reife Thiere

angegebenen, nahezu constanten Dimensionen erreicht haben.

Dass es bei Capitella in demjenigen Segmente, welches die Genitalschläuche enthält,

niemals zur Ausbildung von Nephridien kommt, wurde bereits im vorhergehenden Kapitel

hervorgehoben.

Eines der auffallendsten Merkmale unseres Genus bildet der Copulationsap])arat

der Männchen«). Bis zu einer Körpergrösse von etwa 8— 10 mm ist noch keine Spur der

späterhin so umfangreichen und complicirten Gebilde wahrzunehmen. Erst von dieser Stufe

ab vollzieht sich an den liämalen Parapodien des 8. und 9. Segmentes, also an den künftigen

Greifwerkzeugen des Apparates, in der unter dem Kapitel Parapodien geschilderten Weise, die

Verdrängung, respective der Ersatz gewöhnlicher Haken durch Genitalhaken ^). In dem Maasse

als sodann diese letzteren Haken zu ihrer definitiven Grösse heranwachsen, nehmen auch die

zugehörigen Parapoddrüsen an Umfang zu, so dass sie schliesslich, gegenüber den gewöhn-

lichen Drüsen, ähnlich wie die Genitalhaken gegenüber den gewöhnlichen Haken, als wahre

Riesen erscheinen. Zugleich rücken die so modificirten Organe von der hämalen Flanke

immer näher gegen die hämale Medianlinie, bis sie sich schliesslich in dieser berühren. Während

dieser Vorgänge werden die früheren Parapodmuskeln durch eine ganz neue, im Vergleiche

zur früheren ebenfalls riesige Dimensionen aufweisende Muskulatur ersetzt, um eine weit-

a) Taf. 27. Flg. :'.. (i. Schi. J>. bl Taf. 30. Fig. 30. c) Tai'. 30. Fig. 30. d) Tut'. 30.

Fig. 21. G. Schi. e) Taf. 27. Fig. 4. .ö. 13. Taf. 29. Fig. 5. f) Taf. 27. Fig. 14.
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liluüge Beschreibimg zu ersparen, habe ich in Fig. 13. Taf. 27 eine topographische Zeichnung

angefertigt, aus der man leicht ersehen kann, wie ein Theil dieser Muskehi dazu dienen muss,

die Genitalhaken vorzuschieben, ein anderer sie zurückzuziehen, wie ferner Muskeln vorhanden

sind, um je zwei (lenitalparapodien eines Segments zu (iffnen oder zu schliessen, und wie

endlich durch das /iUsammcuwirkcn eines Theiles oder aller dieser Muskeln eine sehr viel-

seitige Greifaction ermöglicht wird.

Während die beiden (ienitalparapodien des 8. Segmentes fast bis zur gegenseitigen Be-

rührung aneinandergerückt liegen, schiebt sicli zwischen diejenigen des 9. eine ziemlicli um-

fangreiche, keulenförmige Blase") ein, welche schon im unverletzten Thiere in 1^'olge ilnes

weisslichen Ansehens durch die Körperwandung hindurch wahrgenommen werden kann. Diese

Blase — es ist das von vax Beneüen irrthündich als Iloden bezeichnete Organ — hat ein

deutliches T.umcn, welches zwischen den entsprechenden Parapodien, respective deren Greif-

haken nacli aussen mündet. In ihrer Structur^') stimmt die Blase vollständig mit der

Hypodermis überein; ihre innere, epitheliale, stellenweise in Falten gelegte Schiclit bestellt

nämlich wie jene der Haut aus einem Gerüste von Fadenzellen und dazwischen gelegenen

Drüsenzellen. Diese letzteren Zellen, respective deren stark lichtbrechende Körnchen be-

dingen das im auffallenden Lichte silberweisse (im durchfallenden dunkelgraue bis schwärzliche)

Ansehen des Organs: auch sind sie offenbar die Erzeuger des sein TiUmen oft massenhaft aus-

füllenden Secretes. Auf diese epitheliale Schicht folgt eine ziemlich dicke T^age ringförmig

angeordneter Muskelfasern und zu äusserst ein peritonealer Ueberzug. Ausser den ihren

Wandungen einverleibten contractilen Elementen wird die Blase an ihrem basalen Abschnitte

noch von mehreren aus der Stammesmuskulatur entspringenden, offenbar als Strictoren wir-

kenden Muskelreifen <^) umgeben.

Auch dieser Theil des Copulationsapparates entwickelt sich erst in den heranwachsenden

8— Kl mm langen cj\ nie ist vor Anlage der Genitalhaken eine Spur desselben wahrzunehmen."

Bei 15 mm messenden Individuen pflegt das Organ eine Länge von 12ö und eine Breite von

80 |/. zu haben, bei 30 mm langen sind dieselben Dimensionen auf 500 und 300 »j. gewachsen.

Aus dem anatomischen Baue sowohl, als auch aus dem histologischen Verhalten der

Blase geht hervor, dass wir eine Drüse vor uns haben, und zwar eine im Dienste der C;o])ula-

tionsthätigkeit stehende Drüse, und da ich glaube, dass ihr Sccret dazu bestimmt ist eine Art

von Kitt zur festeren Verbindung der copulirenden Individuen zu liefern, so nenne ich sie

Kittdrüse oder C'opulationsdrüse.

Die Aus- und Einstülpung des gesammten Greifapparates wird durch eine hämal-mediane,

sattelförmige Einstülpung der Haut ermöglicht und in diesen, im Ruhezustande ziemlich ab-

geschlossenen Raum mündet die Drüse '^); tritt der Apparat in Function und wird in Folge

dessen die erwähnte Hautfalte ausgeglichen, so kommt mit den Greifhaken natürlich auch

die Drüsenmündung frei zu liegen.

a) Taf. 27. Hg. i;i. Taf. 29. Fig. .".. Taf. ;iO. Fig. 1. CD. h) Taf. ÜO. Fig. WX . 32.

Fig. in. C. D. M. C. (1) Taf. 30. Fig. 1. CD.



286 ^- Anatomisch-Histologlscher Theil.

CapitcUa fiingt im October an ihre Keimprodiicte auszubilden ; im November findet man

bereits einzelne reife Thiere, und die Monate Januar, Februar können als der Höhepunkt des

Fortpflanzungsgeschäftes bezeichnet werden; von März bis Mai pÜegen aber neben der jungen

Generation ebenfalls noch zahlreiche geschlechtsreife Individuen aufzutreten.

Die befruchteten*) Q. legen, wie dies vak Bexedex zuerst festgestellt hat, ihre Eier

stets in "NA'ohnröhren ab und in diesen Röhren bleiben die betreffenden Thiere — ganz im

Gegensatze zu ihren sonstigen liebensgewohnheiten — bis zum Freiwerden der Larven; solche

Brutpflege kommt bei keiner anderen Gattung unserer Familie \oy.

Noch ein paar Worte über die Interpretirung der den Geschlechtsapparat von Ca-

pifella ausmachenden Theile Seitens meiner Vorgänger. •

Van Benedex hatte die eigenthümlich modificirten hämalen Parapodien des S. und 9.

Segmentes richtig als Copulationsorgane erkannt, die letzterem Apparate zugehörige Tasche

aber fälschlich als Hoden beschrieben. Claparede bekämpfte letztere Auffassung, indem er

hervorhob, dass dieses Organ für einen Hoden viel zu klein sei und dass er überdies nie

— wie van Bexeden — Spcrmatozoen in demselben auffinden konnte; er glaubte vielmelir,

dass man es mit einer Drüse zur Verdünnung des Samens zu thun habe. Neuerdings kam

nun Fischer, gestützt auf die Thatsache, dass er in dem fraglichen Organe ebenfalls das Vor-

handensein von Spcrmatozoen constatiren konnte, auf die van BENEDEN'sche Meinung zurück.

Dem gegenüber muss ich mich, wie schon aus dem Vorhergehenden zur Genüge erhellen wird,

entschieden auf die Seite Claparede's stellen: die fragliche Tasche ist eine im Dienste der

Copulation stehende Drüse, und zwar allem Anscheine nach eine Kittdrüse. Dass Claparede

an eine Art von Prostatafunction dachte, ist begreiflich, da er irrthümlicherweise die median-

hämale Einstülpung des Copulationsapparates für die männliche GeschlechtsöfFnung hielt.

Sperma habe zwar auch ich zuweilen im Bereiche der Drüse angetroffen; aber, wenn man be-

denkt, dass ganz in der Nähe derselben die als Penes fungirenden Genitalschläuche ausge-

stülpt werden, so wird es nicht auffällig erscheinen, dass während des C-opulationsactes einzelne

Samenthierchen dahin gelangen und von dem klebrigen Secrete festgehalten werden. Ueberdics

zeigen die Wandungen der Drüse zu allen Zeiten denselben hypodermalen Bau; nie trifft man
in ihnen Elemente, welche auf die Entwickelung von Spermatosporen hindeuteten. Und was

schliesslich ebenfalls noch zu Gunsten unserer Auffassung s])richt: wenn das fragliclie Organ

wirklich den Hoden darstellte — auf welche Weise und auf welchem Wege kämen dann die

so grossen Mengen von Sperma in die Perivisceralhöhle? Hoden ist und bleibt eben auch bei

CapiteUa die Genitalplatte.

Van Bexedex hatte geglaubt, dnss die Q ihre Eier durch Einreissen der Haut im Be-

reiche des Schwanzendes entleerten; (Claparede trat dem. im Hinblicke auf die von ilim ent-

deckten Sexualporen, entgegen; aber aucli letzterer Forscluu- liatte damit nur einen Tht'il

*) Dio Cüpulationsvorgänge sowie die Function der einzelnen Theile des Geschlechtsapp;ivates werden im

Physiologischen Theile, in dem Kaidtel »Genltiilorirane« Rerücksichti''unK finden.
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der Q Ausfulirapparatc entdeckt; die Genitalschläuche, deren Mündungen ja nur die l)c-

treffenden Poren darstellen, waren ihm entgangen. Auch hatte derselbe übersehen, dass

die rf genau an derselben Stelle wie die t' ähnliche Poren (und Genitalschläuche) besitzen,

wodurch eben sein weiterer Irrthum entstand, die Hauteinstülpung des Copulationsapparates

für die männliche Genitalötfnung zu halten.

11. Leibeshöhle.

Bei Cdpitclla kommen die schon in den beiden letzten (jattungen sehr \\v\ sclnvächer

entwickelten Parapodkiemenhöhlen, sowolü neurale als häniale, ganz in Wegfall; das lUut

gelangt daher auch in jedem Segmente durch entsprechende Oeffnungen aus der Bauchstrang-

kammer direct in die Nieren- und von da in die Darmkammern. Während nun aber bei

allen übriacn Formen die Hämolymphe aus den Darmkammern auf demselben A\'ege wieder

in die Bauchstrangkammer zurückfliessen muss, indem letztere allein eine Fortbewegung durch

den ganzen Körper gestattet, ist ein solcher K-ücküuss bei Capitella, wenigstens ein totaler,

nicht nothwendig, da bei ihr alle Dissepimente beiderseits im Bereiche der Niereukammern

durchbohrt sind und so ein directer Austausch von Segment zu Segment ermöglicht wird.

Diese Durchbohrungen sind an ihren Rändern stark mit llingmuskelfasern versorgt, welch'

letztere wahrscheinlich sphincterartig eine Verengerung, respective Schliessung bewirken können.

Die Parapodkiemenkammern führen, wie wir gesehen haben, bei allen vorhergehenden

Formen zu mehr oder weniger entwickelten Kiemengebilden, so dass die Stauung des Blutes

in jedem Segmente, respective der Zwang, zweimal die betreffende Bahn zu passiren, \er-

ständlich erscheint. Ebenso verständlich ist aber nun auch die abweichende Anordnung bei

CapiteUa, bei der an Stelle jener specifischen Respirationsapparate der gcsammte Hautschlauch

getreten ist; es wird nämlich dem Blute die Möglichkeit geboten, rasch aus einem gegebenen/

Segmente in eine beliebige Anzahl solcher vorwärts oder rückwärts gelegener zu gelangen,

respective mit einer grossen Fläche des Hautmuskelschlauches und Darmes in Berührung zu

kommen.

Das Peritoneum verhält sich ähnlich demjenigen von Notomastus und Das^hraiivlms;

Wucherungen wie bei den anderen Gattungen habe ich niemals angetroffen.

Die Angabe Fischers •), dass die Leibeshöhle unserer Form durchaus mit Calien besetzt

sei, beruht auf einem Irrthumc; nur im Bereiche der Nephridien werden Wimperhaare an-

getroffen.

1) 1. p. 10. c. p. 272.



9S§ A. Anatomisch-Histologischer Theil.

12. Hämolymphe.

Die durch den Mangel der Parapodkiemenkammern, sowie durch das Auftreten septaler

Conimunicationen bedingten Veränderungen des Bhitlaufs wurden bereits im vorhergehenden

Kaj)itel erwogen, so dass hier nur die Blutelemente zu betrachten übrig bleiben.

Die gefärbten Blutkörper der Capitella sind wie diejenigen aller vorhergehenden

(iattungcn kreisförmige, überall gleichmässig 1—2 \). dicke Scheiben, welche häufig schon im

frischen Zustande, bald verschwommen, bald deutlich, einen ebenfalls plattgedrückten Kern

erkennen lassen -i). In ihrer Farbe, einem blassen Grüngelb, stimmen sie am meisten mit den-

jenigen des CHstomastus überein. Wie bei allen anderen Capitelliden lässt sich sowohl durch

die spektroskopische, als auch durch die chemische Untersuchung Hämoglobin nachweisen.

Die Grösse der Scheiben schwankt zwischen 8 und 20 [j.; die meisten messen aber 16 \x und

deren Kerne 5 [ji. Auch hier scheint die Körpergrösse keinen Einfluss auf diejenige der Blut-

bestandtheile auszuüben, indem junge Thiere ganz ähnliche Schwankungen im Verhalten der

Scheibendurchmesser aufweisen wie erwachsene. Eeagentien gegenüber verhalten sich diese

Blutkörper im Ganzen ähnlich denjenigen des Notomastiis; eine spontan bei den anderen

Gattungen nur in seltenen Fällen auftretende Veränderung tritt aber hier so häufig und so

zahlreiche Exemplare regelmässig zugleich erfassend ein, dass ich dieselbe besonders hervor-

heben möchte. Untersucht man nämlich einen Blutstropfen in Seewasser, Avelches doch sonst

neben der Ijeibesflüssigkeit als das schonendste Medium befunden wurde, so sieht man oft

momentan einen grossen Theil der Scheiben unter Umkrempelung ihrer Ränder eine Art

Briefcouvertform'^j annehmen, wobei aber die Structur ganz unverändert zu bleiben scheint.

Die sich auch hier durch ihre dunklere Färbung scharf abhebenden Excretbläschen

pflegen in den normalen Scheiben meist nur in geringer Zalil, sowie auch in geringer Grösse

(1—3 [1) aufzutreten. Aber zuweilen finden sich bald einzelne, bald Gruppen von dunkler

gefärbten, eiförmig oder kuglig gewordenen Blutkörpern, welche zahlreiche viel grössere solche

Bläschen oder auch feste, an die entsi)rechenden Gebilde der Clistomnstiis-1^ei>hi-idien erinnernde

Concretionen enthalten. Solche im Dienste excretorischer Thätigkeit degenerirte Scheiben'^)

sind meist von Ueucocyten umgeben, respective membranartig von denselben umschlossen.

CapiteUa ist die einzige Form, bei der mir Fälle von Melanämie'-') vorgekommen sind.

Am häufigsten werden hochreife $, geschlechtlich erschöpfte Thiere, sowie auch solche Exem-

l)lare, welche lange Zeit in (jefangenschaft gehalten oder der Einwirkung von Süsswasser

ausgesetzt worden waren, von dieser Krankheit heimgesucht. Durch die veränderte Blutbe-

a) Taf. 35. Fig. H9. b) Taf. :<5. Fig. lU. c) Taf. H5. Fig. 42.

a) Vergl. den Physiologischen Theil.
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schiift'enheit haben die ergriftciieii 'l'liiere anstatt des gewöhnlichen rothen ein graubraunes An-

sehen, so dass mau sie schon niit blossem Auge im unverletzten Zustande von den normal-

blütigen /u miterscheiden vermag. Unter dem Mikroskope erscheinen die melanämischen

Blutscheibeu, anstatt in der gewöhnlichen grüngelben Färbung, nahezu weiss-'); nur in dicker

Schicht entsteht zuweilen noch ein blass carmoisinrother Schein, welcher davon Zeugniss ab-

legt, dass das Blutroth noch nicht vollständig geschwunden ist. Die Kerne treten überaus

deutlich hervor. Was aber am meisten frappirt, ist die 'l'hatsache, dass die früher goldgelben

Excretbläschen jetzt dunkel blaugrün gefärbt und zugleich bedeutend vergrössert sind (sie

messen durchschnittlich 4 jj.) In einem Aveiter fortgeschrittenen Zustande erscheinen diese

Bläschen nahezu schwarz; icli glaube aber, dass in Wirklichkeit nur ein sehr gesättigtes Blau-

grün vorliegt. Das Gesammtblut solclier Thierc stellt nun eine schwarzgetigerte Masse dar,

welche, abgesehen von der fortdauernd erhaltenen Scheibenform der einzelnen Elemente, ge-

waltig vom Ansehen der normalen Hämolymphe absticht.

Umgekehrt fehlt es auch nicht an Fällen, welche Vorstufen zu der eben beschriebenen

Modilication repräsentiren; man trifft nämlich Exemplare, deren Scheiben noch die gewöhn-

liche Färbung, nur mit einem stärkeren Stich in Grün aufweisen'^), und in solchen pÜegen

dann einzelne Excretbläschen noch durchaus dunkelgelb, andere dagegen bereits mit ver-

schieden breiten blaugrüneu Höfen zu erscheinen. Dadurch ist aber über allen Zweifel sicher-

gestellt, dass die viel grösseren blaugrünen oder schwärzlichen Excretbläschen'^; sich im x\n-

schlusse an die schon bestehenden (auf Kosten des Scheiben-Hämoglobin?) ausbilden.

Dass bei CapiteUa röthlich gelbe Blutscheiben sowie auch Theilstücke solcher ^^) an be-

stimmten Körperstellen zwischen C'uticula und Hypodermis deponirt vorkommen, und dass

solche Scheiben wahrscheinlich als in excretorischer Function abgestorbene zu betrachten sein

werden, ist in dem Kajjitel »Haut« bereits erörtert worden.

Schliesslich sei noch hinsichtlich der rothen Elemente benrerkt, dass auch in dieser

Gattung das parietale Blatt des Peritoneums Wucherungen treibt, deren Endproducte eine

grosse Aehnlichkcit mit jungen Blutscheiben zur Schau tragen.

Die Leucocyten^) der Capitella stimmen so sehr mit denjenigen aller vorhergehenden

Formen überein, dass ich hinsichtlich ihrer auf die betreffenden Beschreibungen jener ver-

weisen kann; übrigens habe ich zwei Exemplare abgebildet, wovon das eine (stechapfelförmige)

den Zustand darstellt, in dem sie eben der Körperhöhle entnommen erscheinen, und das

andere denjenigen wiedergiebt, welchen sie nach einigem Verweilen auf dem Objectträger an-

zunehmen pÜegen.

a) Taf. 35. Fig. 41''-c.
b) Taf. 3.5. Fig. 1 1

'•
c) Tat'. 35. Fig. 1

1''- '•
il) Taf. 35. Fig. 13.

f) Taf. 35. Fig. 45.

Zool. ötatiun z. Ncaiicl, Fauna uml Flora, itulf von Neapol. (-'apitpllitlen. ',\1



VI. Capitomastus.

Im Monat März 1884 erhielt ich aus den auf der vSecca dl Gajola gedredgten C'oi-allinen-

algen zwei Exemjjlare einer sehr dünnen, etwa 1 V2 cm langen C-apitellide, welche sich sofort

als eine von allen vorhergehenden abweichende Form zu erkennen gab. Nachdem das, was

am lebenden Thiere überhaupt beobachtet werden kann, zum Behufe vorläufiger Orientirung

notirt war (und es war nicht viel, da beide Individuen mit reifen Eiern gefüllte Q darstellten),

wurden die seltenen Stücke behufs Zerlegung in Schnitte conservirt. I^eider ist mir aber das

die betreffenden Thiere enthaltende Gefäss abhanden gekommen, und alle Bemühungen um

weiteres frisches Material sind bis heute erfolglos geblieben, so dass ich auf die erwähnten

paar Notizen angewiesen bleibe. Unter solchen Umständen kam mir die Wahrnehmung, dass

der von LancerhansM aus Madeira beschriebenen Capitella minima höchst wahrscheinlich die-

selbe Form zu Grunde gelegen hatte, sehr erwünscht. Freilich, auch diese Ergänzung ist

eine recht dürftige, indem sich jener Autor auf die Mittheilung weniger äusserer C^haraktere

beschränkte.

Capitomastus repräsentirt die kleinste Form unserer Familie, indem sein fadenförmiger

Leib bei einer Länge von 1 '/^—2 cm nur V2— 1 mm Dicke erreicht. Der Vorderkörper

(Thorax) erscheint blass rosa, der Hinterkörper lebhaft gelbroth.

Der Kopflap})en ist stumpf walzenförmig.

Der Thorax scheint aus 10 oder 11 Segmenten zu bestehen; zur genaueren Grenz-

bestimmung dieser Region müsste aber die Einmündungsstelle des Nebendarmes bekannt sein.

Das erste oder das Mundsegment ist borstenlos. Die 3 folgenden bei den Q (und die 4

folgenden nach Langerhans bei den (f) sind ausschliesslich mit Pfriemenborsten ausgerüstet.

Vom 4., respective 5. Segmente ab treffen wir in allen Parapodien nur Haken. Die

Haken vom 4., respective 5. bis ungefähr 10. Segmente, also die thoracalen, haben eine bedeuten-

dere Länge als die nachfolgenden abdominalen, so dass dreierlei Borsten vorhanden sind.

Die abdominalen Zoniten sind (wenigstens anfangs) viel länger als die thoracalen.

Die Haut dieses Körpertheiles ist roth pigmentirt, und darauf sowie auf dem durchschimmern-

den gelben Leberdarme beruht seine rothgelbe Färbung.

1) 1 ]). 9. c. p. 99.
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Der After ist auf einer ziemlich unifangreiclien, kreisrunden Scheibe angebracht.

Augen waren (änsserlich wenigstens) nicht wahrzunehmen.

Ueber das Vorkommen Von Seitenorganen finde ich nichts in meinen Aufzeichnungen

notirt, woraus aber deren Mangel noch nicht gefolgert werden darf, indem bei so flüchtiger

Untersuchung retractile Hügel des Thorax wenigstens leicht übersehen werden konnten.

Die becherförmigen Organe fanden sich am Kopflappen und Thorax sehr kräftig

ausgebildet.

Nephridien konnte ich vom 11. Segmente ab unterscheiden. Sie scheinen regel-

mässig metamer aufzutreten, und ähnliche gabelförmige Trichter wie Capitelld zu besitzen.

Im 8. Segmente liegt ein Paar Genitalschläuche, welche durch weite, zwischen den

hämalen und neuralen Parapodien gelegene Poren nach aussen münden.

Das Eigenthümlichste unserer Gattung ist, dass bei den $ (ähnlich wie bei den

CapitcUa (f) die hämalen Parapodien des S. und 9. Segmentes zu mächtigen Greiforganen oder

( "opulationsapparaten umgewandelt sind. Es erfreuen sich indessen diese Amazonen nicht des

exclusiven Besitzes solcher Organe, da nach Langerhans auch den cf in denselben Segmenten*),

aber entfernt nicht so kräftig ausgebildete C'opulationshaken zukommen sollen.

Wenn es auch nach dem Vorhergehenden unzweifelhaft ist, dass unsere Form Vieles

mit Capitella gemein hat, so genügt doch andrerseits schon der Besitz eines der Borsten ent-

behrenden ersten Körpersegmentes (Mundsegmentes), um ihre Einreihnng in jenes Genus zu ver-

hindern ; denn CapiteUa steht allen anderen Gattungen dadui'ch gegenüber, dass bei ihr das erste

Körpersegment schon Parapodien trägt (respective das Mundsegment mit dem Kopflappen ver-

schmolzen ist . Ferner steht solcher Einreihung die Ausrüstung mit 3—4 Pfriemenborsten

tragenden Parapodien (gegenüber ß bei CapiteUa) entgegen, und endlich auch der Besitz von

dreierlei Haken, welcher vielmehr auf Beziehungen zu Hcterumastus hindeutet. Die genauere Er-

forschung der Anatomie unserer Form wird denn auch meine Ansicht, dass sie, ähnlich wie

Ileterottiasfus , sehr verschiedene C'haraktere der Familie in sich vereinigt, bestätigen und ihre

Erhebung zur Gattung Heteromastus rechtfertigen.

"j Langerhans sagt, die ventralen (neuralen) Parapodien seien zu Copulationsapparaten ausgebildet . ich

dagegen habe notirt : die hämalen gleicliwie bei CapiteUa. Es muss vorläufig dahingestellt bleiben, ob die Angabe

des genannten Autors, oder aber meine Notiz das Richtige trifft.

37"



Anhang zum Anatoniisdi-Histologisclien Tlieil.

Präparations -Methoden.

Ich habe nicht die Absicht, hier aller derjenigen Methoden zu gedenken, die im Laufe

der Zeit mit mehr oder weniger Erfolg von mir durchprobirt wurden. Handelt es sich doch

in den meisten Fällen um dieselben Proceduren, welche (auch insofern solche in der Zoolo-

gischen Station in Neapel zur Ausbildung kamen) sei es durch einzelne Abhandlungen, oder

durch bezügliche Fachschriften schon hinlänglich bekannt geworden sind. Nur das soll her-

vorgehoben werden, was sich schliesslich für meine Zwecke am günstigsten erwies, und dabei

handelt es sich — nicht zum geringsten Theile — um ein paar durch die lange Beschäftigung

mit dem Objecte erworbene Kunstgriffe, deren Kenntniss sich vielleicht auch beim Studium

anderer Anneliden oder anderer Thierklassen nützlich erweisen dürfte.

a. Beobachtung des lebenden Thieres.

Bei der immer mehr um sich greifenden Tendenz, auch die zootomische Untersvichung

am C'adaver zu beginnen, kann ich nicht umhin hervorzuheben, wie ich viele der folgen-

reichsten Einsichten in die Organisationsverhältnisse lediglich der Beobachtung des lebenden

Thieres zu verdanken habe. Die natürlichen, für die Unterscheidung der Körpertheile sowie

für deren Function so bedeutsamen Farbencontraste, die Bewegungen und Gestaltveränderungen

der einzelnen Gewebsmassen, sowie endlich die für Beurtheilung der C'ontinuität der (Organe

und (las Ineinandergreifen ihrer licistungen so unschätzbare gleichzeitige Durchsichtigkeit —
also auf alles das, was uns schon bei der ersten Bekanntschaft mit dem Objecte gleicher-

weise vor einseitiger Ueberschätzung der liagerungs-, wie vor einseitiger Betonung der

Functionsverhältnisse zu bewahren geeignet ist, auf alles das leisten wir mit der Be-

schränkung unserer Untersuchungen auf Leichname freiwillig — aber nicht ungestraft —
Verziclit. Abgesehen von der momentan herrschenden wissenschaftlichen Richtung, ist es zum

guten Thcil die Unbequemliclikeit dieser Untersuchung, welche ihre Vernachlässigung \('r-

schuldct liat. ^^'as giebt uns, gegenüber der ruhigen und sicheren Durclimusterung con-
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servirter, aufgehellter Tliiere, Organe oder Schnitte, die zum Behufe äluiliclier Beoliachtung

erst vorzunehmende Bändigung des lebendigen, reagirenden Geschöpfes meist zu rathen auf!

Aber unüberwindlich sind auch diese Hindernisse nicht, ja es sind sogar, wie aus Nachfolgendem

erhellt, recht einfache Mittel und Manipulationen, welche, wenigstens für die Capitellidcn,

schliesslich zu einem befriedigenden Ziele geführt haben.

I>ange Zeit bediente ich midi zur Anästhesirung der Thiere oder Thierstücke des

Chloroforms oder der C'hloroformdämpfe, indem ich derart verfuhr, dass der das Thier

nebst etwas Seewasser tragende Objectträger, sowie ein Gefäss mit (Moroform in eine

feuchte Kammer gebracht wurden. Besteht der Verschluss dieser Kammer aus einer (jlas-

schale, so kann man (nöthigenfalls mit der Lupe das Eintreten der Narcose verfolgen und

rechtzeitig, das heisst in dem Momente, in dem die anfangs stürmischen, sodann immer

schwächer gewordenen Bewegungen ganz aufgehört haben, das Object, eventuell nach Bedeckung

mit einem Deckglase, unter das Mikroskop bringen. Es lässt sich zwar mit dieser Methode

schon Vieles erreichen, aber sie hat drei uncorrigirbare Nachtheile: erstens contrahiren sich

die Thiere in sehr störender Weise; zweitens hat man sehr aufzupassen, um den Moment,

in dem Regungslosigkeit eintritt, nicht zu versäumen, da sich sonst necrotische Gewebsver-

änderungen und damit Trilbungen einstellen ; drittens endlich dauert, für den Fall, dass auch

der richtige Moment getroffen wurde, die Narcose gewöhnlich nur sehr kurze Zeit an, so

dass man den Process iniliebsam oft zu wiederholen hat.

Kam es darauf an, rasch am Lebendigen etwas festzustellen, so gelangte das ('om])res-

sorium, und zwar wegen seines grossen Gesichtsfeldes und der Möglichkeit unter starken

Vergrösserungen zu beobachten, das FoL'sche zur Anwendung. Gewiss ist die Methode, ein

Thier so lange zwischen zwei Glasplatten zusammenzuquetschen, bis es sich nicht mehr regen

kann oder durchsichtig genug ist, eine recht rohe Methode, eine solche, die nur Zerrbilder

liefert; aber bei der Orientirung kann sie gleichwohl grosse Dienste leisten, und deshalb ist

es zu bedauern, dass das Compressorium ein immer seltener werdendes Instrument darstellt.

Unvergleichlich Besseres leistet nun aber für die Beobachtung im frischen Zustande

diejenige Methode, welche ich mir nach ihrem Erfinder, dem C!onservator der Zoologischen

Station, als »IjOBUNCo'sche Betäubungsmethode« oder auch als »Seewasser-Alcohol-

methode« zu bezeichnen erlaube. Ihre gute Wirkung beruht auf der Thatsache, dass unsere

Thiere durch Zusatz von einer gewissen Menge Alcohol in einen lange andauernden anästhe-

tischen Zustand übergeführt werden können, ohne dass dabei der Fortgang, respective die

Wiederherstellung der Organfunctionen aufgehoben würde. Lobianco, der dieses Verfahren

zur Conservirung verschiedener Thiere benutzte, Hess ursprünglich in den das Object nebst

einer gewissen Menge Seewassers) enthaltenden Behälter vorsichtig eine Mischung von See-

wasser, Alcohol und Glycerin einströmen, so dass das auf dem Seewasser schwimmende Gemisch

nur sehr allmählich zum Präparate gelangen konnte. Weiterhin erwies sich sowohl der Zusatz

des (ilycerins, als auch fin den meisten Fällen Avenigstens^- die allmähliche Beimengung des

Alcohols überflüssig, indem durch dire(!te Uebertragung der Thiere in das Gemiscli (etwa
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90 Theile Seewasser und 10 Theile TOVii Alcohol) ebenso gute Resultate erzielt werden konnten.

Diese Resultate bestehen aber in allen Fällen darin, dass die betreffenden Tliiere nach kurzer

Zeit willenlos und unbeweglich ausgestreckt liegen und im wahren Sinne des Wortes »Alles

mit sich anfangen lassen«. Die Wahrnehmung dieses (wie wir sehen werden, auch für die

Herstellung von Schnittmaterial einzig günstigen) Zustandes hat mich eben auf den Gedanken

gebracht, seine Verwendbarkeit bei der Untersuchung des lebenden Organismus zu erproben.

Und, wie gesagt, meine Erwartungen wurden übertroffen. Bringt man ein derart betäubtes

Thier unter das Mikroskop, so findet man seine Durchsichtigkeit vollständig erhalten: kein

Gewebe zeigt irgend welche pathologische Veränderungen, die Flimmerthätigkeit ist nicht

unterbrochen, nur die Muskulatur scheint wie gelähmt; merkwürdig genug, wenn man bedenkt,

dass demselben Thierchen durch Zusatz solcher Mengen von Curare, die einen Ochsen zu

Falle brächten, nicht beizukommen ist. Man kann daher selbst unter Anwendung von starkem

Deckglasdrucke in aller Ruhe das Object durchmustern, und, wenn sein Wiedererwachen

erwünscht ist, so genügt es, von der Seite des Deckglases etwas reines Seewasser zufliessen zu

lassen, sowie auch, wenn das erwünschte Stadium etwa überschritten worden sein sollte, durch

Zusatz des Gemisches wieder die Rückkehr in den früheren Zustand eingeleitet werden kann.

Auf diese Weise hat man es dann in der Hand, die Organsysteme nach Belieben in relative

Ruhe oder Function zu versetzen, und es braucht nicht erst hervorgehoben zu werden, welche

Erleichterung schon damit sowohl der anatomischen, als i)hysiologischen Forschung geboten

ist. Was aber diese Methode noch mehr auszeichnet, ist die durch sie gegebene Möglichkeit,

den eingeschläferten Thieren die Hautdecken zu öffnen und so ihre einzelnen blosgelegten

Organe im fortlebenden Zustande unter dem Mikroskope zu studiren; denn auch in diesem

Falle hat man es in seiner Gewalt, durch abwechselnden Zustrom von Seewasser, oder See-

wasser-Alcohol das Präparat in den beweglichen, oder unbeweglichen Zustand überzuführen.

b. Herstellung topographischer Präparate.

Wenn es sich um die Feststellung der äusseren Organisationsverhältnisse handelt, SO

leistet die C'onservirung der Thiere in l-iquor Merkel, Sublimat oder Osmium gute

Dienste. Aber die schönste Erhaltung der Formen wird durch vorhergehende Betäubung in

Scewasser-Alcohol erreicht, und danach kann die Abtödtung entweder sofort in mittel-

starkem Alcohol oder zunächst in Sublimat erfolgen.

Für viele Fragen, insbesondere für die Tiagerungsverhältnisse der Nephridien, Genital-

schläuche etc., reichen die frisclien Flächenpräparate, deren im vorigen Abschnitte Erwähnung

geschah, nicht aus. Es gelingt trotz der Nachgiebigkeit der Wandungen doch nicht, die, sei

es vom Rücken oder vom Bauche aus gespaltenen Körperwandungen so fiächenhaft unter

dem Deckglase ausgespannt zu erhalten , wie es für das Studium dieser schwierigen Verhält-

nisse nothwendig ist. Um dies zu erreichen, bin ich zur Herstellung ähnlicher Dauer-

präjjarate geschritten. Wenn die betreffenden Thiere hinlänglich in Seewasser- Alcohol
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betäubt sind, so werden (im selben Gemische, und /war in einer Wachsschale) durch einen Median-

schnitt ihre Bauch- oder Rückenvvandungen geöffnet, mit Hülfe zweier Pincetten etwas ausein-

andergezogen, und durch Nadeln festgesteckt. Sodann giesst man das Gemisch ab und ersetzt es

rasch durch concentrirte Sublimatlösung. Da die Wfirmer gar nicht Zcnt haben zu erwachen, so

geschieht die Fixirung nahezu nu>mentan. Sobald die (durch einen weissen Anflug gekenn-

zeichnete) Reaction des Sublimates eingetreten, ersetzt man letzteres durch reines Seewasser,

in welchem das Präparat etwa '/:; Stunde verbleibt, spült es dann mit Süsswasser ab, und nun

kann es gefärbt und in Glycerin eingeschlossen oder, was vorzuziehen, nach Art der Schnitte

weiter behandelt werden. Zu letzterem Behufe wird das (durch die Sublimatbehandlung ganz

steif gewordene Thier von der Wachsschale abgelöst, von den seiner TTnterfiäche etwa anhaften-

den Wachspartikelchen befreit und mit nicht oxydablen Stiften (ich bediente mich der Cactus-

dornen) auf ein dünnes Holzplättchen gelieftet. Hat das Object eine bedeutende Länge, so

thut man im Interesse der leichteren Manipulation gut, es schon jetzt an einer oder mehreren

passenden Stellen entzwei zu schneiden und die Stücke der Reihe nach nebeneinander zu be-

festigen. An den Holzplatten muss oben und unten Raum für je einen Streifen von ausge-

walztem Bleie verbleiben; letzteres soll nämlich das Scliwimmcn der Platten verhindern. So

vorbereitet kommen nun die Präparate in die Farbflüssigkeit, als welche das Boraxcarmin am

meisten empfohlen werden kann. Ein Verweilen von V2 Stunde genügt meist. Hierauf spüle

man das Object zunächst mit schwachem, indifferentem Alcohol ab und bringe es dann in 70 "/»

angesäuerten. In letzterem muss es mindestens V4 Stunde verbleiben, damit eine distincte

Färbung erzielt werde. Hierauf bringe man es in der für Schnittpräparate üblichen Dauer

in reinen 70 "/o? sodann 90 "/o und schliesslich in absoluten Alcohol. Zur Entfernung des

Alcohols verwandte ich mit bestem Erfolge ein Gemisch von Terpentinöl und C'reosot (4 : 1),

welches, bevor das Object in Canadabalsam eingeschlossen wird, einmal gewechselt werden

muss. Man hüte sich, die Nadeln während des Ueberganges von Alcohol zu Alcohol oder von

Alcohol zu ätherischem Oele zu entfernen; das Präparat würde sich aufrollen und unbrauchbar

werden. Erst im Momente der Uebertragung in Balsam löse man das Object von der Holzplatte

ab, und dabei hat man kein Aufrollen mehr zu befürchten.

Solche Präparate lassen sich nun, wenn sie gelungen sind, ganz wie Schnitte mit starken

Vergrösserungen studiren. Nicht nur alle topographischen, sondern auch viele histologische

Verhältnisse offenbaren sich, indem die Erhaltung der Gewebe eine vorzügliche ist.

c. Herstellung von Schnittpräparaten.

Von den zahlreichen Reagentien, die ich anfangs durchprobirte, haben sich in liisto-

logischem Sinne Jodalcohol, Sublimat und Osmiumsäure am besten erwiesen. Aber bei

Anwendung auch aller dieser Mittel hat mau mit den für die Herstellung wohl orientirter Schnitte

so lästigen, durch die ungleiche Vertheilung der contractilen Gewebe hervorgerufenen Bie-

gungen der betreffenden Stücke zu kämpfen, und wenn es selbst gelingt, diese Biegungen
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(lurcli nachträgliches Dehnen und Fixiren einigermaassen auszugleichen, so bleiben doch die

(hncli die krampfhaften C'oiitractionen der Stammesmuskulatur hervorgerufenen Zusammen-

pressungeu der Räume, Organe und Gewebselemente bestehen; anstatt des normalen Bildes

erlialten wir ein verzerrtes. Alle diese Nachtheile waren mit einem Schhige durch die An-

wendung der Seewasser-Alcohol-Methode überwunden. Die derart betäubten Thiere lassen

sich in jede beliebige, also auch in die normale Ijage bringen. Sollte es für irgend eine Frage

erwünscht sein, so kann mau sie aucli durch ganz leichten Zug unschwer auf das Doppelte

ihrer normalen Ijänge ausdehnen. Selbst für den Fall, dass diese Methode histologisch wenig

oder Nichts leistete, so wäre sie doch allein für das Studium der topograj)hischen Anatomie

schon unschätzbar. Mit welchem Prädicate soll man sie nun aber anerkennen, in Anbetracht,

dass sie im Grossen und Ganzen auch histologisch weitaus das Beste leistet, dass keine andere,

insofern die befriedigende Conservirung aller Gewebe in Betracht kommt, mit ihr wettzueifern

vermag? Nur ein Beisiiiel: Die so ausserordentlich zarten und vergänglichen Sinneshaare der

Seitenorgane wurden durch alle die zahlreichen in der heutigen mikroskopischen Technik

üblichen Heagentien mit Ausnahme der Osmiumdämpfe zerstört, oder doch nur in einzelnen

Trümmern erhalten; die meisten meiner Seewasser-Alcohol-Präparate dagegen zeigen diese Haare

unversehrt, oder doch nur wenig verändert! Es wird daher Nienuxnd wundern, dass ich nach

solcher Erfahrung, wo nicht specielle histologische Fragen ControUe verlangten, mich aus-

schliesslich an das Seewasser-Alcohol-Gemisch hielt. Auch ist die Procedur so einfach. Man

bringt die eingeschläferten Thiere direct in 70 % Alcohol, indem man nur dafür Sorge

trägt, dass sie gerade ausgestreckt zu liegen kommen. Sodann fixirt num sie, respective die

einzubettenden Stücke, auf den im vorhergehenden Abschnitte erwähnten Holzplättchen

(2 Nadeln genügen), ftirbt, und lässt sie, wie es für die Flächenpräparate beschrieben wurde,

den Gang durch die verschiedenen Alcoholsorten und ätherischen Oele machen. Auch

während des mehrstündigen der definitiven Einbettung vorausgehenden Verweilens in dem (auf

der Constanten Temperatur von etwa 00 " gehaltenen) Paraffine müssen die Stücke auf ihre

Holztäfelchen geheftet bleiben, da sonst leicht nachträglich noch Verbiegungen vorkommen

könnten. Sodann kann man aber in aller Kühe das Object ablösen und im Kästchen oder

llahmen orientiren, da nach so langem Verweilen in der warmen Lösung keine Biegung mehr

zu befürchten ist.

Zur Färbung in toto habe ich mit bestem Erfolge Boraxcarmin und Hämatoxylin

(nach Kleinenberg) angewandt. Ersterer Farbstoff lässt niemals im Stiche und giebt, wenn nur

richtig durch angesäuerten Alcohol ausgezogen worden war, schöne Bilder; letzterer ist nicht

so zuverlässig, wird dagegen im gelungenen Falle, was Distinctheit und Durchsichtigkeit der

Färbung betrifft, von Avenig anderen Tinctionsmitteln übertroffen. Für die Bewältigung schwer

tingirbarer Gewebe, wie zum Beispiel der Nervenfibrillen des Bauchstranges, haben sich endlich

besonders gut die alcoholstarken Carmine von P. Mayer bewährt.
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d. Herstellung von Macerationspräparaten.

Als bestes Verfahren zum Herauspräpariren <;anzer Organe habe icli das im-lir-

stünclige Einlegen der 'l'hiere in l"/,, Essigsäure kennen gelernt. Will man störende Con-

tractionen vermeiden, so thut man gut, diesem Einlegen die Betäubung in Seewasser-Alcohol

vorausgehen /u lassen. Derartig isolirte Körpertheile können sodann gefärbt und in Glycerin

oder Farrantliquor oder aneh, nach der üblichen Alcoholbehandlung, in Harze eingeschlossen

werden.

Behufs Isolirung von Gewebselemen ten erwies sich, je nach der Beschaffenheit

der Organe, bald die eine, bald die andere der so zahlreich bekannten Macerationsfiüssig-

keiten als empfehlenswerthere. Da aber in der Tafelerklärnng für jede Figur das Herstellungs-

verfahren angegeben ist, so glaube ich, auf diese Erkläiimg und die Abbildungen verweisend,

eine besondere Anfzählung dessen, was für jedes Organ gut befunden wurde, nnterlassen

zu können.

Bezüglich eines Reagens, und zwar des zumeist von mir angewandten, kann ich jedoch

nicht nmhin, einige Bemerkungen zu machen. Nicht als ob es sich um ein neues Mittel o(k;r

nm neue Kunstgriffe dabei handelte — nein, nur ein Beitrag zur Rehabilitirung ist beabsich-

tigt. Wer etwa, bevor er dies las, einen Blick auf meine 'J'afeln und speciell auf die abge-

bildeten isolirten Elemente geworfen hatte, weiss, dass ich das Kali bichromicum im Sinne

habe. Ich constatire, dass dieses Macerationsmittel , wenn es sich um die Isolirung feinster

Ausläufer oder complicirter Zusammenhänge zwischen Gewebselementen handelte, weitaus das

Beste leistete. Es wurden zur Kontrolle stets auch andere Methoden herangezogen; aus dem

Vergleiche der bezüglichen Figuren mag man aber ersehen, in wie hohem Grade durch-

schnittlich die durch die Wirkung des Kalisalzes gewonnenen Präparate vor den anderen sich

auszeichnen. Dass mit den vorzüglichen I^eistungen des genannten Salzes gelegentli(-h (^uel-

lungen, Schrumpfungen oder Varicositäten einhergehen, lässt sich nicht leugnen, und icli ver-

stehe daher sehr wohl, dass ihm Diejenigen, denen das Studium der Zellen-Biologie obliegt,

vielfach den Abschied gegeben haben; aber suchen wir denn etwa immer die Elementar-

organismen um ihrer selbst willen zu isoliren, oder sind es nicht vielmehr in den meisten

Fällen ihre Beziehungen zu einander, auf die es uns in erster I>inie dabei ankommt? Was

liegt am Schrumpfen oder Quellen des Protoplasmas, an der besseren oder schlechteren Er-

haltung des Kernnetzes etc., wenn es sich beispielsweise darum handelt, den logisch für

nothwendig erachteten, auf Schnitten vielleicht angedeutet gefundenen Zusammenhang zwischen

den Ausläufern der Hautfadenzellen und denjenigen des danmter gelegenen Ganglienzellen-

plexus greifbar oder doch mindestens sichtbar darstellen zu können?

Ich fand für das Einlegen zahlreicher ganzer Thiere l,ösungen von 1"/,, und

für dasjenige von einzelnen Individuen oder Theilen von ihnen liösungen von '/2 "/„

(in beiden Fällen reichlichl am günstigsten wirkend. Uebrigens bildet ja gerade Das eine der

Zool. Station it. Neai)oi, Fauna und I-'liMa, (iolf von Neapel, l.^allitellidon. ;t8
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grössten Annehnilichkeiteii unseres Reagens, dass auf die Oonccntrution und Zeitdauer seiner

Einwirkung nicht so viel ankommt. I^ange habe ich (da sie alle brauchbare Resultate lieferten)

zwischen Lösungen von '/.-."/o ^^nd 2% hin und her geschwankt, bevor solche von 1, respective

'/.,"/„ als die durchschnittlich am besten wirkenden erkannt wurden, und was die Einwirkungsdauer

betrifft, so genügt es hervorzuheben, dass ich in vielen Fällen von Thieren, die .Tahre hindurch

im Reagens gelegen hatten, ebenso gute, ja zuweilen bessere Präparate erhielt als von solchen,

die erst Tage oder Monate lang seinem Einflüsse ausgesetzt waren. Werden zahlreiche Thiere

eingelegt, und ist eine längere Aufbewahrung beabsichtigt, so empfiehlt es sich, nach etwa

24 Stunden die Flüssigkeit zu wechseln und zur Verhinderung von Pilzbildung ein paar

Thymolkrystalle hinzuzufügen.

Beim Isoliren verfuhr ich entweder so, dass die betreffenden Organstückchen in der

Macerationsfiüssigkeit zerzupft, durch einen unter dem Deckglase hergestellten C'apillarstrom mit

Glycerinwasser ('/j Glycerin, '/2 Wasser) ausgewaschen, gefärbt, wieder ausgewasclien und schliess-

lich in Glycerin oder Farrantliquor eingeschlossen wurden, oder ich wusch und färbte das

betreffende Stück in toto und nahm die Zerzupfung in der definitiven Einschlussfiüssigkeit vor.

Beide Methoden haben ihre Vortheile und Nachtheile. Bei Anwendung ersterer isolirt man

leicht, riskirt aber häufig, dass das Beste weggeschwemmt oder zerrissen wird; bei Anwen-

dung letzterer ist umgekehrt das Isoliren erschwert, dagegen die Gefahr des Verlustes ver-

mindert. Unter allen Umständen ist es rathsam, die Isolirungen zunächst im Macerations-

liquor vorzunehmen und erst nach Feststellung der so gewonnenen Resultate an das Färben

und Einschliessen zu gehen.

Als Farbstoff kann ich nach langer Erfahrung eine kräftige wässrige Eosinlösung

empfehlen.
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Die im vorhergehenden 'llieile je für aUe Gattnngen an.atomisch durchgearbeiteten

Organsysteme sollen im nachfolgenden der Reihe nacli vom vergleichend -auatonüschen und

morphologischen Standpmiktc aus betrachtet werden.

Den zu behandelnden Stoff habe ich folgendermaassen gegliedert: die einzelnen auf-

einanderfolgenden Kapitel werden mit einer vergleichenden Zusammenfassung des innerhalb

der C'apitellidengruppe gewonnenen Thatsachenmaterials eingeleitet; dieser Znsammenfassung

schliesst sich sodann je eine Erörterung der verwandten Verhältnisse innerhalb der Anneliden-

classe an, und je den Schluss bildet die Erwägung etwaiger TTomologien mit adäquaten Bil-

dungen aus dem Bereiche anderer l'hierclassen.

I. Haut.

1. Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden/'

Auch hier empfiehlt es sich, die zwei Componenten der Haut: Cuticula und Hypodermis

wegen ihrer so verschiedenartigen Beziehungen einer getrennten Betrachtung zu unterwerfen.

Als dem Gedankengange meiner Dai'stellung besser entsprechend, werde ich aber, umgekehrt

wie vorigen 'l'lieile, mit der Hypodermis beginnen.

a. Hypodermis.

Die Mächtigkeit der zelligen Ilautschicht wurde, je nacli di'u (Gattungen und Körper-

regionen, sehr bedeutenden Schwankungen unterliegend befunden. Bei Notoituistiis, Dasi/-

hraiic/iiis und Mastolirirnclnis err(Mcht diese Schicht im Thorax eine so bedeutende Ausbildung,

dass ihr Durchmesser fast dem der gesammten Muskulatur gU'iclikomint. während im Abdomen

'/': Man versleielie : .»Anatomisoh-Hi.stolngisoher Theil" [>. 1 !l— 2!t. 171.2(17 20S. 232— 2:i3 und 2.'>2

—

l'^A.

.iH'
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nmo'ekehrt ihr Durchmesser zu einem Bruclitheile der genannten Muskulatur herabsinkt. In

den Gattungen Hetcromastas und Cajnfc/Ia ist kein so ausgeprägter Gegensatz der genannten

Regionen vorhanden: überhaupt erscheint bei ihnen das gesammte Ectoderm zu Gunsten

respiratorischer Thätigkeit stark verschmächtigt.

Was die Structur der Hypodermis betrifft, so hat sich ergeben, dass zwei stark von einander

abweichende Zellforinationen ihr im frischen Zustande so schwer definirbares Ansehen bedingen.

Die Elemente der einen Formation stellen entweder Platten dar, welche aus pallisadenartig

nebeneinander geordneten Fäden sich aufbauen und meistens ihrer Kerne verlustig gegangen

sind, oder spindelförmig erscheinende Körper, welche sich durch ebenso geformte Kerne und

von diesen ausgehende basale Ausläufer (^geschwänzte Kerne, auszeichnen, oder endlich com-

pactere Gebilde mit Iweiten protoplasmatischen I^eibern und ähnlichen Ausläufern ihrer Kerne.

Ich fasste alle diese Elemente imter dem Namen Fadenzellen zusammen.

Diejenigen der anderen Formation bestehen aus hüllenlosen, flaschenförmigen Plasma-

körjjern sehr verschiedener Grösse, deren meist überaus vergängliche Substanz bald homogen,

bald ans Kügelchen oder Stäbchen zusammengesetzt erscheint; ich nannte diese letzteren, in

der Regel mit Kernen ausgerüsteten und je mit den zugespitzt endenden Theilen in einen

Cuticulaporus eindringenden Elemente Plasma- oder Drüsenzellen.

Die beiden Zellenarten sind derart angeordnet, dass die Fadenzellen vermöge ihrer

zahlreichen Ausläufer ein Gerüstwerk darstellen, in dessen Fächer oder Alveolen die Drüsen-

zellen zu liegen kommen. Die Individualität dieser Drüsenzellen wird demnach, in Erman-

gelung eigener Membranen, ausschliesslich durch das sie umspinnende Netzwerk der Faden-

zellen bedingt; ohne letzteres würden sie zu einem Syncytium verschmelzen müssen. Aber

auch diese Individualität ist nur eine sehr relative; zahlreiche Thatsachen sprachen nämlich

dafür, dass die Plasmazellen jeweils in toto in der Schleiraproduction aufgehen, um durch

jüngere nachwachsende ersetzt zu werden. Meine diesbezügliche Auffassung gipfelte in dem

im Norigen Theile bereits ausgesprochenen Satze, dass hier weniger die Drüsenzelle, als viel-

mehr die gesammte Haut das Drüsenindividuum darstelle, und dass dieser Auffassung gemäss

die Fadenzellen die Rolle eines Stromas, die Plasmazellen diejenige einer Pulpa und die

(.'uticula diejenige eines polystomen Ausführungsganges spielten.

Ein von dem im Vorhergehenden geschilderten abweichendes Verhalten behauptet

die Haut im nachwachsenden Schwanzendi\ In dieser sich hinsichtlich aller Organsysteme

unfertig, respective embryonal verhaltenden Region erscheint auch die Haut in der Form eines

ganz einheitlichen Plattenepithels.

Abweichungen anderer Natur werden durch locale Anhäufungen der Drüsenzellen, mit

denen auch noch Moditicationen letzterer einhergehen können, liervorgerufen. Auf einfacher

Häufung der Plasmazellen beruht zum Reispiel das eigenthümliche Ansehen der Hautaus-

buchtungen von Heteromastus.

Mit der ausserordinitliohen Vermehrung derselben ILlemente im Bereiche der (ienital-

scliliuuhporcii sowii" der ('(>i)ulationsdrüse der Copitclhi geht schon eine totale Um-
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Wandlung ihrer Substanz in Secretbläschen oder Körnchen einher, eine Umwandlung, welche

das auffallend drilsigc, au den (iürtel der Oligochaeten erinnernde Ansehen ersterer Hautstelle

verursacht.

In den entsprechenden, die Mündungen der Genitalschläuche vermittelnden Hautfort-

sätzen oder Por Ol)hören des Tremomastus erreicht ferner diese Modification einen noch

höheren Grad, indem liier die ursprünglichen Plasmazellen nicht nur eine Häufung und Sub-

stanzveränderung erfahren, sondern zu ganz neuen Einheiten, nämlich zu colossaleu, vielker-

nigen, bewandcten Drüsenschläuchen mit überaus complicirten Filomen heranwachsen.

Alle diese, sei es stabilen, oder im periodischen Wechsel gewisser Functionen auf-

tretenden Umbildungen werden nun aber, sowohl an Ausdehnung, als Tragweite der Wirkung,

von den an CUstomnstas zur Zeit der Geschlechtsreife sich abspielenden Hautmetamor-

phosen übertroffen, Metamorphosen, welche, wie im speciellen Theile ausführlich geschildert

wurde, dahin führen, dass an Stelle der gesammten ursprünglichen Ectodermelemente des

Abdomenrückens sehr umfangreiche, mit dicken Membranen versehene, einen ganz veränderten

Inhalt führende Drüsenbecher treten, und Avelchc damit enden, dass die in solcher Metabolie

sich erschöpfende Haut der betreffenden Thiere einer ähnlichen histolytischen Degeneration

anheimfällt, wie der Darm.

Auch die Fadenzellen können durch Häufung oder einseitige Ausbildung zu einer

Veränderung des ursprünglichen Verhaltens führen. So treffen wir fast bei allen Gattungen

einzelne Hautstellen des Thorax ausschliesslich aus solchen Zellen bestehend und daher ein

überaus compactes Ansehen darbietend. Dass diese Einseitigkeit in erster Tinie durch das

Bedürfniss grösserer Widerstandsfähigkeit zur Entwickelung gelange, wird durch das ^"erhalten

der Capitella sehr wahrscheinlich gemacht, indem bei den o' dieser Form diejenige Haut-

stelle, welche die ILin- und Ausstülpung des mächtigen Copulationsapparates zu

vermitteln und in F'olge dessen starken ZeiTungen zu widerstehen hat, ausschliesslich aus

kräftigen, dicht aneinander gereihten Fadenzellen aufgebaut ist.

Niu' selten und in geringer Ausdehnung habe ich Haut- und Ringmuskulatur

scharf voneinander abgegrenzt oder gar durch eine besondere Stützmembran geschieden

angetroffen; in den meisten Fällen dagegen scheinen die beiden Schichten durch ein sehr

complicirtes Fasernetz auf's Innigste miteinander verbunden zu sein. Die histologische Analyse

dieser häuffg der Cutis verglichenen, oder in die Rubrik »Bindegewebe« verwiesenen (Grenz-

schicht hat ergeben, dass sie aus sehr verschiedenartigen Elementen besteht; nämlich erstens

aus zahlreichen von der Stammesmuskulatur sich ablösenden und mehr der Haut zugerückt

verlaufenden Muskelbündeln, also aus Rudimenten einer Hautmuskulatur; zweitens aus trans-

versal gerichteten, die gesammte Stammesmuskulatur passirenden, mit Ausläufern der Faden-

zellen verschmelzenden Muskelffbrillen, welch' letztere dadurch zu Stande kommen, dass im

Cbelom fungirende Muskeln, wie zum Beispiel die Parapodretractoren, die contractilen Ele-

mente d(>r Nierenplatten (transversale Muskulatur) sowie der Septa sich zum Behufe des .Zu-

satzes in die Staimucsniuskiilatur einsenken und dabei in ilnc Fibrillen zerfallen; drittens
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endlich aus Spinalnerven sowie aus einem nahezu continuirlichcn , zwischen Haut und Mus-

kulatur eingeschobenen Gangiienzellenplexus und dessen zahlreichen nach der Haut zu gerich-

teten Ausläufern.

Ich habe schon im speciellen Theile mit Nachdruck auf die so auffallende Verbindung

von Muskelfibrillen und Fadenzellen liingewiesen. Würde es nur auf einen Ansatz dieser

Muskeln im gewöhnlichen Sinne ankommen, so wäre nicht einzusehen, warum die betreffenden

Bündel in ilire Fibrillen zu zerfallen und letztere sich je distiuct mit Ausläufern der Faden-

zcllen zu verbinden hätten; dieser Ansatz könnte auf dem viel einfacheren, auch sonst im

I\()r])er zur Anwendung gelangenden Modus erreicht werden. Jene Anorthumg wird sich

(lemuac'li zweifellos im Dienste anderer Functionen entwickelt haben. Als solche habe ich

die Einstülpung ganz localer Hautpartien ins Auge gefasst, welche sich so oft an den ver-

schiedensten Körperstellen unserer 'J'hiere constatiren lassen, und welche wahrscheinlicli mit

d(u- ])artiellen Sc^hleimabsonderung im Zusammenhange stehen. Man muss sich nämlich daran

erinnern, dass die Drüsenelemente der Haut, in ihrer Eigenschaft nackter Plasmaklfimpchen,

Bedingungen zu spontaner Entleerung des Secretes nicht in sich tragen, und dass daher die

zu solcher Thätigkeit nothwendige Kraft aus anderer Quelle stammen muss. Die Abson-

(U>rung grösserer oder kleinerer HautÜäcluMi kann durch einfache C'ontractionen der Stammes-

niuskulatur entsprechender I^eibesabschnitte bewirkt werden, die Entleerung einzelner Haut-

drüsen dagegen lässt sich kaum anders, als durcli die CJontractionen dieser mit den Fadenzellen

verschmolzenem transversalen Muskelfibrillen erklären. Sodann aber entsteht die Frage, wie

wir uns das ZustandekomnuMi dieser innigen Verbindung von transversaler Muskelfibrille einer-

und Fadenzi'llenfortsatz andererseits vorzustellen haben. Am einfachsten wäre die Annahme,

dass diese Fibrillen, anstatt sich au einer Stützmembran oder zwischen der übrigen Muskulatur

zu befestigen, weiterwachsen, um eben schliesslich mit je einem Zellfortsatz zu verschmelzen.

Zur Zeit, als ein solches Auswachsen centripetaler 'J'heile und deren secundäre Verbindung mit

centrifugalen plausibel erschien, hätte man sich wohl auch mit dieser Annahme genügen

lassen können; heute aber, da Alles nu-hr für eine ursprüngliche Einheit selbst örtlich weit

von einander getrennt zu liegen kommender Componenten spricht, dürfen wir nicht unter-

lassen Möglichkeiten in's Auge zu fassen, welche auch für die in Frage stehende Verbindung

nu'lir im Sinne der letzteren Vorstellungsweise Anhaltspunkte bieten. Eine solche Möglichkeit

drängte sich mir aber auf, als icdi das \()rkt)unuen von Epithelmuskelzellen — deren Kennt-

niss bis dahin auf den Coelenteratentypus beschränkt geblieben war — am Darmkanale un-

serer Thiere zu (-onstatiren hatte. Sobald wir nämlich das System der transversalen Mus-

kulatur von diesem Gesichtspunkte aus betrachten, so erscheint auch seine Verbindung mit

dem Hautepithel (als NeuromuskelzellcMi eine natürliche, und wenn die Ausbildimg von

l''.l)ithelmuskelzellen am Entoderm mciglich war, warum sollte sich diese Möglichkeit nicht

ebenso gut auf das Ectoderm (>rstrecken können? Der Einwand, dass dadurch die trans-

versale Muskulatur bezüglich ihrer Genese zur übrigen Körpenuuskulatur welche ja neueren

Angaben zufolge aus dem p;n-i(>tnl(>n Blatte hervorgchcMi soll; in einen (iegensatz geriethe.
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wird (luicli Kleinen hkhg's') baliiibrccliciulc embrxoloi^ische l'iitcisiu-liungcu, denen zvitblurdie

Muskeli)l:itten als secuudäre, und die reritonealhüutc als tertiäre Ectodernuibköinniliuge zu

betracliten sind, entkräftet.

Für die Ansicht, dass die Verbindung von Fadenzelle und transversaler Muskeltibrille

nicht einseitig als »Ausatz<i der Fibrille aufzufassen sei, spricht auch die Art, wie diese sonst

zerstreut stehenden Elemente in den Seitenorganen zu den sogenannten 1 laarfeldretractoren

zusammengerückt sind: es ist damit geradezu ad oculos denionstrirt, dass die Verbindung xon

transversaler Fibrille und Mautfadenzelle der Aufgabe einer partiellen Hautcontraction Ge-

nüge leisten könne.

Auch die der Haut zustrebenden Spinalnerven, respective die Aeste solcher pflegen

dabei in ilirc; l'ibrillen zu zerfallen. Diese Fibrillen verbinden sich nun aber niclit etwa

direct mit den die Haut zusanuuensetzenden Elementen, sondern, wie das nebenstellende

Schema veranschaulicht, mit Ausläufern eines,

zwischen Haut- und llingmuskulatur eingescho-

benen , überaus dünnwandigen Ganglienzellen-

plexus. Ijctzterer besteht aus eminent fort-

satzreichen Zellen. Die meisten F'ortsätze anasto-

mosiren zum Behufe der Plexusbildung, andere

/,!, I'.iilnniUr //<-

riihhlir (üni,/liiH-

zi:U,iiJi,rl.siilz mit
tiiiift ^cholii tttin

Kom.

O'iiniiUcHZiAlc den
llttutpicxHs.

stellen die Verbindung mit den Fibrillen der

Aiiitsloiiiüsi.

J'i II (iiinfflienscltcn-

2'Uxits innervirende
Siiiiialncrvcn-Fibville.

VnticnUl,

UantJudtiiuUi,

tjt^cUnänztcrKun

Ihiddii tiiZilU

Itiiiijtniiikuititiiv.

Mit dem ffisrhin'in:ttn Kirnt
VCi'SChliinl -, in tiiiitsicisalc

.Viiskilfliiülc.

Spinalnerven und noch andere endlich die Ver-

bindung mit den Ausläufern der F'adenzellen

her. Zwischen die F'adenzellen- und Ganglien-

zcUenfortsätze schieben sich häutig ähnliche kern-

artige Anschwellungen ein, wie sie auch in den

entsprechenden Bildungen des Centralnervensystems und der Seitenorgane angetroffen werden,

Bildungen, welche ich den sogenannten Körnern der höheren Thiere histologisch für ver-

gleichbar halte. Stellenweise, besonders bei Thieren aus der Gattung Dasi/branchus, ist das

Gewirre der aus dem Ganglienzellenplexus aufsteigenden luid aus den F'adenzellen entgegen-

kommenden F'äserchen so dicht, dass, im Vereine mit den genannten Körnern, in den

Schnitten ein lebhaft an dasjenige entsprechender Bauchstrangpräjiarate erinnerndes Ansehen

zu Stande kommt.

Ich habe nur zwischen Fadenzellen und Ganglienzellen Verbindungen constatiren können

;

wie sollten aber auch zwischen den nackten, allseitig von F^adenzellen umschlossenen, jeweils

in der Secretion aufgehenden, also ejjhemeren Plasmazellen entsjjrechende Beziehungen zu den

Ausläufern des Plexus herstellbar sein? Ueberdies liegt gar kein Bedürfniss zu directcr Inner-

vation vor, wenn nur, wie im Vorhergehenden erwogen wurde, die Fhitleerung des Drüsen-

1) Kleinenberg, N. Die Entstehung dos Annelids aus der Larve von Lopudurhi/nchun etc. Zeit. wiss.

Z. 44. Bd. ISSG. p. 18.
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secretes, wo es sich um die Betheiligimg grösserer Havitstrecken handelt, durch (!ontraction

des Mviskelschlauches und, wo es sich um einzelne Punkte handelt, durch C'ontractionen der

mit den Hautfadcnzellen viTschmolzenen transversalen Muskeltibrillen bewirkt werden kann.

Die bei der Vorstellung solchen Functionirens vorausgesetzten Beziehungen zwischen sensiblen

und motorischen Elementen sind gegeben, indem es keinem Zweifel unterliegen kann, dass

die Fadenzellen, also dieselben Gebilde, welche in den Seitenorganen, wenig modificirt, ein

specifisches Sinnesorgan darstellen, auch da, wo sie der Sinneshaare entbehren und nicht so

gehäuft stehen, die Bedingungen elementarer Reizleitung in sich tragen. Eine C'omplication

dieser Verliältnisse muss da eintreten, wo Ausläufer ein und derselben Hautfadenzellen sowohl

mit transversalen Muskeltibrillen, als auch mit Fibrillen des Plexus in Verbindung stehen.

Ich habe zwar an meinen Ilautpräparaten keine Belegstücke für diese Doppelverbindung zu

gewinnen vermocht, und es wäre ja möglich, dass diejenigen Fadenzellen, welche vom Plexus

aus innervirt werden, nicht zugleich mit Muskeltibrillen verschmelzen, sowie umgekehrt; aber

gegen ein solches Verhalten sprechen doch zwei gewichtige Thatsachen: einmal sind sowolil

die Fortsätze des Plexus, als auch die transversal gerichteten Muskeln, respective ihre Fibrillen

so zahlreich, dass die erwähnte Vermeidung doppelseitiger Verbindung schwer durchzuführen

sein dürfte, und, was schwerer wiegt, in den Seitenorganen ist ein solcher Connex thatsäch-

lich vorhanden. In den Seitenorganen stehen nämlich die Sinneszellen, welche nichts

Anderes als modificirte Hautfadenzellen sind, sowohl mit transversalen Muskelfibrillen

(hier zum Haarfeldretractor zusammengerückt) als auch mit Fibrillen des Plexus (hier

zum Ilügelganglion angeschwollen) in Verbindung. Wenn aber demzufolge auch in den

übrigen Hautpartien aller Wahrscheinlichkeit nach die einzelnen Hautfadenzellen sowohl

mit Nerven, als auch mit Muskelfibrillen zusammenhängen, so kann der im Vorhergehenden

besprochene Innervationsmodus, insofern er bestimmte Hautstellen betrifft, ohne jede Be-

theiligung des centralen Systems, das heisst reflectorisch vor sich gehend, gedacht werden;

es brauchten nämlich zu diesem Behufe nur einzelne Fortsätze des Plexus Verbindungen mit

den transversalen Muskeltibrillen einzugehen. Noch viel einfacher wäre freilich eine directe

Uebcrtragung des Reizes von der Fadenzelle auf die zugehörige Muskeltibrille, wenn eine der-

artige Vorstellung angesichts eines so reichen Ganglienapparates sich ohne Weiteres plausibel

machen Hesse.

Einzelne Stellen der Haut können auch dadurch ein vom typischen abweichendes An-

sehen gewinnen, dass Theile des centralen Nervensystems unmittelbar in sie übergehen.

B(!i allen C'apitelliden sind es die zwei Endpunkte dieses Systems, nämlich die Augenlappen des

Ciehirns einer- und die Bauchstrangspitze im nachwachsenden Schwänze andererseits, welche

einen derartigen Uebergang aufweisen; bei Heteromastm aber kommt ausserdem noch dem ganzen

Abdomen entlang der Bauchstrang in die Haut zu liegen, so dass es schwer wird zu sagen, wo

dessen Ganglienzellen aufhören dem Nervensysteme, und wo sie anfangen der Haut anzugehören.

Endlich ptiegt das Integument auch da seinen Charakter etwas zu verändern, wo es

sich einstüli)t und so am Aufliaue innerer Organe participirt, also im Vorder- und
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Hiutcrdarme , in den l'ar;4)üilicu und Nephridien, sowie in den l'urophüren der (ienitul-

schläuche.

Die CJapitcUiden zeichnen sich keineswegs durch auffallende Hautpigmentirung aus.

Nur zwei Formen lassen überhaupt eine solche erkennen; es sind die Genera Heteromantas

und C(ij)itc//ii. In beiden trifft man zwischen Cuticula und Epidermis gelbe oder bräunliche

Körnchen und Bläschen, welche — besonders bei CapiUdla — stellenweise gehäuft stehen.

Durch die lange und intensive Beschäftigung mit unserer Thiergruppe bin ich nun darauf

gekommen, dass dieses sogenannte Pigment nichts Anderes ist als ein von den — in beiden

Gattungen in die Haut mündenden — Nephridien ausgeschiedenes Excret (Excretbläschen,

Concretionen;. CapitcUu pflegt ausser dieser braungelben Pigmentirnng des Abdomens auch

noch eine rothgelbe des Vorderleibes sowie der Schwanzspitze aufzuweisen und diese wird

durch (ebenfalls zwischen Ilypodermis und Cuticula aufgespeicherte) Blutscheiben, respective

durch Partikel solcher verursacht. Solche Blutscheiben kommen wahrscheinlich, nachdem sie

in excretorischer Thätigkeit erschöpft, die Bedingungen zu weiterer C'irculation verloren haben,

ähnlich wie das Nephridienexcret an der genannten Hypodermgrenze zur Aufspeicherung,

um sodann im Anschlüsse an die — von mir allerdings nur vermutheten und nicht beobach-

teten — Häutungen zeitweise nach aussen geschafft zu werden.

b. Cuticula.

Die Cuticula stellt bei allen Capitelliden eine den gesammten Körper überziehende,

1— 3 [j. dicke, im frischen Zustande meist homogen erscheinende Haut dar, welche von zahl-

reichen Poren — den Mündungen der Hautdrüsen — durchbohrt ist. Ueberall da wo innere

Organe nach aussen münden, oder äussere Organe zur Einstülpung gelangen, participirt diese

Haut ebenso wie die Hypodermis an den betreffenden Ucbergangsstellen. In den Gattungen

Notumastus, Dasj/braitchiis und Mastohranchus erscheint die Cuticula im vorderen Körperab-

schnitte durch ein tiefes Furchensystem mosaikartig gefeldert; auch in den hinteren Körper-

abschnitten genannter Gattungen sowie bei Hcteroma.stns und CapiteUa lassen sich hexagonale

Furchen — aber nur mit bewaffnetem Auge — nachweisen. In einzelnen Fällen erkennt

man schon an der frischen Cuticula ein System zweier rechtwinklig aufeinander gerichteter

Streifen; viel deutlicher kommen dieselben nach Behandlung mit gewissen Ueagentien zum

Vorscheine. Macerationspräparate haben aber gezeigt, dass das Streifensystem auf dem Vor-

handensein zweier ebenso angeordneter Lagen \on Fibrillen beruht. Diese durch eine Kitt-

masse verbundenen Fibrillen sind etwa V2 V-
^^i^''^ ^^^^^ "^on rundlichem Querschnitte. Es

gelang mir solclie bis zur Länge von 200 [j. zu isoliren, wobei sich dieselben als ziemlich

elastische Gebilde erwiesen. Das im frischen Zustande homogene oder gestreifte Ansehen

kommt lediglich dadurch zu Stande, dass die Zwischenräume des Fibrillengitters gleichmässig

von der erwähnten Kittsubstanz ausgefüllt werden.

Wenngleicli der Cuticula neben ihrer grossen mechanischen aucli eine nicht unbedeu-

Zool. Station z. Neapel, Fauna umi Flora, Oolf von Neapel. Capitelliden. ilU
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tcudc clieniische Rcsistcuz innewohnt, so hat sich doch ergeben, dass letztere nicht an das ('liitin

lieranreiclit; die genannte M cnibran wird nämlich schon dnrcli kalte Kalilange zurLösung gebracht.

Wie liaben wir nns nnn die Entstehung dieser, zwar nicht zclligen, aber docli eine

gewisse Strnctnr aufweisenden Haut vorzustellen?

Bei unseren Thieren ist kein Zweifel darüber möglich, dass es einzig und allein die

Hypodermis ist, welche als Mutterboden derselben in Betracht kommen kann, indem ihnen

alle solche Drüsengebildc, welche bei anderen Formen etwa zu diesem Behufe heranzuzielien

wären, durchaus abgehen. Dann aber kann es sicli nur fragen: sind es die Faden-, oder

Drüsenzellen dieser hypodermalen Schicht, respective sind es beide zusammen, welche die

Cuticula erzeugen"?

Die Structur einzelner Fadenzellen hat etwas sehr Einladendes, sie mit der Cuticula-

genese in /usammenhang zu bringen: ich meine diejenigen Formen, deren Sul)stanz einen

totalen Zerfall in Fäden erlitten hat. Man könnte sich nämlich vorstellen, dass diese Fäden

über das Hy])odermni\ eau hinaus wachsen und so das Material zu dem tibrillären Bestand-

theile der CJuticula liefern. Aber diese Vorstellung reicht nicht weit; denn erstens sind die

erwähnten Zellformen doch nur stellenweise vertreten und daher schwer mit dem überaus

regelmässigen Fadengitter in einen Causalnexus zu bringen, und zweitens erheischen die Fälle,

in denen es sich überhaupt um die Neubildung der cuticularen Bedeckung handeln kann,

nämlich nach stattgehabten Häutungen, einen raschen, sich mit einem Schlage auf die ganze

KörperHäche erstreckenden Ersatz, wie er wohl als Function secernirender Drüsen, niclit aber

als solclie allmählich auswachsender Zellfäden gedacht werden kann. Diese Bedingung er-

füllen nun die überdies allein für die gesuchte Erklärung noch übrig bleibenden Plasma- oder

Drüsenzellen. Die Substanz letzterer haben wir bald durchaus homogen, bald durchaus in

Kügelchen zerklüftet gefunden; zuweilen aber zeigte sich auch ein Tlieil derselben aus überaus

winzigen Stäbchen bestehend, und ebensolche Stäbchen konnten fast ausnahmslos in grossen

Mengen in dem von der Haut abgesonderten Schleime nachgewiesen werden'^). Einuuxl auf

dieser Fährte, Hess ich mir es angelegen sein, jene giashellen überaus zarten Tuben zu unter-

suchen, mit welchen sich insbesondere Cupitella capitata oft auf einen momentanen Reiz hin,

meistens aber spontan (wenn ohne Sand gehalten) zu umgeben pflegt, und ich fand diese

ephemeren Röhren in der That entweder aus Fäden oder aus solchen durch eine homogene

Zwischenmasse fest zusammengekitteten Stäbchen verschiedenster Grösse zusammengesetzt b).

Es srelau"- mir überdies, mit diesen Röhren durchaus übereinstimmende Membranen auch will-

kürlich derart zur Entstehung zu bringen, dass ich Tliicre mit der Piucette aufhob und wieder

fallen liess.

Gestützt auf diese Erfahrungen schliessc ich nun, dass die Fäden der Cuticula eben-

falls durch eine Stäbchen- oder Faden-Agglomeration zu Staude kommen, indem ich

mir vorstelle, dass die Hypodermdrüsenzellen, wenn es auf die rasclie Bildung einer epliemeren

a) Taf. 36. Fig. 1. b) Tat". 3ü. Fig. 2. 3.
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Membran ankoiinnt, das bezügliche Material discontiiiuiiiich in Foiin von Stäbchen oder knr/en

Fäden ausscheiden und bunt durcheinander verkitten, dass dagegen dieselben Zellen bei unge-

störter Abscheidung einer relativ perennirenden Haut, wie die Cuticula, dasselbe Material mehr

continuirlicli in Form von langen Fäden secerniren, welche unter regelmässiger Neben- und

Aufeinanderlagerung miteiniuidcr verschmelzen. Zu (iiunsten der Möglichkeit einer so regel-

mässigen Gitteranordnung, wie sie das Flbrillennetz der Cuticula iuifweist, kann auf die ähn-

lich regelmässige Anordnung der Plasmazellen hingewiesen werden, wie .sie sich zum Beispiel

an vielen Stellen in der Vertheilung der Poren als Mündungen dieser Zellen manifestirt, oder

auf die überaus regelmässigen Gürtelbildungen, zu welchen diesell:)en Drüsen zum Beispiel

bei Nutomastus zur Zeit der Geschlechtsreife hinneigen.

In dem nachfolgenden Vergleiche der Capitellidenhaut mit derjenigen anderer Anne-

liden sowie anderer Thierformen werde ich noch eine grössere Reihe von Thatsachen an-

führen, welche diese meine Ansichten über die C'uticulagenese zu stützen vermögen. Be-

züglich der Stäbchen sei betont, dass ich, wie im Physiologischen Theil gezeigt werden soll,

ihre F'unction durchaus nicht für auf die Bildung cuticularer Membranen beschränkt halte.

2. Vergleich der Capitelliden mit anderen Anneliden.

a. Hypodermis.

Die genauere Kenntniss der Hypoderm-Structur ist ein Product der letzten zwei

Dccennien. Noch zu Anfang der Sechziger Jahre begegnen wir in den das damalige Wisseus-

material repräsentirenden oder recapitulirenden Werken einer Darstellung, welche die für

andere Thiergruppen gewonnenen Anschauungen einfach auf die Anneliden überträgt, oder

aber über das betreffende Organsystem mit einigen wenig zutreffenden Worten liinweggelit.

So giebt Ehlers') in seinem, die Kenntniss der übrigen OrganisationsVerhältnisse so vielfach

fördernden Werke über die Borstenwürmer folgendes llcsume über die heutige Flypodermis

oder das Ectoderm

:

aliei C^hitindecken von der Feinheit, wie sie bei den Wiliinern meist vorkommen, hält es oft schwer,

die Subcuticularschicht zur Anschauung zu bringen. Nach meinen Erl'nhrungeu über dieses Gewebe, welche

allerdings nicht die Ausdehnung haben, dass sie eine allgemeinere Geltung beanspruchen könnten, ist es

bei den Würmern nicht eine Schicht von selbständigen Zellen, sondern nur eine dünne Lage feinkörniger

Masse, welche man als Erzeugerin der Chitindecken ansehen kann, das häufigste Vorkommen; vereinzelt

kdiumen Zellen vor in der Masse eingeltettet oder auch zu kleinen (<ni|i])en vereinigt«.

QuATRKFAüES' weiss in der anatomischen Einleitung zu seiner kurz nach deui Ehlers-

schen Werke erschienenen, umfassenden Naturgeschichte der Anneliden über die Haut nichts

Anderes zu sagen als:

))Sa structure est granuleuse et c'cst eile <|ui donne a laninial ses couleurs ])ropres'.

1) Ehlers, Ernst. Die Borstenwürmev. I^eipziu- ISGl. p. T

2) 1. p. 10. c. T. 1. p. 2'J. ^1^)U5;.

3'J*
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Ja selbst Claparede') noch bringt uns in den Prolegomenes zu »Les Annelides Che-

topodcs du Golfe de Naples«, als Frucht seiner, liber ein so reiches frisches Material er-

streckten Untersuchungen nur folgende unbestimmte Schilderung:

«La couche soiis-euticulaire ihypodeiine Wkissmaxx qiii la sccicte, peut etrc souveut appelce a\(!c

M. IvoKLLiKEK du iiom d'epitheliuin, toutefois, dans la plus grande partie des cas, il n'est point possible d'y

reconnaitre les liinites des cellules coustitutives. Les nxiclcus y paraissent plutiit seines avec inie assez

grande rcgularitc dans iine couche granuleuse coutinue, comnie M. üaur l'a vu pour certains Arthropodes.«

Und doch war schon geraume Zeit vor Abfassung des CLAPAREDE'schen Buches eine

Monographie erschienen, in der ziemlich bestimmte Angaben über die Structur der Anneliden-

haut in Wort und Bild tiguriien; nämlich UsYDKi's'^) »Ueber Phreoryctes Menkeanus«. Es

wird da nämlich constatirt, dass die Matrix der Cuticula aus kleinen nach unten sich aus-

fasernden Zellen bestehe, sowie aus zu Hautdrüsen moditicirten Elementen, und wenn es auch

TjEYük; nicht gelungen ist die Kerne dieser Drüsenküri)er zu demonstriren, ja wenn er selbst

durch den Versuch, sie zu Sinnesorganen zu stempeln, welche unter dem Bilde einer Drüse

auftreten, dieselben wieder aus ihrem eigentlichen Rahmen herausgerückt hat, so blieb doch

immerhin das Nebeneinandervorkommen von zweierlei distincten Zellformationen als That-

sache bestehen.

Ausserordentliche Anregung zum Studium der Hypodermstructur hat nun aber wiederum

eine Arbeit Claparede's^) gegeben, und zwar dessen »Histiologische Untersuchungen über den

Regenwurm«. Ja, man kann mit gutem Rechte sagen, dass eigentlich erst dessen vielfach

angefochtene Schilderung der Lumbricushaut die betretfenden Forschungen in einen richtigen

Fluss gebracht habe. In der betreffenden Abhandlung beschreibt nämlich unser Autor

die Hypodermis als ein Wabennetz von Protoplasmalamellen mit eingestreuten Kernen, das

sich in der Fläche wie ein Fadennetz ausnehme; die Maschen dieses Wabennetzes, die soge-

nannten Wabenräume oder Alveolen, seien mit einer farblosen, bald homogenen, bald in

Kügelchen zerfallenen Substanz gefüllt, deren drüsige Natur er zwar für wahrscheinlich hält,

der er aber in Folge des Mangels von Kernen einen zelligeu Charakter ohne Weiteres doch

nicht zuzusprechen A^^gt, und so konuut er dazu, diese Alveolen, respective deren Inhalt,

»intercellulare Drüsenkörper« zu nennen. Eine ganz ähnliche Hautstructur soll verschiedenen

anderen Oligochaeten sowie auch gewissen marinen Polychaeteu, insbesondere Phyllodociden

zukommen.

Dass derselbe alveolare Bau auch bei vielen marinen, sedentären Formen durchgeführt

sei, dafür lieferte Claparede' in seinem letzten Werke noch zahlreiche Belege.

Man sieht, CLAPARiiDE brauchte nur die Individualität der die Alveolen zusammen-

1) 1. p. VA. c. p. 13. (ISOS.)

2) liEYDiG, Fr. Ueber Phreoryctes Mcnkeamis HoFi-'M. nebst Bemerkungen ül)er den Bau anderer Anne-

liden. Arch. Mikr. Anat. 1. Bd. p. 25B. (1S05.)

il) Claparede, E. Histiologische Untersuchungen über den Regenwurm. Zeit. Wiss. Z. l'J. Bd.

p. 5(17— 571. (1S69.)

4 Recherches sur la Structure des Annelides Scdentaires. p. 12. Ueneve etc. 1873.



1. Haut. }. Vergleic.li der Capitelliden mit anderen Anneliden, a. Hypodermis. 3{)9

setzenden Protoplasnialainellen mit eingestreuten Kernen (unsere Fadenzellen) einer- und die

Kerne der diese ßännie ausfüllenden Plasmakörpcr (unsere Plasma- oder Drüsenzellen) an-

dererseits zu erkennen, luii eine richtige Vorstellung über die Hypodcrmstruetur zu gewinnen.

Der eine Irrthum, nämlich derjenige bezüglich des Mangels von Kernen, wurde bald von

verschiedenen Seiten her corrigirt. Zunächst durch Perrier'), welcher für Vwchaetu das

Vorkommen isolirbarer deutlich gekernter Drüsenzellen constatirte, sodann durch Horst^\

der aus Lumhicus isolirte, mit Kernen versehene Drüseuzellen abbildete, endlich auch durch

Mojsisovus''), der mit Hilfe der Sc-luiittmethode zu demselben Resultate gelangte. Der andere

Irrthum C'laparede's wurde aber durcli dessen ebengeuannte Nachfolger niclit nur nicht corri-

girt, sondern im Gegentheil dadurch noch überboten, dass sie dessen Wabennetze, das heisst

jene die Alveolen bildenden Protoplasmanetze mit eingestreuten Kernen, zu einer blossen

Intercellularsubstanz degradirten ); denn damit war der eine der Hautcomponenten, welchen

zwar (Ilaparede falsch interpretirt, aber doch vollauf als besondere zellige Structur gewürdigt

hatte, einfach ignorirt worden.

In diese Epoche tiel die Pul)lication meines Aufsatzes über die .Seitenorgane der

C'apitelliden*), in welchem in Folge der nalien, zwischen diesen Sinneswerkzeugen und dem
Ectoderm waltenden Beziehungen auch die ül)er die Hautstructur gewonnenen Resultate kurz

dargelegt werden mussten. Diese dem Deser aus dem Vorhergehenden bereits bekannten

Resultate, welche sich dahin zusammenfassen lassen, dass die Hypodermis aus zwei hetero-

genen, aber innig miteinander verschmolzenen Zellenarten: den Plasma- oder Drüsenzellen

(Alveolen, Wabenräume, C'laparede) und den Fadenzellen (Wabennetze, (,'lapareüe) aufgebaut

sei, fanden nun bald ^on verschiedenen Seiten her Bestätiaune-.

Zunächst durch Lankester''), und zwar in ganz unabhängiger Weise, da ihm bei Ab-

fassung seiner Mittheilung der bezügliche Inhalt meiner Schrift noch nicht bekannt gewesen

zu sein scheint. Folgender Satz enthält das Wesentliche:

«Amongst the mo.st impoitaiit facts estaWished in regavd to the Earthwoim's epiderin are, fiistly,

the. existence beneath the cuticle of a iiorinal celhdar niatrix, consisting- of varied foiins of goblet cells aud
exccssively delicate eloiigate intor.stitial or «paekiiio« colls, instoad of the altogether iiii])r()l).ilile syiicytiuin

describcd by CIlaparede ;« etc.

1) Pekkier, E. Organisation des Lombriciens terrestres. Arch. Z. Exper. T. {',. p. 383. (1874.1

2) Horst, H. Aanteekeningen op de Anatomie van Lioiihriciis tm-rs/n'.i. I,. Academiscli l'rootschrifl.

Utrecht 1876. p. 23.

3) Mojsisovics, A. V. Kleine Beiträge zur Kenntniss der Anneliden. Sitz. lier. Akad. Wien. 7ü. Bd.

p. 7. (1877.)

4) 1. p. 76. c. p. 300. (1879).

5) Lankester, E. Kay. On Intra-Epithelial Capillaries in the Intogunient of the Medicinal Leech. Q, .Journ.

.Micr. Sc. (2.) Vol. 20. p. 303. (1880.)

*) Müjsisovics spricht zwar, im Anschlüsse an Leyhk;, von Zellen, die nach einer oder nach beiden

Seiten zu spitz ausgezogen sind und zwischen denen kolbig verdickte liegen sollen ; aber erstere entsprechen sicher-

lich nicht den CL.vPAiiicDE'schen Protoplasraanetzen 'unseren Fadenzellen): dieselben gehören im Gegentheil. wie aus

des Autors eigenen Abbildungen hervorgeht, obentalls zur Kategorie der Drüscnzellen.
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Sodann durch SpengeiJ), indem er die Haut des Olu/o//tiathiis folgendermaassen schildert:

«Unter der {^iticula lieot eine complicirt geliaute Kpidernii;*, die an den meisten Stellen rcioli an

Drüsenzellen ist: Zwischen den Drüsenzellcn hegen spindel- bis t'adenforinige /eUen mit

langgestrockiem Kerne^i.

Ferner durch Mfa'er'), der von der Haut des PoJifoplithahnus sagt:

iiDer histologische IJaii des Ilypodernis ist im Allgemeinen ih^rselhe, wie er von II. Eisig für die

(apiteliiden lieschriehen worden ist. Es besteht aus eigenthiimlichen faserigen llypodermzellen und zwischen

diesen eingelagerten, membranloseu Drüsenzellen, deren gegenseitiges, quantitatives Verhalten sehr variirt« etc.

Timm') hebt weiter für das Hypoderm des Phreortfcfe)^ ausdrücklicli hervor:

«Niemals grenzen je zwei Hautdrüsen mit ihren Wanden unmittelbar aneinander: sondern sie sind

immer durch mindestens eine (stäbchenförmige protoplasmareiche Zelle von einander getrennt. k

Auch Vejdovsky^) constatirt für die Oligochaeten:

«Derartige fadenartige Gebilde sind aber auch zwischen den gewöhnlichen Jiypodermis-Zellen bei

lllnjnchclmis und den Lumbriciden sein- verbreitet und können an ihrer Dicke dennaassen alinehmen, dass

sie sehr feinen Muskelfasern ähnlich sind. Ich liezeichne sie nach dem \'organge Kisu/s als Fadenzellen.

o

Y. Dräsche"') endlicli berichtet von Spinther:

«Die unter der Cuticula gelegene liypodermis ist verhältnissmässig sehr sehwach etc.« «Was ihre

Siructur anbelangt, so entspricht sie der von Kisui bei den ('apiteliiden und \\u. Mkyeu bei Pohjoplitli<i1niiis

beschriebenen.«

Die eben mitgetheilten C'itate beweisen schon eine ziemlich grosse Verbreitung des für

die ( 'apitellidenepidermis festgestellten Structurtypus. Wie ich mich aber durch eigene, wenn

auch nur cursorische Prüfung überzeugt habe, ist die Grenze dieser ^'erbreitung damit nichts

weniger als erreicht. Beweis dafür sind mir auch die so vielfach von ihrem Autor missver-

standenen und bildlicli verstümmelt wiedergegebenen, aber dafür inisere Einsiclit docli uiclit

weniü,- erweiternden Figuren des i)osthumeu, die sedentären Anneliden behandelnden Werkes

von Claparede")-

Man braucht \iele der an jenem Orte dargestellten Hauttypen, wie beispielsweise die-

jenigen von Spinu/rajt/iis, 3Ii/A'ic()/(( , Terrhcf/a , Telepsdmis, Ncnin' nur vom Gesichtspunkte der

heterogiMicu zwei /ellformationeu aus ins Auge zu fassen, um sofort in jene scheinbar so

verwickelten ttnd von dem sonst Gültigen abweichenden Verliältnisse Klarlieit und Feberein-

stimmung zu bringen.

^^'enn icli mich im Vorstehenden bemüht habe, den Nachweis zu führen, dass der an

den ('ai)itelliden festgestellte Typus der Tlautstructur sicli auf einen guten Tlu'il der übrigen

Aunelidenfamilien erstrecke, so ist dies ein um so triftigerer Grund für mich, einem nahe-

1) SpeNGEl, J. W. ()li(jo(jnathnx BaiicUiiir. eine schmarot/.eudc Kunicce. Mittli. Z. Stat. Neapel :i. 15J.

1). 18. (ISSl.)

2) Meyer, Kr>. Zur Anatomie unAWiaiolo'^ie \t.fa l'tilyuiihtlialinus j/ic/un Ci.Ar. Arch. Mikr. Anat. 21. Bd.

p. 775. ^1SS2.)

3) Timm, 11. Beobachtungen an l'/irctiri/c/i-s .Metikefniiis Hoffmu. und Ä^dis. Arb. Z. Inst. Wür/.burg.

U. Ikl. p. S. (188;^.;

1) 1. p. 2;i(i. c. p. (;l. (I8S4.

T)) DiiAscHK, U. \ . Beitrage zur leineren An.-ilomie der l'olyehaeten. 1. Hell. Sjiinthcr iiiiiiuiciks. Wien 1885.

(i 1. p. :'.ns. c.
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lit'!4\'iukni Miss\(!rstäii(liiisse vorzubeugen; dciu iSiissvcrständuisse uäiulicli, als ob man bei den

betreffenden Formen jederzeit und allerorten dem genannten (irewebstypus zu begegnen erwarten

dürfte. Haben wir doch schon bei den C'apitelliden gesehen, wie an gewissen Körpertheilen

die Haut vorübergeliend ein einfaches Plattenepithel darstellt, aus welchem sich erst allmählich

das detiniti\e, aus zwei Zellformationcn aufgebaute l-ager entwickelt; wie ferner gewisse

Stellen \orwieü'end aus Faden-, andere \orwiei>end aus Plasmazellen bestehen; wie rei>iünen-

wcisi- die Fadenzellen ein saftiges Ansehen gewinnen können; wie die an sich membranlosen

riasmazellen zu umfangreichen, complicirten. deutliclie "Wandungen aufweisenden Hautdrüsen

sich umzuliilden vermögen; und wie viele dieser Moditicationen durch das individuelle Wachs-

thum, andere durch das periodisc-he Fungiren gewisser Organe bedingt werden. So ist natür-

lich auch nicht ausgeschlossen, dass bei gewissen Anneliden, sei es vorübergehend, oder

dauernd, die Haut, rcspective Theile derselben in ähnlicber A\'eise modilicirt auftreten, ohne

dass deshalb die principielle (xültigkeit der \on mir als einer typischen vertretenen Structur.

beeinträchtigt würde.

Angesichts des bei den C'apitelliden nachgewiesenen, subcutanen, die Fadenzellen inner-

virenden Ganglienzellenplexus ist die l*'rage von Interesse, in wie weit ^^ir auch diesen Theil

des Integumentes als einen der Anneliden-Gruppe zulv:ommenden betrachten dürfen.

Der Nachweis dieser Elemente ist mit einer so subtilen und zeitraubenden techuisclien

Behandlung verknüpft, dass ich von einer eigenen daraufhin gerichteten, vergleichenden Futer-

suchung absehen musste, was ich um so mehr bcdaure, als die wenigen in der betreffenden

Literatur üV>erdies nui- nebenbei gemachten Angaben weit davon entfernt sind, ein brauch-

bares Yergleichsnniterial abgeben zu können; im Hinblicke auf künftige Forschungen möclite

ich aber diese Angaben gleichwohl nicht unberücksichtigt lassen.

liEvmü') sagt in seiner Arbeit über Phreori/ctes

:

»Noch meine ich etwa.s au den Drüsen licnierkt zu haljcn, was im A'crein mil, dem \im mir ,in den

gleichen Orfiani-n heim l\ei>enwurm üeohacliteten weiter verfblfit zn \vi'r(len \erdienl. An Schnill- und

Zerzapf'ungs])rii|)araten ist es mir nämlich mehrmals vorgekommen, wie wenn leine Ziige einer blassen Siili-

stanz — vermiuhungsweise Nerven — an die Säckehen herangingen etc.«

Ferner Perriek'^j :

«IjKYDIG y trouve des ccllules nuelees ä prolongenients ramifies, telles (|iie celles (|ue 7ious avons

figurees dans la meme region pour les Pericheta, et qui .sont ])eut-etre en rapport avec des lihres nerveiises;« etc.

Derselbe Autor 'i in seiner Bearbeitung des Pontodriliis:

»Fntre l'hypodcrme et. la coiiche des muscles transverse.s se (rouve iine coiiche granuleuse speciale

<lont )ii)us laissons letnde de cute ])our le moment. Nons y reviendrons en trailant du Systeme nerveux *).«

Sodann Ve.idovskv ',:

»Leyuig und Pekiukk haben die directe \'erliindung ch'r ITautthiisen mil Nervenfasern nachgewiesen,

1) 1. p. 3U8. a. p. 258.

2) 1. p. 300. c. p. 341.

3) Peurier K., Etudes sur l'Organisatinn des Lonilirieiens Terrestres. IV. ()r}^anisatlon des l'oii/ot/n'/iis.

Arch. Z. E.\per. T. 9. p. 184.

4) 1. p. 310. c. p. 67.

*) Verfasser lässt jedoch in dem bctretl'enden Kapitel die angekündigte Bospreulumg ganz ausser lietracht.
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unri ihatsäclilicli ist es nicht schwi(>iii>', an jedem geeigneten Schnitte durch den licihesschlaucli das Vor-

liandensein feiner, einfaclier oder verästeher Fasern sicherzustellen, welche die unteren Muskelschichten

(hirchtreten und sich mit den Ilypodermiselementen in Vexhindung setzen. Aber niclit nur die einzelligen

Drüsen, sondern aucli die Fadenzellen und gewöhnlichen Ilypodeimiszellen weisen diese Verhältnisse auf« etc.

Diese Angaben stehen insofern mit meinen Ergebnissen im Widerspruche, als ich aus-

schliesslich nur die Fadenzellen mit den Fibrillen des Ganglienzellenplexus Verbindungen

eingehen sali; aber es wäre möglich, dass wenigstens die zu grossen, tlaschenförmigen , be-

wandeten Drüsenkörpern umgebildeten Plasmazellen im A'erlaufe dieser ihrer Moditication mit

Nerven versorgt werden; ich freilich habe niemals, selbst an so moditicirten Drüsenzellen,

irgend welche innervirenden Elemente nachzuweisen vermocht.

Erfreuliche Uebereinstimmung mit meinen Resultaten bietet dagegen die von Vejdovsky')

gegebene Schilderung der Gehirnnerven-Endigungen in der Hypodermis. Sie lautet:

»Die einfachen Nervenstämme, die wir bei den meisten Naidomorphen erwähnt haben, zerfasern sich

auf dem äusseren F.nde, d. h. unterlialb der Hypodermis in mehrere Nervenfibrillen, von denen eine jede

direct mit besonderen Elementen der Hypodermis in Verbindung- tritt: .... Dasselbe trifft man auch hei

Chaetogasier cristallinuii: allein oben habe ich schon bemerkt, dsss bei Uli. diap/niMts die Nervenäste zuerst

in eine Ganglienzelle übergehen, welche sich zuletzt in ein feines Fibrillengeflecht auflöst: einzelne Fibrillen

dringen in die Hypodermis des Kopflappens ein.«

Es folgt nämlich aus dieser Beschreibung, dass sich auch bei den Oligochaeten zwischen

die Nervenfibrillen inid die zu innervirenden Hautelemente ein Ganglienzellengeflecht ein-

schiebt. Und dass dieses Gefieclit nicht etwa auf die vom Gehirne versorgten Hautpartien

des Kopflappens beschränkt bleibt, sondern auch auf die von dem Bauchstrange innervirten

Hautstrecken des Rumpfes übergreift, wird durch die nachfolgende Bemerkung desselben Autors '^)

sehr wahrscheinlich gemacht:

»Die feinen Nervenfasern, welche wir an der Kasis der Hypodermiszellen, vornehmlich aber auf den

Schlauchdrüsen des Gürtels gefunden haben, sind offenbar als die letzten Verzweigungen der IJauchstrang-

nerven anzusehen. Dieselben bilden keine Findschlingen, sondern, wie wir an der Basis der Gürteldrüsen

gesehen haben, endigen in je eine terminale gangliöse Endplatte.«

Ob zwischen dem von Ber(;h '' beschriebenen Ganglienzellenplexus der Earve des ^m-

losfoiita (/kIo und dem von mir bei den ausgebildeten Capitelliden nachgewiesenen irgend

welche Beziehungen herrschen, ist fraglich, da jener Plexus als Larvenorgan zu Grunde gehen

soll. Uebrigens liegen die betreffenden Ganglienzellen nach Bergh bei AaJostoma zwischen

den INIuskelfasern, wogegen diejenigen der Capitelliden zwischen Muskulatur und Haut ein-

geschoben erscheinen.

Einen ebenfalls zwischen INIuskelfasern gelegenen Ganglienzellenplexus hat Feaipont^)

^on Pufj/(/urdiii.s, Protodrilus und Sarcocirnis beschrieben. Die Fortsätze der bezüglichen Ganglien-

zellen sollen folgende Verbindungen eingehen: einmal mit den Muskeln, sodann mit Elementen

1) 1. p. HlO. c p. S3.

2) 1. p. 310. c. p. 85.

3) Bekgh, R. S. Undersögelscr over Mctumorphosen hos Auluitomii gulo. Kjöbenhiivn. lSb.ö. p. II.

4) FKA.IPONT, .T. Kecherclies sur le sy.stcme nerveux central et peripherique des Archiannclides etc. Arch.

Hiol. Tome ^^. 1SS4. p. 279.
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des Bauchstranges und endlich mit Aiisläufern \on Tlypodermzellen. Daraus schliesst ge-

nannter Autor:

jiOii peut considerer Ics prolonoenicuts eii eontiimitr avcc des ccllulcs de l'epideriue eonune neil's

sensibles, cetix qui Mlioutissent aiix lamos iimsculaircs coinine nerfs nioteiir.s, les eellules intermediaires coinnie

orjranes cciitiaux. De cctto di.sposition il residte quc les inuscles ne soiit pas exclusivement en relation aA'cc

les Clements de la moelle. Daus la rcgion dorsale notantment, les impressions recues de rextcrieur peuvent

etre transmises directement aiix eellules ganglionnaires du plexus intermusculaire, sans avoir besoin de passer

par les Clements centraux de la modle. Les eellules ncrveuses de ce plexus pourraient coniinandcr directe-

ment les muscles.«

"Wie man sieht, ist in der von Fraipoxt bescliriebenen Anordnung etwas verwirklicht,

was ich im ^"orherg•ehenden be/Äigiich der mit transversalen Muskeln verschmolzenen Haut-

fadenzellen als Möglichkeit in's Auge gefasst habe'' , n;indich, dass Muskelfasern, mit Umgehung

des C'entralnervensystemes, von Haut-, respective von Ganglienzellen aus direc^t in Erregung

versetzt werden können.

Immerhin sind folgende nicht unerhebliche Abweichungen in den beiderseitigen An-

ordnungen im Auge zu behalten: Erstens sind es bei den Capitelliden nicht wie bei Polj/-

gord'ms die Fasern der hauptsächlich der Körperbewegung dienenden Stammeslängsmuskidatur,

sondern die Fibrillen der transversalen, vorwiegend als Retractoren fungircnden Muskelstränge,

welche die betreffende Verbindung mit Ganglien- und Hautzellen eingehen. Zweitens voll-

zieht sich diese Verbindung nicht etwa derart, dass Ausläufer der (ianglienzellen einerseits in

Hautzellen und andererseits in Muskeltibrillen übergehen, sondern sie konnnt vielmehr auf

solche Weise zu Stande, dass die erwähnten Fibrillen direct mit Hautfadenzellen verschmelzen

und die Ausläufer der Plexuselemente (wie insbesondere aus den zu Seitenorganen umgewan-

delten Hypodermpartien hervorgeht) an dieses Verschmelzungsproduct herantreten. Drittens

endlich liegt der Ganglienzellenplexus der Capitelliden nicht innerhalb der Stammesmuskulatur,

sondern zwischen dieser Muskulatur tind der Haut, und aus diesem seinem Lagerungsverhält-

nisse, insbesondere aber aus der Thatsache, dass weitaus die Mehrzahl aller seiner Zellenausläufer

in solche der Ilautelementc übergehend gefunden wird, lässt sich schliessen, dass der Capi-

tellidenplexus in erster liinie sensiblen, jener zwischen den Fasern der Längsmuskulatur ein-

gebettete von Polj/f/ordiiis etc. dfvgegen vorwiegend locomotorischen Bahnen zu dienen be-

rufen ist.

Wenn wir uns erinnern, einen wie hohen Grad der Entwickelung das Hautnervensystem

der Cixpitelliden repräsentirt, so muss das Aphoristische des von anderen Anneliden darüber

bekannt gewordenen sehr auffallend erscheinen. Die Ursache dieses Mangels ist nun aber, wie

ich glaube, weniger eine objective, als eine subjective. Die Ursache scheint mir nämlich in

der traditionellen Tendenz zu liegen: Alles, was sich zwischen Haut- und Muskelschicht in

Form von Fibrillen oder verzweigten Zellen einschiebt, und was meiner Ansicht nacli ziuu

guten Theil das Innervationsmaterial des Integumentes darstellt, unter dem 'l'itel »Binde-

gewebe« zu begraben. Es Hesse sich dafür manches Beispiel citiren und somit auch der er-

a) Vergl. p. 304.

Üool. ätiilion 7.. Nfapel, Kauua und Flora, (iolf'vuu NeapeL ('aiiitcUiiU'n. lO
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wähnte Mangel an V^erbreitung eines Hautnervensystemes, insofern er sich in der Literatur aus-

drückt — vorausgesetzt, dass meine Vermuthung richtig ist — beseitigen; aber Avir würden

dnrcli die specielle Aufführung solcher Beispiele schliesslich doch niclit mehr erfahren, als

wir auch so schon wissen: nämlich, dass von zahlreichen Autoren die zwischen Haut und

Muscularis eingeschobene, wahrscheinlich in allen Fällen die Innervationselemente bergende

Schicht als sogenanntes Bindegewebe ignorirt wurde. Nur einen Fall möchte ich als Bele»-

hierfür citiren, weil entsprechende Abbildungen ohne Weiteres die Sache zu erläutern ver-

mögen. Claparede ') beschreibt in seinem öfters citirten Werke über die scdentären Anne-
liden auch die Ilypodermis der Terebella; speciell die verdickten thoracalen Partien sollen eine

ganz besondere, sonst nirgends im Körper vorkommende Structur aufweisen; doch lassen wir

ihn selbst reden:

»Oll distiiigue dans cet hypoderme particulier une couche superficielle qiie j'appelle rhypoderme
fibrillaire, et une partie profonde que je desigiierai sous Ic nom de tissu coii nect if stel laire. Ce nom
de tissu connectif n'est poiiit deplace, d'abord paree que Ihypoderine est uni par hii aux autres oro-anes, puis
parce q'uil ne reste pas stricteineut superficiel, mais qu'il se glisse, ea et la, entre les organes sous-jacents,

parfois jusqu'a uiie assez graiide profondevir. C'est ainsi que les eoupes de ces prolongeineiits apparaisscnt,

cä et lä, conime des ilots rouges dans les seetions des muscles lougitudinaux (PI. IX. fig. 5a). J'ai ditfe-

rcntes pieparations oü plusieurs petits ilots scmblables se voient ä la fois entre les fibres du muscle longi-

tudinal infcrieur. C!e tissu connectif etant toutefois bien dillerent de celui qu'on trouve ailleurs chez les

Annclides, je lui donne Icpithete de Stellaire. II est forme, en effet, par un Systeme de cellules etoilees

(PI. IX, fig. iJ«), plongees dans une substance intercellulaire amorphe. Toutes ces cellules s'anastomosent entre

elles par leurs filaments stellaires. Leurs nucleus sont larges de .'^ micr.«

Das "hypoderme fibrillaire« C'LArAREüE's besteht nun in diesem sowie in den anderen

Fällen des citirten Opus lediglich aus Fadenzellen; die dazwischen gelegenen weissen Räume

werden oder wurden vielmehr von den (wahrscheinlich während der Clonservirung ausgetretenen)

Drüsenzellen eingenommen, und im »tissu connectif stellaire« endlich haben wir meiner Ver-

muthung nach nichts anderes als Zellen des in dieser Körperregion mäclitiger als sonst ent-

wickelten hypodermalen Ganglienzellenplexus vor uns, dessen Geflechte noch durch die

mancherlei Ausläufer der Fadenzellen sowie durch Muskelfibrillen i;nd Körner verstärkt werden.

Jene von C'laparede gegebene Abbildung (1. c. PL IX fig. 0; ist schematisch gehalten; die Analyse

der complicirten Structur war ihm eben nicht gelungen, und sodann kann der betreffenden

Figur auch kein tadelloses Präparat zu Grunde gelegen haben. Gleichwohl bitte ich, diese

AbbikUmg mit dem von mir unter Fig. 4. Taf. 3 wiedergegebenen Schnittfragmente durih die

Haut eines Notomastus profundus zu vergleichen; denn dies wird mau Avenigstens einsehen,

dass bei mangelhafter Conservirung und unzureichender Definirung das complicirte Ansehen

der einen sehr wohl in das schematische der anderen übergehen kann.*)

Von den bei den Capitclliden nachgewiesenen Modificationen der Hypodermis sind

1) 1. p. 30S. c. p. 17. PL IX.

* Dass Cr.M'AKKDE's »tissu conjonclif stellaire« nichts mit Bindegewebe zu tliun hat, geht auch aus der

durch Sai.knsky (1. p. bO. c. p. 2;i9) verfolgten Entwickelung desselben hervor. Diesem Autor zufolge entsteht

nämlich das crwähnle Gewebe aus dem Ketoderm.
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im Hinblicke auf vergleichbtire Bildungen insbesondere die Poruphore der Genital schlauche

von Interesse.

Bei den meisten Capitelliden münden die Genitalschläuchc durch sehr umfangreiche,

insbesondere bei den ^ '^^^^' '^^^'^^ ^'^^' Geschlechtsreife mächtig anschwellende, durchbohrte

Höcker (Porophore) nach aussen. Bei der mit nur einem Paare von Genitalschläuchen und

in Folge dessen auch nur mit einem Paare solcher Plöcker ausgerüsteten CapiteUa capitata er-

reicht die Hypertrophie letzterer eine solche Höhe, dass mau unwillkürlich an die Gürtel-

bildungcn der Oligochaeten erinnert wird. Diese schon im vorhergehenden Theile erwähnte

Uebereinstimmung möchte ich hier, insofern die Hypodermis dabei betroffen ist, aus dem

Grunde einer etwas strengeren Prüfung unterziehen, weil sie im Vereine mit anderen C'on-

gruenzen bei der Beurthcilung der systematischen Beziehungen unserer Familie von Bedeutung

sein wird.

Die Porophore der Capitelliden haben sich, trotz ihres so auffällig mit dem übrigen

Integumente contrastirenden Ansehens, lediglich als zeitlich und örtlich modificirte Hypoderm-

l)artien definiren lassen; bei CapitcUa findet unter Verdrängung der Fadenzellen eine colossale

Vermehrung der Drüsenzellen statt und bei Trcmomastus etc. kommen, unter ähnlicher Rück-

bildung des ersteren Hautcomponenten, weniger zahlreiche, aber dafür um so voluminösere

ürüsenschläuche zur einseitigen Ausbildung.

Das C'litcllum der Oligochaeten wurde zwar von C'laparede'). dem wir die erste ein-

gehende anatomische Untersuchung des Gürtels zu ^'erdanken haben, ebenfalls als ein nur

eigenthümlich modificirter Theil des Leibesschlauches aufgefasst, immerhin erhielt aber die

fragliche Bildung vom genannten Autor insofern wieder den Stempel einer Besonderheit auf-

gedrückt, als er für sie das Vorkommen zweier, dem übrigen Ectoderme fehlender Schichten,

nämlich einer sogenannten Sänlenschicht und einer Gefässschicht behauptete. Diese Besonder-

heiten bestanden nun aber nicht lange zu Recht, indem Beddard^) in die Hypodermis der

Pleurochaeta auf ähnliche AVeisc Blutcapillaren eindringen sah, wie es kurz vorher durch

T/ANKESTER-') für die Hirudo-Timxi beschrieben worden war, und Mo.isisovics') sowie Ve.tdovsky'')

den Nachweis führten, dass sich die Elemente der sogenannten Säulenschicht unschwer als

Modificationen der auch sonst im Hypoderme vertretenen Zellformationen begreifen Hessen.

Letzterer Autor'') fasst denn auch seine auf einem grossen ( )ligochaetenmateriale basirenden

Erfahrungen in dem Satze zusammen;

»Im Allgemeinen betheiligt .sich an der Heraushildung des Gürtels nur die Hypodermis, indem der

1) 1. p. 308. (Hist. Unters. Ilef^enwurm) c. p. .')7 7.

2) Beddard, f. E. ()n the Anatomy and Histology of l'lcuruchictd Moselcyi. Trans, li. Suc. l'klinburgh.

Vol. 30. p. 484.

3) 1. p. 309. c. p. 3(10.

4) 1. p. 30'J. c. p. 11.

5) 1. p. 236. c. p. CO.

6) 1. p. 236. c. p. 08.
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fj-rüssere Theil der Zellen derfselbeii sich zu einzelligen Drüsen nioditicirt, die iilkudings durch ihre enormen

Dimensionen sich von den gewöhnlichen liypodermisdrüsen auszeichnen;« etc.

Dieser Schluss stimmt aber vollständig mit demjenigen überein, zu welchem ich für die

Capitelliden gekommen bin, so dass also, insoweit die Structur in Betracht kommt, einem Ver-

gleiche des Clitellums der Oligochaeten und derPorophore der Capitelliden Nichts im Wege steht.

Schliesslich bleiben noch die Stäbchen zu betrachten übrig, welche oft in so grossen

Mengen in dem a on Capitelliden abgesonderten Schleime, oder auch in deren Drüsenzellen selbst,

angetroffen wurden und welche, wenn meine einsieht, dass sie, respective ihr mehr continuir-

lich in Form von Fäden zur Ausscheidung gelangendes Material zur Entstehung der Cuticula

beitragen, richtig ist, eine so weite Perspective eröffnen. Hier wird uns allerdings bezüglich

ihrer lediglich die Frage beschäftigen, in wie fern ähnliche üebilde bei anderen Anne-

liden ^orkommen. llir Verhältniss zur Cuticula bei den anderen Anneliden soll, wie im ent-

sprechenden vorhergehenden Kapitel, gemeinsam mit letzterer Membran zur Erörterung ge-

langen, und ebendahin verschiebe ich auch im Interesse des besseren Verständnisses meines

Gesammtproblemes die Schilderung mehrerer anderer, zwar fern stehender, aber wie ich glaube

doch demselben Kreise angehöriger Bildungen: nämlich diejenige gewisser, fadige Secrete

liefernder Drüsen, deren eigentlich vom vergleichend- anatomischen Standpunkte aus ebenfalls

schon hier hätte gedacht werden müssen. Die Frage nach der sonstigen Function der Stäbchen

— abgesehen also von ihren vom mori)hologischen Theile der Frage nun einmal nicht trenn-

baren Beziehungen zur Cuticula — wird sodann im ^physiologischen Theile dieser Monographie

zur Discussion kommen.

Das Vorkommen von Stäbchen ist in der Annclidenklasse so weit verbreitet, "} dass

ilirer von M. Mijller ') ab, der sie im Jahre 1S52 zuerst beschrieben haben soll, bis heute

seitens zahlreicher Forscher Erwähnung geschah: es würde uns aber wenig fördern, diese meist

flüchtigen und nur nebenbei gemachten Angaben zu verzeichnen; dieselben können um so

unbescliadeter bei Seite gelassen werden, als uns die Schriften zweier Forscher vorliegen,

welche nicht nur die Stäbchen als solche in's x\uge gefasst, sondern auch unter Berücksich-

tigung des von anderer Seite her über sie zur Kenntniss Gebrachten besprochen haben. Der

eine dieser Forscher ist Kölliker; durch ihn wurde auf die grosse Verbreitung der Stäbchen

hingewiesen. Der andere ist Claparede; er hat in allen seinen Untersuchungen diese Gebilde

genau anatomisch verfolgt, und wenn es ihm auch ebensowenig wie Kölliker gelungen ist,

das Durcheinander der Facta an der Hand eines leitenden Gedankens zu sichten, oder gar

deren Bedeutung durch Auffindung breiter Relationen aufzuhellen, so muss doch anerkannt

werden, dass er zu einem derartigen Versuche, wie kein anderer, Material geliefert hat.

In der KöLLUvER'schen Uebersicht'-) wird das Vorkommen von Stäbchen bei Gattungen

aus nachfolgenden Familien constatirt : Nereiden, Spioniden, Ariciiden, Arenicoliden, Chaeto-

a) Taf. 37. Fig. 1—9.

1) Müller, M. übservationes Anatomicae de Verniibus Uuibusdam Maritimis. Berolini 1852. p. 2'J.

2) KÖLLIKEK, A. Kurzer Bericht über einige im Herbst 1SG4 an der Westküste von Schottland angestellte

vergleichend-anatomische Untersuchungen. Würzburger Naturw. Zeitschr. 5. Bd. p. 243.
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ptcridcn, Syllidecn, riivlloclocidcn und Hesioniden. Als Sitz dieser Gebilde wird je nach den

Formen angegeben: die Hant, die 'Tentakel, die ('irren, die linder oder auch specielle 15e-

hälter wie Schläuche xxnd Kapseln. In Bezug auf ihr Ansehen werden sie geschildert als;

starre feine Nadeln, nadel- oder spindelförmige Körperchen, halbmondförmig gekrümmte Stäbchen,

kurze Börstchen, Fäden und endlich auch als verwickelte Knäuel. Seine Ansichten über die

Stäbchen fasst Köli.ikkr in folgendem Satze zusammen:

«Dem Gesagten zufolge gehören wohl nieht alle Apparate, die man als üildungsstätten stabförniiger

Körperchen hat aufstellen wollen, hierher, vielmehr scheint ein Theil derselben die Natur gewöhnlicher

]3rüscn zu haben, in welcher Beziehung jedoch auch noch zu zeigen sein wird, dass die betrettenden Organe

nie und unter keinen Umständen einen geformten Inhalt führen. Die stabförmigen Körperchen sind, wo
sie sich finden, immer in Zellen enthalten, und werden wohl dadurch frei, dass diese Zellen zeitenweise

nach aussen sich öft'nen. Somit könnte man diese Gebilde wohl auch als einzellige Drüsen bezeichnen.

In Betreff der stabförmigen Körperchen selbst bemerke ich, dass es mir nie gelungen ist, einen Faden in

denselben zu entdecken, uiul wird daher für einmal nichts anderes möglich sein, als dieselben jenen anderen

Körperchen der Nemertinen etc. von zweifelhafter liedeutung anzureihen, die ebenfalls der Fäden entbehren,

und mit ihnen auch noch das gemein halien, dass sie ebenfalls in Zellen sich entwickeln.«

Claparede's Resume') in den rrolegomencs zu »Les Annelides Chetopodes du Golfe de

Naples« lautet:

»La couche sous-cuticulaire, le derme de M. de Quatrefages, parait renfermer presque toujours des

follicules glauduleux, et cela dans toutes les rcgions, mcme dans les cirres et les anteunes. Cles folliculcs

se dcvcrsent au dehors par les pores glandulaires que je viens de dccrire. Les uns ne secretent qu'un liquide

epais; d'autres engendrent des faisceaux de bätonnets dans leur intcrieiu-, et je dcsignerai ceux-ci sous le

nom de folliculcs bacillipares; d'autres enfin secretent des graniües.«

Ferner eine Seite weiterhin, nachdem, er der Stäbchen-IAteratur gedacht:

»Certaines familles ont leurs teguments litteralement bourrcs de follicules bacillipares, meme dans

les cirres et les antennes. C'est le cas surtout pour tous les Spiodiens, tous les Ariciens et une grande partie

des C'hetopteriens. Leur abondance est aussi considerable chez une foule des Phyllodoeiens et certains

Ilesioniens. Chez ces derniers surtout leur groupement et leurs rapports avec les pores excrctcurs sont trcs-

rcmarquables. Le röle de ces organes est, il est vrai, encore entierement problematique. Je les ai com-

parüs autrefois aux cellules pleines d'acicules des Turbellarics, et aux organes luticauts des Mollusques

apneustes, des Acalcphes et des Anthozoaires. C'est toujours une pure hypothese.«

Ich selbst habe ausse;^' in den von Kölliker und C'laparede aufgeführten noch in Gat-

tungen folgender anderer Familien das Vorkommen von Stäbchen constatiren können: Aphro-

diteen, Terebelliden, Alciopiden, Euniciden und Polyophthalmiden. Aus alledem dürfen wir

aber schüessen, dass den Stäbchen des Capitelliden-Hautschleimes verwandte Gebilde in der

Annelidenclasse ausserordentlich verbreitet vorkommen, was für die im nächsten Kapitel zu

besprechenden Verhältnisse von hoher Bedeutung ist.

b. Cuticula,

An der Zusammensetzung der C'a})itelliden-C"uticida haben wir zwei Elemente sich be-

theiligen sehen; nämlich als Hauptbestandtheil ein durch zwei rechtwinklig aufeinander ge-

1) 1. p. S. c. p. 1 1 und 15.
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richtete Lugen feinster Fibrillen zu Stande gekommenes Gitterwerk, und als secundären Com-

ponenten eine dieses Gitterwerk allseitig durchdringende Kittmasse.

Der Ursprung dieser Cuticula musste bei unseren Thieren, in Ermangelung aller anderen

hierzu etwa sich eignenden Organe, lediglich in die Hypodermschicht, und zwar in deren

Plasma- oder Drüsenzellen verlegt werden'. Für eine Beantwortung der Frage nach der

Entstehung des tibrillären Tlieils schienen mir die in letzteren Zellen oder in dem von ihnen

abgesonderten Schleime so massenhaft vorkommenden Stäbchen besonders geeignet Anhalts-

punkte zu liefern, indem man sich nur vorzustellen brauchte, dass ein und dasselbe Drüsen-

material, je nach Bedürfniss, discontinuirlich (Stäbchen), oder mehr continuirlich (Fibrillen)

secernirt werde, um die beiden scheinbar heterogenen Formationen als Producte derselben

Werkstätte begreifen zu können.

Zu Gunsten einer solchen Auffassung konnte ich die bedeutsame Erfahrung anführen,

dass jene glasartig durchsichtigen, ephemeren Röhren, welche Capitclliden, die ohne Sand ge-

lullten werden, abzuscheiden pflegen, und welche man auc'h derart plötzlich, wenigstens fetzen-

artig, zur Entstehung bringen kann, dass man Thiere reizt, etwa an einer Pincette aufhebt,

dass sich jene Röhren zum grössten Theilc aus Stäbchen verschiedenster Länge aufgebaut

erweisen.

Hier in diesem Kapitel kommt es mir nun darauf au zu untersuchen: erstens, ob sich

auch bei den übrigen Anneliden die Cuticulae derart fibrillär zusammengesetzt

erwiesen haben, und zweitens, ob sich für meine Erklärung dieser Zusammen-

setzung auch bei anderen Anneliden Anhaltspunkte finden lassen.

Die erstere Untersuchung hat sich vorwiegend auf litterarischem Felde zu bewegen; für

die letztere dagegen werde ich auch Resultate eigener anatomischer Arbeiten heranziehen

können, und wenn sich im Anschlüsse an dieselben der Horizont der Folgerungen in über-

raschender Weise erweitern, wenn die Genese solcher Organe mit in Frage kommen wird,

Avelche als Objecto nachfolgender Kapitel weit von unserem Ausgangspunkte abzuliegen schienen,

so sind das lediglich in der Natur des Problemes gelegene Consequenzen.

Ich beginne mit der Structur der Cuticula.

Wenn man, wie Verfasser dieser Monographie, das vielfach beschriebene Streifensystem

letzterer Membran bei den verschiedensten Anneliden nach entsprechender Maceration aufs

Deutlichste in plastische, dem Systeme conform verlaufende Fasern sich hat auflösen seheni

so entschliesst man sich nur ungern dazu, dieses so leicht von jedem Histologen durch den

Augenschein zu controllirende, thatsächlichc Verhalten erst noch durch Auffahren eines

*; Einen für die zwischen den Hypoderm -Drüsenzellen und den Cuticulae waltenden Beziehungen überaus

iustructivcu Fall hat Perrier (Note sur l'accouplemcnt des Ijombrics, Arch. Z. Exper. Tome 4. p. XIII.) vom Gürtel

des Lumbrieus foetidus beschrieben. Während der Copulation wird nämlich von beiden Individuen je eine die

beiden Körper in der Genitalregion fest umschliessende Membran abgeschieden, deren Ansehen in so hohem Grade

mit demjenigen der Cuticula übereinstimmt, dass Perrier zuerst glaubte, die Copulirenden hätten sich gegenseitig

in die Cuticulae ihrer Gürtel eingebohrt. Es wäre interessant zu untersuchen, ob diese Pseudocuticulae, welche

nach der Begattung abgeworfen werden, einen fibrillären Bau aufweisen.
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Litteratur-Apparates zu erhärten, l^nd doch konnte ich mir diese Aufgabe nicht schenken,

indem einerseits, unbegreiflicher Weise, gerade einzehie derjenigen Forscher, welche sich sehr

eingehend mit Anneliden beschäftigt hatten, am hartnäckigsten das Streifensystem der Cuticula

als bloss optisches Phänomen, respective als blosse Ornamentik einer im Uebrigen homogenen

Membran verfochten haben, und andererseits mir, im Hinblicke auf meinen Erklärungsver-

such der Cuticulagenese, viel, sehr viel darauf ankommt zu zeigen, dass ich mit der Behau])-

tung, der Haupttheil der Cuticula pflege aus wirklich i)lastischen Fibrillen zusammengesetzt

zu sein, nicht vereinzelt dastehe. Es mögen zunächst die widersprechenden Angaben

Gehör finden:

D'Udekem') sagt:

»Chez le lombric, la surfacc externe de In cuticule est striee dnns deiix sens par des ligiies formant

des losanges.«

Ehlers-) kommt zu dem Resultate:

«Die Chitiiicuticula der Kürperwand ist wohl immer aus Schichten zusammengesetzt, welche eine

Zeichnung von feinen Linien zeigen, deren Richtungen in den verschiedenen Schichten sich kreuzen.«

Levdig^) berichtet in seiner P/iycorj/rtes^-Monographie über die Cuticula dieses Oli-

gochaeten

:

»Auf Querschnitten durch das ganze Thier erscheint sie als helliu' Saum mit deutlichen Scliich-

tungslinien.«

Ferner

:

»Die Oberfläche ist nicht glatt, sondern zeigt zwei feine sich kreuzende Furchenliuien.«

Sodann von Lttmhriciis:

»Zu meinen Hemerkungen über die Cuticula habe ich nachzutragen, dass sich auch hier über die

Oberfläche des Oberhäutcliens weg ein sich kreuzendes Streifensystem erstreckt, das auf Furchiuigslinien zu

beziehen ist.«

An derselben Ansicht hält dieser Autor auch noch in einer seiner neuesten Publi-

cationen^j zwanzig Jahre später fest; der betreffende Passus lautet:

Während ich früher i)ezüglich des Haues der Cuticula der Wirbellosen bloss anzugeben hatte, dass,

abgesehen von den Porenkanälen und der Sculptur, es sich im Uebrigen um homogene Substanz handele,

die bei gehöriger Dicke Schichtungsstreifen aufzeige, so wird in neuester Zeit von mehreren Beobachtern

gefunden, dass die Cuticula gewisser Anneliden aus Fasern bestehe'). Da unter Anderem auch der Krebsegel,

Branchiobdelhi, welcher mir gerade zur \'erfüguug stand, als eine jener Gattungen bezeichnet wird, bei der

die faserige Cuticula vorkommt, so habe ich die Haut des Thieres auf diese Angabe mir angesehen. Es

ist einzuräumen, dass das Bild sich so ausnimmt, als ob gekreuzte Faserlagen die Cuticula zusammensetzen.

Allein ich vermag mich nicht zu überzeugen, dass die Linien der Ausdruck von wirklichen einzelnen, für

sich bestehenden Fasern sind. Vielmehr meine ich zu erkennen, dass die Fäden, ähnlich wie ich es be-

züglich der »Fibrillen« in den einfachen oder glatten Muskeln zu erörtern haben werde, nur Verdickungen

1) D'Udeke.m, M. Memoire sur les Lombriciens. [''"Partie. Mem. Acad. Sc. Belg. T. S5. 1S63. p. 19.

2) 1. p. 307. c. Vorrede p. XL 1864—68.

3) 1. p. 308. c. p. 255 und 258. (1865.)

4) Leydig, f. Zelle und Gewebe etc. Bonn 1SS5. p. ü7.

*) Hier wird vom Autor speciell »Timm, R. Beobachtungen an P/jrcoryc<e4- J/e/iAc«»«««. Aib. /,. Inst. Wihz-

burg 1SS3. citirt ; eine .\rbeit. auf die ich noch zurückzukommon haben werde.
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von honiogeucn Sul)st;inzliigen vorstellen und dadurch auch das dunklere Aussehen f>ewonnen haben. Man
könnte sie deshalli manchen Formen von elastischen Fasern vergleichen.«

In einer früheren Arbeit') über dasselbe Thier war aber Leydu; in seinen Zugeständ-

nissen hinsichtlich der Fibrillen weiter gegangen. Nach ähnlicher Betonung der Streifung als

blossen optischen Ausdruckes einer Faltenbildung begegnen wir nämlich dem vielsagenden Satze

:

»Nur etwas macerirte Oberhilutchen lassen mir diese Deutung noch zweifelhaft, denn hier glaube

icli einigemale Streifung- bedingende Fasern, am Rande vorstehend, gesehen zu haben.«

Ci.APAREDE^) fasst Seine Ansichten über die C-uticula in den öfters erwähnten Pro-

h'gomenes zu "les Annelides Chetopodes du Golfe de Naples« folgendermaassen zusammen:

«Partout ou la euticule atteint une certaine cpaisseur, eile se montre ornee de deux systemcs de

strios ä angle (h'oit (ou plus souvent 7(1" environ) dcji'i tres-bien vus par M. Küi.likku.«

Und in einer Anmerkung fügt er hinzu:

"M. UK QiATKEiwGES, auquel ces stries ne sont point inconnues, y voit l'cxpression de deux systemes

ih^ tibves, opinion discutable pour certains vers.« etc.

In seiner bald darauf iJitblicirten Lmiibiictis -Monogi-dyhic bestätigt ClaparÜde^) noch-

nitils jene Auffassung in den Worten:

»Zwei Streifensysteme, deren Neigung zu einander etwa 70 bis 7,') Grad betragen mag, verleihen der

Membran ihre irisirenden Eigenschaften.«

Aehnlich beschreibt Perrieh in seinen zahlreichen Studien über Lumbriciden die Cuti-

cula. Es genügt aus einer dieser Studien
'J

die betreffende Stelle zu citiren; sie lautet:

»TjC microscope n'y rcvcle la presence d'aucun element cellulaire; mais eile est parcourue par deux

scries de lines stries paralleles se croisant sous un angle voisin de 7.") ou So degres«.

ITnd Uljanin von SapteUa")

.

»La euticule est iure membrane fine, transparente, asscz rcsistante, unie chez la Sagitelle de Kowa-

LEVSKi et finement striee chez les deux autres especes.«

l'nd so auch VivIdovsky') in seiner Monographie der Enchytraeiden

:

»Am optischen Längsschnitt erscheinen bei Anachaeta, wo die Cuticida die dickste ist, dunkle Längs-

linien, welche wohl als die, die ('uticula zusammcnsetzonden SchicIUen zu betrachten sind. l>ei anderen

Arten der Gattung EncJnjtracus beobachtete ich schwache Andeutinigen von schräg sich kreuzenden Linien.«

Ferner Meyer") von Polj/ojjkthahnus:

»15ei stärkerer Vergrösserung erscheinen auf der Oberfläche der C'uticula zwei sich kreuzende Systeme

von Strichen, welche im Grunde nichts anderes sind als mikroskopische Furchen.«

Lind Mau**) von Scolophs:

»Von der Fläche bei sehr starker Vergrösserung gesehen, zeigt die C'uticula von Scolnplos eine ähn-

liche Streifung, wie sie von verschiedenen Forschern bei manchen Meercsanneliden beobachtet ist.«

1) Leydig, f. Zur Anatomie von Piscicola ge.omelnca mit theihvcisor Vcrgleichuug anderer einheimischer

Hlrudineen. Zeit. Wiss. Z. 1. Bd. p. 103. (IS19,.

2) 1. p. S. c. p. 13. (1868.)

3) 1. p. 308. c. p. 567. (18G9.)

4) 1. p. 309. c. p. 339. (1874.)

5) Uljanin, M. Sur le Genre Sagitella (N. Wagn.) . Arch. Z. Exper. Tome 7. p. 10. (1878.)

6) Vejdovskv, V . Beiträge zur vergleich. Morphologie der Anneliden. L Monographie der Enchytraeiden.

Prag 1879.

7) 1. p. 310. c. p. 774. (1882.)

8) Mai-, W. Uelier Scnloplos aniiigrr. elc. Zeit. Wiss. Z. 36. Bd. p. 401. (1SS2.)
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EiuUich JA(()ii\'; von Folj/doni

:

«Dil' Cutieiila licidor Arten i.sl nicht wie l)ei der verwandten Magelona stnuturlos, sondern liisst

schon liei einer minder starken Vcrgrösserung- ein Länjis- und (inerstreifensystcni erkennen, und zwar kreuzen

sich die Streifen zumeist unter einem rechten Winkel.«

Und nun niügeu die zu Gunsten meiner Auffassung hinneigenden Angaben folgen.

In Kölliker's^) Untersuchungen zur vergleichenden Gewebelehre heisst es:

»Die gewöhnliche Form der Cuticula der Anneliden ist die einer nach zwei Richtungen streifigen,

gegittert aussehenden Haut, mit oder ohne l'oren, und habe ich diesellie hei den (lattungen Alciopa, Aphro-

dite, Sipiinculus, Nerda, Cirratulus, Euiiicc. Arenicola und Sabella gefunden. Die Streifen dieser (Juticula, die

ziemlich unter rechten Winkeln sich kreuzen, liegen in zwei Lagen und scheinen in gewissen Fällen von

Fasern herzurühren, wenigstens lassen sich, z. 15. hei Sipunculus, durch Zerzupfen der Cuticula mit Leich-

tigkeit steife Fasern von etwa 0,0005'" Ureile erhalten; bei anderen (iattvuigen dagegen machen dieselben

allerdings eher den Eindruck von Falten, ohne dass man zu einem bestinunten Entscheide kommt.

(

Ferner

:

»Von feineren Structurverhältnissen sind zu erwähnen die in gewissen (kuicularhildungen auftreten-

den Fasern ^('uticulae der .\nneliden und Rundwürmer, diitinpauzer gewisser Insccten), die wahrscheinlich

einer secundären Spaltung anfänglicii homogener Ivamellen ihren Ursprung verdanken und dann die l'orenkanäle.«

QuATREF.\üEs^) Schreibt:

»Examince au microscope dans ces diverses especes, eile se montre composee de lihres dune tenuite

extreme, croisees ä angle droit [Euitirc].«

Ebenso Schneider') von ro/j/i/ordlKs:

«\n der C'uticularschicht unterscheidet man die bekannten gt-kreuzten Fasern.«

Sehr genau hat Gräber'^) von der Cuticula des iVi"y>//%.N-- Oesophagus di(vse Structur

beschrieben. Durch Maceration tmd /erzupfung der Präparate hat er sich aufs Deutlichste

davon überzeugen können, dass die Cuticula aus Bündeln •.) jj. dicker Fibrillen zusammen-

gesetzt ist.

Horst") bestätigt nach einem historischen Rückblicke:

)>Ik kan dit vermoeden van Leydig* ten opzichte van Lumbricus volkomen bevcstigen. Niet alleen

is hct gemakkelijk, na maceratie in Mitller's vocht of osmiumzuur (verkieslijk hier om zijne donkere kleu-

ring), horizontaal liggende stukjes der cuticula zöö uiteen te scheuren, dat men elkaär kruisende vezels te zien

krijgt, maar ick zag ook aan eene doorsnede de horizontale lagen, welke men daaraan meestal kan waarne-

men, in duidelijke vezeltjes uitloopen. Zij hadden eenen doormeter van ongeveer o,.') ^Lnm.«

Mo.isisovics') macht folgende INfitthcilungen:

»Wie bekannt stellt die Cuticula eine hyaline Membran dar, die .... durch ein sich häufig

1) Jacobi, 11. Anatomisch-liistolosischc Untersuchunt;; der l'olydorcn der Kieler lUicht. Dissert. Weissen-

fels IS8.S. )). 10.

2) KÖLLIKEK, A. Untersiichunfjen zur vergleichenden Gewebelehre angestellt in Nizza etu. V'erh. l'liysik.

Med. Ges. Würzburg. 8. Bd. p. Oll und lo;i. (1858.)

3) 1. p. 6. c. p. 28. (1805.)

4) Schneider, A. Ueber Bau und Kntwickelung von Poli/fjanliiis. Avch. Anat. Thys. .lahrg. 1SU8. p. 5S.

5) Gkabek, V. Die Gewebe und Drüsen des Anneliden -ü;;so[iliagas. Sitz. Ber. Akad. Wien. ü7. Bd.

1S73. p. 202.

ü) 1. p. 3011. c. p. 21. (1870.)

7) 1. p. 30!). c. p. IS. (1877.)

*) Dies bezieht sich auf die p. 320 citirte Angabe Leydig's über Fiscicola,: »denn hier glaulie ich oinigomalc

Streifung bedingende Fasern, am Rande vorstehend, gesehen zu haben.«

Zool. Statiuu 7,. Neaprl. Fauna iiinl Florii, (Jolf vun Neapel, ('.ipitolliilen. 41
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reehtwiuküg- (huelikicuzondos Strcitcnsystcni, das nach Lkvdk; auf Furchun^-.sliiüün zu Ijczielieii wäre, aus-

gezeichnet ist. Wie F. E. Schulze*) zuerst beobachtete, sind die Fasern dieses Streifensystems (zumal nach

Hehandlung mit Solutio ^Nliilleri) isolirliar und lassen sich an Querschnitten durch die Cuticula zwei ver-

schiedene Schichten an derselben unterscheiden; eine dicke, innere circulüre, und eine ilussere, aus läuffs-

verlaufenden Fasern gebildete. :<

Auch Spengel') scheint sicli, wie aus dem folgenden Citate hervorgeht, vom fibrillären

Baue der Cuticuhi bei den meisten ];umbriconereiden überzeugt zu haben:

»Der Oliciogimfhus besitzt im Gegensatze zu den meisten ülirigen Lumbriconereidcn, welche eine aus

mehreren gekreuzten Faserschichten zusammengesetzte, dicke, irisirende Cuticula tragen, eine äusserst zarte

Cuticula, in welcher ich keine Structnr habe erkennen können.«

Ferner Vejdovsky') bei Steniaspis; denn er sagt:

»Namentlich an Längsschnitten gelingt es nicht selten, einzelne Cuticularscliichten in Form feiner

Filirillen zu isoliren.«

\'on ganz besonderer Bedeutung für unsere Frage sind die Untersuchungen Voiüt's'*),

aus denen ich den folgenden Passtis hervorhebe:

»Nebenbei will ich hier noch erwähnen, dass die Strichelung der Cuticula von BruncMohddla , wie

dies F. F. SciuLZE beim Regenwurm nachgewiesen hat, durch Fasern bewirkt wird, die sich durch gelinde

^laceration isoliren lassen. Auch für Piscicola habe ich dasselbe A'erhalten nachweisen können. Diese Fasern

sollen beim Regenwurm eine innere Ring- und eine äussere Längsfaserschicht bilden, doch habe ich gefun-

den, dass dieselben schräg, etwa in einem Winkel von 45" zur liängsaxe des Thieres verlaufen, und so

Svsteme sich kreuzender Schraubenlinien bilden, die das Thier vom Kopf bis zum Schwanzende umziehen.

Auch habe ich bei BrancJiiobdeUa inid beim Regenwurm gesehen, dass nicht bloss zwei, sondern mehrere

Schichten übereinander liegen, indem immer ein System von rechts gewundenen Schraubenlinien mit einem

solchen links gewundener abwechselt.«

Eine ausführlichere Darstellung dieses Sachverhaltes gab sodann derselbe Autor') in

seinen »Beiträgen zur feineren Anatomie und Histologie von Branchiohdella vanan6\<; dort

sachte er auch die mechanische Bedeutung der Fibrillen klar zu machen.

Zu ähnlichen Resultaten gelangte Timm^) an Phreoryctcs; er sagt:

»Jenes System sich kreuzender Linien rührt von Fasern her, aus denen die einzelnen Schichten der

ChUicula bestehen. Von dieser Thatsache kann man sich allerdings erst bei starker Vergrösserung (Imn\ersion)

überzeugen; doch gelingt es ziemlich leiclit durch /erreissen der Cuticula mit einer Nadel an der Eissstelle

einzelne Fasern zu isoliren. Die horizontal liegenden Schichten kann man elienfalls stellenweise mit Hiltc

einer Nadel von einander trennen. Wo diese Trennung nicht vollständig vor sich gegangen ist, sieht man,

wie eine Schicht mit einem Theil ihrer nun deutlich von einander getrennten Fasern an der anderen hängt.«

In ganz übereinstimmender Weise constatirt auch Schröder") für die Nereis dtversicolor:

»Zerreisst man die Cuticula mit der Nadel, so sind ihre einzelnen Fasern sehr leicht zu erkennen.«

1) 1. p. 310. c. p. 17. (18S1.)

2) Vejdovsky, F. Untersuchungen über die Anat. l'hys. u. Entw. von Steniaspis. Denkschr. Akad. Wien.

13. Bd. ISSl. Sep. Abdr. p. 67.

3) Voigt, W. Die Varietäten der BratickiuhdcUa aslaci Odier. Schluss. Z. Anzeiger 0. Jahrg. (1SS3.)

4) Voigt, W. Beiträge i^ur feineren Anatomie und Histologie von Branchiobdellu rarians. Arb. Z, Inst.

Würzburg 8. Bd. p. 1U3. (ISSU.)

5) 1. p. 310. c. p. 4.

C) ScHEÖDEK, G. Anatomisch -histologische Untersuchung von A^ercis divcrsicolor. Dissert. Kathenow

1S80. p. 7.

') Wie aus der Einleitung der Mojsisovics'schen Abhandlung hervorgeht, wurde ihm diese Beobachtung von

F. E. IScnuLZE mündlich mitgetheilt.
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Endlich möge noch erwähnt werden, dass ich seilet gelegentlich auf's Deutlichste

Fibrillen in den Cuticulae von Cirratuliden, Polyoidithalmiden und Ajjhroditeeu nachzuweisen

vermochte.

IVEan wird mir \\olil /.ugchen, dass ich nach alledem berechtigt bin, die erste der eingangs

gestellten Fragen, nämlich, ob auch bei anderen Anneliden die Cuticula sich als aus Fibrillen

zusammengesetzt erwiesen habe, zu bejahen; denn der von mir ganz objectiv dargestellte

Zwiespalt der Ansichten lässt sicli docli leichter durch die Supposition erklären, dass die

Forscher der zuerst citirten Reihe nicht im Stande waren, die im verkitteten Zustande ein

Streifensystem ^ orspiegelnden Fasern zu isoliren. als durch die umgekehrte Unterstellung, der-

zufolge die Forscher der zweiten lleihe da isolirte Fibrillen gesehen, wo in Wirklichkeit nur

Streifen einer coutinuirlichen Membran vorgelegen hätten.

Nach alledem möchte ich nun aber nicht unterlassen hervorzuheben, dass ich weit davon

entfernt bin. das Vorkommen nicht fil)rillär aufgebauter Cuticulae überhaupt zu

leugnen. In Anbetracht, dass die Substanz der Hypodermzellen, also der C'uticnla-Genera-

toren, bald homogen, bald zu Kügelchen oder Stäbchen geformt auftritt, kann man sich ja

vorstellen, dass die Ausscheidung von homogenem Secrete die Bildung structurloser, und die-

jenige von Stäbchen- oder Fadensecrete die Bildung übrillärer C'uticulae bedinge. Die Cuti-

culae scheinen aber insbesondere da zu homogener Beschaffenheit hinzuneigen, wo sie sehr

dünn sind, also vor Allem bei exquisiten Röhrenwürmern, ferner auch bei parasitisch leben-

den. So fand (^üatrefages, ') der ja fiir die meisten Anneliden eine tibrilläre Zusammen-

setzung der Cuticula vertritt, diejenige der Hermella nahezu glatt, und SpeiNc;el-) bezeichnet,

wie schon erwähnt wurde, die Cuticula des schmarotzenden Oli</Ofjnathvs im Gegensatze zu

den dicken, irisirenden, aus mehreren gekreuzten Faserschichten zusammengesetzten Cuticulae

der meisten übrigen Lumbriconereiden als äusserst zart luid structurlos. Mir kam es eben

nur darauf an den Beweis zu liefern, dass die Cuticulae zahlreicher Anneliden in der That

aus Fibrillen zusammengesetzt seien, indem die Anerkennung dieser Structur, meiner Ansicht

nach, für die Anbahnung eines Verständnisses der Cuticulagenese sowohl, als auch für die

Vergleichbarkeit scheinbar weitab liegender Gebilde ausschlaggebend ist.

Was die oben erwähnte A'ermuthung betrifft, derzufolge die homogene oder tibrilläre

Beschaffenheit der Cuticulae von der Form abhängen könnte, in der das cuticulare Secret im

Zellenkörper zur Ausbildung gelangt, so sei erwähnt, dass Brock') in der Fussdrüse der l^ul-

monaten den Inhalt der Secretionszellen ebenfalls in zwei constanten Modificationen angetroffen

hat. Im einen Falle zeigt dieser Inhalt die Form eines complicirten (Gerüstes, in dessen

Maschen Köi'ner ähnlicher Beschaffenheit ^wie das Gerüste selbst) liegen können, im andmcn

Falle fehlt ein Gerüst, das Zell})lasma ist anstatt dessen von schaumigen \'acuolen durchsetzt.

1) QüATREFAGES, M. de. Memoiro sur la Familie des Hermelliens. Ann. Sc. N. (;<] Tome lU. p. 3(1.

2) 1. p. 310. c. p. 17.

3) BuofK, .1. Die Entwickelnnp; des Ceschleehtsajipavafos der stylomniatnplioren Pulnionaten ete. Zeit.

AViss. Z. 4). Bd. ISSC. p. HSl.
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1111(1 ausserdem kommen zahlreiche glänzende Körnchen durch die Zelle zerstreut vor. Sämmt-

liche Zellen einer Fussdrüse secerniren unserem Autor zufolge immer nur nach dem einen

oder diMU anderen Typus, nie linden sich Secretionszellen beider Typen gemischt.

Andererseits darf aber auch nicht ausser Acht gelassen werden, dass manche Cuticular-

gebilde aus so feinen und so nahe aneinander gedrängten Fibrillen zusammengesetzt sind, dass

deren Nachweis überaus schwierig wird. Ich bin daher fest davon überzeugt, dass viele heute

für homogen gehaltene Derivate von Hautsecreten sich früher oder später als fibrilläre

herausstellen werden.

Ich komme nun zum zweiten Theil der mir in diesem Kapitel vorliegenden Aufgabe:

nämlich zur Untersuchung der Frage, ob auch andere Vertreter der Annelidenciasse Anhalts-

l)unkte für eine Entstehung der Cuticula liefern, wie sie von mir im Vorhergehenden ffir

die ( 'apitelliden wahrscheinlich zu machen versucht worden ist.

Würde es sich hierbei nur um den Nachweis des Vorkommens von Stäbchen in den

Hautdrüsenzellen handeln, so könnte ich mich darauf beschränken, einfach auf das vorher-

gehende, die Hypodermis behandelnde Kapitel zu verweisen, in welchem ja auf Grund eines

breiten Thatsachenmaterials geschlossen werden konnte, dass Stäbchen in den Ilaut-

drüsenzellen der verschiedensten Anneliden vorkommen. Aber nicht darum allein

handelt es sich, sondern, wie schon in demselben Kapitel angedeutet wurde, auch um die

Heranziehung einer Reihe scheinbar heterogener, meinem Dafürhalten nach jedoch demselben

Kreise zugehöriger Drüsenbildungen : nämlich solcher, deren Aufgabe es ist, ein Secret in

Form von mehr oder weniger langen Fäden zu liefern, Drüsen also, deren Function

denselben Modus der Absonderung ad oculus demonstrirt,, welchen ich bei meinem

Erklärungsversuche der Cuticulagenese, zwar gestützt auf die Stäbchen als "N'or-

läufer der Fäden, aber doch immerliin nur hypothetisch, vertreten konnte.

Im Hinblick auf unseren Ausgangspunkt, die Stäbchen, würde es am natürliclisten

sein, die Reihe der fraglichen Bildungen derart vorzufülnen, dass zunächst solche Fälle in's

Auge gefasst werden, welche das gleichzeitige Vorkommen von Stäbchen und Fäden produ-

cirenden Hautdrüsenzellen illnstriren, sodann auf solche überzugehen, in welchen die be-

treffenden Fadendrüsen unter mächtiger Ausdehnung localisirt sowie in die Leibeshöhle hinein-

gerückt erscheinen, und endlich mit jenen zu schliessen, deren Habitus — um es gleich hier

vorwegzunehmen— zu den Borstendrüsen der Parapodien hinüberführt. Indessen, aus weiterhin

sich von selbst ergebenden Gründen, ziehe ich es vor den umgekehrten Weg einzuschlagen, das

heisst mit den zuletzt erwähnten Drüsen anzufangen, um von ihnen aus, durch die ver-

mittelnden Eildungen hindurcli, erst wieder zu den Stäbchen zurückzukehren.

Ich beginne dalier mit den segmentalen Spinndrüsen des rolyoilontes nmxillosus.

Der mit den Gattungen Aroetes, Eiqwmpe und PaiithaUs eine besondere ITnterfamilie der

Aphroditeen (Acoetea) bildende Pob/odloiifcs gehört nebst der Eiimcc (/ix/imten zu den grössten

bekannt gewordenen Annelidi-n. ()l)\\(.]il fast ausschliesslich Bruchstücke gefischt werden, so

lässt sich dorli von dein bedeutenden. 3—4 cm erreichenden Breitendurchmesser einzelner
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solcher auf eine Gesammtläiige von mindestens 1 Meter schliessen. Das Thier ist entschieden

selten; denn trotz der in so grossem Maassstabe von Seiten der Zoologischen Station betriebenen

Fischerei und trotz ihrer so ausgedehnten Verbindungen mit den Fischern des Golfs ))flegen

doch nur etwa 4 Exemplare jährlich in ihren Besitz zu gelangen. Der Fang geschieht regel-

mässig durch Langleinen (Palangrese), auf deren ungefähr 30 Meter tief versenkten, aus

Würmern oder kleinen Fischen bestehenden Köder der mit einem mächtigen Rüssel und

starkem Gebiss ausgerüstete PoIj/odoHtc.s ebenso anbeisst wie die verschiedenen Fische, um

deren Fang allein es natürlich den Fischern zu thun ist. Dieser ihrer Seltenheit ist es wolil

auch zuzuschreiben, dass unsere Annelide bisher luir von wenigen Forschern, und auch von

diesen nahezu ausschliesslich in systematischer Hinsicht untersucht worden ist. Nur ('i,.4paki'',de'),

dem während seines Aufenthaltes in Neapel ein Bruchstück unter die Hände kam, macht hier-

von eine Ausnahme, indem er einen Theil der Anatomie, wenn auch nur flüchtig, berück-

sichtigt hat. Insbesondere haben wir ihm die erste im Ganzen zutreffende Beschreibung der-

jenigen Organe, welche uns hier allein interessiren, zu verdanken. Er schildert sie folgen-

dermaassen

:

»A roiiveiture du corps du Polyodunle, l'oeil est frappu d'uue particularite anntoniique cxtrtMuemeut

singulicre et unique jusqu'ici paniii le.s Annclides. I^a cavitc de chaque picd reufernu' uu cordoii siiuu'ux qui

sc prolonge sur la paioi ventralo de la cavite du corps jiisquc pres de la ligne mediane. La lougueiu' de

CCS C'ordon.s vavie de 10 ä 1 ."> mm sur une largeur de ''/i mm. Ils sont recouverts par le peritoino et sc

distinguent par une belle coiüeur vert-doree ;i reflets mctalliques. Porte sous le microscope le eordon se

ri'sout en uii echeveau de soics florees extröniement teuues. A ce propos, il convieut de rappeler que M.

GiuiiK siguale chez le Polyodoidvs gulo, de la mer Rouge, un faiseeau de plus de trente soies eapillaires

))orte par la ranio siiperieure, soies qii'il compare aux franges de poils des Aphrodite». Ne faudrait-il pas

voir dans l'echeveau du Pohjodontesi ma.rillosus quelque chose d'analogue, qiiand mcme les soies sont bien

plus tenues et groupees par plusieurs milliers dans chaque echeveau? Dans ee cas il faudrait supposer que

ces soies sont complctemeut rctractiles, et cachees pour l'ordinaire dans la cavite du pied, puisque personne

jusqu'ici ne les a aperciies. A cela s'opposent deux difficultes: l'absence douverture pour la sorlie du

fai.sceau, puis l'absence de muscles destines a le mettre en mouvcment. Louverture pourrait Ptre lacilcment

müconnue. II n'en est pas de meme des muscles.«

Der Anblick eines vom Rücken geöffneten Polijodontcs ist in der That überraschend;

denn die fraglichen, von Segment zu Segment sich wiederholenden, mit di-m einen Ende je

in der Fussstummelhöhle versteckt liegenden, mit dem anderen je frei in die I;eibeshöhle

hinein ragenden, vielfach gewundenen, aus einer grossen Zahl überaus dünner Fäden oder

Borsten zusammengesetzten Stränge leuchten (irisiren) in den lebhaftesten Metallfarben ") . Den

grössten Umf;xng erreichen sie vorn in der Rüsselgegend, wo sie in Folge dessen zu dichten

Knäueln zusammengedrängt liegen'') ; wenige Segmente weiterhin nimmt dieser Umfang schon

bedeutend ab, so dass man sich da ohne Weiteres von ihrer scgnu'utaleu Anordnung zu über-

zeugen vermag, und gegen die Körpermitte '^j hin werden die Stränge schon so klein, dass das

blosse Auge gerade ausreicht, um ihren Verlauf feststellen zu können. AMe weit si(> sich über-

haupt nach hinten erstrecken, vermag ich nicht anzugeben, indem mir noch kein intactes

a) Taf. -M). Vi^. 9. b) Taf. 3G. Fif;. 4. c) Taf. 3tJ. Fig.

1) 1. p. S. c. p. S5.
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Thier zu Gesicht gekommen ist, und (li(^ Bruchstücke, der Art des Fanges gemäss, eben stets

dem Vordeiieibe angehören.

Durch die gewöhnlichen anatomischen Uebersichtspräparate ist es nicht möglich, einen

Einblick in die zwischen dem gelben Strange und dem Parapodium Avaltenden Beziehungen

zu erlangen; es bedarf hierzu unbedingt der, wenn auch nur ganz grob hergestellten Quer-

schnitte-^^. Aus solchen ergiebt sich aber, dass unsere Stränge niclit etwa, wie Ci.aparkde

meinte, in der Fussstummelhöhle frei enden, sondern dem hämalen Theile des Parapodiums

zustrebend im Bereiche des C'irrus, respective der Elytra, nach aussen münden. Die Lich-

tungen dieser durch kurze Ectodermeinstülpungen hergestellten und continuirlicli in die Mem-
bran des Stranges sich fortsetzenden Mündungen sind V2

—
^1 mm weit, so dass es nicht schwer

hält eine Sonde einzuführen.

Die Parapodien des Polj/odoutes sind ähnlich wie diejenigen vieler anderen Aphro-

diteeu dadurch ausgezeichnet, dass die typischen zwei Aeste (also das hämale und neurale

Organ) jederseits fast ganz miteinander verschmolzen sind, dass ferner allein der neurale,

ausserordentlicli an Grösse überwiegende Ast Borsten trägt, wogegen der im A'erhältnisse zum

neuralen auf einen Stummel reducirte hämale Ast solcher durchaus entbehrt^' . Dass aber

der erwähnte Stummel wirklich den hämalen Ast repräsentirt, beweist, wie auch Claparede

nachdrücklich hervorhebt, einmal der über ihm eingepflanzt stehende Rückencirrus, respective

die Elytra, sodann die in denselben eindringende, im Verhältnisse zur mächtig entwickelten

neuralen allerdings sehr reducirte hämale Acicula°).

In denselben das hämale Parapodium repräsentirenden Ast dringt nun aber, was

Cr.APAREUE übersehen hat, auch unser gelber Strang oder die Spinndrüse ein"^) und derselbe

Ast ist Träger der bereits erwähnten Drüsenmündung*^) . In seinem Verlaufe dahin ist ferner

der Strang eine Strecke weit aufs Innigste mit der liämalen Acicula verwachsen ^}, und da

letztere von dem neuralen Aste, respective vom neuralen Parapodium aus mit Muskelfasern

(Protrusoren) versorgt wirds), so sind auch, ganz im Gegensatze zu Claparede's bezüglicher nega-

tiver Angabe, alle Bedingimgen für ein Xachaussenschieben des Stranges gegeben. Jeder Zweifel

hierüber wird übrigens durcli die Thatsache beseitigt, dass ich bei einem unsei-er Thiere

mehrere Stränge verschieden weit nach aussen vorgeschoben sah, allerdings zerfasert, wofür

aber weiterhin die Erklärung sich von selbst ergeben wird.

Aus allen diesen anatomischen Verhältnissen folgt mit Nothwendigkeit, dass die aus

zahlreichen feinen borstenartigen Fäden^^ zusammengesetzten gelben Stränge im

morphologischen Sinne den Borstenbündeln der stark reducirten hämalen Para-

podien entsprechen. Im morphologischen Sinne; denn es ist klar, dass den aus langen,

geschmeidigen Fasersträngen bestehenden Organtheilen andere Functionen obliegen müssen, als

den Bündeln starrer Borsten; könnten doch erstere trotz ihrer Verschiebbarkeit niemals so

a) Taf. HO. Fig. 6. 7. b) Taf. .36. Fig. fi. Pd. n. und Pd. h. c) Taf. :3C. Fig. Ö. Ac. d) Taf. ;^0.

Fig. G. Sp. Dr. e) Taf. 3«. Fig. 7. Sp. Dr. M. i) Taf. 36. Fig. 6. und S. g) Taf. 36. Fig. 6. S. Pd. P.

h) Taf. 36. Kig. 11— 14.
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wie letztere als Stichwatfeu oder 1 <oeoinotioiiswerkzcuiie sich i>elten(l inae.lien. Aber welclier

Natur mögen diese Functioneu sein? welche -Bedeutiuii;- inöi^en die aus feinsten borstenartigen

Fäden zusammengesetzten Stränge haben? luid wie kfhuien wir uns \orstellen, dass glei(-h-

wertliige Organe in dem einen Falle kräftige Borsten, in dem anderen dagegen feine Fäden

hervorzubringen im Stande seien?

^'iel über diese Frage nachdenkend, benutzte ieli natürlich auch die sich mir dar-

bietende Gelegenheit, das mit so merkwürdig moditicirten häiiiiilen l'arapodien ausgerüstete

Thier lebendig zu halten und lebendig zu beobachten. Gleich das erste so gehaltene Exemplar über-

raschte mich dadurch, dass es sich in verhältnissmässig kurzer Zeit seiner ganzen Länge nacli

mit einer grossen Anzahl gelbgrauer, hautartiger Fetzen'^' umgeben hatte. Unter dem Mi-

kroskope stellten sich diese Hautfetzen als aus ungeheuren INIengen dicht ineinander ver-

tilzter, etwa 2 [j. dicker Fäden'') zusammengesetzt dar, welche in ihren chemischen Reactionen

ganz mit den Borsten des Poh/odontes übereinstimmten, indem sie sich eben so wie letztere

selbst kochender Kalilauge gegenüber resistent erwiesen, also aller Wahrscheinlichkeit nacli

aus Chitin bestanden.

Wo nahm aber unser Thier in so kurzer Zeit das Material zu der so beschaffenen

»Pseudoröhre« her? Sofort tauchte in mir die Veruuithung auf. dass zwischen letzterer und den

räthselhaften gelben Strängen ein Zusammenhang bestehen möge; haben wir doch beide als aus

feinen Fäden oder Borsten zusammengesetzte Gebilde erkannt. Aber wie kann aus jenen in

grösster Regelmässigkeit nebeneinander verlaufenden, in eine Membrana ])ropria eingeschlossenen,

zwar feinen, aber doch anscheinend spröden borstenartigen Fäden unsere so schmiegsame,

weiche Haut zu Stande kommen? Indem ich mich so fragte, zerrte ich an einem der etwas

aus seiner Mündung hervorgestreckten gelben Stränge; sofort entstand ein dichtes, mit grosser

Zähigkeit der Pincette anhaftendes Fadengewirre, und während meiner Bemühung, das In-

strument wieder frei zu bekommen, sah ich vor meinen Augen eine Membran '^j entstehen, welche

sich makroskopisch in Nichts von den im selben Gefässe ausgebreiteten, vom Thiere selbst

secernirten Hautfetzen unterschied. Auch die mikroskopischen sowie chemischen Eigenschaften

ersterer erwiesen sich als mit den gleichnamigen letzterer durchaus identisch: dieselben feinen,

etwa 2 jj. dicken, verülzten, gegen heisse Kalilauge resistenten Fäden •^). Ja es gelang sogar,

selbst derartige gelbe Stränge, welche Jahre lang in Alcohol gelegen hatten und welche tlieil-

weise aus relativ dicken Borsten (4 ji) zusammengesetzt waren, noch in ebensolche feine haut-

artige Filze zu zerren, wie die frischen. Damit war die Abstammung der Hautfetzen

(Wohnröhre) von den gelben Strängen augenscheinlicli dargethan, damit war aber

auch mit einem Schlage eine Rijihe scheinbar weit voneinander abliegender Bildungen ein-

ander nahe gerückt, und damit endlich war auch — für mich wenigstens — eine Einsicht in

das Bildungsprincip cuticularer Membranen eröffnet, so dass man nun verstehen wird, warum

ich unser Thema gerade mit den gelben Strängen des Polifodontes einzuleiten für gut fand.

a) Taf. 3G. Fig. IC. b) Tal'. ;itj. Fig. 17. IS. c) Taf. liü. Fi-, !.'>. d) 'U\ :i(l. Fi-. W).
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Audi die Function der gelben Stränge oder »Spinndrüsen, wie ich sie fortan zu nennen

vorschlage, kann nun nicht länger räthselhaft bleiben; sie ist offenbar eine doppelte: eine von

mehr passivem und eine von mehr aggressivem Charakter. Erstere gestattet ihrem 'l'räger, sich

rasch mit einer schützenden Haut zu bedecken, respective sich rasch eine Wohnröhrc zu

bauen; denn, dass Poli/odonteft gelegentlich in solchen lebt, geht daraus her\or, dass der von

Grube') beschriebene, unserer Art überaus nahe stehende, insbesondere bezüglich der Spinn-

drüsen und des Rüssels mit ihr ül)ereinstimmende Polj/udontes (/ulo Rüpp. unfern Suez in

einer Röhre gefunden wurde. 1 letztere dagegen befähigt unseren, wie aus der nahezu einzig

dastehenden Entwickelung des Rüssels und der Kiefer sowie aus der Art des Fanges hervor-

geht, ausserordentlich räuberischen Wurm, durch Hervorschnellen eines überaus zähe haf-

tenden F'adengewirres die in seinen Bereich gelangende, mobile Beute zu lähmen, über-

hau]>t dingfest zu machen. Dass dasselbe in dieser Weise entleerte Secret auch als Schutz-

waffe gegen F^einde gebraucht werden könnte, ergiebt sich von selbst. Auf Grund dieser Auf-

fassung verstehen wir auch, warum gerade im Bereiche des — mit sehr auffallend entwickelten

Sehorganen ausgerüsteten — Kopfes die Spinndrüsen eine so überwiegende Ausbildung er-

fahren haben; es können nämlich auf diese Weise die die Beute erspähenden, einfangenden

und verschlingenden Organe möglich gleichortig und gleichzeitig zur Thätigkeit gelangen. FjS

ist ferner denkbar, dass zu dieser überwiegenden Ausbildung die Gewohnheit unseres Thieres,

sicli — wenn aucli nur vorübergehend — in Röhren aufzuhalten, beigetragen habe, indem es

ja, so auflauernd, sich zunächst nur mit dem vordersten Leibesabschnitte rascli auf die Beute

zu stürzen vermag.

FjS erübrigt noch die Structur dieser Spinndrüsen sowie die Art des Zustande-

kommens ihres Secretes in's Auge zu fassen.

Dass die sogenannten gelben Stränge im Bereiche ihrer Mündung mit einer Ectoderm-Ein-

stülpung"^ verschmelzen, wurde bereits erwähnt; von da ab werden sie bis zu ihrem bald spitz

ausgezogenen, bald kolbig angeschwollenen, centripetalen Finde von einer dünnen, zwei-

schichtigen Membran bekleidet'^). Die innere Schicht dieser Membran ist von homogenem

Ansehen, die äussere dagegen lässt zahlreiche Kerne erkennen; in ersterer haben wir wohl die

Membrana i)ropria, in letzterer den Peritonealsack vor uns. Bis zur Region des erwähnten

Endes hin, also fast ihrer ganzen Länge nach, haben die Stränge an jedem beliebigen Punkte

dieselbe Beschaffenheit; eine verschieden grosse Zahl mehr oder weniger feiner gelber Fladen

oder Borsten'^) liegt dicht aneinander gedrängt von der beschriebenen Membran eingeschlossen.

In jener Region aber, welche schon makroskopisch ^1) durch ein dunkelbraunes, drüsiges An-

sehen ausgezeichnet ist, verändert sich deren Beschaffenheit 4'adical. Die immer dünner und

blasser werdenden Fladen nehmen rasch an Zahl ab und an ilire Stelle tritt ein von braunen

Kügelchen erfülltes F'achwerk <^) . Letzteres stellt, darüber kann kein Zweifel herrschen, den

a) Taf. :5(J. Fig. K^. b) Taf. ;{(). Kig. 12. 13. c) Taf. 30. Fig. 11— 14. tl) Taf. 30. Fig. 9.

e) Taf. 30. Fig. 10.

1) Gkitiik, ];. Beschreibungen neuer oder wenig bekannter Anneliden. .\rch. Naturg. 21. .Jahrg. p. 5)4.
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Drüsentheil des Organcs dar, denjenigen Theil also, in welchem das Secvet in Form \on

Fäden zur Ausscheidung gelangt. Leider haben mir die \on zu lange in Alcohol aufbewahrt

gewesenen Polj/od(mtes-'Exem]AaYen angefertigten Sclinitte keinen befriedigenden Einblick mehr

in die feineren Structurverhältnisse dieses Drüsentheiles gestattet; aber eines ergab sich doch

sofort: die grosse Ilabitus-Üebereinstimmung mit den Borstendrüsen der Para-

podicn. yVie in letzteren die Basen der Borsten, so wachsen in den Spinndrüsen die Basen

der Fäden oder Fadenbündel, und wie in den Borstendrüsen continuirlich neue (an Stelle der

abgenützten oder abgeworfeiuni tretende) Borsten angelegt werden (Reserveborsten), so lässt

sich auch in den Spinndrüseu ein in Entwickelung befindliches, zum Nachschübe bereites

Material von Fäden erkennen. Die eingangs statuirte morphologische Uebereinstimmung von

Borsten- und Spinndrüsen findet demnach auch in der Art, wie beide ihre Secrete produciren,

eine Stütze. Am bemerkenswerthesten prägt sie sich aber ans in der Identität der beider-

seitigen Secrete.

Es wurde schon mehrmals des bedeutenden Durchmesserunterschiedes gedacht, welchen

die sowohl in den Spinndrüsen gelegenen''), als die von denselben ausgeschiedenen^') Fäden

darbieten. Letztere haben in den von den '["liieren selbst verfertigten Gespinnsten meistens

einen Durchmesser von etwa 1—2 [j, daneben findet man aber auch solche von kaum mehr

als V'io jJ- Dicke. In Fadengewirren, welche durch künstliches Zerreissen der gelben Stränge

zu Stande gebracht werden"^), hängt aber die Feinheit der Fasern ganz von der Geduld und

dem Geschicke des Präparators ab; sie lässt sich nämlich bis zur Grenze des überhairpt Sicht-

baren steigern. In den gelben Strängen selbst finden sich' im Bereiche der Mündung"!) meistens

y-i— 1 IJ- dicke Fasern; ebenso feine trifft man vereinzelt im Bereiche der Drüse«); der Ilaupt-

theil f) des Stranges besteht aber aus einem dichten Bündel 2—4 [x dicker, und angesichts

dieser fällt es schon schwer von Fäden oder Fasern zu reden, denn sie machen ganz den

Eindruck von Borsten. Im Wesentlichen herrscht nun aber zwischen allen diesen Fäden,

Fasern und Borsten des gelben Stranges, mögen sie Vio [J. oder 4 [j. dick sein, kein Unterschied:

sie haben stets die gleiche homogene, scheinbar spröde Beschaffenheit und sind auch stets von

rundlichem (Querschnitte. Als eine nothwendige Consequenz dieses Verhaltens ergiebt sich

Jiber, dass die dickeren borstenartigen, in dem gelben Strange eingeschlossenen Fasern nur

das (allerdings bereits in parallelen Bündeln nebeneinandergeordnete) Material zum Gespinnste

darstellen, aus dem in dem Maasse, als es vom Thiere vorgeschleudert und gezerrt wird, erst

ebenso die feinen Fäden oder Filze entstehen, wie bei der künstlichen Zerrung des gelben

Stranges von Seiten des Experimentators. Es wird nicht leicht sein, sich eine Vorstellung

darüber zu bilden, wie ein homogener, borstenartiger Faden beschaffen sein müsse, damit er

rein durch Zerrung in immer feinere, auch ihrerseits fort und fort wieder ebenso regelmässig

abgerundet erscheinende und weiterer Zerlegung fähige Fibrillen gespalten werden könne, wie

a) Tat. 3G. l''ig. 11— 14. b) Taf. HO. Vig. 17. IS. nj Tat'. 3G. V'ig. 15. 19. d Taf. 30.

Viji. \?.. e) Taf. 3tJ. Fig. Kl. f) Taf. 30. Fig. 11. 12. 11.

Zoül. Stiilitm 7. Neap**I. Fauna urnl Flora. (Tolf von Neapfl. ('apitclliili'n. -12
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er ferner beschaffen sein müsse, nm diese Spaltbarkeit nicht nur, sondern anch die Verfilz-

barkeit selbst nach jahrelangem ^'er^veilen im Alcohol nicht einzubüssen.

[Jnd wie verhält sich nun dem gegenüber die Structur der Borsten"?

Scheinbar, so lange man nämlich die massiven, s})röden Gebilde allein und in toto ins

Auge fasst, recht verschieden; untersucht man dagegen durchsichtige Exemplare, oder Schnitte

von irgend welchen, so offenbart sich die schlagendste ITebereinstimmung ; denn man erkennt

dann, dass die Borsten ebenfalls aus einem von einer liomogenen Scheide umschlossenen Bündel

rundlicher, homogener Fäden zusammengesetzt werden, und zwar von Fäden, welche je nach

den Gattungen oder Arten ebenfalls sehr verschiedene Durchmesser aufzuweisen pflegen. Ich

habe diese Strvictur in den entsprechenden Abschnitten des ersten Theils der vorliegenden

Monographie für die Borsten aller Capitclliden-Formen constatiren können; die instructivsten

Beispiele für den in Rede stehenden Vergleich liefert aber Polyodontes selbst, dessen so ver-

schiedenartige Borsten") von der voluminösen Acicula bis zur feinen Pfrieme herab alle

gleicherweise nichts Anderes als Bündel ebensolcher homogener, rundlicher, meist sogar iden-

tisch gefärbter Fäden darstellen wie die gelben Stränge der Spinndrüsen, nur mit dem ITnter-

schiede, dass sich die P'äden letzterer in einem plastischen, weiterer Spaltung fähigen, die-

jenigen ersterer dagegen in einem fixen, durch die Scheiden abgeschlossenen Zustande be-

finden. Dass aber diese Structur der Borsten durchaus nicht auf die C'apitellidcn und Aphro-

diteen beschränkt ist, dass im (iegentheil die Mehrzahl, wenn nicht alle, ursjirünglich dieses

Verhalten darbieten, soll in dem den »Parapodieu" gewidmeten Kapitel bewiesen werden, in-

dem mich an dieser Stelle eine derartige Auseinandersetzung zu weit von meinem eigentlichen

Thema ablenken würde.

Ich glaube nach alledem gezeigt zu haben, dass die in morphologischem Sinne gleich-

werthigen Borstendrüsen und Spinndrüsen des Po/j/udotitcs auch in Bezug auf die Natur ihrer

Secrete vollkommen miteinander übereinstimmen, indem im einen Falle solche Fäden secernirt

werden, welche unter einer festen Hülle erstarren, um so unter einer bestimmten Form und

geraume Zeit hindurch als Stichwaffen oder Locomotionswerkzeuge zu dienen 'Borsten, Haken),

im anderen dagegen solche, welche ihren plastischen Zustand behalten, um jeweils in der

Bildung schützender Membranen oder aggressiver Fang-Gespinnste aufzugehen.

Und nun muss es uns interessiren zu erfahren, wie sich gerade bei dieser Annelide

die Structur der Cuticula verhält.

Im frischen Zustande bildet sie je nach der Körperregion eine sehr verschieden

dicke, scheinbar homogene Membran; scheinbar, denn es genügt eine mehrstündige Maceration,

um sie in ganz ähnliche Fibrillen zerlegen zu können, wie die Cuticulae der anderen, früher

genannten Anneliden. Alle diese Fibrillen stimmen nun aber auch insofern mit denjenigen

der Borsten- und Spinndrüsen überein, als sie ebenfalls ein homogenes Ansehen sowie einen

rundlichen (Querschnitt darbieten und — ebenso wie jene einem Drüsenzellen -Secrete ihre

a) Tat". 3ti. Fig. 20—25. (vergl. die Tafelerklilrung.
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Entstehung verdiinkcn. Nur in einem Punkte tmterscheiden sich die Cuticulatibrillen von

denjenigen der gelben Stränge vind Borsten; niiiiilieli im chemischen Verhalten, indem sie

durch Kalilauge gelöst werden, wogegen letztere, wie schon hervorgehoben worden ist,

sich diesem Reagens geenber durchaus widerstandsfähig erweisen. Auf diese Divergenz

wird aber, damit adäquate, im Nachfolgenden noch /.u verzeichnende Fälle mitberücksich-

tigt werden können, besser erst am Schlüsse dieses Kapitels eingegangen; dort sollen

dann die Fragen zur Erwägung kommen, in wie weit erstens die »'chemische Beschaffen-

heit« in vergleichenden Untersuchungen vom Charakter der vorliegenden als Criterium An-

spruch auf Berücksichtigung erheben könne, und ob denn zweitens die erwähnte Divergenz

überhaupt so ganz unvermittelt dastehe. Dort endlich soll auch dem durch meinen Vergleicli

zwischen parapodialen und hypodermalcn Düsensecreten eventuell provocirten Einwurfe, dass

wir es im einen Falle mit ecto- und im anderen mit mesodermalen Producten zu thun hätten,

begegnet werden.

Zur Kategorie der »gelben Stränge« des Po/j/oduiitcs scheinen auch die durch Fk. Müller';

bekannt gewordenen Säckchen der Chernsca i^Familie der Ariciiden;, welche auf Reiz Borsten

entleeren, zu gehören. JNIüller's Beschreibung lautet:

)iDie übrigen Segmente mit mehreren Büscheln verschiedener starker Haarborsten und im olieven

Thcilc des Euders mit einem Säckchen voll äusserst zahlreicher loser, in blasse goldglänzender sehr zarter

kurzer ]?orslchen, die bei jedem Reize in Menge entleert werden und mit dem aus dem vorderen Theile

des Ruders austretenden Schleime das Thier umgeben.«

Aller Wahrscheinlichkeit nach dienen auch diese »Borstchen« der Cherusca zur Her-

stellung von Fangnetzeu und AVohnröhren; das Thier müsste aber zur Entscheidung dieser

Frage erst genauer beobachtet und untersucht werden.

Ich komme nun zur dritten der unserem Untersuchungskreise angehörigen Bildungen

nämlich zu den, wie sich herausstellen wird, jenen Fäden der Po///(>f/ow^£'6--Spinndrüsen eben-

falls sehr nahe verwandten Haaren und Haarfilzen der Aithfodita aculeata.

Aphrodita ist zwar eine der längst bekannten ruid als Objcct zootomischer Uebungeh,

auch eine der populärsten Chaetopoden, aber die uns hier speciell interessirenden Organi-

sationsverhältnisse pHegen doch wenig berücksichtigt, ja in den liehrbüchern sogar kaum er-

wähnt zu werden, so dass es mir geboten scheint den I.eser zunächst mit dem Untersuchungs-

objecte vertraut zu machen. Zu diesem Behufe bringe ich einen eutsj)rechenden Passus aus

QüATREFAGEs'^), Histoire Naturelle des Anneies, zum Abdrucke, in welchem die fi'aglichen Ge-

bilde, wenigstens in Bezug auf Habitus und \ ertlieiliiug, anschaulich und correct geschildert

werden. Die Stelle lautet:

»Independamment des soies simples ou composces, un certain nombre d'.\phroditiens portent de.s poils

proprement dits. Ces poils prennent quelquefois nais.sance sur un mamelon particulier, place en haut et

sur le cöte de l'anneau, mais le plus souvent ils tiennent directement ii la rame superieure. Ils peuvent

1) Müller, Fr. Einiges über die Annelidenfauna der Insel Santa Catharina an der brasilianischen Küste.

Arch. Naturg. 24. Jahrg. IS58 p. 217.

2j 1. p. (J. c. p. ISO— 181.

n*
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d'ailkuns otrc ties-rares et coiirts. Dans ce cas, ils sont iniplantös seiilcnient au dcssus de Tclytrc, autoiir

des maniclons setiferes. Mais souvent aussi ils sont excessivcmcnt iiombreux, tres-üns et tres-longs, et alors ils

naisscnt tont aiitour de la raine superieure, de maniere ä la cacher completement, et descendent jusqiie sur

la rarne inferieiire. Dans ce dernier cas, les poils les plus latcraux, un pcu plus forts et plus raidcs que

les autres, lestent libres et flottent parallclement les uns aux autres. C'e sont eux qui forment sur les flaues

de certaines Aphrodites ces magnifiques franges irisees qui rappellent, par leur eclat metallique, celui du

])Iuniage de certains oiseaux. Les poils nes sur les cötes du dos et sur les flaues sont encore plus fins, plus

souples et contourncs. A mesure qu'ils poussent, ils s'enchevetrent les uns dans les autres et avec ceux du

cüte oppose. II se forme ainsi au dessus du dos de l'Annclide, une couche feutrce, dcpaisseur tres-varialtlc,

(|ui parfois dissiniule presqu'entierement les formes et toutes les parties de l'animal, qui, dans tous les cas,

recouvre et protege les clytres. Cette espcce de voüte, tres-serree en dessus, est d'ailleurs toujours ouvertc

en avant, en arriere et aussi, quoique plus iniparfaitenient, sur les cotcs, ä chacjue intervalle interannulaire.

Ij'cau peut ainsi penetrer et circuler librenient dans ce canal pour aller l)aigner les organes respiratoires.

Chez les espcees depourvues de feutrage, les soies de la ramc superieure sont gencralenient, mais non pas

toujours, plus ou moins dirigees en dessus et transvcrsalenient, de maniere a ce qu'ea se contractant, l'Anne-

lide puisse recouvrir et proteger, jusqu'a un certain poiut, ces menies organes.«

Während also bei Polj/odo?it('s die borstenartigen Haare oder Fäden beliebig entleert

tmd zu räumlicli vonn Thiere abgetrennten Fangnetzen und Wohnröhren verfilzt werden können,

steht die Secretion der betreffenden Gebilde bei Apkrodita mehr im Banne fester Organi-

sationsverhältnisse, indem alle die successive producirten Borstenhaare und Klze, wenigstens

geraume Zeit hindurch, mit dem Thiere in mehr oder weniger festem Verbände bleiben.

Ueber die F'unction der seitlich zwischen den Fussstummeln eingei)tlauzt stehenden,

gröberen, borstenartigen Haare '^;, durch deren Irisiren die prachtvolle, an das l'fauengefieder

erinnernde F'arbenwirkung erzielt wird, auch nur eine begründete Vermuthung zu gewinnen,

Avird schwer halten; wissen wir docli zu wenig von den Lebensbedingungen und Gewohn-

heiten des Thieres, um crmessen zu können, in wiefern dieselben hierbei überhaupt in Be-

tracht kommen könnten. Dagegen ist das unzweifelhaft, dass der dichte, über den ganzen

Rücken des Thieres ausgespannte, unscheinbar graue oder braune Haarfilz ^J eine Schutzvor-

richtung darstellt, und zwar eine ebenso feste als elastische Decke für die unter ihm ge-

legene Athemkammer*).

Dieser schon durch seinen Habitus auffallend an die PoI^udontes-Ges-pirmste, insbeson-

dere an die von den betreffenden Thiercn selbst verfertigten Membranen erinnernde Haarfilz

erweist sich auch mikroskopisch von ganz ähnlicher Zusammensetzung; er besteht nämlich aus

einer ungeheuren Menge innig verflochtener, verschieden langer, homogener F'äden'') von rund-

lichem Querschnitte; nur sind die einzelnen Haare oder Fäden in diesem F'alle von einem

etwas bedeutenderen ' Breitendurchmesser, indem letzterer zwischen 4 und 8 [a gegenüber

Vi II
—2 [X bei Polyodoutes schwankt. Dass aber selbst dieser Unterschied nur ein scheinbarer

ist, geht daraus hervor, dass nach Maceration die 4—8 [a dicken Aphrodita-Yd>.^en sich eben-

falls in immer feinere Fibrillen "l) zerlegen lassen.

a) Taf. \M. Fig. 27. Taf. 36. Fig. 30. 31. b) Taf. .^7. Fig. 27. Taf. 3G. Fig. 32. c) Taf. 36.

Fig. 33—35. d) Taf. 36. Fig. 36.

*) Wie die vorwiegend durch ihr liilmales Integument hindurch athmende Aphrodita rhythmisch Wasser in

diese Athemkammer aufnimmt und abgiebt, findet sich ausführlich beschrieben in Ci.APARiiDE : 1. p. 8. c. p. 39—41.
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Die irisirenden Haarborsten"} erreichen durchschnittlich einen Durchmesser von 24 |j.

niui erweisen sich als Aggregate zahlreicher, kaum 1 ji breiter Fäden. Einen ganz identischen

Aufl)au zeigen ferner auch hier die typischen Parapodborsten'' , indem sie, einerlei ob dicke

Aciculac, oder dünne rfriemen, alle aus ebensolchen feinen, rundlichen, homogenen Fäden wie

die vorhergehenden Gebilde aufgebaut sind; nach entsprechender Maceration lassen sich, -wie

bei Pu/i/odontes, diese Fäden isoliren und in diesem Zustande ist aucli ihre Uebereinstimnumg

mit den Elementen des Haarfilzes ganz unverkennbar. Endlich findet diese Uebereinstim-

mung noch einen Ausdruc-k im gemeinsamen chemischen ^'erhalten; denn es erweisen sich

Parapodborsten, iiisirende Borsten und Haarfilz gleicherweise selbst lange andauernder Ein-

wirkung von kochender Kalilauge gegenüber vollkommen widerstandsfähig.

Die besonders auf der Bauchfiächc des Thieres eine bedeutende Dicke erreichende

Ciiticula lässt schon im frischen Zustande das charakteristische Streifensystem erkennen; nach

Maceration geben sich indessen auch hier die vermeintlichen Streifen als Fibrillen'^} zu er-

kennen. >In Folge ihrer kräftigen Entwickelung kann man sich bei Aphrodita aufs Deut-

lichste davon überzeugen, dass diese Membran nicht etwa nur aus zwei, sondern aus einer

sehr viel grösseren Anzahl abwechselnd längs und quer gerichteter Fibrillenlager besteht. Auf-

fallend ist, dass ausserdem noch diese Fibrillen hier einen so bedeutenden Durchmesser er-

reichen wie bei keiner anderen der mir zu Gesichte gekommenen C'iiticulae; sie messen nämlich

2 |J., so dass sie auch in nocli luiherem Grade dem Habitus der Paraped- und Spinndrüsen-

Fäden gleichkommen, als die entsprechenden Fibrillen anderer Anneliden. Nur in einem

Punkte bieten sie, ähnlich denjenigen des Poli/oduntes, eine bemerkcnswerthe Abweichung letz-

teren Fäden gegenüber dar, und zwar in ihrer chemischen Resistenz. Es wird nämlich aucli

die Ciiticula der Aphrodita durch Kalilauge zur Lösung gebracht.

Wir stehen nun vor der Frage, wo und wie bei ^4/>Ä>-ot?«Ya diese nicht zu den typischen

Parapodborsten gehörigen Gebilde, die sogenannten irisirenden Borsten, sowie der die

Athemkammer membranartig bedeckende Haarfilz, zur Entstehung gelangen; insbesondere

fragt es sich, ob hier ähnliche Spinndrüsen wie bei PoJj/odoutes vorkommen.

Ich habe Aphrodita aadeata genau auf diesen Punkt hin untersucht und bin zur l'eber-

zeugiing gelangt, dass Bildungen, wie die gelben Stränge des Poli/odontes, bei ihr nicht vor-

handen sind.

Schon bei der Besprechung des letzteren Thieres hatte ich hervorzuheben, wie bei

vielen Aphroditeen die hämalen und neuralen Parapodicn enge zusammenrücken und wie dann

meistens die neuralen allein die für die Fiissstummel charakteristische Ausbildung aufweisen.

Dies gilt auch für Aphrodita. Nur das neurale Parapodium erscheint typisch ausgebildet, das

hämale, flächenhaft ausgebreitete dagegen entbehrt der Stiimmelbildungen und producirt nur

wenige Borsten. Anstatt dessen sehen wir aber die Gesammtmasse der irisirenden Haare sowie

den über den Rücken hin sich ausbreitenden Haarfilz von Segment zu Segment aus diesem

a) Taf. .^U. Fig. 30. lil. b^ Taf. 3G. Fig. 27—21). c) Tal'. :iU. Fig. 20.
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letzteren rarapodmm entspringen''). Es genügt das von dem Haarülze hergestellte Dach /.n

spalten nnd dessen beide Hälften aiiseinanderznschlagen. um sieli davon zu überzeugen, dass

Irotz seiner membranähnlichen C'ontinuität die es zusammensetzenden Haare bündelweise in

jedem Segmente ents])ringen und sich erst allmählich zum Dache verfilzen.

Die fraglichen Borsten und Haare Aer Aphrodita sind demnach Troducte ihrer

hämalen Parapodien, oder besser ihrer hämalen Borstendrüsen, und da wir gesehen

haben, dass auch die gelben Stränge oder die Spinndrüsen des rolj/udontes im morphologischen

Sinne als die hämalen Parapodien (Borstendrüsen) dieses Thieres betrachtet werden müssen,

so ist damit unsere Frage princi[)iell beantwortet.

Die Verschiedenheit der hämalen Drüsen beider Gattungen erklärt sich aus der ver-

schiedenen Verwendung der bezüglichen Secrete. Im einen Falle dienen die borstigen Fäden

insbesondere zur Herstellung einer schützenden, mit dem Kör2)er im Zusammenhange bleibenden

Decke, im anderen Falle dagegen dienen sie zur Herstellung vom Thiere abgelöster Wohn-

röhren, Fangnetze etc , mit anderen Worten: Poli/odoiitcs hat Spinndrüsen, welche zu jeder

Zeit ein reiches Material ^on Fadensecret nach aussen zu schatten vermögen, und Aphroditn

solche, welche nach Art der Borstendrüsen allmählich das (am Körper haften bleibende Secret

zur Entleerung bringen und ebenso allmählich das Verbrauchte ersetzen.

Würde es angesiclits der für Pulj/odo>tte.s festgestellten Thatsaclien überliaui)t noch

weiterer Beweise für die Einheit von Spinn- und Borstendrüsen bedürfen, so könnte man

schwerlich überzeugendere als die durch das Verhalten der hämalen Parapodien der Aphrodita

gelieferten verlangen.

Nachzuweisen bleibt noch, welcherlei Modificationen im Einzelnen die Structur dieser

letzteren Parapodien, oder vielmehr ihrer drüsigen Abschnitte derjenigen der Borstendrüsen

gegenüber darbietet, und welcherlei Beziehungen ferner sie zu jener der gelben Stränge er-

kennen lässt ; denn das was von den Parapodien der Aphrodita bekannt ist, erstreckt sich nur

auf ganz äusserliche Merkmale.

Als ebenfalls zur Gruppe der Spinndrüsen gehörig betrachte ich die, insbesondere durch

Claparede'j bekannt gewordenen Drüsentaschen der Pohjdora. Seine Beschreibung dieser

Organe lautet:

»J'ai ctudie avec soin, chez la P. Agassizü les singulieres poches glanduleuses des parties laterales des

Segments, poches qua j'ai dejä signalees, il y a quelques annees, chez une autre espece, et qui paraisseiit

caracteriser le genre dans son entier. Ces poches apparaissent des le septieme segment, c'est-ä-dire en niönic

tcmps que les Lranchies et les crochets ventraux. Elles sont piriformes et s'ouvrent ä l'exterieur ä la lame

pcdieuse infciieure. Ou les trouve dans les Segments 7, 8, 9 et l(i, oü elles sont fort larges. Puls elles

cessent ou du moins ne les retrouve-t-on plus que rudimentaires dans quelques-uns des segmeuts qui suivent

iinmödiatcinent. C'hacjuc poche revole un faisceau de boyaux aveugles, incolores, en forme de larmes lia-

taviques, qui sont sans doute des follicules glandulaires. La partic renflce de chaque follicule renferme ime

sphere homogene, qui, sous Ic microscope, offre une eouleur faiblement rosee, et dont le pouvoir refnngent

ne secarte gucre de celui de l'eau. ("est la sans doute la substance secretee. Entre les follicides sont

a) Tat'. 37. Fig. 27.

1) 1. p. S. e. 11. :m(;.
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disseiiiinees quelques cellules, larges de l(i "'"^', ä gros iiov.ui spheriquc. Klles resseinl>k>nt a .s'y mcpreudre

aux vt'slcules uerminatives de jeuues ovules«.

Bei AcY Polydora flaim konnte C'l,\p.vrede') sodann älmliche, sich vom sechsten Seg-

mcnto ab durch die ganze Länge des Körpers wiederholende Drüsentaschen nachweisen.

Neuerdings sind ähnliche Drüsen von Jacoby") noch bei zwei anderen Polydora-Axtcn,

nämlich bei P. ciliafa und bei P. (jiiadn/obatn, aufgefunden und untersucht worden. Seinen

Angaben zufolge wiederholen sich diese für das ganze (ienus charakteristischen Drüsen bei

ersterev Art vom ('). bis zum 18., und bei letzterer vom G. bis zum It). Segmente.

Aus diesen Citaten folgt zwar, dass wir es mit Drüsen zu thun haben, welche, ähnlich

wie bei Polyodontet; , in nahen Beziehungen zu den Parapodien stehen, indem beide Autoren

gleiclierweise constatiren, dass die betreffenden Follikel am unteren Fussstummel-Aste, also am

neuralen Parapodium nach aussen münden; darauf allein unseren Vergleich zu stützen würde

aber kaum angehen: fehlt doch im einen Falle der wesentlicliste Bestandtheil, nämlich das

faden- oder borstenförmige Secret. Ja, es fehlt, aber nur in den Beschreibungen und Ab-

bildungen C'laparede's sowie Jacoby's; in Wirklichkeit dagegen ist es, wie ich mich durcli

die Untersucliung der Polydora Agassizü (also derselben Form, die C'laparede vorgelegen hatte)

wiederholt zu überzeugen vermochte, vorhanden; denn beide Forscher haben übersehen, dass

die wasserhellen, kolbenförmigen Follikel distal je in eine Anzahl feiner Fäden oder Borsten aus-

laufen, und beiden Forschern ist auch ein gelber, im Ccntrum der Tasche gelegener Strang

von drüsigem Ansehen entgangen, welcher im Habitus auffallend an die ähnlich gefärbten

Drüsenknöpfe der Po/{/0(/o«^eÄ-Spinndrüsen erinnert^).

Besser beobachtet und auch mit Rücksiclit auf ihre Beziehungen richtiger beurtheilt

hat Clapareüe-') die den vorhergehenden überaus nahestehenden Drüsentasclien des zur selben

Familie wie Polydora gehörigen S2>lo Bombt/x.^)

Gleich in dem die Beschreibung der neuen Species einleitenden Absclinitte betont er,

im Gegensätze zur früheren Gleichgiltigkeit, das allerdings mit Unrecht als ausnahmsweise

hingestellte Vorkommen dieser merkwürdigen Organe folgendem! aassen:

«Bien quc mes observations sur cette cspcce aient ete fiiites dune maniere trcs-cursive, et presentcnt

de orandes lacunes, je ne pense pas dcvnir le.s passer sous silence. En ett'et, les filieres (|ue je (kV'rirai tout

u riunne, soiit des orgnucs trop exeeptionnels pour ne pas meriter d'attircr rattentiou des naturalistes.«

Und aus der weiterhin folgenden Schilderung der fraglichen Organe ersehen wir, dass

("lapakede durch letztere nicht nur an die Drüsentaschen der Polydora, sondern auch an die

gelben Stränge des Po/yodoiites erinnert wurde. Die betreffende Stelle lautet:

a) Taf. 37. Fig. 21.

1
'i Cr.^PARijDF,, E., Les Annelides f'h^topodes du Golfe de Xaples. Supplement. Gencve et Bäle. 1S70. p. 12 1.

2) 1. p. 321. c. p. 26.

3) 1. p. 335. c. p. 121.

*) IA\ hatte die Absicht, eine solche Drüse zur Abbildung zu bringen, wurde aber an dieser .Vbsicht durch

die Thatsacho verhindert, dass die früher so gemeine Polydora Agassi-ii in den letzten Jahren sich nicht mehr auf-

finden Hess. Meine seiner Zeit angefertigten Skizzen sind zwar, was die oben erwähnten von Jacoiiv und Cr.APAul'.DK

übersehenen l'ildungen l)elrift't. correct. aber docli nicht cxact genug ausgeführt, um uncontndirt eine AViedergabe

zu gestatlen.
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))])u .')'"« au 11""' Segment setio-cre, on trouve ii la base de chaque pied. une vasto poche, coinparablc

ä Celle des Polydores, mais ä contenu bieii ditterent. Kii ettet, en outre dune niasse celluleuse, je vois

dans chaque poche un echeveaii de soies chitineuses, tenues et elastiques. Leur diamctre n'est que de

2"'''^''. liorsque ces soies sont peu longues Icclieveau trouve k se loger dans l'interieur de la poche, en de-

crivant seulement quelques sinuosites. Atteignent-elles une plus grande longueur, l'echeveau se recourbe de

niauiere a former une ou plusieurs boucles. Je ne saurais formuler aucune hypothcse sur les fonctions de

ces singuliers organes qui doivent cvidemment etre rapproches des ('•chcveaux soyeux (jue j'ai decrits ailhnirs

chez le Polyodonfes maxülosus.

Zu den S})inndrüsen rechne icli ferner die sogenannten schlauchförmigen Drüsen^)

der On-enia fusiformis*) .

Aixcli diese Gebilde sind erst durch Claparede's ') Untersuchungen genauer bekannt

geworden; er schiklert sie wie folgt:

»Les Owenia possedent des glandes assez particulieres dont la fonction est de secreter le tube. Delle

Chiaje les a deja connues et figurees. 11 en represente une seule paire setendant a travers plusieurs Seg-

ments. M. KüLLiKEU, le seul qui paraisse les avoir revues depuis lors, en attribue une paire ii chaque Seg-

ment. Pour l'espece de Naples tout au moins, la verite est entre ces deux extremes. Klle en posscde quatre

paires de longueur trcs-inegale. La premicre s'ouvre aupres des soies capillaires ventrales du premiei

Segment, et son extrcmite setend jusqu' a l'arricre du second segment. La seconde s'ouvre aux soies ca-

pillaires vouitrales du second segment et s'etend, en arriere, jusqu'au meme point que la premiere paire. Klle

est, par coii.sequent, bien plus courte qu'elle La troisieme paire est de toutes la plus longue, eile s'etend

dans toute la, longueur du troisieme segment et s'ouvre aupres de l'extremitc dorsale du premier tore xuici-

nigcre. Knfin la quatricme est fort courte et s'ouvre au second tore uneinigere. Les Segments suivants en

sont (lejwurvus.

Toutes ces glandes sont des tubes cylindriques, large de <•,""" 17, formees par une membrane homo-

gene, tapissee d'epithelium. Les ceUules de l'epithclium sont dcpourvues d'envelo])pe et formees par uu

protoplasma rempli de granules spheriques mesurant 2 micr vn diametre. Leur nucleus (ISmicr) vesicu-

bnire est parfaitement ineolore et depourvu de nucleole. Le calibre du tube est occupc par une substance

hlamenteuse ressemblant ii s'y luepreudre i\ des faisceaux de zoospernies. Toutefois, ä Ut rupture de la

glaude, on reconnait qu'il s'agit dun liquide fort dense, coulant avec difficultc, et dans lequel des stries sont

produites sans doute par les difl'erentes couches (hi liquide secrete.«

Durch V. Dräsche") wurden die topographischen Angaben C'lapauede's dahin corrigirt,

dass nicht 4 sondern (i Drüsenpaare vorhanden seien, wovon 2 Paare dem Thorax und 4 dem

Abdomen angehörten. L'eber die Structur dieser Drüsen und die Natur ihres Secretes schreibt

sodann derselbe Autor:

»Die ^^'andungen derselben bestehen von aussen nach innen aus einer feineu Membran, welche

zahlreiche, der Länge der Drüse parallel liegende feine Muskeln vereinigt. Auf den Querschnitten erscheint

diese Membran perlschnurartig. Nach innen folgt das Epithel der Drüse, das aus kubischen grossen ZeHeu

mit sehr grossen runden Kernen gebildet wird. Von der Flüche gesehen hat das Kpitliel sechseckige He-

a) Taf. 37. Fig. 19. 20.

1) 1. p. 8. c. p. 449.

2) Dräsche, K. v. Beiträge zur feineren Anatomie der Polychaeten. II. Oweniaßliformis D. Ch. Wien I8S5.

p. 11. und 19.

*) On-enia fusiformis ist eine von Pei.t.k (^hia.ik aufgestellte Art, welche C^l.vparkdk in seinen »Annelides

dietopodes de Naples p. IKi« irrllu'imlich als Owenia filifortnis I)ki,i,e Chiaje aufführte. Später sah Ci.ArARiiDE

seinen Irrthum ein und conigirte denselben in einer Anmerkung der »Rccherches suv la Structure des Annelides

Sedentaires p. S5«. Da aber letzteres Werk als vorwiegend histologisches dem Systematiker weniger in die Hände

kommt, so benutze ich diese sich mir darl)i<'t(>nile tielegenheit, um zur Wiederherstellung des richtigen Namens

beizutragen.
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grenzunfj. Dort, ^vo die Diiisc duic-li das llxpodcnu nach auissrn niündcl, wird sio von ciuci' iVincii lliiif>-

imiskulatur lic'dcckt; ihr Iiinores findet man stets von einer wasscrhollen , l'a<lenzielieiideu Suhstanz cifüllt,

^\rl(lie Claparede fi^ut ahhildet. Diese Substanz färltt sieh intensiv durch i\lclliylf>riin.)>

Hierzu habe ich zu bcmorkcn, dass meinen Erfahrunf^cn nach das Secn-ot iVi>ii,lichcr

Drüsen weder eine fadenziehende Substanz, noch eine verinöi;e des ^\'echscls ihrer Dichtisi-

keit Streifensysteme vürspi(?g-ehide Hüssigkeit darstellt, dass im (iei>('ntheil dieses Secret, ähn-

lich wie dasjenige von Poli/dora und von Spio, in Form sehr dünner Fäden zur Abscheidung

gelangt. Allerdings sind s])eciell hier die Fäden von auffallend kleln-iger Beschaffenhc-it, so

dass beim Präparircn leiclit der Anschein entstehen kann, als ob man es mit eim-r zwar

fadenziehenden, aber im (iruude doch homogenen Masse zu tluin hätte; dieser Anschein ist

aber ein trügerischer; denn sowold an frischen, als auch aTi conservirten Organen lassen sich

die Fibrillen jederzeit schon in situ nachweisen.

Hierher gehören wahrscheinlich au(-]i die von Ci.ArAHKDK als »gland.es repugnatoires"

beschriebenen Drüsen von Arieia foetida. In seinen »Annelides {'hetopodes« sagt genannter

Forscher';, dass diese Drüsen an jedem neuralen Farapodium des Hinterkörpers vorkämen: in

seinen »Annelides Sedentaires« dagegen lässt er^) sie auf den 'Thorax beschränkt sein. Im

Hinblick auf unser 'Jhema muss überdies der Inhalt dieser Drüsen noch genauer untersucht

werden, da sich Claparkde nur vermuthungsweise über denselben geäussert hat.

Dass die Drüsen der zuletzt besprochenen Gattungen, insbesondere diejenigen von Po-

lijdiiru, Spiu und Owenia im mor])liologischen Sinne denjenigen des Polj/odoiitcs als gleich-

werthig erachtet werden müssen, kann als feststehend betrachtet werden; zeigen sie docli im

Lagerungsverhältnisse, \or Allem in iliren Beziehungen zu den Parapodien, sowie; aucli hin-

sichtlich der Form, in welcher das Secrt^t zur Ausscheidung gelangt, die auffallendste IJeber-

einstimmung, und diese Uebereinstimmung erstreckt sich auch auf die Function; denn, wenn

es selbst dahingestellt bleiben mag, ob die S[)inndrüsen d(>r genannten drei IVirmen. älinlicli

wie aller AA'ahrscheinlichkeit nac-h diejenigen von Pofi/odoiitcs, (iespinnste zu aggressiven Zweck("u

(Fanguetzc) liefern, so kann doih darüber wenigstens kein Zweifel walten, dass sie zur Ver-

fertigung von Röhren dienen. Die im Sande lebende Owenia wird constant in f^omiJacten

(das heisst durch angeklebte Frdpartikel verstärkten) Höhnen angetroffen und dii- im Scldanmu;

lebenden Spio und Po/j/doni ])tiegen, sobald mau ihnen den Schlamm entzieht, sich mit hya-

liiuni Röhren zu umgeben.

In einem Punkte hört luui al)er die Uebereinstimmung auf, nämlich im ( liciniscluni

Verhalten. Dit; fadigen Se(-rete \()n Poli/dora, Spio und Oiiwjiia sind zwar, wie die ciiti-

culareu Pihbingen filierliaiipt, iiuiiier noch von grosser Resistenz, al){M' diese Resistenz er-

reicht nicht inelir jenen den iilmlichen Secreten von Pi)li/(id(Hiti's und Aphroditn zukoninieu-

den Grad, indem die hetrett'endeu Fäden, ähulicli wie diejenigen der ( 'uticula, durcli Kalilauge

zur Lösung gebracht werden. Solcher Wechsel des chemischen Verhaltens ist aber

1) 1. p. 8. c. p. 3üS.

2) 1. p. :U)S. c. p. \'M.

Zoül. Station /., Noiij)cl, l-'unna imd Klur;i, Golf von Ntsipel. Ciipitellideii. .).'(
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gerade für unseren weiter zielenden Vergleich zwischen den fadigen Producten der Eorsten-

drüsen (Borsten), der Spinndrüsen (Fangnetze, AVohnröhren) und der Hypodermis ((!uticulae)

überaus instructiv, indem er das in chemischer Hinsicht contrastirende Verhalten der End-

elieder vermitteln hilft.

Ausser den im Vorhergehenden betrachteten Formen sind noch einige andere durch

im Bereiche der Parapodien gelegene Drüsen ausgezeichnet; al)er diese letzteren lassen

sich nicht mehr ohne Weiteres mit typischen Borstendrüsen in Zusammenhang

bringen.

Es gehören hierher vor Allem die bei vielen Nereiden") vorkommenden, sogenannten

gewundenen Schläuche, knäuelförmig untereinander verwickelte Drüsen, welche bald an der

Ruderwandung, bald an den Lippen und Zungen der fortsatzreichen Parapodien uacli aussen

münden.

Die ersten Mittheilungen über diese Organe hat IIaiiikk geliefert; er') beschrieb sie

von Nen'is jiitlsatoriti zunächst als Hoden. In der bald darauf folgenden Bearbeitung von

Nereis Dimicrilii kam er-) aber von dieser Ansicht zurück, da er die Drüsennatur der frag-

lichen Körper erkannt hatte.

Keferstein 'j, dem ähnliche Schläuche bei Nereis ag'tlis begegneten, neigte wiederum

zur ursprünglichen Auffassung Rathke's hin. indem er ihre Beziehungen zu Geschlechtstheilen

für sehr wahrscheinlich hielt.

Dem gegenüber betonte aber Claparede' das weit verbreitete A'orkommen der Schläuche,

ihr Auftreten in beiden Geschlechtern und in Larven, sowie ihren aus Stäbchen und Fäden

bestehenden Inlialt, der auffallend an die Stäbchenzellen oder Nesselorgane erinnere.

Vollends entschieden wurde aber die Frage erst durch Ehlers =). Letzterer studirte die

llATHKE'schen Schläuche an Nereis cultrifera und N. limhata und fand ihnen ähnliche Gebilde

auch in einzelnen Partien der Haut, so dass ihr Charakter als Drüsen, und zwar als Haut-

drüsen ilim nicht lange zweifelhaft blieb. Er erkannte aber auch das eigenthümliche Secret

dieser Drüsen sowie dessen Function, und die nachfolgende Stelle aus des Autors Beschreibung

spricht für sich selbst beredt genug dafür, in wie hohem Maasse die iVw-m- Orgaue mit in

den Kreis der hier in Betraclit kommenden Bildungen hineingehören. Die betreffende Stelle

lautet folgendermaassen

:

»Das Secret dieser Drüsen wird otfonliar durch die roreueanäle der C^iitinhaut nacli aussen ent-

leert; ich sah es an lelienden Thieren in Form feiner Fäden, welche in der Mitte knotig verdickt waren,

aus der Chitinhaut hervorquellen, welche die Drüsen des Ruders bedeckt, und erkannte deiUlich, wie über

den Drüsen die Haut von den Porenkanälen durchbrochen war: und auch bei Thieren, welche in Weingeist

a) Taf. 37. Fig. 16.

1) Rathke, H. De Bopyro et Nereide. Kiga und Dorpat 1S37. p. 11.

2) — Beiträge zur Fauna Norwegens. Nova Acta Leop. Car. Vol. 20. IS 13. p. 104.

3) 1. p. 4. c. p. 98.

4) 1. p. 1. c. p. 52.

5) 1. p. 307. c. p. 406.
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nufbc'wnhrt wnien, fand ich an den gleichen Stellen dasselbe, nur etwas trüher ausseliende Secrel als eine

fadenförmige, durcheinandergewiirte Masse. Da die Fäden dieses Secretes dem Gewebe sehr ähnlich sind,

aus dem die Röhren liestelien, welche diese AVürmer sich bauen, so kann man diese Hautdrüsen ihrer

Function nach wolil am besten als Spinndrüsen bezeichnen; und die über eine so grosse Strecke der

Kürperoberfläche ausgebreitete Drüsenmasse wird auch nach allen Seiten hin das Material für die zu bauende

Kiihre liefern.«

Zu einer ganz übereinstimmenden Auffassung kam endlich Schröder') an Nereis dirri-

sico/ur; denn auch er sah, und zwar aus den an der Spitze der Farapodfortsätzc mündenden

Drüsen, ein Secret in l'orm eines langen, feinen Fadens treten. Schröder sagt ferner:

»Solche Fäden findet man, Menn man die Thiere eine Zeit lang hält, über die ganze Schüssel ge-

zogen. Oft haben die Würmer sich auch ganz mit Fäden umgeben, wobei sie durcli letztere Mud und

Sandkörner mit einantler verbanden und so nun sich eine Art Röhre bereiteten.«

Ganz ähnlich gewundene Schläuche wie bei Nereis finden sich auch in den Fuss-

stimimeln sowie in den kugligen Rückencirren von Sphaeradorum^). Nach Claparede"^) ist

ein Theil dieser Schläuche mit rundlichen Körnern, ein anderer dagegen mit Stäbchen und

Fäden angefüllt. Im Hinblick auf letztere Secretform verglich denn auch genannter Autor

schon die Sj)/uierodormn-Sch\änche mit denjenigen der Nereis etc.

Endlich hat ebenfalls Claparede'') gewundene Schläuche in den Parapodien von

PhyJIodore^) nachgewiesen, was um so interessanter ist, als hier die (blattförmig verbreiterten)

C 'irren nicht (wie bei Sphaerodorum) Schläuche, sondern einfache Stäbchenzellcn enthalten und

so die Verwandtschaft aller dieser geformten Secrete auffällig demonstriren.

Ich gehe nun zur Besprechung solcher Drüsen über, welche zwar noch tief

in die Leibeshöhle hineingerückt erscheinen, aber doch insofern von den bisher

in's Auge gefassten abweichen, als sie sich weder segmentweise wiederholen,

noch Beziehungen zu den Parapodien aufweisen, welche ferner, vermöge der

Form ihres Secretes, zwischen den Stäbchen der Hautdrüsen und den Fäden der

Spinndrüsen ebenso wie die vorhergehenden eine Vermittelung anbahnen.

Hierher gehören zunächst die Drüsenkolben oder Schlunddrüsen des Hydroj)h(mcs

KroJttiii").

Claparede^), dem wir auch die Entdeckung dieser Gebilde zu verdanken haben, hat

sie folgendermaassen beschrieben

:

))lJne des particularitus les plus remarquables de ee ver, c'est l'existeuce de quatre larges boyaux

glandulaires qui s etendent du segment buccal, jusque dans le 4 "'" segment. C'es boyaux sont renfles en

arricre et s'ouvrent sans doute u l'extcrieur au segment buccal, ]inr des pores que je n'ai su decouvrir, ä

moins que les poches exsertiles, decrites plus haut, ne jouent le röle de pores excreteurs. Ces boyaux sont

revetus d'une epaisse membrane et renferment, dans leur cul-de-sae, une substance homogene; mais le con-

tenu de la plus grande partic de l'organe est forme par une masse striee, que j'ai prise, au premier abord,

pour une agglomeration de zoospermes. T/existence de ces quatres luiyaux, (jue je tenais pour des spermatophores,

semblait donc favorable a l'hyjiothese de M. Grude, qui fait des lli/i/rop/itincs les mäles des Lopadorhijnrhus.

a) Taf. 37. Fig. 17. h] Taf. 37. Fig. 18. c) Taf. 37. Fig. IT..

Ij 1. p. 322. c. p. III.

2) 1. p. 4. c. p. 50.

3) 1. p. 4. c. p. 54.

4) 1. p. 335. c. p. 102.
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Toutefois, rexaiiicii de ces oigancs ii iin fort giossissenient, nie montm bientot que les zoospennes

siipposes ne sont que des 1 atoimcts lincaircs, epais et rigides, tTcs-seml)Ialile.s ii ceux de.s follicules Lacillipares

d'autres Annelides, seulement de taille relativement eolossale. Leiir longueur est en efFet de 22 ä 55 '"''^''.

Les quatre boyaiix sont des follicules bacillipares gigantesques. II ne nianque d'ailleurs pas cliez les //(/-

(IroplitüHS de follicules bacillipares niicroscopiques. On les trouve repandus dans Ic tissu de la trompe, pü,

groupes eil gcneral deux ä deux, ils viennent s'ouvrir ä l'extremite de papilles coniques, semees sur tout le

liord de cet Organe. I^cs bätonnets n'oiit, il est vrai, plus ici qu'une longueur de 5 ä 7™'". Entre ces

follicules bacillipares, sont seines d'autres boyaux folliculaires ä contenu granuleux.«

Durch Kleia'enjjerg') Avurdc die vorstehende Beschreibung C'i.aparedes dahin corrigirt,

dass erstens die Drüsen nicht in der Vier- sondern in der Dreizahl vorhanden sind, und

dass zweitens sie nicht nach aussen, sondern in den Schhmd münden. Aus desselben

Autors^) ausführlicher Arbeit über denselben Gegenstand erfahren wir ferner die fiir luis

wichtige Thatsache, dass sich die Drüsen aus Fortsätzen des bleibenden Sclilundes, also aus

ectodernialen Anlagen entwickeln.

Hierher gehört ferner, aller Wahrscheinlichkeit nach, eine aus ganz ähnlichen Follikeln

zusammengesetzte, sich in die Mundhöhle öffnende Drüse der Typhloseoleciden.

,
Lakgerhans ') , in dessen Beschreibung dex Adcularia (Typhloscolea;) ich allein den auch

von mir wahrgenommenen Stäbcheninhalt dieser Drüsen betont linde, bemerkt über dieselben:

«Die Lippen sind vorstülpbar; mit ihnen eine kegelförmige Zunge, die an der Rückenwand des

Munddarmes liegt. Auf der Oberfläche dieser offenbar aggressiven Zwecken dienenden Zunge mündet eine

Gnijjpe von Stäbchendrüsen, welche in einem besonderen Sack im Mundsegment über dem Darm sich

belinden.«

^' Ich glaube, dass in der That diesen Drüsen, und zwar sowohl denjenigen von Typhloscolex,

iils auch denjenigen von Hijdrophanes eine aggressive Rolle beschieden ist; einerlei ob nun das

fadige oder stabförmige Secret blos durcli die allen diesen Ausscheidungsproducten eigenthüm-

liche Klebrigkeit, oder aber durch Herstellung förmlicher Netze beim Einfangen der Beute

zur (ieltung kommt, wobei natürlich auch seine Verwendung zur Vertheidigung nicht ausge-

schlossen ist.

Im Hinblicke auf die ein stab- oder fadenförmiges Secret ausscheidenden Schlunddrüsen

des Hj/drop/imies und Tijphloscokw ist es von niclit geringem Interesse, dass die Rüsselpapillen

der ualic verwandten Phyllodociden mit zahlreichen Stäbchen angefüllt sein können. Claparede^")

hat einen solchen Eall bei seiner EttMia velifera beschrieben. Es kann keinem ZAveifel unter-

liegen, dass diesen in dem mächtigen (ireiforgane von Enlalia zerstreut liegenden Stäbchen-')

eine ähnlich aggressive Rolle zukommt wie den in dvu Scliluiuldrüsen von Hijdrophdnes etc.

angesammelten Secretmassen.

a) Taf. 37. Fig. 2.

1) Kleinenbeeg. N. Suir Originc dol Sistema Nervoso Centrale degli Anellidi. Atti Accad. Lincei

Anno 278. 1880/81 p. 7.

2) 1. p. 303. c. p. 158.

3) L.VNGEBHAj;s, P. lieber Adcularia Vinhowü, eine neue Annelidenform. Mon. Ber. Akad. Berlin.

Jahrg. 1877. p. 727.

4) 1. p. 8. c. p. 251.
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Die Typhloscoleciden sind noch durch eine andere Kategorie von Secreten ausgezeichnet,

deren Besprechung hier tmzureihen ganz im Entwickehingsgange unseres Problems liegt: ich

meine jene von den meisten Autoren missverstandenen borsten- und reusenförmigen Stab-

oder Fadensecrete der Girren oder Elytren.'^)

Wagner') hielt sie für Nervenstäbchen.

Langerhans'J spricht von eigenthümlichen Grupjien von StäbchenfoUikeln, welche wie

zusammengesetzte Augen aussehen.

Uljanin'j, der die hierhergehörigen Gebilde sehr eingehend untersuchte, der insl)eson-

dere erkannte, dass sie in zwei stark von einander abweichenden Formen, nämlich als fächer-

artig ausstrahlende und als cylindrisch geschlossene Fadenbündel auftreten, kam zu keinerlei

Vorstellung über deren Bedeutung. Er verlegt zwar deren Beschreibung in das Kapitel "Ner-

vensystem und Sinnesorgane«, versäumt aber nicht, etwaigen Folgerungen aus dieser Einordnung

durch die folgenden Sätze vorzubeugen:

»D'autres organes de fonctiüu bicn douleusc et quo je decris daiis ce chapitre, consacre aux organos

des sens seulement, parce qiie je ne sais oü les classer autrc part, sc trouvent dans les elytres des Sagitelles.«

Ferner

:

i'.Ie me borne seuloniont ii docrirc ces filaments, qu'on serait tente, si Ton ne connaissait pas les

spermatozoides des .Sagitelles, de considerer comnie tels. Daus l'etat actuel des nos connaissances, je ue

trouve pas possible menie de hasarder quelque conjecturc sur le role que jouent ces organes enigmatiques

dans l'economie des Sagitelles.«

Auf einer richtigen Fährte in der Beurtheilung der uns beschäftigenden Fadenaggregate

tretfen wir allein Greeff. Schon in seiner ersten Mittheilung') über den Gegenstand spricht

dieser Autor von Haftapparaten und in der folgenden Abhandlung^) kommt er, nach aus-

führlicher Beschreibung des A'orkonimens und der Zusammensetzung der betreffenden Gebilde,

sowie nach Widerlegung ihrer Auffassung als Sinnesorgane, zu folgendem Schlüsse:

>So könnte man sie noch immer für Sinnesorgane halten; prüft man aber genauer, so bemerkt mau,

dass die einzelnen Stäbchen hier und dort über die Scheibe hinaus und oft ganz aus ihrem liündel nach aussen

hervortreten. Sie erweisen sich dann als langgestreckte, anscheinend durchaus hyaline, biegsame, cylindrische

Stäbchen, die mit ihrem inneren Ende in einem kleinen gestielten IJecherchen sitzen und durch dieses noch

auf der Scheibe zurückgehalten werden, indem der Stiel des IJecherchens als feiner Faden in das Innere

des gemeinsamen Follikels eintaucht. Die Ursache des Ilervortrcteiis der Stäbchen beruht auf einer anderen

sehr auffallenden Firscheinung, die uns zu gleicher Zeit über die Function der sonderbaren Organe Auf-

schluss zu geben vermag. Zuweilen sieht man nämlich eine ganze Stälichenscheibe oder zu gleicher Zeit

mehrere einem anderen Gegenstande, sogar der glatten GlasHäclii' des Objectträgers oder Deckglases, einer

a) Taf. 37. Fig. 12—14.

1) Wagnkr , N. Nouveau gvoupe d' Annelides. Tiav. See. Natural. St. Fetersbouvg. Tome I?. p. ;i44.

(fide IIJLANIN.)

2) 1. p. 340. c. p. 728.

3) 1. p. 320. c. p. 17.

4) Greefi-, K. Acictilaria Virchowii L.vngeeh. 51. Vers, deutsch. Naturf. u. Aerzte in Cassel. Tageblatt

Nr. 3. p. 51.

5' — Ueber pelagische Anneliden von der Küste der canarischen Inseln: Acicularia Virchoirh LAX(;Kmi,

Zeit. Wiss. Z. 32. Bd. p. 241.
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Saiif^seheibe ähnlich, angeheftet. Der ganze Follikel ist dann oft nach aussen hervorgezogen und erhellt

sich Iilasenartig um das mit den äusseren Enden fest aufgesetzte Stähchenbündel. —
Ich glaube hiernach die fraglichen Organe zunächst als Haftapparate in Anspruch nehmen zu dürfen;

(h'e Stallchen selbst, namentlich ihre äusseren Enden sind offenbar von klebriger l'eschaft'enheit, wodurch

die Aulu'ftung der äusseren Scheibe unterstützt, wenn nicht allein liewirkt wird. Durch diese Klebrigkeit

wird auch andererseits wohl das oben erwähnte Hervortreten der einzelnen Stäbchen nach aussen hervor-

gerufen. Zum Theile indessen mag auch durch inneren muskulären Druck auf den Follikel das Austreten

der Stäbclien erfolgen, ich sah dieselben häutig ohne eine sichtbare äussere Veranlassung, d. h. ohne da.ss

sie anscheinend durch Ankleben hervorgezogen worden wären, jiliitzlich aus dem Follikel hervorschnellen.

Ob diese Organe zu gleicher Zeit auch Xesselorgane sind, was mir n:uii dem Oiiigen wohl wahrscheinlich

ist, lässt sich zunächst schwer entscheiden.«

Später freilich wurde Greeff') durch das Studium conscrvirteu Materials dazu hewogcn,

das Präcise seiner urs])rünglichen Deutung durcli folgendes Zugeständniss wieder abzuschwächen:

»Auf Grund meiner früheren üeoliachtungen habe ich sie mit Bestimmtheit für nesselartige Ilaft-

organe erklärt, da ich eine darauf hinweisende Thätigkeit bei den lebenden Thieren wahrnahm, und im

Iviickblick hierauf wüsste ich den sonderbaren Gebilden auch jetzt nocli keine bessere ])eutung zu geben.

Doch halte ich auch immerhin für möglicji, dass sie Sinnesorgane darstellen, namentlich unter F>erücksich-

tigung- des von mir in den Cirren aufgefundenen ausserordentlichen Nervenreichthums« etc.

Würden die Stäbchen- und Fadenbündel des Typhloscolex ausschliesslich in der flächenhaft

borsten- oder fächerförmigen Form auftreten, oder würde auch selbst nur die zweite mehr ge-

schlossene F'orm zu einer weniger regelmässigen Anordnung neigen, insbesondere nicht so

scharf abgeschnittene Flächen aufweisen, so wäre es Niemanden eingefallen, sie für Sinnes-

organe zu halten. Zu dieser Ideenassociation hat allein die Thatsache geführt, dass durch

die erwähnte regelmässige Anordnung der Stäbchen oder F'äden ein an F^acettenaugen er-

innerndes Ansehen entsteht. Diese regelmässige Anordnung (welche übrigens nur bezüglich

der scharf abgeschnittenen Endfiächeu der Fäden vereinzelt dasteht, indem die meisten Faden-

secrete im Uebrigen ähnlich regelmäs.sig angeordnet zu sein ])fiegenj findet nun aber ilire zu-

reichende Fhklärung in Greeff's ursprünglicher Deutung der fraglichen Gebilde als Ilaft-

apparate. Ich schliesse mich dieser Deutung durchaus au, freilich nicht in dem Sinne, dass

ich an Apparate zum F'estkleben ihrer (pelagisch lebenden) Träger, sondern an solche zum

Festkleben von Beute denke. Während das Secret der Spinndrüsen, insofern letztere als F'ang-

apparate in Betracht kommen, von den zugehörigen Thieren entleert wird, bleibt eben dieser

Auffassung gemäss das entsprechende Secret des Typhloscolex im Köri)er eingeschlossen, um

nur je an der INIündung der betreffenden Drüsen, respective im Bereiche derselben zum Fest-

kitten von Beute bereit zu liegen.

Mit dieser zweiten Kategorie \on Fadensecreten des Typhloscolex sind wir wieder zu

Producten der llypodermis zurückgekehrt; denn alle Atitoren stimmen darin überein, dass die

betreffenden Stäbchen- und Fadenbündel je in einzelnen Zellen zur Entwickelung gelangen,

sowie dass das durch letztere Zellen zusammengesetzte Cirrus-Gewebe der llypodermis zuzu-

rechnen sei. Wie aber dem aucli sein mag, zur Vermittelung der Rückkehr zu unserem

Ausgangspunkte, den Stäbchen der llypodermis, steht uns ein noch viel cclatan-

1) Orkkim-, 11. TypJdoscalci Miilkri \V. Hrsrir. Nachtrag etc. Zeit. Wiss. Z. 32. Bd. p. tlGS.
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teres Object zu (xcbote: nämlich Cliactoptcridcu, welche in unzweifelhaften H y-

podermzellen sowohl an die Secrotc der Borsten- und Spinndrüsen erinnernde

Fäden, als auch einfache 8täbchen zu scccrniren vermögen.

Es sind die oft citirton »Annclides Chetopodes du Golfe de Naples«, in welchen auch

diese Fälle registrirt stehen.

Von den Stab- und Fadensecreten des Pli i/Uochaetojiterus socialis^) zunächst maclit

Claparede') folgende Angaben:

»Les tissus de cette Aniiehde, commc en oöncial de tous Ics Chctoptoiions que j'ai ctudics, sont d'unc

dchcalessc extreme, et, malgie Icniploi de divers reactifs, je iie suis pas arrive a en faire uiie ('tude satis-

faisante. Toute l'extremite anterieure de laniinal (sefinieiü Imccal et tentacules) jouit de la pr(i])ri(''t(',

lorsqu'on l'irrite, dcmettre luie nuiltitude de trcs-longs filameuts aiissi teuus que des cils viliratilcs, et leüi-ri-

ment ondules. Je ii'ai jamais surpris ces filaments in situ, ni assistc direetenient ii leur enii.ssion. .) 'inclinais

meme dans l'origine ä penser que cette foret de filaments, surgissant au bout de peu de tenips autour de

l'extremite anterieure de l'animal examine est le resultat de la coagulation d'un nuieus secrete par la region

anterieure. Toutefois cette opinion a cede devant l'exnmen du PIi. fdlJax, oü, connne nous le verrons, cls

filaments sont plus gros et plus faciles k etudier.

Des follicules glandiilaires, hacillipares et non hacillipares, sont repandus un ]>eu partout dans l'ani-

mal : ainsi un groupe de follicules spheriques a la liasc de la rame supcrieure dans la region postcrieure; ainsi

encore des follicules cylindriques, iieaucoup plus ])etits, dans la paroi inlerne et cilice de tentacules, bien

jiliis cpaisse que l'externe«, etc.

Und weiterhin von denjenigen des Phyllochuetopterus fallax'):

»Chez cette espcce. comme chez les precedentes, la partie anterieure du corps, surtout le lobe cepha-

lique et le segment buceal, dechargent pendant la manipulation des miliers de filaments. Ces clcments sont

beaucoup plus gros que chez le Ph. sociuUs, et il est facile de s'assurer (ju'il ne s'agit pas seulement de

stries dans un mucus coagule, car on peut les isoler facilement. I-eur longueur varie de o """, I I w o.iü.

Le diametre moyen est de 0""", Uüll, mais l'une des extremitos est toujours un peu reuflee, l'autre au c(jii-

traire trcs tenue. Ces fils gisent epars en tous sens autour de l'animal, formant des anses et des bouclcs.

L'extremite renflce parait etre la dernicre a sortir de la peau. 11 ne faut pas les confondre avec les follicules

fusiformes disscmines ca et la dans le tissu des tentacules. Ces follicules sont en cffet simplement

bacillipares.«

Und endlich \ un denjenigen der llanziana saglttaria^)

:

»Les tissus de la Uanzunia sagitturiu renferment un grand nombre de follicules baolhpares et ])V('-

sentent conune ceux de tant d'autres Chctopteriens la particularite de cW'charger une foule de filaments con-

tourncs des que l'animal est irritc.«

Dieses gleichzeitige Vorkommen von Stäbchen und Fäden in unzweifel-

haften, gleichwerthigen Hypodermzellen hätte vielleicht für sich allein schon ge-

nügen können, die zweite der in diesem Kapitel gestellten Hauptfragen, nämli

die, ob sich für meine Erklärung der fil)rillären Zusammensetzung der Cuticuli

auch bei anderen Anneliden Anhaltspunkte finden lassen, zu bejahen. Aber,

nicht umsonst habe ich vermieden, direct auf dieses Ziel loszuschiessen. Erscheint doch der durcli

die C^haetopteridcn repräsentirte Fall von ganz anders überzeugender Kraft, nachdem wir zu-

i

a) Taf. 37. Fig. lo. 11.

1) 1. p. 8. c. p. 349.

2, 1. p. b. c. p. 3.'>2.

3. 1. p. 335. c. p. 12S.
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vor erfahren haben, dass ähnlicli tihrilläre Gebikle, wie die Cuticula, nämlich die Membranen

\on Wühnröhren, Schutzdecken und Fangnetzen, sowie die Borsten nachweislich durch solche

in Drüsenzellen entstehende Fäden gebildet werden. ITnd, wenn auch die Heranziehung

dieser Troductc von Borsten- und Spinndrüsen in erster Linie im Interesse der Beantwortung

nnserer Hauptfrage geschah, so wird doch dem Leser nicht lange entgangen sein, wie dadurch

zugleich unverkennbare Beziehungen zwischen diesen scheinbar so verschiedenen Bildungen

angebahnt wurden, Beziehungen von \iv\ grösserer Tragweite als jene ursprünglich allein ins

Auge gefassten: nämlich die morphologische Einheit aller dieser Drüsen und somit auch die-

jenige aller ihrer Secrete. Dieser meiner Ueberzeugung, dass die Fadensecretc der

Borstendrüsen (Borsten), der Spinndrüsen '^Fangnetze, Wehrnetze, schützende

Decken, Wohnröhren) und Hypodermis (C'uticulae) genetisch verwandte oder, wenn

man will, homologe Gebilde darstellen, Ausdruck zu verleihen bot sich schon bei Schil-

derung dc-r ents])rechenden Organisationsverhältnisse des Polj/oduntes und der Aphrodita Veran-

lassung und dort habe ich auch in Aussicht gestellt, dass die einem solchen Vergleiche im

Wege stehenden Schwierigkeiten weiterhin erwogen werden sollten. Als solche Schwierig-

keiten wurden aber hervorgehoben: erstens, die Divergenz des chemischen Verhaltens

der Cuticula einer- und der Borsten etc. andererseits, und zweitens, der nahe-

liegende Einwurf, dass wir es im einen Falle mit l'roducten des Ectoderms und

im anderen Falle mit solchen des Mesoderms zu thun hätten.

Fassen wir zunächst die erstere ins Auge.

Ich könnte mich der Sache sehr bequem dadurch entledigen, dass ich sie, eingedenk

der heutigen morphologischen Richtung, einfach mit dem Bemerken: chemische Beschaffenheit

hat Nichts mit vergleichend -anatomischen Problemen zu thun, bei Seite schöbe. Aber, wenn

ich auch keinesAvegs mit denjenigen übereinstimme, die da glauben, je nach dem vermeintlichen

Vorkommen oder Nichtvorkommen einer mehr oder weniger charakteristischen Substanz syste-

matische Grcnzpfiihle errichten zu können, so theile ich doch andererseits ebensowenig das

exclusive Verhalten vieler Morphologen, weil ich der Ansicht bin, dass bei vergleichenden

Untersuchungen nicht Das oder Jenes, sondern Alles, nicht ein Stück vom Organismus, son-

dern der ganze Organismus berücksichtigt werden müsse, wenn überhaupt etwas dem Orga-

nismus Adäquates wieder dabei herauskommen soll, und zum Organismus gehört nun eben ein-

mal auch die chemische Qualität seiner Gewebe.

Von Anfang der Fünfziger bis zu Anfang der Achtziger Jahre hielt man, gestützt

auf die Angaben von Schmidt') und Leuckart^j, nicht nur die Borsten, sondern auch die

Cuticulae der Anneliden für aus C'hitin bestehend. Die C'uticulae, wie sich in vielen Fällen

herausgestellt hat, jedenfalls mit Unrecht. Schon die in diesem Sinne negativen Resultate der

1) Mitgetheilt in Grube, 1. j). 2. (Familie der Anneliden) c. p. 5 und 15.

2) Leuukart, R. Ueber das Vorkommen und die Verbreitung des Chitins bei den wirbellosen Thieren.

Arch. Naturg. .Jahrg. 1852. p. 22.
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durch KKUKENBERti') au der AVoliurölirc von Sj>iro(/raphLs und durch 8( iiiMiEDEßERG") an derjenigen

von (hntpkis angestellten Untersuchungen mussten Zweifel erregen, indem jene älteren Analysen

sich gerade auch auf solche Röhren erstreckt hatten. Es licssen denn auch widersprechende

Angaben, speciell in Bezug auf die Cuticulae, nicht mehr lange auf sich warten. So begegnen

wir in der Arbeit von Mau'') über Scoloplos folgenden Sätzen:

»Ge^en die gewöhnlichen äusseren Einflüsse scheint die Cuticuhi also widerstandsfähiger zu sein als

die ülirio-en Gewehc. Achnlich verhält sie sich gegen Kalilauge und conceutrirte Mineralsäuren. 8ie lijst

sich jedoch in diesen lleagentien Iieini Erwärmen auf.«

Ferner sagt Timm^):

«Die Cuticula von Phreoryctcs besteht sicherlich nicht aus Cliitin: sie löst sich leicht in Kalilauge.«

Und von derjenigen von Nais constatirt derselbe Autor')

:

»Uehrigens löste sie sich bei den von mir daraufhin untersuchten Exemplaren (^V. eliiKjuin) in Kalilauge.«

Endlich berichtet VoKiT^):

)il)as Verhalten gegen Kalilauge zeigt also, dass weder die Cuticula, noch die Cocons der Brunchio-

hdella aus echtem Chitin bestehen.«

ITnd

:

»Auch beim Kegenwurm erwies sich dessen Cuticula als löslich in Kalilauge. Die diiiiuc Cuticula

von Aulostomum dagegen zeigte sich unlöslich, als ich sie darauf untersuchte.«

Man sieht, diese Resultate stimmen (abgesehen von Aahstomiim vollständig mit meinen

im Vorhergehenden über die Cuticulae der Capitellidcn, Aphroditeen, Spioniden etc. mit-

getheilten Erfahrungen überein.

Wenn sich aber somit jene älteren Angaben hinsichtlich der Cuticulae theilweise wenig-

stens als irrthümlich erwiesen haben, so erfuhren dieselben umgekehrt eine Bestätigung, insofern

sie sich auf die Borsten erstreckten. Dieselben beiden zuletzt in Betreff der Cuticula citirten

Forscher, Timm und \'oigt, machen dahin zielende Angaben. Ersterer') schreibt:

»]?eim Kochen mit Kalilauge (quellen die Borsten (von Phrcoi-ycten) anfangs etwas; später schrumpfen

sie oder zerfasern sich. Dagegen Idieben Borsten von Nais auch bei langer Elinwirkung von kochender con-

centrirter Kalilauge völlig intact.«

Letzterer -), der auf Veranlassung Semper's die Kiefer und Borsten mehrerer Anne-

liden-Formen auf ilir Verhalten gegen Kalilauge geprüft hat, kam zu folgenden Resultaten:

»Xerc'is. Kiefer. Derselbe krümmte sich von den Enden her zusammen, diese rollten sich ein.

Schliesslich wurde der Kiefer farblos und zerfiel in eine feine Masse, die sich bei •27.">facher Vergrösserung

aus einzelnen gelblich gefärbten Tröpfchen zusammengesetzt zeigte.

Borsten. Eine Anzahl der kleineren Borsten nebst einer Stützborstc wurden zugleich in Kalilauge

erwärmt. Die Stützborste blieb unverändert, die kleineren krümmten sich vielfivch und verloren ihre

scharfen Konturen, verschwanden aber nicht, sondern waren noch nach 1 '/.^ stündiger Einwirkung der Kali-

lauge deutlich zu erkennen.

1) Krukenblrg, V. Vcrgleieheud-i'hysiologische Studien. Fünfte Abtheihmg p. 2S.

2) 1. p. 20. c.

3) 1. p. 320. e. p. 100.

4) 1. p. 310. c. p. 113.

5) 1. p. 310. c. p. 140.

ti) 1. p. 322. (Anat. Histiol. Ihaiichiohdella] c. p. 10.">.

7] 1. p. 310. c. p. 1 1.').

8) 1. p. 322. (Anat. Histiol. lU-anchiobddla) c. p. 100.

Zool. Station /.. Nc.ipel, Kiiui'i uiul Flom, linlf von Neapel. C'apitelliden. i-i
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Apliroilita. Grosse Horsten vom Ri'ickeu und kleinere von der Hiiiicliseite des Thicres. Nach
1

'4 Stunde zeigte sich die KaliUiuge um diesell)eu hraun get'iirlit, in:ui erkannte jetzt an den Morsten eine

härtere äussere Schicht und eine weichere innere, welche an den Stellen, wo die Stacheln geliroclien waren,

die einzelnen Stücke noch verband. Dieser innere Strang schruinpCte l)ei längerer Einwirkung fler Kali-

lauge langsam immer mehr zusammen, ohne dass er jedoch nach l \., stündigem Erwärmen verschwunden

wäre. Die Gestalt der Horsten Idieli erhalten, sie hesassen auch zum Schluss noch hrauue Färbung, aber

die kleineren waren sehr hell geworden.

Pohjnof. Kiefer. Verloren ihre Form, «luollen auf uiul es lilieb schliesslich nach I stündigem Er-

wärnreu eine braune, zähe, formlose Masse zurück.

Horsten. Wurden farblos. Nach I slüudigem Erwärmen waren sie etwa um die Hälfte verkürzt

und um das Doppelte aufgequollen. Unlöslich.

E, lytren. Die grünliche Färbung des Spiritus-Objectes verwandelte sich in eine liraune, riann hellte

sich das Ganze auf und zerfiel in einzelne Stücke. Rückstand eine zähe, seifige Masse.

Die Cuticularsubstanzen der Würmer verhalten sich also sehr verschieden gegen Kalilauge, und selbst

an demselben Thier sind nicht selten einzelne Theile löslich, andere alier nicht.

Auch diese Resultate stehen durchaus mit dem im Einklänge, was icli im Vorher-

gehenden über das Verhalten der ( 'apitelliden-, Pulijodontes- und J.^.»Ä/-of/«to-Borsten festgestellt

habe; ich könnte daher einfach constatiren, dass unseren Untersuchungen XAifolge wenigstens

die daraufliin geprüften Annelidenborsten sich in der That wie Chitin verhalten — wenn

nicht, und zwar von einer in diesen Fragen viel comjietenteren Seite her, diametral entgegen-

gesetzte Angaben gemacht worden wären. IvRUKENBERCi ') behauptet nämlich von den Borsten

und dem Haartilze der Aphrodita aciileafd, also demselben Objecte, das auch VoitiT und mir

vorgelegen hatte, Folgendes:

»Da die Horsten der Chätopodcn nach Leuckart's Angabc durch ihr Verhalten gegen kaustisches

Alkali mit Chitin übereinstimmen, so versuchte ich das von mir auf der Zoologischen Station zu Triest

mühsam präparirte und gereinigte Material, welches mir der Haarfilz und die ]5orsten der Aphrodita aculcata

boten, vor ihrer weiteren Verarbeitung durch Kochen mit verdünnter Natronlauge zu reinigen. Aber es

dauerte nicht lange, bis sich fast alles, was an diesen Gebilden organisch war, in der Lauge löste und

nur eine wergartige Masse zurückblieli, welche fast ausschliesslich aus anorganischen Stoffen bestand. Ich

liin deshalb nur in der Lage, anzugeben, dass die ILiare und Horsten der Aphrodiia weder aus Chitin, noch

aus Tuuicin bestehen, vielleicht aber aus einer keratinähnlichen Substanz, worauf ihre völlige Uuverdaulich-

keit in Pepsin- uird Trypsinlösungen ausser ihrem. Verhalten zu siedender Natronlauge hinzuweisen scheint.«

Dass nach längerem Kochen der Borsten und des Haarfilzes von Aphrodita aculeata nur

eine »wergartige Masse« zurückbleibt, ist vollkommen richtig; auch das, was sich mir nacli

sieben Stunden hindurch fortgesetztem Kochen in concentrirter Kalilaixge als Residuum jener

Borsten und Ilaare darbot, war eine »wergartige Masse«. Untersucht man aber diese Masse

auch nur mit einer Lupe, so überzeugt man sich, dass sie aus nichts Anderem besteht, als

aus denselben Haaren, welche ursprünglich schon den Filz zusammengesetzt hatten; sie erschei-

nen nur etwas blasser. Ferner wird man gewahr, dass zwischen diesen Haaren noch alle Borsten

von der dicken Acicula bis zur feinen Pfrieme herab zerstreut liegen; auch diese Borsten sind

nur grösstentheils ihrer ursprünglichen Färbung verlustig gegangen und an Stelle ihrer anfäng-

lichen Sprödigkeit ist eine solche Weichheit getreten, dass man sie unschwer mit der Präparir-

nadel in die sie zusammensetzenden Elemente, nämlich in die auch schon an der unveränderten

1) 1. p. :f45. II. Reihe, Erste .\l)theiliin,i?. c. p. 51.
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Acicula otler rfricnic walniiL'limbaren Fäden zerfaseni kann. Icli habe Borsten- und Ilaar-

filzfragmente sowohl nach Präparaten von frischen, resj)ective ^'on in Ah/ohol conservirten

Thieren, als auch nacli solchen, welche die erwähnte Kalibehandlung erfahren hatten, zur

Abbildung gebracht, so dass man sich ohne ^\'eiteres davon überzeugen kann, wie kein wesent-

liclier Bestandtheil dieser Structuren vom letzteren Reagens angegriffen wird"). Auch sei er-

wähnt, dass die Borsten beim Erhitzen aiif dem Platinbleche nicht schmelzen, sondern mit

Beibehaltung ihrer Form und Fadenstrnctur verkohlen.

Wie dem gegenüber Kruken berc; finden konnte, dass sich erstens »fast Alles, was an

diesen Gebilden organisch war, in der 1 .äuge löste« (während doch umgekehrt das sich T,ösende,

nämlich ein Theil der Pigmente und gewisse Kittsubstanzen der Borsten, als verschwindende

Bruchtheile jener Gebilde, kaum in Betracht kommen kann), und dass zweitens »nur eine werg-

artige Masse zurückblieb, welche fast ausschliesslich aus anorganischen Stoffen bestand« (während

doch von bemerkenswerthen anorganischen Stoffen im Laugenresiduum nur solche angetroffen

werden, welche den Borsten und dem Haarfilze auch schon im frischen Zustande aufzusitzen

pflegen, nämlich Schlamm- oder Sandpartikel), ist schwer zu verstehen. Ich vermuthc indessen,

dass die Sache folgendermaassen zusammenhängt. Obwohl gerade Krukenberg durch seine Ar-

beiten viel zur Einsicht beigetragen, dass den Baustoffen und Stoffwechselproducten der einzelnen

Organismen eine überraschend grosse Verbreitung im Thierreiche zukommt, obwohl gerade

er') sich besonders scharf gegen den oben erwähnten Versuch, einseitig auf physiologisch-

chemische Befunde gestützt zu classificiren , ausgesprochen hat, so verfolgt doch gewissen

thierischen Substraten gegenüber auch er wieder eine mit der von ihm bekämpften durchaus

übereinstimmende Tendenz. Eines dieser Substrate ist mm aber gerade das Chitin: es soll

auf die Arthropoden beschränkt sein. So hat wohl unser Autor, eingenommen von seiner

Association: Arthropoden-Chitin, die Untersuchung der Aphrodita-^orsten etc. nicht mit der

wünschenswerthen Objectivität und Sorgfalt zu Ende geführt.

Ich würde diese Sache keiner so ausführlichen Erörterung unterzogen haben, wenn ich

ni(-lit in einer neueren Publication KRi:KENBERfi's-i folgendem Passus begegnet wäre:

»Seitdem Riu. Lkuckakt 1S.j2 das Thierreich auf Chitin diuchmusitert hat, ist das Vorkommen des

Chitins auch bei Thieren aus anderen als den 4 im Arthropodeutypus vereinigten Classcn wiederholt he-

hauptet, doch nicht cinwurfsfrei bewiesen worden. Krst ganz kürzlich wurde auf elcmentaranalytischem

Weg'e sowie durch Reactionen und durch das Studium der Zersetzungsproducte endgültig entschieden, dass

die llückenschulpen von Loligo vulgaris und die sogenannten Sepienknochen echtes Chitin und zwar sehr

reichlich enthalten, dass sich dieses daraus leicht und absolut rein darstellen lässt. Ein gleicher Befund

ergab sich weiterhin auch für Linxjula anniimt, in deren Schalen IIilgkr ISli? seltsamerweise kein (Uiitin,

wohl aber sog. Chondrogen nachzuweisen vermochte, während Schmiedeberg 1882 richtig angal), dass die

durch Salzsäure und Kalilauge gereinigte organische Substanz der Schalen von Lingula anatinii keine Spur

von Biuret- oder anderen Alluimiuoidreactiouen "ehe, aber alle lM"-enschaften und lleaction(ui des Chitins

a) Tat. :Hi. Fig. 27—3 ü.

1) 1. p. ;<15. /weite Abtheilung c. p. Ol.

1. p. .'545. Fünfte Abtheilung c. p. '.VA.

2) KRUKKNBtKG, ('. Vergleichend-Physiologische Vorträge. IV. ji. 2()().

44-
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Iiositze. Nach aliwechselncler liehaiullun«»- mit verdünnter kalter Salzsäure und Kalilauge Hinterlassen sowohl

der .Stiel, als auch die .Selialen von LiiKjula verhaltnissmiissig reicliliclie Mengen von Chitin, welclies nur

in den Selialen von einem gegen Kalilauge ehenso unlöslichen Körper, wahrscheinlich von (lonchiolin he-

gleitet wird, während eine sok-he IJeimengung in den Stielen vollständig fehlt. Weiteres ist üher die Ver-

hreitung des Chitins ausserhalli des Arthropodentypus zur Zeit noch niclit ermittelt.«

Es geht hieraus hervor, dass Krukenberg den von ihm um das Chitin gezogenen Kreis

nun selbst, und zwar in erster Linie auf Grund seiner eigenen fortgesetzten Untersuchungen,

zu Gunsten der Cephalopoden und Brachiopoden durchbrechen musste, dass er aber audi jetzt

nocli die Anneliden für ausgeschlossen hält.

Obwohl es der Richtung des speciell liier angebahnten Vergleiches schnurstracks

zuA\iderlief, obwohl ich mich selbst dadurch gewissermaassen bekämpfte, so lag mir doch aus

tieferen Gründen*) viel daran, zunächst zu zeigen, wie der von mir für eine gewisse Zahl

von Anneliden festgestellte Gegensatz des chemischen Verhaltens zwischen Cutictila und Borsten

auch von anderer Seite her eine Bestätigung gefunden hat.

Würde nun die Lage der Dinge eine derartige sein, dass dieser so scharf hervorge-

hobene Gegensatz jeder Vermittelung entbehrte, so stände es, wenigstens insoweit die chemische

Beschaffenheit in Frage kommt, mit unserem Vergleiche recht schlecht; denn auf der einen

Seite hätten wir die gegen Kalilauge durchaus resistenten, aller Wahrscheinlichkeit nach aus

Chitin bestehenden Borsten, und auf der anderen Seite die in genanntem Reagens löslichen

und daher auch jedenfalls aus einer anderen Substanz aufgebauten Cuticulae. Aber so liegen

eben die Dinge nicht. Schon in der vorhergehenden Beschreibung der uns hier beschäf-

tigenden Stnuturen wurde zur Sprache gebracht, dass sich die Secrete der Spinndrüsen des

Poli/odoiitc.s (und der Aphrodita) chemisch denjenigen der Borstendrüsen durchaus identisch

verhalten; dass dagegen die Secrete der Spinndrüsen von Spio, Polj/dora inid Owciiia, als

in Kali lösliche Producte, sich viel mehr den Secreten der Hypodermis, nämlich den fibrillären

('uticulae anschlössen. Schon dadurch wird der erwähnte Gegensatz bedeutend abgeschwächt;

aber erinnern wir uns auch noch der im Vorhergehenden bereits citirten'^i Erfilirung Voigt's, der-

zufolge die Cuticula von Aulostomnm im Gegensatze zu denjenigen der Branchiobdt'Ua und des Lnm-

brivHs in Kali unlöslich befimden wurde ; erinnern wir uns auch des Schlusssatzes dieses Autors

:

"Die Cuticularsubstanzen der Würmer verhalten sich also sehr verschieden gegen Kalilauge, und

selbst an demselben Thier sind nicht selten einzelne Theile löslich, andere aber nicht».

Von grosser Bedeutung für unsere Frage ist auch die durch Beobachtiuigen zahlreicher

Forscher festgestellte Thatsache, dass ein und dieselbe Cuticular- oder Gerüstsubstanz je nach

ihrem Alter eine verschiedengradige chemische Resistenz, also auch eine verschiedenartige

chemische Beschaffenheit darbieten könne. Ich will einige Beispiele anführen:

Ehlers') macht zu dem Satze: »Die Oberhaut besteht wohl ohne .\usualime bei allen

a'l Vergl. p. 34().

1) 1. p. 307. c. p. lU und 17.

* Ich habe dabei die so allgemein anerkannte Verwandtschaft zwischen den ,\nneliden und den Chitin-

thieren »par e.\collence". den Artbvopodon. im Auge.
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borstentriigcudeu Anneliden aus einer Substanz, welche zu den C'liitinl)ildunoen gehört", fol-

gende Anmerkung:

»Unsere Keniitni.ss diei^er Gruppe von Gewehrn ist nm-li so tinvollkoininen, dnss eine Sondcnuii; in

einzelne Gevvelisfornieu, die sich auf morphologisclie und ehemische Kigenthiimliclikciten stützt, zur Zeit

sich noch nicht ausführen liisst. Die Entscheidunj^, oh zumal meinhinnöse Gebilde aus Chitin liestehen oder
nicht, fallt man jetzt meistens nach dem Schichtenhau und der A\iderstandsf;ihi<^keil gegen Alkalien, üeides

sind Kennzeichen von ungenügendem Werthe; so werden jüngere Schichten einer Chitincuticida nicht selten

von kochenden Alkalien angegriffen, während die älteren oberen völlig widerstehen. Ich verinuthe, ilass

bei allen Würmern die Oberhaut von demselben Gewebe gebildet wird, das zum Kreise des (:hitins gehörig

ist, wenn es auch chemisch davon abweicht«.

QuATREFAGEs'), vou der Entwickclung der Borsten redend, bemerkt:

«Quand une de celles-ci doit se develo])per, il se forme un petit mamelon, d'abord irregidier, mnis

dont rextremitc se faconne bientöt de maniere a montrer la forme caracteristi(jue de l'extremite de la

future soie, sans en posseder eucore la composition chimique et la resistance aux. agents dissolvants.«

Ferner Gegenhaur-) in seinen Grundzügen der vergleichenden Anatomie:

))Die, wie es scheint, überall da wo üewiniperung fehlt, vorkommende (luticularschicht zeigt in

ihrem Verhalten sehr verschiedene Zustände. Wo sie nur dünne Lagen bildet, ist sie gegen .\lkalien meist

empfindlicher als dies für das ächte «Chitin« sich trifft. Wo sie in mächtigen Lagen auftritt, verhalten sich

die einzelnen Schichten derart verschieden, dass die tieferen weniger, die obertlä'-hlichen mehr die chemischen

Eigenthümlichkeiten des Chitin wahrnehmen lassen. Jedenfalls liegt hier eine dem (:iiitin zwar verwandte,

aber nicht überall mit ihm völlig identische Substanz vor, die am nuüsten mit der tiefsten Schichte des

Chitinskelets der Arthroproden übereinkomnu^n dürfte.«

Sodann Perrier^) bezüglich der Borsten von Urochacta:

»Tanl qu'elles sont jeunes, l'acide acetique failile gontle leur portion basilaire incolore, nouvellement

secretee, comme cela a lieu pour les soies des Lombrics. La partie voisine de l'extremite externe demeure

inalteree Le fait n'en a pas moins une certaine importanee, puisqu'il indicjue iin changement dans les

proprietes de la substance constitutive des soies, ii mesure que celles-ci seloignent de l'epoiiue oii elles

onl etc secretees.«

Einen besonderen Werth lege ich auf die von Leydig^: vor mehr als drei Decennien

in seiner Abhandlung über die Räderthiere gemachten Angaben, weil sie zeigen, wie je nach

der Lebensweise die chemische Resistenz der Cuticulae verschiedener Arten oder Gattungen

Schwankungen itnterliegen kann. Die betreffende Stelle lautet:

jjWie bereits nach dem optischen Aussehen ein ziemlicher Unterschied in der Stärke, Dicke und

Festigkeit der Cuticula herrscht, so ist es auch mit der Resistenz gegen kaustisches Kali. In <b'n einen

Arten, so z. 15. Dinocharis^ Noteus, Anuraea, BracJiionus, erscheint die Cuticula in ganzer oder nur iheil-

weiser Ausdehnung als feste, panzerartige Haut, und dann wird sie, selbst nach mehrtägigem Maceriren in

Kalilauge, von diesem Reagens nicht angegriffen; in anderen Arten hingegen, wo sie an sich viel dünner

luid nachgiebiger ist, erblasst sie, ohne sich aber zu lösen; solches ist der Fall z. Vi. bei Notomniafa mijrmchd.

Notommata Sioboldn; sie wird al)er in Kalilauge vollständig ziun Schwund gebracht in jenen Ilotatorien,

welche in fiehäusen leben, so bei Sfcphanoreros, Tiihicolaria etc. Das Oberhäuteheu ist hier viel dünner,

zarter als bei den freien Thieren, wie ungefähr ja auch die Haut des Schwanzes eines in einer leeren

1) 1. p. 0. c. Tome 1. p. '!'>.

'1) Gkoenbauii, C. Grundzüge der Vergleichenden Anatomie, /weite Auflage. Leipzig ISTil. p. IGS.

3) 1. p. 30n. c. p. 398.

4) LE\nio, F. lieber den Rau und die systematische Stellung der Kfuleit liiere. Zeit. Wlss. Z. (i. lid. p.
0."
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lUifciuuinscliale hausenck'n Payuruii um vieles weichei' sieh zeigt, als das übrige Ilautskelet. Auch die

C'uticula von Notommata ccntrm-u, welches Rotatorium gleichfalls von einer Gallerthüllc bedeckt ist, sah ich

in (h'r niehrerwähnten Lösung fast vollständig sehwinden.«

Sodann möge hier auch noch eine unseren Gegenstand betreffende Aeusserung Kruken-

berg's ') Platz finden. Dieselbe niuss um so schwerer in's Gewiclit fallen, als sie das Resultat

sein- eingehender, mit Hilfe der so bedeutend vervollkommneten modernen Methoden au den

verschiedensten Vertretern des Thicrreichs angestellter lintersuchungen darstellt. Folgende sind

seine Worte:
»Wir wissen von einer ganzen Reihe thierischer Geriistsubstanzen, dass sie sich im Jugendzustande

gegen chemische Einwirkungen, ja selbst in ihrer chemischen Zusammensetzung anders verhalten als im
Alter. So erfuhren wir bereits, dass sowohl beim Corneiii wie beim ('onchiolin (und dasselbe gilt auch für

die Ryssussubstanz) die Unliislichkeit in Alkali meist um so ausgesprochener ist, je mehr diese Stoffe eine

gewisse Entwickelung oder ein bestimmtes Alter erreicht haben. Noch auffillliger sind Altersdiffereuzen

dieser Art bei dem Elastin, und, dem Folgenden vorgreifend, sei auch schon hier bemerkt, dass die kera-

tinose Substanz, welche die Selachiereiersclialen bildet, anfangs durch l'epsinsalzsiiure leicht zu verdauen,

si)iiter aber für diese ebenso unangreifbar wie die übrigen Hornsubstanzen geworden ist. Rollet 's Analysen

weisen bei dem Fibroin, Soilossherger's liefunde bei der Hyssussubstanz aueji darauf hin, dass beide ^laterien

mit der Zeit nicht nur schwerer angreifliar für cliemische Agentien, sondern, wie wahrscheinlich auch die

Hornsubstanzen, zugleich stickstofl'reicher werden.«

In ganz ähnlichem Sinne sprach sich endlich hauptsächlicli im Hinblicke auf die Zell-

membranen C'arxov- aus.

Nach alledem darf wohl geschlossen werden, dass der chemische Kontrast zwischen

Cuticulae und Borsten weit davon entfernt ist unvermittelt dazustehen; dass im

Gegenthcil die ihnen zu Grunde liegenden Substanzen nur als Endglieder einer

Reihe von Zuständen aufgefasst werden müssen, innerhalb deren sich ein c hemi-

scher Typus, nämlich die (axticular- oder Gerüst Substanzen, manifestirt.

Und nun will icli zum zweiten Eiuwarule übergehen, der gegen meinen A^ergleich

geltend gemacht werden kann: uämlicli zu dem Einwände, dass im einen Falle uu-

zwei felliafte Producte des Ectodcrms und im anderen solche vorlägen, denen

uuiiihafte Forscher einen mesodermalen Ursprung zuschreiben.

Die Angaben bezüglich der Entwickelungsweise der Parapodien stehen sich auffallend

widersprechend gegenüber. P'.inige behaupten mit grosser Bestimmtheit, dass lediglic-li vom

mittleren Keimblatte das zu ihrem Aufbaue erforderliche Material geliefert werde. Andere

vertreten mit nicht weniger Entschiedenheit die ectodermale Abstammung des letzteren; nuv

Wenige nelunen eine vermittelnde Stellung ein oder bekennen, dass sie zu einem bestimmten

Frtheile hierüber nicht zu gelangen vermochten. Hören wir zunächst die Vertreter dieser

Richtungen und untersuchen wir sodann, welche von ihnen als die prävalirende betrachtet

wt'rden kann, respective, welche von ihnen sich am besten mit den dnhinzielenden, durch das

Studium der Anatomie und Morpliologie der Parapodien gewonnenen Ergebnissen in Ein-

klang bringen lässt.

1) 1. p. 7:}. c. p. 212.

2) Cahnoy, J. B. La {'ytudlerese chez les Arthropodes etc. »La Cellule«. Tome 1. ISS.t. p. 107.
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Hören wir zunächst die Vertreter des mesodermalen Ursprunges.

Einer der ersten war Se.mper' ; auf Grund seiner au den Knosi)ungszonen der Naiden

angestellten Beobachtungen erklärt er:

jiDie Follikel rlcr Hauehliorsten entstehen, acuau wie im Kuniiire, duicli iSondeiuni'- licslinimtei'

(Trii])|)en des Mesodernis, nicht durch spätere Kinstülpuni;- von der Kpiderniis her.«

Mit ganz besonderer Schärfe hat sich Hatschek ^
i in seiner Entwickelungsgeschichte des

Criodrihis ausgesprochen, indem er nicht nur die Borstensäckchen aus den Mesodermver-

di<-kungen der Hautnuiskelplatte ableitet, sondern auch aiisdriicklich die Borsten als Mesodt^'m-

gebilde, als »innere Skeletbildungen« betrachtet wissen will. Weniger entschieden äussert sieh

derselbe Autor^) über die Anlagen der ventralen Borstensäcke des Edimrus, von denen er sagt;

))Ks sind schnrf aligegrenzte Zellgruppen, die wohl dicht unter dem Ectoderm liegen, alier meiner

Ansieht nach aus der oberflächlichen Lage der Hautnuiskelplatte stammen. Icli konnte an der (buiibcn-

liegenden Kktodermzelle nichts sehen, was auf eine Wuclierung hindeutete. Ich nuiss nu'ine .\nsiclil hier

auf jene Thatsachen stützen, die ich bei Vriodrilus vorgefunden habe.'

Auch GöTTE ') kam durch das Studium der Entwickelungsgeschichte von Nercis DumerUii

zu einer ähnlichen Auffassung, denn er behauptet:

»Die Hauptmasse der ius])rünglichen Mesodermstränge verwambdt sich alier jederscits in drei hinter-

einanderliegende rundliche Hallen, welche dicht über der liauchseite und auswärts vom Darme dem Kctoderm

eng anliegen. Ihre peripherischen Zellen ordnen sich darauf hautartig an, während im Innern sich je l<— 1

dünne und glänzende Stäbchen zeigen, welche von innen nach aus.sen und hinten convergiren. Dies sind

die Anlagen der ISorstenbündel in den geschlossenen Horstensäckchen, welche letzteren also von allen seg-

mentaleu Bildungen und allen mesodermalen Organen zuerst entstehen etc.

Ebenso Salensky auf Grund vergleichend-embryologischer Studien. Wir begegnen zu-

nächst in dem der Nereis cidtrifera gewidmeten Kapitel') folgender Auseinandersetzung:

»En egard ä leur origine et ä leur strueture, ces soics doivent etre considcrees comme des formations

cuticulaircs. On serait tentc de croire qne, comme tonte formation cuticulaire, elles derivent de l'ectoderme;

pourtant leur origine mesodermique est certaine, car j'ai pu suivre leur mode de, genese dans tous ses dctails

et ä partir du debut de la formation du mesoderme. Si les soies etaient d'origine ectodermique, comme leur

analogie avec les autres productions cuticulaires le fcrait supposer, il faudrait admettre, a priori, qu'au niveau

des sacs setigeres l'ectoderme s'invagine pour fournir les materiaux necessaires ä la formation des soies. ()r,

j'ai fail tont mon possible pour dccouvrir les traces d'une semblable invagination, mais en vain, et j'ai cte

amene ainsi ä supposer que ces organes se forment exclusivement anx depens du mesoderme.«

Weiterhin bemerkt er über PileoJaria sp.?^) :

»Les bandelettes me.sodermi(jnes se divisent en deux portions: une portion ventrale, qui, sur la coupe,

parait triangulaire et qui constitue l'cbauche de plaques mnsculaires, et une. portion dorsale afi'ectant une

forme semilunaire et represcntant les ebauchcs des plaques laterales et des sacs seligeres.«

1) L p. 53. c. p. 207. (1876.)

2) H.4.XSCHEK, B. Studien über Entwicklungsgeschichte der Anneliden. A. Criudrilus. Arb. Z. Inst. Wien.

Bd. 1. Sep. Abdr. p. 21. ;1878.)

'A) Hatschek, B. Ueber Entwicklungsgeschichte von Echiurm etc. Arb. Z. Inst. Wien. Bd. :i. Sep. Abdi-.

p. 1.5. (1880.)

4) üüTTE, A. Untersuchungen zur Entw.-Gesch. der \\'ttrmer. l?('schr(nl>en(ler 'rbeil. p. SO. Leipzig 18S2.

5) Salensky, W. Etudes sur le developpement des Annelides. Premiere l'iirtie. II. Nereis cultnfcnt.

Arch. Biül. Tome 3. p. 58G. (I8S2.)

(i'i 1. p. 351. III. Pileolana. Tome 4. c. p. Itjl. (1883.)
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Sodann über Aricia foctida ')

:

»Apres la Separation de cette lamelle le reste des plaques laterales est cniploye a la forination de la

somatopleure et des sacs seligeres.«

Sonderbar erscheinen nun aber, im Hinblicke auf das Vorhergehende, die von unserem

Autor') an der zuletzt aufgeführten Form, an Terehella Mi'ckeUi gewonnenen Resultate: bei

diesem Thiere sollen nämlicli, im Einkbuige mit C'laparede's bezüglichen Beobachtungen,

die Hakenborsten der neuralen Parapodien ectodermalen und die Pfriemenborsten der hämalen

Parapodien mesodermalen l'rsprunges sein.

Eine derartig zwiespältige Abstammung für Producte ein und desselben Organsystemes

zu vertreten, hatte offenbar auch für Salensky zunächst etwas Bedenkliches. Aber anstatt den

in diesem Falle einzig correcten Schluss zu ziehen, nämlich den, dass die beiden sich wider-

sprechenden Beobachtungen nicht beide richtig sein können ; anstatt zuzugeben, dass, wenn

die Haken ectodermal entstehen, aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Pfriemenborsten —
wie sehr auch der Schein embryologischer Facta dagegen sprechen mag — ebenso entstehen

werden, sucht er den Nachweis zu führen, dass die hämalen, Pfriemen erzeugenden Parapodien

der Terehella den neuralen, Haken erzeugenden überhaupt nicht homolog seien.

Er sagt nämlich:

»Si Ion tient eompte de lenorme differenee (|ui existe entrc le developpement des plaqucs nnciales

de Terehella et eeliii des soies du meme Annclide et des aiitres, il nait naturellemcnt un doute au sujet de

la juslesse d'une pareille honiologie. Ilne coniparaison plus dctaillee du developpement des pieds ventraux

avec celui des tores uneinigeres tranehe la (juestion relative ii l'homologie de ces forniations dans un scns

absolument negatif.«

Also eine Kategorie von Körperanhängen, an deren Homonomie bisher noch Niemand

gezweifelt hatte, weil sie eben Jedem selbstverständlich vorkam, weil sie auf einer so funda-

mentalen Einheit zu beruhen schien, dass ihre Infragestellung implicite die Möglichkeit

jeder vergleichend-anatomischen Forschung und morphologischen Zurückführung überhaupt

ausgeschlossen hätte, diese Körperanhänge werden gleichwohl als durchaus heterogene Organe

hingestellt, damit — sich die Pfriemenborsten nur ungestört aus dem Mesoderm entwickeln

können. Der ausführliche embryologische Vergleich, dessen Resultat nach Sai.ensky der Ho-

mologie neuraler und hämaler Parapodien von Terehella den Todesstoss versetzen soll, besteht

nun aber in Folgendem: Sowohl die neuralen als die hämalen Parapodien der Nereis ent-

stehen aus einer gemeinsamen Anlage, welche sich erst nachträglich zweitheilt; dieser ge-

meinsamen Anlage der A^erm-Parapodien, ja der freilebenden Anneliden überhaupt entspricht

aber allein die (sich nie zweitheilende) Anlage der hämalen ])friementragenden Parapodien

der Terehella und aller anderen scdentären Anneliden. Was ntm daraus hervorgeht, will ich

wieder wörtlich citiren:

»Par consequent chez les Annelides sedentaires il ne se forme jamais de pieds homologucs aux pieds

ventraux des Annelides evrants. I/apparition des tores uneinigeres est tont ä fait independante flu tubercule

1) 1. p. 351. IV. Aricia foctiila. Tome 1. c. p. 213. (18S3.)

2) 1. p. 351. V. Tcrebella Mcckelii. Tome 1. c. p. 239. (1883.)
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pedal priinitif et doit etre considciL'C comiiie une fonnatiou uouvelle, qui est le resullat inmiediat de leur

ndaptatioii a la vie sedentaire. Toutes les particularites qiie prcsente la strueture des Annclides sedentaires

iious anicncnt a stipposcr que ce groupc d'Aniiclides s'est forme beaiicou]) plu.s tard que eelui des Annelides

orrants. Cette Hypothese peut nous expliqiier l'aljsenec de crochets chez ees derniers.«

Ob es überliaupt /ulässig- ist, auf ein so dürftiges embryologisches INIaterial hin i^ntir

eine kleine Zalil der Annelidenfamilien ist nach der Richtung hin erforscht) so weitgehende

und zugk'icli anerkannten morphologischen Feststellungen so widersprechende Folgerungen

zu zielien. will ich dalaingestellt sein hissen, obwohl schon die weiterhin mitzutheilenden,

die Parapod-Entwickelung nicht sedentärer Anneliden in einer von Sai.ensky's stark ab-

weichenden Weise schihk'vndeu Resultate Ki,ETNENBER(i's') dazu einladen könnten, solche Be-

rechtigung in Zweifel zu ziehen. Ich will vielmehr durcli Hervorhebung einiger Thatsachen

aus der Systematik und Morpliologie zeigen, wie unlialtbar alle die von unserem Autor ge-

machten Voraussetzungen sind, indem dadurch allein schon sein Versuch die genetische Ein-

lieit der Anneliden-Extremitäten aufzulieben liinfällig wird.

Flrstens sind die Ausdrücke »Annelida sedentaria" und »Annelida errantia« oder "frei-

lebende« und »Röhren bewohnende Anneliden,« welche der ^'erfasser in einem Sinne braucht,

als ob durch dieselben zwei sicli geschlossen gegenüberstehende, phylogenetisch divergirende

Gruppen bezeichnet würden, nichts weniger als systematische im strengeren Sinne. Sie können

kaum auf melir Bedeutung Anspruch maclu'u, als etwa, die frülier beliebten Fiintheilungen in

Wasser-, Land- und Luftthiere. Die meisten Anneliden leben gelegentlich in Röhren und

gelegentlich frei: nur einzelne F'amilien sind einerseits exquisit ]ieLagisch und andererseits

constant R()lirenl)ewohner. Fibensowenig lassen sich aber diese beiden Abtheilungen auf

(irund der BorstcMi cliarakterisiren, indem die Vertreter einzelner ausschliesslicli mit Pfricnu^n-

borsten ausgerüsteter Familien ebenso constant im Sande eingegraben gefunden werden, ^^ie

Vertreter der Haken tragenden.

Zweitens ist die für Salensky's Folgerungen nothwendigc Voraussetzung, dass bei den se-

dentären Anneliden stets die neuralen Parapodien die Ilaken tragenden seien, durchaus

unrichtig. Fjinzelne Familien verhalten sicli allerdings wie Tcrchrlki; bei anderen sind aber

umgekehrt die hämalen Para])odien die Haken tragenden, l'nd damit sind die Variations-

Möglichkeiten nocli lange nicht erschö])ft; denn es giebt auch sedentäre Anneliden, welche in

der vorderen Körperregion hämal mit Pfriemen- und in der hinteren Region hämal mit

Ilakenborsten ausgerüstet sind; es giebt ferner solche, bei welchen der eine Körperabschnitt

ausschliesslich Pfriemen, der andere ausschliesslich Haken aufweist; auch an solchen fehlt es

nicht, welche in einem und demselben Parapodium Haken- und Pfriemenborsten zugleich ab-

scheiden; ja — und dieser Fall allein sclion wäre liinreichend das Unmögliche jener Theorie

d;\rzuthun — es giebt sogar Anneliden, deren später mit Pfriemenborsten ausgerüstete Para-

podien im Jugendzustande Haken besitzen!

Drittens lassen sicli zwischen dcMi Pfriemenborsten erzeugenden Parapodien einer Ncn'is

n] Veral. ii. li-1M / .

Zool. Statiun z. Xeiiprl, F;iiiiia iiinl l''Iiir:t. (inlf vnii Neapel. Caiiili'lliilcn. 45
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niul den Haken erzeugenden Wülsten einer TereheUa alle nur wünschenswerthen vermittelnden

Stadien in der betreffenden Thierclasse nachweisen. Ja in einer und derselben Familie sogar

kann dieser Gegensatz sowie auch dessen A^ermittelung zum Ausdrucke kommen, so in der

Familie der Capitelliden. Man erinnere sich nur einerseits des ungeheuren Contrastes, der

zwischen den keulenförmigen, weit in die Leibeshöhle hineinragenden, Pfriemenborsten er-

zeugenden, thoracalen Parapodien und den fiächenhaft ausgebreiteten, scheinbar der Haut ein-

verleibten. Hakenborsten erzeugenden, abdominalen Parapodien von Notomastus '^) waltet, und

andererseits der Einheit, welche die Organisation der Pfriemen- und llakenborsten tragenden

Parapodien der CapiteUaf') beherrscht. Man erinnere sich auch, wie die genauere Untersuchung

zu dem Resultate führte, dass sich trotz ihres grossen Habitus-( 'ontrastes die beiden Parapodien-

formen anatomisch-histologisch durchaus ähnlich verhalten t), wie sich in den Haken tragenden

AVülsten sogar noch solche Muskeln vorfinden, welche nur bei den frei in das Coelom ragen-

den, retractilen Parapodien einen Sinn hatten, und wie daher in dieser atavistischen Bildung

ein klarer Beweis für die Umwandlung der einen Form in die andere vorliegt.^')

Viertens endlicli sind auch die Pfriemen- und Hakenborsten selbst durcli so zahlreiche

Uebergangsformen vermittelt, dass es, wenn man von den Extremen absieht, schwer lialten

dürfte, beide als sich gegenüberstehende Gruppen irgendwie scharf zu definiren.

Tiässt sich nun mit allen diesen Thatsachen die Vorstellung vereinigen, dass die hämalen

Parapodien der sedentären Anneliden den neuralen und hämalen der Errantia zugleich homolog

seien und dass die neuralen der ersteren eine Bildung »sui generis« repräsentiren'?

Schliesslich habe ich noch Dräsche') anzuführen, dessen an Pomatoccros angestellten

Beobachtungen zufolge die erste Anlage der Borstensäcke im Mesoderm stattfinden soll.

l^nentschieden über die Abstammung der Parapodien äussert sich Speingei,'-);

er sagt nämlich in Bezug auf deren Entwickelung bei BouelUa:

«Jede Horste liegt in einem zelligen Sacke . . . Ol» die zellige Scheide diueli eine Einslülpnng des

Ectoderms entsteht, oder aber sich im Mesoderm iinabhänaia- anleat. habe ich nicht beobachten können. In

den Stadien, welche mir zu Gesicht gekommen sind, ging sie uniuiterbrochen in die Epidermis über.«

Aehnlich Balfour^):

»The layer froni which iho sacs for the setae and ihe segniental organs s])ring is still doubtfull.«

Eine ectodermale Ent steh uug der Pava podien liat zuerst Kowalevstcv"") in seiner

Ent>Aickelungsgeschichte des Euoxes constatirt.

rj.) Vergl. p. 99.

ß) Vergl. p. 266.

-,') Vergl. p. 99.

o) Vergl. p. lOS.

1 Dräsche, K. v. Ueitiago zur Entwickpliuig der Polychaeten. Er.stes Heft. Entwickelung \on Pnmatncerns

trii/itc/c/- L. Wien ISSl. p. S.

2) SrENGEi., J. W. Beiträge zur Kenntniss der üephyreen. I. Die Eibildung etc. der lionclliu. Mittli. Z.

Stiit. Neapel 1. Bd. p. :i92. (1879.)

:'.) BAT.KotK, F. M. A Treatise on ('(imparative Embryology. Vol. 1. London ISSO. p. 2S2.

4) KowALKvSKY, A. Embryologlsche Studien an Würmern und Arthropoden. St. Petersburg 187 1. p. 19.
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Sodann leitete Bi;czinski "*) die Borstensäck(> d(>s T.iniilirirns ebenfalls vom Ectoderm ab,

da im Ectoderm Vertiefungen an den den Borstensäckeu eutsi)rechenden Stellen zu beob-

achten seien.

Eingehendere Angaben in diesem Sinne liat aber erst Kleinen hehg '), im Anschlüsse an

seine Studien über das Anneliden-Nervensystem, über Lopadorhj^ndms gemacht. Folgende Sätze

enthalten das Wichtigste:

»Sommariamente si iiuo diro che rectodcrma d'ognuiia dcllc iioli' si Hift'erenzia in duc paili, iiiia

mediana che diventa il cordone nervoso, cd una laterale per gli organi loconidloii. In ogni -soniitc co tr(!

paia d'accenni hen distinti per l'unico paio di parapodi, vale a dire, uno pol cirro ventrale, un aUro pel

cirro dorsale cd in mezzo di (juesti un terzo per il corpo proprianienle detto del parapodio.«

»I parapodi vengono dnnque accennati esclusivamente nell' ectoderina , nia piü tardi il nicsodcrina

sottostante si salrla cogli accenni ectoderniici e contrilmi.sco effieacenicntc alla proiluzionc dei los.suti dcl

l'organo perfctto.«

Zu letzterem Satze macht Kleinenberü die Anmerkung:

»Ciö non vale per tutti i rolicheti; nei Chetopteridi p. e. partecipa .sin dal principio aiuhc il nie-

sodernia alla formazione dei parapodi.«**)

Eine ganz ähnliche gleichzeitige Betheiligung von Ecto- und Mesoderm liat auch

BüLow'-j in den Keimschichten des wachsenden Schwanzendes von Lumbriciiliis beobachtet und

zugleich constatirt, dass aus den eingewanderten Ectodermzellen die Hakenborsten selbst, aus

den hinzugetretenen Mesodermzellen aber die Borstentasche und die die Bewegung ver-

mittelnden Muskelfäden entstehen.

Ebenso constatirt Ve.!dovsky''):

»Die jüngsten Follikel (der Embryonen von Rhynchvlmin) comnuiniciren durch eine äusserst feine

Oetlnung mit der Au.ssenwelt; der Innenraum der Follikel ist von melueren, dunkel sich fiulienden Zellen

eingenommen, deren Kerne deutlich hervortreten. An dem sich regenerirenden Korperende von Lambriculus

variegatus kann man dasselbe sicherstellen. Jedes Borstensäckchen entsteht hier als eine Wucherung der

Ifypodermis, es ist ein flaschenförmiges, mit grobkörnigem Inhalte gefülltes und durch eine Oetlnung nach

aussen mündendes Gebilde, dessen angeschwollener Theil tief in die Muskelschichten eindringt.«

1) 1. p. :H4ü. c. p. 7.

2) BüLOW, C Die Kcimschichten des wachsenden iSchwanzendes von Lumbriculun variegalus etc. Zeit, Wiss.

Z. 3'J. Bd. p. SS. (iss:i.)

3) 1. p. 230. c. p. 75.

*) Ich entnehme dies dem Referate, welches der BR.vuN'sche Jahresbericlit 1 SSO/S 1 Arch. Natura. 47. .lahrR.

2. Bd. p. 510 von der in russischer Sprache geschriebenen Abhandlung Brci^iNSKi's : »Entwickelungsgesehichte von

Lumbricus ierrestrisv geliefert hat.

**) Dieses Kapitel war bereits druckfertig, als Kleinknbkro's ausführliche Arbeit über Lopadorhi/nclms er-

schien; im anderen Falle hätte ich natürlich letztere Arbeit anstatt der vorläufigen Mittheilung des genannten Autors

in erster Linie herbeigezogen. Es genüge n\ui der Hinweis, dass Kleinenberg von Neuem den rein ectodermalen

Ursprung der Parapodien nicht nur für Lopadorhijnchus constatirt (1. p. 303. c. p. l.')2— 157), sondern diesen

Ursprung — im Gegensatze zur vorläufigen Mittheilung — auch auf die Alciopideu, l'hyllodüciden und Chaetopteriden

ausdelint. Von den zahlreichen dieses Hauptresultat begleitenden Angaben seien nur zwei besonders hervorgehoben

;

Erstens, dass die Borstensäcko von Chaetopterus als deutliche Einstülpungen des Eetoderras auftreten, wogegen die-

jenigen der übrigen (vom Verfasser beobachteten) Formen solide Anlagen bilden, die erst später und vorübergehend

feine nach aussen offene Kanäle erhalten. Zweitens, die vom Verfasser zum er.sten Mal in solcher Schärfe ausge-

sprochene und mit meiner Auffassung naturlich durchaus übereinstimmende Scheidung von Borstensack (Borsten-

drüse) und Parapodium,

45'
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»Auf dem legcncrirten hinteren Körperende von Criodrilus kann man diese VerliäUnisse «jenniier

verfolgen, zumal die liorsten und die Säckclien viel deutlicher auftreten. In den ganz jungen Segmenten
erscheinen die Horstenfollikel als hirnförmige oder kuglige, aus zahlreielien Zellen bestehende Gebilde, die

sich mit l'ikrokarmin dunkelroth färben. Die oberflächliche Betrachtung derselben führt zu der Ansicht,

als ob diese Zellengruppen durch die Kingmuskelschicht von der llypodermis getrennt würden, was auch
Haiscuek zu der irrigen Angabe verführt hatte, die Horsten als Mesoblastgebilde zu deuten. Gelingt es

aber den Quersclinitt direct durch den jüngsten Follikel zu führen, so wird man gewahr, dass derselbe aus

zwei Zellenarten besteht. Nach aussen sind die sich dunkel färbenden Mesoblastzellen, im Inneren dagegen

nur einige wenige grosse, körnige Zellen, die noch mit der Hypode.rmis zusammenhängen. In späteren

.Stadien, vornehmlich durch die mächtigere Kntwickelung der Ring- und Längsmuskelschicht des I^eibes-

•schlauches rückt der ganze Follikel tiefer in die Leibeshöhle hinein, so dass der ursprüngliche Zusammen-
hang mit der llypodermis fast spurlos verwischt wird.«

Ferner ist auch Emery') zu ähnlichen ßesultaten gelangt. Auf Grund seiner Studien

des nachwachsenden Schwanzendes ye]-schiedener Anneliden l)eri(]itet er nämlich:

»Lcs soies derivent de rectoderme et non pas du mesoderme, comme (juelques auteurs l'ont affirme

encore tout recemment. J'ai pu me convaincre de ce fait, non seulement sur la Xcpht/ii/s, niais plus evidem-

nient encore sur des eoupes de Lumbriconereis et de TAsterope Candida. Les cellules matrices des soies s'en-

foncent successivement, cn constituant une sorte de tampon epithelial solide. '(

Mit grosser Entschiedenheit gedenkt endlich E. Meyer*) die ectodermale Entstehung

der Parapodien zu vertreten. In seinen Beiträgen zur vergleichenden Anatomie und Embryo-

logie der Anneliden Avird nämlich dieser Forscher auf Grund einer sehr in's Einzelne gehen-

den Untersuchung des Psi/<jmohranchus den Nachweis führen können, dass die ersten Anlagen

der Borstensäckchen coelomwärts gerichtete Ectodermwucherungen darstellen, denen sich me-

sodermale Elemente (zur Bildung der Muskulatur, des Peritoneums etc.) anlagern. Der von

Salensky als Einwand geltend gemachte Mangel einer ectodcrmalen Einstülpung wird also in

Folge dieser (wie Kleinen berg's) Ergebnisse hinfällig, indem eben die erwähnten Anlagen in

einzelnen Fällen nicht durch Einstülpung, sondern durch Sprossung zu Staude kommen. Ferner

vermutlict Meyek, dass G()tte's Angaben insofern auf einem Irrthumc beruhen, als die von

letzterem (bei Nereis Dnmerilii) nur ffir die borstenerzeugenden Drüsen gehaltenen Säckchen

in Wirklichkeit die Parapodien und die gesammten Mesodermsegmente darstellen. Anstatt

— wie GöTTE glaubte — ein sehr frühes, habe ihm umgekehrt ein solches Stadium vorgelegen,

in welchem sich die (ectodermale) Abscbuürung der Borstendrüsen längst vollzogen hatte.

Wenn wir bedenken, dass die Parapodien auch im fertigen Zustande sich aus zwei

organologisch und histologisch tinterscheidbaren Theilen aufbauen, nämlich aus einem conti-

nuirlich in die Hypodermis übergehenden, die Borsten erzeugenden Drüsensacke einer- und

aus einer mächtigen Muskulatur nebst Peritonealüberzug andererseits, so wird uns der (wie

aus dem Vorhergehenden erhellt) stellenweise zu so scharfem Ausdrucke gelangte Widerstreit

der M<3inungen bezüglich ihrer Entwickelung begreiflicher erscheinen. Dem Dualismus der Organi-

1 Emkkv, C. La llegeaeration des segmeuts posterieurs du Corps chez (niclques Annelides polychetes. Arch.

Ital. Biol. Tome 7. 1S8G. p. 396.

) Während ich dieses Kapitel niederschreibe, ist der citirte Autor uoeli mit der Zusammenstellung seiner

Kesultate beschäftigt. (Jbigc mir gütiger Weise mündlich gemachten ^Mittheilungen werden aber wahrscheinlich lange

vor dem Erscheinen dieser Monographie dem wissenschaftlichen Publicum schon iu extenso vorliegen.
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sation grlit eben auch ein solclier der Fintwickc^luiiy j)arallel, und je nachdem die Beobachter

nur das eine oder nur das andere Element dieser Entwie.kehuig' in's Auge fasstcn, kamen sie

zu ihren exclusivcn iVnschauungen. Wer vom l'arapodiuiii als (ianzes behaujjtet, es sei eine

ectodermale Bildung, drückt insofern etwas Incorrectcs aus, als er die der Borstendrüse an-

liegenden peritonealen und muskulösen Theile vernachlässigt: die Borstendrüse allein ist

ectodermalen Ursprunges. Wer vom Parapodium als Ganzes beliauptet, es sei eine mesodermale

Bildung, irrt noch bedenkliclier, indem er den Haupttheil des Organes, die Borstendrüse ver-

nachlässigt; die mit letzterer \erb\uulenen ijeritonealen und muskulösen Theile allein sind

mesodermalen Ursprunges. Erstere Auffassung entstand wahrscheinlich durch die ausschliess-

liche Beobachtung jener frühen Stadien, in denen die die künftige Borstendrüse darstellende

Ectodernnvm-herung noch nicht deutlich ihre Mesodermbeziehungen zur Schau trug; letztere

wahrscheinlich durch die ausschliessliche Beobachtung jener späten Stadien, in denen die

allseitig \on dem Mesoderm umhüllte Borstendrüse ihren Ursprung aus und ^^el•band mit dem

Ectoderme nicht mehr erkennen liess. Allein richtig haben jedenfalls den Sachverhalt dar-

gestellt und somit auch den Widerstreit der Meinungen versöhnt diejenigen Forscher, welche

die beiden C'omponenten des Barapodiums auch in ihren embryologischen Ableitungen aus-

einanderzuhalten wussten. Ihren Angaben zufolge ist aber der Theil des Parapodinms,

dessen Abstammung uns hier allein iuteressirt, nämlich die Borstendrüse, un-

zweifelhaft als ein Product des Ectoderms zu betrachten.

Eine gewaltige Stütze erfährt auch diese Auffassung durch die Thatsache, dass die

Parapodien vieler Anneliden nocli im ausgewachsenen Zustande innige Beziehungen zum Ec-

toderme beibehalten, ja dass sich aufs Ihizweifelhafteste nachweisen lässt, wie es Hypoderm-

zellen sind, auf deren Kosten sich die lleserveborsten entwickeln. Insbesondere sind es die

Haken tragenden Parapodien, welche in Eolge ihrer flächenhaften Anordnung die Feststellung

solcher Beziehungen ohne Weiteres gestatten. Im anatomischen Theile dieser Monographie

habe ich beschrieben, wie die Spiralen der Hakenwülste, also diejenigen Parajjodabschnitte,

in denen zeitlebens die Bildung neuer Haken vor sich geht, bei den ( "apitelliden nicht etwa

frei in der Leibeshöhle enden, sondern mit der Hypodermis verschmelzen, und hinzugefügt,

dass auf diesem Wege dem Torus beständig hypodermales Zellmaterial zugeführt werde.

Ebenso constatirtc früher schon C'laparede '), dass das Gewebe der Torusspirale von TcrehcUa

aus einer dicken, hypodermalen Schicht bestehe, und dass aus je einer Zelle dieser Schicht

sich ein Haken bilde. In ganz übereinstimmender Weise scheint auch nach Ve.u)ovsky"; bei

Steritaspis die Borstenbildung (im fertigen Thiere^ vor sicli zu gehen. Er sagt nämlich:

»Namentlich auf der Rückenseite kann lunn iiunier die Horslenliilduu^- vcito]oen ; hier lin((et ninii

aufh heständig eine Wucherung der Hypodermis, welche den l'rspruugslioden der Itorsten darstelh« etc.

Endlich möchte ich noch einer für meine Auffassung überaus günstigen Organisations-

I 1. \). 30S. (Rech. Annel. Süd.) c. p, liö.

•2) 1. p. 322. c. p. 12.
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Eigenthümlichkeit gedenken, welche Vejdüvsky ')*) bei AiKtrhdctn, einem Oligochaeten, entdeckt

liat. (lenannter Autor giebt folgende Besehreibung des Sacli Verhaltes:

»Dieser Wurm träst iia seiner OberKache keine IJürsten. Kr liesitzl al»cr an den Stellen, wo bei

anderen Arten diese Gebilde vorkommen, sehr aiilTallende Spuren davon. Man sielit nämlich an lebenden

Thieren in jedem Segmente 1 "rosse, im Tieibesschlauche befestif^tc flasclienfdrminje Gebilde, die bei den

Hcwegungcn des Wurmes hin und her geworfen werden. Hei genauerer Untersuchung wird man gewahr,

dass diese Zellen modificirte Ilypodermiszellen darstellen, indem sie mittelst ihres verengten Vorderendes

mit der C'uticula in Verl)indung stehen und sich nach hinten sackförmig erweitern. Sie sind mit einem

giauulirten, glünzenflen Inhalt gefüllt, in welchem ein grosser Kern und ein an gefärbten Prilparaten sehr

deutliches Kernkörperchen hervortritt. Jede /eile ist mit einer dicken, homogenen (luticularmembran um-

geben und mündet, wie cifle Ilypodermisdriise, mittels eines engen Kanälchens nacli aussen. Aus dieser

Thatsache ist es ersichtlicli, dass diese Zelle bei ihrer enormen l'aitwickelung stets mit den übrigen Ilypo-

dermiszellen in Yerbinthing steht, dass sie tlie Aluskelschichten durehlnach, ohne zu besonderen Diflerenzirungen

der Borstenmuskcln Anlass zu geben. Die cuticulare Umhüllung der Zelle weist darauf hin, dass sie härtere

Crebilde, vielleicht chltinose Gebilde, wie die JJorsten bei anderen Gattungen, ausscheiden kann. Die be-

sprochenen 1 Zellen in einzelnen Segmenten der Gattung AaavJtacta stellen demnach thatsächliche einzellige

Hypodermisdrüsen und zugleich liorstenfollikel dar.«

Durch diesen Befund, dessen principielle Bedeutung Ve.id()Ysky von Anfang an zu

würdigen wusste, wird die Einheit der Haut- und Borstendrüsen in geradezu schlagender

Weise illustrirt. —
In diesem Abschnitte hatte ich mir zunächst die Aufgabe gestellt zu beweisen, dass

die Cuticulae, ähnlich wie bei den ('ai)itelliden, auch bei den meisten anderen Anneliden aus

Fibrillen aufgebaut sind.

(Sodann galt es, meine für die C'apitelliden ausgesj)rochene Ansiclit, dass die Cuticula-

Fibrillen ebenso zu Stande kämen wie die Stäbchen- und fadenförmigen Secrete der Haut-

drüsen, bei anderen Anneliden auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen.

Dies führte zu den Spinndrüsen, indem letztere, ganz der Voraussetzung entsprechend,

Stab- oder fadenförmige Secrete zu Membranen zu verweben oder zu verfilzen im Stande sind.

Als den Spinndrüsen und ihren Secreten innig verwandt, mus.sten sodann die Borsteii-

drüsen und ihre Abscheidungsproducte herangezogen werden.

Von den Spinndrüsen konnten andererseits auch morphologische Brücken zu den Haut-

drüsen geschlagen werden, so dass die scheinbar weit von einander abweichenden Endglieder

der Reihe schliesslich vermittelt dastanden.

Sollte es mir gelungen sein, auch den l^eser davon zu überzeugen, dass Spinn- und

Borstendrüsen als umgewandelte Hautdrüsen zu betrachten seien, und dass in Folge dessen auch

die Secrete ersterer (die Borsten, Wohnröhren und Fangnetze etc.) in genetischem Sinne eins sind

mit den Secreten letzterer (den Stäbchen, Fäden, Cuticulae, ephemeren Röhren etc.), so würde ich

mir den etwaigen Vorwurf, allzuweit die einer Monographie wie der vorliegenden für Erörterung

princijiieller Fragen gesteckten Grenzen überschritten zu haben, gerne gefallen lassen.

1) 1. p. :f20. c. p. 2(1.

*) Die von Pekeier (1. p. 3ü9. c. p. 384) vom Integumente der ?7/-oc/(ö(;<a beschriebenen Hautdrüsen können

kaum — wie Vejdovsky anzunehmen geneigt ist — als verwandte Gebilde in Betracht kommen, indem ja UrocJiaela

zugleich wohl entwickelte Borsten besitzt.
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3. Vergleich mit anderen Thierclassen.

Ich gedenke hier nur solche Bikhmgen in's Auge zu fassen, weh:he, ähnlich wie die

im Vorhergehenden erörterten Hautzellen und Hautdrüsen, stah- oder fadenförmige Secrete ab-

scheiden. Selbst so eingeschränkt würde aber das vorgesetzte Thema, aucli wenn ich es nur in

den- fiir die Anneliden beobachteten (nichts weniger als erschöpfenden) Weise behandeln wollte,

zu einer sehr umfassenden Abhandlung anschwellen, und um das zu vermeiden werde ich

mich hier eines in noch höherem Grade cursorischen Verfahrens bedienen müssen. Diejenigen

Hautgebilde anderer Thiergruppen, welche als meiner Ansicht nach fiberhaupt Acrgleichbar

in Frage kommen, werden demnach nur kurz hervorgehoben und künftiger Darstellung, respec-

tive künftiger Forschung bleibe vorbehalten, je die einzelnen Vergleiche auf Grund strengerer

l'rüfung gutzuheissen oder zu verwerfen.

a. Coelenterata.

Erinnern wir uns zunächst der so ausgeprägt
,»faserigen" Geflechte oder Gerüste

der Hornschwämme*).

Gegenüber der hauptsäc-lilich durcli Max Schultze und Oscar Schmidt vertretenen Ent-

stehung der Hornfascrn durch »Erhärtung der Sarcode« haben die neuesten Forschungen, ins-

besondere diejenigen F. E. Schulze's, wieder die Vorstellungsweise Köli.iker's zu Ehren ge-

bracht, derzufolge diese Fasern als Ausscheidungen des Schwammparenchyms aufzufassen und

den Intercellularsubstanzen und C'uticularbildungen anderer Geschöpfe an die Seite zu stellen

sind. F. E. Schulze') fas.st seine An,sicht über den Bildungsprozess der Fasern in dem Satze

zusammen

:

»Die Homfaser ist eine cuticulare Ausscheidung- elgenthümlich modificirter Hiudesubstanzzellen, der

Spongoblasten.«

Damit hat Schulze freilich die Genese der Fasern in das Mesoderm verlegt; aber ab-

gesehen davon, dass die embryologische Dignität des »Spongienmesoderms« noch nicht als

festgestellt betrachtet werden kann, so ist dem gegenüber an die ebenfalls von Kfn.LiKER")

constatirte, allerdings noch der Bestätigung bedürftige 'l'hatsache zu erinnern, »dass bei gewissen

Gattungen die Hornfasern mit verbreiterten Enden in die C!uticula übergehen und untrennbar

mit ihr sich verbinden.« ' *)

1) Schulze, F. E. Unters, über den Bau u. die Kntwickluni? der Siiono-ieu. Zeit. wiss. Z. 32. Bd. ISTIK \>. Ii:f,''>.

2) Köi,i,iKEU, A. Icones HistioloKicao. Leipzig 1864. ji. 54.

*) Man vergl. bezüglich der belrcft'endeu I/iteratur: Vosmaeu, ü. l'oril'era in 15u<inn's ('bissen und Orilnunf^xMi

des Thierreiclis. 2. ]5d. p. 188.

*') Mau \or}<b'icbe audi die ausliihrliidie Krörterunf^ der bier einscblilgigen VerbäUuisse in Pacenstecher,

A. H. Allgemeine Zoologie etc. Vierter Theib Berlin 1881. p. 229.
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Bedeutungsvoll ist, dass die den Schwammfasern hanjitsächlirli zu Grunde liegende

Substa;iz. das Spongin. zu denselben Gerüstsubstanzen gehJh't, welche auch die Substrate der

adäquaten Ausschcidungs])r()du(-te anderer Thiergrup])en bilden, nämlich zu den, ausser dem

Spongin noch das Chitin, Conchiolin, Cornein und Fibroin umfassenden »Skeletinen«

Krukenberg's').

Bedeutungsvoll ist auch, dass das behufs Bildung der verschiedenartigen Schwamm-

gerüste zur Abscheidun"' gelangencU^ Secret "anz ähnliche Schwaukuuiicn des chemischen Ycr-

haltens aufweist, wie solche bei den übrigen Gerüstsubstanzeu aufzutreten pflegen. Köluker"),

der liierauf seine Aufmerksamkeit gerichtet hat. sagt nämlich:

»In chemischer Beziehung- sind die Ilornfiisern noeli wonig- hckanni und wenn schon Nnnien, wie

S])ongin nnd Spongiolin, für die sie hildende Substanz aufgestellt ^vorden sind, so ist doch sicher, dass die-i-

sellie nicht überall die niünlichen IJeactionen darbietet, und nanu'ntlich gegen Kali causticuni sehr ver-

seil iech^n sich verhält, indcMn die llornfasern gewisser Gattiuigen in diesem Reagens sehr leicht sich liisen,

>\lihren(l sie bei anderen seUjst in der Wärme nur schwer angegriffen werden".

Wie die im Vorhergehenden erwähnten Schwämme durcli ihre fadigen Gerüste, so

lassen die übrigen C'oelenteraten, die Coelenterata Cnidaria, C'i.ai s durcli die Nesselorgane

in den Kreis unserer Betrachtung gehörige Beziehungen erkennen.

Der Vergleich zwischen den Stäl)chen der Anneliden (überhaupt der Würmer einer-

und den Nessel Organen der Cnidaria andererseits wurde im Allgemeinen schon so viel-

fach anerkannt, dass ich auf die Hand- und Tiehrbücher verweisen kann. Als Hauptmotiv

solcher Gleichstellung pflegt die beiderseitige Entwickelung in Elementen des Integumentes

geltend gemacht zu werden. Die speciellere Frage, ob nänilicli aiicli den Stäbchen eine den

Nesselorganen ähnliche Bedeutung zukomme, lässt man offen und wird man wohl auch noch

wenigstens so lange offen lassen nn'lssen, bis wir in den Besitz einer sehr feinen Reaction auf

«Nesselwirkung" gelangt sein werden. Auf (irund meiner Ansicht, dass die Stäbchen (und

Fäden) der Anneliden diesen Thieren einmal dazu dienen, die Fibrillen der Cuticulae sowie

diejenigen der ephemerem Wohnröhren zu liefern, sodann auch um Fangnetze zum Fest-

halten der Beute zu spinnen, oder endlich um diese letztere einfach durch ihre Klebrigkeit

festzuhalten, lässt sich nun aber die Frage dahin umdrehen, ob nicht auch die Nesselorgane

— unbeschadet ihrer Nesselfunction — ähnlich jenen Fadensecreten als Gerüstsubstanzen zti

fungiren, oder als Fangnetze, respective als »klebende Körper« zu wirken vermögen, lind so

umgedreht können wir die Frage bejahen, indem alle diese gesucliteu Eigenschaften den Nessel-

organen in der That zukommen. Für die Fähigkeit der Nesselzellen, Gerüstsubstanzeu zu

bilden, liegt ein überaus instructives Beispiel in der Röhrenbildung des Cereanthus vor.

Die Feststellung der so interessanten, bisher entfernt nicht ihrer Bedeutung nach ge-

würdigten Thatsache, dass die Ceiiatit/ius-Höhre fiist ausschliesslich aus den auffallend langen

Cylinderfäden entladener (ausgestülpter) Nesselorgane (Nematocysten, Haime) bestehe, aus den-

1) 1. p. 347. c. p. 204.

2) 1. p. ;5.')1. c. p. 51.
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selben Nesselorganen, welche so massenhaft die Haut des Thieres erfüllen, haben wir Haime

zu verdanken. In seiner, dieser Anthozoengattung vor mehr als dreissig Jahren gewidmeten

Monographie entwarf er nämlich folgende Schilderung des Habitus und der Structur der Röhre

:

»Cette gaine protectrice, dont Tepaisseur est souveat considerable, a im aspect feutre phitöt que meni-

braneux. Elle est formee de couches concentriques peu distinctes et fortement unies eiitre elles, dont les

extcrieures se dechirent en lambeaux, tandis (jue les parois internes du tube sont parfaitenient lisses. Lors-

qu'on cherche ä la lompre, on eprouve la menie resistence que quand on veut scparer en plusieurs parties

une bourre de laine ou une pelote de chanvre, et la dechirure niontre qu'on a egalement afFaire ä une sub-

stance filamenteuse tres dense; mais ce n'est qu'avec le sccours du micioscope, et meme en eniployant des

grossissements assez forts, qu'on peut arriver ä eu distinguer les elements. Je nie suis assure pav ce moyen

que toute la masse de ce tube feutre est uniquement composee de fils extreniement longs et extremenient delies

s'enchevetrant de mille manieres, et je n'ai pas tarde ä me rendre compte de la nature et de l'origine de

ces iilanients. J'ai trouve, en eft'et, qu'ils tenaient par leur base ä de petites coqvies vides en totalite ou en

partie, et qu'ils constituaient avec elles des organites de tout point semlilables aux corps qu'on a dccrits dans

les Actinies et les Acalephes sous les noms d'organes urticants et de vesicules ou capsules liliferes. Je les

appellerai nematocystes«.

Seit Haime ist dieser Röhre, wie es scheint, nur einmal noch Aufmerksamkeit ge-

schenkt worden, und zwar durch v. Heider'-]. Letzterer aber kam, wie aus dem folgenden

Citate hervorgeht, zu einem ziemlich entgegengesetzten Resultate; er sagt nämlich:

»Die von CerianfJnts in klarem, reinem Seewasser gebildete Hülle ist eine bis 1 mm dicke, gelblich

durchscheinende gallertige Membran und entsteht aus concentrischen Lagen eines von den Drüsen des

Ectoderms der Körperwand abgesonderten glasigen Schleims, der nach kurzer Zeit etwas erhärtet. Unter

dem Mikroskope zeigt derselbe keine ihm eigenthümlichen Elemente, wohl aber sind in der Hülle zahlreiche

Nesselkapseln in allen Stadien der Entladung suspendirt. Die Nesselfäden durchkreuzen sich darin in allen

Richtungen und mögen auch ihren Theil zur relativen Festigkeit der Hülle beitragen, ich bin jedoch nicht

der Meinung, dass sie ausschliesslich von jenen gebildet wird, wie andere Untersucher angaben*). Der

Schleim dürfte bei ihrer ]3ildung wohl das Primäre und die von der Körperwand abgeschossenen Nessel-

kapseln ebenso wie der Sand und Schlamm als secundär hinzugekommene Fremdkörper zu betrachten sein.«

Ich habe, nicht etwa nur im Hinblicke auf diesen Widerstreit der Angaben, sondern

auch gedrängt von dem Wunsche, diese so merkwürdige Bildung durch den eigenen Augenschein

kennen zu lernen, die Röhren verschiedener Cerianthus-'EiX.em'pXaxe genau untersucht. Das

Ereebniss dieser Untersuchung fiel \ollkommen zu Gtmsten Haime's aus. Die Cerianthus-

Röhren bestehen in der That nahezu ausschliesslich aus (zum grössten Theile entladenen, nur

zu kleinem Theile nicht oder nur halb entladenen) Nesselorganen, deren überaus lange, röhren-

artige Fäden zu einem dichten Gewebe^) verfilzt, respective verklebt sind. Stellenweise ist

das Gewin-e dieser 'i— 10 (j. dicken Fäden so dicht, dass für irgendwie nennenswerthe Mengen

einer Zwischensubstanz überhaitpt der Raum fehlt; immerhin wird man auch hier kaum in

der Voraussetzung einer Kittsubstanz irre gehen. Aber selbst bei dem Zugeständnisse einer

a) Tat'. 37. Fig. 22.

1) Haime, J. Memoire sur Ic Cerianthe Cerianthus mrmhfanaceus). Ann. Sc. N. (4 Tome 1. p. 354. (1S54.)

2) Heidek, A. v. Cerianthus memhranaceus Haime. Ein Beitrag zur Anatomie der Actinien. Sitz. Ber.

Akad. Wien. 79. Bd. p. 10. (1879.)

*) V. Heider verweist hier ausser auf Haime auch noch auf Milne Edwards, Hist. Nat. des Coralliaires.

1S57. p. 307, und auf Gosse, British Sea Anemones. 1S60. p. 269; die Angaben der letzteren zwei Autoren

scheinen aber lediglich auf denjenigen Haime's zu beruhen.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Capitelliiien. 4(j
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viel copiöseren Antheilnahme einer solchen Zwischenmasse, einerlei ob sie sich mit dem von

Heider erwähnten erhärteten glasigen Schleime deckt oder nicht, bliebe es immer noch un-

erklärlich, wie genannter Autor zu der Haime und dem wahren Sach^•erhalte so durchaus

widersprechenden Ansicht gelangen konnte, dass erhärteter Schleim den Hauptbestandtheil der

Röhre, die Nesselkapseln dagegen, ähnlich wie der aussen anhängende Sand und Schlamm,

nur secundär hinzugekommene Fremdkörper bildeten. Wer auch nur einmal eine solche Röhre

mit der Präparirnadel zu zerzupfen versuchte und auf den allen fadigen sowie filzigen Geweben

eigenen Widerstand stiess, kann schwerlich die Meinung festhalten, dass jener vorwiegend ein

homogenes Substrat zu Grunde liege.

Ich vermag mir die Sache nicht anders zu erklären, als dass v. Heider die Unter-

suchung vollkommen ausgebildeter Röhren unterlassen und sich darauf beschränkt hat, jenen

allerdings glasigen, nur wenig Nesselorgane beigemengt enthaltenden Schleim zu prüfen, welchen

beunruhigte Thiere in den Zuchtaquarien oder Untersuchungsbehältern abzuscheiden pflegen.

Dass übrigens die Nesselkajaseln auch bei anderen Actinarien zur Bildung von Wohn-

röhren benutzt werden, ersehe ich aus folgender Bemerkung von Möbius'):

ttEdwardsia duodecimcirrata Sars umgiebt, wie alle Arten von Ilyanthiden, ihren Leib mit einer ans

Nesselkapseln bestehenden Hülle, an welcher stets Sandkörner oder andere Bruchtheile des Bodens festhängen.«

Schon Haime ^'l ist die grosse mechanische und chemische Widerstandskraft der Röhren

aufgefallen; er betont, wie eine gewisse Kraft dazu gehöre, \\m deren Gewebe zu zerreissen,

und wie er dieselben mehrere Monate hindurch in Seewasser gehalten habe, ohne dass sich

ihre ursprüngliche Beschaffenheit irgendwie verändert hätte; auch diese für die cuticularen

Membranen, überhaupt die Gerüstsu-bstanzen charakteristische Eigenthümlichkeit kann ich für

Cerianthus bestätigen. Ebenso betonte Möbius^) die grosse Dauerhaftigkeit der Nesselkapseln

im Allgemeinen.

In viel präciserer Weise ist aber diese zwischen der Ceria?ithus-Röhve imd den Gerüst-

substanzen waltende Uebereinstimmung durch die Resultate einer von Krukenberg ^) ausge-

führten chemischen Untersuchung zum Ausdrucke gekommen. Dieser Untersuchung zufolge

liegt nämlich dem Hauptbestandtheile der Röhre eine dem Spirographin chemisch sehr nahe

stehende Substanz zu Grunde. Da das Spirographin den wesentlichen organischen Bestand-

theil der Spiroffraphis-'Röhre ausmacht, so wäre damit zugleich auch von chemischer Seite her

eine Stütze für den Vergleich der C'oelenteraten- und Anneliden- Hautsecrete, oder zwischen

den Stäbchen (Fäden) der einen und den Nesselorganen der anderen gewonnen. Kruken berg

freilich scheint sich kaum bewusst gewesen zu sein, dass er in der Analyse der Ceriauthus-

Röhre auch zugleich eine solche der Nesselorgane geliefert hatte, indem er mit Rücksicht auf

das "Morphologische der Hülle« einfach auf die Arbeit v. Heider's verwies.

1) Möbius, K. Ueber den Bau, den Mechanismus und die Entwickehmg der Nesselkapseln einiger Polypen

und Quallen. Abh. Naturw. Verein Hamburg. ISGC. p. 12.

2) 1. p. ;{61. c. p. 357.

3) 1. p. 362. c. p. 15.

4) 1. p. 345. II. R. 1. Abtheilung, c. p. 54.
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Die Einsicht, dass die Nesselorgane in erster Linie Haftorgane sind, haben wir

MöBius'l zu verdanken. Er zeigte das Irrige der Vorstellung, derzufolge die Nesselorgane

Waffen in dem Sinne darstellten, dass sie sich in die Gewebe des Feindes oder der Beute

einbohrten, an der Hand unzweideutiger Experimente und erwies statt dessen als allein

richtig, dass sie vermöge ihrer kräftigen Adhäsion (ich glaube KlebrigkeitI) den Feind,

respective die Beute festhalten. Wer seine Finger zwischen Seerosententakel hält — schreibt

MöBius — hat eine ähnliche Empfindung, wie Spinnfäden hervorbringen, wenn sie die Haut

berühren.

Ich kann auf Gruiad zahlreicher in der Zoologischen Station angestellter Beobachtungen

die Auffassung von Möbris vollauf bestätigen. Dass eine solche Auffassung die Nessel- oder die

Giftwirkung nicht ausschliesst, braucht kaum hervorgehoben zu werden ; aber letztere Wirkung

ist eben eine begleitende, bald kräftig, bald schwach, bald kaum nachweisbar entwickelte ; die

Hauptfunction ist und bleibt diejenige eines »Fangapparates«, also dieselbe, welche auch bei den

entsprechenden Gebilden der Anneliden ursprünglich wohl allein oder doch wenigstens in

erster Linie zur Ausbildung gelangt zu sein scheint.

Im Vorhergehenden habe ich, auf die Ijehrbücher der Zoologie und vergleichenden

Anatomie hinweisend, hervorgehoben, wie sich die morphologische Einheit von Stäbchen und

Nesselorganen einer ziemlich allgemeinen Anerkennung erfreue, wie ferner als ausschlaggebend

für solchen Vergleich die Thatsache hingestellt zu werden pflege, dass beide Bildungen Pro-

duete des Integumentes darstellen. Dem gegenüber darf nun nicht unerwähnt bleiben, dass

gerade in Bezug auf die hier zur Sprache gekommenen Cnidaria, nämlich die Cerianthiden

und Actiniden, auf Grund neuerer eingehender Forschungen behauptet wird, Nesselzellen ent-

ständen sowohl im Ectoderm als im Entoderm. v. Heider'^) spricht sich noch sehr reservirt

über die Sache aus, dagegen erklären die Brüder Hertwig^) mit grosser Bestimmtheit:

»Die Nesselzellen sind sowohl im Ectoderm als im Entoderm verbreitet, in ersterem sind sie am

jeichlichsten an den Tentakeln und Randsiickchen, in letzterem an den Mesenterialfilamenten und an den

Acontien angehäuft. In beiden Blättern treten sie in verschiedenen Modificationen auf.«

Dieselben Autoren constatiren aber an einer anderen Stelle^) des citirten Opus, die

Auffassung v. Heider's (derzufolge die Mesenterialfilamente wegen der grossen Aehnlichkeit

ihrer Epithelzellen mit denjenigen des Schlundrohres ectodermalen Ursprunges sein sollen)

bekämpfend. Folgendes

:

»Ein derartiger Rückschluss aus der histologischen Beschaffenheit auf die Entwickeluugweise läset

sich nicht rechtfertigen, bei den Actinien am wenigsten, da die detaillirte Analyse, welche wir vom Ecto-

derjn und l'jitoderm dieser Thiere gegelien haben, mit Sicherheit erkennen lässt, dass beide Korpersehichten

sich hinsichtlich ihres histologischen Charakters fast gar nicht von einander unterscheiden.«

Ich möchte dem gegenüber nur bemerken, dass Thiere wie die Actinien, »bei denen

1) 1. p. 3Ü2. c. p. 12.

2) 1. p. 301. c. p. 24.

3) Hertwig, O. und K. Studien zur Bliittertheorie. Heft I. Die Actinien. Jena 1&7<). p. 17(i.

4) 1. p. 303. c. p. 123.

4ii*
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sich Ecto- und Entoderm hinsichtlich ihres histologischen Charakters fast gar nicht von ein-

ander unterscheiden", jedenfalls kein geeignetes Object darstellen, um Relationen, welche sich

zum Theil gerade auf die (bei den meisten übrigen Thieren) distincte Beschaffenheit der beiden

genannten Schichten stützen, in Frage stellen zu können. Es scheint mir umgekehrt die

Thatsache, dass bei Actinien Ecto- und Entoderm sich histologisch decken, selbst ein noch

der Aufklärunsi' bedürftiges Factum darzustellen.

b. Echinodermata.

Auch aus diesem Thierkreise habe ich nur einen unser Gebiet berührenden Fall vor-

zuführen, aber einen kaum weniger interessanten als den vorhergehenden: es sind die soge-

nannten CuviERSchen Organe der Holothurien.

Diese von Cuvier entdeckten und ^on Johannes Müller nach ersterem benannten

drüsigen Anhänge des Holothurien-Enddarmes treten nur bei einzelnen Arten oder Gattungen

dieser Gruppe auf, besonders bei den mit sogenannten Wasserlungen (Kiemen) ausgerüsteten.

Sie bestehen meist aus einer grossen Anzahl cylindrischer Schläuche, welche entweder ge-

meinsam mit den Kiemen, oder doch in deren Bereiche in die C'loake einmünden.

Lange Zeit hindurch standen sich die Deutungen dieser problematischen Organe in

auffallendem Widerspruche gegenüber. Cuvier hielt sie für Hoden; Jäger, Carus und Leydig

glaubten in ihnen Harnorgane zu erkennen; Bronn endlich dachte — wegen ihrer Vergesell-

schaftung mit den Wasserlungen oder Kiemen — an eine respiratorische Function. Alle diese

Muthmaassungen waren gleicherweise verfehlt. Erst Semper') hat, gestützt auf seine zahlreichen

Beobachtungen an lebenden Thieren, deren wahre Function erkannt; er sah nämlich, wie die

CuviER'schen Organe nicht nur ausgestülpt und wieder eingezogen werden können, sondern

wie sie auch im Stande sind massenhaft klebrige, im Wasser ungemein stark aufquellende

Fäden zu entladen, und erklärte sie daher für zur ^'ertheidigung gegen Feinde') be-

stimmte Waffen.

Dieser Auffassung schlössen sich alle diejenigen Forscher, welche sich in der Folge mit

den CuviER'schen Organen beschäftigten, einstimmig an; so namentlich Greeff, Jourdan,

Hamann und Bell.

Greeff'^) hat die Art, wie sich die Thiere dieser Waffen bedienen, sowie auch das

Verhalten des dabei in Betracht kommenden fadigen Secretes so anschaulich beschrieben, dass

ich im Interesse derjenigen Leser, welche das Object nicht aus eigener Anschauung kennen,

seine Schilderung wörtlich zum Abdrucke bringe;

«Die CuviEK'schen Organe habe ich vor einigen Jahren auf den canarischen Inseln (Lanzarote) an

1) Skmi'eu, K. lleisen im Archipel der Philippinen. II. Wissensch. Resultate. 1. Bd. Holothurien. p. l'MI.

2) Gkeefk, R. Ueber den Bau der Echinodermen. "Vierte Mittheilung. 2. Ueber die CuviER'schen Organe

der Holothurien. Sitz. Ber. Ges. Naturw. Marburg. 1876. p. 29.

') Ich entnehme dies aus Citaten anderer Autoren: das SEMPER'sche "Werk steht mir leider nicht zur Verfügung.
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einigen der dortigen Holothurien, namentlicli llolutlmria Polii und einigen jindereii heoliachtet. Yersnchte
ich eines dieser in der Nähe der Küste zwischen und unter Steinen und in Felslöchern sehr häufig

vorkommenden Thiere zu ergreifen, so fuhr hei den ersten Berührungen ein Strahl zahlloser milchweisser

Fäden aus dem After hervor, die sich vertheilcnd und lang ausziehend augenblicklich das Wasser in der

ganzen Umgehung erfüllten und sich an alle hier befindlichen Gegenstände anhefteten. Namentlich wurde
die das Thier ergreifende Hand von dieser äusserst klebrigen Fadenmasse sogleich umsponnen. Es kostete

Mühe und Geduld, die bei jedem Versuch, sie zu entfernen, immer von Neuem an den Fingern fest an-
klebenden und sich in feine und feinste Fäden spinnwebartig ausziehende Substanz los zu werden.

Man sah deutlich, dass, wenn die l-'äden mit Gewalt hervorgcschleudert wurden, sie sich lang aus-

streckten und allmählich wieder verkürzten. Diese Elastizität, namentlich die grosse Ausdehnbarkeit in

feine Fäden bildet nelten der überaus intensiven Klebrigkeit bei der ersten Prüfung die hervortretendste

Eigenschaft dieser Gebilde, die, wie die genauere Untersuchung (k'r Thiere, von (Xnxen sie herrührt, lehrt,

nichts Anderes als die CuviER'schen Organe sind. Selbst liei denjenigen Kxempbiren, die unter meinen
Augen eine sehr reichliche Menge dieser Organe entleert hatten, fand ich in der Regel bei dcu- Ocffnung

der Leibeshühle noch dicke Oonvolute von einfachen d. h. unverästelten weissen Filden der Cloake anhängen.

Ich kann somit meinerseits, namentlich nach den oben erwähnten IJeobachtungen auf den C^anaren,

der, soviel ich weiss, zuerst von C. Sempek ausgesprochenen Ansicht, dass die CuviER'schen Organe der

Holothurien Waffen darstellen, die zum Zwecke der Vertheidigung nach aussen hervorgeschleudert werden,

nur beistimmen.

Bell') gebührt das Verdienst, die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Welt wieder

auf eine (schon von Semper zu Gunsten seiner Auffassung erwähnte) in C'ornwall vorkommende

Holothurie gelenkt zu haben, bei welcher die CüviEii'schen Organe in einer so ausserordent-

lichen Weise entwickelt sind und in Folge dessen auch das fadige Secret so copiös entleert

wird, dass ihr von den Fischerleuten der Name »Cotton Spinner« (auch »Nigger« wegen der

schwarzen Farbe des Thieres) beigelegt wurde. Bell hat ferner darauf hingewiesen, wie schon

Peach im Jahre 1845 sich über die Bedeutung des Secretes (allerdings ohne dessen Abliängig-

keit von den CuviER'schen Organen zu kennen) in einer mit Semper durchaus überein-

stimmenden Weise ausgesprochen und sie sogar durch Mittheilung entsprechender Erfahrungen

gestützt habe. Gegenüber dem so lange über die Bedeutung der t!üviER'schen Organe herr-

schenden Dunkel ist es von hohem Interesse, diese so exacten, schon vor mehr als 40 Jahren

über deren Secret gemachten Beobachtungen kennen zu lernen. Peach '^j äussert sich fol-

gendermaassen

:

»This Holoihuria is very common in deep water off the Deadman in certain localities (rocky ground),

and is called by the fishermen a »Nigger', and at times a »Cotton Spinner«; it is held by them in great

detestation, from its throwing out what they call »cotton«, of which more by and by, and from its slimy

nature, and also because where the >iNiggers« are numerous and get into the crab pots, it is very rarely that

either crabs or lobsters are caught, and therefore they kill all they come near with their knives, because

they do not like to touch them.«

»It is extremely irritable, and on l)eiiig touched or disturlied, throws out a bunch of white tapered

threads about an inch in length and one-eighth in thickness; these soon become attenuated, either by the

agitation of the water or the Coming into contact with something, and are drawn into very long threads of

great tenacity, they stick to everything they touch, and from these the animals are called »cotton spinner«

Ij Bfli,, Jeffkey F. Studies in the Holothuroidea. IV. On ho Structural (^haracters of the (..'otton Spinner

Holothuria nigra) etc. Proc. Z. See. London. 1SS4. p. 372. ,

2) Pe.vch, W. C. On the »Ni^o;ern or »Cotton Spinner« of the Cornish Fishermen. Ann. Mag. N. H.

Vol. 1.-). ISl.'). p. 171.
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by the fishenneu. This sniall buuch is tlrawn iiito a large mass of threacls, so siiiall that the finest sewing-

cotton is not equal to it, and is no doubt one of the nieans of defence piovided for its preservation ; for J have

seen a crab so completely entangled in it as not to be able to move, nnd a fish only able to get away

after a long struggle.«

Bell ') fügt den eben citirten Angaben seines Voi'gängers noch folgende nicht weniger

interessante, seinerseits an dem Secrete des »Cotton Spinner« gemachte Erfahrungen hinzu:

»It is not to be thought that so small a portion of the tubes would not be of some size in the water,

for 2—5 mm of one of these tubes may, even after nearly twenty years' preservation in spirit, be stretched

out to a length of more than 30 mm, and this attenuated ihread swells up so much in water that, while

measuring one division of the micrometer when dry, it occupies seven divisions after treatment with distilled

water for ten minutes. We can thus understand that an animal at whom these threads are thrown should,

as it attempts to escape, lengthen the threads which, at the same time, Coming into contact with the water,

would be swollen out transversely as they were extended longitudinally".

Muss man sich angesichts dessen nicht der gelben Stränge oder Spinndrüsen des

Polyodontes erinnern, welche nach vieljähriger Conserviiamg in Alcohol noch ebenso in immer

feinere und feinere Fäden gespalten werden können wie im frischen Zustande?

Ferner überzeugte sich Bell'-) von der ausserordentlichen — wie es scheint allen Faden-

secreten eigenthümlichen — Kesistenz dieser Holot]mria-Ges,^\nn^ie, indem 6 überaus dünne

»when so thin as to be barely visible«) Fäden ein Gewicht von 50— 60 Gramm »a weight

of between 800 and 1000 grains«) zu tragen vermögen.

Ich selbst hatte viele Jahre hindurch Gelegenheit das Fitnctioniren der CuviERschen

Organe zu beobachten. Von gewissen Fangplätzen des neapolitanischen Golfes wird man selten

das Schleppnetz heben können, ohne dass sich unter dem erbeuteten Materiale auch Exem-

plare der ziemlich gemeinen Holotkuria Polii finden, und das Erste was zu geschehen hat ist,

diese Thiere aus den Gefassen zu entfernen, indem sie sonst mit ihrem überaus reichhaltigen

und anhaltend zur Secernirung; gelangenden Fadensecrete alle übrigen Insassen derart um-

spinnen, dass man nachträglich die grösste Mühe hat, letztere wieder von ihren Fesseln zu

befreien.

Aber es lebt im Golfe noch eine mit viel reizbareren und entwickelteren CuviERSchen

Organen ausgerüstete Seewalze, nämlich (nach IjOBL\nco's Bestimmung) die Holothuria Sanctori.

Beunruhigt man ein frisch eingefangenes Exemplar dieser Art, so entleert es grosse Mengen

relativ voluminöser Schläuche, und diese letzteren sind von so ausserordentlicher Quellbarkeit,

dass sie sich spontan nach allen llichtungen hin auszudehnen und zugleich in immer feinere

Stränge zu zertheilen vermögen; dabei bäumen sich die Fäden auf und man kann sich ange-

sichts dieses Vorganges kaum des Gedankens erwehren, dass schon der blosse Anblick so vieler

beweglicher, nach allen Richttmgen hin schiessender Fäden einem etwaigen Feinde der Holo-

thurie gewaltige Angst einjagen müsse. Darin scheint die Holothuria Sanctori viel mit der H.

niyra gemein zu haben; denn Bell'') hatte von der Art, wie letztere die Fäden auswirft, eben-

1) 1. p. 3(35. c. p. 375.

2) Bell, .Jeffket F. A Rare British Holothurian. Natura Vol. 30. 1SS4. p. 147.

3) 1. p. 366. c. p. 147.
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falls den Eiudruck erhiilten, dass sie jedes in ihrem Bereiche befindliche Geschöi^f mit Furcht

erfüllen müsse.

Der Ansicht, dass die CuviER'schen Organe Vertheidigungswaffen darstellen, kann ich

demnach auch auf Grund meiner eigenen Erfahrungen sehr wohl beitreten; nur möchte ich

die Frage aufwerfen, ob diese Waffen eventuell nicht auch in aggressivem Sinne gebraucht

werden. Dass kleinere Fische, Krebse oder Schalenthiere, welche sich einer etwa auflauernden

Holothurie unvorsichtig genähert und die Entladung ihrer nicht erschöpften Ci viERschen Organe

entgegengeschleudert erhalten hatten, in vielen Fällen zur Fortbewegung untauglich sein werden,

ist unbestreitbar; aber — so wird man mir entgegnen — die Holothurien ernähren sich von

Detritus. Wenn ich selbst dahingestellt sein lasse, ob das für alle Fälle richtig ist, denn Peach')

sagt von der Holotkuria nigra: »They eat portions of dead fish, shells etc. (I have reasons

for belie^'ing Terehella.) I have found in tlieir intestines a Bucdmtm incrassatum , with the

animal in it, portions of Balani, Echini, Ntillipora, sandc etc., so steht doch dem Nichts im

Wege, dass die Holothurie, welche eine Beute mit dem Secrete ihrer CuviER'schen Organe ein-

gesponnen hat, deren Decomposition abwartet, um sie sodann zu verzehren.

Für den Fall, dass diese Vermuthung richtig wäre, so bestände eine auffallende lleber-

einstimmung des Functionirens zwischen den C'uviEKschen Organen einer- und den Spinndrüsen

des Polj/odo>ites andererseits.

Mit der Structur dieser merkwürdigen Anhänge des Seewalzen-Hinterdarmes haben sich

früher Semper und Greeff und neuerdings eingehender Jourdan-) und Hamann^) beschäftigt.

Leider herrscht noch keineswegs Klarheit in der Interpretirung der etwas complicirten Ver-

hältnisse. So viel scheint mir aber aus einem Vergleiche der verschiedenen Beschreibungen

hervorzugehen, dass die einzelnen Schläuche der CuviER'schen Organe vom Peritoneum über-

zogene Drüsenkörper darstellen, deren Zellen das eigenthümliche im Schlauchcentrum ange-

häufte Fadensecret ausscheiden. Eine besondere Muskulatur hält im Verein mit der peritonealen

Membran die spiralig aufgerollte Fadenmasse fest: auch mag diese Muskulatur beim Aus-

stossen der Schläuche betheiligt sein. Indem die Schläuche in's Freie gelangen, verlieren sie

ihre peritoneale Hülle, die sie bis dahin einengende Muskulatur wird gelockert und nun

quellen die Fäden auf, um in der oben geschilderten Weise ausgesponnen zu Averden.

Die fernerhin sich etwa mit der Structur der CuviER'schen Organe beschäftigenden

Forscher müssten ihr Hauptaugenmerk auf das Verhältniss der Drüsenzellen zu ihrem Secrete.

den Fäden, richten, indem gerade liber diesen wesentlichsten Punkt so gut wie Nichts bekannt

ist. Auch wäre es von hohem Interesse, die Entwickelungsweise dieser Organe kennen zu

lernen, sowie den Modus und das Tempo ihrer Regeneration.

1) 1. p. 365. c. p. 173.

2) JoTiRDAx. Et. Recherches sur l'Histologie des Holothuries. Ann. Mus. H. N. Marseille Tome 1.

1883. p. 41.

3) Hamann, O. Beiträge zur Histologie der Echinodermen. II. Mittheilung. 2. Die CuviER'schen Organe.

Zeit. Wiss. Z. 39. Bd. 1SS3. p. 311.
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Nach Krukenberg') enthalten die Cuyier sehen Organe der Holothuria Polii Trypto-

collagen, ausserdem vielleicht auch etwas Mucin. Demnach würden die fadigen Secrete der

Seewalzen — wenigstens ihrer chemischen Natur nach — ziemlich weit von denjenigen der

Würmer abstehen.

Auch an einen morphologischen Vergleich ist vorläufig nicht zu denken. Wissen wir

doch nur wenig von der Structur, noch weniger von der Ontogenie und gar Nichts über die

Phylogenie dieser Organe. Wenn man nun aber fragt, warum ich trotz alledem die Cuvier'-

schen Organe hier erwähnt habe, so antworte ich: wegen der so auffallenden Ueberein-

stimmung, die ihre fadigen Secrete mit denjenigen der Spinndrüsen von Anneliden etc. dar-

bieten. Immer von Neuem werden die »unleugbaren Beziehungen« zwischen Anneliden und

Echinodermen hervorgehoben; wenn aber diese »Beziehungen« mehr als Phrase bedeuten sollen,

so können damit nur gemeinsame Abstammung oder Blutsverwandtschaft gemeint sein, und

sind die Gruppen blutsverwandt, so müssen sich früher oder später auch die Organe auf-

einander oder auf etwas gemeinsames Drittes zurückführen lassen. Diese Zukunft habe ich

im Auge, wenn ich nicht davor zurückschrecke, auch Relationen solcher Organe ins Auge

zu fassen, deren morphologische Dignität erst noch festzustellen ist.

c. Vermes exci. Annelides.

Den Uebergang von den Nematocysten (Nesselorganen) der Cölenteraten zu den Stäb-

chen und Fadensecreten der Anneliden vermitteln in einer den strengsten Anforderungen

der Morphologie Genüge leistenden Weise die entsprechenden Integumentprodncte der

Turbellarien. In Folge ihres gleichzeitigen Besitzes einfacher Stäbchen und voll-

kommen ausgebildeter Nesselorgane war es gerade diese Plathelminthengruppe, welche

zuerst zu einem Vergleiche der Annelidenstäbchen mit den Nematocysten der Cnidaria heraus-

forderte. Eine ziemlich reiche Literatur hat sich schon über diesen Gegenstand angesammelt

und als Resultat derselben darf constatirt werden, dass sich die meisten Forscher zu Gunsten

der Homologie der beiderseitigen Hautproducte ausgesprochen haben. Von neueren Autoren

war es insbesondere v. Graff, der die hier einschlägigen Fragen anhaltend verfolgte. In seiner

Monographie der »Rhabdocoelida« gab derselbe eine so umfassende Darstellung alles des die

Morphologie und Physiologie der Plathelminthen-Stäbchen Betreffenden, dass es für unseren

Zweck genügt, allein dieses Opus, in welchem überdies die gesammte bezügliche Literatur

zusammengefasst wird, ins Auge zu fassen. Graff ^) sondert die stäbchenförmigen Integument-

einschlüsse der Turbellarien in folgende vier Gruppen:

»Nematocysten, Sagittocysten, Rhabditen und Pseudoihabditen. Nematocysten sind solche, den gleich-

namigen Organen der Coelenteraten völlig gleichgebaute krug- oder eiförmige Gebilde, welche in ihrem

Inneren einen durch Druck oder auf Reiz nach aussen ausstülpbaren Faden bergen. Die Länge dieses Fadens

1) 1. p. 345. 2. R. 1. Abtheilung c. p. 47 und 73.

2) Graff, L. v. Monographie der Turbellarien. I. Rhabdocoelida. Leipzig 1SS2. p. 411.
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kann sehr verschieden sein, derselbe muss aber stets mit der Wand der Cyste an der Einstülpungsstelle zu-

sammenhängen. Die Sagittocysten unterscheiden sich dadurch von den Nematocysten, dass sie statt des

Fadens eine feine, völlig selbständige Nadel einschliessen, die bei der Entladung ausgeworfen wird und nicht

mit der Wand der C'yste zusammenhängt. Unter dem Namen der Rhabditen vereinige ich die stark licht-

brechenden, glasartig homogenen Stäbchen, welche weder einen Faden noch eine Nadel einschliessen und

durch ihre glatte Oberfläche, regelmässige Gestalt und ihren Glanz auffallen. Dagegen erscheinen die

Pseudorhabditen weniger regelmässig gestaltet, von unebener Oberfläche, aus feinkörniger Substanz bestehend

und daher des Glanzes entbehrend.«

Die weiteste Verbreitung haben die Rhabditen, also dieselbe Stäbchenformation, welche

(neben den Pseudorhabditen und Fäden) auch bei den Anneliden vorwaltet.

Besonders angehäuft pflegen die Stäbchen am Vorderende der damit ausgerüsteten Thiere

aufzutreten; sodann bei platten Formen hauptsächlich an den Rändern. Besonders bemer-

kenswerth ist ihr Vorkommen im Rüssel einzelner Arten. Sie entstehen zu je mehreren in

besonderen Epithelzellen. Rücken letztere tief in das Körperijarenchym, so werden die Stäb-

chen durch die sogenannten Stäbchenstränge, das heisst diirch protoplasmatische Fäden, welche

directe Fortsätze der nackten Bikhmgszellen darstellen, nach aussen befördert.

Die meisten Autoren haben die Plathelminthenstäbchen für mesodermale Gebilde er-

klärt; nur Hallez verfocht deren ectodermale Abstammung; v. Graff gelangte nun zu dem

gleichen Schlüsse wie Hallez, indem er annimmt:

»dass die Rhabditen ursprünglich in Epidermiszellen entstehen, und dass die Bildungszellen, welche

später im Parenchym gefunden werden, nichts anderes seien, als aus dem Verbände des Epithels der Haut

nach innen gerückte, dislocirte Zellen, die ihren Zusammenhang mit dem Epithel bloss noch durch die

Stäbchenstränge aufrecht erhalten.«

Uebrigens hat, wie derselbe Autor hervorhob, auch Selenka bei Polycladen den Nach-

weis einer solchen Entstehung der Stäbchen in ectodermalen NesselzeUen erbracht.

V. Graff spricht sich schliesslich läickhaltslos zu Gunsten der schon durch M. Müller und

Leückärt angebahnten Homologie zwischen Stäbchen und Nesselorganen aus, indem er insbesondere

auf die zahlreichen zwischen diesen beiden Endgliedern vorkommenden Uebergangsformen hinweist.

In einer Anmerkung auf p. 57 seines citirten Ojius erwähnt v. Graff die von zahl-

reichen Autoren gemachte, aber neuerdings diu'ch v. Stein als unrichtig bezeichnete Angabe,

dass gewisse Infusorien auf Reiz feine Fädchen auswerfen, welche als Nesselorgane anzusehen

seien, und fügt dem hinzu:

'.Wie es sich mit den stäbchenförmigen Hauteinlagerungen der Chaetopoden verhält, ist aus der vor-

handenen Literatur nicht zvi ersehen.«

Es scheinen demnach v. Graff die im vorhergehenden Abschnitte citirten Schriften

Kölliker's und Claparede's unbekannt geblieben zu sein.

Auf die von unserem Autor über die physiologische Bedeutung der Stäbchen und

Nesselorgane ausgesprochenen Ansichten werde ich in einem anderen Theile meiner Mono-

graphie'') zurückzukommen haben.

a) Vergl. den Physiologischen Theil, Kapitel Haut.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Capitelliden. 47
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Diiss juuli tliMi Scrpl ;>iiiiri(Mi l'ol \ cliulcir st iibcli oii l'öniiiijt« 1 iitosiiiimMitein-

l;iUorunL;(Mi /nkoinnicn. ist sclum dunh MMschicilcnr ält(Mi' l nti'rsiulmnm'u cvwioscMi worden;

noui'r(liii<;s hat iibrr 1,\m.'^ in den "ui i l\i(isk(i|>istlirn ^^'alf^^ \(>u A iioiit/ in iis ririJis'-'-

ciiKMi VwW viM-/,iMcluu't. d(M' iiiclu' ;ds iiiicnd i'in aiuUM'cr geoiiiurt ist, nicht nnv diost-s \'ov-

koniincn zu illustriirn, sundoin auch die \ cii;'lcichbaikrit dieser nilduugeu insbesondere nach

der Annelidenseite hin zu erln'Uien.

lui pui/eu Kür])erj)arenehyin des Änoiij/iiius, besonders reiehlieh aber am NOrdercnde

liutUMi sicli erstens echte Nessclkii])sohu zweitens stachel- oiU-r si)indelfonniü;e Kai)seln mit

i>iuer soliden T^adel, drittiMis soliiU> NaiUdn. uiul ^iert^Mls fVine Nadeln, an welchen ein l'adcMi

spiralig anfgerollt ist. Diese verschiedenartigen Wati'en, widchc im i'avenchym entstehen und

auf besondcrt-n. den Siälu lu'nstrassen der Ivhabdoeoclcn \ cvi;lcichliareu Haiiucn der Körper-

obcill;ic]\i' zugeführt wo'dc-n. lindiMi sich derart zu NN allcnlagciu (ulcr Hatti'rien \ertlunlt, dass

je Bündid zahlreicher rhalulitcnähnlicluM- Nadeln \ on cin/clncn llohlstaehelu und Ncmatocyston

durchsetzt oder nmgeln-u werden. Was aber uns hier hauptsätdilicli interessirt, weil dadurch

sowohl diese CJebilde. als auch die verwandten der Kiiabdoeoela ilen Stäbehen oder Fäden

secernirenden Drüsen der Anneliden noch viel näher gebracht werden, ist der folgende Sclilnss,

zn dem 1,.\m. be/üglieh der anatomischiMi Detinition dieser seiner "Watienlageru gelangt ist:

•Alle diese l''.iurii'l\tuu!;cu M'hoiuou nur wie mii cuioiii Si'hl;ii;i' vcrsUimüu'li zu wciiUmi, soliald mau

die Wartomvorksliittou wie die StiilK'heubildvuigszellou als Hautdrüsen, die Wafl'oustrassen wie die Stäbeheu-

strassou als die Austulirun!;s<;iin<;e dieser Drüsen uud die NXaHeu wie die lSt;U>i-heu als ijetonnte Drüsen-

soereto avüTasst, Uit" M allen werden in den M'atl'eusUassen ganz so «eiter lietorderi, >vie das Secret irgend

einer Drüsen/.elle im .Xustnhruno.sgausj derselhen. und sie werden wahrseheiuluh u.nh l'.iuwirkung- gewisser

RoJBO ganz so naoh aussen eiuleevt. >vie unter ühnüchen N'erhidtuissen das Seeret ugend >\eK'her Drüsen.«

lu i\(ich hiiheriMU (irade \\ erden \\ir aber ati die l'adensiM'reti' der Vniudideu - Drüsen

durch die schon \on Dmm'ii' au seiner P/innirid /rliiui gemachte Heobaehtung er-

innert, derzufolge dieses 'Thier, nm sieh von der ^^ asserfläehe auf den l>odei\

sinken /u lassen, Väden si>innt.

Dai.yf.i.i.s Schilderung lautet:

»it seenis to exeroise a faeultv lielongiivg to the eaterpillar, ot" sjünuing a silken tliread.i ete.

Ferner:

'a eomjilete view ol" its etl'eei luay he ohtaineii l'v iucludiug a \\\.\n\ ot' Neronica, erowded >vith

planariae. within a tall glass jar. Their nunierous descents ftom the upper leaves t|uiokly form a peri-ejitilde

cohuun. »nving to ti\e iut\nit\ ot' glutinous or silken lines.«

8ciiM".ir>KU " hat dann die D\i M:n sehe r>cobaclitui\g dahin ausgedehnt, dass \ iide IJhab-

doeoelivleu atis jenen Fällen atich fiirmliche Net/e s|nnncn und so zum Fange ihrer Heute

V L.vxo. A. Die Polycladen dos Golfes von Neapel. XII. Monostraphio horausg. von der Zool. Station

i?.u Neapel. LcipEig 1SS4. p. GO.

2^ D.M.YKI.I.. G. .T. Observations on Some Interesting Phenomeua etc. of Planariae. Edinbnrgh IS 11. p. 4ti.

3^ SoHNKinKK. A. Untersuchungen über PlathelmintUen. 14. .laUresb. Oberhess. Ges. f. Natur- uud

Heilkunde. Giessen IST 3. p, 24.
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hcnutzeii ; imk^Ii constatirto er, (I.ihm die Ausscheidung des Ixitniffoiidon SocrctCH dmcli Ixsoiidcro,

in einer ventralen Zone der 'l'hiere gchiluft stelicTidc »Spinndrflsen« bewirkt werde*).

Ks ist kuiirn zu bezweifeln, diiss wir in diesen lnuiptsächlieli hei den riiiil)eriH('h ielMiiden

Mesostomeen entwickelten Drüsen l'.ildiiii<^en vor uns liuben, welche f^ewisscn zur Anfertigung^

von Fanf^netzcn dienenden «Spinndrüsen der Anneliden verf^lei<dih!ir sind.

Durch Max Müij.ek') wurde das f^leichzeitige Vorkommen von Stäbchen und Nessol-

organen auch bei einer Nemertine [Meckelia sp.?) beobachtet und zwar ausschliesslieli am

Rüssel dieser gefrässigen 'l'liiere.

HuBRKCMT^j hat .sodann dieselben (jley)ilfl(- in der Riisselwanrhirif^ fast aller unbf:waifn(!ten

Nemertincn nachzuweisen vermocht:

jiSie sind — .saf^t IfiiiiRKCii'i' — idlcrdirif^.s von .sehr verHchifidenor GrÖNN(! und wf'rdcn mIh Stiiliclien

ausgeworfen, n.icfidcin der lliisscl .'ui.sfrcHliilpt ist. ,\llc diese Stäbchen laSHcn je einen Nesstdfaden hervor-

treten, welehe. sich Hod;inn zu [lunrlcrlt;insenden in das uinj^fdiendi- Seewasser verbreiten.

"

Ihr ausschliessliches Vorkommen am Rüssel spricht sehr dafür, «lass auch bei (hwi

Nemertinen die Stäbchen und Nematocysten zum Einfaiif^en oder l*'estklcben der Beute dienen

(abgesehen von (;iner überdies möf^licherweise HtatthaV)enden Nesselwirkung).

Dass bei Rlattwürmern auch fibrilläre Cuticulae vorkommen, ersehe; ich insbesondere

aus den die Histologie der Cestoden betreffenden Schriften. So schreibt z. i>. S i f.udener*):

»Hei allen vfni mir untersuchten (Jestodcn hahe icfi die (/Uticula aus zwei Schichten gebildet ge-

fundftn, von denen di(! äussere am stärksten entwickfdt ist und sich als vollkommen homogene, strukturlose

Membran von grosser Islaslieität dar.stellt. Unter derselben liegt einf; zweitf; sfdir diinnr; und mit der f)beren

fest verbundene fa.serige Schicht. Dieselbe besteht aus sehr feinen Fasern, welche dicht gedrängt in rjucrer

Richtiuig verblüffen.«

Viel entwiek(!lt(;re Fibrillen iin(l(;n sieh aber an den wie es scheint liäufigen iiäutungca

unterliegenden Nematoden; und unter ihnen zeichnen sich insbesondere die Gordiidcn

durch die Zahl und Deutlichkeit der Faserschichten au.s. ViunovsK-f '), von dem diese Familie

zuletzt bearbeitet wunh; tuid der auch di(; bezügliche Jiiteratur revidirt hat, berichtet:

»Die Dicke der faserigen Cuticula ist somit sehr bedeutend und misst bei den rf von (Jordiun

l.oIo-sanuH M u, l)ei den Q 12 \i.. Die Quer- und T,ängsschnitte beweisen, dass die Cuticula der r^ aus 14,

die der <^ aus 1 1 über einander liegenden Schichten d(;r Fasern besteht.«

d. Arthropoda.

In keiner anderen Thiergrupjje kommen die Cuticularbildungen, sei es in Form

schützender Membranen oder fadiger Gespinnste, zu so lioher (ieltung wie in dieser. Da nun

1) 1. p. rilfi. c. p. 2S.

2) HuBHECHT, A. Vorläufige Resultate fortgesetzter Nemertinen -Untersuchungen. Z. Anzeiger. Jahrg.

lS7t>. p. 47.^.

;}) Steudener, K. l-'ntersuchungen über den feineren Hau der Cestoden. Bes. aVjgedr. au«: Abh. Nat.

Ge». Halle. i:i. Kd. IST 7 p. 7.

4j VEjnovsKY, F. Zur Morphologie der Oordiiden. Zeit. Wis». Z. 43. Bd. 18SG. p. 374.

*) Ich entnehme — da mir die citirte SciiNEinKR'sche Schrift nicht zugänglich ist — diese Notizen der

Monographie v. Gbaff's 1. p. 308. c. p. .50. u. p. 294.
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überdies die schon frühe auf Grund niorjihologischer Einsicht stabilirten phylogenetischen Be-

ziehungen zwischen Gliederfüsslern und Ringelwürmern eine vielseitige und seitdem immer

mehr vertiefte Anerkennung erfahren haben, so muss die Frage, in wiefern speciell die von

mir in's Auge gefassten Integumentbildungen hier noch den »Annelidencharakter« bewahrt

haben, respective sich aufeinander zurückführen lassen, ein erhöhtes Interesse darbieten. Die

relativ intensive Durchforschung gerade dieses Thierstammes ist geeignet die Hoffnung zu

erwecken, dass es für ihn leichter sei, als für irgend einen anderen derartige Beziehungen auf-

zudecken; aber diese Hoffnung erweist sich als eine trügerische, indem gerade über die unser

Problem berührenden Verhältnisse wie: Structur und Entstehung der Cuticula, Zustandekommen

und Beziehungen der Gespinnste, morphologische Dignität imd embryologische Herkunft der

die verschiedenartigen Fadensecrete liefernden Drüsen, nur sehr vereinzelte, nichts weniger

als ausreichende Daten vorliegen. So begegnet man in den neueren Schriften immer wieder

der Angabe, dass die Cuticula eine geschichtete, von Porenkanälen durchsetzte Membran dar-

stelle; dagegen keiner aiich noch so flüchtigen Andeutung von fibrillärer Structur. Und doch

müsste der Nachweis solcher Structur hier besonders ius Gewicht fallen, weil bei den Arthro-

poden (im Gegensatze zu gewissen Anneliden, bei denen die Producte der Spinndrüsen aus

Chitin luid die Cuticulae aus einer anderen Gerüstsubstanz [Onuphin, Spirographin?] sich auf-

bauen) gerade die Cuticulae aus Chitin, die Spinnsecrete dagegen aus anderen Gerüstsubstanzen

(Fibroin) zu bestehen pflegen, so dass sich daraus allein schon ergäbe, wie alle diese zwar

chemisch differenten, aber doch eine verwandte Reihe bildenden Cuticularsubstanzen sich

gegenseitig zu substituiren vermögen.

Glücklicherweise finden sich aber wenigstens bei einzelnen älteren Autoren Anhalts-

punkte dafür, dass sich auch die Arthropodencuticula in einzelnen Fällen conform dem für

die Anneliden aufgestellten Structurtypus , also fibrillär verhalte. In Kölliker's') Unter-

suchungen zur vergleichenden Gewebelehre stiess ich nämlich auf den Satz:

»Einen faserigen Bau der Chitinlagen hat zuerst H. Meyer bei Lucanus cervus beschrieben, was

später C. Schmidt für die Flügeldecken A-ieler Käfer und Leydig für diejenigen des Hirschkäfers und von

Scarahaeus stercorarius und tijphaeus bestätigt hat. Ich kenne diesen Bau von den Flügeldecken des Dytisacs

marginalis und war es mir hier für die Deutung der Fasern besonders wichtig, dass dieselben nicht in Form
dickerer Stäbe, wie bei Lucanus cervus, sondern in derselben AVeise, wie bei den Anneliden erscheinen, so

nämlich, dass sie eine dichte, feine, in drei Richtungen sich kreuzende Streifung bedingen.«

Ferner ersehe ich aus Horst's') Dissertation über Lumhricus, dass auch von Harting^)

eine fibrilläre Structur der Insecten-Cuticula beschrieben worden ist. Gleiches gilt für den

Krebspanzer. Obwohl schon vor Decennien von einzelnen Forschern die unverkennbare

Streifung der Schale als auf dem Vorhandensein faseriger Bildungen beruhend hingestellt

wurde*), so hat doch die Mehrzahl derselben zu allen Zeiten jene Streifung als eine durch

die Porenkanäle verursachte Erscheinung aufgefasst.

1) 1. p. 321. c. p. 75.

2) 1. p. 309. c. p. 22.

3) Hakting. Leerb. v. d. Grondbeg. der Dierk. 3. Bd. Afd. II. St. I. bladz. 15S. (fide Horst.)

*) Nach Tüllberg (1. p. 373. c. p. 7.) sind folgende Autoren dafür eingetreten, dass die Streifen des
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In Beziig auf diese Arthropoden-Abtheilung befinde ich mich aber insofern in einer viel

günstigeren Lage, als mir wenigstens eine neuere, speciell auf die hier in Betracht kommenden

Verhältnisse gerichtete Untersuchung zu Hilfe kommt, deren Ergebnisse die fibrilläre Structur

des Crustaceenpanzers in evidenter Weise bestätigen. Es sind das Tullbergs') Studien über

den Hummerpanzer. Seine hierhergehörigen Resultate sind in folgenden Sätzen enthalten:

»Die Ursache dieser Streifung ist, wie oben erwähnt, höchst verschieden erklärt, indem einige Ver-

fasser dafür gehalten, dass diese Streifen von Fasern gebildet sind, während die meisten der Ansicht gewesen,

dass sie von Kanälchen in der Chitinmasse gebildet werden. Diese zuletzt genannte Ansicht scheint auch

begründet zu sein, da Querdurchschnitte, aus trockenen Schalen hergestellt, von deutlich mit Luft gefüllten

Kanälcheu durchzogen erscheinen. So weit ich habe finden können, sind es jedoch nicht diese Kanälchen,

die das gestreifte Ansehen herbeiführen, welches Schnitte von nicht getrockneten Schalen zeigen. Durch
Kochen in Königswasser ist es mir nämlich gelungen, das Chitin in der mittleren Schicht des Hummer-
panzers und im äusseren Theile der innersten Schicht in wirkliche Fasern aufzulösen, und dasselbe Resultat

hat V. Nathusius-Königsborn durch Kochen in Natriumlauge erreicht. Eine andere Art und Weise dieser

Fasern isolirt zu erhalten ist die, wenn man mit Präparirnadeln dünne Querschnitte entkalkter Schalen

zerlegt. Diese werden in der Richtimg der Lamellen leicht aufgeritzt, wodurch aus der Zwischensubstanz

lange Stücke dieser Fasern herausgezogen werden, welche Stücke wie eine Franse die Ränder bekleiden,

die durch das Zerreissen gebildet worden sind.«

Ferner von der äusseren Schicht:

«Auch dieser Theil des Panzers scheint demnach von Fasern gebildet, obgleich diese hier äusserst

fein sind und deshalb schwer zu entdecken, und sich wenigstens bei den von mir gemachten Versuchen

nicht isoliren Hessen. Wenn nun die innersten Theile des Panzers Fasern enthalten, so ist wohl anzu-

nehmen, dass dieses Verhältnis« auch in der äussersten Schicht stattfindet, obschon ihre Fasern noch feiner

sein dürften, besonders da, nach ]5raux's Angabe, diese Schicht bei den Höckern der Krebsscheeren, wo sie

sehr dick ist, sich gestreift zeigt.«

Wenn also dem Vorhergehenden zufolge selbst in dem grossentheils aus Kalksalzen

aufgebauten Hummerpanzer der organische Schalenbestandtheil noch die fibrilläre Structur er-

kennen lässt, so ist das eine starke Stütze zu Gunsten jener vereinzelten älteren Stimmen,

welche eine ähnliche Zusammensetzung für den Tracheatenpanzer vertreten haben; ich zweifle

denn auch nicht daran, dass künftige Untersuchungen in dem Sinne entscheiden und damit

die von mir betonte morphologische Einheit der Cuticulae und Fadensecrete stützen werden.*)

Krebspanzers gänzlich oder wenigstens zum Theil von dem Vorhandensein faseriger Bildungen in der Schale her-

rühren : Hasse, E. C. Observationes de sceleto Astaci fluviatilis et marini. Dissertatio. Lipsiae 1S33. Lavallk.

Sur le test des Crustaces decapodes. Ann. Sc. N. (3) Tome 7. 1S47. p. 352. Huxley , T. H. Tegumentary

Organs. Todd's Cyclopaedia Vol. 5. 1S59. p. 473. und Nathusius-Königsbokn. W. t. Unters, über nicht cellulare

Organismen etc. Berlin 1877.

1) Tüllberg, F. Studien über den Bau und das Waehsthum des Hummerpanzers und der Mollusken-

schalen. Svenska Akad. Handl. 19. Bd. No. 3. p. S und 9.

*) So sehr ich mit Tullberg bezüglich der fibrillären Structur des Hummerpanzers etc. übereinstimme, in

einem eben so grossen Gegensatze befinde ich mich zu diesem Forscher hinsichtlich seiner Vorstellungen über die

Genese der Cuticularsubstanzen. Tullberg betrachtet nämlich, ähnlich wie Huxley, diese Substanzen als

directe Umwandlungsproducte integrirender Zellentheile, wogegen meine Auffassung, wie sich ja aus allem Vorher-

gehenden schon zwingend von selbst ergiebt, mit der hauptsächlich durch C. Schmidt, Kölliker, Leidig, HäCKEL,

Semper u. A. angebahnten und man kann sagen in neuerer Zeit herrschend gewordenen Lehre zusammenfällt, der-

zufolge die Cuticulargebilde Ausscheidungsproducte der betreffenden Zellen darstellen.

Geht man auf meinen zwischen den stab- und fadenförmigen Secreten der Hypodermzellen einer- und den
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Und nun zu den Spinndrdsen.

Würden die hier — meiner Ansicht nach als vergleichbare — in Betracht kommenden

Organe insgesammt morphologisch so distincte Relationen aufweisen, wie etwa die Spinndrüsen

des Polyodotites oder die Borstendrüsen überhaupt, so wären iins der Anhaltspunkte viele ge-

boten, von denen bei dem fraglichen Vergleiche ausgegangen w^erden könnte. Dem ist aber

nicht so, indem einerseits die Spinndrüsen vieler Arthropoden hinsichtlich ihrer morpholo-

sischen DiRnität noch nicht erforscht sind und andererseits auch bei den Anneliden schon

constatirt wurde, wie viele fadige Secrete liefernde Drüsen, im Gegensatze zu den ge-

nannten Borstendrüsen, bald in der Haut zerstreut, bald im Bereiche des Munddarmes sich

öffnend, auftreten können. So viel haben aber die vorhergehenden Untersuchungen doch er-

geben, dass alle jene Drüsen als Hautdrüsen zu betrachten sind, und demzufolge würde für

einen Vergleich der Anneliden- und Arthropoden-Spinndrüsen in Ermangelung anderer Criterien,

zunächst wenigstens, das eine in der Frage: sind die Spinndrüsen der Arthropoden

ebenfalls Hautdrüsen? ausgedrückte Criterium zur Verfügung stehen.

Schon die Thatsache, dass die Speicheldrüsen und Sericterien der Insectenlarven in

den Vorderdarm münden, macht ihre ectodermale Herkunft überaus wahrscheinlich; I>eydig')

rechnete sie denn auch, wahrscheinlich im Hinblicke auf diese ihre Mündungsverhältnisse, zu

den Hautdrüsen. Aber zur Entscheidung konnte die Frage doch nur auf Grund embryolo-

gischer Einsicht gebracht werden; und eine solche ist auch nicht ausgeblieben.

Hatschek-) wies in seiner Entwickelungsgeschichte des Bombj/x nach, dass die Spinn-

drüsen durch Einstülpungen des Vorderdarmes fder selbst durch ectodermale Einstülpung zu

Stande kommt) angelegt werden und dass die Speicheldrüsen als Hautdrüsen im engeren Sinne

aufzufassen seien.

Joseph-') kam umgekehrt durch seine an Blatt- und Schlupfwespenlarven angestellten

Untersuchungen dazu, »die Spinndrüsen als beziehungsweise primäre Differenzirung des In-

tegumentes, als Hautdrüsen, die Speicheldrüsen dagegen als abhängig von der Existenz des

Munddarmes, also als beziehungsweise secundäre Differenzirung aufzufassen.« Einerlei aber, ob

die Speichel- oder Spinndrüsen das Primäre darstellen, für uns genügt es, dass beide Forscher

die Sericterien als Producte des Ectoderms, respective als Hautdrüsen erkannt haben.

ähnlich geformten der Spinndrüsen stubilirten Vergleich andererseits ein, lässt man die zwischen den fibrillären

Cuticulae und zwischen den ebenfalls aus Fasern bestehenden Wohnröhren, Fangnetzen, Borsten etc. angenommenen

Beziehungen gelten, so kann fortan von einem derartigen Widersfreite der Meinungen in Betreff der Genese der Cuti-

culargebilde keine Rede mehr sein. Das Problem ist sodann vielmehr in den Elementarorganismus der Zelle hinein-

verlegt und lautet : Wie, wo, wann und wodurch kommen in Haut- oder Hautdrüsenzellen klebrige, stab- und faden-

förmige Cuticularelemente zur Ausbildung?

1) Leydig, f. Lehrbuch der Histologie. Frankfurt 1S57. p. 117.

2) Hatschek, B. Beitrage zur Kntwickelungsgeschichte der Lepidopteren. Jena. Zeit. Naturw. 11. Bd.

1877. p. 126.

'A) Joseph, G. Innervation und Entwickelungsgeschichte der Spinnorgane von Raupen, Blatt- und Schlupf-

wespen etc. Jahr. Ber. Nat. Sect. Schles. Ges. Vat. Cult. ISSl. p. 117.
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Auch Tichomirof') hat auf Grund seiner eingehenden enibryologischen Beobachtungen

an Bomhyx die ectodermale Entstehung der Sjsinndrüsen constatirt. Sie entstehen nach diesem

Forscher gleichzeitig mit den Tracheen und gleichen ihnen anfangs vollständig.

Ebenso sollen nach Patten-) bei den Phryganiden die Spinn- und Speicheldrüsen durch

specielle Ectodermeinstülpungen, erstere im Bereiche des zweiten Maxilleniiaares, letztere im

Bereiche der Mandibeln zur Anlage kommen.

Endhch hat sich auch Grassi') in seiner Entwickelungsgeschichte der Biene zu Gunsten

derjenigen ausgesprochen, welche eine ectodermale Entstehung der Spinndrüsen dieses Thieres

vertraten.

Durch wahrhaft colossal entwickelte Spinndrüsen*; ist Peripatus ausgezeichnet.

Alles was diese Zwisclienform, deren hohe phylogenetische Bedeutung in ihrer Erhebung

zu einem besonderen »Protracheatenstamme« Ausdruck fand, bezüglich unseres Problemes er-

kennen lässt, darf auf eine besondere Würdigung Anspruch machen, indem darüber nur eine

Stimme herrscht, dass sie, wie einerseits zu den Arthropoden, so auch andererseits zu den

Anneliden die vielseitigsten und unleugbarsten Beziehungen zur Schau trage. Dieser ihrer so

unverkennbaren vermittelnden Stellung haben wir es wohl auch zu verdanken, dass gerade

für sie durch eine Reihe morphologischer und embryologischer Untersuchungen die speciell

uns hier interessirenden Fragen diejenige Aufklärung erfahren haben, welche wir für die

genuinen Arthropoden als noch zum guten Theile ausstehend zu beklagen hatten.

Die von Grube für Hoden gehaltenen Spinndrüsen des Peripatus wurden zuerst als

solche erkannt durch Moseley'). Seine Beschreibung dieser Organe (von P. capensis) erinnert

so sehr an einzelne der im Laufe meiner Darstellung von adäquaten Gebilden aus anderen

Gruppen mitgetheilte Schilderungen, dass ich — trotz ihrer Ausdehnung — nicht umhin kann,

dieselbe Avörtlich wiederzugeben, indem dadurch allein schon das allen »klebrige Fadensecrctc«

secernirenden Drüsen Gemeinsame auch für Peripatus scharf charakterisirt wird. Moseley sagt:

»When suddenly handled or irritated, they shoot out fine threads of a remarkably viscid and tena-

cious milky fluid. The threads of fluid are emitted with such remarkable suddenness that it is ahnest ini-

possible to observe their passage from the animal's head; but on close Observation with a lens, especially in

the case of large specimens, they may be seen to be projected from the tips of the oral papillae. The

threads cross one another in various directions, and form a sort of meshwork, often of considerable coni-

1) Tichomirof, A. Ueber die Entwickehmgägeschichte des Seidenwurms. Z. Anzeiger. Jahrg. IST'i. p. GO.

Die Entwickelungsgeschichte des Seidenspinners. Arb. Labor. Zool. Mus. Moskau. 1. Bd. (Russisch.

Ich entnahm meine Angabe dem Zool. Jahresb. der Zool. Station für 1SS2. 2. Abth. p. 143.)

2j Patten, W. The Development of Phryganids etc. Q. ,Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 24. ISSö. p. 583.

3) Grassi, B. Studi sugli Artropodi. Intorno allo Sviluppo delle Api nell'Uovo. Dagli Atti dell'Accad.

Gioenia Sc. Nat. Catania (3) Vol. 18. 1884. p. 33.

4) Moseley, H. N. On the Structure and Development of Peripatus capensis. Phil. Tians. Vol. 164.

1874. p. 759.

*) Von Seiten der englischen Forscher werden diese Drüsen islime-glands«, von Seiten der deutschen

«Schleimdrüsen« genannt. Ich bezeichne sie mit dem Namen »Spinndrüsen« und hoffe, dass wenigstens alle diejenigen,

welche mit mir von deren Homologie mit den gleichnamig3n Organen der Insectenlarven sich überzeugt haben,

diesen Terminus adoptiren werden.
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plexity, which suddenly appears, as if by magic, suspended from objects lying in front of the animal, and

having the appearance presented by a bit of spider's web with the dew upon it. When examined iinder

the microscope the threads are seen to be fine and hyaline, with variously sized highly refractile spindle-

shaped globules situate at intervals lipon thcm. They are thiis very like the viscid threads of the spider's

web. The fluid of the globules is seen under a high power to contain a few fine granules. As it dries

linder the microscope, it forms into a tenacious mass, showing extremely fine lines pervading the threads

in the direction of their length, and giving theni a fibrillated appearance. The fluid is not perceptibly

irritant when applied to the tongue, but has a slightly bitter and at the same time soniewhat astringent

taste. Small specimens of Peripatus soon exhaust their iinmediate supply of the fluid, and cannot be induced

to make more than two or three discharges at one time even when squeezed hard; but large specimens

can make at least a dozen discharges one after another. The animals evident] y use the fluid as a means

of defence; for when they are pricked with a needle or forceps about the side or middle of the body, they

turn their head round and aim their discharge at the place at which the injury is being received. The
tenacity of the threads formed by the fluid is so great and their viscidity so remarkable, that the meshwork

of them thrown out over an insect or other such enemy wotild entangle it, and render it powerless for some

time, even if it were of considerable size. The fluid adheres most tenaciously to the fingers, just like bird-

lime; and when a large Peripatus, when first found and handled, shots out its fluid over its own back and

the fingers of the finder, it requires a very hard shake to free it from the hand. Whilst I am writing

several flies have walked into some of the fluid which I caused a large Peripatus to discharge upon a glass

slide in order that I might test the action of the fluid on my tongue. The flies are helplessly stick fast; and

I believe that the fluid is quite sticky enough to hold small birds, thoiigh it dries too rapidly to be used for

that purpose.«

Eine noch viel mächtigere Ausbildung scheinen die Drüsen bei P. torquatus zu erreichen.

Xach Kennel') gehört deren Secret zu dem klebrigsten, was er kennt; es werde mit

unglaublicher Gewalt bis in eine Entfernung von mehreren Fuss entladen; die Wirkung sei

geradezu verblüffend. Alles in der Nähe werde von dem erstarrenden Secrete mit dichten

Netzen übersponnen; nur an der Haut des Peripatus selbst hafte es nicht. Kennel glaubt,

dass das Secret zunächst zum Fangen, respective Festhalten der Beute diene, indem gefangene

Exemplare zufällig entleerte Tropfen desselben auffrassen; er stellt sich vor, »dass der Peripatus,

der bei seinen langsamen Bewegungen mit seinen Fresswerkzeugen ein Thier weder fangen

noch gut festhalten könnte, sobald er mit seinen Tentakeln eine Beute berührt, sie mit seinem

Leim bespritzt, und dann in Gemächlichkeit diese und jenen zusammen aufzehrt.«

Kein Zweifel, die Spinndrüsen des Peripatus dienen sowohl als Waffen, wie auch zum

Fangen der Beute; im ersteren Falle verblüffen sie den Angreifer, im letzteren halten sie die

Beute durch Fangnetze fest; und auch das liegt sehr nahe, dass ein solches Secret eventuell

zur Anfertigung von Wohngespinnsten verwandt werden könnte. Somit bieten diese Drüsen

in physiologischem Sinne ein Verhalten dar, welches einerseits an die parapodialen Spinn-

drüsen der Anneliden (besonders Polyodontesl) und andererseits an diejenigen der Insecten-

larven erinnert. Weiterhin werden wir aber sehen, wie gerade hier bei dieser Form sich auch

zu Gunsten der morphologischen Einheit der beiderseitigen Bildungen entscheidende Indicien

erkennen lassen.

Nachdem Moseley entwickelungsgeschichtlich festgestellt hatte, dass die Mundpapillen,

durch welche die Peryjrtifws-Spinndrüseu ausmünden, Modificationen des zweiten Extremitäten-

1) Kennel, J. Biologische und launistische Notizen aus Trinidad. Arb. Z. Inst. Würzburg. G. Bd. 1883. p. 28-1.
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Paares darstellen, zog er den gewiss sehr berechtigten »Schluss'): »'l'he glands Liiümlich die

P(^'i-/^;^?/»A-Slinie-glandsi are probably homologous with tlie silk glands of cater-

pillars and the i)oison glands of Scolopendra.«

Auch BALFüiit'-) hat diesen Vergleich gebührend erwogen.

Ausserordentlich Avichtig im Hinblicke auf diesen Vergleich war aber Balfoir's '') Richtig-

stellung eines anderen Drüsenpaares des Peripatus: nämlich der Speicheldrüsen.

Diese letzteren, schon von Grube und Moseley gesehenen, aber missverstandeneii Drüsen

stellen ein Paar verschieden langer, unverzweigter Schläuche dar, welche (ähnKch wie auch

bei vielen Insectenlarven) durch einen gemeinsamen Stamm auf der Höhe des ersten Bein-

paares in die Mundhöhle einmünden. "Wie nun Moseley die iV;v);f/^«.s^- Schleimdrüsen den

Spinndrüsen, so verglich Balfour die P('/'/^>r?^w.s-Speichcldrüsen den gleichiaamigen

Organen der Tracheaten, speciell denjenigen des Itiliis imd fügt hinzu: »If I am

correct in regarding it as homologous with the salivarj- glands so widely distributed amongst

the Tracheata, its presence indicates a hithertoo unnoticed arthropodan aftinity in Peripatiis."

Von nicht minderem Belange endlich war — wenigstens im Hinblicke auf die in dieser

Monographie ins Auge gefassten parapodialen Spinndrüsen der Anneliden— Balfour's *) Ent-

deckung noch einer anderen und zwar segmental angeordneten Drüsenkategorie des Peripatiis.

Diese von Balfolr "Additional Glandulär Bodies in the I^egs« oder »C'rural

Glands«, von den deutschen Autoren aber »Schenkeldrüsen« genannten Gebilde treten

bei P. capeiisis an allen Beinpaaren mit Ausnahme des ersten in je einem Paare auf. Sie

stellen drüsige, je ventral an den Parapodien auf besonderen Papillen nach aussen mündende

Schläuche dar, welche in beiden Geschlechtern (mit Ausnahme des letzten Paares der cT) ein

durchaus gleiches Verhalten zeigen. Das erwähnte Paar der cf ist nämlich enorm vergrössert,

erstreckt sich vom 17. bis zum 1). Beinpaare durch die ]>eibeshöhle, und, da es im Bereiche

der Geschlechtsorgane nach aussen mündet, so bezeichnete es Balfour als »accessorische männ-

liche Drüse«.

AuffallenderW'cise sind diese Drüsen bei einer anderen Periputiis-Avt, dem P Edwardsii.

wie Gaffron ') nachgewiesen hat, nur bei den cj vorhanden, und auch bei diesen treten sie

nur am Hinterleibe bald an 2, bald 7 oder S vor dem Genitalsegmente gelegenen Bein-

paareu auf. wozu noch kommt, dass einzelne Segmente anstatt mit einem, mit zwei Drüsen-

paaren ausgerüstet sein können';. Endlich fehlen auch dem P. Edwardsii die vergrösserten

1) 1. p. 375. c. p. 7()l^.

2) 1. p. 34Ü. c. p. 342.

3) BALFOifK, F. On Certain Points in the Anatomy of l'erijjcitiis Capcnsis. Proc. Cambridge Phil. >Soc. Vol. 3.

1S79. p. 6. (Man vergl. auch die posthume, weiterhin citirte Schrift K.vlfouk's: Q. Journ. Micr. Sc. (21 Vol. 23.

1SS3. p. 224.)

4) Balfour, F. The Anatomy and Development of l'enpatus capcnsis. Q. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 23.

1SS3. p. 249.

5i Gaffron, E. Beiträge zur Anatomie und Histologie von Peripatus. II. Theil. Zoologische Beiträge

herausg. von A. Schneider. Bd. 1. Heft 3. p. 1.57. (18S5.)

*) Vergl. p. 391.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora. Golf von Neapel. Capitelliden. 48
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Schcnkeldrüseii dos letzten Beinpaares. Es bieten also diese Drüsen unge^^ ;>hulic]i ^veitgehendc

Schwankungen im Auftreten sowi^lil bei verschiedenen Arten, als auch innerhalb ein- und

derselben Art dar. eine Thatsaehe. auf die ich noch zurückzukommen haben werde.

Die im \'orhergehenden mitgetheilten. sich hauptsächlich auf anatomische l'nter-

suchungen stützenden Ergebnisse sind nun durch die neuesten embr\ ologischeu Forschungen,

insbesondere durch die alle Orgausvsteme so eingehend berücksichtigenden Kexxel's in har-

monischer Weise bestätigt und zugleicli in ungeahnter Weise erweitert worden.

Zunächst interessirt uns, dass sich nach Kexxel''^ das erste Extremitätenjiaar zu den

Kiefern \md das zweite wie auch Mosklev festgestellt hatte z\i den Papillen der Spinn-

drüsen umwandelt. Ferner entwickeln sich letztere Drüsen unserem Autor-' zufolge in

Form von Ectodermeinstülpungeu. wolilu" anfangs kurze, keulenförmige Säckchen dar-

stellen uuil erst allmälilii'h duvi'li eine ganze Reihe von Segmenten hindurLhwachsen. um

zuletzt an ihrem Ilinterende zahlreiche secundäre Sprosse zu treiben.

Auch Seduwkk ') giebt an, dass sich die Spinndrüsen aus dem Ectoderm entwickeln; sie

erseheinen diesem Autor zufolge zunächst als Einstülpungen der Mundpa]iillengipfel.

Erwachsene IWipatiis ptlegen in allen mit Eussstummeln ausgerüsteten Segmenten je

ein Paar mehr oder weniger entwickelter, g-anz nach dem Typus der gleichnamigen Auueliden-

organe aufgebauter Xephridien zu besitzen.

Kennel *' zeigt nun, dass diese Organe aus zwei getrennten Anlagen entstehen: nämlich

aus einer mesodermalen. welche lediglich den Trichter, und aus einer ectodermaleu, welche

das Material für den gesammten übrigen Tlicil liefert. Er zeigt ferner, dass diese Organe

vielfache Functionswechsel eingegangen sind; so stellen ilie ausführenden Abschnitte der

Genitalorgane mngewandelte Xephridien dar. Ins interessiren aber liier melir die Functions-

wechsel der vordei-sten Paare. Kenxei. hat nämlich gefunden, dass im Embryo das erste

und zweite Rumpfsegment, also diejenigen, deren Extremitäten sich in Kiefer Ivieferseg-

ment , respective Oralpapilleu der Spiundrüseu Oralpapillen-Segment umwandeln, eben-

solche Xephridiumanlagen besitzen wie die nachfolgenden. Die Beziehungen des Kiefer-

uephridiums bedürfen noch weiterer Aufhellung: sie haben indessen mit unserem Thema

speciell weniger zu thun. Um so vollständiger hat die Entwickelungsgeschichte der

Xephridien des zweiten Rumpfsegmentes, der uns hier vorzugsweise interessiren-

den. verfolgt werden können: aus ihnen gelien nämlich die Speicheldrüsen'

hervor. Dieses einen so überraschenden Functionswechsel repräsentirende Xephridienpaar wird

ganz so in Form paariger ectodermaler Hauteinstülpungen einer- und mesodermaler Trichter

1) Kksxei-, J. Entwickelungsgeschichte von /Vri/iufMS etc. I. Theil. Arb. Z. Inst. 'U'ürzburg. 7. Rd.

1SS4. p. 167.

2' Kesxel, J. Entwickelungsgeschichte von Peripafus etc. II. Theil. ibid. S. Bd. 1SS6. p. 33.

3' Sedgwick. A. The Development oi Peripafm Capensis. From the Proc. R. Soc. London. Vol. 3S. iSS5. p. S.

J) 1. p. 37S. II. TheU. c. p. 3S.

5" 1. p. 37S. n. Theil. c. p. 41.
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andererseits angelegt wie die iil)rigen. Nur werden, nocli iKnor die l>eideii Anlagen sifli in

offene Verbindung gesetzt liid)en, dun-h Urnwallung der Kiefer die betreffenden Kctoderni-

einstülpungeu in die definitive Muiullitihle derart hineingezogen, dass sie schliesslich mit einem

gemeinsamen Kanäle sicli in diese Höhle öffnen. Sodann kommt es zur Verschmelzung

der l)eideii das Nephridium constituirenden 'l'heile, so dass also die späteren ^bereits in die

Mundhöhle sich öffnenden; Speicdieldrüsen durch Trichter mit der T.eibeshöhle in N'erbindung

stehen. Ja diese letztere \'erbindung soll nach Kr.NM'.r, sogar noch im IJeginnc; des freien

Lebens existiren und die künftige S])eicheldrüse daher aucli noch wie die übrigen Nephridien

vorerst an der excretorischen 'rhätigkeit sich betheiligen. Weiterhin allerdings verliert der

Trichter in dem Maasse, als die Drüse sich nach hinten ausdehnt, seine C^ommunicationen,

bleibt aber auch an erwachsenen Tliieren als Blindsack an seiner ursprünglichen Stelle er-

halten. Den Theil der Sjjeichcldrüsen, der im fertigen /ustande im Lateralsinus fast die

ganze Tiänge des Thieres durchzieht, hält Ken.nki, für nahezu ausschliessliche Epidermisl)ildung.

nämlich für die über den Vereinigungspunkt mit dem Segmentalrichter hinaus nach hinten

gew-achsenen Ectodermeinstülpungen der ursjjrünglichen Ne])hridiumanlagen'}.

Dass sich das Nephridien])aar des Mundpapillen-Segmentes in die Speicheldrüsen um-

wandelt, \\ird aiuli xon Si;i)(;\\i( k 'i constatirt.

Am Schlüsse seiner Abhandlung bringt endlich Kknnki.-; noch einen Satz, in dem er,

gewissermaassen nur )u;benbei, eine 'I'hatsache constatirt und die Möglichkeit eines Vergleiches

ins Auge fasst, welche beide zusammengenommen von ausserordentlicher Tragweite sind. Dieser

Satz lautet:

»Die sogenannten Schenkeldrüsen, welclie bei /'. Edwardsii nur beim Männ-
chen an einer Anzahl der vor dem Genitalsegmcnt liegenden Beinpaare, in ver-

schiedener Zahl vorkommen, sind Epidermiseinstülpungen und dürften am ehesten

der grossen Schleimdrüse Spinndrüse!^ des ll. Rumpfsegmentes verglichen werden,

wenn ihre Ausführungsgänge auch an anderer Stelle münden."

1 1. \K :<7S. c. p. 7.

2j 1. \>. 378. II. Theil. c. \>. 74.

*l Ich halte es für wichtig genug, darauf hinzuweisen, dass dieser Functionswechsel der Neidiridien, respec-

tive ihre Umwandlung in Speicheldrüsen, schon im Kreise der Anneliden zum Ausdrucke kommt. Vejdovskv war

es (1. p. 320. c. p. 2S und 1. p. 236. c. p. 100), der die Homologie der betreffenden Organe insbesondere in

der Gruppe der Enchytraeiden festgestellt hat. Auch hier pflegen sich diese in den .Schlund mündenden Drüsen

durch mehrere Körpersegmente zu erstrecken und dabei zu verästeln. Wenn auch der für Peripalm so entschei-

dende embryologische Nachweis für die Anneliden noch nicht geliefert werden konnte, so stehe ich doch nicht an

zu erklären, dass die von Vejdüvsk\ geltend gemachten anatomischen und morphologischen Thatsachen keine andere

Interpretirung zulassen als die, dass wir in den fraglichen Drüsen umgewandelte Nephridien vor
uns haben.

Ohne die Verdienste Kknxel's um die Klarstellung dieser Verhältnisse schmälern zu wollen, möchte ich

auch hervorheben, dass Ve.!I)ovsky, lediglich auf MosEr.EYs Beschreibung gestützt, schon die Ansicht vertrat, dass

die Speicheldrüsen des Peripatus mit denjenigen der Kncliytraeiden übereinstimmten und ebenso
wie letztere aus Nephridien hervorgegangen seien.

Im Hinblicke darauf, dass die ursprünglich getrennten Ausführungsgänge des sich in die .Speicheldrüsen

48'
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Bevor ich noch diesen Passus in Iven>"el's Schrift zu Gesicht bekommen hatte und ich

erwähne dies nicht etwa deshalb, um des genannten Autors unantastbare Priorität zu schmälern,

sondern lediglich, um das Plausible des fraglichen Vergleiches hervorzuheben), war ich ange-

sichts der von ihm gelieferten Darstellung der Spinndrüsen-Entwickelung einer- und des Ver-

haltens der Schenkeldrüsen andererseits zu demselben Schlüsse gekommen. Die Schenkel-

drüsen haben unzweifelhafte Beziehungen zu den Fussstummeln, ebensolche documentiren die

Spinndrüsen; denn ursprünglich stellen sie ectodermale Einstülpungen der Extremität des

II. Rumpfsegmentes dar, und diese Extremität selbst wird (als Mundijapille ; der Ausführungs-

gang der erst nachträglich so ungeheuer vergrösserten und sich fast durch den ganzen Leib

hinziehenden Drüse. Dazu kommt nun noch, dass die Schenkeldrüsen sich ebenso wie die

Spinndrüse als Ectodermeinstülpungen entwickeln.

Ich gehe aber weiter, indem ich die Schenkeldrüsen des Peripatus den parapo-

dialen Spinndrüsen der Anneliden vergleiche; Drüsen, welche, wie wir gesehen haben,

in einzelnen Gattungen dieser Thierclasse eine ungeheure Entwickelung erreichen [Po/j/odo>iteti\,

bei anderen nur in einzelnen Segmenten auftreten [Sj)io, Owem'a) und bei anderen ganz fehlen

;

Drüsen, w^elche eine überaus nahe Beziehung zu den Borstendrüsen der Parapodien aufweisen,

ja, wahrscheinlich letzteren als Ausgangspunkt ihrer phylogenetischen Entwickelung ge-

dient haben.

Dass Peripatus ursprünglich an allen Beinpaaren iSchenkeldrüsen besass, geht aus dem

Verhalten des P. capetisis hervor, welche Art sie noch heute so erhalten zeigt; durch das

ungeheure Vorwiegen des einen (dem zweiten Kumpfsegmente angehörigen) Paares, durch

seine Steigerung zur Spinndrüse »par excellence« wurdeii aber die nachfolgenden immer weniger

in Gebrauch gezogen, und in Folge dessen im Verhältnisse zu ihrer ursprünglichen Be-

deutung rudimentär, oder zu Gunsten anderer Functionen in Anspruch genommen. Charak-

teristisch ist in dieser Hinsicht das schon erwähnte Verhalten des P. Edwardsü und P. torquatut;,

bei welchen Arten die Schenkeldrüsen, ganz im Einklänge mit der auch sonst an rudimen-

tären Organen gemachten Erfahrung, sogar in den einzelnen Individuen derselben Species

Schwankungen in Zahl und ]\Iodus des Auftretens darbieten. In Bezug auf das Ueberwiegen

der einen Spinndrüse im Bereiche des vorderen Körperendes möchte ich auch noch an die

übereinstimmenden Verhältnisse des Pohjodontes erinnern, bei welcher Annelide sich die vor-

dersten parapodialen Spinndrüsen, gegenüber den nachfolgenden, in ausserordentlicher Weise

vergrössert zeigten. Tcli suchte als Motiv dieser einseitigen Ausbildung (abgesehen von dem

umwandelnden Nephridienpaares von Pen'jmtus später mit einem gemeinsamen Gange ausmünden, erinnere ich ferner

an folgendes Vorkommen bei Anneliden. In der Familie der Serpuliden (vergl. ÜLAPARtDE, 1. p. 33."). c. p. 135

und 1. p. 308 (Rech. Annel. Sed.) c. p. 132) mündet das erste Nephridienpaar bei den zur Tribus der »Sabellidae«

gehörigen Formen normal jederseits an der Fussstummelbasis nach aussen, bei den zu den Triben »Eriographidac« und

»Serpulidae s. str.« gehörigen Formen dagegen verschmelzen die Ausführungsgänge dieses ersten Paares zu einem ge-

meinsamen, hämal an der Basis der Kiemen nach aussen mündenden Gange. Auch hier scheint mit dieser Moditication

der Xephridien eine solche ihrer Drüsenthätigkeit einherzugehen. Ci..\pakedk bezeichnet wenigstens dieses erste Paar

bei genannten Formen als «glandes tubipares.«
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gelegentlichen Bewohnen einer Röhre; die Thatsache geltend zu machen, dass auf solche

Weise das Thier die den Feind oder die Beute erspähenden, fangenden oder abwehrenden

und ergreifenden Organe möglich gleichzeitig in Function treten lassen könne, und ich sehe

nicht ein, waruni sich dasselbe Motiv nicht aucli auf die conforme einseitige Ausbildunii der

Periputiis- und Tracheaten-Siiinndrüsen anwenden lassen sollte.

Dem Vorhergehenden zufolge hätten wir als Ausgangspunkt der Speichel-

drüsen und Spinndrüsen der Protracheatcn und Insectenlarven zwei Kategorien

segmentaler oder metamerer Annelidenorgane zu betrachten; nämlich die Xe-
phridien ein vorderstes Nephridienpaar vergrössert sich unter Functions-

wechsel zu den Speicheldrüsen) und die parapodialen Spinndrüsen (ein vor-

derstes Paar vergrössert sich unter Functionssteigerung zu den Spinndrüsen
oder S e r i c t c r i e n)

.

Es ist hier der Ort, sich zu erinnern, dass auch früher schon einzelne Forscher, zwar

von embryologischen Thatsachen ausgehend, aber doch vorwiegend auf theoretischem Boden

dazu kamen, metamere Annelidenorgane mit den Speicheldrüsen und Sericterien von Arthro-

poden in Zusammenhang zu bringen, so Bütschli ') und P. Mayer ^). Diese Versuche konnten

natürlich zu keiner vollständigen Lösung führen, indem ihnen eben der erst durch Kexnel

an Peripatus erwiesene dualistische Ursprung der beiden Drüsengattungen unbekannt war; aber

ich lege trotzdem auch heute noch jenen Hinweisen einen um so höheren Werth bei, als

Kenkel') aus mir unbegreiflichen Gründen den durch seine eigenen thatsächlichen Resultate

geradezu aufgedrängten, von Moseley und Balfour überdies schon gezogenen Schluss,

dass die Sericterien und Speicheldrüsen des Peripatus den gleichnamigen Organen der

Arthropoden homolog seien, mit der Bemerkung von der Hand weist: »Es scheint mir

mindestens kühn, die grossen Schleimdrüsen des Peripatus zu liomologisiren mit den Spiun-

drüsen der Raupen oder mit den Giftdrüsen der Scolopendriden, bevor wir mit voller Sicher-

heit wissen, aus welchen Embryonalanlagen diese entstehen, und bevor der Nachweis geliefert

ist, dass diese Anlagen, mögen sie später w^erdeu, was sie wollen, identisch sind.«

Ich möchte dem gegenüber zunächst bemerken, dass die Frage, ob man zwei Dinge

miteinander vergleichen könne, oder nicht, weniger eine Frage grösserer oder geringerer

Kühnheit, als vielmehr des Grades der Einsicht und der darauf begründeten Ucberzeugung

darstellt. Und: ist es weniger kühn, wenn Kenxel die Schenkeldrüsen des Peripatus mit den

Spinndrüsen des letzteren vergleicht? oder wenn er die Augen des Peripatus mit Nephridien

in Zusammenhang bringt? oder wenn er so ganz im Allgemeinen Peripatus als einen »Ucber-

gang« von Anneliden zu Tracheaten hinstellt? Aber abgesehen von alle dem: der wichtigste

der Nachweise, von denen Ke.nnel die Zulässigkeit des fraglichen Vergleiches abhängig macht,

ist thatsächlich geliefert; denn wir wissen, dass die Sericterien und Speicheldrüsen der In-

1) Bütschli, O. Zur Entwickelungsgeschichte der Biene. Zeit. Wiss. Z. 20. Bd. ISTd. p. 550.

2) Mayee, P. üeber Ontogenie xmd Phylogenie der Insecten. Jena. Zeit. Naturw. 10. Bd. 1S7G. p. 209.

:i) 1. p. .'HS. II. Theil c. p. 75.
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sectenlarven in der Form ectodernialer Einstülpungen angelegt werden''). AN^ill Kexnel etwa

erst dann sein Placet geben, nachdem die sämmtlichen Beziehungen der Kopf-Mundtheile von

Anneliden, Protracheaten vmd Arthroi)oden bis in's Einzelne hinein morphologisch imd embryo-

logisch festgestellt sind? Er müsste wohl noch lange warten und, Avie ich glaube, so würde

ihm auch das nicht einmal helfen, indem für den Fall, dass sein auch von mir adoptirter

"\"ergleicli zwischen Sericterien und Schenkeldrüsen richtig ist, aller "Wahrscheinlichkeit nach

es nicht stets und allein das so und so vielte Schenkeldrüsenpaar zu sein brauchte, welches

sich einseitig zu Sericterien ausbildete. Ja, wir werden Aveiterhin sehen, dass meiner Auf-

fassung nach bei einzelnen Arthropoden-Classen (nämlich bei den Myriopoden und Arachnoideen)

in der That ebenso hintere Schenkeldrüsen (oder wie die von mir für homolog gehaltenen,

metameren Drüsen dort heissen: Coxaldrüsen) einseitig zu Spinnorganen ausgebildet wurden,

wie bei Peripafiis (und den Insectenlarven) vordere.

Mit welcher Vorsicht aber in dieser Frage gerade die Ergebnisse einzelner anato-

mischer Untersuchungen zu verwerthen sind, geht aus einer Abhandlung von Schiemexz ' i über

die Speicheldrüsen der Biene hervor. Diesem Autor zufolge bildet sich von den fünf unter-

schiedenen Systemen dieser Drüsen »System drei innerhalb der Propria des ersten Theiles der

larvalen Spinndrüsen. System zwei und fünf bilden sich vom System drei oder vielmehr von

dessen Ausfuhrkanale her. System eins und vier sind vollständige Neubildungen imd ent-

stehen durch Einstülpung der Epidermis.» Ferner constatirt er: »Die Speicheldrüsen zeigen

sowohl bezüglich der Arten als auch der Geschlechter grosse Abweichungen, und es steht

sicher zu vermuthen, dass ihre Function eine höchst mannigfache ist.«

Nachdem ich im Vorhergehenden zunächst dasjenige, was über die Si)inn-, Speichel-

und Schenkeldrüsen des Peripatus einer- und die S^jinn- und Speicheldrüsen der Insecten-

larven andererseits, sei es auf vergleichend -anatomischem, oder auf embryologischem Wege

festgestellt werden konnte, zusammengefasst habe, will ich nun auch auf die übrigen Arthro-

podengruppeu kurz eingehen. Obwohl es sich bei einzelnen letzterer um solche Thierfamilien

handelt, welche dem PerijHttiis (und den Anneliden) zweifellos viel näher stehen als die in

erster Linie in's Auge gefassten Insecten, so kann ich doch in Anbetracht des wenig befrie-

digenden Grades unserer Einsicht in die hierbei in Betracht kommenden morphologischen und

embryologischen Verhältnisse nicht umhin zu erklären, dass dem Nachfolgenden (nothgedrungen)

des Hypothetischen mehr, als mir lieb ist, anhaften wird. Aber für den Fall, dass sich auch

Vieles mit der Zeit als verfehlt herausstellen sollte, so glaube ich doch unter allen Umständen

dazu Einiges beizutragen, dass eine heute zusammenhangslos nebeneinander aufgeführte Organ-

gruppe unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt und damit eben zugleich auch dem A'erständ-

nisse (so oder anders) näher gerückt wird.

Betrachten Avir vor Allem die hierhergehörigen Drüsengebilde der Myriopoden.

0-1 Vergl. p. 374.

1) ScHiEMENZ, P. Ueber das Herkommen des Futtersaftes und die Speicheldrüsen der Biene etc. Zeit.

Wiss. Z. .SS. Bd. 1SS3. p. 125.
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Diesen Drüsen niuss im Hinblicke auf unsere Probleme scliou aus dem Grunde eine

ganz besondere Bedeutung beigemessen werden, weil sie in viel höherem Grade, als diejenigen

irgend einer anderen Arthropodenabtheilung, noch den metameren Charakter bewahrt haben;

sodann aber auch im Hinblicke darauf, dass der gesammte Organismus der Tausendfüssler sich

durch die auffallende Homonomie der Segmente enger als derjenige seiner Stammesgenossen

den wahrscheinlich gemeinsamen Ascendenten (Anneliden — Penpatus) anreiht.

Die betreffenden Drüsen gelten seit langer Zeit, wie es scheint, widerspruchslos als

Hautdrüsen.

So führte Leydiü') schon in seinem Lehrbuche der Histologie die durch die foramina

rc])ugnatoria mündenden Wehrdrüsen des luhis unter den Hautdrüsen auf.

SoGRAF-) ferner hat entwickelungsgeschichtlich festgestellt, dass die Coxal-, Pleural- und

Analdrüsen des Lithobias in Form ectodermaler Einstülpungen angelegt werden.

TömösvÄry^) endlich kam durch das Studium der Pleural- und Afterdrüsen iSpinndrüsen)

des GeopJülus zu einer älanlichen, in nachfolgendem Satze ausgedrückten Ueberzeugung:

«Alis diesem ]5aiie und aus der histologischen Beschaffenheit der einzelnen Tlieile lässt sieh ganz

sieher der Schluss ziehen, dass die Spinudrüsen zusannnengesetzte Hautdrüsen sind, welche aus dem Kctoderm

durch Einstülpung entstanden sind.«

Der Drüsen am Myriopodenleibe sind vielerlei. Uns interessiren natürlich in erster

liinie diejenigen, an welchen sich, sei es durch ihre Lagerungsverhältnisse, sei es durch die

Natur ihres Secretes, Beziehungen zu den Spinndrüsen der Anneliden, sowie zu den Spinn-

und Schenkeldrüsen von Peripatus erkennen lassen.

Verfolgen wir zunächst die durch die Secretnatur sich verrathenden Anklänge; denn,

wie schon aus dem vorhergehenden Citate ersichtlich: auch bei den Myriopoden spricht

man von Spinndrüsen.

Die ersten Angaben über das Spinnen von Myriopoden rühren, so weit ich sehe, von

Fabre^) her. Er berichtet, wie die von ihm gefangen gehaltenen cf von Geophilus convolveiis

kleine Netze aus Spinnfäden verfertigten, um in deren JNIitte ihre Spermatophoren zu be-

festigen. Er sagt jedoch Nichts über die Herkunft der Fäden, respective über das Organ,

welches den S^iinnstoff liefert.

Durch SoGRAF') erfuliren wir sodann, dass das Secret zur Anfertigung des Gewebes,

1) 1. p. 374. c. p. 110.

2) SoGRAF, N. Materialien zur Kenntniss der Embryonalentwickelung von Geophilus etc. Nachr. Ges.

Freunde Naturk. Anthr. u. Ethn. Moskau, 43. Bd. 1S83. p. 44. Russisch. (Ich verdanke die betr. Mittheilung

einem des Russischen mächtigen Collegen.)

3) TöMösvARY, E. lieber den Bau der Spinndrüsen der ücophiliden. Math. Nat. Ber. Ungarn. 2. Bd.

1884. p. 445.

4) Fabre, M. Recherches sur l'Anatomie des Organes Reproducteurs etc. des Myriapodes. Ann. Sc. N.

(4) Tome 3. 1S55. p. 3U4.

5) SoGRAF, N. Anatomie von Litfiobius forßcalus. in: Arb. Zool. Museum Moskauer Universität. l. Bd.

18S0. Heft 2. Russisch. (Obige Notiz habe ich dem Zool. Jahresberichte der Zool. Station pro l&SO. Abtheil. 2.

j). 07 entnommen.)
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mit welchem Lithohius seine Wohnplätze polstert und auch 'bei einigen Arten die Eier ein-

hüllt, wohl aus den C'oxaldrüsen stamme.

Derselbe Autor') berichtete kurz darauf, wie Gcopliiliis ^ ihre Eier durch ein Gespinnst

dünner Fäden (der Absonderung aus den Anal- und den hintersten Coxaldrüsen) zu einem

Häufchen verbinden und bis zum Ausschlüpfen der Jungen hüten.

Ich stiess ferner bei Latzei.-) auf folgende hierhergehörige Bemerkung:

»Manche Lithobien, so besonders L. grossipes C. Kocu, spinnen, wenn man sie fänjjt, einen oder

mehrere Fäden, die sich um die Analbeine wickeln, und welche airs den Ilüftporen hervorzukommen scheinen.«

Auch durch Fanzago"') wurde constatirt, dass Geophilus, und zwar aus den unpaaren

ventralen Foren, ein klebriges, an der Luft erstarrendes Secret abscheide, aus dem sich Fäden

ziehen Hessen. Die chemische Untersuchung ergab, dass die betreffende Substanz in einigen

ihrer Reactionen mit der Seide übereinstimme. Fanzago glaubt, dass dieses fadige Secret zur

Anfertigung der den Thieren zum Aufenthalte dienenden, unterirdischen Wohnröhren benutzt

werde. Er konnte zwar speciell bei Geophihs kein distinctes Fadengefiecht durch Entfernung

der Erdpartikel isoliren, bezieht sich aber darauf, dass er und C'avanna einen von einem

Chilognathen {Lijsiopetahim carinatum) gesponnenen Seidecocon (bozzolo sericeo) gefunden haben.

Bald darauf beschrieb auch FAXzACio^) ein von einem Geopkihts flavus verfertigtes Nest,

ohne jedoch Genaueres über den organischen Bestandtheil desselben anzugeben.

Wie schon aus der eben mitgetheilten Notiz Fanzago's, dass er einen von Li/siopetahtm

gewonnenen Cocon aufgefunden habe, hervorgeht, fehlen die fadigen Gespinnste auch in der

Abtheilung der Chilognathen nicht. Aehnliche Gespinnste hat auch Latzel ') und früher schon

Waga") bei den den Lysiopetaliden nahe verwandten C'raspedosomen oder Cliordeumiden

beobachtet. »Hier, wie in den von Fanzago beobachteten Fällen«, sagt Latzel, »waren es

Larven, die sie Luämlich die Coconsl behufs Häutung und Ueberwinterung hergestellt hätten.«

Ausser diesen Fällen*) ist, so weit mir bekannt, nur noch eine die Chilognathen be-

treffende Beobachtung gemacht worden, welche das hier behandelte Thema streift, und zwar

durch DE^\n'z.

Letzterer") beobachtete nämlich, als er Exemplare von Glomeris in seine Hand nahm.

1) 1. p. 3S3. (Embryonalentwickelung von Geophüus] c. (Meine obige JN'otiz habe ich dem Zool. Jahresbe-

richte der Zool. Station pro 1SS3. Abtheil. 2. p. 90 entnommen.)

2) Latzel, K. Die Mjriopoden der Oesterreichiseh-Ungarischen Monarchie. Erste Hälfte. Wien ISSO. p. 34.

3) F.\NZA(jo, F. Sulla Secrezione ventrale del GeopMlus Gabrielis. Atti Ist, Veneto Sc. (.5)Tamo 7. 1S81.

4) Fanzago, F. Sul Nido del (ieophilus Flavus. Estr. Atti Ist. Veneto. Sc. (6) Tomo 2. 1SS4.

.5) Latzel, 11. Die Myriopoden der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. Zweite Hälfte. "Wien 1SS4.

p. 51 und 173.

6) "Waga. Kevue Cuvierienne de Guerin. IL 1S39. p. 7&. (fide Latzel.'

7) Dewitz, H. Ueber das durch die Foramina repugnatoria entleerte Secret bei Glomeris. Biol. C'entralbl.

4. Bd. 1885. p. 202.

*i Die 2 ^'011 Polydesmns bewachen ihre Eier in glockenförmigen Nestern; letztere werden aber nach einer!

Beobachtung Schlechtendal's (Zeitsohr. Naturw. Vereines f. Sachsen u. Thür. 5(j. Bd. 1883. p. 223. fide Latzel)

mittels des ausgestülpten Afters aus flüssigen Massen des eigenen Kothes hergestellt . nachdem dieselben feuchte

Erde als Baustoff durch den Mund in sich aufgenommen haben.
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dass aus den unpaaren, dorsalen foraniinibus repugnatoriis (Saftlöchern klare, stark klebende

Tropfen zum ^'orschein kamen. Drehte er das zusammengekugelte Tliier in seiner Hand, so

dass diese von einem Tropfen benet/t wurde, und Hess er es einige Zeit in dieser I^age, so

war dasselbe so festgeklebt, dass es nicht herabfiel, wenn er die Hand umdrehte. Er vermuthet,

dass das klebende Secret dazu diene, die Fallgeschwindigkeit eines zusammengekugclten und

ins Hollen gekommenen Glomeris abzuschwächen, oder durch Festhalten von Steinchen etc.

Unebenheiten der Kugel hervorzurufen, welche die letztere zum Stehen bringen.

An diesen im \'orhergehenden resumirten Beobachtungen über die Fadensecrete der

Myriopodcn vermissen wir vor Allem in der für uns wichtigsten Frage, nämlich bezüglich

der Herleitung des Secretes, die wünschenswerthe Einheit. Bei den Chilopoden zunächst

sollen es bald die Coxal- und Afterdrüsen, bald die pori ventrales sein, durch welche der Spinn-

faden nach aussen tritt; bei den Chilognathen sodann fehlen da, wo Gespinnste bekannt ge-

worden sind, alle Angaben ilber die Herkunft des bezüglichen Secretes und, wo die Quelle des

letzteren festgestellt wurde, da scheint es sich zwar um einen Klebe-, aber nicht um einen

Faden- oder Spinnstoff zu handeln.

Dem Versuche, diesen Widerspruch aufzuklären, muss natürlich eine Orientirung über

die in ihrer Zahl und Vielseitigkeit geradezu verwirrenden Drüsengebilde der Myriopoden

vorausgehen, um so mehr, als kein existirendes T-ehrbuch in dieser Hinsicht auch nur entfernt

ausreicht. In der Voraussetzung also, dass so wie seiner Zeit ich, auch viele meiner Leser

Schwierigkeiten finden dürften, sich in dieser Hinsicht ohne Weiteres Aufklärung zu schafi'en.

gebe ich zunächst eine hauptsächlich auf das systematische Specialwerk von Latzel ' sich

stützende, kurze Zusammenstellung aller äusserlich wahrnehmbaren Drüsen, respective Drüsen-

]ioren von Tausendfüsslern.

A. Chilopoda.

Ausser den Speicheldrüsen sowie den Giftdrüsen des zweiten Kieferfusspaares können

drüsige Organe auftreten, respective münden:

a. in den Hüften der 4—5 letzten Beinpaare: Hüft- oder C'oxaldrüsen, Hüft- oder

Coxalporen.

b. in den Pleuren des letzten fusstragenden Segmentes: Pleuraldrüsen, Pleuralporen.

c. im Aftersegmente: Analdrüsen, Analporen.

d. in den Bauchschilden: Drüsen der sogenannten Bauchporen oder pori ventrales.

Von diesen Drüsen sind (immer abgesehen von den Speichel- und Giftdrüsen) folgende

je in den einzelnen Familien vertreten:

1. Scutigeridae : Drüsen a—d fehlend*).

1) 1. p. 3S4. c.

*) Die unpaaren dorsalen Stomata von Scuügera stellen die verschmolzenen, sonst paarig an den Pleuren

auftretenden Stigmen dar, und haben daher Nichts mit den Poren der Hüft- oder Pleuraldrüsen der übrigen Chilo-

poden zu thun. L.vizEL tritt zwar noch nicht ganz entschieden zu Gunsten ihrer trachealen Natur ein, aber nach

den neueren Ai'beiten von Voges, Haase und Tömösvaky können in dieser Hinsicht kaum mehr Zweifel walten. Auch
Zool. Station 2. Neapel, Fauna uinl Flora. Golf vod Neapel. Capitellitlen. 49
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2. liithobiidae : Coxaldrüsen an den 4— 5 letzten Beinpaaren, sowie Pleuraldrüsen und

Analdrüsen vorhanden.

3. Scolopendridae: Pleuraldrüsen sehr entwickelt.

4. Geophilidae: Pleuraldrüsen und Analdrüsen vorhanden. Ausserdem die Reihe un-

paarer durch die pori ventrales mündender Drüsen.

B. Chilognatha.

Ausser den Speicheldrüsen können drüsige Organe auftreten, res^iective münden:

a) in den Hüften der Beine: Poren oder ausstülpbare Säckchen = Coxaldrüsen.

b) zu beiden Seiten der Rückenschilde, oder aber unpaar in deren Mittellinie vom

4., 5. oder 6. Segmente an: Stink- oder Wehrdrüsen, glandulae odoriferae oder

repugnatoriae , Saftlöcher, Wehrporen, foramina odorifera oder repugnatoria.

Von diesen Drüsen sind (abgesehen von den Speicheldrüsen) folgende je in den ein-

zelnen Familien vertreten:

1. Glomeridae: Wehrdrüsen, deren Mündungen in die Mittellinie des Rückens hinauf-

gerückt sind, also scheinbar einreihig.

2. Polydesmidae: Wehrdrüsen jederseits auf den Kielen der Schilde mündend.

I
3. Chordeumidae oder Craspedosomidae : Die Hüften eines Theiles der Beine sind

durchbohrt = Poren von Coxaldrüsen.

4. ]jysiopetalidae : Das Hüftglied des 3.— 16. Beinpaares besitzt ausstülpbare Wärzchen

^ Coxaldrüsen. Wehrdrüsen jederseits am Rücken mündend.

5. lulidae: Wehrdrüsen seitlich mündend.

6. Polyzonidae: Wehrdrüsen seitlich mündend.

Versuchen wir nun vor Allem festzustellen, was sich von diesen verschiedenartigen

Drüsengebilden je auf einen Tyjjus zurückführen, respective mit einander vergleichen lässt.

Was zunächst die Chilopoden betrifft, so scheint es mir unzweifelhaft, dass

Coxal-, Pleural- und Analdrüsen zusammengehören, und zwar als Spinndrüsen*).

Dafür spricht erstens ihre metamere Aufeinanderfolge. Zweitens die Ansicht, dass die

Pleuren die Hüften des letzten Beinpaares repräsentiren. Drittens der Nachweis Tömösvary's'),

dass die Pleural- und Analdrüsen der Geophiliden den Hüftdrüsen oder Coxaldrüsen der

Lithobiiden im Baue sehr ähnlich seien. Viertens endlich die Thatsache, dass diese drei

P. Mayer — dessen Literatur- und Sachkenntniss der Arthropoden ich ausser dieser, auch noch viele andere Auf-

klärungen zu danken habe — hat sich, gefälliger mündlicher ^Mittheilung zufolge, auf's Bestimmteste von der respira-

torischen Function fraglicher Stomata überzeugen können.

1) 1. p. 383. c. p. 445.

*) Als Spinndrüsen hat auch TömüsvÄry (1. p. 383. c. p. 446) speciell die Pleural- und Analdrüsen von

Geophilus bezeichnet. Indem er sich darauf bezieht, dass die § Thiere dieser Gattung ihre Eier mit einer spinn-

gewebeartigen Substanz zu einem Klumpen verbinden und die (^ ihre Spermatophoren an ebensolche Fäden reihen,

constatirt er: »Diese Fäden, welche die Eier und die Spermatophoren zusammenhalten, sind das Product der oben

beschriebenen Drüsen, deren flüssiges Secret — ebenso wie das der Spinnen oder Seidenraupen — an der Luft

erhärtet.«
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DrüsengTuppen gleicherweise Spinnstoff produciren ; denn wie aus dem Vorhergehenden erhellt' ,

haben Sograf und I.atzel bei Lithobius die Hüftdrüsen, ferner Sograf bei Geophilus die Coxal-

und Analdrüsen als diejenigen erkannt, welche das fadige Secret liefern.

Im Widerspruche hierzu steht allein die ebenfalls im Vorhergehenden enthaltene?) An-

gabe Fanzago's, derzufolge dieses Secret bei Geophilus aus den durch die pori ventrales mün-

denden Drüsen stammen solle. Wenn man aber bedenkt, dass durch Fanzago das betreffende

Thier lediglich systematisch, durch Sograf dagegen anatomisch und embryologisch untersucht

wurde, wenn man ferner in Erwägung zieht, dass nach Latzel's ') ausdrücklicher Angabe durch

diese pori ventrales ein »flüssiges Secret« entleert wird, so erscheint die Annahme wohl niclit

zu gewagt, dass sich Fanzago geirrt habe.

Ob die Giftdrüse des zweiten Kieferfusspaares der Chilopoden in den Kreis

der Coxal- oder Spinndrüsen gehört, ist fraglich.

Dafür spricht ihre Beziehung zu einer Extremität ; dafür spricht auch, dass nach Tömös-

VARY^) ihr Bau demjenigen der Pleural- und Anal-, also auch der Coxaldrüsen sehr ähnlich

ist. Dagegen spricht die Beschaffenheit ihres Secretes.

Die unpaaren, durch die »pori ventrales« mündenden Drüsen (der Geophi-
liden) haben Nichts mit den Coxal- oder Spinndrüsen gemein, gehören vielmehr

wahrscheinlich zur Kategorie der (insbesondere bei den C'hilognathen entwickelten)

glandulae repugnatoriae oder Wehrdrüsen.

Zu Gunsten einer solchen Auffassung möchte ich betonen, dass die Coxal- oder Spinn-

drüsen bei keinem Myriopoden jemals ihre bilaterale Anordnung im Bereiche der Extremitäten

aufzugeben scheinen, wogegen es auch bei den, in der Regel seitlich am Rumpfe mündenden,

Wehrdrüsen der Chilognathen vorkommt, dass ihre Mündungen nach der Medianlinie (dann

allerdings der dorsalen) rücken, respective mit einander verschmelzen.

Gehen wir nun zu den Chilognathen über.

Die durchbohrten Hüften der Chordeumiden und die ausstülpbaren Wärz-

chen der Lysiopetaliden entsprechen den Spinndrüsen (Coxaldrüsen) der Chi-

lopoden.

Gegenüber dem bei den Chilopoden nahezu in allen Familien (sei es in der Form von

(^'oxal-. Pleural- oder Analdrüsen) constatirten Vorkommen von Si^inndrüsen ist in der Gruppe

der Chilognathen dieser Drüsentypus, wie es scheint, nur mangelhaft ausgebildet und — vor

Allem wenig bekannt. Dass die erwähnten Poren und Säckchen als Coxal- oder Spinndrüsen

zu betrachten seien, dafür scheint mir erstens ihre Lagerung im Bereiche der Hüften, und

zweitens der Umstand zu sprechen, dass die von Waga und Latzei.v) sowie von Fanzago'')

0) Vergl. p. 3S.S und 384.

ß) Vergl. p. 3S4.

Y) Vergl. p. 384.

8) Vergl. p. 384.

1) 1. p. 3S4. 1. Hälfte, c. p. l.'Jl).

2) ]. p. 383. c. p. 445.
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und C'avaxna aufgefundenen Cocons gerade Gattungen aus diesen beiden mit Hüftporen und

Hüftsäckchen ausgerüsteten C'hilognathenfamilien angehören.

Die durch die foramina repugnatoria mündenden Wehrdrüsen haben Nichts

mit Spinndrüsen zu tliun; ihnen entsprechen wahrscheinlich die durch die "pori

ventrales« mündenden Drüsen der Geophiliden.

Während bei den Chilopoden die Spinndrüsen in hervorragender Ausbildung erscheinen,

mu\ die AVehrdrüsen wahrscheinlich nur in den sogenannten »pori ventrales« der Geophiliden

ihre Vertretung finden, rücken, wie wir eben gesehen haben, umgekehrt bei den Chilognathen

die Spinndrüsen in den Hintergrund und erreichen die Wehrdrüsen eine ausserordentliche

Entwickelung.

Dass die Wehrdrüsen der Chilognathen nicht auf die Spinndrüsen (Coxal-, Pleural-

und Analdrüsen) der Chilopoden zurückgeführt werden können, geht einmal daraus hervor,

dass einzelne Chilognathenfamilien ausser den Wehrdrüsen auch Coxaldrüsen besitzen (Chordeu-

midae, Lysiopetalidae), sodann daraus, dass Einer Chilopodenfamilie, nämlich den Geophiliden,

ausser den Spinndrüsen auch noch eine Reihe unpaarer, den Wehrdrüsen der Chilognathen

offenbar gleichwerthiger Drüsen zukommt. Ferner steht einer derartigen Zurückführung die

Thatsache im Wege, dass die Mündungen der Coxaldrüsen nie (wie diejenigen der AVehr-

drüsen) nach den Medianlinien des Körpers hin zusammenrücken, respective verschmelzen.

Endlich kann auch noch hervorgehoben werden, dass das Secret der AVehrdrüsen in der Regel

keinen Spinnstoff, sondern eine stinkende oder ätzende, in erster Einie zur Abwehr geeignete

Flüssigkeit darstellt. Ich sage in der Regel, in Anbetracht der oben erwähnten'') Beobach-

tung von Dewitz, derzufolge das klebende Secret des Ghmeris aus den AVehrporen jenes Thieres

entleert worden sei. Uebrigens ist hier auch von Spinnstoff nicht gerade die Rede, da genannter

Autor nur von klaren, stark klebenden Tropfen spricht. Abgesehen von diesem einen Falle

wird nun, wie gesagt, der Inhalt der AVehrdrüsen von Allen, die ihn zu Gesicht bekamen,

als ein von dem Secrete der Spinndrüsen überaus abweichender geschildert. So bezeichnet

denselben Eeydig') von luhis als »eine hellgelbliche Flüssigkeit, mit einzelnen fettähnlichen

Tropfen«, respective als »eine intensiv gelbe, stark conturirte zähflüssige Masse«.

Weber-) schildert das blausäurehaltige Secret^) der Paradesmus- [Fontaria-] AVehrdrüsen

als »eine wasserklare Flüssigkeit von ölartiger Natur.«

Und Latzel*) sagt von dem Safte der AVehrdrüsen im Allgemeinen, dass er übel rieche,

von öliger Consistenz sei und zuweilen die menschliche Haut ähnlich wie grüne Wallnüsse färbe.

Es entspricht denn auch, wie schon der Name »AVehrdrüse« es ausdrückt, der allge-

meinen Auffassung, dass diese letzteren Drüsen — im Gegensatze zu den vorwiegend der Her-

a) Vergl. p. 3S4.

1) 1. p. 374. c. p. 116.

2) Weber, M. üeber eine Cyanwasserstoffsäure bereitende Drüse. Arch. Mikr. Anat. 21. Bd. 1SS2. p. 472.

3) Guldensteeben-Egelino, C. Ueber Bildung von Cyanwasserstoffsäure bei einem Myriopoden. Arch.

Phys. Pflüger 28. Bd. 1882. p. 570.

4) 1. p. 384. 2. Hälfte, c. p. 52.
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Stellung fadiger Secrete dienenden C'oxal- oder Spinndrüsen — zur Absonderung einer ledig-

lich für die Vertheidigung ihrer Träger bestimmten Flüssigkeit bestimmt sind.

Und \vas speciell die so merkwürdige Blausäure-Abscheidung des Paradesmus betrifft,

so schloss sich auch Weber dieser herrschenden Auffassung an, indem er sie ohne Weiteres

als zum Schutze des Thieres geschehend hinstellte und treffend hinzufügte, wie man sich die

schützende Wirkung nicht allein in der Weise vorzustellen habe, dass eine verfolgte Fontaria

{Paradesmus) den verfolgenden Feind bloss durch den Geruch abschrecke, sondern auch in

einer solchen, dass sich (ähnlich wie den Heliconiden gegenüber) in den respectiven Feinden

die Ungeniessbarkeit der Beute als Erfahrung befestigt und vererbt habe.

Wir haben also nach alledem in der C'lasse der Myriopoden zwei Kategorien

metamerer Drüsen zu unterscheiden: nämlich die Coxal- oder Spinndrüsen und

die Wehrdrüsen.

Die Coxaldrüsen sind hauptsächlich in der Ordnung der Chilopoden entwickelt, dafür

besitzen aber jene C'hilognathen, welche dieser Drüsen ganz verlustig gegangen sind, die Fähig-

keit, sich (anstatt aus dem Spinnstoff von Spinndrüsen) aus dem eigenen Kothe *) Nester zu bauen.

Die W^ehrdrüsen sind abgesehen von Gcophdas) ganz auf die Ohilognathen beschränkt,

dafür sind aber die Chilopoden mit einer Giftdrüse ausgerüstet.

Dass ich die Coxaldrüsen Spinndrüsen) der Myriopoden den Schenkel-

und Spinndrüsen den Peripatiis und somit auch den Spinndrüsen der Anneliden

für homolog halte, bedarf nach dem Vorhergehenden kaum noch besonderer Hervorhebung.

Aber eine andere Frage ist, wohin die zweite Drüsenkategorie, wohin die Wehrdrüsen gehören.

Die Wehrdrüsen der Myriopoden sind meiner Ansicht nach umgewandelte

Nephridien.
Abgesehen davon, dass sich kein anderes Annelidenorgan für ihre Ableitung geeignet

erweist, können noch folgende Erwägungen zu Gunsten eines solchen Vergleiches herangezogen

werden. Erstens wissen wir von den Anneliden und von Peripatus, dass sich genuine Nephri-

dien unter Functionsv^'echsel zu heterogenen Drüsen, nämlich zu Speicheldrüsen, umwandeln

können ; warum sollte das, was einem Nephridiumpaare möglich ist, nicht auch einer Mehr-

zahl derselben möglich sein"? Zweitens treffen wir die bei einzelnen Myriopodenfamilien auf-

tretende mediane Verschmelzung aller Wehrdrüsen auch schon an den Ausführungsgängen

einzelner typischen Anneliden-Nephridien '^) und, was eben so wichtig, an den Speicheldrüsen

der Anneliden sowie des Peripatus etc. durchgeführt. Drittens endlich darf darauf hingewiesen

werden, wie auch die Speicheldrüsen des Peripatus nur vorübergehend ihre nephridiale Abstam-

mung durch das Vorhandensein der respectiven Wimpertrichter bekunden, und wie wir von

der Entwickelungsgeschichte der Wehrdrüsen noch so gut wie Nichts wissen, so dass also eine

ähnliche Recapitulation in der Entwickelungsgeschichte letzterer als Möglichkeit wenigstens noch

nicht ausgeschlossen ist.

a) Vergl. p. .37!). Anmerkung.
* Auch bei Anneliden kommt die Verwendung des Kothes zum Röhrenbaue vor.
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Ob die Giftdrüse der Chilopoden in den Kreis der C'oxaldrüsen (Spinndrüsen
i
oder in

denjenigen der Wehrdrüsen (Nepliridien) gehört, muss, wie ich schon im A'orhergehenden be-

tont habe'^), vorlänfig noch fraglich bleiben. Allein die Entwickelungsgeschichte wird uns

darüber aufklären können.

Ich komme nun zu der den Myriopoden einer- und den Thysanuren andererseits nahe

stehenden, die einzige Gattung ScoJopendrella enthaltenden Gruppe der Symphyla.

Von Scolopendrella ist längst ein im Körperende gelegenes Drüsenpaar bekannt, w^elches

an der Luft erstarrende Fadensecrete abzusondern vermag. Diese Drüsen münden durch jenes

Paar durchbohrter, stilettförmiger, ebenfalls am Körperende befestigter Anhänge, die als Griffel

bezeichnet werden.

Dass wir es hier in der That mit einer Spinnstoff secernirenden Drüse zu thun haben,

scheint ausgemacht zu sein. Es sagt z. B. Latzel'):

» an deren Spitze [nämlich an der Spitze der Griffel] der Ausfiihrungsgang je einer schlauchförmigen

Drüse mündet, welche einen klebrigen Saft absondert, der sofort ausfliesst, wenn man die Thiere beunruhigt,

und der alsbald in der Luft erstarrt, so dass man diese Thierchen beim Fangen an einem Faden in die

Höhe heben kann. Wir dürfen diese Organe somit als Spinnorgane bezeichnen, wie dies bereits Menge

erkannt hat.«

Ferner Grassi-):

»La papilla puö, com'e noto, produrre un lungo filo sericeo. questo filo serve probabilmente all'ani-

male come mezzo di difesa; penso cioe che la Scolopenclrella impacci i nemici avvolgendoli coi suoi tili.

Certi fatti da me ripetutamente osservati mi fanno inoltre supporre che la Scolopendrella prima di allon-

tanarsi dalla sua abitazione, vi fissi un capo d'un filo e poi, man mano che si allontana, allunghi questo

filo, badando di non romperlo; cosi se crede ritornare all'abitazione, il filo le serve di guida per trovar il

cammino.«

Ich halte diese terminalen Spinndrüsen der ScolopmulreUa den Hüft- oder

Spinndrüsen der Myriopoden, speciell den Pleuraldrüsen der Chilopoden für

h m 1 o g.

Dieser Vergleich leuchtet ohne Weiteres ein, wenn man die sogenannten Spinngriffel

der Scolopendrella als umgewandelte Extremitäten gelten lässt. Wie sich eine solche Voraus-

setzung auch, ganz abgesehen von den aus dem Vorhandensein der Drüsen hergeleiteten Mo-

tiven, lediglich im Hinblicke auf die Griffel selbst aufdrängt, geht aus folgender Erwägung

liATZEL's^) hervor.

»Wegen der Paarigkeit dieser Organe des Endsegmentes [nämlich der Griffel] könnte man versucht

sein zu glauben, dass dieselben durch Umwandlung der Parapodien und I^eine des letzten Körperringes ent-

standen seien.«

Ausser diesen terminalen, sehr stark entwickelten Spinndrüsen hat Sculopeiuirella noch

an allen Körpersegmenten, mit Ausnahme der vordersten und hintersten, metamer angeordnete,

an der Basis der Beine gelegene, drüsige Täschchen, welche wahrscheinlich ebenfalls hierher-

a) Vergl. p. 3S7.

1) 1. p. 384. 2. Hälfte c. p. 10.

2) GKA.SSI, B. I Progenitori degli Insetti e dei Miriapodi. Morfologia delle Scolopendrella. Mem. Accad.

Torino (2) Tomo 37. 1886. (Estr.) p. 12.

3) 1. p. 384. 2. Hälfte c. p. 2.
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gehören. Früher, als die Stigmata der Tracheen noch nicht bekannt waren, wurden diese

Täschchen mit dem Respirationsapparate in Verbindung gebracht. Davon kann fortan nicht

mehr die Rede sein. Was nun aber die wirkliche Bedeutung der fraglichen (Organe betrifft,

so hat Wood Mason') z.uerst folgende Vermuthung darüber ausgesprochen:

»These openings [nämlich der erwähnten Täschchen] possibly lead into glands, which are homolo-

gous with the nephridia oi Pen'paf/fs and with the glandulär \M\iches of^ Mar/ilh's and Vampodca; their exact

inorphological vahie is only to be determined by means of sections, which I hope shortly to have an oppor-

tunity of making. They are no doubt the apertures mistaken by Ryder for the Stigmata, and which are

stated by Scudder to be big enough to admit the tips of the legs.«

GR.issi-), der sodann dieselben Organe genauer untersucht, insbesondere ihre Aus- und

Einstülpbarkeit nachgewiesen hat, kam zu diesem Schlüsse:

Jill Wood-Mason ha tentato di paragonare le vescicole segmentali delle Seolopendrelle cogli organi

segmentali (nefridi) del Peripato. lo iiiclino a credere che le vescicole segmentali trovino riscontro sul

Peripato, ma non nei nefridi, sibliene nelle cosi dette glandulae coxales: credo che queste ghiandole sian

f'abbricate sul tipo delle vescicole segmentali : risulta ciö almeno paragonando le iigure e le deserizioni da

me fornite con quelle del Peripato date dal Balfoir e dal Gaffron. Certo e perö che, per la posizione,

le vescicole addominali risponderebbero piuttosto agli organi segmentali, che alle glandulae coxales.«

Wie schon aus diesen Citaten hervorgeht, sind mit den drüsigen Täschchen (vescicole

ventrali oder segmentali Grassi) der Scohpemlrella durchaus übereinstimmende Bildungen auch

von den Thysanuren, speciell von Cmnpodeu, Blach'dis und ^icoletia bekannt geworden.

Auch hier treten die Täschchen in einer grossen Anzahl von Segmenten, in der Regel

streng metamer — nur bei gewissen Arten von Machilis sollen je zwei Paare in einzelnen Zo-

niten vorkommen*) — auf, und können wie bei Scolopendrella aus- und eingestülpt werden. Ab-

weichend verhalten sie sich letzterer Form gegenüber nur insofern, als sie in keinen so nahen

Beziehungen zu den Extremitäten stehen, indem sie zwischen den Beinen nach aussen münden**).

Was die Vorstellungen betrifft, welche man sich über die Bedeutung dieser Organe,

speciell bei den Thysanuren, gebildet hat, so hegte man ursprünglich ebenfalls die Vermu-

thung, dass sie der Respiration dienen. Was Wood-Mason von ihnen hält, ergiebt sich aus

der angeführten Stelle seiner Abhandlung über Scolopendrella, in der er sie sammt den Täsch-

chen dieser letzteren Form den Nei^hridien des Peripatus vergleicht, von selbst.

Grassi hält die Täschchen der Scolopendrella ebenfalls denjenigen der Thysanuren für

gleichwerthig. Wie aus dem vorhergehenden Citate erhellt, schwankte dieser Autor, ob die

Täschchen der Scolopendrella, wie Wood-Mason will, auf die Nephridien, oder aber auf die

Coxaldrüsen von Peripatus zurückzuführen seien, und damit ist implicite auch seine Ansicht über

1) Wood-Mason, J. Notes on the Structure, Postembryonic Devel. etc. of Scolopendrella. Ann. Mag.

N. H. (5) Vol. 12. 1SS3. p. Gl.

2) 1. p. 390. e. p. 12 und 22.

*) Auch bei Peripatus Edwarchü sollen die (wie ich glaube diesen Säckchen oder Coxaldrüsen der Thysa-

nuren homologen) Schenkeldrüsen in einzelnen Segmenten in zwei Paaren auftreten können. Vergl. p. 377.

**) In dieser Hinsicht ist die Thatsache von Interesse, dass auch bei Spinnen die (meiner Ansicht nach

diesen Säckchen der Thysanuren homologen) Coxaldrüsen bald an der Basis der Coxae, bald zwischen den Coxae

nach aussen münden können. Vergl. p. 398.
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die Täschchen der Thysanuren eigentlich schon ausgedrückt. Gleichwohl finden sich in der

nahezu gleichzeitig erscliienenen ./c/y;//*' und Campodea betreffenden Abhandlung Grassi's' die Sätze:

»Le vescicole, retraendosi nella cavitii addominale, avvizziscono e tornano poi a gonfiare quando

tornano a fare ernia.

lo non so che fiinzione possono €aver gli organi in discorso. Mi ])aie che non possano servir liene

aUa respirazione.

Se si retraessero e sporgessero ritmicamente, ciü che in reahii pero non accade, si potrebbe

sospettare ehe servissero a regolare hi circolazione. Ho anche sospettato che servissero allanimale per

attaccarsi aHa superücie delle pietre.«

Ohne, wie es scheint, die vorausgegangenen, zum Theil auf ähnliche Resultate hinaus-

laufenden Arbeiten Wood-Masons und Grassi's zu kennen, verglich auch Xass(jxow-; die

Drüsensäckchen der Thysanuren als sogenannte Abdominalröhrchen den Nephridien der A^'ürnier.

«Die blinden Röhren auf den 15auchsegmenten der Campodea stcip/ii/lmun", sagt Nassonow, »ent-

sprechen ihrer Lage nach vollkommen den äusseren Enden der Segmentalorgane. Wahrscheinlich eben

deshalb fehlen diese Rohrcheu den Segmenten, wo die Ausführungsgänge der Geschlechtsorgane sich öffnen.«

Bezüglich meiner Ansicht über diese ausstülpbaren Säckchen oder Röhrchen der Sym-

phylen und Thysanuren kann, wer das Vorhergehende gelesen hat, kaum im Zweifel bleiben.

Wer dächte nicht sofort auch an die durchbohrten Hüften der Chordeumiden und die aus-

stülpbaren Wärzchen der Lysiopetaliden? das heisst an die offenbar in Rückbildung befind-

lichen Hüft- oder Spinndrüsen jener C'hilognathen? Dass die eben citirten Forscher, bevor

sie ihre Vergleiche im Gebiete der Würmer und des Peripatns suchten, nicht an diese so viel

näher liegenden Myriopodenorgane dachten, scheint mir lediglich auf dem beklagenswerthen

Mangel einer die Anatomie dieser interessanten Drüsensysteme vergleichend zusammenfassenden

Arbeit zu beruhen.

Es sind also nach meinem Dafürhalten die ausstülpbaren Säckchen der

Symphyla und Thysanura ähnlich den ausstülpbaren Wärzchen der Lysiopetalida

(Chilognatha) als in Rückbildung befindliche Hüft- oder t'oxaldrüsen zu be-

trachten.

Zu Gimsten dieser Auffassung spricht vor Allem die Thatsache, dass Sculopendrelhi in

den sogenannten Griffeln, welche offenbar ein hinterstes Extremitätenpaar repräsentiren, sehr

entwickelte Spinndrüsen besitzt. Wie bei den Chilopoden auf 4 oder 6 hintere Köriier-

segmente, so hat sich eben bei den Symphylen das ^'orkommen fungirender Spinndrüsen auf

ein solches Segment beschränkt ; nur mit dem Unterschiede, dass, während bei ersteren die \ox

den einseitig ausgebildeten Organen gelegenen Drüsen total (?) eingegangen sind, bei letzteren

dieselben Organe nur eine Rückbildung, möglicherweise zugleich auch einen Functionswechsel

erfahren haben.

1) Gkassi, B. I Progenitori degli Insetti e dei Miriapodi. L'Jajtyx c la Cat»podeii. Uagli Atti. Accad.

Gioenia Se. Nat. Catania (3) Vol. 19. 1SS5. Estr. p. 53. Man vergleiche lerner:

I Progenitori dei Miriapodi e degli Insetti, Contrib. allo Studio dell' Anat. del genere Machilis.

ibid. Estr. p. 1<J.

2) N.vssoNow, N. Welche Insecten-Organe dürften homolog den Segmentalorganen der Würmer zu halten

sein? Biol. Centralbl. (i. Bd. ISSti. p. 458.
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Gehören aber die Säckchen der Symphylen und Thysanuren in den Bereich der Coxal-

oder Spinndrüsen, so ist die Vergieichbarkeit ersterer mit Nephridien principiell ausgeschlossen,

indem ja die Nephridien einer- und die Spinn- oder C'oxaldrüsen andererseits zwei gleich

fundamentale Kategorien metamerer Annelidenorgane darstellen.

Durch den im Vorhergehenden enthaltenen Versuch festzustellen, wie sich die S^iinn-

drüsen der Anneliden zu den Spinn- oder Schenkeldrüsen des Peripatus und letztere wieder

zu den Spinn- und C'oxaldrüsen der Myriopoden, Symphylen und Thysanuren verhalten, ist

nun auch, wie ich glaube, der Weg für ein besseres Verständniss der adäquaten Drüsen

der Arachnoidea angebahnt.

Das ^'orkommcn von Siiinnstoffen und die verscliiedenartige Verwendung solcher (zu

Fungnetzen, zum Nestbau, zum Verkleben und zur Locomotion) für diese Thiergruppe im

Besonderen nachzuweisen, kann ich mir ersparen. Kennt doch Jedermann sowohl Gespinnste,

als auch Webermeister aus eigener Erfahrung, und ist es doch unbestritten, dass auch die im

vorliegenden Falle in so vollkommener Ausbildung auftretenden Fäden ein an der T^uft er-

starrtes Drüsensecret darstellen, dessen wesentlicher Bestandtheil, das Fibroin, seiner chemischen

Natur nach zu den Gerüst- oder Cuticularsubstanzen gehört.

Für die Beurtheilung der morphologischen Bedeutung der so exquisiten Spinndrüsen

der Araneiden ist ihr liagerungsverhältniss, das heisst ihre Concentrirung auf den Hinterleib,

im Bereiche des Afters nicht wenig hinderlich gewesen. Sie münden zwar an dieser Stelle

vermöge mehrgliedriger Fortsätze; ob aber diese letzteren, die sogenannten Spinnwarzen, als

eben so viele modificirte Extremitäten aufgefasst werden dürfen, dies schien bis vor Kurzem

noch überaus fraglich. Und doch ist die Entscheidung dieser Frage von grosser Wichtigkeit;

denn, sind erst einmal ihre Spinn warzen als Homologa der übrigen Rumpfanhänge nach-

gewiesen, so können wir auch mit um so mehr Recht und um so mehr Aussicht auf Zustim-

mung die Spinndrüsen der Araneiden den Coxal- oder Spinndrüsen der Myriopoden etc.

vergleichen.

Wenn wir die Spinnwarzen nur im fertigen Zustande in's Auge fassen, so drängt meiner

Ansicht nach schon der »vergleichend-anatomische Instinct« dahin, sie als umgebildete Glied-

maassen, als Ueberbleibsel eingegangener Zoniten zu betrachten, besonders im Hinblicke darauf,

dass die kurzleibigen Araneiden so viel reicher gegliederte Blutsverwandte haben. Indessen

dieser Instinct hat sich da zu bescheiden, wo die Entwickelungsgeschichte einzusetzen vermag,

und so entschloss sich denn mit mir gewiss noch manch Anderer, wenn auch ungern, jener

Auffassung der Spinnwarzen gegenüber Zweifel zu hegen, nachdem er in Balfours'j Aranei-

den-Embryologie gelesen hatte:

»The four ludimentary appeudages have disappeared, unless, which seems to nie iu tlie highest de-

gree improbable, they remain as the spinning mamniillae, two pairs of which are no^y present.«

Aber — auch mit der Leuchte der Entwickelungsgeschichte aiisgerüstet, trifft man nicht

1) B-^LForR, V. Notes on the Development of the Araneina. Ci. Journ. Micr. Sc. (2j Vol. 20. ISSO p. ISIi.

Zool. Station z. Neapel, Fauna uiui Flora, Golf von Neapel, t'apitelliden. ."JO



394 B. Vergleichend-Anatomischer (Morphologischer) Theil.

immer gleich das Richtige; denn neuerdings belehren nns Locy') sowie Morin') auf Grund ihrer

ebenfalls an Araneiden gemachten embryologischen Beobachtungen, dass die Spinnwarzen aller-

dings aus embryonal angelegten Extremitäten hervorgehen. Locy sagt:

»At least two pairs of provisional appendages are modified into as many large spinning mammillae.-i

»The mammillae theiefore, are appendages, of abdominal somites, homodynamic with the cepha-

lothoracic appendages, and there are consequently six somites Condensed into the space between the posterior

pair of manunillae and the anus«.

Morin's Beschreibung lautet:

»Das dritte und das vierte Paar Abdominalanhänge verwandeln sich in Spinnwarzen, wie es schon

von Salensky beobachtet wurde. In jeder Spinnwarzenanlage stülpt sich in ihrem Centrum das Ektoderm

ein. Aus diesen Ektodermeinstülpungen entwickeln sich die Spinndriisen.«

Und SO ist denn in diesem Falle das auf vergleichend-anatomische Erwägungen sich

stützende Schlussverfahren kein trügerisches gewesen und Nichts steht im Wege, die Spinn-

drüsen der Arachnoideen mit den Coxal- oder Spinndrüsen der Myriopoden und

Symphylen zu vergleichen.

In beiden Fällen sehen wir nämlich eine ursprünglich metamere, dem grösseren Theile

des Körpers entlang in engem Anschlüsse an die Extremitäten sich wiederholende Drüsenreihe

auf wenige in ihrer Function einseitig gesteigerte, den hintersten mehr oder weniger modifi-

cirten Zoniten angehörige Paare beschränkt.

Bei den genuinen Myriopoden sind zwar die meisten mit Drüsenporen ausgerüsteten

Beinpaare, sowie die respectiven Körpersegmente den vorhergehenden noch ähnlich, aber das

die sogenannten Pleuraldrüsen enthaltende Zonit zeigt doch schon auffallende Moditicationen

;

insbesondere sind seine Anhänge, die sogenannten Analbeine, den übrigen Beinpaaren gegen-

über auffällig abweichend gebaut. In noch viel höherem Grade erinnern die bei den Sym-

phylen herrschenden Verhältnisse an diejenigen der Araneiden, indem ganz wie bei letzteren

mehrere, so bei ersteren Ein Paar terminaler Körperanhänge zu eigenthümlichen, von den

Ausführungsgängen der mächtigen Spinndrüsen durchbohrten Warzen oder Griffel modilicirt sind.

Der Satz, dass die terminalen Spinndrüsen sowohl der Myriopoden und Symphylen,

als auch der Araneiden die einseitig gesteigerten Paare einer ursprünglich in den meisten

Körpersegmenten sich metamer wiederholenden Reihe darstellen, bedarf (was die Araneiden

betrifft) noch der Begründung.

Bei den ("hilopoden pflegen an 4—6 hintersten Beinpaaren Coxal- oder Spinndrüsen

vorhanden zu sein; wahrscheinlich sind selbst von diesen Drüsen nur ein Theil, und zwar

die letzten Paare, als Spinnorgane thätig, die vorhergehenden dagegen reducirt.

Bei den Chilognathen (und zwar bei denjenigen, von welchen allein Gespinnste be-

kannt sind) finden sich anstatt terminal gelegener, einseitig gesteigerter Spinndrüsen eigen-

thümliche, ausstülpbare Drüsensäckchen an den Hüften einer grossen Anzahl von Rumpfex-

1) Locy, A. Observations on the Development of Agelcna tiaevia. Bull. Mus. Harvard College Vol. 12.

1886. p. 82.

2) Morin, J. Zur Entwickelungsgeschichte der Spinnen. Biol. Centralbl. G. Bd. 1SS7. p. 002.
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tremitäteii (so bei Li/tiiojH'talinii vom 3.— IG. Segmente). Es kann kein Zweifel darüber wal-

ten, dass diese Säckchen der Lysiopetaliden sowie auch die sogenannten Poren an den Hüf-

ten der Chordeumiden moditicirte, respective zurückgebildete Coxal- oder Spinndrüsen dar-

stellen. Ebendahin rechnete ich die ausstülpbaren (fälschlich mit Nephridien verglichenen

Säckchen der Symphylen und Thysanuren.

Es fragt sich nun, ob auch von den Arachnoideen ausser den einseitig

gesteigerten, terminalen ('oxal- oder Spinndrüsen, noch solche modificirte oder

rückgebildete in anderen Körperregionen bekannt geworden sind.

Dank einer Reihe im letzten Jahrzehnte vorwiegend durch Lankester's Bemühungen

um den Nachweis der Arachnoidennatur des Limulus hervorgerufener, dieses unser Problem

intensiv berührender Forschungen sind wir in der erfreulichen Lage, die vorstehende Frage

in befriedigender Weise beantworten zu können.

Zum Behufe eines vollen Verständnisses der Sachlage hat aber die nachfolgende Be-

trachtung, dem Gange der Thatsachen-Erforschung entsprechend, ihren Ausgang von Limuhis zu

nehmen. Den Anstoss zur Beachtung dieser uns interessirenden Organe gaben die von Packard

an diesem Thiere im Bereiche der Hüften eines vorderen Beinpaares entdeckten und unter

dem Namen »brick-red glands« beschriebenen Drüsen. Packard hielt die ziegelrothen Kör-

per, an denen er keinen Ausführungsgang zu finden vermochte, für excretorischer Natur und

erklärte sie für Homologa der Antennendrüsen gewisser Crustaceen. Möglicherweise, so

meinte ferner dieser Autor, repräsentirten sie auch das BojANUs'sche Organ der Mollusken,

oder auch die Drüsenportion der Wurm-Nephridien. Für ihre Vergleichbarkeit mit Kapseln

der Vertebraten-Nebennieren dagegen liege kein zureichender Grund vor.

Diesen durch Packaru stabilirteu Vergleichen gegenüber verhielt sich Lankester-^ in

seiner bekannten Monographie des Limulus zunächst ablehnend. Nicht nur stelle der soge-

nannte ziegelrothe Körper keine Niere dar, sondern es sei selbst dessen Drüsennatur nichts

weniger als erwiesen.

Aber bald darauf kam Lankester'^) zu einer anderen Ansicht, indem er sich durch

Untersuchung frischen Materiales davon zu überzeugen vermochte, dass der brick-red body des

Limuhis allerdings einen drüsigen Bau aufweise, und überdies die wichtige Entdeckung machte,

dass beim Scorpione ebenfalls ein solches ganz wie bei Limulus im Bereiche der Bein-Hüften

gelegenes Organ vorkomme. Dieses letztere, an dem sich zunächst ebensowenig wie an dem-

jenigen des Limulus irgend ein Ausführungsgang nachweisen liess, war zwar von älteren

Autoren schon gesehen, aber fälschlich als ein Adnex des Darmkanales betrachtet worden.

IjAnkester betont natürlich die Homologie dieser Scorpioniden- und Xiphosuren-Drü-

1) Fackakd, A. jun. C)n an undescribed Organ in Limulus. supposed to be Renal in its Nature. Ann.

Mag. N. H. (4) Vol. 15. 1575. p. 255.

2) Lankester, E. Limulus an Arachnid. Q. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 21. 1882. p. 633.

3] On the Co.xal Glands of Scorpio hitherto undescribed and corresponding to the Brick-red

Glands of Limulus. Proc. 11. Soc. London Vol. 34. 1SS2/S3. p. 95.

TM*



395 B. Vergleichend-Anatomischer (Morphologischer) Theil.

sen und fasst zugleich die Möglichkeit in's Auge, beide mit den Nephridien des Peripatus zu

vergleichen. Uns interessirt aber in höherem Grade die Thatsache, dass derselbe Autor hier

zum ersten Male für die fraglichen Drüsen den Namen Hüftdrüsen oder Coxaldrüsen (coxal

glands) in Anwendung bringt; denn, wie selten, wurden in diesem Falle, durch Anwendung

eines treffenden Terminus, zahlreiche unverständliche Organe mit einem Schlage einer einheit-

lichen Kategorie subsumirt. Es ist nicht Schuld dieses glücklich gewählten Namens, wenn

gleichwohl die damit zwingend indicirten Beziehungen bis heute sorgfältig vermieden wurden.

Am Schlüsse dieser seiner Abhandlung konnte IjANKester noch die folgenreiche Mit-

theilung machen, dass er auch bei gewissen Araneiden [MifgaJe) ein Paar Coxaldrüsen auf-

gefunden habe.

Das Vorkommen von Coxaldrüsen im Kreise der Arachnoideen wird zunächst dadurch

erweitert, dass Michael') übereinstimmende Gebilde von ]Milben beschreibt. Auch in diesem

Falle war der Nachweis von Ausführnngsgängen noch nicht gelungen, und auch dieser Autor

vergleicht die Coxaldrüsen der Milben, des Scorpions sowie des Limulus mit den Nephridien

(der Würmer) und der Antennendrüse der Crustaceen.

Sodann schilderte Lankester-) ausführlich die Anatomie und Structur der Coxaldrüsen

von Myyak und Limulus. Aus ihrer Structur ergebe sich, dass die Coxaldrüsen einen activen

secretorischen Apparat darstellten. Im Ganzen sprächen die Facta für einen Vergleich mit

der Antennendrüse der Crustaceen. Ihre Entwickelung geschehe möglicherweise auf Kosten

des sogenannten skeleto-trophischen Gewebes.

Endlich wird auch durch Gulland'') eine äussere Mündung, und zwar für die Coxal-

drüsen sehr junger Limulus nachgewiesen. Dieselben haben ihre Lage an der Basis der Coxen

des fünften Beinpaares, bei erwachsenen Thieren finden sich an den entsprechenden Stellen

nur noch Vertiefungen. Es ist bemerkenswerth, dass ähnliche Vertiefungen auch an den

übrigen Beinpaaren vorkommen. Das Eumen der Drüse soll im Inneren des Körpers frei

mit den Räumen des zwischen ihr und dem ventralen Blutsinus gelegenen Bindegewebes

communiciren, und diese Communication eine »innere ()efFnung<( repräsentiren.

In einer dieser Abhandlung seines Schülers beigefügten Note zieht Lankester^) auf

Grund der mitgetheilten Thatsachen den Schluss, dass die Coxaldrüsen des Limulus die essen-

tiellen Eigenschaften der Wurm- und P^-n/«^««-Nephridien aufwiesen, dass sie möglicher-

weise das einzige übrig gebliebene (modificirte) Paar einer ursprünglichen Reihe solcher Organe

darstellten, dass die Umwandlung jugendlicher mit Mündungen versehener Drüsen in ausge-

wachsene solcher Mündungen entbehrende, in der durch Weldon erschlossenen Entwickelung

1) Michael, A. Observations on the Anatomy of the Oribatidae. Journ. R. Micr. Soc. London (2)

Vol. 3. 1883. p. 20.

2) Lankester, E. On the Skeleto-trophic Tissues and Coxal Glands of Limulus, Scorpio, and Mt/gale.

Q. Journ. Micr. So. (2) Vol. 24. 1S&4. p. l.^l.

3) GuLLAXD, G. Evidence in favour of the View that the Coxal Gland of Limulus and of other Arachnida

is a modified Xephridium. Q. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 25. 1885. p. 511.

4; ibid. p. 515.
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der Vertebraten-Nebenniere einen ihr ganz parallel verlaufenden Vorgang tinde, ja dass die

Coxaldrüse des Limulus wahrscheinlich nicht nur morphologisch, sondern auch physiologisch

der Nebenniere vergleichbar sei.

Ferner weist Lankester von Neviem darauf hin, wie sich auch die Antennen- und

kSchalendrüsen der Crustaceen möglicherweise als umgewandelte Nephridien auffassen Hessen

und wie letztere, die Schalendrüse, dadurch sich auch zugleich den Coxaldrüsen von Limulus

und den Arachnoideen anschlösse, dass sie in ähnlicher Weise an der Basis des fünften Extre-

mitätenpaares (zweiten MaxiUenpaares) nach aussen münde.

Trotzdem erwägt hier Lankester, nachdem er noch die Wahrscheinlichkeit, dass auch

die Geschlechtsgänge von Nephridien abstammen, hervorgehoben, die Frage: »Is every tubulär

structure opening from coelom to exterior necessarily to be considered as be-

longing to one category — the nephridium?«*)

Gleichzeitig mit Gulland hat auch Kingsley ') die Ausführungsgänge der Coxaldrüsen

in Jugendstadien des Limulns aufgefunden. Letzterer Autor nennt hier die betreffenden Drüsen

schlechtweg Nei)hridien und zieht die Schalendrüse der Crustaceen auf Grund des von ihm

gelieferten Nachweises ihrer correspondirenden Mündungsverhältnisse in denselben Organkreis.

Bevor die Ausführungsgänge der Coxaldrüsen des Limulus entdeckt waren, hatte schon

Bertkau'-) ebensolche Gänge an den gleichnamigen Drüsen von Araneiden, und zwar zunächst

gleichfalls lediglich an ganz jugendlichen Exemplaren (von Atj/pus piceus) aufgefunden.

Der erwähnte Ausführungsgang mündet nach Bertkau bei Afj/pus in der Verbindungs-

haut zwischen Brustplatte und Hüftglied des dritten Beinpaares. Halbwüchsige Exemplare

von Atypus Hessen den Ausführungsgang bereits vermissen. Bemerkenswerth ist, dass ge-

nannter Autor bei allen einheimischen Spinnen, bei denen er darnach suchte, die Coxaldrüsen

auffand und dass er auch bei denjenigen des Euscorpius italicus eine Mündung am HüftgHede

des dritten Beinpaares zu sehen glaubte. Was die Bedeutung der Drüsen betrifft, so hält

sie Bertkau für embryonale Organe excretorischer Natur. Die an den Hüften des ersten und

zweiten Beinpaares sich wiederholenden Ausbuchtungen stellten möglicherweise Andeutungen

von segmental wiederkehrenden Ausmündungsstellen dar, so dass Lankester's Vergleich mit

Nephridien nahe liege.

1) Kingsley, J. Notes on the Embryology of Limulus. Q. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 25. 1885. p. 548.

2) Bertkau, Ph. Ueber den Verdauungsapparat der Spinnen. Correspbl. Natuvh. Ver. d. Preuss. Rheinl.

u. Westi'. 18S4. p. 74.

Ueber den Verdauungsapparat der Spinnen. Arch. Mikr. Anat. 24. Bd. 1885. p. 435.

*) Ich habe diesen Satz Lankester's in gesperrter Schrift wiedergegeben, um damit auszudrücken, welche

Bedeutung ich dem Inhalte desselben speciell im Hinblicke auf meine hier vorgetragene Auffassung beilege. Denn,

aus diesem Inhalte folgt, dass Lankester, trotz der gerade von ihm mehrfach vertretenen Vergleiohbarkeit von

Coxaldrüsen und Nephridien, doch andererseits auch nicht die Möglichkeit von der Hand wies, dass noch eine

Kategorie anderer Annelidenorgane für die Herleitung jener metamer angeordneten Arthropodendrüsen in Betracht

kommen könnte. Auf ilie Anerkennung einer solchen zweiten Kategorie von Annelidenorganen (nämlich der Spinn-

drüsen) ist aber die durch dieses ganze Kapitel hindurch sich erstreckende Kette von Schlussfolgerungen basirt,

mit ihr stehen und fallen auch diese Folgerungen.
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In einer folgenden Publication machte sodann Bertkau ') die interessante Mittheilung,

dass ausnahmsweise auch bei erwachsenen Exemplaren von AU/pus die Coxaldrüsen Aus-

führungsgänge erkennen Hessen, und dass selbst iu den Fällen, in welchen diese Gänge ge-

schwunden seien, sich doch stets noch ihre spaltförmigen Oefthungen an den Hüften vorfänden,

ja dass sich ganz ähnliche Spalten auch an den entsprechenden Stellen der Hüften des ersten

Beinpaares wahrnehmen Hessen.

Bezüglich der Mündungsstellen der Coxaldrüsen einer anderen Spinne 'Sciirria] wird

die morphologisch wichtige Thatsache constatirt, dass hier der betreffende Spalt nicht (wie bei

Atypus) im Hinterrande der zugehörigen Hüfte, sondern bereits in der zarten Haut zwischen

diesem und dem Vorderrande der Hüfte des folgenden Beinpaares liege*).

Das vereinzelte Auftreten eines Ausführungsganges bei erwachsenen Spinnen lässt nach

Bertkau eine doppelte Erklärung zu. Es ist nämlich entweder ein normal verkümmertes

Organ im fraglichen Falle abnormer Weise entwickelt, oder aber es Hesse sich denken, dass der

Ausführungsgang zeitweise zur Regeneration gelange, in welchem Falle sodann die Coxal-

drüse kein schlechtweg rudimentäres Organ darstellte. Bertkau ist geneigt, die zweite dieser

Alternativen für die wahrscheinHchere zu halten, und zwar aus dem Grunde, weil die Drüsen-

mündung auch dann erhalten bleibt, wenn der Ausführungsgang geschwunden ist.

Das Vorkommen äusserer Mündungen wurde endlich auch noch durch Kowalevsky

und ScHULGix') für die embryonalen Coxaldrüsen des Skorpions [Aiidroctoiuis uniafiit:' constatirt.

Können wir nun avif Grund der eben mitgetheilten Thatsachen die zuletzt gestellte

Frage, ob nämlich auch bei den Arachnoideen ausser den einseitig gesteigerten, terminalen

Coxal- oder Spinndrüsen noch deren modihcirte oder rückgebildete in anderen Körperregionen

vorkommen, bejahen? Ich glaube unbedingt.

Nicht nur bei Limulus und den Scorpionen, sondern auch bei denjenigen Arachnoideen,

welche allein noch mit terminalen, fungirenden Spinnapjiaraten ausgerüstet sind, nämlich bei

den Araneiden, haben sich segmental angeordnete, im Bereiche der Hüften mündende Drüsen

(respective Poren) vorgefiinden, welche von Lankester selbst als Coxaldrüsen bezeichnet wurden.

Was liegt angesichts dieser im Bereiche der Hüften mündenden Drüsen näher, als sich

vor Allem der einzigen Arthropodengruppe zu erinnern, von welcher längst schon ähnHch

gelegene, ja ebenso genannte Drüsen und Poren bekannt sind* Was kann mehr zu einem

^'ergleiche mit den Coxaldrüsen der Arachnoideen herausfordern, als die adäquaten Drüsen

der Myriopoden?

Dass dieser Vergleich durchaus unberücksichtigt blieb, dass selbst ein so vielfach mit

1) Bertkaf, Ph. Ueber die Coxaldrüsen der Arachniden. Sitz. Ber. Niederrhein. Ges. Bonn. 1885.

p. 13 (Bericht pro 1884.)

2) KowALEVSKT, A., M. und Schulgix Zur Entwickelungsgeschichte des Skorpions. Biol. Centralbl.

6. Bd. 1886. p. 532.

*) Vergl. Anmerkung p. 391.
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Arthropoden beschäftigt gewesener Forscher wie Packard ') sagen konnte : »We are ncxt to

look for their occurrence (nämlich der Coxaldrüsen) in the Myriopods. Possibly the repu-

gnatorial pores of Chilognath may be found to bc these glands, which open above the inser-

tions of the legs«, auch dies lässt sich nur dann verstehen, wenn man den schon einmal be-

tonten, so überaus beklagenswerthen Mangel jedweder die vergleichende Anatomie dieser

Myriopodenorgane zusammenfassenden Arbeit in Erwägung zieht.

Und hinsichtlich des Vergleiches mit ursprünglicheren Bildungen: was liegt näher, als

an die ebenfalls im Bereiche der Extremitäten nach aussen mündenden Schenkeldrüsen (crural

glands) des Peripatus zu denken, welche eben so wie die Nephridien in metamerer Folge auf-

treten und sich durch ihr gleichzeitiges und gleichortiges Vorkommen neben den Nephridien

als eine Reihe durchaus selbständiger Organe zu erkennen gaben? Anstatt dessen sehen wir

nahezu in allen Fällen, tlieilweise sogar mit Umgehung des Peripatus auf die Nephridien

recurriren, ja sogar auf die Antennen- und Schalendrüsen der Crustaceen, wobei doch nur ein

Unbekanntes mit einem noch Unbekannteren in Beziehung gebracht wird.

In Anbetracht, dass diese Vorliebe, die Coxaldrüsen (der Arachnoideen) mit Nephridien

zu vergleichen, meiner Ansicht nach, zum guten Theil auf der geringen Erforschung der

Myriopoden, also auf einem zufölligen Factor beruht, und icli vielleicht hoffen darf, durch die

Gesammtheit meiner Darlegungen den Zusammenhang aller Coxal- oder Spinndrüsen von den

Anneliden bis zu den Arthropoden herauf anerkannt zu sehen (wodurch die Vergleichbarkeit

dieser Drüsen mit Nephridien von selbst ausgeschlossen wäre), dürfte ich mir vielleicht die

Discussion der zu Gunsten der Abstammung der Coxaldrüsen von Nephridien vorgebrachten

Motive ersparen; indessen, ich könnte mich in meiner Zuversicht getäuscht sehen, so dass es

sich empfiehlt, diese Motive nicht ganz unberücksichtigt zu lassen.

Die metamere Anordnung gilt zwar für Nephridium- wie Spinndrüsen-Derivate gleicher-

weise; aber es ist doch unverkennbar, dass durch ihre speciellen Lagerungsverhältnisse, durch

ilir zähes Festhalten der Mündung im Bereiche der Extremität, die Coxaldrüsen sich enger an

die Spinndrüsen, als an die Nephridien anscliliessen. In dieser Hinsicht ist auch bemerkens-

werth, dass sich schon bei Anneliden und ebenso bei Peripatus (vorausgesetzt, dass man bei letz-

terem die Homologie von Spinndrüse und Schenkeldrüse anerkennt) eine ebenso einseitige

Ausbildung, respective ein ähnlich schwankendes Verhalten im serialen Aiiftreten der Spinn-

drüsen zu erkennen giebt, wie bei den Arthropoden im Auftreten der Coxaldrüsen. Haben

wir doch gesehen*), dass die bei Peripatus capensis nahezu in allen Segmenten und in beiden

Geschlechtern auftretenden Schenkeldrüsen bei der anderen Art, nämlich bei P. Edwardsii, auf

das männliche Geschlecht beschränkt sind und auch hier bald nur in 2, bald in 7 oder S vor

dem Genitalsegmente gelegenen Beinpaaren vorkommen, dass also in dieser Form nicht nur

im Bereiche der verschiedenen Species, sondern auch im Bereiche der Individuen sehr weit-

gehende Schwankungen sich geltend machen.

1) Packaki), A. jun. The Coxal Glands of Arachnida and Crustacea. Amer. Natural. Vol. 17. 1SS3. p. 7'.)7.

a) Vergl. p. 377.
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Aus der Structur der (nicht mehr als Spinnorgane fungirenden; C.'oxaldrüsen lässt sich

weder pro, noch contra Entscheidendes entnehmen; denn die in der Regel mit dem Wachs-

thume einhergehende Rückbildung der Ausführungsgänge spricht deutlich dafür, dass die be-

treffenden Drüsen rudimentäre Organe oder, was wahrscheinlich besser zutrifft, durch Func-

tionswechsel modificirte Organe darstellen. Wenn sich nämlich der Functionswechsel nach-

weislich der Nephridien in so hohem Grade bemächtigen kann, dass aus ihnen Speicheldrüsen

und Geschlechtsgänge hervorgehen, so steht doch wohl aucli dem Nichts im Wege, dass sich

auf Grund desselben Wechsels eine Spinndrüse allmählich in eine mehr oder weniger hetero-

gen gebaute und fungirende Bildung umwandele. Als charakteristisch in dieser Hinsicht,

möchte ich an die Thatsache erinnern, dass sich an den Schenkeldrüsen ^•on Penpatus mpeiisis cT

thatsächlich ein solcher Functionswechsel am letzten Paare vollzogen hat, indem letzteres die

enorm vergrösserte, sogenannte accessorische Drüse darstellt. Sehr zu beachten wäre, ob die

jugendlichen, noch mit Ausführungsgängen versehenen C'oxaldrüsen nicht vorübergehend Spinn-

stoffe liefern, indem dadurch einmal das Stattfinden der durch den Schwund der Ausführungs-

o-änae schon indicirten Verkümmerung, respective Modification eine weitere Stütze erhielte

und zugleich die Einheit von Coxal- und Spinndrüsen auch im Kreise der Arachnoideen sich

functionell manifestiren würde.

(^bsleich vorläufig, wie erwähnt, aus der Structur der fraglichen Arachnoideen-Drüsen

wenig für oder wider ihre Herleitung vom einen oder anderen Typus geschlossen werden

kann, so möchte ich doch nicht unerwähnt lassen, dass sich für die von Lankester und

Bertkau als riesig bezeichneten Kerne wohl in den Spinndrüsen der Insectenlarven, nicht aber

in irgend welchen Derivaten von Nephridien ein Seitenstück findet.

Den hauptsächlich von Bertkau betonten Mangel eines Nachweises von Harnsäure

will ich nicht zu meinen Gunsten anführen, da in der angeregten Frage weder das Fehlen,

noch das Vorhandensein dieser Säure etwas zu entscheiden vermag. Erstens braucht nämlich

das Excret einer supponirten Niere nicht gerade Harnsäure zu sein, und zweitens ist die

Thatsache, dass ein stickstofflialtiges Excret in einem Organe vorkommt, noch lange kein

Beweis für seine nephridiale Natur. Ich habe in dieser Monographie Belegstücke genug da-

für geliefert, wie ausser den Nieren par exceUence (den Nephridien, auch in den Parapodien,

dem Peritoneum, dem Blute etc. eine überaus lebhafte excretorische Thätigkeit stattfinden

könne. Aus demselben Grunde darf auch die Färbung der Coxaldrüsen der Arachnoideen

in keinem derartigen Sinne verwerthet werden, wozu überdies kommt, dass die Spinn-

drüsen der Anneliden ebenfalls reichlich mit Pigmenten, und zwar mit solchen, welche

viel mit den excretorischen Pigmenten der Nephridien gemein haben, ausgestattet zu sein

pflegen.

Was endlich die sogenannten inneren Mündungen der Coxaldrüsen des Limulus be-

trifft, so wäre ja der Nachweis von Trichtern geradezu entscheidend; aber was Güllaxd als

innere Mündung bezeichnet, ist doch davon Aveit entfernt imd lässt sich wohl auch noch in

anderer Weise interpretiren.
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Nach alledem wären also die C'oxal- oder Spinndrüsen der Arachnoideen

in erster Tänie den C'oxal- oder Spinndrüsen der Myriopoden, Symphylen und

Thysanuren und, was die entfernteren Beziehungen betrifft, den Spinn- und

Schenkeldrüsen des Peripatus sowie den Spinndrüsen der Anneliden homolog.

Was die Giftdrüsen der Araneiden betrifft, so lässt sicli wohl vorläufig über ihre

Abstammung, respective Zugeliörigkeit ebenso wenig aussagen, wie über die gleichnamigen

Drüsen der Myriopoden.

Nachdem wir gesehen haben, wie einerseits bei denjenigen Arthropoden, welche ledig-

lich im Bereiche des Körperendes mit wohlausgebildeten Spinndrüsen ausgerüstet sind, letz-

teren offenbar homologe Drüsen, nämlich sogenannte C -oxaldrüsen , auch in anderen Regionen

des Körpers vorkommen, und wie andererseits bei Peripatus, dessen einseitig ausgebildete

Spinndrüsen umgekehrt am ^"orderende liegen, ebenfalls lleihen von je nach den Arten mehr

oder weniger geschlossen metamer sich wiederholenden Schenkeldrüsen nachgewiesen sind,

können wir nun noch einmal auf die Hexapoden zurückkommen, insbesondere auf

die gleich Peripatus allein am Vorderende mit fungirenden Spinndrüsen versehenen Insecten-

larven, und fragen, ob sich sei es bei den Larven sei es bei den Imagines ausser

diesem einseitig zu Spinnapparaten entwickelten vorderen nicht auch noch con-

secutive, modificirte Drüsenpaare, das heisst ähnliche C'oxaldrüsen wie bei den

Arachnoideen vorfinden.

In dieser Hinsicht scheinen mir folgende Worte Bertkau's'} von Interesse zu sein:

«Möglicher Weise eutliehren aber auch die Insecten dieser Drüsen nicht [nämlich der (loxaldriisen],

wenigstens wenn die Drüse, die nach Say's Entdeckung an den Seiten des Prothorax von Aidsontorphun

buprestoides ausmündet, und die nach Scudder Gemeingut aller Phasmiden ist, hierhergezogen werden kann.

IJei Mantis religiosu fand ich el>enfalls eine gekuäuelte Drüse an der Ilinterseite der Vorderhüfte ausmünden,

konnte aber bei den stark defekten Kxemplaren, die mir zur Verfügung standen, nichts Genaueres über ihre

Natur ermitteln.«

Wenn auch das Vorstehende nur hinreicht, um es wahrscheinlich zu machen, dass bei

den Hexapoden ähnliche Verhältnisse zwischen Spinn- imd C'oxaldrüsen herrschen wie bei den

Arachnoideen etc., so bin ich doch fest überzeugt, dass genaue auf diesen Punkt gerichtete

Untersuchungen zu identischen Resultaten führen werden. An Drüsen fehlt es wahrlich auch

im Bereiche der Hexapoden nicht. Man schlage beispielsweise pagina 69!> der 4. Auflage

des I^ehrbuches von C'laus auf. Da ist ausser den bekannten typischen Drüsen die Rede von:

Analdrüsen der Käfer, Formiciden etc., von der unpaaren, birnförmigen Drüse im Metathorax

der Bettwanze, von den neben den Mittelbeinen mündenden Drüsen der Baumwanzen, von

den sich paarweise wiederholenden, .ein salycilsäurehaltiges Secret abscheidenden Drüsensäck-

chen der Larven und Puppen der Chrysomela populi, von ähnlichen Säckchen gewisser Bom-

bycidenraupen, von einem ansehnlichen Drüsensacke im Prothorax der Raupe von Harpi/ia etc.

Es wird sich der Mühe verlohnen, in diesen und anderen Fällen nachzuweisen, ob wir

1) 1. p. 39S. c. p. IG.

Zool. Station z. Ke;ipel, Fauna unJ Flora, Golf von Neapel. Capitellideu. 51
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es in den betreffenden Drüsen mit einfachen Hautdrüsen, oder aber mit solchen zu thun

haben, welche in die Kategorie der Speicheldrüsen Nephridien;, oder endlich mit solchen,

welche in die Kategorie der Coxaldrüsen ;Spinndrüsen) gehören.

Während innerhalb aller anderen grossen Arthropodenabtheilungen von mehr oder

weniger zahlreichen Vertretern Gespinnste nachgewiesen werden konnten, ist, meines Wissens,

in der Classe der Crustaceen, abgesehen von dem sogenannten Cemente der Cirripedien,

nichts Derartiges bekannt geworden.

Die Thatsache, dass die Cementdrüsen der Lepadiden und Balaniden ein an-

geblich chitinähnliches, an der Luft erstarrendes fadiges?) Secret absondern, ist jedenfalls

geeignet, sie als mögliche Abkömmlinge von Spinndrüsen ins Auge zu fassen; aber die

mangelhafte morphologische Kenntniss dieser Drüsen, sowie ihre isolirte Stellung in der Classe

lassen vorläufig noch keine über Vermuthungen hinausreichende Deutung zu.

Ebensowenig bin ich — trotz der vielen, zum Theil so eingehenden Arbeiten über die

betreffenden Drüsen, und trotz des Eifers, mit dem man sie bald auf Nephridien, bald auf

Coxaldrüsen zurückzuführen versuchte — in der Lage, mich auf Grund unserer heutigen

Kenntnisse darüber zu entscheiden, in welche der beiden grossen Kategorien von Absonderungs-

organen che Antennen- und Schalendrüse zu stellen seien.

Die Mündungsverhältnisse der Schalendrüse sind sicherlich ihrer Auf-

fassung als Coxal- oder Spinndrüse günstig, aber es lässt sich andererseits auch

nicht leugnen, dass bei der (homologen?) Antennendrüse Vieles zu Gunsten einer

nephridialen Abstammung angeführt werden kann.

Noch sei, sowohl in Anbetracht ihrer Lage im Bereiche der Extremitäten, als auch in

Anbetracht der Natur ihres Secretes, auf die von Dohrx') beschriebenen Kittdrüsen der

Pycnogoniden (Pantopoden) als möglicher Derivate von Coxal- oder Spinndrüsen

hingewiesen.

AVas das ausschliessliche Vorkommen dieser Drüsen im männlichen Geschlechte betrifft,

so findet sich hierzu ein Seitenstück in den Schenkeldrüsen des Peripatus, welch' letztere bei

der Species P. capensis in beiden Geschlechtern, bei der Species P. Edicardsii dagegen nur im

männlichen vorkommen. Auch dies ist bezeichnend, dass bei den cf von P. capensis Ein

Schenkeldrüsenpaar (die sogenannten accessorischen Drüsen) Beziehungen zum Genitalapparate

eingeht.

Schliesslich will ich noch, zur besseren Uebersicht meiner in diesem Abschnitte darge-

legten Ansichten über die zwiespältige Abstammung der Arthropoden -Drüsen, die beiden

respectiven Kategorien nach Thiergruppen nebeneinander geordnet aufführen.

1) DoHRN, A. Die Pantopoden des Golfes von Neapel etc. Herausg. v. d. Zool. Station zu Neapel.

Leipzig 1881. p. 33 und p. 97.
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Aus den Spinndrüsen der Anneliden

haben sich entwickelt:

Bei den Anneliden: die Borstendrüsen.

Bei den Onychophoren (Peripatus) : die Spinn-

drüsen und Schenkeldrüsen (crural glands.)

Bei den Myriopoden: die Spinn- und Coxal-

drüsen; letztere theilweise := sogenannte

ausstülpbare Drüsensäckchen.

Bei den Syniphylen (ScoIopciidreUa, : die Spinn-

drüsen und sogenannten ausstülpbaren Drü-

sensäckchen = Coxaldrüsen.

Bei den Thysanuren: die sogenannten ausstülp-

baren Drüsensäckchen = Coxaldrüsen.

Bei den Insecten : die Spinndrüsen (und Coxal-

drüsen?)

Bei den Arachnoideen : die Spinndrüsen und

Coxaldrüsen.

rnbestimmbar ist vorläufig, von welcher der beiden Kategorien die Giftdrüsen der Myriopo-

den und Araneiden, sowie die Cement-, Antennen- und Schalendrüsen der Crustaceen abzuleiten sind.

Aus den Nephridien der Anneliden

haben sich entwickelt:

Die Speicheldrüsen und Geschlechtsgänge.

Die Speicheldrüsen und Geschlechtsgänge.

Die Speicheldrüsen, Gcschlechtsgänge (und

"Wehrdrüsen?)

Die Speicheldrüsen und Geschlechtsgänge.

Die Speicheldrüsen und Geschlechtsgänge.

Die Speicheldrüsen (und Wehrdrüsen? .

Die Speicheldrüsen und Geschlechtsgänge.

e. Mollusca.

Trotz ihres durch die mineralischen Einlagerungen so stark modificirten Habitus würden

die verschiedenartigen Molluskengehäuse schon frühe als Hautgebilde erkannt, und

heute bezweifelt sogar (verschwindende Ausnahmen abgerechnet} Niemand mehr deren specielle

Zugehörigkeit zu denjenigen Hautdrüsensecreten, welche unter dem Namen »Cuticularsub-

stanzen« zusammengefasst zu werden pflegen. Besteht auch der organische Bestandtheil dieser

Gehäuse nur in einzelnen Fällen aus Chitin — die schon durch Leuckart') constatirte chitinige

Beschaffenheit der Cephaloi^oden-Schulpe und -Kiefer wurde neuerdings durch Krukenberü-)

bestätigt; ferner wies Letzterer'') nach, dass auch die Gehäuse von Spirula und Naiifihis chitin-

haltig sind — so stellt doch das an seine Stelle tretende Conchiolin offenbar eine verwandte

(wie jenes zu den KRUKENBERG'schen »Skeletinen« gehörige) Gerüstsubstanz dar. Ueberaus

lehrreicli in diesem Sinne ist die Thatsache, dass nach Krukenberg-*) bei Lhi;iiihi und nach

Schmiedeberg ') bei Lepos Cliitin und Conchiolin nebeneinander vorkommen.

1) 1. p. 344. c. p. 25.

2'; Keükenberc;, C. Ueber das Conchiolin und über das Vorkommen des Chitins bei Cephalopoden. Her.

Deutsch. Chern. Ges. 18. Jahrg. 1SS5. p. 992.

3) Ueber das Vorkommen des Chitins. Z. Anzeiger. Jahrg. ISS.'), p. 412.

4; 1. p. 20. c. p. 392.

51"
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Auch entwickelungsgeschichtlich wird diese Auffassung gestützt; denn nach einstimmiger

Angabe aller Embryologen*) entsteht die sogenannte Schalendrüse (in welcher, einerlei, ob im

erwachsenen Zustande ein Gehäuse vorhanden ist, oder nicht, bei allen Embryonen eine

provisorische Schale secernirt wird, und von der aus auch die definitive Gehäusebildung imter

allen Umständen ausgeht) in Form einer ecto dermalen Einstülpung.

Für uns ist nun aber die weitere Frage von Belang, ob auch diese Cuticulargebilde

eine fibrilläre Structur erkennen lassen.

Weitaus die meisten Forscher, welche sich mit der Entstehung der Mollusken-

schalen beschäftigt haben, sprechen auch hier, soweit der organische Bestandtheil in Be-

tracht kommt, von homogenen oder geschichteten Membranen. Eine entgegengesetzte Auf-

fassung vertrat nahezu ganz allein, aber dafür mit um so seltenerer Ausdauer von Nathusius-

KöNiGSBORN ')**); er erkannte dank seinen mit Hilfe einer überaus vervollkommneten Technik

angestellten Untersuchungen"*') die unzweifelhaft fibrilläre Zusammensetzung der Weichthier-

gehäuse. Sehr zu Statten kommt mir, dass auch in diesem Falle (so wie für den Crustaceen-

panzer) wenigstens eine der neuesten von Seiten anderer Forscher unternommenen Bearbei-

tungen des Gegenstandes zu einem mit v. Nathusius durchaus übereinstimmenden Resultate

geführt hat: ich meine diejenige F. Müller's'^). Er kommt zu dem Resultate

:

»Die laniellöse Muschelschale wird während der grossen Metamorphose, welche die Muscheln an den

Kiemen und Flossen der Fische durchmachen, fibrillär angelegt; die lamellöse Structur ist eine secundäre

Hildung, die wahrscheinlich erst mit der Verkalkung eintritt. Die fibrilläre Anlage erfolgt zugleich mit der

Entwickelung und Ditterenzirung der sich an die Schale setzenden Muskeln.«

Ein überaus instructives Beispiel für die fibrilläre Structur der Cuticulargebilde von

Mollusken stellt auch der von Brock ^) beschriebene Kiefer-'^) einer jungen AyrioUmax dar.

Die Fibrillen (oder die Längsstreifen, um Brock's Ausdrucksweise beizubehalten) der Mund-

Epithelzellen, welche den Kiefer absondern, scheinen sich hier direct auf den in der Bildung

begriffenen Kiefer fortzusetzen.

In gutem Einklänge mit diesem Verhalten steht auch, dass es in der Haut gewisser

a) Tai'. 37. Fig. 23.

1) Nathusius-Königsborn, W. v. Untersuchungen über nicht celluläre Organismen etc. Berlin 1877. p. 46.

2) Müller, Felix. Ueber die Schalenbildung bei Lamellibranchiaten. Dissert. Breslau 1855. p. 35.

3) 1. p. 323. c. p. 3S0. Anmerkung 4.

*) Man vergl. die bezüglichen Arbeiten von Stephanoff, Lakkesxer, Rabl, Hatschek und Zieglek.

**) Wenn ich auch mit den genannten Autoren hinsichtlich der Thatsache übereinstimme, dass der cutioulare

Theil der Molluskengehäuse aus Fibrillen bestehe, so befinde ich mich doch in vollkommenem Wiederspruche mit

ihnen bezüglich der Interpretirung dieses Factums. Müller schliesst, »dass die Muschelschale kein Secretions-

product sein kann, sondern belebt ist und durch Intussusception wachsen muss« (1. c. p. 35), v. Xathusius, »dass

es sich bei ihnen wirklich um lebende und wachsende Organisationen und nicht um mechanisch geformte Secretionen

handelt.« (1. c. p. 115). Als Resultat meiner Untersuchungen ergiebt sich umgekehrt der mit der herrschenden

Auffassung der Gerüstsubstanzen durchaus im Einklänge stehende Satz, dass die Cuticularbildungen Secrete, und zwar

fadige Seci-ete darstellen. Man vergl. Anmerkung p. 373.

***) Die Gründlichkeit dieser Untersuchungen wird auch von einem der letzten, einen durchaus entgegen-

gesetzten Standpunkt einnehmenden Bearbeiter der Schalenbildung; Ehrexba'u.m, Ernst. Unters, über die Structur

und Bildung der Schalen etc. Zeit. Wiss. Z. 41. Bd. 1885. p. G. anerkannt.
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Mollusken zur Ausbildung ebensolcher Stäbclien und Nesselorgane kommt, wie solche im

Vorhergehenden insbesondere von Anneliden und C'oclenteraten, speciell in ihrem Verhält-

nisse zu fadenförmigen Secreten in's Auge gefasst wurden.

Als vor nun mehr als vierzig Jahren durch Alder und Hancock das so überraschende

Vorkommen förmlicher Nesselbatterien in den Rückenanhängen einzelner Aeolidier

constatirt wurde, mag es wohl manchem in der damaligen Typentheorie Befangenen schwer

geworden sein, an eine vollkommene zwischen diesen und den bekannten Coelenteratengebilden

waltende Uebereinstimmung zu glauben. Und doch haben die darauffolgenden Untersuchungen,

vor allen diejenigen von Bergh, Meyer, Möbius und Trinchese, neben der weiten Verbreitung

dieser Nematocysten in der betreffenden Molluskenabtheilung auch deren unzweifelhafte Iden-

tität mit denjenigen der Coelenteraten erwiesen. Sic entstehen ebenfalls in besonderen Bil-

dungszellen, und wenn auch der entscheidende embryologische Nachweis noch aussteht, so

kann doch dem ganzen anatomischen Verhalten der Nessclsäcke nach über den ectodermalen

Ursprung letzterer kaum ein Zweifel herrschen.

Weniger befriedigend ist das, was über die Bedeutung der Nesselorgane speciell im

Haushalte dieser Tliiergrup|)e bekannt geworden ist. Die einzigen, welche sich überliaupt mit

der Frage beschäftigt zu haben scheinen, sind Alder und Hancock, sowie Bergh. Erstere
')

schildern, wie die Aeolidier, gereizt oder erschreckt, ihre Papillen aufrichten, heftig schütteln

und dabei eine milchweisse Flüssigkeit aus deren Spitzen entleeren, welcher Flüssigkeit

wahrscheinlich Nesselorgane beigemischt seien. Daraus lässt sich folgern, dass jene Autoren

letztere Organe wohl für Waffen zur Vertheidigung ihrer Träger zu halten geneigt waren.

Bergh-) spricht sich umgekehrt mehr zu Gunsten einer aggressiven Function aus, indem er sich

vorstellt, dass die Nesselorgane eine giftige Wirkung auf die Haut der Beutethiere ausüben.

Eingehendere Beobachtungen werden zu entscheiden haben, ob nicht auch hier die Nema-

tocysten (entsprechend anderen klebrigen Drüsensecreten) in erster l^inie als Fang- oder Haft-

apparate dienen; überhaupt ob sie nicht auch noch ähnliche Cuticularbeziehungen aufweisen,

wie deren so schlagende in der Genese der Cereanthus-Hülle erhalten blieben.

Neben den exquisiten Nesselkapseln mit aufgerollten inneren Fäden und Härchenspirale

fehlt es auch nicht an minder ausgebildeten'), sowie solchen, die eines Fadens überhaujit ent-

behren und dadurch in die Kategorie der hauptsächlich bei den Würmern so verbreiteten

"Stäbchen« oder Rhabditen rücken.

Solche Stäbchen wurden auch von Sempera) in den Hautdrüsen der Pulmonaten be-

1) Aldek, J., and A. Hancock. A Monograph of the British Xudibranchiate Mollusca. London Ray Society

1845. p. 22.

2) Bergh, 11. Anatomiske Bidrag til kundskab om Aolidierne. Särskilt aftrykt. Danske Vid. Selsk.

Skrift. (5) Bind 7. 1864. p. 47.

3) Man vergl. besonders Bergh, R. 1. c, sowie Keferstein und Ehlers, Zoologische Beiträge etc. Leipzig

1861. p. 97, lerner Bergh, R. Notizen über Pleuropkyllidia Loveni. Mal. Blatter (2) 1. Bd. p. 82.

4) Semper, C. Beiträge zur .\natomie und Physiologie der Pulmonaten. Zeit. Wiss. Z. 8. Bd. 18r)7. p. :i41.
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obachtet und sodann von Seiten IjKydig's '
- genauer beschrieben. lietzterer Autor ^ erglicli sie

den stabförmigen Gebilden der Anneliden sowie den Nesselkapseln der Coelenteraten. Die

zusammengerollten Fäden, welche er in einzelnen Hautdrüsen wahrnahm und welche sich auch

noch im ausgetretenen Schleime erkennen Hessen, verglich er den Byssusföden der Muscheln.

Endlich finden auch bei den Mollusken die adäquaten Beziehungen darin ihren Aus-

druck, dass speciiische Spinndrüsen zur Ausbildung gelangt sind, welche ganz ähnlich klebrige,

in der Luft oder im Wasser erstarrende Fäden zu secerniren vermögen wie die gleichnamigen

Drüsen der Anneliden und Arthropoden.

Bei den Lamellibrancliiaten ist das betreffende im Bereiche des Fusses gelegene Organ

unter dem Namen „Byssusdrüse" bekannt.

Die erste wissenschaftlich befriedigende Bearbeitung dieser Drüse haben wir A. Mvlt.er-}

zu verdanken; er stellte den auch heute noch gültigen Satz auf:

»Die Byssus ist nicht organisirt, sondern das erhärtete Secret einer Drüse, welches die (nicht wesent-

liche) Form von den nruskulösen Weichtheilen des Thieres erhält.«

Ferner den anderen uns interessirenden

:

»Die Kyssus steht also phjsiologisch dem Gespinnste der Insecten am nächsten, und es ist nur der

Unterschied, dass das Insecten-Gespinnst nicht mit dem Körper in steter l^eriihrung hleiht, also hei ihm

keine Yerhindungsmaterie Statt haben kann. Sie ist auch ebensoweit der Materie zu vergleichen, womit

die Honsiu palpebrosa. ein Cephalopod, nach Ross' Beschreibung ihre Eier aneinanderheftet, welche ebenfalls

Secret einer Drüse ist.«

Was diese »Verbindungsmaterie" betrifft, so ist zu bemerken, dass Müller zwei Secret-

formen unterschied: nämlich ein aus der Drüse selbst stammendes als Byssusmaterio, und ein

von der Höhle, in der die Byssus sitzt, abgeschiedenes als Verbindungsmaterie; letztere sollte

nur dazu dienen, die Byssus am Thiere zu befestigen. Durch Tullberg-') wurde aber nach-

gewiesen, dass sich JNIüller in diesem Punkte geirrt hatte, indem die ganze Byssus von gleich-

artigen Drüsen abgesondert wird. Tullberg seinerseits wurde dann insofern durch Carriere':

corrigirt. als letzterer zeigte, dass ausser der Byssusdrüse auch die Byssushöhle (wenigstens

bei den mit stark ausgebildeter Byssus versehenen Formen) betheiligt sein könne.

Eine genaue anatomisch-histologische Untersuchung des Organs hat sodann Barrois'')

geliefert. Für meine Zwecke genügt es hervorzuheben, dass auch den Resultaten dieses

Autors zufolge die Byssus als Drüsensecret betrachtet werden muss; er drückt seine Ueber-

zeugung in den Worten aus:

»II est hors de doute maintenant que le byssus est un produit glandulaire. et liien aveugle serait

celui qui persi.sterait encore ä le considcrer comme forme de fibres musculaires des.sechees ou chitinisees.«

Wie schon vor A. Müller einzelne Forscher*), ohne genauere Kenntnisse über die

1) Leydiü. f. Die Hautdecke und Schale der Gastropoden etc. Areh. Naturg. Jahrg. 1S70. p. 220—22S.

2) MüLLEK, A. lieber die Byssus der Acephalen etc. Arch. Xaturg. Jahrg. 3. 1S37. 1. Bd. p. 1 und 'M.

3) TuLLBEKG. F. Ueber die Byssus des Mytilus edulis. Nova Acta Reg. Soc. Ups. (3) 1877.

4) CAKKiiäEE, J. Die Drüsen im Fusse der Lamellibrancliiaten. Arb. Z. Inst. Würzburg 5. Bd. 1SS2. p. 50.

5) Basrois, Th. Les Glandes du Pied et les Pores Aquiferes chez les Lamellibranches. Lille 1SS5.

*) Man vergl. bezüglich des Historischen Bareois 1. c. p. 1— 8.
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anatomisclien Verhältnisse des betreffenden Organes zu besitzen, mit riclitigem Tact die Byssus

als ein zu Fäden erstarrtes Drüsensecret erklärt, so fehlte es auch nicht an solchen, welche

einen entgegengesetzten Standpunkt vertreten hatten. Von grössteni Einflüsse war die Auffassung

lii.AiNviLLE's'), derzufolge die Byssus ein Büschel vertrockneter Muskelfasern darstellen sollte,

von um so grösserem, nachdem diese Auffassung sich auch nocli der Zustimmung eines Leydig'-)

rühmen konnte. So sehen wir denn auch (abgesehen von v. Nathüsius-Königsborn, der natür-

lich seinem ganzen Standpunkte entsprechend die Byssus als ein »organisirtes Gebilde« be-

trachten muss) in einer Abhandlung jüngsten Datums diese Auffassung wiederkehren. Nach

¥. Müller'*) soll nämlich nur die äussere unelastische Rindenschicht der Byssus ein Secretions-

])roduct sein, die inneren elastischen Fasermassen aber, welche so continuirlich in die Muskel-

fasern des Fusses übergehen, hält er mit Levdig für chitinisirte Muskelfasern.

Nach den im Vorhergehenden erwähnten, ausführlichen, in der Hauptsache durchaus

übereinstimmenden Arbeiten von A. Müller, Tullberg, Carriere und Barrois (welche Reihe

leicht noch durch Namen solcher Forscher vermehrt werden könnte, die sich mehr nebenbei

mit dem Tliema befasst haben) darf aber diese BLAiNViLLE-LEVDiG'sche Auffassung als ein für

alle Mal widerlegt betrachtet werden; die Byssus ist nichts Anderes, als ein zu Fäden er-

starrtes Drüsensecret.

Was nun die Function^) dieser Lamellibranchier-Spinndrüsen betrifft, so kann kein

Zweifel darüber walten, dass deren Secret in erster Linie dazu dient, die Thiere an einem

festen Gegenstande anzukitten. Diejenigen mit sehr stark entwickelten Drüsen (wie Pinna

und Mi/tilus) spinnen sehr umfangreiche Barte, welche; sie wohl freiwillig nie mehr während

ihrer Lebensdauer ablösen. Andere dagegen mit weniger entwickelten Drüsen spinnen nur

wenige Fäden zu zeitweiliger Befestigung. So Pisidiitm, um sich von schwebenden Wasser-

linsen herabzulassen; das Thier bleibt Stunden lang an seinem Gespinnste hängen, um dann

an eben demselben wieder emporzusteigen; ähnlich Lepton und Crenella. Auch zur Fortbe-

wegung an senkrechten Flächen scheint die Byssus gelegentlich benutzt zu werden').

Mehr Anklang an die Fadensecrete anderer Thiergruppen bietet die Verwendung der

Byssus zum Nestbau. Eine ganze Reihe von Bivalven verkittet mit Hilfe der klebrigen Byssus-

filden pflanzliche oder mineralische Partikel zu Wohnbehältern. Besonders interessant ist in

dieser Hinsicht Modiula vestifa, welche den Beobachtungen Philippi's zufolge ihre Schale in

einen Sack hüllt, der innerlich aus einem Filze grauer Fäden, äusserlich aus Steinchen,

Schalentrümmern und dergleichen besteht. Bronn'') fügt dem hinzu: »Byssus scheint dem

11 De Blainville. Manuel de Malacologie. Paris 1S2.Ö. p. 115.

2) 1. p. 374. c. p. 140.

3^ 1. p. 404. c. p. 34.

4) Man vergl. Bronn, H. G. Die Klassen und Ordnungen der Weichthiere. 3. Bd. 1. Abth. Acephala.

Leipzig u. Heidelberg 1S02. p. 430.

fi) Tryon, G. W. Structural and Systematic Conchology. Vol. 1. Philadelphia 18S2. p. 110.

0) 1. c. p. 437.
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Ganzen als Bindemittel oder Grundlage zu dienen ><; ich glaube aber, dass der Filz grauer

Fäden ebenfalls aus der Byssusdrüse stammen wird.

Die Byssusdrüse wird schon lange ganz allgemein als Hautdrüse betrachtet.

Miljse Edwards') sagt in diesem Betreffe:

»On pcut ranger aussi clans la categorie des glandes cutanes les orgaues qui produisent le byssus

des moules« etc.

Und Gegexbaur-):

»Zu den selbständiger entwickelten Drüsenorganen des Integiunentes gehört die Byssusdrüse der

Lamellibranchiaten« etc.

Embryologisch wurde diese Auffassung allerdings erst vor Kurzem durch eine Arbeit

Ziegler's'') sanctionirt, indem die früheren entwickelungsgeschichtlichen Untersuchungen speciell

hierüber keine volle Klarheit geschaffen hatten. Dagegen haben letztere Untersuchungen von

Anfang an eine andere, für die morphologischen Beziehungen dieser Drüsen meiner Ansicht

nach überaus bedeutsame Thatsache aufgedeckt: nämlich die, dass das im erwachsenen

Thiere unpaare Organ im Embryo, respective im Jungen paarig erscheine.

Dieser wie es scheint zuerst von Quatrefages ^) für Auodonta bildlich dargestellte Sach-

verhalt stiess zunächst auf Zweifel'). Mit Unrecht; denn alle nachfolgenden an Acephalen

vorgenommenen embryologischen Untersuchungen haben die doppelte Anlage der Byssusdrüse

bestätigt. So zunächst Leydig'') an Cyclas:

»Als ein besonderes embryonales Gebilde hat sich im hinteren Theil des Fusses die Byssusdrüse

gebildet, ich zähle deutlieh zwei IJyssusfollikel.«

Ferner konnte CJarriere") noch an einem bereits V2 mm langen Cj/c/os-Embryo »ein

.sehr deutliches zweitheiliges Ansehen der Drüse« constatiren. Endlich wurde durch Ziegler'*)

ebenfalls an Cyclas die ursprünglich doppelte Zellenanlage der Byssusdrüse nachgewiesen.

Von grosser Bedeutung für die morphologische Werthschätzung des Organes waren auch

die durch Karriere') inaugurirten vergleichend - anatomischen Untersuchungen, welche zum

Resultate führten, dass eine grosse Anzahl solcher Lamellibranchiaten, welche man einer 'Byssus

entbehrend erachtete, eine solche — allerdings in mehr oder weniger rudimentärem Zu-

stande — besitzen. Viele dieser sich unter der Form von Drüsen, Säcken oder Spalten dar-

stellenden rudimentären Byssusorgane sollen bisher irrthümlich für Poren zur Wasseraufnahme

in das Gefässsystem angesehen worden sein. Carriere kommt auf Grund seiner vergleichend-

1) MiLNE Edwards, H. Lecons siir la Physiologie et TAnatomie comparee etc. Tome 10. Paris 1872. p. 140.

2) 1. p. 9. c. p. 34S.

3) Ziegler, E. Die Entwickelung von Cyclas Cornea Lam. Zeit. 'Wiss. Z. 41. Bd. 18S5. p. 546.

4) QuAXBEFAGES, A. de. Memoire sur la vie intra - branchiale de petites Aaodontes. Ann. Sc. N. (2)

Tome 5. 183G. p. 321.

5) SiEBOLD, C. Th. Lehrbuch der vergl. Anatomie. Erster Theil. Berlin 1S4S. p. 294.

6) Leydig, F. Ueber Cyclas Cornea Lam. Arch. Anat. Phys. Jahrg. 1835. p. 62.

7) 1. p. 406. c. p. 75.

8) 1. p. 408. c. p. 547.

9) 1. p. 406. c. p. 83.
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anatomischen Reihe und im Hinblicke auf C^clas, »wo sich die Umwandhing einer zwei-

theiligen Byssusdrüse in einen rundlichen Sack vor unseren Augen vollzieht«) zu dem Schlüsse

:

»dass das Byssusorgan ein ursprünglich sämmtlichen Lamellibranchiaten ge-

meinsames ist, welches im Laufe der Zeit bei vielen ausser Gebrauch kam und
dann der Rückbildung anheimfallend mehr oder weniger tiefgreifende Verände-
rungen erlitt.«

Carriere's Angaben fanden eine durchgreifende Bestätigung in den gleichzeitig ausge-

führten Arbeiten von Barrois'). Letzterer Forscher kam aber überdies durch seine an einem

umfassenden Materiale gewonnenen Erfohrungen dazu am 1 ,amellibranchiatenfusse zwei ürüsen-

kategorien zu unterscheiden -V die eine stets im Vordertheile gelegene nennt er Schleim-

drüsen, die andere meist die mittlere Region einnehmende Byssusdrüsen.

'N\ ir werden weiterhin sehen, wie sich die Unterscheidung dieser beiden Drüsenformen

beim ^' ergleiche mit den entsprechenden Gastropodendrüsen überaus folgenreich bewährt hat.'-*)

Dass auch die Gastropoden im Stande sind Fäden zu spinnen ist eine lange be-

kannte Thatsache. Neuerdings hat aber erst Elmer-') durch Beschreibung seiner Beobachtung

einer sich an einem »Schleimfaden« von dem Blatte eines Maulbeerbaumes auf die Erde herab-

lassenden Limax agrestis wieder die Aufmerksamkeit auf »fadenspinnende Schnecken« gelenkt.

Seiner Aufforderung bezüglich Mittheilungen früherer Beobachtungen ist v. ^Iartens^) nach-

gekommen. "Wohlbewandert in der betreffenden Literatur, gibt derselbe eine ganze Reihe

hauptsächlich Pulmonaten betreffender, theilweise bis zum 17. Jahrhundert zurückreichender

Beispiele. Indem ich auf diese Zusammenstellung*) verweise, beschränke ich mich darauf.

Einen (auch in ihr erwähnten) Fall etwas ausführlicher mitzutheilen, weil er geeignet ist ein

interessantes Licht auf die Beschaffenheit des Spinnsecretes, respective auf dessen Ueberein-

stimmung mit demjenigen anderer Thierabtheilvmgen zu werfen. Rancj^) erhielt eine Anzahl

der fadenspinnenden Llfiojja, nachdem sie 15 Monate in Alcohol (liqueur) gelegen hatten, zur

Untersuchung. Sobald er mit der Scalpellspitze eine unter dem Fusse dieser Thiere gelegene

schleimige Masse berührte, so klebte die Spitze fest und er konnte zu mehreren Malen bis

1 V-2 Fuss lange Fäden ausziehen. »Chaque individu«, so schliesst der genannte Autor, »nous

ayant offert la meme particularite, nous avons pense que ce produit etait celui dont l'animal

se servait j)our se ftxer aux plantes marines, lorsquil sen ecartait pour quelques instans.«

a) Vergl. p. 413.

1) Die Resultate der verschiedenen hierhergehörigen Abhandlungen des Autors findet man in dem 1. p. 406.

c. Opus p. 7. aufgeführt.

2) 1. p. 40(i. c. p. 86.

3) Eimer, Th. Ueber fadenspinnende Schnecken. Z. Anzeiger Jahrg. 1878. p. 123.

41 Marxens, E. v. Zur Kenntnis der fadenspinnenden Schnecken. Z. Anzeiger Jahrg. 1878. p. 249.

5) Rang, M. Notice sur le Litiope etc. Ann. Sc. N. Tome IG. 1829. p. 303.

*) Mit unrecht vermisst v. Marxens die Erwähnung fadenspinnender Schnecken in dem Nachschlagewerk

Keferstein's Bronn's Classen und Ordnungen 3. Bd. 2. Abth.). Auf pag. 1008/G9 stehen mehrere Fälle, darunter

auch der oben ausführlicher mitgetheilte von Rang, aufgeführt. Vergl. auch pag. 934 des Keferstein' sehen Werkes.

Zool. Station z. Neapel, Fiiuna Qnd Flora, Golf von Neapel. CapitelliJen. 52
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Demnach würde das Fadensecret der Gastropoden ähnlich den Byssusfäden gewisser

Bivalven eine vorwiegend locomotorische Bedeutung haben ; denn auch beim Kriechen von

Land- und Wasserschnecken scheint es, wie Simroth') ermittelt hat. als »Schleimband« eine

wichtige Rolle zu spielen.

Die relativ geringe Beachtung, welche bisher der Biologie niederer Thiere geschenkt

zu werden pflegte, muss uns in der Entscheidung der Frage, ob die Fadensecrete der Gastro-

poden nicht auch noch anderen Zwecken dienen, vorsichtig machen. Von Interesse in dem

Sinne ist jedenfalls die Beobachtung Eougemont's^), derzufolge Vermetus copiöse »Schleimmassen«

absondert, eine Zeit lang schleierartig im Wasser ausgespannt hält, und sodann sammt allem,

was daran kleben blieb, verschluckt. Rougemont glaubt, dass sich das Thier auf diese Weise

die zu seiner Nahrung dienenden kleinen Organismen »ifischt«.

Während bei den Ijamellibranchiaten in Folge der bei einzelnen Gattungen zeitlebens

bestehen bleibenden Verbindung zwischen Thier und Secret die Ursprungsstätte des letzteren

ohne Weiteres offenbar wurde, hat sich bei den Gastropoden die Kenntniss der die Faden-

secrete liefernden Organe nur laugsam Bahn zu brechen vermocht. Allein von Pulmonaten

waren lange Zeit hindurch zwei an entgegengesetzten Stellen des Fusses mündende Drüsen-

formen bekannt geworden: nämlich die Fussdrüse und die Schwanzdrüse, und auch von

diesen hat die erstere — trotzdem gerade sie allein eine genaue anatomische Bearbeitung^)

erfahren hatte — bis vor Kurzem hinsichtlich ihrer Function zu Controversen Veranlassung-

gegeben. Die letztere dagegen wurde — obwohl lange nicht so genau erforscht — schon früher

in bestimmtere Beziehungen zur spinnenden Thätigkeit dieser Thiere gebracht; ich ersehe

wenigstens aus Milne Edwards *) , dass verschiedene ältere Beobachter fadenspinnender Schnecken

speciell diese Drüse als Quelle des erstarrenden Secretes bezeichnet hatten.

Einen erheblichen Fortschritt bildete die Entdeckung Carriere's ') , derzufolge der Wasser-

porus auf der Mittellinie des Prosobranchierfusses nichts mit einem Wassergefässsysteme zu

thun habe, dagegen die Mündung einer Drüse darstelle, sowie, dass ausser dieser Drüse bei

jener Gastropodengruppe noch sehr allgemein eine andere grosse Schleimdrüse in dem Vorder-

ende des Fusses vorkomme. Dieses Vorkommen von zweierlei Drüsen am Prosobranchierfusse

wurde sodann durch Simroth") an Vdh-ata bestätigt, indem letzterer Forscher zugleich die vor-

dere Drüse mit der Fussdrüse der Pulmonaten verglich und die hintere als diejenige be-

zeichnete, welche die Fäden liefere, an denen sich die betreffenden Thiere Aon Gegenständen

im Wasser in die Tiefe hinabliessen.

1) Simroth, H. Ueber die Bewegung und das Bewegungsoi'gan des Cyclostoma elegans etc. Zeit. Wiss.

Z. 36. Bd. 1SS2. p. 28 und 40.

2) RouGEMONT, Fh. de. Note sur le grand Vermet. Bull. Soc. Sc. N. Neuchütel. Tome 12. p. 94.

3) Sempee, C. 1. p. 405. c. p. 351.

4) 1. p. 131. c. p. 139.

5) Caeeiere, J. Das Wassergetasssystem der Lamellibi-anchiaten und Gastropoden. Z. Anzeiger Jahrg.

1881. p. 433.

6) Simroth, H. Die Fussdrüsen der Valvata pisrhuills. Z. Anzeiger Jahrg. 1881. p. 527.



1. Haut. 3. Vergleich mit anderen Thierclassen. e. Mollusca. 411-

In einer folgenden ausführlicheren Untersuchung kommt auch Carriere') zu einer

präcisen Unterscheidung der zwei Drüsenkategorien; er nennt nämlich die vorn im Bereiche

des Mundes gelegene Drüse »Lippendrüse« und die hintere »Drüse der Fusssohle.« Die

liippendrüse der Prosobranchier vergleicht er mit Simroth der Fussdrüse der Pulmo-

naten und als auf ein mögliches Homologon der Fusssohlcndrüse weist er allerdings

zögernd) auf die Schwanzdrüse von Arioii hin.

Ganz im Einklänge mit dieser Auffassung unterschied sodann auch Houssay-] in einer

vorwiegend dem Deckel der Gastropoden gewidmeten ITntersuchung zwei distincte Drüsen am

Gastropodenfusse, nämlich eine vordere als »glande supra-pedieuse« und eine hintere

als "glande pedieuse«; letztere sei es, Avelche ausschliesslich das Secret für die Spinn-

faden liefere.

Auch die Drüsen des Gastropodenfusses werden von den meisten Forschern als

Hautdrüsen betrachtet; freilich fehlt in diesem Falle der embryologische Nachweis, der für

die Lamellibranchiaten wenigstens an einer Form erbracht wurde, gänzlich. Wenn wir aber

bedenken, dass der Fuss selbst in Form einer Ectodermverdickung angelegt wird, so kann es

keinem Zweifel unterliegen, dass auch die so innig mit ihm verbundenen Drüsen sich als

ectodermalen Ursprunges erweisen werden, dass mit anderen Worten die Entwickeluugsge-

schichte die vergleichend-anatomische Interpretation früher oder später bestätigen werde.

Und nun sind wir hinlänglich vorbereitet, um die Frage in's Auge zu fassen, ob sich

die Fadensecrete liefernden Drüsen der Lamellibranchiaten und Gastropoden

auch im morphologischen Sinne mit einander vergleichen lassen, ob sie als homo-

loge Gebilde betrachtet werden können.

Die Kenntniss dieser Homologie war nicht wenig dadurch erschwert worden, dass Loven

in seinen bekannten, noch heute einflussreichen embryologischen Studien die Byssusdrüse dem

Gastropodendeckel verglichen hatte. Obwohl es keineswegs an vielfachem Widerspruche

gefehlt hatte, so blieben doch selbst so namhafte Forscher viie Huxley und Balfour dieser

Auffassung durchaus günstig gesinnt. Die erste Andeutung eines (im morphologischen Sinne

gemeinten Vergleiches zwischen den Byssusdrüsen der Lamellibranchiaten und den Spinn-

drüsen der Gastropoden finde ich bei Keferstein^) in dem Satze:

»Auf dem Rücken des Metapodiums bildet sich bei den Gastropoden der Deckel, bei den Muscheln,

wo solche Ausbildung des Fusses nicht stattfindet, entsteht, aber doch am hinteren Ende desselben, der Byssus

und es hätte danach etwas Verführerisches sich Loven auzuschliessen, der den Deckel der Gastropoden dem

Byssus der Muscheln entsprechend ansieht. Aber auch diese Meinung darf man nicht bewahren, denn bei

mehreren Gastropoden, z. B. Ccrüliidea. li))isoa u. s. w., kommt neben dem Deckel auch noch ein Byssus

am Fusse vor, dessen genauer Ursprung und Entstehung mir aber nicht bekannt ist, und überdies ist es auch

1) Carrikre, J. Die Fussdrüsen der Prosobranchier und das Wassergefässsystem der Lamellibranchier und

Gastropoden. Arch. Mikr. Anat. 21. Bd. ISS2. p. 391—399 und p. 426.

2' HovssAY, F. Recherches sur l'OpercuIe et les Glandes du Pied des Gasteropodes. Arch. Z. Exper.

(2) Tome 2. 1884. p. 248 und p. 2C4.

'i] 1. p. 403. c. 3. Bd. 2. Abth. Cephalophora p. 934.

.52*
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gar nicht erforderlich, dass der Deckel durchaus bei den Muscheln eine Vertretung finden müssle, da man

ihn, wie ja auch die Schale selbst nicht als ein wesentliches Erforderniss ansehen darf.t

Sodann sprach sich im Hinblicke auf die Uebereiustimmimg der bezüglichen Secrete

in ähnlichem Sinne Leydig ') aus ; er verglich, wie sich später zeigte ganz richtig, specieU die

Schwanzdrüse der Pulmonaten mit der Byssusdrüse.

Einen auf die (ja erst ganz neuerdings erschlossenen: morphologischen Thatsachen sich

stützenden, wenn auch noch nicht recht bestimmten Ausdruck fand aber dieser Vergleich erst

in jener schon im Vorhergehenden erwähnten Abhandlung C'arriere's ^) , in welcher er die zwei

Drüsenkategorien des Gastropodenfusses schärfer zu präcisiren suchte. Er sagt nämlich:

»Etwas sehr lockendes hat schon auf den ersten BKck die Yergleichung der beiden Prosobranchier-

Drüsen mit den Fussdrüsen der Byssusmuscheln, beziehungsweise der Muscheln mit rudimentärer Byssus-

drüse. Denn hier finden sich auch zwei Drüsen, deren eine nahe der Spitze des Fusses durch einen kleinen

Querspalt ausmündet, und deren andere bei den Muscheln mit rudimentärem oder fehlendem Byssus auf

Quer- und auch auf Längsschnitten oft eine frappante Aehnlichkeil mit der Drüse der Fusssohle zeigt. Ich

verweise zur Yergleichung «

«Man wird mir zugeben müssen, dass die Uebereinstimmung grösser ist, als dass man sie bei so ver-

hältnissmässis: nahen Verwandten dem reinen Zufall zuschreiben könnte: und Menn man eine direkte Be-o

Ziehung zwischen Lamellibranchiateu und Gastropoden annimmt, dann wird man nicht umhin können, die

Drüse der Fusssohle als ein von den Byssusmuscheln überkommenes Erbtheil zu betrachten.«

Aehnlich bedingt sprach sich sodann Sarasin'';, das Vorkommen der Fussdrüsen bei

einem Opisthobranchier constatirend, aus; der betreffende Satz lautet:

»Es erscheint somit wahrscheinlich, dass die Fussdrüse fast allen Gastropoden zukommt, und es ist

ferner zu vermutheu, dass sie der Byssusdrüse der Muschelu homolog ist.«

Viel schärfer formulirt wurde dagegen die fragliche Homologie in der bereits citirten

Arbeit Houssay's*). Nachdem letzterer auf Grund einer vergleichenden Untersuchung des

Gastropodendeckels zur Einsicht gekommen war, dass dieses Organ weder Einer der Lamelli-

branchiaten-Schalen, noch deren Byssus homolog erachtet werden könne, dass es im Gegentheil

als eine distincte, vorläutig auf keine andere beziehbare Bildung betrachtet werden müsse,

fasst er als Homologen der Byssusdrüse im Einklänge mit Carriere die hintere Drüse des

Gastropodenfusses folgendermaassen in's Auge:

»11 me semble que par leur structure, leur position dans le pied et meme dans certains cas par leur

facon de fonctionner, ces glandes doivent etre rapprochees de Celles qui produisent le byssus chez les

Acephales.«

Und weiterhin:

«Dans la glande du by.ssus on retroiive toutes les parties de la glande pedieuse des Gasteropodes

plus developpees ä la verite, mais il n'y a pas des parties importantes surajoutees.«

Endlich hat sich auch Barrois*) in seiner vorwiegend der Acephalen- Spinndrüse ge-

1) 1. p. 406. c. p. 227.

2) 1. p. 411. c. p. 427.

3) Sarasin, P. B. Ueber drei Sinnesorgane und die Fussdrüse einiger Gastropoden. Arb. Z. Inst. Würz-

burg. 6. Bd. 1883. p. 105.

4) 1. p. 411. c. p. 27S—2S1.

5) 1. p. 406. c. p. 98—102.
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widmeten Monographie, wie aus nachfolgendem Passus hv^vvorgeht, sehr zu Gunsten dieser

Homologie ausgesprochen

:

«Que les glandes pedieuses de Houssay, les Drüsen der Fusshöhle de Carriere soient absolunient

les homologues des glandes byssogenes, cela ne me parait pas faire le moindre doute, et mes devanciers l'ont

trop bien prouve pour que j'insiste sur ce sujet.«

Derselbe Autor hat aber auch diese Homologie dadurch vervollständigt, dass er die (von

ihm erst scharf unterschiedenen ') vorderen Drüsen der Lamellibranchiaten (die Schleim-

drüsen) den vorderen Drüsen der Gastropoden den Lippendrüsen) verglich. »Tout

plaide en faveur«, so schliesst Barrois, »de ce rapprochement, et ces deux ordres de glandes

sont absoliiment comparables enti"e eux, tant par leur Situation que par leurs caracteres

physiques et meme par leurs fonctions physiologiques«.

Wir hätten also, dem ^'orhergehenden zufolge, bei den Lamellibranchiaten sowohl, als

bei den Gastropoden zwei Drüsenkategorien zvi unterscheiden, welchen im Laufe ihrer Erfor-

schung so verschiedene Namen beigelegt worden sind, dass ich letztere zur besseren Ueber-

sicht zunächst einander gegenüberstellen will:

Vordere Drüsen: Hintere Drüsen:

Pulmonata: Fussdrüse Aut. Schwanzdrüse Aut.

Gastropoda . ( Lippendrüse Carriere. Fusssohlendrüse C'arriere.

I

rrosobranchia: ,

- ,- tt
[

( Glande supra-pedieuse Houssay. Glande pedieuse Houssay.

Lamellibranchiata Schleimdrüsen Barrois. Byssusdrüse Aut.

Es würde sich vielleicht empfehlen, fortan die erste Gruppe, also die vorderen Drüsen,

insgesammt als »Schleimdrüsen« und die andere, die hinteren Drüsen, als »Spinndrüsen«

zu bezeichnen. Uns interessiren vorwiegend letztere, die Spinndrüsen; insbesondere das Factum,

dass sich solche Drüsen ganz allgemein bei Lamellibranchiaten und Gastropoden vorgefunden

haben, indem dadurch, sowie durch die anerkannte Homologie derselben, auch hier die alte

Errungenschaft ectodermaler Fadsnsecrete documentirt wird. A'iel bleibt freilich in dieser

Hinsicht noch aufzuklären: so das eventuelle Verhalten dieser Drüsen in den übrigen

Molluskengruppen. Hubrecht') hat ja seiner Zeit in der Hinsicht erfreuliche Hoffnungen er-

weckt, indem er von seiner »Pruiieomeniau schrieb:

iiRechts und links vom After findet sich noch ein ebenfalls mit Drüsenepithel versehenes Gebilde,

welches von einer mächtigen JMiiskelmasse eingeschlossen wird und in das Vestibulum nach aussen mündet.

Feinfaserig ausgezogene Massen, welche augenscheinlich von dieser Doppeldrüse secernirt werden, machen

es nicht unwahrscheinlich, dass hierin eine der Byssusdrüse ähnliche Bildung vorliegt.»

Aber aus einer nachfolgenden Abhandlung'-) erfahren Avir, dass ihn ein genauerer Yer-

gleich mit den Byssusdrüsen in jener Deutung wiederum wankend gemacht habe. Das geht

indessen mit Sicherheit aus Hihkecht's Beschreibunji- hervor, dass in dem rectalen, unverkenn-

rj.) Vergl. p. 409.

1) HuBRECHT, A. Proneomenia Sluiteri gen. et sp. n., eine neue archaische Molluskenform aus dem Eis-

meere. Z. Anzeiger Jahrg. ISSO. \k öS9.

2) Proneomenia Sluiteri gen. et sp. n. etc. Xiederl. Arch. Z. Supplem. Bd. 2. ISSl. p. 10.
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bare Beziehungen zum Ectoderme darbietenden Drüsenpaare der Proneomenia (und Neo-

menia) eine exquisite Faden drüse, respective ein Spinnorgan vorliegt, und es würde sich

verlohnen diesem (Organe eine speciellere (auch biologische) Untersuchung zu Theil werden

zu lassen. Ebenso müssten die am Fusse dieser Thiere vorkommenden Drüsen eingehend er-

forscht und so ihre Beziehungen zu den »Fussdrüsen« anderer Mollusken klargestellt werden.

Es kann zwar bei unserer jetzigen noch lückenhaften Kenntniss der MoUusken-Spinn-

oi'gane, sowie unserer geringen embryologischen Einsicht noch nicht daran gedacht Averden,

sie mit entsprechenden Organen anderer Thierkreise in speciellere Beziehungen zu bringen;

wer aber mit mir an eine gemeinsame Abstammung der Metazoen glaubt, wem die Begriffe

»Blutsverwandtschaft« und »genetische Uebereinstimmung« wirklich das bedeuten, was sie

sollen: der wird zugeben, dass gerade die Verfolgung solcher Beziehungen einzelner Organe

zur Aufgabe des Morphologen gehört.

Die so voluminösen »Byssus» einzelner Muschelthiere haben natürlich öfters Veran-

lassung zur chemischen Untersuchung von Molluskengespinnsten gegeben, und wenn auch noch

keine vollständige Uebereinstimmung über deren Zusammensetzung erzielt werden konnte
'),

so scheint doch aus dem bisher Ermittelten so viel hervorzugehen, dass der Byssus (ebenso

wie der Molluskenschale) eine conchiolinähnliche Substanz, also eine Gerüst- oder Cuticular-

substanz zu Grunde liegt.

f. Vertebrata.

Wohl Mancher, der diese meine vergleichende Untersuchung stab- und fadenförmiger

Hautsecrete bis hierher verfolgt hat, wird es zunächst auffallend linden, dass dieselbe am

höchsten Thierkreise angelangt nicht Halt macht. Wo sollen da fibrilläre Cuticulae, Stäbchen,

Nesselzellen, Fadendrüsen, S})inndrüsen und Homologa versteckt sein"? Wer vindicirte jemals

diesem Typus derartige Erbstücke aus uralter Ahnenreihe? Und doch fehlt es auch bei ihm

keineswegs an solchen Documenten; so Avenig als es an einzelnen Forschern fehlte, deren

Bestreben darauf hin gerichtet war, die Natur und Tragweite dieser Documente in das rich-

tige Licht zu setzen.

Ich möchte vor Allem auf die hauptsächlich durch die fortgesetzten Bemühungen

lyEYDici's'') erschlossenen Cuticularbildungen hinweisen; denn, wenn sich auch schliesslich

einzelne von ihnen als verhornte epitheliale Producte herausgestellt haben, so bleibt doch

immer noch eine so erkleckliche Zahl unbestreitbarer Fälle übrig, dass der Satz: »auch von

niederen Wirbelthieren werden cuticulare Bildungen ausgeschieden« zu Recht besteht. Eine

viel höhere Bedeutung würde allerdings — allen vorhergehenden Abschnitten meiner Dar-

1) Vergl. Krukenbekg, C. 1. p. 347. c. p. 208.

2) Leydig, f. Ueber die allgemeine Bedeckung der Amphibien. .\rch. Mikr. Anat. 12. Bd. 1S76. p.

120—138.
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Stellung zAifolge — diesen Fällen zukommen, wenn auch für sie die fibrilläre Structur nach-

gewiesen wäre.

Abgesehen von den cuticularen Membranen bergen nun aber gewisse Vertebraten noch

ein anderes, seine Beziehungen viel schlagender offenbarendes Document, angesichts dessen

die Version am Platze sein möchte, »man solle die Thatsachen wägen, nicht zählen«. Dieses

Document besteht aber in den in der Haut sowie in den sogenannten Schleimsäcken der

Myxinoiden vorkommenden Nessel- oder Fadenzellen '>), deren allmähliche Erforschung

wir nun Schritt für Schritt verfolgen wollen, indem sich an der Hand einer solchen Dar-

stellung das im Hinblicke auf unsere Probleme Vergleichbare von selbst ergeben wird.

Entdeckt wurden diese Gebilde schon im Jahre 1824 durch Retzius'). Aber erst die

»Vergleichende Anatomie der Myxinoiden« brachte genauere Aufschlüsse, indem sie zugleich

das Auffallende der Erscheinung scharf hervorhob. Jon. Müller") beschrieb zunächst bei

Myxine und Bdellostoma das Vorhandensein zweier, zu beiden Seiten des Bauches gelegener

Reihen von metamer angeordneten Schleimsäcken. Weiterhin^) spricht er vom Inhalte dieser

Säcke; er nennt ihn »höchst merkwürdig" und »bei Wirbelthieren einzig in seiner Art«. Ebenda

gibt er folgende Schilderung der Säcke:

«Diese Säcke enthalten nämlich eine grosse Anzahl ovaler Körper, welche aus einem in imzählioeu

Windungen aufgewickelten Faden bestehen. Die Materie, woraus dieser Faden besteht, heftet sich sehr

leicht an alle Körper, die damit in Berührung kommen, an. worauf sich die Körperchen zu langen klebrigen

Fäden aliwickeln. Die Grösse der gewickelten Fadenkörper beträgt im grösseren Durchmesser 0,004 7 Zoll,

der Durchmesser der Fäden ist 0,O00OS. Wenn man eine lebende Myxine anfasst, oder durch die Hände
durchgehen lässt, so sind die Hände bald über und über von diesen klebrigen Fäden lunsponnen.«

Nach JoH. Müller hat erst liEvoio^i wieder den Gegenstand aufgenommen. Zu den

Hautbildungen, welche früher, in Verkennung ihrer nervösen Natur, unrichtigerweise als

»schleimabsondernde Apparate« angesehen wurden, rechnet Leydig auch die Schleimsäcke der

Myxinoiden, hinzufügend, dass ähnliche Säckchen auch am Kopfe von Accipenser und Petro-

7n}jz(m vorkämen. An einem einzigen ihm zur Verfügung stehenden Spiritusexemplare von

Mi/xiue constatirt nun ferner Levdig, dass die ovalen Körper Müllers, zu Hunderten in eine

granulirte, im Leben wahrscheinlich gallertige, mit Faserfragmenten durchsetzte Masse einge-

bettet, die Säcke ausfüllen. An den Körperchen selbst entdeckte er eine kleine nach aussen

mündende Höhle, und was ihre Bedeutung betrifft, so möchte er »in Berüicksichtigung der

histologischen Verhältnisse des Schleimkanalsystemes der übrigen Fische in dem Faden, der

sich zum Körperchen aufwickelt, einen Nervenfaden wittern«: denn, sollte sich diese Ver-

muthung bestätigen, »so wären die Schleimsäcke der Myxinoiden aus ihrer exceptionellen Stel-

lung gerückt«. Immerhin kann Leydig niclit umhin, dem hinzuzufügen: »dass die Contoureu

a) Taf. 37. Fig. 24—26.

1) Ketzius, A. Kongl. Vetensk. Akad. Handl. 1824. (fide Jon. Müller.)

2i Müller. Joh. Vergleichende Anatomie der My.xinoiden etc. Abh. Akad. Berlin 1834. p. 83.

3) Untersuchungen über die Eingeweide der Fische etc. Abh. Akud. Berlin 1842. p. 119.

4) 1. p. 374. c. p. 197. (1S57.)
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des die Körperchen bildenden Fadens eine noch viel grössere Aehnlichkeit mit dem frischen

Byssnsfaden haben, wie ihn die aus den Kiemen genommenen Embryonen von Änodonta anatina

darbieten.«

Wenige Jahre später werden die Schleimsäcke und deren Inhalt von Kölliker') vor-

Aviegend in histologischer Beziehung untersucht. Selbst an Spiritusexemplaren fand dieser

Autor Säcke, in denen alle Körperchen mehr oder weniger aufgerollt und zu einer zusammen-

hängenden Masse verklebt waren; ja einzelne rollten sich beim Auseinanderzupfen dieser Masse

noch weiter auf. Das Vorhandensein der von IjEydig an den Körperchen entdeckten Höhle

konnte auch Kölliker nachweisen, und da letzterer in dieser Höhle zugleich constant einen

Kern antraf, so wurde er auf den Gedanken gebracht, »dass der ganze MüLLER'sche Körper

die Bedeutung einer einfachen Zelle mit eigenthümlichem Inhalt habe.« Von diesem Gesichts-

punkte aus untersuchte nun KcUjjker die Wandungen der Säcke, sowie das Epithel der

äusseren Körperoberiläche frischer Thiere und kam so zur Feststellung der wichtigen That-

sache, dass sich erstens die Fadenzellen aus dem Epithel der Schleimsäcke ent-

wickeln und zweitens ebensolche Zellen auch in dem übrigen Körperepithel zer-

streut vorkommen.

Die für diese Zellen durch Leydig angebahnten Beziehungen zum Nervensysteme hält

Kölliker für unmöglich; er denkt eher an solche zu Nesselorganen. Der betreffende Passus

ist so charakteristisch, dass ich ihn im Wortlaut mittheile:

»Bei den Fadenzellen der Myxinen kommt einem ferner anch der Gedanke an Nesselorgane, die ja

auch innerhalb von Zellen sich entwickeln, es ist jedoch, so viel mir bekannt, nichts von nesselnden Eigen-

schaften des Schleimes der Fische bekannt. Man möchte sich beinahe entschuldigen, dass auch solche

Möglichkeiten erwähnt werden, allein wenn man überlegt, dass nichts weniger als klar ist, welche Rolle diese

Organe als Haftapparate spielen, so wird man begreiflich finden, dass man nach allen Seiten hin sich umsieht.«

Die von Kölliker festgestellten Thatsachen wurden auf Grund einer Nachuntersuchung

von Seiten Max Schultze's-) (wie sich später herausstellte, theilweise wenigstens sehr mit

Unrecht) beanstandet. Nach letzterem entständen die Fadenzellen keineswegs im Epithel der

Schleimsäcke, da diese mit gar keinem Epithel avisgekleidet seien; ihr Inneres sei dagegen

dicht ausgefüllt von einer grosszelligen, an das Gewebe der Chorda dorsalis erinnernden Masse,

und zwischen ihren Elementen entständen auch die MüLLER'schen Körper, deren Zellennatur

auch ScHULTZE zugiebt. Dass in der Epidermis ähnliche Fadenzellen wie in den Schleimsäcken

zur Entwickelung gelangten, hielt Schultze ebenfalls für eine Täuschung Kölliker's; aber schon

in einem seiner betreffenden Schrift beigefügten Zusätze musste ersterer, nach mittlerweile

vorgenommener Prüfung der Präparate des letzteren, anerkennen, dass eine Täuschung seiner-

seits stattgefunden habe, indem in der Haut der Myxine allerdings Zellen vorkämen, welche

sich theilweise in einen Faden abwickeln lassen.

1) KÖLLIKER, A. Ueber den Inhalt der Schleimsäcke der Myxinoiden und die Epidermis der Neunaugen.

Würzburger Naturw. Zeitschr. 1. Bd. 1S60. p. 1— 10.

2) Schultze, Max. Die kolbenförmigen Gebilde in der Haut von Petromt/zon etc. Arch. Anat. Phys.

Jahrg. 1861. p. 292—302.
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Die Fadenzellen der Mij.riiie horten avif im Vertebratenkreise so isolirt dazustehen,

nachdem Eberth'''i in den Zellen der untersten Epidermislagen von Froschlarven

ebenfalls stab- und fadenförmige Gebilde aufgefunden hatte. Letztere bestehen aus

einer homogenen, colloidähnlichen, von Reagentien schwer angreifbaren, ziemlich festen Substanz

und treten als Abscheidungsproducte des Zellprotoplasmas meist zuerst in der Umgebung

des Kernes auf. Ueber die Bedeutung der betreffenden Körper ist sich Eberth nicht klar

geworden; er dachte an pathologische Bildungen, vermuthete Verbindungen mit Nerven; aber

weder das eine, noch das andere liess sich mit den Thatsachen in Einklang bringen, und

schliesslich blieb er dabei stehen, »dass es sich wohl um verwandte Bildungen handle wie sie

in der Haut der Petromyzonten vorkommen«, indem er hinzufügt, »vielleicht gehören hierher

auch die Zellen mit fodenförmigem Inhalte in der Oberhaut der JMyxinoiden«. Eberth konnte

zwar die späteren Schicksale dieser Stäbe und Fäden nicht vollständig erforschen, kam aber

doch zur Einsicht, dass sie, die so zahlreich bei Larven, nur noch überaus selten in ganz

jungen Fröschen imd niemals bei erwachsenen Thiereu angetroffen werden. Es scheint — so

schliesst er — dass die Epithelien, welche diese Bildungen liefern, später zu Grunde gehen

oder sich abstossen.

In seiner hauptsächlich der Erforschung der Organe eines sechsten Sinnes gewidmeten

Monographie kommt Leydu;-), namentlich in Anbetraclit dessen, was er über verwandte Ha,ut-

organe bei Batrachiern sah, von seiner früheren Vermuthung, dass die Fadenzellen der Myxi-

noiden nervöser Natur sein könnten, zurück, indem er sich noch mehr der anderen gleichzeitig

ausgesprochenen nähert, derzufolge sie »viel grössere Aehnlichkeit mit dem frischen Byssus-

faden haben«. Interessant ist die beigefügte Mittheilung liEVDin's, dass nach Suxdevall eine

einzige Mjjxine in zwei Stunden drei bis vier Cubikschuh Wasser ganz schleimig mache, so

dass man es mit einem Stabe, wie einen Schleier, aufheben könne.

Von Interesse ist auch, dass Mu^ne Edwards'') unsere Fadenzellen den Nesselorganen

der Coelenteraten vergleicht.

Aber noch mehr als alles dies interessirt — wie jeder, der den Gang dieser meiner

Abhandlung aufmerksam verfolgt hat, zugeben wird — die nun folgende Beobachtung Hart-

mann's, derzufolge Mj/d'iiw (flntlnusa in kurzer Zeit eine Menge Schleim von sich

giebt und daraus ein Nest spinnt. Mir steht leider die HaRTMANN'sche Schrift*) nicht zur

Verfügung, so dass ich auf die erwähnten ])aar Worte des TRoscHEL'schen Jahresberichtes")

angewiesen bleibe ; aber sie genügen, um die so überraschende üebereinstimmung der fadigen

1) Ebekth, C. J. Zur Entwickelung der Gewebe im Schwänze der Froschlarven. Arch. Mikr. Anat.

2. Bd. 1S(56. p. 499.

2i Leydig, f. Ueber Orj^ane eines sechsten Sinnes etc. Nov. Acta. Leop. Car. H4. Bd. ISGS. p. t.").

3) 1. p. 4US. c. p. 7S. (IS72.)

4) Sitz. Ber. Ges. Xat. Freunde Berlin 1S76. p. 166. i'fide Troschel. Jahresber.

5) Troschel, f. H. Bericht über die Leistungen in der Ichthyologie während des Jahres 1S76. Arch.

Naturg. 43. Jahrg. 2. Bd. p. 159.

Zool. Station z. Neapel, Fauna niul Flora. Golf von Neapel. Capitelliden. 53
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Secrete der Myxinoiden einer- und derjenigen vieler im "S'orhergehenden betrachteten Wirbel-

losen andererseits darzuthun.

Höchst bemerkenswerth spricht sich anch nach dieser Richtung hin Leydig ' in einer

seiner neueren Abhandlungen aus. Indem er Zellen aus der Oberhaut der Larven von Pelo-

bates fuscus und Hj^hi (irborca mit ähnlichen fadigen Bildungen, wie solche auch Eberth bei

einer anderen Batrachierart gesehen hatte, beschreibt, kommt er zur Erwägung der Frage,

»welchen anderen bekannteren Theilen man die fadigen Körper vergleichen sollei. Seiner

Meinung nach könnten »Klümpchen von unregelmässiger Gestalt und mattglänzendem Aus-

sehen«, welche er als Zelleninhalt aus der Epidermis der Reptilien beschrieben hat, etwas

Verwandtes sein; auch wird er an gewisse Zellen des Epithels der Schleimkanäle erinnert und

endlich vermuthet er, dass auch jene Zellen der Mj/.viiie, »welche sich in einen feinen Faden

abwickeln lassen«, mit den betreffenden Batrachierzellen etwas Gemeinsames haben. »Es lassen

sich aber auch«, so fahrt Leydig fort, »Anknüpfungen nach den Gruppen wirbelloser Thiere

hin finden.« Und in dem, was nun folgt, offenbart sich eine so grosse principielle Ueberein-

stimmung mit dem von mir vertretenen Standpunkte, dass ich, erstens froh in Leydig diese

Stütze*) zu finden, und zweitens vom Wunsche beseelt, des genannten Forschers Bemühungen

vim die liösung dieser Probleme in das richtige Licht zu setzen, es für das Beste halte,

den ganzen betreffenden Passus seinem Wortlaute nach mitzutheilen. Derselbe lautet fol-

gendermaassen

:

»Es lassen sich aber auch Anknüpfungen nach den Gruppen wirbelloser Thiere hin finden. Die

.sogenannten Schleimdrüsen in der Haut der Gastropoden sind Umbildungen von Epithelzellen und ihr Inhalt

1) Leydig, F. Neue Beiträge zur anatomischen Kenntniss der Hautdecke und Hautsinnesorgane der Fische.

Festschrift d. Naturf. Ges. zu Halle. IS 79. p. 4—6.

*) Zur Vermeidung etwaiger Missverständnisse darf hier nicht unerwähnt bleiben, dass Leydig in der Frage

nach der Herkunft und Bedeutung der Cuticularsubstanzen zwei
,

gelinde gesagt , schwer miteinander vereinbare

Standpunkte einnimmt. Einmal gehört er zur Reihe derjenigen Forscher, durch deren Arbeiten die Erkenntniss,

dass das Cutioulargewebe ein Abscheidungsproduct sei es epithelialer Membranen, sei es besonderer Drüsen darstelle,

in erster Linie gefördert wurde, sodann aber stellt er sich zu allen seinen diese Lehre vertretenden Mitarbeitern

dadurch in scharfen Gegensatz, dass er diese als Secrete definirten Integumentgebilde zugleich als Bindegewebe auf-

fasst, ja geradezu mit einzelnen Typen dieses letzteren Gewebes in Beziehung zu setzen sucht. Dieser seiner in-

congruenten Doppelstellung ist denn auch die sonderbare Thatsache zuzuschreiben, dass Leydig seit mehr als drei

Decennien in zahlreichen unserer Frage gewidmeten Abhandlungen, je nachdem man den einen oder den anderen

seiner Standpunkte in's Auge fasst , bald als Begründer der Secretionstheorie gefeiert, bald als Gegner dieser

Theorie bekämpft wurde.

In Anbetracht des meiner ganzen Arbeit zu Grunde liegenden Ausgangspunktes habe ich wohl kaum nöthig,

besonderen Nachdruck darauf zu legen, dass die oben betonte üebereinstimmung mit LevDiG nur so weit geht, als

dieser Gelehrte die secretorische Natur der Cuticularsubstanzen und ihre Vergleichbarkeit in den verschiedenen Ab-

theilungen des Thierreiches vertreten hat. Nicht nur halte ich es für einen speciellen Fehlgriff, diese Substanzen

dem Bindegewebe zuzurechnen, sondern es scheinen mir auch Gründe allgemeinerer Natur dafür zu sprechen, dass

unsere Aufgabe letzterem Gewebe gegenüber viel mehr darin bestehen müsse, dasselbe seines morphologischen Begriffes

zu entkleiden, respective dasselbe auf andere bekannte und definirbare Componenten zu reduciren, als es durch

Heranziehung heterogener Bildungen in jenem seinem Begriffe noch mehr zu compliciren.

Es ist mir beispielsweise bei den Capitelliden gelungen, alles das, was man gemeinhin bei den Anneliden

Bindegewebe nennt, auf die morphologisch oder embryologisch begründeten Gewebstypen oder Blätter zurückzu-
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von verschiedener Art; mitunter entwickelt das Protoplasma eigenartige, spindelförmige Körper, so bei An'on,

Limax, Helix: oder die Zellsubstanz wandelt sich um in eine glänzende, bald rein homogene Masse, bald

zerlegt sie sich, so bei Hyaliiui, in fadige Elemente. Die stäbchenartigen Körper in den Hautdrüsen zahl-

reicher Anneliden mögen ebenfalls verwandte Bildungen sein, nicht minder die Nesselkapseln der Zoophyten.

Auf diesem Wege der Betrachtung sehen wir uns somit dahin geführt, die fadigen Bildungen in der Haut

der Batrachieilarven den Byssusfäden und Nesselfäden an die Seite zu setzen.

Schon mehrmals habe ich die Ansicht geäussert, dass die scharfrandigen Körperchen im Ilautsecret

der Batrachier die ätzende giftige Wirkung dieses Stoffes vermitteln mögen, ähnlich wie ein Zusamnienhang

zwischen den Nesselkapseln der Zoophyten und der betreffenden Beschaffenheit des Hautschleimes wohl

ausser Zweifel steht. Hier bei den Batrachieren — kann man sich vorstellen — übernimmt zur Zeit des

Larvenlebens, in welcher noch nicht Hautdrüsen aufgetreten sind, die einfach fläehenhaft ausgebreitete Ober-

haut die Abscheidung der «Byssusfäden.« Später nach Einsenkung der Oberhaut zu Hautdrüsen geht von

letzteren die Absonderung des klebrigen Saftes aus, ohne aber selbst noch fadige Theile zu entwickeln.

Der Kürze der Bezeichnung halber kann es sich vielleicht empfehlen, den besagten, in der Haut

der Batrachierlarven vorkommenden Elementen den Namen Byssuszellen einstweilen lieizulegen.«*)

Den von Leydig vorgeschlagenen Terminus »Byssuszellen« halte icli, in Anbetracht,

dass als »Byssus« das Secret einer ganz bestimmten Thierabtheiliing bezeichnet zu werden

pflegt, nicht für einen glücklich gewählten. Für die Stab- und Fadensecrete sollten fortan

allgemeinere, möglich auf das ganze Thierreich ausdehnbare Bezeichnungen in Aufnahme

kommen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit, gestützt auf den Gesammtinhalt dieses sich ja

vorwiegend mit solchen Secreten und respectiven Drüsen beschäftigenden Kapitels, folgende

Nomencia tur vorschlagen

:

Erstens Stabsecrete:

Stäbchen Rhabditen Graff' gebildet in mehr oder weniger modificirten Hautzellen =
Stäbchen Zellen.

Stäbchenzellen entweder in der Haut zerstreut liegend oder besondere Drüsen bildend =
S t ab c h e nd r üsen.

Zweitens Fadensecrete:

Einfache Fäden Xemata oder Fäden mit Cysten 'Nematocysten, Nesselfaden,

Nesselorgane^ gebildet in mehr oder weniger modificirten Hautzellen = Fadenzellen. (In

den Fadenzellen kann je nur ein Nema oder Nematocyst, oder aber, was die Regel ist, es

können in ihnen je viele solcher zur Ausbildung gelangen.)

Fadenzellen entweder in der Haut zerstreut liegend, oder besondere Drüsen bildend =
Fadendrüsen. Zur Kategorie der Fadendrüsen gehören die Borstendrüsen und Spinndrüsen.

führen. Das fadige Netzwerk zwischen Haut- und Stammesmuskulatur (also die sogenannte bindegewebige Cutis)

erwies sich als ein Gemisch von Ausläufern der Hautfadenzellen sowie von Muskel- und Nervenelementen ; die

sogenannten sternförmigen Bindegewebszellen sind in den meisten Fällen verzweigte Muskel- oder Ganglienzellen und

das Bindegewebe par excellence. hier die sogenannte blasige Bindesubstanz, besteht lediglich aus saftig gewordenen

Elementen des Peritoneums, respeetive aus localen Wucherungen dieser Membran.

Ich gebe gerne zu, dass in vielen anderen Thiergruppen eine solche Zurückführung des Bindegewebes vor-

läufig noch nicht mit Erfolg in Angriff genommen werden kann ; immerhin sollte aber unsere Tendenz auf diese

seine Zurückführung und nicht auf seine Befestigung als Gewobskategorie gerichtet sein.

*) Aehnlich hatte sich Leydig auch schon in früheren Publicationen, so in 1. p. 128. c. p. 235, ferner in

1. p. Hl. c. p. 214—219 ausgesprochen.

53-
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Selbstverständlich haben diese zwei Kategorien nur einen systematischen, die Verstän-

digung erleichternden Werth, indem ja eine scharfe Grenze zwischen Stab- und Fadensecreten

sich gar nicht ziehen lässt und überdies meiner ganzen Auffassung nach beide nur verschieden

geformte Producte ein- und derselben Werkstätte darstellen können. Aber nun zurück zu

den Schleimsäcken der Mj/dine.

Es bleibt nur noch ein Autor zu erwähnen übrig. Blomfield') hat speciell die Haut

und die Schleimsäcke der Mj/xiue einer genaueren histologischen Untersuchung unterworfen,

und wenn auch diese Untersuchung nicht gerade neue Thatsachen') an's Licht brachte, so

füllte dieselbe doch eine empfindliche Lücke aus, indem durch ihre, mit Hülfe der neueren,

so vervollkommneten Technik erzielten Resultate die seiner Zeit zwischen Kölliker und Max
ScHULTZE bestehen gebliebeneu Differenzen hauptsächlich zu Gunsten Köi.liker"s entschieden

wurden.

Nach Blomfield stellen nämlich die Schleim sacke von M^xine Hautdrüsen dar,

welche als solide Integument-Einstülpungen betrachtet werden müssen, indem alle Elemente

der Drüse sich continuirlich in die Haut fortsetzen. Als Inhalt der Drüsen werden die be-

kannten Fadenzellen nebst einem sie umfassenden Stroma aus »spider cells« beschrieben; letz-

tere fallen offenbar mit den chordaähnlichen Zellen Max Schültze's zusammen. Am wich-

tigsten ist die Beobachtung, dass sich in jungen Drüsen, in welchen die Elemente noch nicht

herangereift sind, die Entwickelung der Fadenzellen aus gewöhnlichen Epidermiszellen ver-

folgen lasse. Auch in der Haut hat Blomfield den Fadenzellen ähnliche Gebilde angetroffen:

er scheint aber die (bereits von Kölliker und Max Schültze gesehenen) Fäden derselben

nicht wahrgenommen zu haben. Mit diesen Fadenzellen der Haut vergleicht nun Blojifield

die sogenannten »Kolbenzellen«'**) von Petronij/zon, worin ich ihm vollkommen beistimme.

Allem Vorhergehenden zufolge müssen die sogenannten Schleimsäcke der Myxinoiden

als Hautdrüsen, und zwar als Spinndrüsen betrachtet werden: denn ähnlich wie letztere,

so secerniren auch sie. respective die sie zusammensetzenden Zellen ein klebrig-fadiges Secret,

dessen Bedeutung in der Oeconomie des Thieres uns zwar noch nicht vollständig bekannt ist,

von dem wir aber doch wenigstens so viel wissen, dass es zum »Spinnen eines Nestes« ver-

wandt wird, wodurch allein schon die den gleichnamigen Drüsen anderer Thierclassen adäquate

Function ihren Ausdruck findet. AVie bei gewissen Anneliden Fadensecrete zugleich in be-

1) Blomfield, .1. E. The Thread- Cells and Epidermis of Mijxine. Q. .lourn. Micr. Sc. (2) Vol. 22.

1882. p. 355.

*) Am Schlüsse seiner Abhandlung sagt BLOMriELD: »It seems a matter for surprise that these curious cells

should have hitherto escaped description, but as far as I am aware, there is onlj' one drawing of them, which occurs

in Leydig's »Manual of Histology« (French translation, p. 225), in which they are figured with threads appended

to their tails and described as nerve cells, the thread being regarded as the fine termination of a nerve.« Aus
meiner vorhergehenden Darstellung der Entwickelung unserer Kenntnisse von den Schleimsäcken und den Faden-
zellen der Myxine mag Blomfield ersehen, in einem wie grossen Irrthume er sich befand, als er voraussetzte, dass

sich ausser Leydig Niemand mit dem Gegenstande befasst habe,

**; Bezüglich dieser Kolbenzellen, über welche eine ziemlich ausgedehnte Literatur existirt, vergleiche man
Letdig 1. p. 146, c. p. 12

—

IS; Man findet da alle vorhergehenden Arbeiten berücksichtigt.
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sonderen Drüsen (Spinndrüsen, Fadendrüsen"! und in einzelnen Zellen der Haut (Fadenzellen)

zur Ausbildung gelangen, so weist auch Mj/.x'ine in der ganzen Epidermis ähnliche zerstreut

stehende Fadenzellen auf, wie solche in ihren Schleimsäcken gehäuft vorkommen. Während

aber bei den Anneliden das klebrige Fadensecret meist in der Form einfacher Fäden (Nemata)

zur Abscheidung gelangt, wird das entsprechende Secret der Mj/aiiic vorwiegend aus Fäden

mit Cysten (Nematocysten zusammengesetzt und erinnert insofern auffallend an die Nesselorgane

der C'oelenteraten. Wenn man sich indessen daran erinnert, dass auch diese Nematocysten

in Hautzellen gebildet werden und in erster Linie als Haftapparate'') dienen, ja wenn man

der Thatsache gedenkt, dass gewisse Actiniden ihre Nematocysten zu ähnlichen Wohnröhren

verfilzen, wie es gewisse Anneliden mit den Nemata ihrer Spinndrüsen thun, so wird man

diesem Unterschiede keine allzugrosse Bedeutung beimessen. Im Hinblicke auf das »Nest-

spinnen der Mjjdiiit'v verweise ich übrigens auf Fig. 24. Taf. 37, welche eine nach Blomfielü

angefertigte Copie der aus den Schleimdrüsen der Mi/xhic entleerten Fadenzellen darstellt; die

Uebereinstimmung dieser Fäden und Cysten mit denjenigen der Cereantkus-üixMa (vergl. Fig. 22.

Taf. 37) ist wahrlich unverkennbar.

Was nun die morphologische Definition dieser il4j/ii'///e-Schleimsäcke betrifft, so befinde

ich mich in einer schwierigen Situation. Die ectodermale Natur der Säcke, ihre metamere

Anordnung, die Beschaffenheit ihres Secretes, Alles erinnert an jene Hautdrüsen, auf welche

auch die Spinn- und Botstendrüsen der Anneliden zurückgeführt werden konnten; gleichwohl

ist es mir klar, dass sich eine Homologie mit letzteren vorerst noch nicht begründen lässt,

indem gerade die Organisation der Cyclostomen noch grossen Controversen unterliegt und zu-

gleich über die Entwickelungsgeschichte speciell der Schleimsäcke noch grosses Dunkel herrscht.

Zu alledem kommt ferner, dass letztere auch mit den sogenannten Schleimkanälen der Fische

in Zusammenhang gebracht worden sind; das würde zwar an sich jene älteren Beziehungen

keineswegs ausschliessen, indem die zwischen dem sogenannten Schleimkanal- und Seitenorgan-

systeme bestehenden durchaus nicht so primär zu sein scheinen, wie man wohl in der ein-

seitigen Betonung des nervösen Elementes stillschweigend annimmt?). Aber auch nach dieser

Richtung hin lässt sich in Anbetracht unserer geringen Kenntnisse der respectiven Thatsachen

vorläufig noch kein Schritt machen. Erst wenn die ganze Reihe derjenigen Bildungen, welche

man bei den Cyclostomen, Selachiern, Teleostiern etc. als »Schleimkanäle« etc. zusammenzufassen

pflegt, embryologisch und vergleichend anatomisch zugleich erforscht, und erst nachdem die

Beziehungen dieser Kanäle zu den Seitenorganen in"s rechte Licht gesetzt sein werden, können

wir daran denken, die oben angedeuteten Ableitungen von AVirbellosen, respective von Anne-

liden auch im Hinblicke auf sie die Schleimkanäley weiter zu verfolgen.

a Vergl. p. 363.

,j Vergl. diesen Theil. Kapitel Sinnesorgane. 3. Die Seitenorgane.



n. Muskulatur.

Da ich über die Muskiilatur der Anneliden weder vergleichende Untersuchungen ange-

stellt, noch irgend ein auf sie bezügliches Problem im Speciellen verfolgt habe, so beschränke

ich mich darauf, eine Zusammenfassung dessen zu geben, was im vorigen Theile für die ein-

zelnen Gattiingen der Capitellidengruppe festgestellt wurde. Ich glaubte mir diese Beschrän-

kung um so mehr gestatten zu dürfen, als schon von Claparede') in seinem posthum erschie-

nenen Werke das über die topographisch-anatomischen Verhältnisse der Polychaeten bekannt

Gewordene zusammengestellt, als ferner von Vejdovsky-) Aehnliches für die Oligochaeten ge-

leistet und als endlich in einer vor Kurzem erschienenen Arbeit Rühde's^) auch das Histo-

logische unter Berücksichtigung aller seiner Vorgänger eingehend untersucht worden ist.

Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden/^'

Wie bei den meisten übrigen Anneliden, so besteht auch bei den Capitelliden die

Stammesmuskulatur aus zwei innig mit dem Integumente verbundenen Schichten, nämlich aus

einer äusseren Ringfaser- und aus einer inneren Längsfaserschicht. Ausser diesen zu dem

sogenannten Hautmuskelschlauche gehörigen Lagen rechne ich aber auch noch die in den

verschiedenen Gattungen sehr verschiedengradig entwickelten transversalen Bündel zur Musku-

latur des Stammes, indem ihre Contractionen wesentlich zu den Gestalts- und wahrscheinlich

auch zu den Ortsveränderungen des Gesammtkörpers beitragen können.

Die Ringinuskulatur erreicht bei allen Formen ihre grössten Durchmesser im Thorax,

wogegen sie dem ganzen Abdomen entlang auf eine äusserst dünne, der Längsmuskulatur

gegenüber verschwindende Schicht reducirt ist.

Die Längsmuskulatur bietet noch auffallendere Gegensätze in den beiden Körper-

a) Man vergleiche: »Anatomisch -Histologischer Theil« p. 29— 36, 171— 172, 20S—210, 233—234 und

254— 255.

1) 1. p. 30S (Rech. Annel. Seil.) c. p. 39—64.

2] 1. p. 236. c. p. 70—73.

3) RoHDE, M. Die Muskulatur der Chaetopoden. Zool. Beiträge herausg. von A. Schneidek. 1. Bd. S. 164.
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theilen, Gegensätze, welche aber mehr auf verschiedener Anordnung, als auf Zu-, respective

Abnahme der Massen beruhen. Im Thorax besteht nämlich diese Muskulatur aus einer

gi-ossen Anzahl gleichmässig um die Körperaxe angeordneter Bündel, daher (im Vereine mit

der mächtig ausgebildeten Ringmuskulatur) der regelmässig cylindrische Querschnitt; im Ab-

domen hingegen verschmelzen diese Bündel zu wenigen, überaus umfangreichen, in den

successiven Regionen ein sehr wechselndes Verhalten zeigenden Strängen, daher ein im Ge-

gentheil überaus unregelmässiger und veränderlicher Querschnitt.

In allen Gattungen, mit Ausnahme von Hetcromastns und Capitclla, fällt der Eintritt

des eben gezeichneten Gegensatzes von Thorax und Abdomen mit den übrigen diese

zwei Körperabschnitte charakterisirenden Grenzscheiden (also mit dem AVechsel der Para-

podien, sowie mit dem Uebergange des Oesophagus in den Magendarm) zusammen, so dass

demgemäss auch das Verhalten der Muskulatur mit zur Definition der beiden Regionen ver-

wandt werden kann; bei IIeteromaxti(.s und Capitella dagegen tritt die Verschmelzung der

Längsbündel (sowie der Borstenwechsel) schon in weiter vorn gelegenen, noch zum Thorax

gehörigen Segmenten ein, so dass in diesen beiden Gattungen die Uebergangsstelle des Oeso-

phagus in den Magendarm als einziges Criterium für die Begrenzung der beiden Stamme.s-

abschnitte übrig bleibt. In Bezug auf CapiteUa ist überdies noch hervorzuheben, dass in Folge

der starken, wahrscheinlich durch das Respirationsbedürfniss verursachten Reduction des ge-

sammten Hautmuskelschlauches der in Rede stehende Gegensatz überhaupt nur sehr wenig

zum Ausdrucke kommt.

An dem Kulminationspunkte der A'erschmelzung, an der Anfangsstrecke des Abdomens,

pflegen, je nach den Gattungen und Arten, ja zuweilen sogar je nach den Individuen schwan-

kend, bald nur ein hämaler und ein neuraler, bald zwei solcher Längsmuskel-Stränge jeder-

seits vorhanden zu sein. Im letzteren Falle unterscheiden wir dann sowohl an den neuralen,

als hämalen liingsmuskeln je einen dorsalen und ventralen Strang.

Ueberaus charakteristisch für unsere Familie [Capitella ausgenommen) ist das sich dem

ganzen Abdomen entlang stetig verändernde gegenseitige Massenverhältniss dieser

Stränge. Im Anfange des genannten Körpertheiles ragen (in besonders hohem Grade bei

Notomastus und Mastuhrandms, weniger bei Dasi/hranchui> und Heteromastus) die neuralen Strände

bis zu den Flanken des Rückens herauf, wogegen die Erstreckung der hämalen auf die Rücken-

fläche beschränkt bleibt. Weiterhin nehmen aber letztere immer mehr an Umfang zu und

erstere in demselben Maasse ab, so dass schon in der Mitte des Abdomens Gleichgewicht in

ihrer Vertheilung eintritt, und gegen das Abdomenende hin stellt sich (Hand in Hand mit dem
an das Verhalten des Thorax erinnernden Zerfall der Stränge in zahlreichere Bündel) ein

geradezu umgekehrtes Verhältniss ein, indem die hämalen Stränge die neuralen bedeutend an

Umfang überwiegen. Wenn wir daher die wenigstens im Abdomen durch einen breiten Spalt

jederseits bezeichneten Grenzlinien der zwei Längsmuskel-Regionen (nämlich der neuralen und

hämalen) projiciren, so entsteht eine am Abdomenanfange zunächst stark ansteigende und von

da alluiählicli immer tiefer sinkende, also S-förmig gekrümmte Linie. Diese Linie, in welcher
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die Seitenorgauc eingepflanzt stehen, die transversalen Muskeln sich ansetzen und im Ab-

domen wenigstens' auch die neuralen Parapodien, respective die Hakentaschen enden, fällt

zusammen mit der sogenannten Seitenlinie, und es ist einleuchtend, dass mit der Lagever-

änderung dieser Linie auch eine solche aller der genannten Organe einhergehen muss. Ab-

weichend hiervon verhält sich, wie erwähnt, Capitella. indem bei ihr die neurale und hämale

Längsmuskulatur vom Körperanfange bis zum Körperende nahezu gleiche Halbbogen um-

spannt, und demgemäss auch die Seitenlinie geradlinig vorläuft.

Ausser diesen weitaus auffälligsten Spalten zeigt aber die Muskulatur auch noch weniger

regelmässig verlaufende; vor Allem pflegen überall da, wo sicli die Ijängsstränge theilen, mehr

oder weniger tief einschneidende Furchen aufzutreten, also besonders zahlreich im Thorax

und im Abdomenende; auch die reifartigen Unterbrechungen der Ringmuskulatur sind hierher

zu rechnen. Wichtiger aber als diese sind zwei ähnlich den Seitenlinien constant, wenn

auch nicht continuirlich auftretende mediane Furchen. Uie eine liegt median-hämal, die

andere median-neural vmd beide scheiden so die entsprechenden Längsmuskelstränge in zwei

Hälften; aus der hämalen Furche entspringt das Mesenterium des Darmes, aus der neuralen

dasjenige des Bauchstranges. Aber, wie gesagt, keine dieser Furchen verläuft so continuirlich

wie die seitlichen es thun, indem (insbesondere bei Hetcromasttts und Capitella}, die hämalen

Längsmuskelstränge streckenweise zu einer einzigen, continuirlichen Schicht verschmelzen können.

Bezüglich Heteromastus ist noch das auffällige Verhalten der ventralen neuralen Längs-

muskelstränge zu betonen; letztere Stränge behalten nämlich im Gegensatze zu allen übrigen

Capitelliden) bis zum Körperende ihre hervorragende Entwickelung bei, so dass ihnen gegen-

über in letzterer Region die gesammte übrige Muskulatur nahezu verschwändet. Diese ein-

seitige Ausbildung ermöglicht jene gewaltsamen, partiellen Contractionen, welche den be-

treffenden Thieren das so eigenthümliche perlschnurförmige Ansehen verleihen.

Der grosse, in den verschiedenen Körperregionen im Ansehen der Ijängsmus-

kulatur herrschende Gegensatz beruht also lediglich auf der Verschmelzung und

AViedervertheilung der sie zusammensetzenden Bündel und sowohl die topographisch-

anatomische, als auch die mikroskopische Untersuchung ergibt, dass diese einzelnen Bündel

continuirlich vom Kopf- bis zum Schwanzende hinziehen, also Glieder eines einzigen

Systemes ausmachen.

Die transversalen vom Bereiche der neuralen Medianlinie zur Seitenlinie hin ver-

laufenden Muskelstränge pflegen erst vom fünften Körpersegmente an aufzutreten, indem

weiter vorn ihrer Ausbildung die Rüsselmuskulatur im Wege steht. In der Untergattung

Clistotnastus kommen die transversalen ^luskeln überhaupt zu keiner vollkommenen Ent-

wickelung; nur einzelne im Bereiche der hinteren Segmentgrenzen vorhandene Stränge legen

Zeugniss dafür ab, dass sie auch hier einst vorhanden waren. In Folge dieser Rück-

bildung konnten denn auch die sonst in den Nierenkammern, also tief neural gelegenen

Nephridien hier in die Darmkainmer heraufrücken. Bei der Untergattung Troiioiudstus und

allen übrigen Gattungen dagegen sind die transversalen Muskeln dem ganzen Körper entlang
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sehr vollkommen entwickelt und durch die ihre Lücken bedeckenden peritonealen INleni brauen

erhalten sie den Charakter einheitlicher, die Nierenkammern ziemlich vollkommen abschliessen-

der Platten.

Während sich die neuralen Ursprünge dieser transversalen Bündel bei allen übriiicn

Gattungen in den Hautmuskelschlauch einsenken, umfassen sie bei Mastohranclms den Bauih-

strang; wahrscheinlich hängt damit die in letzterer (jiattung so bedeutend gesteigerte Aus-

bildung der Neurochorde zusammen, indem auf diese Weise das Bauchstranggewebe den

Zerrungen jener Muskulatur gegenüber geschützt bleibt.

Was die Structur betrifft, so hat sich ergeben, dass sowohl die Ring- als die Längs-

muskulatur von einer grossen Anzahl spindelförmiger Muskelzellen zusammengesetzt wird.

Der Querschnitt dieser Zellen ist meist cylindrisch oder prismatisch. Die Beschaffenheit ihrer

Substanz erscheint im frischen Zustande homogen; erst durch Behandlung mit gewissen

Reagentien tritt ein deutlich librillärer Zerfall ein. Bei den Gattungen Notomastus, Dasjj-

hrauckus und Capitella lassen die Zellen deutliche Sarcolemme erkennen, deren Gesammtheit

sich in Querschnitten (durch Längsbündel) als Fachwerk scharf von der contractilen Substanz

abhebt. Die Muskelkerne können sowohl centrai, als excentrisch liegen; auch im Sarcolemma

werden Kerne angetroffen. Dieser ganzen Anordnung gemäss kann hier keine Rede von

Primitivbündeln sein ; der ganze Muskelstrang, wie umfangreich er auch sein mag, stellt viel-

mehr nur eine Vielzahl unmittelbar aneinandergrenzender Zellen dar, deren äusserste Wan-

dungen (Sarcolemma) eben zugleich auch die Aufgabe eines Perimysiums erfüllen.

Ganz im Gegensatze zu den vorher genannten Gattungen lassen die Muskelzellen von

Mastohranchus und Heteromastus keine Scheiden erkennen; wenigstens ist nichts dem Sarco-

lemmafachwerke x\ehnliches wahrzunehmen. Auch in anderer Hinsicht noch bieten letztere

zwei Formen Abweichungen dar. Bei Mastohrmichus nämlich sind die die neuralen Längs-

muskelstränge des Abdomens constituirenden Zellen nicht von rundlichem oder prismatischem,

sondern von dachziegelförmigem Querschnitte und überdies reihenförmig untereinander ge-

ordnet, so dass (im Schnittej eine zickzackförmige Projectionslinie zu Stande kommt.

Ausserdem sind diese Zellen nicht wie diejenigen der übrigen Muskulatur von gleich-

massiger Beschaffenheit, sondern die centralen Theile der Halbkanälc, oder um das vom Quer-

schnitte gebrauchte Bild beizubehalten, die Kuppen der Ziegel bestehen allein aus contractiler

(fibrillärer) Substanz und die Seitentheile aus wahrscheinlich unverbrauchtem Protoplasma.

Eben diese protoplasmatischen Ränder sind es, welche untereinander verschmelzen und so die

wellenförmige Projectionslinie verursachen. Eine ähnliche reihenförmige Anordnung zeigen

die Längsfasern, und zwar ebenfalls hauptsächlich die neuralen von Heteromastus \ aber sie sind

im Querschnitte nicht dachziegel-, sondern spindelförmig; auch lassen sie keine Spur von

protoplasmatischen Rändern erkennen.

Die transversale INIuskulatur unterscheidet sich histologisch dadurch von der im Vorher-

gehenden geschilderten, dass die sie zusammensetzenden Zellen auf's Mannigfachste durch Aus-

läufer zu anastomosiren und eine viel grössere Anzahl von Kernen zu enthalten pflegen, dass

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Capitelliden. 54
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ferner unverbrauchte Substanz, sei es, wie stellenweise bei Mastobranchiis, in Form von innig

mit den Zellen verbundenen Streifen, sei es, wie bei den übrigen Gattungen, in Form von

zwischen den Zellen zerstreut liegenden Ansammlungen, niemals angetroffen wird. Was

übrigens die Verzweigung der transversalen Muskelzellen und die Anastomosirung ihrer Aus-

läufer betrifft, so verdient hervorgehoben zu werden, dass Aehnliches auch in der Ringmus-

kulatur vorkommt; insbesondere in derjenigen von Dasyhrancfms Gajolae konnte ich ein der-

artiges Verhalten öfters constatiren.

Hervorgehoben zu werden verdient auch, dass die transversalen Muskelstränge unter

Zerfall in ihre Fibrillen die Längs- und Ringmuskulatur durchsetzen und mit Ausläufern der

Fadenzellen verschmelzen können. Ich habe schon im speciellen Theile die Frage erwogen,

ob diese Anordnung in der Tliat als nachträgliche Verschmelzung, oder aber als ursprüngliche

Einheit aufzufassen sei, und ob wir im letzteren Falle etwa diese transversalen Muskeln

(ähnlich wie diejenigen des Darmkanales) zur Kategorie der Epithelmuskelzellen rechnen dürfen.

Während ich in der Stammesmuskulatur von Notomastus, Dasj/branchus, Heteromastiis

und Capitella nur das Vorhandensein zahlreicher Nervenfibrillen constatiren konnte, ist es mir

bei Mastobranchus geglückt in der Längsmuskulatur motorische Nervenendigungen in Form

von Endplatten aufzufinden. Diese den betreffenden Muskelzellen breit aufsitzenden, mit

mehreren Kernen ausgerüsteten, protoplasmatischen Platten scheinen vorwiegend in der mitt-

leren Region der Zellen vorzukommen; wie aber der mit ihnen in Verbindung stehende

Nervenast sich ihnen gegenüber verhält, das heisst die letzten Endigungen des Nerven, habe

ich nicht festzustellen vermocht.



III. Dariiikaiial.

1. Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden/"'

Am Darmkanal sämmtlicher Capitclliden Hessen sich drei sowohl topographisch-anato-

misch, als auch histologiscli wohl charakterisii'te Abtheilungen unterscheiden, nämlich erstens

der Rüssel, zweitens der Oesophagus und drittens der abdominale Darm oder Magendarm.

a. Der Rüssel.

Dieser auffallendste Theil des ganzen Tractus erstreckt sich von der neural an der

Kopflapi^enbasis gelegenen Mundspalte durch die drei ersten Körpersegmente. Sein Umfang

ist so bedeutend, dass er im Vereine mit den ihm zugehörigen Retractoreu diese Segmente

sowie das nächstfolgende naliezu ganz ausfüllt und so deren Dissepimente zu keiner voll-

kommenen Ausbildung gelangen lässt.

Von den zu den Gattungen Nofotnastus, Dasyhranchus, Mastohranchus und Heteromastiis

gehörigen Thieren wird der Rüssel rhythmiscla aus- und eingestülpt. Die Ausstülpung

wird in geringem Grade durch mehrere Protrusoren, hauptsächlich aber durch den (vom

Schwänze nach dem Kopfe zu gerichteten) Hämolymphstrom bewii-kt ; die Einstül]mng da-

gegen durch mächtige, sich einerseits an der Rüsselbasis, andererseits an dem ersten Thorax-

septum sowie an der Stammesmuskulatur ansetzende Retractoren. Der durch die liandschuh-

fingerförmige Ausstülpung des Rüssels zu Stande kommende Doppelsack wird durch die ein-

dringende Blutwelle jeweils zu einem keulenförmigen, überaus lebhaft roth gefärbten, festen

Körperanhange geschwellt, mit Hilfe dessen die betreffenden 'fhiere im Sande zu bohren

vermögen. Ausser dieser locomotorischeu Bedeutung des Rüssels kommt aber auch noch

diejenige in Betracht, welche ein so andauernder Contact einer relativ bedeutenden, nur durch

sehr dünne Wandungen vom äusseren Medium getrennten Blutmenge für die Respirations-

thätigkeit haben muss.

a) Man vergleiche: »Anatomisch -Histologischer Theil« p. 3G— 51. 172— 17(i. 2tO—212. 2151—235 und

25 5—259.

51»
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Im Gegensatze 7ai den genannten übrigen Gattungen stülpt CapiteUa ihren Tlüssel (der

auch hinsichtlich seines relativen Unifanges jenen gegenüber etwas zurücksteht) nur selten

aus, was wohl mit ihrem Aufenthalte im Schlamme zusammenhängt; dass aber auch bei ihr

das Organ ursprünglich eine ähnliche Rolle wie bei den im Sande bohrenden Verwandten

gespielt haben müsse, beweist die noch unverändert fortbestehende hohe Ausbildung seiner

Retractoren.

Was die Structur des Rüssels betrifft, so lassen sich (in seinem ausgestülpten Zustande)

von aussen nach innen folgende Schichten unterscheiden: erstens eine C'uticula, zweitens eine

epitheliale Lage, drittens eine aus Ring- und Längsfasern bestehende Muscularis und viertens

ein peritonealer, das Organ nach der Leibeshöhle zu begrenzender l^eberzug. Alle diese

Schichten gehen continuirlich in die gleichnamigen, in derselben Reihenfolge angeordneten

Strata des Hautmuskelschlauches über, als dessen Einstülpung sich auch der -vjorderste Darm-

abschnitt in unverkennbarer Weise darstellt. Insbesondere hat sein cuticularer Theil diesen

integumentalen Charakter bewahrt; denn wie die Oberfläche des Thorax, so erscheint auch

diejenige des Rüssels durch ein System tief einschneidender Furchen mosaikartig gefeldert,

nur mit dem Unterschiede, dass sich die abgeschnürten Felder am ersteren als wenig vor-

springende Polygone, am letzteren dagegen als ziemlich selbständige Papillen geltend machen.

Bezeichnend für die erwähnte Uebereinstimmung ist ferner, dass die Rüsselobei-fläche sämmt-

licher Capitelliden mit ebensolchen becherförmigen Organen ausgerüstet ist wie deren

Oberhaut, und zwar pflegt jede Papille mit einem solchen Organe versehen zu sein.

Auch das Rüsselepithel bekundet noch dadurch seine Abstammung von der Hypo-

dermis, dass sich die Componenten letzterer, die Hautfaden- und Hautdrüsenzellen, wenn auch

etwas modificirt, doch unschwer wiedererkennen lassen. Es erscheinen nämlich die Faden-

zellen durchweg saftiger, die Drüsen- oder Plasmazellen dagegen umgekehrt schmächtiger, als

in der Haut; letztere Zellen haben auch ihre Drüsenfunction im Rüssel offenbar eingebüsst,

da sie, anstatt in Form enghalsiger Flaschen nach aussen zu münden, vielmehr als überaus

mannigfaltig gestaltete Schaltzellen zwischen den Fadenzellen eingeschlossen liegen. Es fehlen

endlich auch die an den Hautfadenzellen so zahlreich vorhandenen Nervenendigungen

nicht, und zwar werden die Rüsselzellen ebenso wie jene der Hypodermis durch einen beson-

deren Ganglienzellenplexus innervirt. Zusammenhänge dieses Plexus mit dem Centralnerven-

systeme nachzuweisen ist mir zwar nicht gelungen, aber die Thatsache, dass einerseits mehrere

Nerven die Rüsselwandung durchsetzen und andererseits ebensolche vom Gehirn nach den

vordersten Tractuspartien hin gerichtet verlaufen, macht doch das Vorhandensein solcher Ver-

bindungen sehr Avahrscheinlich.

Stark abweichend von derjenigen des Hautmuskelschlauches ist die nun folgende Schicht,

die Mirscularis; denn an Stelle der langgestreckten, relativ dicken, zu mächtigen Bündeln

gi-uppirten Fasern, treften wir am Rüssel sowie auch in den übrigen Tractusportionen^i dünne,

vielfach verzweigte Fibrillen, welche als überaus schmächtige Längs- und als ebensolche Ring-

lage verlaufen.
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Das Peritoneum dagegen bietet hier so wenig, als in den übrigen Darmabschnitten

wesentliche Abweichungen von der gleichnamigen parietalen Membran dar.

Sehr eigenthümlich erweisen sich die so mächtig ausgebildeten Rüsselretractoren auf-

gebaut. Ihre kräftigen Muskelelemente erscheinen nämlich so reich verzweigt und so viel-

fach durch Ausläufer anastomosirend, dass ein schwammartiges Gerüstwerk zu Stande kommt.

Das Auffallendste ist aber, dass der grössere Theil dieses Gerüstwerkes von multipolaren

Ganglienzellen ausgefüllt wird, deren Fortsätze theils zur Verbindung untereinander, theils

zur Innervation der Muskelf;isern verwandt werden. Es kaiui keinem Zweifel unterliegen,

dass wir in diesem Ganglienzellenplexus der Rüsselretractoren das vor uns haben, was bei

anderen Anneliden als »Schlundnervensystem" bezeichnet zu werden pflegt. I^eider habe

ich auch für diesen nervösen Apparat eine Verbindung mit dem centralen Systeme (durch

Präparation; nicht darzustellen vermocht; aber es gilt für die fragliche Verbindung dasselbe,

was im ^'orllergehenden in Bezug auf diejenige des Plexus der Rüsselwandungen vorgebracht

worden ist.

< b. Die Speiseröhre.

Der Uebergang des Rüssels in den Oesophagus ist ein sehr unvermittelter, indem letzterer

seiner ganzen Länge nach ein cylindrisches, kaum den halben Durchmesser des ersteren er-

reichendes Rohr darstellt. Je nach den Gattungen zeigt dieses Rohr eine sehr verschiedene

Erstreckung; es durchsetzt nämlich (nebst dem Rüssel) bei Notomastus, Mastohranchus und

HeteronuiütHS die ersten zwölf, bei Dasyhmndws die ersten vierzehn und bei Capitella die ersten

neun Körpersegmente, um sodann (viel allmählicher als in den vorhergehenden) in den nach-

folgenden, wenig breiteren Darmabschnitt überzugehen. Wir haben gesehen, dass diese Grenze

zwischen Oesophagus und Magendarm mit derjenigen zwischen Vorder- und Hinterleib oder

zwischen Thorax und Abdomen zusammenfiült, und dass sie sogar das einzig verlässliche Crite-

rium zur Feststellung der letzeren zwei Regionen bildet, indem sich hierfür die übrigen Cri-

terien (Parapodien und Muskulatur) zwar bei Notomastus, Dasjjhranchus und Mastohranchus,

nicht aber bei Heteromustus und CapiteUa stichhaltig erweisen.

Hinsichtlich der Structur ist zu bemerken, dass die innere Wandung des Oesophagus

ein von derjenigen des Rüssels stark abweichendes Ansehen darbietet, indem au Stelle der

gleichförmigen Cuticulatäfelung des letzteren eine vielfach gewulstete, mit sehr langen Cilien

bedeckte Schleimhaut tritt, durch deren energische Flimmerthätigkeit die für die ganze Familie

so charakteristischen, ovalen Speiseballen zu Stande gebracht werden.

Trotz dieses Habitus-Contrastes lassen sich aber im Oesophagus die sämmtlichen den

Rüssel aufbauenden Schichten in continuirlicher Fortsetzung wiederfinden. Am meisten erweist

sich von letzteren verändert und am meisten trägt daher auch zum veränderten Habitus des

Gesammtorganes bei: die epitheliale Schicht. An Stelle der wenig umfangreichen Faden-

zellen des Rüssels sehen wir nämlich sehr voluminöse keulen- oder trichterförmige Gebilde
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treten, deren protoplasmatische, Cilicn tragende Köpfe syncytiumartig aneinanderstossen und

deren Basen in ein oder mehrere, häufig Kerne einschliessende Fäden auslaufen. Die Zwischen-

räume dieser cilientragenden Zellen werden von tiefer gelegenen cyiindrischen oder sichel-

förmigen Schaltzellen eingenommen ; wahrscheinlich dienen aucli einzelne dieser letzteren Zellen

zum Ersätze der ersteren.

Der in die Rüsselwandungen eingebettete Ganglienzcllenplexus erstreckt sich auch auf

den ()esoi)hagus, und wie dort so lassen sich auch hier Verbindungen zwischen Ausläufern

von Ganglien- und Epithelzellen nachweisen. Ein besonders günstiges Object für soh-lu-n

Nachweis stellte Dasi/hranchus caducus dar.

Der Oesophagus von Capitella bietet den anderen Gattungen gegenüber einige bemer-

kenswerthe Eigenthümlichkeiten dar ; derselbe erweitert sich nämlich unmittelbar hinter dem

llüssel (im zweiten und dritten Körpersegmente) kropfartig und sein Epithel verflacht sich

jedcrseits zu einer Rinne; im vierten Segmente verschmelzen diese seitlichen Rinnen zu einer

median-neuralen, welche sich bis zur Mündung des Nebendarmes hin verfolgen lässt. Ich habe

diese Rinne, im Gegensatze zur Ilinterdarnuinne, mit dem Namen Vorderdarmrinne bezeichnet.

Nicht unerwähnt darf bleiben, dass aucli l)ei den übrigen C'apitelliden nicht nur im Oesophagus,

sondern auch im Magendarm die neurale Medianlinie durch einen Epitheleinschnitt ge-

kennzeichnet ist ; aber davon ist doch noch weit bis zu der so ausgeprägten Rinne der Capifclfa,

und bezüglich der seitlichen Rinnen am ^ordercn Oesophagusende steht letztere unter allen

Umständen einzig in der Familie da.

c. Der abdominale Darm. (Hauptdarm und Nebendarm.)

Der abdominale Darm oder Magendarm beginnt, wie schon aus dem Vorhergehenden

zu entnehmen ist, bei Notoinastiis, Mastobranckus und Heteromastus im dreizehnten, bei Dasy-

hranclms im fünfzehnten m\A bei Capitella im zehnten Körpersegmente. Bei allen Gattungen

wird durch dieses sein Auftreten zugleich der Anfang der hinteren Leibesabtheilung, des Ab-

domens, gekennzeichnet. Die Uebergangsstelle des Oesophagus in den Mageudarm erleidet

bei allen Capitelliden, in besonders hohem Grade aber bei Clistomasftis, in Folge der kräftigen

Entwickelung des letzten thoracalen Septums eine beträchtliche Einschnürung. Unmittelbar

hinter dieser Verengerung schwillt aber der Tractus wieder bis zum Umfange der Speiseröhre

an, um dieses Kaliber bis zum Abdomenende hin, von wo ab wiederum eine allmähliche Ver-

jüngung eintritt, beizubehalten.

Nur Capitella bietet insofern Abweichungen von diesem Verhalten dar, als ihr Magen-

darm im Anfange seines Auftretens einen viel bedeutenderen (nahezu zweimal so grossen)

Durchmesser, als der Oesophagus aufweist; von der Abdomenmitte ab erleidet aber derselbe

auch hier eine allmähliche Abnalime dieses Volumens.

In seiner Lage erhalten wird der abdominale Darm, der Länge nach, durch ein hämales

unil ein neurales Mesenterium, durch Bänder, welche als Duplicaturen des Peritoneums zu
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betrachten sind. Während sicli das neurale Band, durcli dessen Spaltung in zwei Blätter das

Dach der Bauchstrangkammer (die Geni talplatte) hergestellt wird, in voller Continuität dem

ganzen Hinterleibe entlang verfolgen lässt, erweist sich das hämale umgekehrt an zahlreichen

Stellen unterbrochen; wir haben aber wohl diese Continuitätsstörung als secundäre (wahr-

scheinlich durch den Blutkreislauf bedingte) Erscheinung aufzufassen. Der Quere nach tragen

zur Befestigung dieses Darmabschnittes vorwiegend die Sei)ta bei, deren Ansatz indessen,

abgesehen von Capitella, keine bemerkenswerthe Einschnürung zur Folge hat. Ausserdem

findet man je in den unvollkommen ausgebildeten Segmenten des nachwachsenden Schwanz-

endes noch eine Anzahl ebenfalls quer sich am Darme inserirender Stränge, welche aber in

dem Maasse, als die Organe zur Ausbildung gelangen, wiederum verdrängt werden.

Im frischen Zustande bietet der Magendarm bei allen Formen eine sehr auffallende,

gelbrothe oder gelbgrüne Färbung dar, welche im anatomischen Theile — im Hinblicke auf

künftige physiologische Forschungen — eingehend besprochen wurde. Hier genüge es hervor-

zuheben, dass diese Färbung zum Theil durch Pigmentpartikel des Darmepithels, zum Thcil

durch solche des visceralen Peritoneums bedingt wird. Erstere Partikel spielen sicherlich eine

Rolle bei der Verdauung (da man im Darmlumen häufig eine ähnlich gefärbte Flüssigkeit

antrifft); letztere sind wahrscheinlich excretorischer Natur (indem sie häufig auffallend mit

den Excretbläschen übereinstimmen). Von innen betrachtet, bietet der Magendarm in noch

viel höherem Grade, als der Oesophagus das Ansehen einer Schleimhaut dar, denn es kommt

— besonders im Anfange des Abdomens — zu einer so bedeutenden Oberflächenvermehrving

seiner zelligen W^andung, dass letztere in Form sehr umfangreicher Wülste und Papillen in

das Lumen vorspringt. Nur in der neuralen Medianlinie pflegen solche Vorsprünge zu fehlen,

indem sich an dieser Stelle das Epithel dem ganzen Magendarme entlang (abgesehen von der

Hinterdarmrinne) etwas verflacht und so zur Entstehung eines medianen Einschnittes

Veranlassung giebt.

Das Studium der Structur hat ergeben, dass sich alle vom Rüssel-Oesophagus her

bekannten Schichten in derselben Reihenfolge in den Magendarm fortsetzen.

Von der äussersten dieser Schichten, von dem peritonealen l^eberzuge oder Darm-

faserblatte, ist hervorzuheben, dass dessen Elemente, insbesondere bei Mastohranckus und Hetcro-

mastus stellenweise zu einem saftigen, drüsigen Ansehen neigen, von der innersten, der Cuticula,

dass sie gegenüber derjenigen des thoracalen Darmabschnittes stark verdünnt erscheint.

Wesentlichere Abweichungen zeigen aber allein die mittleren Schichten, nämlich die Muscu-

laris und das Epithel.

Die Muskulatur des Magendarmes erscheint vor Allem gegenüber derjenigen des

Rüssels und Oesophagus stark reducirt, indem nur eine äussere Ring- und eine innere Längs-

faserlage vorhanden ist und überdies die dieselben constituirenden Fasern meistens in weitem

Abstände voneinander verlaufen. Bei nahezu allen Gattungen ferner ist der Durchmesser dieser

Fasern ein so geringer, dass sie eher an Nervenfibrillen als an Muskeln erinnern; luir Dasj/branc/ius

macht hiervon eine Ausnahme, weshalb sich auch gerade sein Darm am besten zur Unter-
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suchung dieser Gebilde eignet. In beiden Lagen erweisen sich die so beschaffenen Muskel-

fasern vielfach \crzweigt und untereinander anastomosirend. Kerne werden bald ihrer Sub-

stanz eingelagert, bald seitlich aufsitzend angetroffen. Im letzteren Falle pflegen sie von einer

mehr oder weniger grossen Menge körnigen Protoplasmas umhüllt zu sein, welches ich zunächst

nur für ähnliche Reste von Myoplasten, wie auch in der Stammesmuskulatur angetroffen

wurden, zu halten geneigt war. Bald aber fanden sich Protoplasma-Ansammlungen von so

bedeutendem Umfange und so grosser Uebereinstimmung mit demjenigen von Magendarmzellen,

dass ich zu der unerwarteten Vermuthung gedrängt wurde, die Darmmuskeln möcliten

Epithelmuskelzellen sein, also einem Gewebstypus angehören, der bisher auf die Gruppe

der C'ölenteraten beschränkt schien. Diese Vermuthung erwies sich denn auch weiterhin als

eine begründete, indem es mir bei Notomastus und CapiteUa, besonders entscheidend aber bei

Dasyhranchus gelang, mit unverkennbaren Darmzellen zusammenhängende Muskelfasern blosszu-

legen. Da diese Zellen den Fasern nicht nur an ihren Polen, sondern auch häufig, in relativ

geringem Abstände voneinander, seitlich aufsitzen, so müssen wir schliessen, dass die con-

tractilen Ausläufer der einzelnen Darmelemente miteinander verschmelzen, um so längere Fäden

herzustellen; dadurch erklärt sich auch die häufige Verzweigung und Anastomosirung dieser

Muskulatur.

Die zuerst erwähnten geringeren Plasmaansammlungen im Bereiche der seitlichen

Muskelfaserkerne werden wir demnach entweder als Bruchstücke theilweise (bei der Präpara-

tion) abgefallener Darmzellen, oder aber als kleine, respective junge Darmzellen aufzufassen

haben, in welch' letzterem Falle sie natürlich zugleich als Bildungszellen nachwachsender

Muskeln (Myoplasten) in Betracht kämen. Gegen einen solchen Ursprung der Darmmus-

kulatur könnte geltend gemacht Averden, dass von Seiten der Embryologen die Ausbildung

letzterer in das Mesoderm, respective in das Mesenchym verlegt, oder dass für die betreffende

Muskulatur und das viscerale Peritoneum ein gemeinsamer Ursprung angenommen werde.

Diesem Einwände lässt sich aber, ohne im Geringsten an den ihm zu Grunde liegenden That-

sachen zu rütteln, begegnen.

Bei zahlreichen Anneliden nämlich ist die äussere Darmmuskulatur innig mit dem

Peritoneum und die innere ebenso innig mit dem Epithel verbunden und zwischen beiden

existirt ein mit Blut erfüllter Zwischenraum, der sogenannte Darmsinus. Aus diesem Verhalten

lässt sich schliessen, dass in der That den zwei Muskelschichten ein verschiedener Ursprung

innewohnen könnte, indem eben die eine im Anschlüsse an das Darmfaserblatt und die andere

im Anschlüsse an die Elemente des Entoderms gebildet würde. In dieser Hinsicht wäre es

\o\\ Werth festzustellen, ob bei jenen Formen die Voraussetzung zutrifft, dass die dem Darme

anliegenden contractilen Elemente den Typus der Epithelmuskelzellen und die dem Peritoneum

anliegenden einen anderen zur Schau tragen, indem ja eine solche Untersuchung nur da Aus-

sicht auf Erfolg hat, wo die zwei Muskelschichtcn so scharf getrennt verlaufen wie bei den

mit solchem Darmsinus ausgerüsteten Familien. Ich betone dies um so mehr, als — wie wir

weiterhin sehen averden — auch eine der ("apitellidengattungen Andeutungen eines Darmsinus
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erkennen lässt, und es so scheinen könnte, als hätte die von mir bearbeitete Gruppe schon

Gelegenheit zur Beantwortung der angeregten Frage geboten, wogegen aber zu bemerken ist,

dass sich jener unvollkommen ausgebildete Sinus umgekehrt für eine solche Untersuchung

nicht hinreichend günstig erwies.

Die Zellen des Magendarm-Ejiithels bieten hinsichtlich des Umfanges und der Form

eine grosse Mannigfaltigkeit dar; ihre Substanz ist meist reich au körnigen Einlagerungen

und häufig treten die Kerne in der ]Mehrzahl auf. Diese Kerne pflegen von rundlichem An-

sehen zu sein und in der Zellsubstanz eingebettet zu liegen
;
geschwänzte Kerne, überhaupt

Elemente vom Typus der Fadenzellen werden in diesem Darmabschnitte nicht mehr ange-

troffen. Wie die Zellen der vorhergehenden Tractuspartien , so sind auch diejenigen des

Magendarmes durchaus nackt und wie an jenen, so lassen sich auch an diesen verschiedenartige

Ausläufer wahrnehmen. Ein Theil dieser Ausläufer vermittelt den Zusammenhang mit den

Muskelfasern, ein anderer denjenigen der Zellen untereinander und ein dritter endlich ist auf

die Verbindung mit dem noch weiterhin zu erwähnenden Ganglienzellenplexus zu beziehen.

Die Magendarmzellen stehen in einem überaus innigen Verbände; häufig gelingt es, Gruppen

solcher blosszulegen, von denen man den Eindruck erhält, dass es sich hier nicht etwa nur um

eine Verbindung ursprünglich unabhängiger Individuen, sondern um eine viel innigere Asso-

ciation handeln müsse. Es sind das grössere Zellen, aiif deren Ausläufern mehrere kleinere

knospenförmig aufsitzen, oder Complexe von ähnlicher Grösse, welche aus einer gemeinsamen

syncytiumartigen Masse zu entspringen scheinen. Ich betrachte denn auch diese Zellver-

bindungen als Producte einer Sprossung oder Kncfepung und bemerke, dass ich auch aus dem

Rüssel- sowie aus dem Oesophagusepithel ganz ähnliche Spross-Colonien isolirt habe.

Dass die gesammte Innenfläche des Magendarmes bei allen Gattungen mit einem Cilien-

kleide ausgerüstet ist, stimmt durchaus mit dem Verhalten der übrigen Anneliden überein.

Einen auffallenden Gegensatz zu letzteren bieten aber die Capitelliden dadurch, dass nicht

selten auch die Aussenflächc des Darmes stellenweise flimmernd getroffen wird.

Letztere Erscheinung blieb mir — da das Peritoneum weder in seinem parietalen, noch vi-

sceralen Abschnitte jemals Cilien aufweist — so lange unverständlich, bis ich festgestellt hatte,

dass unsere Thiere im Stande sind, Fortsätze ihrer Magendarmzellen nach dem Cölom

hin auszustrecken. Die fraglichen Fortsätze, welche ich ihrer wahrscheinlichen Function

gemäss als lymphatische Zelldivertikel bezeichnet habe, schieben in der Regel das Peri-

toneum vor sich her; häuflg reisst aber auch letzteres ein, so dass die Zellsubstanz frei zu

liegen kommt, und diese Fälle sind es, in denen der Magendarm cölomwärts stellenweise in

Flimmerthätigkeit befunden wird.

Lymphatische Zelldivertikel habe ich am constantesten und ausgebildetsten bei den

Gattungen Das^hranchu.s und Mastohranchus getroffen, seltener bei Notomastus, nie bei Hetero-

mantus und CapiteUa. Dass aber auch das Magendarmepithel der letzten beiden Gattungen,

wenigstens in geringem Grade, der Leibeshöhle zu gerichtete Zellportionen auszustülpen ver-

möge, scheint mir die auch bei ihnen zuweilen an der Aussenfläche des abdominalen Darmes
Zool. Station z. Xeapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Capitelliden. 55
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stellenweise auftretende Flimnicruug zu beweisen. Bei Dasj/bravc/itis und Mastohranchtis pflegen

die Divertikel weite Strecken des Tractus in Form eines dichten Zottenkleides zu besetzen;

aber es sind nicht etwa stets dieselben Stellen, sondern je nach den Individuen die allerver-

schiedensten. Daraus allein schon könnte man den Schluss ziehen, dass wir es in den Diver-

tikeln nicht etwa mit fixen, sondern mit ephemeren Anhängen zu thun haben, also mit Zell-

portionen, welche vom Thiere willkürlich ausgestreckt und wieder eingezogen werden können.

Zu Gunsten dieser Auffassung sprechen aber auch die Ergebnisse der histologischen Unter-

suchung; man kann nämlich die Divertikel, einerlei ob sie nur als ganz kurze, kernlose Höcker,

oder als lange, keulenförmige, mit Kernen versehene Schläuche auftreten, stets bis zu ihren

Mutterzellen hin verfolgen; mit anderen Worten: die betreffende Zelle besteht aus einer

intra- und aus einer extraintestinalen Portion und jede dieser Portionen kann für sich allein

eben nur als Zellfragment in Betracht kommen.

In die Divertikel von Notomastus und Dasyhranchus habe ich niemals gefärbte Bestand-

theile übergehen sehen, weshalb sie sich auch bei diesen Gattungen scharf von dem pigmen-

tirten Darmepithel abheben; bei Mastohranchus dagegen fehlte es nicht an Fällen, in denen

die extraintestinalen Zellportionen ebensolche gefärbte Elemente aufwiesen, wie die intra-

intestinalen. Bezüglich letzterer Gattung ist auch noch zu bemerken, dass niemals Divertikel

da zur Ausstülpung gelangen, wo die Magendarmwandungen zur Herstellung eines Sinus aus-

einanderweichen.

Die schon aus den vorhergehenden Darmpartien beschriebenen Ganglienzellen häufen

sich am Magendarme zu einem überaus dichten, der Muscularis aufliegenden Plexus an.

Insbesondere bei Notomastus ist es mir gelungen, grössere Strecken dieses Plexus in situ zu

isoliren, und die nach solchen Präparaten angefertigten Zeichnungen geben am besten eine

Idee von der reichlichen Verzweigung und Anastomosirimg seiner Elemente. Während vom

Rüssel und Oesophagus häufig Epithel- und Ganglienzellen im Zusammenhange isolirt werden

konnten, ist mir solches am Magendarm nicht geglückt; aber die häufigen Nervenendigungen

der abdominalen Darmzellen sprechen doch dafür, dass sie ebenfalls von Seiten des Plexus Fort-

sätze erhalten. Auch für diesen Plexus des Magendarmes, der wohl als ein sympathisches

Nervensystem angesehen werden darf, habe ich keine Verbindungen mit dem centralen

Nervensysteme nachzuweisen vermocht. Selbst die in Schnitten durch die vorderen Darm-

regionen so häufig auftauchenden, wahrscheinlich eine derartige Verbindung mit dem Sensorium

vermittelnden Längsnerven sucht man in solchen durch die hinteren Regionen vergebens.

Ein Darmsinus findet sich, wie schon im Vorhergehenden erwähnt werden musste,

allein in der Gattung Mastohranchus und auch bei ihr nur in den hämalen Partien des die

Abdomenmitte einnehmenden Hauptdarmes ausgebildet. Er kommt an diesen Stellen durch

eine scharfe Trennung der zwei Muskellagen zu Stande, und zwar derart, dass sich die Ring-

faserlage dem Peritoneum, die Längsfaseiiage aber dem Epithel anschmiegt. Der dadurch ge-

schaffene, hinsichtlich seines Volumens überaus grossen Schwankungen unterliegende Hohlraum

ist von einer gelblichen oder röthlichen, coagulirbaren Flüssigkeit erfüllt, welche im Gegen-
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Satze zu anderen Anneliden hier nichts mit Blut zu schaffen hat. Wenn demnach der Sinus

von Mastohranckus offenbar als rudimentäre Bildung betrachtet werden muss, so ist er doch

auch als solche von nicht geringer morphologischer Bedeutung, indem sich auf Grund seiner

Existenz schliessen lässt, dass die heute der Gefasse entbehrenden Capitelliden früher wahr-

scheinlich solche besessen haben.

Von der bei allen Capitelliden hämal inmitten eines rundlichen Wulstes gelegenen

Afterspalte aus lässt sich ein starker, kopfwärts gerichteter Flimmerstrom bis zur hinteren

Mündungsstelle des Nebendarmes hin verfolgen. Die betreffende Darmpartie ist durch zwei

sehr hohe, lange Cilien tragende Epithelwülste ausgezeichnet, welche eine median -neurale,

im Bereiche der hinteren Nebendarmmündung endigende Rinne einschliessen. Diese von mir

als Hinterdarmrinne bezeichnete Bildung hat allem Anscheine nach die Aufgabe, Wasser in

den Nebendarm einzuführen; über diese ihre Function wird indessen in einem anderen Theile

dieser Monographie Aufschluss zu geben versucht werden. Die Zellen der Hinterdarmrinne

erinnern viel mehr an diejenigen des Oesophagus, als an diejenigen des Magendarmes, indem

sie deutlich geschwänzte Kerne erkennen lassen. Noch durch eine andere Anordnuno; ist die

Rinne ausgezeichnet : stellenweise durchsetzen nämlich grosse, blasse, flaschenförmige, mit ihren

Bäuchen frei in das Cölom ragende Zellen die peritoneale und muskulöse Schicht der Rinnen-

wand derart, dass sie eine vom Darmepithel ziemlich scharf gesonderte l^age bilden. Bei

Dasi/hraiichi(i>, in welcher Gattung die betreffenden Zellen ihre höchste Entwickelung erfahren,

Hess sich ferner in den Zwischenräumen der Epithelwülste ein ganz an das Bauchstranggewebe

erinnernder Fibrillenstrang erkennen. Ich halte nun die erwähnten Zellen für Ganglienzellen

und den Fibrillenstrang für deren Ausläufer; letztere sind ihrerseits offenbar dazu bestimmt, die

Elemente der Hinterdarmrinne zu innerviren, und demgemäss hätte diese Rinne eine besondere,

von derjenigen des Magendarmplexus stark abweichende Nervenversorgung.

Der Magendarm aller Capitelliden ist durch einen median-neural verlaufenden Anhang

ausgezeichnet, welchen ich. im Hinblicke auf ein ähnliches, vom Intestinum der Seeigel zuerst

beschriebenes Organ als Nebendarm gedeutet habe ; letzterem gegenüber wird sodann der eigent-

liche abdominale Theil des Tractus als Hauptdarm bezeichnet. Der Nebendarm wiederholt den

Hauptdarm vollständig im Kleinen ; denn er stellt ebenfalls ein cylindrisches Rohr dar, welches

durchschnittlich etwa ein Fünftel des Hauptdarm-Durchmessers erreicht, stellenweise aber auch

bis zu einem Drittel, ja der Hälfte dieses Durchmessers wachsen kann, welches ferner alle

die am Hauptdarme nachgewiesenen Gewebsschichten in derselben Reihenfolge, nur entsprechend

der geringeren Grösse reducirt, wiedererkennen lässt.

Der Nebendarm mündet sowohl vorn als hinten in den Hauptdarm. Bei

Notomastus, Dasj/hraiichus, Mastohranchus und Heteromastus erfolgt die vordere Einmündung

noch im letzten Thoraxsegmente, also an der Grenze von Oesophagus und Magendarm, bei

Capitella dagegen ist diese Einmündung in das erste Abdomensegment, also mehr in den Anfang

des Magendarmes verlegt. In letzterer Gattung, welche allein durch eine deutliche, median-neu-

rale Oesophagusrinne die von mir sogenannte Vorderdarmrinne ) ausgezeichnet ist, lässt sich

55*
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unschwer nachweisen, dass die vordere Nebendarmmündung eine Abschnürung'

dieser Rinne darstellt. Die übrigen Formen haben au Stelle der Vorderdarmrinne nur

einen medianen Epitheleinschnitt, der keine so auffallenden Beziehungen mehr zur genannten

Mündung erkennen lässt; aber es kann kaum ein Zweifel darüber walten, dass das bei Capi-

tella Festgestellte auch für die anderen Gattungen zutreffend sein werde.

Hinten mündet der Nebendarm bei allen Cajjitelliden im Bereiche derjenigen Stelle,

an der die Hinterdarmrinne endigt, oder besser gesagt sich zu dem (im ganzen Magendarme

mehr oder weniger deutlich nachweisbaren) medianen Epitheleinschnitte verflacht. Auch diese

hintere Mündung bietet durchaus den Charakter einer, von der betreffenden

Rinne aus erfolgten Abschnürung dar.

Bei Notoma.stus, Dasyhranchiis und Mastohranchus verläuft der Nebendarm bald dem

Hauptdarme genähert, bald weit von ihm abstehend, und im letzteren Falle werden beide

Kanäle durch ein vom Peritoneum hergestelltes Mesenterium verbunden. Bei Heteromastus

und Capitella dagegen schmiegt sich der Nebendarm seiner ganzen Länge nach dem Haupt-

darm aufs Innigste an, und da an der Berührungsstelle beider der Hauptdarm in Folge des

bei diesen Gattungen tiefer greifenden medianen Epitheleinschnittes sehr leicht einreisst, so

erscheint dann (in Querschnitten) der Nebendarm häufig als eine dem Hauptdarme zu breit

geöffnete Rinne.

Der Nebendarm fällt gegenüber dem Hauptdarme stets durch ein viel helleres An-

sehen auf, was dem Umstände zuzuschreiben ist, dass seine E^iithelzellen entweder der ge-

färbten Bestandtheile durchaus entbehren [Notomastus, Mastohranchus und Heteromastus), oder

deren doch nur ganz vereinzelte enthalten {Dasj/branchns und Capitella). Das Epithel der

genannten, im Uebrigen durchaus mit den entsprechenden Elementen des Magendarmes über-

einstimmenden Zellen kann auch hier stellenweise eine starke OberHächenvermehrung er-

fahren und in Folge dessen papillenartig in das Lumen des Kanales vorspringen; auch ist es

überall mit — allerdings sehr kleinen, oft schwer nachweisbaren — Cilien ausgerüstet.

Im Nebendarme werden niemals Nahrungsbestandtheile angetroffen; da-

gegen erscheint sein Lumen zuweilen ähnlich wie dasjenige des Hauptdarmes von einer

spongiösen Masse ausgefüllt, die besonders in der Schnittfläche das Ansehen eines

Pflanzenparenchymes darbietet.*) Ich habe bei Notomastus feststellen können, dass diese

Obstruction der Darmlumina dadurch zu Stande kommt, dass sich successive proximale

Theile der Epithelzellen abschnüren, Kugelform annehmen, mit Membranen bedecken und

innig aneinanderlegen. Indem weiterhin die Substanz dieser Kugeln resorbirt wird, respec-

tive an deren Stelle ein wässeriges Fluidum tritt, entsteht schliesslich das in Schnitten so

auffällige Ansehen eines aus homogenen Blättern aufgebauten (scheinbar leeren) Fachwerkes.

*) Dieses Verhalten erinnert an die so auffällige Thatsache, dass der ursprünglicli mit einem Lumen aus-

gerüstete Oesophagus (und Magen) der Fischembryonen im Laufe seiner fortschreitenden Entwickelung vollständig

solide wird. Balfoue (1. p. 346. Vol. IL c. p. 50 und 624) vermuthet allerdings, dass dieser l'rozess mit dem

einstigen Vorhandensein von Kiemenspalten zusammenhänge.
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Ich habe schliesslich noch dei- regressiven Metamorphose zu gedenken, von welcher

der Darmkanal einer Cnpitellidenart, nämlich von Notomastus Uneatus, im gcschlechtsreifen

Zustande ergriffen wird. Ausschliesslich am abdominalen Tractus, und zwar gleicherweise am

Haui)t- wie am Nebendarme spielen sich diese mit einer vollen Degeneration endigenden Vor-

gänge ab. Inaugurirt werden letztere derart, dass sich einzelne Partien der Kanäle unter

entsprechender Verdünnung ihrer Wandungen bedeutend verlängern, und dass sich die Gewebs-

elemente, insbesondere diejenigen des Epithels, unter starker Kernwucherung neu gruppiren.

Die ursprünglichen Darmzellen vereinigen sich nämlich, unter gleichzeitiger Diffusion des

grössten Theiles ihrer Substanz in das Darmlumen, zu 20—40 \t. grossen, homogenen Blasen,

welche in voller Ausbildung nur noch schwer ihren Ursprung offenbaren. Weiterhin diffundirt

auch der Inhalt dieser Blasen, ihre Umrisse werden undeutlich und schliesslich erscheint an

Stelle der früheren, compacten, drüsigen Schleimhaut eine diaphane, zerreissliche, kaum 2 \i

dicke Membran.

Da sich diese Metamorphosen lediglich an der einen Capitellidenart abspielen, so ver-

weise ich auf die ausführliche im ersten Theile dieser Monographie gegebene Beschreibung

derselben und erinnere hier nur noch daran, dass alle dort erwähnten degenerativen Vorgänge

in letzter Instanz durch die Art, wie Clistomastus seine Geschlechtsproducte entleert, bedingt

zu werden scheinen. Bei letzterer Form kommen nämlich Eier und Sperma nicht wie bei

den übrigen Capitelliden durch Genitalschläuche, sondern durch Abreissen der gcschlechts-

reifen Abdomina, respective durch Abreissen von Portionen solcher, zur Ablage. Wahrscheinlich

gaben die — in Ermangelung natürlicher Ausfuhrkanäle — sich im Abdomen so massenhaft

anhäufenden Geschlechtsproducte Veranlassung zur allmählichen Degeneration seiner Organe

und die eingetretene Degeneration ihrerseits hat wohl zur Gewohnheit der Thiere geführt, im

Interesse der Erhaltung ihres regenerationsfähigen Vorderleibes den der Necrose verfallenen,

nur noch als Behälter der Fortpflanzungskörper dienenden Hinterleib abzuschnüren. Ein

speciell im Dienste dieser Abschnürung stehendes Organ glaubte ich in dem bei Clistomastus

so abweichend von allen anderen Gattungen sich verhaltenden Dissepimente des letzten Thorax-

segmentes erkennen zu dürfen.

2. Vergleich der Capitelliden mit anderen Anneliden.

Es sollen hier nur einige der interessanteren (^rganisationsverhältnisse des vorigen Ab-

schnittes zur Sprache kommen, nämlich: der Nebendarm, die lymphatischen Zelldivertikel, der

Darmsinus und die Histolyse des CUstomastus-DsiYm.es.

Beginnen wir mit letzterer, das heisst mit der Frage, in wieweit von anderen Anneliden

dieser Darm-Histolyse ^ ergleichbare Vorgänge bekannt geworden sind.

Clafärede') Aveist in seiner Beschreibung der Geschlechtsorgane von Polj/ophthnlmus

1 1. p. 5 . c. p. 21.
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darauf hin, wie die Ijeibeshöhle zur Zeit der Geschlechtsreife durch Ansaniinhmg von Eiern

oder Samen in so hohem Grade ausgefüllt werde, dass der betreffende Abschnitt des Darm-

kanales zu einem dünnen Faden zusammengedrückt erscheine. Die folgenden Bearbeiter dieser

Thiergattung Meyer') und Lessona^) haben zwar diese Verhältnisse nicht beachtet, jedoch

constatirte letzterer, wenigstens für die cS, das Vorkommen von drei Paar Sexualporen, so dass

an eine Ablage der Keimstoffe nach CHstomastus-Ai-t kaum gedacht werden kann.

Ein ganz ähnliches Verhalten bietet nach Claparede^) der Magendarm bei den geschlechts-

reifen cf von PcwäophtjUix claviger: aber auch bei dieser Annelide wird das Vorhandensein von

Ausfuhrkanälen besonders hervorgehoben.

Endlich machte Claparicde ') auch noch eine entsprechende Beobachtung an Nereis, und

zwar an der heteronereiden Generation; er sagt:

«La plupart des Ilcteroiiereides, ne prenant avicune nouxriture, out l'intestin comprime par les Clements

sexuels et reduit a uu etroit ruban, dilate poiirtant aux points d'insertion des dissepimeHts.«

Ueber den Ablagemodus der Keimprodukte bei diesen Thieren scheint aber Nichts

bekannt zu sein.

Wenn auch die im Vorstehenden citirten Fälle vorläufig noch keine Feststellung ihrer

Beziehungen zu den bei CKstomastus auftretenden Degenerations-Erscheinungen gestatten, so habe

ich doch aus dem Grunde auf sie hingewiesen, weil sich bei ihnen immerhin verwandte Pro-

zesse abspielen könnten, auf die bei künftigen Untersuchungen der betreffenden Thiere zu

achten wäre.

In hohem Grade scheint dagegen mit Notomastits Uneatiis folgendes durch Ehlers') von

Glycera capitata beschriebene Verhalten übereinzustimmen.

»An drei weiblichen Thieren der <Jh capitata (()rd) beobachtete ich einen eigenthiimlicheu Einfluss,

den die grosse Anhäufung von Eiern auf den Körper des Thieres ausübt. Die Leibeshöhle war aufs

Aeusserste von Eiern oefüHt, welche theils in grösseren Packeten zusammen, theils locker, aber aufs Dich-

teste neben einander lagen. Dazwischen fanden sich kürzere oder längere strangartige Gebilde von schwarzer

Färbung, die aus einem feinkörnigen, scheinbar im Zerfall begriffenen Gewebe bestanden. Diese Massen

hatten offenbar einen nicht unbeträchtlichen Druck auf die Wandung des Körpers und Darmes ausgeübt

und dadurch in der Musculatur dieser Theile eine Atrophie hervorgerufen, durch welche diese in auffallend-

stem Grade verringert war. Die longitudinalen Muskelbänder der Körperwaud waren zu feinen Platten

verschmächtigt, welche leicht zu bandartigen Strängen auseinanderhelen, die Körperwand war in Folge dessen

ringsum gleichmässig dünn und fast durchsichtig ; der Bauchstrang des Nervensystems, welcher sonst bei

der Ansicht von der inneren Fläche her verdeckt ist, lag offen vor. Noch beträchtlicher war der Einfluss

auf die Wand des Darmrohres: dieses war zu einem feinen, äusserst leicht zerreissbaren Strange zusammen-

geschrumpft, welcher wie eine Längsaxe durch die Eiermasseu lief. Die Musculatur des Rüssels, und am
auffallendsten die so starke Wandung des Kieferträgers und der Kieferwülste war völlig dünnhäutig geworden

und nach aussen schienen als eine schwarze Concretion die Kiefer durch, welche ganz eng ineinander ge-

schoben waren. Der ganze Zustand des Darmrohres deutete darauf hin, dass während dieser Zeit der

1) 1. p. 310. c.

2) Lessona, M. SulFAnatomia dei Folioi'talmi. Estr. Mem. Accad. Torino (2) Tomo 35. 1883. p. IS.

3) 1. p. 8. c. p. 212.

4) 1. p. 335. c. p. 56.

5) 1. p. 307. c. p. 697.
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höchsten geschlechtlichen Kntwickelung die Nahrungsaufnahme iinterbrochen sei. In diesem Falle erleidet

also das Thier in seinem ganzen Körper die Vorgänge, welche bei den Syllideen nur in den hinteren selb-

ständig werdenden Segmenten erfolgen oder bei den epitoken iYe?-m-Arten die Umgestaltung des Körpers

hervorrufen: die Anhäufung der Eiermassen wirkt aber bei Glycera atrophisch, während sie in jenen Fällen

zu Neubildungen anregt.«

Es ist um so wahrscheinlicher, dass die Ablage der Keimstoffe bei dieser Annelide in

derselben Weise Avie bei CUstomastus vor sich geht und demgemäss die Degeneration der Ge-

webe durch ebendiese Evacuationsweise bedingt werde, als Genitalporen, respective Genital-

schläuche oder so fungirende Nephridien Ghjcera ebenfalls abzugehen scheinen. Aber auch in

diesem Ealle bedarf es weiterer, speciell auf diesen Punkt gerichteter Untersuchungen, bevor

ein endgültiges Urtheil abgegeben werden kann.

Dass die in dem Magendarme von Mastohranckus stellenweise auftretenden Hohlräume

morphologisch dem Blutsinus anderer Anneliden (Serjjuliden, Terebelliden, Cirratuliden, Chae-

topteriden, Ammochariden) vergleichbar seien, wird durch die ganz übereinstimmende Lage

des letzteren erwiesen. Claparede ') , dem wir die ausführlichsten Mittheilungen über diesen

Gegenstand verdanken, verlegt nämlich den Sinus ganz allgemein zwischen die zwei Muskel-

schichten des Darmes, also zwischen dieselben Strata, welche auch den rudimentären Sinus

von Mastohranckus begrenzen. Ich habe schon im vorigen Abschnitte erwähnt, wie die

Thatsache, dass dieser blutführende Hohlraimi gerade zwischen die zwei Muskellager zu

liegen kommt, möglicherweise zu einer Versöhnung meines Befundes entodermaler Epithel-

muskelzellen mit den Angaben über mesodermale Entstehung der Darmmuskulatur führen

könne, unter der Voraussetztmg nämlich, dass die äussere Muskellage (also die dem Peri-

toneum anliegende) aus dem Darmfaserblatte, die innere (also die dem Darme anliegende)

dagegen aus dem Entoderme stamme. Zu Gunsten dieser Auffassung spricht aber, dass

E. Mever's^) Beobachtungen zufolge der Sinus embryonal nicht etwa durch nachträgliche

Abspaltung der bereits mit dem Entoderme verschmolzenen Splanchnopleure zu Stande

kommt, sondern umgekehrt durch die von Anfang an nicht eintretende Verschmelzung der

beiden Blätter. Als Schwierigkeit macht sich nur geltend, dass, demselben Autor zufolge,

schon vor der Sinusbildung einzelne Mesoderm- oder Mesenchymzellen sich den entsprechenden

Entodermpartien anlagern und somit den Einwand zulassen, dass aus ihnen die fragliche

Muskellage hervorgehen könnte. Ich glaube aber, dass die betreffenden Mesodermelemente

vielmehr das Material für die zwischen den beiden Sinuswandungen ausgespannten (wahr-

scheinlich contractilen) Faserzellen'') liefern.

Für die meisten Anneliden wird angegeben, dass von den zwei Schichten der Darm-

muskulatur die innere (dem Epithel zunächst liegende) aus Ring- luid die äussere aus I^ängs-

fasern bestehe. Bei den Capitelliden nun, s})eciell bei Mastoln-anchus, an deren Intestinum

sich ja, dank den sinusähnlichen Spalträumen, allein die beiden Faserlagen scharf unterscheiden

1) 1. p. 308. (Rech. Annel. Sed.) c. p. lOl.

2) 1. p. 356. c.

3) Vergl. Clapakede, 1. p. 308. (Rech. Annel. Sed.) c. p. 101. Taf. 7. Fig. S und 9a.
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lassen, heiTscht gerade die umgekehrte Anordnung; es liegen nämlich die l^ängsfasern dem

Epithel und die Ringfasern dem Peritoneum an. Ich vermuthete anfangs, dass diese Ab-

weichung von der Regel mit der epithelialen Entwickelungsweise der inneren Faserschicht

zusammenhängen könnte, fand aber sodann, dass auch Claparede ') schon einen ähnlichen Fall

bei Mi/mcola infundihulum registrirt hat, so dass jene wohl etwas traditionell angenommene

»Regel« kaum mehr zu Recht bestehen kann.

Die im vorigen Abschnitte bezüglich ihres Verhaltens bei den verschiedenen Capitelliden

besprochenen lymphatischen Zelldivertikel müssen Jeden, der mit der Organisation der

Anneliden vertraut ist, an die sogenannten C'hloragogen- oder Leberzellen der Oligochaeteu

erinnern. Für mich war diese Reminiscenz um so bedeutsamer, als ich, wie im systematischen

Theile dieser Monographie dargelegt werden soll, die Capitelliden mit den Oligochaeteu für

nahe verwandt halte. Aber, wie gross auch auf den ersten Blick hin die Aehnlichkeit zwischen

einem durch die C'hloragogenzellenregion von Lumbricus geführten Querschnitte einer- und

einem solchen durch die Zelldivertikelregion von Dasyhranchus andererseits erscheinen möge,

so führt doch die strengere Prüfung des Sachverhaltes zum Resultate, dass jene Ueberein-

stimmung lediglich auf unwesentlichen Habituscoincidenzen beruht. Denn, erstens sitzen die

Chloragogenzellen stets der äussersten Darmschicht, dem Peritoneum, auf, ohne jemals durch

diese Schicht hindurch mit dem Darmepithel in Verbindung zu treten; zweitens trifft man

diese Zellen immer im Besitze von Kernen, und Nichts spricht für deren fragmentarische,

ephemere Natur; drittens enthalten sie vorwiegend gefärbte, an Excretstoffe erinnernde Elemente,

und viertens endlich w^erden mit den Chloragogenzellen ganz identische Gebilde auch an den

Wandungen der verschiedenen Blutgefässe angetroffen. Auch die Ansichten, welche sich

allmäliHch über die Function der Chloragogenzellen herausgebildet haben, sprechen, wie aus dem

Folgenden hervorgeht, durchaus gegen ihren Vergleich mit den lymphatischen Zelldivertikeln.

Mit dem Bekanntwerden der Chloragogenzellen*) haben sich bezüglich ihrer Bedeutung

zwei Auffassungen geltend gemacht; der einen zufolge sollten sie die Rolle einer Leber spielen

(daher der synonym gebrauchte Terminus »Leberzellen«), der anderen zufolge — und diese

legte das Hauptgewicht auf deren gleichzeitiges Vorkommen an den Blutgefässen — sollten

sie dazu bestimmt sein, verbrauchte Stoffe aus dem Blute aufzunehmen und fortzuschaffen,

also einer excretorischen Function dienen. Letztere Auffassiing hat sich, insbesondere seitdem

auch noch die innigen Beziehungen zwischen Chloragogen- und Peritonealzellen, respective die

gleicherweise mesodermale Entstehung beider, hinzugekommen waren, immer mehr be-

festigt und man kann sagen, dass sie durch die Ergebnisse einer der letzten über diesen

Gegenstand veröffentlichten Untersuchungen, nämlich diejenigen Kükenthal's'^) vollends ent-

schieden wurde. Letzterem Forscher zufolge sind die Chloragogenzellen überhaupt gar keine

1) 1. p. 308. (Rech. Annel. Sed.) c. p. 100.

2) KüKEXiHAL, W. Ueber die lyinphoiden Zellen der Anneliden. Jena. Zeit. Naturw. 18. Bd. 18S5.

*) Da in zwei neueren Publicationen, nämlich in Vejdovsky's öfter erwähnter Lumbriciden -Monographie

(1. p. 23G. c. p. 110) und in der im Vorstehenden citirten Abhandlung Kijkenthal's (p. 343) die die Chloragogen-
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integrirenden Bestandtheile des Darmes, sondern stammen vielmehr aus der Lymphe. Lyni-

phoide Zellen befestigen sich an den Blutgefässwandungen (und zwar sowohl an frei liegenden

als an intestinalen Gefässen) und werden durch Aufnahme gelbbrauner, excretorischer Körper-

chen zu sogenannten Chloragogenzellen. Letztere lösen sich sodann wieder los, schwimmen

eine Zeit lang in der Leibestlüssigkeit umher und zerfallen schliesslich in einen schwärzlichen

Detritus. Da sich nun bisweilen ganz ähnlicher Detritus in den Nephridien vorfindet, so ver-

muthet KvKEXTHAL, dass eben diese Organe die Ausfuhr der Chloragogenzellen-Excrete besorgen.

Wie man aus des genannten Autors eigener historischer Uebersicht ersehen kann, harmonirt

das von ihm für den Lebensgang der Chloragogenzellen entworfene Bild, was die Function und

das endgültige Schicksal dieser Zellen betrifft, sehr wohl mit dem durch seine Vorgänger Fest-

gestellten. LEYDUi und Claparede hatten gleicherweise die innigen Beziehungen zwischen

Chloragogenzellen und Blutgefässen, sowie auch die offenbare Aufgabe ersterer, Excrete aus dem

Blute fortzuschaffen, betont, und Timm hatte ebenso wie Kükenthai, das Loslösen der Chlora-

gogenzellen beobachtet, sowie auch die Ausfuhr ihres Excretes du.rch die Nephridien vermuthet.

Bezüglich des Ursprunges der Chloragogenzellen wird aber die KüKENXHAL'sche Darstellung

aufs kräftigste durch das Verhalten der Capitelliden gestützt, indem sich, wie wir gesehen

haben, die Hämolymphe einzelner Arten in ungeahntem Grade an der excretorischen Thätig-

keit zu betheiligen vermag.

vSeitdem ich') das Vorhandensein eines Nebendarmes bei Capitelliden nachgewiesen

habe, ist ein solches Organ nur noch bei Angehörigen Einer anderen Annelidenfamilie bekannt

geworden'^). Spengel'-) hat zunächst bei OUgognathus, sodann aber auch bei anderen Eunicideu

einen dem Darme neural anhaftenden Kanal entdeckt, der in seinem Aufbaue, abgesehen von

dem Mangel einer Muscularis, ganz mit demjenigen des Darmes selbst übereinstimmt. Eine

Mündung dieses Kanales in den Hauptdarm konnte Spengel nur vorne feststellen vmd hier ist

dieselbe, anstatt wie bei den Capitelliden an der Uebergangsstelle des Oesophagus in den Magen-

darm, beträchtlich weiter dem Kopfe zu, nämlich an der Vordergrenze des Kiefersackes ge-

legen. Eine hintere Einmündung vermochte jener Autor überhaupt nicht aufzufinden, indem

sowohl bei Oligoynathiis, als auch bei Halki der Kanal blind zu endigen scheint. Trotz dieser

Differenzen kann aber, wie ich mich durch eigene Beobachtungen zu überzeugen vermochte, nicht

der mindeste Zweifel darüber herrschen, dass der fragliche Kanal der Eimiciden einen Nebendarm

vorstellt, um so weniger, nachdem inzwischen durch Kleinenberg ^) an Larven derselben Familie das

Vorhandensein einer vorderen und einer hinteren Mündung des Nebendarmes constatirt wurde.

Zellen betreffende Literatur ziemlich vollständig aufgeführt ist, so habe ich mich im Hinblicke darauf beschränkt,

die zwei sich gegenüberstehenden Auffassungen summarisch wiederzugeben.

1) Eisig, H. Der Nebendarm der Capitelliden und seine Homologa. Z. Anzeiger Jahrg. 1S7S. p. 148.

2) 1. p. 310. c. p. 25.

3) 1. p. 303. c. p. 222.

*) Ob der von Xicol.vs "Wagner (Die "Wirbellosen des weissen Meeres etc. Leipzig 18S5 p. 55; an Stauro-

cephalus endeckte Kanal, welcher eine zweite Communication zwischen Oesophagus und Magendarm herstellt, in

morphologischem Sinne als Xebendarm aufgefasst werden kann, bedarf erst noch des Nachweises.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Capitelliden. .50
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Was nun die so auffällige Thatsache betrifft, dass der Nebendarni, der, wenigstens bei

den Capitelliden, selbst heute noch eine nicht unbedeutende physiologische Rolle zu spielen

scheint, lediglich in zwei von den zahlreichen Annelidenfamilien bis jetzt nachgewiesen werden

konnte, so gebe ich Folgendes zu bedenken: Stellt der Nebendarm ein Abschnürungsproduct

der neuralen Darmrinne dar, wofür Alles spricht, dann fehlt auch denjenigen Anneliden, die

eines Nebendarmes entbehren, die homologe Bildung nicht; wir haben nämlich bei diesen Anne-

liden die genannte Rinne als nicht zur Abspaltung gelangten Nebendarm zu betrachten. Dass

die Selbständigkeit des letzteren Organes sehr verschiedene Grade erreichen kann, hat sich ja

auch schon im Kreise der Capitelliden offenbarst, indem bei einzelnen ihrer Gattungen Haupt-

und Nebendarm weit voneinander abgerückt, bei anderen dagegen innig miteinander ver-

schmolzen erscheinen. Im letzteren Falle fanden wir die die beiden Kanäle voneinander

trennende Scheidewand überdies so stark verdünnt, dass sie in Folge eines leichten Zuses

schon einzureissen pflegte.

Wie dem aber auch sein mag: schon durch sein Vorkommen in zwei so weit von-

einander abstehenden Familien wie Capitelliden und Euniciden bekundet der Nebendarm, dass

in ihm ein dem Annelidentypus inhärentes Organ vorliegt, und zu demselben Schlüsse werden

wir auch auf Grund viel ausgedehnterer morphologischer Relationen gedrängt, nämlich auf

Grund der Ei'kenntniss, dass Homologa des Nebendarmes auch noch in anderen Thierclassen

vorhanden sind.

3. Vergleich mit anderen Thierclassen.

Allein der Nebendarm wird uns in diesem Abschnitte beschäftigen.

In der bereits erwähnten Publication ') habe ich dieses Organ, was die Wirbellosen

betrifft, mit ähnlichen Darmadnexen gewisser Echinodermen und Gephyreen verglichen und

constatirt, wie durch solch gemeinsamen Besitz ein neues Bindeglied zwischen diesen ohnedies

schon so vielfach verwandten Gruppen hergestellt sei. Seitdem sind durch mehrere eingehen-

dere Arbeiten unsere Kenntnisse über den Nebendarm sowohl bei Echinodermen, als auch bei

Gephyreen bedeutend gefördert worden; ich kann mir aber das Referat hierüber ersparen, da

in einer kürzlich erschienenen Publication von Ehlers^) (auf die weiterhin noch zurückzu-

kommen sein wird) alle bezüglichen Ansahen mitoetheilt worden sind. Nur das möchte ich

hervorheben, dass die fortgeschrittenen Einsichten in die Verhältnisse des Nebendarmes bei

Echinodermen und Gephyreen einer- sowie bei Anneliden andererseits die Homologie dieser

ihrer Darmanhänge immer mehr zu befestigen geeignet sind. Es sei in der Hinsicht insbe-

1) 1. p. 441. c. p. 151.

2) Ehlers, E. Nebendarm und Chorda dorsalis. Nachr. Ges. Wiss. Göttingen. Nr. 12. 1SS5. p. 390.



III. Darmkanal. 3. Vergcleich mit anderen Thierclassen. 443

sondere auf die Thatsache hingewiesen, dass bei den Capitelliden derjenigen Strecke des

Hauptdarmes entlang, welche mit dem Nebendarme ausgerüstet ist ein median-neuraler

Epitheleinschnitt verläuft. Gestützt auf diese Thatsache kann nämlich die nach Spengel ')

den Nebendarm auf seiner ganzen Länge begleitende Wimperrinne von Echinrus aller Wahr-

scheinlichkeit nach als ähnlicher, nur weiter ausgebildeter Epitheleinschnitt aufgefasst und

so die typische Continuitätsbeziehung zwischen genuiner Hinter- oder Vorderarmrinne einer-

sowie Nebendarm andererseits, respective die Möglichkeit der Herleitung des letzteren aus der

primären Magendarmrinne aufrecht erhalten werden.

Von nicht geringer Bedeutung ist das Vorkommen eines allem Anscheine nach dem
Nebendarme vergleichbaren Gebildes bei Bahmof/Iossii.s-, und da Ehlers die be-

treffenden Angaben nicht mehr berücksichtigen konnte, so möge dies hier nachgeholt werden.

Nach Bateson'-) kommt an der neuralen Region des Pharynx von Balanoc/lossus ein

allmählich nach hinten wanderndes Rohr zur Abschnürung. Dieses Rohr bleibt zeitlebens

mit dem Darme in Communication und zu ihm gesellt sich noch ein Divertikel der davor

gelegenen Pharynxwandungen. Früher schon obliterirt das Lumen dieses hypodermalen Rohres,

indem das Gewebe seiner W^andungen vacuolisirt wird und schliesslich der »für die Chorda-

substanz charakteristischen Degeneration« unterliegt. Bateson bezeichnet denn auch die frag-

liche Bildung schlechtweg als C^horda dorsalis. Ja, anstatt dass genannter Autor zur Legi-

timation und Stütze seiner versuchten Homologie auf die auch durch Ehlers erwogene Homo-

logie von Nebendarm und Chorda recurrirte und sich einstweilen beschied, den hypodermalen

Anhang von Balanoglossus mit in das Schicksal des Nebendarmes anderer Wirbellosen zu ver-

flechten, umgeht er diese Schwierigkeit, indem er das, was bewiesen werden soll, für bewiesen

annimmt, das heisst, indem er mit kühnem Ruck Balanoc/lossus um ISO" dreht. Nachdem

Bateson auf so einfachem Wege den Balanoglossus zum Wirbelthiere zurecht gedreht, sieht er

natürlich mitleidig auf alle jene Versuche herab, welche darauf hinausliefen, für die Chorda

dorsalis bei Wirbellosen Anknüpfungspunkte zu ünden: »for it is impossible «, sagt er'), »to

take seriously such suggestions as, for example, that the notochord may be compared to

generally, the sacs (?) of the Capitellidae, the siphons of any of various Invertebrates, the

giant fibres of Earthworms, or the crystalline style of Antedon.« W^arum es unmöglich ist,

solche Versuche ernsthaft zu nehmen, sagt uns freilich Bateson nicht. Vielleicht ist der

Grund in nachfolgendem Satze ') enthalten:

»On the hypothesis of Annelid clcsceut the facts of the morphology of the notochord are inexpli-

cable; for, seeing, that no honiologue of the notochord exists aniong Aunelids, on the theory that Vertebrates

are their descendants, the notochord must have arisen subsequently to that segmentation, to account for

which the Annehd ancestor is postulated. If this were so the notochord by every rule of phylogenetic

1) Spengel, J. W. Beitrage zur Kenntniss der Gephyreen. Zeit. Wiss. Z. 34. Bd. p. -193.

2) Bateson, W. The later 8tages in the Development of Balanoglossus Koicalevskü etc. Q. Journ. Micr.

Sc. (2) Vol. 2.^. 1S8Ö. p. 94. 99 und 112.

3) The Ancestry of the Chordata. U. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 26. ISSÜ. p. 537.

4) 1. p. 443 (Ancestry Chordata) c. p. 550.
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interpretation, might be expected to arise late in development, and to exhibit marked segmentation. instead

of which it is alraost the earliest organ formed, and is absolutely imsegmented.«

Bateson scheint sich der hiermit ausgedrückten »Petitio principii« ebensowenig wie der

vorhergehenden bewusst geworden zu sein. Zuerst wird der ausführlich begründete Versuch,

die Chorda aus dem Nebendarme der Anneliden etc., also aus einem ursprünglich unsegmen-

tirten Organe der Wirbellosen herzuleiten, als »impossible to take seriously« bei Seite ge-

schoben, respective es wird behauptet, dass kein Homologen der Chorda bei Anneliden existire,

und auf Grund dieser unbewiesenen Behauptung wird sodann deducirt: da bei den Anneliden

kein Homologon der Chorda existirt, so niüsste letztere, wenn die Vertebraten als Desendenten

der Anneliden entstanden wären, nach jener Segmentirung aufgetreten sein, zur Erklärung

welcher, unserem Autor zufolge, die Annelidenabstammung postulirt wird!

Dass Bateson gerade die Chorda, also gerade dasjenige Organ, für welches schon bei

den Anneliden ein unsegmentirtes Homologon im Nebendarme aufgestellt worden war, in die

Nothlage versetzte, sie müsste segmentirt sein, wenn sie von den Anneliden abstammte, wird

weniger auffallend erscheinen, wenn wir bedenken, dass sein ganzes Bestreben dem Beweise

gilt, dass die Vertebraten keinen segmentirten Vorfahren nothwendig hatten, indem Balano-

glossus (ein unsegmentirtes Thier nach Bateson) für diese Stammvaterrolle allein die nöthigen

Garantien biete. Die Praxis dieses Autors, Alles was am Wirbelthiere segmentirt ist als secun-

däre Wiederholungen ursprünglich einheitlicher Bildungen plausibel zu machen, und anderer-

seits Alles was nicht segmentirt ist als Beweise gegen die Abstammung von gegliederten

Formen zu verwerthen, möge aber der Leser aus dem Originale ersehen, indem ich es hier

nur mit der Chorda, respective dem Nebendarme zu thun habe.

Der Weisheit letzter Schluss gipfelt nun aber in dem Satze') Bateson's: »All that can

be said is that the notochord of Bakinoglossus suggests, that it arose as a supporting structure

and not as a modification of something eise.« Also die Chorda dorsalis der Wirbelthiere ist

nicht etwa aus einem ursprünglich anders fungirenden Organe eines Wirbellosen in Folge

allmählichen Functionswechsels entstanden, sondern sie entsprang angesichts des Qjlötzlich

eingetretenen?) Bedürfnisses nach einer »supporting structure« fix und fertig dem Blute des

Balanoglossns etwa so wie Pegasus demjenigen der Medusa. Angesichts solchen dem Causalgesetze

entrückten Geschehens darf man ja nicht nach dem »Wie« fragen und auch ich will nicht nur

alle indiscrete Wissbegierde unterdrücken, sondern überdies unseren Autor auch noch vor

dem Verdachte schützen, als ob sich sein zuletzt citirter Satz etwa gegen den Vergleich von

Chorda und Nebendarm gerichtet haben könnte; weiss man ja doch schon; »it is impossible to

take seriously such suggestions«. Jener Satz betrifft vielmehr die von Hubrecht vertretene

Homologie zwischen der Chorda dorsalis der Vertebraten einer- und der Scheide des Nemer-

tinenrüssels andererseits. Wir anderen haben aber wenigstens den Trost, nun zu wissen,

welcherlei Natur die Vergleiche zu sein haben, damit sie Bateson wenigstens einer Wider-

1) 1. p. 443 (Ancestry Chordata) c. p. 5G5.
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legung für werth hält, das heisst, nachdem er uns mitgetheilt hat "what is impossible to take

seriously« wissen wir nun auch »what is possible to take seriouslyc Sonderbar nur, dass mir

gerade da ernsthaft zu Muthe bleibt, wo Bateson den Ernst vermisst und — natürlich auch

umgekehrt.

In der mehrfach erwähnten Publication über den Nebendarm habe ich letzteren mit

dem subchordalen Strange der Vertebraten verglichen'). Entscheidend für den Ver-

gleich waren die liagerungsverhältnisse dieses Stranges sowie seine Beziehungen zum Darm-

kanale. "Wenn man einmal den hypochordalen Strang in's Auge gefasst hatte, so lag es im

strengsten Sinne des Wortes »nahe«, auch an die Chorda zu denken, und ich darf wohl ohne

missverstanden zu werden hervorheben, dass ich auch die Vergleichbarkeit letzterer wohl er-

wogen hatte. Zwei Schwierigkeiten standen aber solchem Vergleiche (abgesehen von der

grösseren Uebereinstimmung der liagerungsverhältnisse zwischen subchordalem Strange und

Nebendarme) zu jener Zeit im Wege: erstens die (im Jahre 1878) durchaus noch nicht all-

gemein anerkannte hypodermale Entstehung der Chorda und sodann die vielfach angenommene

Vergieichbarkeit letzterer mit den sogenannten riesigen Fasern oder Neurochorden der Anne-

liden. Beide Schwierigkeiten können jetzt als beseitigt gelten; denn wie in dieser Mono-

graphie endgültig, bewiesen wird, stellen die Anneliden-Neurochorde lediglich Scheiden dege-

nerirter Nervenfasern dar und an der hypodermalen Abstammung der Wirbelthierchorda ist

nicht weiter zu zweifeln. In Folge dessen bin ich denn auch mehr als früher geneigt, mich

der Auffassung von Ehlers anzuschliessen, der inzwischen den Vergleich zwischen Nebendarm

und Chorda dorsalis durchgeführt hat. Freilich sinkt damit der hypochordale Strang auf's

Neue in sein räthselhaftes Dunkel zurück ; denn ob Ehlers in seiner Vermuthung^) : »dieser

Strang möge zur Chorda und zum Darme die moriihologischen Beziehungen haben, welche die

Flimmerrinne des Darmes von Echiiirus zu diesem und zum Nebendarme besitzt, das Richtige

trifft, ob sein weiterer Satz: »die Bildung der Chorda löst gleichsam aus dem Darme einen

zweiten Bestandtheil, der Flimmerrinne vergleichbar, heraus, der bald völlig verschwindet«

wirklich die Bedeutung jenes Stranges erschöpfend würdigt, muss ja erst an der Hand ein-

gehender, speciell bei Vertebraten anzustellender Untersuchungen erwiesen werden.

Nicht wenig Ausschlag gebend für meine Anerkennung der Homologie zwischen

Nebendarm und Chorda war die Art, wie sich letztere nach Hatschek's Beschreibung bei

Ampkioxus entwickelt; hier könnte man gewisse Stadien des Organes wahrlich ebensogut

»Nebendarm« als »Chorda« nennen und ähnlich überzeugend sind die, insbesondere dvu-ch

Hofmann bekannt gewordenen Verhältnisse bei gCAvissen Reptilien. Aber dies, sowie über-

haupt Alles, was auf Grund der bis heute erlangten Resultate aus dem Gebiete der Morpho-

logie und Entwickelungsgeschichte für und wider die Homologie der beiderseitigen Organe

vorgebracht werden kann, hat Ehlers schon zur Discussion gebracht, und indem ich in dieser

1) 1. p. 441. c. p. 149.

2) 1. p. 442. c. p. 403.
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Hinsicht auf des genannten Autors Abhandlung verweise, beschränke ich mich darauf, hier das

Problem von einem anderen Gesichtspunkte aus zu behandeln, nämlich von dem in der Frage

ausgedrückten, wie man sich die Verwandlung des Nebendarmes in eine Chorda

vorstellen könne.

Grundbedingung einer solchen Erörterung ist die Kenntniss der Function des Neben-

darmes. Wer sich mit den den Darmkanal der verschiedenen Capitelliden-Gattungen behandelnden

Kapiteln des ersten Theiles vertraut gemacht hat, weiss, dass ich durch die zwischen den

Darmrinnen und dem Nebendarme waltenden Beziehungen, insbesondere durch die für die

Hinterdarmrinne constatirte Wassereinfuhr dazu gekommen bin, in dem Nebendarme ein im

Dienste der Respirationsthätigkeit entstandenes Organ zu erblicken. Als bekannt und aner-

kannt muss gelten, dass der Annelidendarm sich derart äusserst wirksam an der Respirations-

thätigkeit zu betheiligen vermag, dass ein Wasserstrom seine reichlich mit Blutgefässen ver-

sorgten !^oder von der Hämolymphe umspülten) Wandungen durchströmt. Im Anschlüsse an

das Bedürfniss, diesen Strom auch dann zu unterhalten, wenn der Tractus zeit- und stellen-

weise von Speisen angefüllt ist, denke ich mir zunächst die neurale Wimperrinne entstanden,

durch deren mehr oder w^eniger vollständigen Abschluss gegen den verdauenden Magendarm

die Bildung eines exclusiv respiratorischen Tractusabschnittes eingeleitet war. Im weiteren

Verlaufe dieser so angebahnten Differenzirung kam es zur vollständigen Abschnürung der neu-

ralen Rinne, so dass nun ein besonderes (nur hinten und vorn in den Darm mündendes) Rohr,

der Nebendarm, zur eventuellen Fortleitung des respiratorischen Wasserstromes geschaffen war.

Keine Function des Thierleibes ist so wenig conservativ, wie die respiratorische. Sie

tritt scheinbar unvermittelt an einem Punkte auf, um ebenso wieder zu verschwinden; rück-

sichtslos bemächtigt sie sich, insofern ihr nur Gelegenheit geboten wird, der heterogensten

Organe und Körperstellen, immer flüssig und bereit dahin zu folgen, wo der belebende Sauer-

stoff ein plus verspricht. Diese proteusartige Disposition, für die sich allein aus dem Kreise

der Anneliden schon überaus zahlreiche Beispiele anführen Hessen, ist nun unter Umständen

nicht wenig verwirrend für den Morphologen. Viele haben sich zwar schon derart an die Sache

gewöhnt, dass sie es durchaus nicht mehr auffallend finden zu lesen: das Genus A unter-

scheidet sich von dem Genus B durch den »Besitz wohl entwickelter Kiemen«, und doch über-

setze man diesen Passus einmal in das Gebiet gewisser Vertebraten, bei denen dieselben

Organe, dank ihrer Gebanntheit in unangreifbare, fixe Organisationsverhältnisse, mit zu den

zuverlässigsten systematischen Merkmalen zählen!

Ich hielt diese Abschweifung für geboten, um die Willkür zu rechtfertigen, welche

scheinbar darin gelegen ist, wenn ich in der Weiterentwickelung meiner vorhergehenden

Erörterung, nachdem kaum die respiratorischen Bahnen reconstruirt, an deren Hand

der Nebendarm sich ausbilden sollte, diese Bahnen ohne Weiteres auch wieder verküm-

mern lasse.

Ja, nachdem ein guter Theil des ursprünglichen Darm-Respirationsstromes in den Neben-

darm verlegt war, kam es zu neuen Differenzirungen, welche damit endeten, dass bei den
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meisten Formen auch letzterer wieder der Aufgabe, Athemwasser aus- und einzuführen, ent-

hoben wurde. Bei den meisten Echinodermen, Anneliden und Gephyreen wurde wohl diese

Ablösung durch eine erhöhte "Wirksamkeit der Haut- sowie der specifischen Kiemen-Respi-

ration vermittelt; bei den Urwirbelthieren dagegen fiel die Ausschaltung des Nebendarmes wahr-

scheinlich mit der Concentrirung der Athemthätigkeit auf den vorderen Darmabschnitt zu-

sammen. War aber einmal der Nebendarm seiner respiratorischen Thätigkeit verlustig ge-

gangen, so konnte sich zweierlei mit ihm ereignen: entweder er erlag der Rückbildung oder

er wurde zu anderen Aufgaben herangezogen. Erstere Wendung vollzog sich bei den heu-

tigen Echinodermen, Gephyreen und Anneliden; denn wir finden ja bei allen diesen

Gruppen das Organ nur noch in einzelnen Fällen functionsfähig, meistens dagegen in rudi-

mentärem Zustande oder ganz fehlend. Letztere Wendung vollzog sich bei den Wirbel-

thieren, respective bei ihren annelidenartigen Vorfahren ; denn aus dem Nebendarme wird die

Chorda dorsalis.

Wie aber aus dem Nebendarme eine Chorda dorsalis zu werden vermöge, das können

wir am besten an der Hand des »Functionswechsel-Principes« verstehen. Man gebe nur zu,

dass, wie die Haut, der Bauchstrang und der Hauptdarm, so auch der Nebendarm, unbeschadet

seiner »respiratorischen« Hauptfunction, eine, wenn auch noch so unbeträchtliche »stützende»

Nebenfunction von Anfang an ausgeübt habe (dass dies kein absurdes Postulat, beweist ja die

vielfache derartige Inanspruchnahme genannter Organe ; so hat beispielsweise der Bauchstrang

häufig der mächtigen transversalen Muskulatur als Ansatzpunkt zu dienen), und lasse dann in

dem Maasse als die ursprüngliche Hauptfunction zurücktritt, die ursprüngliche Nebenfunction

an ihre Stelle treten. Man vergegenwärtige sich, wie dieser Umschwung ganz allmählich er-

folgen kann, wie ferner Nichts im Wege steht, sich alle möglichen Uebergangsstufen vorzu-

stellen, indem weder der Nebendarm »Chordafunction« noch die Chorda »Nebendarmfunction«

ausschliesst. Sehen wir doch auch heute noch die Chorda zunächst als entodermales Rohr

(oder Strang) entstehen, deren entodermale Zellen erst nachträglich die für die Chordasubstanz

charakteristische Modification erfahren.

Auf Grund dieser Auffassung können wir also, ohne die geringste Störung der Functions-

Continuität zu postuliren, die Chorda von dem Nebendarme, den Nebendarm von der Wimper-

rinne und letzteren endlich von einem der elementarsten Organe des Thierkörjsers, nämlich

von dem Darmkanale ableiten.

Und in solcher Ableitung, die Schritt für Schritt Rechenschaft über das »Wie«, respective

über die physiologische Möglichkeit der Organ-Umwandlung zu geben vermag, sehe ich nicht

etwa nur eine erwünschte Beigabe der embryologisch oder morphologisch angebahnten Homo-

logie, sondern ich halte sie für ein unerlässliches Kriterium derselben. Andernfalls gerathen

wir auf die Bahn jener Morphologie der Schnitte und Schemata, welche »rein« und »abstract«

nach den sogenannten »Lagerungsverhältnissen« die Organe, gleich als ob es sich um absolute,

weder zeitlich, noch örtlich bedingte Einheiten handelte, durcheinanderwirft oder voneinander

ableitet, während wir es doch in Wahrheit stets mit integrirenden Theilen continuirlich lebens-
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fiihig vorzustellender Organismen zu thun haben. Oder, wir gerathen auf den — allerdings

viel weniger bedenklichen und zugleich sich durch die Einfachheit und Bequemlichkeit aus-

zeichnenden — anderen Abweg der »Neubildung«. Ein Satz -wie der Bateson's : »All that can

be Said is that the notochord of Balanoglossns suggests that it arose as a supporting structure and

not as a modification of something eise« hätte nie erwogen, geschweige gedruckt werden

können, wenn sich dessen Verfasser der Verpflichtung bewusst gewesen Aväre, die physiolo-

gische Möglichkeit eines solchen Vorganges nachweisen zu müssen. Wir können einsehen,

wie in einem Darme, den zugleich Speisen und Respirationswasser passiren, allmählich für

letzteres eine neurale Rinne zur Differenzirung gelangt, wir können verstehen, wie diese Rinne

weiterhin zum Kanal abgeschnürt wird, es wird uns auch nichts Absurdes zugemuthet, wenn

wir zugeben sollen, dass im allmählichen Wechsel seiner Function dieser Kanal das Lumen

einbüsst, respective dass sich seine Zellen zu Chordasubstanz umwandeln. Unbegreiflich bleibt

dagegen, wie diese Chorda, dieses mächtige, ontogenetisch so frühe auftretende Organ, aus

sich selbst heraus, lediglich an der Hand des Bedürfnisses »zu stützen« hätte zu Stande

kommen sollen, da sie doch erst dann zu stützen vermochte, nachdem sie (oder »something

eise«) da war.

Gegen die intestinale Abstammung der Chorda dorsalis ist ein Einwand geltend ge-

macht worden, den ich noch kurz zur Sprache bringen will. Cunningham ') schrieb nämlich

in diesem Betreffe Folgendes

:

»Now, the notochord in the course of evohition never could have ariseu from the intestine, for this

reason: the dorsal aorta of Vertebrates is homologous with the subiutestinal vein of an Annelid, the blood

in both flows the same way and the two have the same relations to the intestine. Therefore, if the noto-

chord had been evolved from the wall of the intestine the aorta would in the Vertebrate have been on the

dorsal side of the notochord, not, as it actually is, on its ventral side."

Dem gegenüber ist zu erwiedern, dass sich Cunningham vor Allem in einem grossen

Irrthume befindet, wenn er glaubt, dass das von ihm bei den Anneliden supponirte Verhalten

des neuralen Geßlssstammes als typisch festgestellt zu gelten habe. Vom Blutgefässsysteme

dieser Thierclasse wissen wir nämlich noch sehr wenig. Und wie ungeeignet dieses Wenige

ist, in Fragen wie der von Cunningham erwogenen irgend Etwas entscheiden zu können, mag

man daraus entnehmen, dass erst vor Kurzem die embryologisch längst beobachtete Doppel-

anlage des Rückengefässes auch als in ausgewachsenen Anneliden fortbestehend erkannt wurde.
*"

Ferner ist gerade bezüglich des hier im Vordergrunde stehenden Bauchgefässes zu erinnern,

dass Fälle bekannt sind, in denen ausser dem unpaaren, zwischen Darm und Bauchstrange

gelegenen Stamme noch ein seitliches Paar vorhanden ist, so bei dem mit einem Kebendarme

1) CirKNiNOHAM, J. The significance of Kuppfer's Vesicle with remarks on other Questions of Vertebrate

Morphology. Q. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 25. 1885. p. 11.

*) Man vergleiche; Beddard, F. Note on the paired dorsal Vessel of Certain Earthworms. Proc. Physic.

Soe. Edinburgh Vol. 8. 1885. p. 424; ferner Vejdovsky, F. 1. p. 236. c. p. 120.
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ausgerüsteten OUgoyiiathus \i\i\c\\ Spengel') und bei Hesionc ULich Eisig ^). Woher weiss (,'unmxgham,

dass es nicht diese paarigen neuralen Annelidengefässe sein könnten, welche den (embryonal

doppelten) Aorten der Vertebraten entsprechen? Aber selbst für den Fall, dass man an der

Verpflichtung, über das Schicksal des zwischen Darm und Bauchstrang gelegenen unpaaren

Gefässstammes der Anneliden Rechenschaft geben zu müssen, festhalten wollte, so würde doch

daraus niemals die von Cunningham hergeleitete Schwierigkeit erwachsen können: einfach

deshalb nicht, weil auch bei den Vertebraten ein Blutgefäss zwischen Chorda und Nerven-

system eingeschaltet verläuft. Dieser Gefässstainm ist (gefälliger INIittheilung V. Mayers zu-

folge) die Art. spinalis media.

1) 1. p. 310. c. p. 47. Taf. IH. Fig. 31.

2) Eisig, H. Ueber das Vorkommen eines schwimmblasenälinliclieu Organs bei Anneliden. Mitth. Z. Stat.

Neapel 2. Bd. 1880. p. 266.

Zool. Station z. Neapel, Fauua und Flura. Golf vod Nüap«l. Capitellidt'ü. 57



IV. Centrales Nervensystem.

1. Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden/''

a. Das Gehirn.

Wie schon gelegentlich der Beschreibung des Notomastus-'MeYvensystemcü hervorgehoben

wurde, betrachte ich mit Leydk; die oberen Schlundganglien, den Schhmdring und die unteren

Schlundganglien als C'omponenten des Gehirnes. Nachdem aber so diese hauiJtsächlich für morpho-

logische Fragen allgemeinerer Natur in Betracht kommende Auffassung einmal anerkannt ist,

glaube ich mich, ohne Missverständniss zu erregen, dem herrschenden Sprachgebrauche fügen

zu können, demzufolge der Ausdruck Gehirn auf die oberen Schlundganglien beschränkt bleibt.

Das Gehirn in diesem engeren Sinne zeigt bei den verschiedenen Gattungen unserer

Familie überraschend grosse Schwankungen der Formverhältnisse; so grosse, dass wir, ohne die

Blutsverwandtschaft der damit ausgerüsteten Träger zu kennen, sicherlich Organe weit vonein-

ander abstehender Familien vor luis zu haben glauben würden. Das Verständniss dieser Divergenz

wird nun aber dadurch erleichtert, dass die in ihren Extremen so unvermittelt dastehenden Gehirn-

formen von Basyhranchus einer- und von Capitella andererseits, durch Notomastus, Mastobranckus

und Heteromastus vermittelt werden, indem sich von Form zu Form in der genannten Reihen-

folge eine immer weiter gehende Verschmelzung ursprünglich getrennter Theile erkennen lässt.

Dass diese Reihenfolge in der That als eine absteigende, vom Complicirteren zum Ein-

fachen, also von BasjjhrancJms zu Capitella gerichtete und nicht als eine umgekehrte betrachtet

werden nuiss, ergiebt sich als Resultat der vergleichenden Anatomie aller Organsysteme.

Das Dasifhranchus-(a^Qh.m\, als compUcirtestes, besteht aus drei Ganglienpaaren, nämlich

aus einem vorderen, hinteren und seitlichen Paare. Alle diese Ganglien erfreuen sich einer

grossen Selbständigkeit, indem sie nahezu ausschliesslich durch ihre centralen, das Material

für die Schkmdcommissuren liefernden Faserkerne zusammenhängen. Die mächtigste Aus-

bildung zeigen die vorderen Ganglien oder Lappen (wie ich sie im Hinblicke auf ihre ge-

ringere Selbständigkeit bei den übrigen P'ormen genannt habe\ indem ihr Volum demjenigen

et) Man vergleiche: JiAnatomisch-Histologischer Theil« p. 54— 70. 176—179. 212—217. 235—237 und
259—260.
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aller übrigen zusammen genommen gleich kommt. Aus diesen vorderen Ganglien entspringen

zahlreiche nach dem Kopflappen /ai gerichtete Nerven und in den zum Theil verschmolzenen

Wurzeln letzterer liegt das Sehorgan in Form sogenannter Pigmentflecke eingebettet. Auch

die hinteren und seitlichen Ganglien geben zahlreichen Nerven Ursprung, von denen die meisten

zur Innervation der Wimperorgane dienen, einige dem Riissel-Oesophagus zustreben und

einige endlich hinsichtlich ihrer Bestimmung unbekannt blieben.

Das durchschnittlich etwa halb so grosse Gehirn von Notomastus besteht nur aus zwei

Paar annähernd gleicli voluminöser Ganglien oder T>ap])eu. Diese bringen zwar ebenfalls ihre

Individualität noch zu scharfem Ausdrucke, aber Dasj/brarichns gegenüber doch insofern in

geringerem Grade, als die einzelnen I^appen nicht nur durch die Faserkerne, sondern auch

durch breite Zellbrücken in Zusammenhang stehen. Von jedem der vorderen Lappen ist

durch eine tiefe, distal-seitlich verlaufende Furche ein kleiner Theil abgeschnürt, welchen ich

als Träger der sogenannten Pigmentftecke Sehlappen genannt habe; ausserdem wurde noch

ein unpaarer, median-neural gelegener Anhang als ventraler Fappen unterschieden. Aucli die

vorderen Lappen von Notomastus entsenden (abgesehen von den Sehlappen) alle ihre Nerven

in den Kopflappen. Die hinteren I^appen erschöpfen sich nahezu in der Versorgung der

Wimperorgane; nur wenige, schmächtige Nerven vcrlauft'n dem visceralen Systeme zu gerichtet.

Die Thatsache, dass diese hinteren Trappen eben so gross sind als die vorderen (bei Dasj/-

branchus d&gegen hintere und seitliche zusammen erst den vorderen an Volum gleichkommen),

legt den Schluss nahe, dass die hinteren Lappen von Nototnastus den hinteren und

seitlichen von Das9/branchus entsprechen, mit welcher Auffassung auch die Uebcrein-

stimmung der beiderseitigen Innervationsbahnen in gutem Einklänge steht.

Das Gehirn von Mastohranckus schliesst sich insofern enge demjenigen von Notomastus

an, als sich ebenfalls zwei hintereinandergelegene , annähernd gleich grosse Lappenpaare er-

kennen lassen, von denen die vorderen Augen und Kopflappen und die hinteren in erster

Linie die Wimperorgane versorgen. Aber dieses Gehirn bietet doch dadurch einen starken

Habituscontrast dar, dass die Selbständigkeit seiner Ganglien gegenüber Notomastus stark ein-

geschränkt erscheint. Nur ein tiefer vorderer und ein wenig einschneidender hinterer Spalt

erinnern an die iirsprüngliche (relative) Selbständigkeit der zwei Ganglienpaare in der Rich-

tung der Längsaxe, und rechtwinklig auf diese Axe ist die einstige Trennung kaum noch

durch schwache Furchen angedeutet.

Bei Heferomastus kann von hintereinandergelegenen Lappen überhaui)t nicht mehr die

Rede sein, da die Verschmelzung der beiden Paare, parallel der Queraxe, vollkommen zur

Durchführung gelangt ist; conform der Längsaxe dagegen kommt auch hier durch einen \ or-

deren und hinteren Spalt die bilaterale Symmetrie noch zum Ausdrucke. AuffiiUend ist die

starke Längserstreckung dieses Gehirnes, respective sein Auslaufen in zwei mächtige, den Kopf-

lappen versorgende Schenkel. Ferner verdient hervorgehoben zu werden, dass die Wimper-

organe nicht wie bei Notomastus und Dasyhramhus aus dem hinteren, sondern aus dem vor-

deren Gehirnabschnitte ihre Nerven erhalten, sowie; dass nur in der Jugend ähnlich wie bei
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den vorhergehenden Formen gelegene Angen angetrott'en werden, indem diese alhnählich

degeneriren imd ein Paar in der Gehirnmasse eingebettete an ihre Stelle treten. Höchst

charakteristisch endlich für HeteromastKs ist der Ansatz zweier kräftiger Muskelstränge im

proximalen Bereiche seines Gehirnes.

Capitella schliesst sich Heteromastus auf's Engste an; auch bei ihr treffen wir nur noch

eine bilaterale Scheidung der Lappen, ferner einen ähnlichen Ursprung der Wimperorgan-

nerven und endlich auch das Degeneriren des jugendlichen Auges. Nur erscheint das Capitella-

Gehirn bedeutend verkürzt und an Stelle der zwei Muskelstränge tritt Ein solcher Strang.

Aus der Combination verschieden gerichteter Sclniittserien ergab sich, dass das Gehirn

bei allen Capitelliden aus einer peripherischen (nur neural unterbrochenen) Zellenhaube

und aus einem centralen Faserkerne besteht. In den Gattungen X)rw//i/-a«cÄ«Ä m\i\ Noto-

mastus bieten frontal durch diesen Kern geführte Schnitte in Folge der Selbständigkeit der

(langlien ein schmetterlingsförmiges Ansehen dar; in den übrigen Gattungen dagegen erscheint

in Folge der Verschmelzung aller Ganglien, ähnlich wie das Gesammtgehirn, auch genannter

Kern in einfach rundlichem oder ovalem Umrisse.

Diese Zellen- und Fasermasse wird von einer doppelten Membran umhüllt: näm-

lich von einer äusseren peritonealen und einer inneren cuticularen Ansehens. Letztere,

welche trotz dieses Ansehens durch den Besitz von Kernen einen zelligen Ursprung verräth,

haben wir als das eigentliche Neurilemma zu betrachten und gegenüber dem Bauchstrange

filUt hier die geringe Mächtigkeit dieser Haut, insbesondere die geringe Ausbildung ihrer

zwischen die Zellen- und Fasermassen sich einschiebenden Fortsätze auf.

Die (Ganglienzellen sind ähnlich wie diejenigen des Bauchstranges durchaus nackt

und in den meisten Fällen unzweifelhaft multipolar; je nach dem Gehirntheile schwanken sie

in Form und Grösse. Unschwer lässt sich ein Zusammenhang zwischen den Ausläufern dieser

Zellen und den den centralen Faserkern zusammensetzenden Fibrillen erkennen. Letztere

stellen feine, sich nach allen Richtungen hin verzweigende und anastomosirende Fäden dar,

Avelche denjenigen des Bauchstranges gegenüber eine compactere Anordnung und einen weniger

gestreckten Verlauf zeigen.

An der neuralen, von Zellen entblösstcn Fläche des Gehirnes entsiaringen bald mehr pro-

ximnl, bald mehr distal (je nach den Gattungen), und zwar lediglich aus dem Faserkerne, die

Commissuren des Schlundringes. Diese verfolgen nacli kurzer horizontaler Erstreckung jedei-

seits einen schräg nach hinten und neural gerichteten Verlauf und vereinigen sich nach Um-

fassung des Oesophagus zum unteren Schlundganglion.

Die Schlundringcommissuren bestehen ausschliesslich aus Fibrillen, welche im Gegen-

satze zu denjenigen des Gehirnes einen gestreckten Verlauf einhalten. Zuweilen gesellt sich

besonders bei Notomastas und Dasj/hranchu.s) ziu* Hauptcommissur jederseits eine dünnere

Nebencommissur, so dass in diesen Fällen der Schlundring eine doppelte Bildung darstellt.

Die von diesem Gehirntheile abgehenden Nerven begeben sich zum kleineren Theile in den

Kopflappen, zum grösseren Teile aber versorgen sie den Rüssel-Oesophagus.
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Kurz vor ihrer Vereinigung tritt un jeder Schlundringcoinniissur ein seitlioh-neuraler

Ganglienzellenbelag auf, der in dem Maasse, als die zwei Stränge sich einander nähern, immer

mehr an Masse und Ausdehnung /.unimmt, bis er schliesslich die verschmolzenen Commissuren

haubenförmig umhüllt (nur hämal bleiben letztere unbedeckt) und so das untere Schlund-

ganglion herstellt. Aehnlich den Ganglienzellen der oberen, entsenden auch diejenigen

des unteren Schlundganglions Fortsätze in den Faserkern, so dass letzterer hier wie in allen

nachfolgenden Knoten der Bauchkette sowohl aus Fibrillen des Gehirnes s. stv., als auch aus

solchen des eigenen Zellenbelagcs zusammengesetzt wird. Das untere Schlundganglion über-

ragt die folgenden Ganglien des Bauchstranges etwas an Grösse, unterscheidet sich aber im

Uebrigen in nichts Wesentlichem von jenen, so dass es am besten als erstes Ganglion des

Bauchstranges gemeinsam mit letzterem iu's Auge gefasst wird.

Bei allen Gattungen mit Ausnahme von Capitella nimmt das (iesammt-

gehirn den Kojjflappen nebst den zwei ersten Körper Segmenten ein. Die oberen

Schlnndganglien oder das Gehirn s. str. occupiren den proximalen Abschnitt des Kopflappens

sowie den vorderen hämalen Abschnitt des ersten Körpersegmentes; durch mehrere Muskel-

platten wird für diesen (iehirntheil eine besondere Cölomabtheilung, die sogenannte Gehirn-

kammer, hergestellt. Der Schlundring verläuft im liintereu Abschnitte des erstem luul im

vorderen Abschnitte des zweiten Körpersegmentes, und der hintere neurale Theil des letzteren

Segmentes endlich entliält das untere Schlundganglion. Es gehören demnacli die oberen

Schlundganglien dem Koi)flappen und ersten Körpersegmente, der Schlundring dem ersten

und zweiten Körpersegmente und das luitere Schlundganglion dem z\\eiteu Kfirpersegmente Jin.

Bei Capitella dagegen erstreckt sich das Gc^hirn ausser dem Kopflappen

nur auf das erste Körpersegment, indem die oberen Schlundganglien total in den Kopf-

lappen und der Schlundring nebst unterem Schlundganglion genunnsam in das erste Körper-

segment zu liegen kommen.

Dieser zwischen Capitella und den übrigen Capitelliden herrsclumdeu Abweichung ist

nun aber keine principielle Bedeutung beizumessen, indem sie allem Anscheine nach durch den

Ausfall eines Zoniten, respective durch die Verschmelzung eines solchen mit dem Kopflappen

zu Stande gekommen ist. Während nämlich bei allen übrigen Gattungen das erste Körper-

segment oder Mundsegment borstenlos erscheint, ist bei Capitella schon dieses {>rste Segment

mit Borsten ausgerüstet, und daraus, sowie aus der auffixllenden Mächtigkeit des Kopflappens

schlicsse ich eben, dass das in Wahrheit erste (borstenlose) Segment bei Capitella mit dem

Kopflappen verschmolz und dass in Folge des.sen ihr scheinbar erstes Segment, in

morphologischem Sinne wenigstens, als zweites l)etrachtet werden müsse.

Mit Ausnahme \ou TIeteromastns haben bei sämmtlichen Formen der Familie alle Gehirn-

theile ihre Lage innerhalb der Leibeshöhle; bei genannter Gattung hingegen verlaufen die

Schlundringcommissuren zwischen Ringmuskulatur und Flaut. Wir werden sehen, dass sich

diese acölonuitische Lage auch auf den ganzen Bauchstrang dieser Form erstreckt.
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b. Der Bauchstrang.

Auc;li dieser Theil des Centralnervensystemes zeigt in den verschiedenen Gattungen

nicht unerhebliche Abweichungen. Die auffälligste betrifft seine Lagerungsverhältnisse.

Bei Dasifhraiichits, Notomastus und Mastohraiichns liegt nämlich der ganze Strang (mit

Ausnahme des nachwachsenden Schwanzendes) frei in der Leibeshöhle, speciell in der Bauch-

strangkamnier; bei Heteromastus dagegen rückt derselbe sammt Schlundring und unterem Schlund-

ganglion zwischen Ringmuskulatur und Haut. Capitella endlich vermittelt diese Extreme, indem

bei ihr der Bauchstrang im l'liorax eine durchaus cölomatischc l^age behauptet, im Anfange

des Abdomens daaeoen mit seinen Connectiven zwischen Muskulatur vmd Haut herabrückt

und weiterhin in die Haut selbst eingebettet zu liegen kommt; die Ganglienknoten gehen

zwar im Abdomen ebenfalls eine innige Verwachsung mit dem Hautmuskelschlauche ein,

rücken aber nie unter die Muskulatur, so dass also im hinteren Körpertheile dieser Gattung

die Ganglien eine cölomatischc und die Connective eine acölomatische I^age aufweisen. Da

das Gesammtverhaltcn aller Organsysteme dazu zwingt, Heteromastus und Cajntello als die am

stärksten moditicirten, respectivc jüngsten Capitellidenformen zu betrachten, so folgt daraus,

wie wenig berechtigt es ist, die acölomatische l-age des Bauchstranges als Merkmal ursprüng-

lichen ^'erhaltens zu deuten (Archianneliden! .

Die durcli die beiden Commissuren des Schlundringes eingeleitete bilaterale Sym-

metrie konunt bei den einzelnen Gattungen zu sehr verschicdengradigem Ausdrucke. Stets

sind es die Connective, welche die ursprüngliche Zweitheilung am hartnäckigsten bewahren,

wogegen in den tianglien die Tendenz zur Verschmelzung vorherrscht. Bei Notomastus und

Dasi/hranchus pUcgen die sämmtlichen Connective des Thorax durch entsprechende Neurilemm-

Abtheilungen zweigetheilt zu erscheinen; weiterhin im Abdomen treten dagegen Hand in

Hand mit der kräftigeren A\'uclierung des Neurilemmas au Stelle der zwei Stränge deren drei

oder vier auf, und schliesslich lässt sich überhaupt keine Regelmässigkeit mehr in Zahl und

Verlauf der Fibrillenbündel constatiren. Umgekehrt weichen die Connective bei Capitella

gerade im xlbdomen, also in derjenigen Körperpartie, in der sie unter die Muskulatur rücken,

am stärksten auseinander, so stark, dass an deu entsprechenden Stellen der Anschein eines

Strickleiter-Nervensystemes entsteht, welche Illusion freilich nicht lange währen kann, indem

die zwei divergireuden Stränge von Segment zu Segment in den Knoten je wieder zur Ver-

schmelzung oder doch zur innigen Aneinanderlagerung kommen. Bei Heteromastus, in welcher

Form der Bauchstrang in noch viel ausgedehnterer und innigerer Weise mit dem Hautmuskel-

schlauche Beziehungen eingeht, ist die Zweitheilung der Connective dem ganzen Körper ent-

lang nur sehr schwach angedeutet, woraus hervorgeht, dass die Erhaltung oder Verwischung

der bilateralen Symmetrie mit der cö] omatischen oder acölomatischen Lagerung des Bauch-

stranges nichts zu thuu hat. Dafür spricht auch das Verlialten von Mastohraiichus, in welcher

Gattung der abdominale Abschnitt der Bauchkette bei rein cölomatischer Lage jede Spur
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bilateraler Anordnung einbü.sst. In diesem Falle ist es lediglich das colossale Wuchern des

Neurilemmas, respective die einzig dastehende Ausdehnung der von ihm abstammenden Neu-

rochorde, denen die Störung der ursprünglichen Symmetrie /,ug(!schrieben werden muss.

Im Baudistrange aller Ca])itelliden herrscht insofern eine streng segmentale An-
ordnung, als in jedem Zoniten stets ein Ganglienknoten vorhanden ist. Die Form und das

Lagerungsverhiiltniss dieser Knoten wechselt natürlich je nach den Körpertheilen und Gattungen,

insbesondere je nach der cölomatischen oder acölomatischen I^age. Immerhin lässt sich im

Allgemeinen bezüglich der FormVerhältnisse sagen, dass dem Bauchstrange ein rundlicher

Querschnitt eigen zu sein pÜegt, und bezüglich der l.agerungsverhältnisse seiner Knoten, dass

dieselben meistens im Bereiche der hinteren Segmentgrenzen, also auf gleicher Höhe mit den

Parapodien, Sinneshügeln etc. angetroffen werden. Auffallende Abweichungen hiervon Aveist

nur Mastohranchus auf, indem sich am abdominalen Theil seines Bauchstranges erstens die

Ganglienknoten nur sehr undeutlich abheben und zweitens die Querschnitte ausgesprochen

keilförmig darstellen. Auch diese Abweichung des Genus ist in erster Linie der Hypertrophie

des Neurilemmas, respective der Neurochorde zuzuschreiben.

Hinsichtlich der Struetur wiederholen sich am Bauchstrange die am Schlundringe und

am unteren Schlundganglion eingeleiteten Verhältnisse. Wie jene Commissuren, so bestehen

auch die Connective nahezu ausschliesslich aus h'ibrillen, und wie das untere Schlundganglion,

so zeigt auch jedes nachfolgende (ianglion der Kette einen centralen Faserkern und einen

neural-lateralen Zellenbelag.

Das Neurilemma des Gehirnes geht continuirlich auf den Bauchstrang über und be-

steht am letzteren ebenfalls aus zwei l)ald scharf voneinander getrennten, bald innig mit-

einander verschmolzenen Häuten ; nämlich aus einer äusseren peritonealen und einer inneren

mehr homogenen ''jedoch ebenfalls zelligeni Haut. Nur die letztere ISIembran, das Neurilcmma

im engeren Sinne, sendet Fortsätze zwischen die nervösen Elemente. In den Ganglienknoten

sind es hauptsächlich die peripher gelegenen, grösseren Zellen, welche in ausgiebiger Weise

von diesen Fortsätzen umhüllt werden, wogegen die centrale Fibrillenmasse oder das Mark

ähnlich wie im GehiiTie nur spärlich von solchen umsponnen wird. Umgekehrt pflegen die

mehr gestreckt verlaufenden Fibrillen der Connective von einem überaus mächtig entwickelten

Neurilemm-Fachwerke durchsetzt zu sein, und in diesem Falle hält es oft schwer, die feinsten

Aasläufer des letzteren von denjenigen der nervösen Substanz zu unterscheiden. Regel ist,

da.ss das Neurilemma eine um so höhere Ausbildung aufweist, je freier der Bauch-

strang gelegen ist und je mehr er zugleich contractilen Elementen Ansatzpunkte

zu liefern hat. Erstere Bedingung ist bei Notomastus und Dasyhranchus gegeben; wir treffen

daher das Neurilemma kräftig entwickelt; beifle Bedingungen erfüllt Mastohranchus, und das

Neurilemma seines Bauchstranges bietet in Folge dessen so riesige Dimensionen dar, dass der

Habitus total modificirt «"scheint. Umgekehrt finden wir in den fest mit den Ueibeswan-

dungen verwachsenen Strängen \on Hctcromastiis und Capitella das Neurilemm-Fachwerk kaum

angedeutet. Hand in Hand mit der Ausbildung des Neurilemmas geht diejenige
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der Nourochordröhron, was in Anbetracht, dass letztere als Derivate des ersteren erkannt

wurden, nicht auffallend erscheinen kann.

Die Ganglienzellen sind durchaus nackt und von auffallend geringer Consistenz;

die grösseren, perii)her gelegenen pflegen birnförniig und scheinbar unipolar, die kleineren

centralen dagegen mehr unregelmässig geformt luid multipolar zu sein. Die Fortsätze ent-

springen bald aus der Zellsubstanz, bald aus den Kernen. Letztere sind stets mit deutlichen

Membranen versehen.

In dem hinteren Abschnitte des Abdomens von Heteromastus, wo der Bauchstrang ganz

in die Haut herausrückt, verlaufen zwar die Connective noch immer scharf von der Haut

(durch eine Neurilemmplatte) getrennt, die Gangiienknoten dagegen, insbesondere ihre peri-

pheren Theile, verschmelzen derart mit der Haut, dass eine Unterscheidung von Nerven- und

Hypodermzellen nicht mehr möglich ist; die vorhergehende Beschreibung der Ganglien-

zellen kann daher auch für Heteromastus keine Giltigkeit beanspruchen.

Ausser den normalen, durchschnittlich 10— 14 [i. messenden Ganglienzellen treffen wir

in den Gattungen Notomastus, Dasi/braticIiKs und Mnstohranchus, also in den mit wohl ausge-

bildeten Neurochorden versehenen Formen, auch solche von wahrhaft riesigen Dimensionen.

Diejenigen von Notomastus messen zum Beispiel 50—60, ihre Kerne 12 und ihre Kern-

körperchen 3 jji, so dass also die Kerne allein die Grösse der Norraalzellen erreichen. Von

entsprechend bedeutendem Umfange sind auch die Fortsätze dieser Zellen. Ihre I^age haben

sie stets in der neuralen Medianlinie des Bauchstranges, und zwar kommen sie nicht nur in

den Ganglien, sondern auch (allerdings seltener) in den Connectiven vor. Während sich

solche Riesenzellen bei Notomastus und Dasyhranchus hauptsächlich in der vorderen Leibes-

region und auch liier nur in sehr geringer Zahl voi-finden, treten deren bei Mastohranchus

in sämmtlichen Ganglien der Kette je vier bis sechs auf. Die Thatsache, dass diejenigen

Formen, bei welchen die Neurochorde fehlen [Capitella) oder wenig ausgebildet sind [Hetero-

mastus), auch der Riesenzellen entbehren, die Thatsache ferner, dass gerade Mastohranchus mit

seinen so hervorragend voluminösen Neurochorden diese Zellen am zahlreichsten aufweist,

lassen an dem genetischen Zusammenhange beider kaum einen Zweifel aufkommen. An ein-

zelnen Präparaten von Mastohranchus war überdies der nach den Neurochorden hin gerichtete

Verlauf der Riesenzellenfortsätze klar zu erkennen.

Im Gegensatze zu diesen durch ihre Grösse ausgezeichneten Elementen enthält nun

der Bauchstrang auch solche, welche durch ihre Kleinheit auffallen. Es sind entweder rund-

liche oder plattgedrückte, 3— 5 jji messende, kernartige Gebilde, an welchen sich stets mehrere

Ausläufer nachweisen lassen. Ich betrachte diese (auch das Ganglion der .Seitenorgane zu-

sammensetzenden) Gebilde als Kerne, welche der (individualisirten) Zellsvibstanz entbehren,

und nenne sie im Hinblicke auf ähnliche Iletinaelemente »Körner«. Diese Körner finden

sich sowohl im zelligen, als auch im faserigen Theile der Ganglien; im ersteren pflegen sie

com])acte Nester zu bilden, im letzteren dagegen pflegen sie mehr zerstreut in den Maschen

des Fibrillengerüstes zu liegen. In ähnlicher Weise zerstreut kommen sie auch im Faser-
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Gerüstwerke der C^onnective vor, wo sie bislier /,ii niclit ii;cringer Erschwerung unserer

Erkenntniss der bezüglichen Structurverhältnisse ebenso wie in den Knoten übersehen

worden sind.

Die Marksubstanz der Ganglien, sowie die C'onnectiA-e bestehen (abgesehen von den

erwähnten Körnern und vereinzelten Riesenzellen) ausschliesslich ans Fasern oder correcter

ausgedrückt ans Fibrillen, da es sich um Fäden handelt, deren Durchmes.ser selten 1 (j.

überschreitet. Diese Fibrillen, von denen ich bis 200 \± lange Stämmchen zu isoliren vermochte,

haben bald einen geraden, bald einen mehr welligen Verlauf und enthalten stellenweise Kerne

oder Körner eingeschaltet. Sie geben reichlich Zweige ab, welche sich unter entsprechender

Abnahme ihres Durchmessers ihrerseits wieder verästeln, um schliesslich mit A estchen benach-

barter Stämme in Verbindung zu treten. So verhalten sich hauptsächlich die gestreckten,

durchgehenden Faserelemente des Bauchstranges; die Hauptmasse der Fibrillen dagegen ver-

zweigt sich und anastomosirt nach den verschiedensten Richtungen liin, so dass ein überaus

dichtes, schwammartiges Gerüstwerk zu Stande kommt, dessen 2— [j. grosse Maschenränme

theils von Plasma, theils von Körnern ausgefiillt werden, ^'on letzteren, das heisst von dem

Plasma und von den Körnern, i)tlegen in den fixirten Präparaten nur körnige Gerinnungs- respec-

tive Zerfallsprodncte zurückzubleiben, und diese sammt den entfärbten Excretbläschen sowie

den punktförmig erscheinenden Durchschnitten der Fibrillen erwecken dann den Eindruck

einer nicht weiter aufzulösenden Punktsubstanz. So entstand der LEYDiG'sche Begriff »fibrilläre

Punktsubstanz«, welcher dem Vorhergehenden zufolge lediglich den Zustand der todten,

durch Reagentien veränderten, nicht aber denjenigen der lebenden, fungirenden Nervengeflechte

ausdrückt. Ich habe schon bei der Beschreibung des Notomastus-l^iervensystemes, welches

allein in dieser Hinsicht einer eingehenderen Untersuchung unterworfen wurde, betont, wie

dieser LEYoio'sche Name »fibrilläre Punktsubstanz« jede Vorstellung eines organischen Zu-

sammenhanges ausschliesse und wie sich doch ein solcher für die im unveränderten Zustande

allein vorhandenen Nervenelemente, nämlich die Fibrillen, Zellen und Körner, so leicht nach-

weisen lasse. Ich verweise auf die betreffende Stelle des ersten Theiles, in der auch das zu-

sammengestellt ist, was ich über die Gesammtbeziehungen der Zellen und Fasermassen des

Bauchstranges zu erkennen vermochte.

Jeder Ganglienknoten des Bauchstranges entsendet je nach den Gattungen und je nach

den Körperregionen zwei bis vier Paar Seitennerven (Spinalnerven), deren Structur sich enge

derjenigen der Connective anschliesst. Ein Paar derselben versorgt ausschliesslich die Seiten-

organe und die Haut und ist daher als sensibles zu betrachten; die übrigen Paare verzweigen

sich hauptsächlich in der Muskulatur und repräsentiren daher vorwiegend motorische Bahnen.

Auch aus den Oonnectiven entspringen in jedem Segmente je nach den (iattungen ein bis

zwei Nervenpaare ; es gelang mir aber nicht deren Innervationsbezirke aufzudecken. Bezüglich

des Ursprunges der die Spinalnerven constitiiirenden Fibrillen verweise ich (O)enfalls auf die

betreffende Beschreibung Aon Notoinutttus

.

Es wurde bereits hervorgehoben, dass mir in denjenigen Gattungen, deren Bauchstrang
Zool. Suiic.n z. Ni>!i|.i'l, Fauna uiiil Flora, (iulf vor. Neapel, raliitellulcn. 5§
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frei in der Leibeshöhle gelegen ist, das Neurilemma sowie die Nenrochorde 7.\\ kräftiger

Ausbildung gelangen. Diese Gattungen sind Notomastus, Dasyhranchus und Mastobnnir/nis.

Bei Notomastus und Dasi/hranchii.s verbalten sicli (Ue Neurochorde zieinlicb ähnlich.

Sie stellen im frischen Zustande \erschii'den weite Schläuche oder liöhren dar, welclie sicli

meistens in wechselnder Anzahl vom Schlundringc oder vom unteren Schlnndganglion an bis

zum Schwanzende verfolgen lassen. Der im Verlaufe der Neurochorde statthabende Wechsel

ihrer Zahl, besonders aber die Thatsache, dass sie stellenweise ganz verschwinden, um kurz

darauf wieder aufzutreten, legen nahe, dass wir es mit melireren und zwar wahrscheinlicli

mit der Verzweigung fähigen Gebilden zu thun haben.

Als Inhalt führen die Neurochorde bei diesen zwei Gattungen stets eine wasscrähn-

liclie Flüssigkeit, in der Reagentien nur spärliche Niederschläge hervorzurufen vermögen; im

conservirten Zustande erscheinen sie daher, abgesehen von einzelnen feinkörnigen Flocken,

stets durchaus leer. Die Wandungen der Neurochordröhren zeigen einen geschichteten Bau

und zahlreiche Kerne bekunden einen zelligen Ursprung. Häufig entsenden diese Wandungen

ähnliche Fortsätze in das llöhrenlumen wie die Hauptblätter des Neurilemm as in das Nerven-

mark, und dann entsteht eine überraschende Habitusübereinstimmung beider. Stellenweise

entspringen aber auch von der Aussenseite der Neurochordwandungen solche Fortsätze, die

continuirlich in das Neurilemmfachwerk übergehen, so dass die betonte Uebereinstimmung

nicht etwa nur als eine habituelle, sondern als eine genetische betrachtet werden muss. Ins-

besondere bei Dasi/hranckus sind die Verbindungen zwischen dem Neurilemmfachwerke einer-

und den Neurochordröhren andererseits stellenweise so innige, dass sich letztere eigentlich nur

als laicken des Nervenmarkes geltend machen, und wenn nur die betreffenden Lücken von

Fibrillen des Nervengewebes ausgefüllt wären, so würden die Neurochorde an jenen Stellen

als durchaus integrirende Theile des Neurilemmas erscheinen.

Durch dieses exceptionelle Verhalten der Neurochorde von Notomastus und Dasyhranchus

war ich daher so weit gekommen, constatiren zu können, dass ihre Wandungen, wie unab-

hängig sie auch im grössten Theile ihres Verlaufes den übrigen Elementen des Bauchstranges

gegenüber erscheinen mögen, vom Neurilemma abstammen, respective als Theile des Neu-

rilemmas, wenn auch stellenweise als stark modificirte, betrachtet werden müssen.

In noch viel evidenterer Weise werden aber diese Beziehungen durch diejenige Gattung,

in der, wie schon hervorgehoben wurde, das Neurilemmgerüste sowohl, als auch die Neu-

rocliorde zur mächtigsten F^ntwickelung gelangen, nämlich durch Mastohrunchus zum Ausdruck

gebraclit. In der abdominalen Bauchstrangpartie dieser F'orm sind die Neurochordröhren häufig

von einem so reichen Gerüstwerke durchsetzt und hängen so continuirlich mit demjenigen des

sie umgebenden Neurilemmas zusammen, dass sich an solchen Stellen eine scharfe Grenze

beider gar nicht mehr feststellen lässt. Nur wenn grössere, auch charakteristisch modificirte

Stellen der Neurochorde cinschliessendc Partien des Stranges bei der Durchsicht herangezogen

werden, kfimmt auch in jt'uen weniger modificirten Stellen lUe Continuität einigermaassen

zum N'orschein.
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Mastübraiichtis dk-nti- aber niclit nur dazu, die schon an den l)cidfu audoreii (7attiiii<4'cn

bezüglich der Ncurocliordröhren erkannte Genese /u bcstätifi;en, sondern lieferte auch

das Material zum Verständnisse des Inhaltes dieser Ivüliren. Ijctztere enthalten nämlich

nicht wie bei Notomastiis und Dasijhranchus durchgehends eine wasserähnliche Flüssigkeit,

sondern nur an einzelnen Stellen. An anderen sind sie durchaus von Bündeln zarter, relativ

breiter, spiralig verlaufender Fasern erfüllt, welche jederseits zahlreiche, sich weiter ver-

zweigende und anastomosirende Aeste abgeben. Dieses verhältnissmässig nocli wenig \erän-

derte Stadium der Neuroch ordnerven. in welchem die Neurochordröhren sehr dünne,

wenig Ausläufer entsendende Wandungen aufweisen, trifft man selten. Viel häufiger wird das

folgende angetroffen, in welchem die betreffenden Fasern nicht mehr als geschlossene Bfhidel

gestreckt verlaufen, sondern in den mannigfachsten Schbmgenwindungen vereinzelt hin- und

herziehen. Häufig vereinigen sich die die Windungen herstellenden Abschnitte der Fasern

schleifenförmig, kommen zur Abschnürung imd stellen dann Gebilde dar, welche auffallend

mit denjenigen der bekannten Myelin tropfen übereinstimmen; die Röhrenwandungen zeigen

jetzt schon einen mehr geschichteten Bau und zahlreichere, in das Lumen vorspringende Fort-

sätze. In einem folgenden Stadium endlich ist von den Fasern als solchen keine Spur mehr

zu sehen; anstatt ihrer werden die Röhren von einer Flüssigkeit erfüllt, in der ausser streifigen

und flockigen Massen nur noch die früheren myelinähnlichen Gebilde suspendirt sind. J-etztere

haben aber inzwischen ein viel festeres (geschichtetes) Gefüge erhalten und erinnern nun

auffallend an die sogenannten Corpora amylacea. Während des Schwundes der Fasern

hat umgekehrt die Dicke und Verzweigung der Neurochordröhren bedeutend zugenommen,

so dass sie jetzt ihrer Aufgabe, als hermetisch abgeschlossene Röhren Flüssigkeit zu führen,

gewachsen sind.

Durch das Verhalten von Mastohranchns ist somit endgiltig entscliieden,

dass die Neurochorde, welche bisher eine so verschiedenartige Deutung erfahren

haben, ursprünglich als wesentlichsten Bestandtheil Nervenfasern enthalten.

Diese Nervenfasern degeneriren allmählicli und an ilire Stelle tritt, unter gleich-

zeitiger Umwandlung der entsprechenden Neurilemmpa rtien in Schläuche oder

Röhren, eine wasserähnliclie Flüssigkeit. Diese unter dem Bilde der fettigen Degeneration

auftretende Metamorphose lässt sich nocli an erwachsenen Exemplaren \o\\ Mastuhninchiis, und

zwar Schritt für Schritt an ein und demselben Thiere, beobachten, während alle übrigen Capi-

telliden (sowie die Mehrzalil aller Anneliden), im erwachsenen Zustande wenigstens, nur die

letzten Stadien der Umbildung aufzuweisen pflegen.

Höchst auffallend sind nun die zwischen diesen Neuroch ordnerven und

dem übrigen Nervengewebe des Bauchstranges bestehenden Verschiedenheiten.

Erstere stellen im unveränderten oder wenig veränderten Zustande langgestreckte, überaus ver-

gängliche, an die markhaltigen Nerven der höheren Thierclassen erinnernde Fasern dar, welche

im Verhältnisse zu dem übrigen ]Marke als riesige bezeichnet werden müssen ; letzteres dagegen

erscheint als ein Gerüstwerk feinster, allseitig verzweigter Fibrillen. Ich habe daher schon in
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der speciellen Beschreibung von Mastubranchiis vorgreifend betont, dass wir im Bauch st ränge

fortan zwei ganz verschiedene Fasersysteme zu unterscheiden haben: nämlich

das (in den meisten Fällen) provisorische der Neurochordnerven, und das defi-

nitive des Fibrillengerüstes; ja dass diesen beiden Faser- auch zwei Zellen-

systeme entsprechen: nämlich dem Fibrillengerüste die zahlreichen, kleineren

Elemente der Ganglienknoten, und den Neurochordnerven die vereinzelten

E,iesenzellen.

Wenn es mir auch nicht gelungen ist, speciell die Verbindung von Neurochordnerven und

Eiesenzellen durch Präparate zu demonstriren, so kann doch eine solche in Anbetracht der

Thatsache, dass die Fortsätze jener Zellen den betreffenden Nerven zustreben, kaum einem Zweifel

unterliegen, besonders wenn man noch in Erwägung zieht, wie die riesigen Zellen mit der

Ausbildung, respective Rückbildung der Neurochorde gleichen Schritt halten.

Schwer zu verstehen ist das Factum, dass die je in einer Neurochordröhre vereinigten

Nervenfaserbündcl jederseits zahlreiche sich verzweigende Aeste in das sie umgebende Mark

entsenden. Stellen die in einer Röhre enthaltenen Fasern riesige Axencylinder dar, und ist

in Folge dessen der die Röhre ausfüllende Complex erst als das »Faserindividuum« zu be-

trachten? dienen ferner diese Neurochordnervenäste zur Verbindung mit Elementen des

librillären Gerüstwerkes, oder vermitteln sie den Uebergang in die (sich vielleicht ähnlich

verzweigenden'! Riesenzellen? wo liegt endlich das Innervationsgebiet dieser Fasern und durch

welche Bahnen wird es vermittelt? Alles das sind Fragen, welche sich vielleicht durch ein

sehr eingehendes Studium von Mastohranchus werden beantworten lassen. Vor einer solchen

Beantwortung müssen wir uns aber über die Bedeutung des provisorischen Nervensystemes

sowie über seine Beziehungen zum definitiven jeden ürtheiles enthalten.

Im Hinblicke auf das Verwirrende der vielfachen Bezeichnungen für ein und dasselbe

Ding wäre es gut, sich fortan über eine Nomenclatur dieser Bauchstrangtheile zu einigen. Ich

habe schon in dem dem 3f«Ätoira«cÄ!/Ä-Nervensysteme gewidmeten Kapitel des vorhergehenden

Theiles vorgeschlagen und wiederhole hier: Neurochord (nach Vejdovsky) für die Gesammt-

heit der modificirtcn oder degenerirten Bildungen; als Thcile derselben wären zu unterscheiden:

die Neurochordröhre und die Neurochordflüssigkeit. Für die normalen Gebilde sodann

Avürden sich die Namen: Neurochordnerven, Neurochordscheide und Neurochord-

z eilen empfehlen.

Schliesslich bleibt mir noch hervorzuheben übrig, dass der Bauchstrang aller Formen,

wie er sich auch im Uebrigen dem C'ölom gegenüber verhalten möge, im nachwachsenden

Schwanzende mit der Hypodermis verschmilzt.

Bei Dasijhranchus, der sich für die Untersuchung dieser Verhältnisse allein günstig

erwies, konnte ich feststellen, dass sein Bauchstrang mit einem Ganglion abschliesst, welches

sich durcli die letzten drei noch unvollkommen ausgebildeten Schwanzsegmente erstreckt.

Eine Grenze zwischen den Elementen dieses Ganglions und der Haut existirt nicht, überhaupt

erscheint das Zellmaterial noch nicht scharf individualisirt, indem sich nur zalilreiche, sehr
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dicht aneinandergereihte Kerne und eine spärliche Zwischensub.stanz erkennen lassen. Auch

der Faserkern dieses terminalen Ganglions weicht vom definitiven Ansehen stark ab ; die ein-

zelnen Fäserchen verlaufen nämlich ganz gestreckt und dicht gedrängt; von gerüstartiger Ver-

zweigung ist noch nichts wahrzunehmen, ebenso fehlt noch jede Andeutung des Neurilenimas,

der Neurochorde und der Körner. Auch weiterhin oralwärts (das heisst im hinteren Ab-

schnitte des Abdomens) zeigt der Bauchstrang zeitlebens bei allen Formen nocli ein ähnliches

embryonales Verhalten, welches nur albnälilich in dem Maasse als man weiter vorn gelegene

Segmente untersucht) in das definitive übergeht. Die Untersuchung dieses Bauchstrangab-

schnittes ist insofern von hoher Bedeutung, als wir es da mit Nervenfibrillen zu tliun haben,

denen fast noch gar keine Elemente des Neurilenimas beigemengt sind, und wir so unsere an

anderen, fertigen Stellen des Bauchstranges über die Beschaffenheit seiner Fibrillen gebildeten

Ansicliten controliren können.

2. Vergleich der Capitelliden mit anderen Anneliden sowie auch mit

anderen Thierclassen.

a. Das Gehirn.

Das Gehirn von Dasybranchus mit seinen drei (janglienpaaren steht einzig in der

Anuelidenclasse da; kein anderes kann hinsichtlich der C'omplicirtheit, insbesondere aber liin-

sichtlich des Volumens und der Selbständigkeit der Gianglien einen Vergleich mit ilim aus-

halten. Wenn wir diejenigen Gattungen herausgreifen, welche gewöhnlich als Träger liocli

entwickelter Gehirne angeführt zu werden pfiegen, also Nereis, Eunkc, Serpn/n, rhijllodocc,

roli/ophthalrmis, so besteht schon ein auffallender Unterschied; wenn wir aber gar solche mit

wenig entwickelten Gehirnen, wie Tcrebe/ht, Areuicola oder Lumhrkus gegenüberstellen, so ist

der Abstand ein gewaltiger. Höchstens Hesse sich das Gehirn von Nephthys damit vergleiclieu,

so wie es Quatrefaües ') als Complex von drei (ausser dem median gelegenen Haui)tlapi)en

vorhandenen) Ganglienpaaren beschrieben hat, welcher Vergleich aber ebenfalls dadurch hin-

fällig geworden ist, dass es keinem der Nachfolger des genannten Autors, weder (Ilafarede^),

noch Ehlers '!, noch Pruvot^) gelungen ist, jene drei Ganglienpaare wiederzufinden.

Angesichts dieses an hochentwickelte Insecten und Mollusken erinnernden, vielgang-

ligen Dasj/hranchiis-Ge\\u\uii^ wird die von Lankestek') ausgesprochene Vermuthung: »In tlie

1) QuATREFAGES, A. de. Etudcs sur les Types infcrieurs de TEmbranchement des Anneies. Mem. sur

le Systeme Nerveux des Annelides. Ann. Sc. N. (3) Tome 11. iSTiO. p. 352.

2) 1. p. 8. c. p. 179.

3) 1. p. 307. c. p. UlÜ.

4) Pruvot, G. Keeherches Anatomiipies et Morpluilug-iiiucs sur le Systeme Nerveux des .-Vnnelides

l'ülychetes. Arch. Z. Exper. (2] Tome 13. 18S.'>. p. 22.").

5) Lankester, E. Kay. übservations and ReHcctions on the Appendages and on the Nervuus System of

Apus cancrifonnis. Q. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 21. 1881. p. 372.
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Chuetopoda, the prae-oesophageal gangiion appears always to reniaiii a ])ure archi-cerebrum«

liinfällig. Ebenso Hatscijek's') Revocation: »Ich habe in meiner Arbeit über die Arthropoden

die irrthümliche Vermnthnng aufgestellt, dass schon den Anneliden secundäre Gehirn-

ganglien zukämen.»

Einen besseren Anschluss an das Verhalten der übrigen (höher organisirten) Anncliden-

gehirne bieten schon die aus nur zwei Ganglienpaaren zusammengesetzten Gehirne von Noto-

mastiix sowie Mastohram-hus. Und in den fast zu einer contimiiiiichen Masse verschmolzenen

oberen Schlundganglien von Heteromastus und Capitella endlich liefert unsere Familie auch Ver-

treter der einfachsten Gehirnformation.

Diese so verschiedengradige Entwickelung des Gehirnes innerhalb der C!apitelliden-

familie ist in hohem Grade auffällig. Man könnte, im Hinblicke darauf, dass Dasj/branchus

die Gattungsgenossen so sehr an Grösse übertrifft, annehmen, dass letztere für die hervor-

ragende Ausbildung seines (jehirnes entscheidend war. Aber dagegen spricht die Thatsache,

dass die Gehirne sehr grosser anderer Anneliden, so diejenigen von Arenicola und Ajjhrodita, viel

weniger ausgebildete obere Schlundganglien besitzen als beispielsweise die kleinen Syllideen,

Polyophthahmis etc. Auch die Tjebensweise hilft zu keiner Erklärung; denn Heteromastus und

Capitella führen ein ^iel bewegteres Leben als Dasi/branchus, und von den ganz ähnlich existi-

renden Cirratuliden und Terebelliden haben die ersteren sehr complicirte, die letzteren

dagegen überaus einfache Gehirne. Ja, nicht einmal die Relationen zwischen Sensorium und

Sinnesorganen vermögen unsere Einsicht zu fördern, indem gegenüber den complicirten, aus-

schliesslich mit Wimjjerorganen und sogenannten PigmentÜecken ausgerüsteten Gehirnen von

Dasi/branchus und Cirratnlus diejenigen von Syllideen, Nereiden und x\lciopiden, welche doch so

hoch entwickelte Augen versorgen, relativ einfach erscheinen. Aus den Organisations- und licbens-

verhältnissen der heutigen Anneliden lässt sich in der That jenes auffällige Factum nicht erklären.

Mir scheint, es bleibt nur die Annahme übrig, dass in jenen vereinzelten Formen mit hervor-

ragend ausgebildeten Gehirnen [insbesondere wenn, wie bei Dasi/branchus, die licbensweise in

gar keinem Verhältnisse dazu steht) Erbstücke aus einer Epoche vorliegen, in der die (Vorfahren

der heutigen) Anneliden eine beziehungsreichere Lebensweise und somit auch eine höhere Organi-

sation besassen. Wenn wir auch nicht einzusehen vermögen, warum gerade diese oder jene

Form solche Erbstücke bewahrt hat, ja wenn es selbst paradox erscheinen muss, dass gerade

ein im Sande bohrender, also sicherlich im Hinblicke auf das Gebiet der Sinnesempfindungen

beschränkt dahinlebender Vertreter sich darin auszeichnet, so kann doch daran erinnert

werden, dass es auch bezüglich anderer Erbstücke einst reicherer Organisation oft eine ähnliche

Bewandtniss hat. Denn, ist es etwa leichter zu begreifen, warum nur die Capitelliden und

Polyophthalmiden die Seitenorgane bewahrt haben, oder warum allein bei den Capitelliden

und gewissen Euniciden noch ein Nebendarm angetroffen wird, oder endlich warum allein bei

1) Hatschek, B. Beiträge zur Entwickelungsgeschichte und Morphologie der Anneliden. Sitz. Her. Akad.

Wien. 74. Bd. 1S76. Sep. Abdr. p. 13.
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gewissen Capitellidcn, Euniciden und Aphroditeen die Neurocliordncrven noch melir oder

weniger functionsfiUiig erhalten blieben? Von dem Gesichts])unkte ans, dass die heutigen

Anneliden ihren Vorfahren gegenüber (welche wahrscheinlich eine viel bevorzugtere Stellung im

Haushalte der Natur einnahmen) relativ herabgekommene Organismen darstellen, erscheint

dann auch das beispiellose, jeden Versuch einer darauf zu begründenden Systematik aus-

schliessende Variiren des Gehirnes und wie wir sehen werden auch des Bauchstranges' ver-

ständlicher, indem eben Organe, die nicht mehr Nollkräftig und correlativ fungiren, oder uiit

anderen Worten Organe, die zum Rudimentärwerden neigen, in erhöhtem Maasse der \'aria-

bilität unterworfen zu sein pflegen.

Ich habe schon im speciellen Theile auf die grosse Uebereinstimmung liingcwiesen,

welche die Gehirne von Heteromastus und Capitdla uüt denjenigen gewisser Oligochaeten,

speciell mit denjenigen von Nais und Bohemilla darbieten, .ledein, der meine Figuren mit den

entsprechenden Vejdovsky's') vergleicht, wird die frappante Aehnlichkeit auffallen; ganz be-

sonders bezeichnend ist, dass beiderlei Formen gleicherweise mit den so charakteristischen,

von letzterem Autor als »cerebroparietale Muskeln« bezeichneten Strängen ausgerüstet sind.

Ich würde in Anbetracht, dass dem Vorhergehenden zufolge dem Gehirne (sowie dem Nerven-

systeme überhaupt) ein nur sehr zweifelhafter Werth bei der Entscheidung systematischer

Beziehungen beigemessen werden kann, auf die erwähnte Uebereinstimmung kaum irgend

welches Gewicht gelegt haben, wenn nicht zugleich zahlreiche andere Anhaltspunkte für eine

engere Verwandtschaft der Capitellidcn und Oligochaeten gegeben wären, worauf aber erst in

einem anderen Tlieile in zusammenhängender Darstellung eingegangen werden soll.

Was die zuweilen bei Notomastns vorkommende accessorische Schlundringcommissur

betrifft, so möclite ich hervorheben, dass auch von I.EYniG-) bei Lumhricns agrkola und Choc-

togaster diaphamis »an der einzelnen C'ommissnr Spuren einer gewissen Duplicität« beobachtet

wurden, und doss ferner Quatkefages =*) an Nercis regia (sowie auch an anderen Arten dieser

Gattung) eine zweite, schwächere, allerdings nicht mit dem Gehirne in Verbindung tretende

Commissur wahrgenommen hat.

Für die Capitelhden konnte als Regel festgestellt werden, dass das untere Schlund-

ganglion seine Lage im zweiten Körpersegmente habe. Bei den meisten Anneliden s(-heint

es sich ähnlich zu verhalten. Aber doch nur bei den meisten: denn es existiren zalilreiche

die verschiedensten (Gattungen und Familien betreffende Angaben, welche auch das Schwan-

kende dieser Verhältnisse bekunden. So liat nach Ehi.ers'') das untere Schlundganglion von

Goniada, einer Glyceride, im ersten Körpersegmente seine Lage. Im ersten oder im zwcnten

1) 1. p. 23Ü. c. p. SO. Taf. '2. Fig. f). 17 und 2S.

2) Leybig, f. Vom ßau des thieriselien Körpers. Handbuch der vergleichenden Anatomie. Krster Rand.

Tübingen 1S64. p. 141!.

3) 1. p. 4(;i. c. p. :!4 1.

4) 1. p. 3(17. c. p. 71(;.
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Segmente wird es Ehlers ') und Pruvot'-) zniolge je nach den Gattungen bei den Euniciden

angetroffen; ebenso soll es nach Ehlers^) bei gewissen Nereiden-Formen im ersten, bei anderen

im zweiten gelegen sein. Das erste und zweite Segment nimmt Vejdoysky^) zufolge das

untere Schlundganglion von Slavina appendkuJnta, einer Naidee, ein. Zwischen dem zweiten

und dritten Segmente liegt es nach Pruvot'') bei Ammotrj/pane, im vierten, nach demselben

Autor"), bei Ophelia, sowie Nephthys Homberffi; von einer anderen Nephf/ij/s-S\^ecies {N. caeca)

giebt Ehlers') das sechste Segment als dasjenige an, in dem sich die Commissuren zum

unteren Schlundganglion vereinigen. Ja, Grube') zufolge soll diese Vereinigung bei Pleione,

einer Amphinomide, sogar erst im fünften bis siebenten Körpersegmente erfolgen.

Ich zweifele nicht daran, dass nach eingehender vergleichend -anatomischer und em-

bryologischer Untersuchung sich einst alle diese Tjagernngsverschiedenheiten als secundäre

^'orgänge werden begreifen lassen, mit anderen Worten, dass es möglich sein wird, das Seg-

ment zu bestimmen, dem die unteren Schlundganglien ursprünglich und typisch angehören.

Kennen wir doch schon viele Beispiele von nachträglicher Verschmelzung ursprünglich getrennt

angelegter Zoniten sowie auch solche von nachträglicher Verschiebung. Was insbesondere in

letzterer Hinsicht möglich ist, dafür liefern uns gewisse Oligochaeten interessante Beispiele.

Nach Ve.iüovsky'") rückt nämlich »das entwickelungsgeschichtlich immer in dem Kopflappen

entstandene Gehirnganglion später in den hinteren Kopftheil, nicht selten aber auch in das

zweite, bei Dendrohaeiia riibitia sogar an die Grenze zwischen das dritte luid vierte, bei jungen

Würmern von AUo/obopkora foetida in das dritte, bei Urochaefa nach der Angabe Perrier's bis

in das vierte Körpersegment zurück.«

Wenn aber auch in alledem nur secundäre Modihcationen vorliegen sollten, so schien

es mir doch geboten, einmal diese Fälle, die ja das bekannte Material kaum erschöpfen

werden, zusammenzustellen, um insbesondere die Aufmerksamkeit derjenigen auf diesen Punkt

zu lenken, welche bei Discussion der Innervation von Anhängen des Articulatenkopfes auf

Anneliden Bezug zu nehmen haben.

b. Der Bauchstrang.

Im vorhergehenden Abschnitte wurde betont, welch' auffallende Lageveränderungen

der liauchstrang im kleinen Kreise der ('a])itellidengattungeu darbietet. Wir sahen nämlich, dass

1) 1. p. 307. c. p. 2G9.

2) 1. p. IGI. c. p. 255.

;i) 1. p. 307. c. p. 443.

4) 1. p. 230. c. p. 81.

5) 1. p. 401. c. p. 300.

0) 1. p. 401. c. p. 233 und 311.

7) 1. p. 307. c. p. 010.

S) 1. p. 230. c. p. 80.

*) Ich ersehe dies aus (iuATREFAOES 1. ji. 101. c. p. 335.
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er mit Ausnalmie des Seliwunzendes seiner j^auzen Länge nach entweder frei in der J.eibes-

liöhle, oder aber zwischen MuskuUxtnr und Haut eingebettet verläuft, sowie dass bei einer

Form diese beiden Extreme vermittelt werden, ind(Mn der Bauchstrang- in ihrenr ^'orderleibe

eine cölomatische und in iluem Ilinterleibe eine acölomatische Lage behauptet. Es ergab

sich liieraus der Schlnss, wie verfehlt es ist, die in so engen Grenzen variirende cölomatische

oder acölomatische Lage dieses Organes bei Erwägungen phylogenetischen Inhaltes als ursi)rüng-

lichcn oder nicht ursprünglichen ('harakter verwerthen zu wollen.

Diese an den Capitellideu gemachte Erfahrung wird nun durch das Verhalten zald-

reiclier aiulerer Anneliden bestätigt. Eine Aufzählung der betreffenden Fälle kann hier unter-

bleiben, da durch C'lai'ahede'), Sempera) luid M'Intosh^j die meisten derselben schon zusamnuMi-

getragen wurden. Nur eine der von Semper beschriebenen Formenreihen möchte ich wegen

ihrer grossen Uebereinstimmung mit der Cai)itellidenreihe (wozu noch kommt, dass sit; eben-

falls in ein und dieselbe Familie, ja sogar in dieselbe Gattung fällt) hervorheben. 15ei

Terchclla sp. (von Helgoland) liegt nämlich genanntem Autor zufolge der Bauchstrang ausser-

lialb der Muskulatur, bei Tcrt'hcUa (onchilcga dagegen liegt er innerhalb derselben und bei

Terebelld zusfcricola soll er eine zwischen den beiden vorheraehenden vermittelnde Tjageruug

aufweisen.

Ich hal)e betont, dass bei allen Capitellideu der Bauf-hstrang insofern eine streng

segnientale Anordnung erkennen lässt, als er in jedem Segmente zu einem Ganglieuknoten

anschwillt. ^lan pHegt dieses Verhalten als das für die Anneliden typische zu betrachten, und

wenn die Mehrzalil der Fälle den Typus bestimmt, gewiss mit Kec;ht. Aber im Hinblicke auf

manche allgemeinere Fragen sollte doch nicht ausser Acht gelassen werden, dass hei einer

grossen Anzahl weit voneinander divergirender Fornum ein abweichendes Verhalten coustatiit

wurde, und zwar abweichend erstens in dem Sinne, da.ss je in einem Segmente mehr

als ein Ganglion vorhanden ist, oder aber zweitens in solcliem, dass sich der Zellen-

belag überhaupt nicht segmentweise zu Gaugli enkn o ten anhäuft. AVas zunächst

die erstere Abweichung vom ty])isc]u*n Verhalten betriftt, so hat schon R\thke') n\\ AiiiphictciHt

[Amphitfite) die Beobachtung genuiclit, dass der Bauchstrang (mit Ausnahme der vordersten

und hintersten) in jedem Körperringel zwei ziemlich weit voneinander abstehende Knoten,

nämlich einen grösseren vorderen und einen kleineren hinteren, erkennen lasse. Ja, uacli

Clapakede ') sollen bei der sehr nahe vi-rwandtcn T'crf/jHirld iH'djHtlitaiKi sogar drei Knoten in

jedem Zoniten vorhanden sein. Ebenfalls zwei Ganglien in jedem Segmente, wovon je das

1) 1. p. 308. (Rech. Ann61. Sed.) c. p, 124.

2) 1. p. 53. c. p. 14.^).

3) M'Intosh, W. C. ()n the Arranojement and Relations of tho (ireat Nerve Cords in li;e Marine ,\nne-

lids. l'roc. R. Soc. EdinburKli. 1870 77.

4) Rathke, H. Beiträge zur verg-1. Anat. u. l'liysiol. Reisel)em. aus Skamlinavien etc. Neueste Selirifteu

der Naturf. Ges. Danzig. 3. Bd. 1812. p. 75.

5) 1. p. S. c. p. 382.

Zool. Station z. Np.apel. F;uina uml Flitra, Golf vir -N'-aitol. Capitflliilfn. ^()
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vordere das stärkere darstellt, liat (^i atrefaces') von der strickleiterförinigen Ijauclikette der

Hennella beschrieben. Sodann wurden durch Spen(;el-) in ihrer Grösse nahezu liberein-

stimmende Doppelganglien von Oli(/og)iathits bekannt; wogegen diesem Autor zufolge den nahe

verwandten (iattungen Halla, Arabella und Lumhriconereis accessorische Ganglien durchaus

abgehen. Nach nuindlicher Mittheilung E. Meyers bildet ferner das Vorkommen von zwei

bis drei Knoten in je einem Segmente in der Familie der Serpuliden die Regel. In der

Gruppe der ( )ligochaeten endlich hat Leydig^) bei Phreoryctes vom dritten Knoten der Bauch-

kette an Andeutungen je einer vorderen und hinteren Abtheilung bemerkt, und diese Doppel-

anschwellungen sind nach Timm') besonders im Schwanzende scharf ausgeprägt.

Es sollen umgekehrt der Ganglienknoten durchaus entbehren: die Bauchstränge von

Euphrusj/iie und Polynoe pellucida nach Ehlers '), diejenigen von Polynoe lunulata*) und Arenicola

nach Claparede**), dei'jenige von Saccocirrus nach Bobretzky'), ferner diejenigen von Terebella,

Ammotrypane und Maldane nach Semper*'), diejenigen von Polygordius und Criodnlu.s nach Hat-

schek") und Fraipoxt'"), derjenige von Terebellkles nach Steen'*), derjenige von Oweiiia nach

Dräsche'^), und derjenige von Ophelia nach Pruvot'^). Nur in der hinteren Körj)erregion,

im Bereiche des sogenannten Bauchschildes, schwillt der Bauchstrang, den Angaben Vejdovsky's ")

zufolge, bei Sternaspis zu Ganglien an, und bei Chaetopterus, nach Claparede *% umgekehrt nur

in der vorderen. Weder Ganglien noch Seitennerven Hessen sich am Bauchstrange von

Saccocirrus nach BomtEiZKY '") sowie an demjenigen von C^t'«orf;77«.v nach Kenxel ") beobachten.

Ganz und gar fehlen soll endlich der Bauchstrang, Vejdovsky's'*) Untersuchungen zufolge, bei

Aeolosoma.

N.ach alledem bietet die 'ro])ographie des Bauchstranges ebenso variable

Verhältnisse dar wie das (iehirn. Der geringe systematische Werth des Annelidennerven-

systemes musste natürlich Jedem, der sich mit vergleichenden Studien desselben beschäftigte,

auffallen; es haben sich denn auch ( 't.aparede '•') und Sempera") schon sehr bestimmt darüber

ausgesproclien. ^^ enn ich hier noch einmal darauf zurückkam, so geschah es einmal in An-

betracht der ^"erschiedenheit der speciell von mir ins Auge gefassten Gesichtspunkte und

1) 1. p. 32;^. c. p. -18. 11) Steen, J. Anat.-Histol. Unters, von Tere-

2) 1. p. :ilO. c. p. 30. helUdes Strncmii. Dissert. Jena 1SS3. p. 3.").

3) 1. p. 3ÜS. c. p. 2(10. 12) 1. p. 330. c. p. 13.

4) 1. p. 310. c. p. 127. 13; 1. p. 401. c. p. 3 10.

5) 1. p. 307. c. p. 7!) und IIS. 14) 1. p. 322. c. p. IS.

0) 1. p. 8. 0. p. O.') und 200. Ij) 1. p. 308. (Rech. Annel. Scd.i c. p. 127.

7) M.vEioN et. BoBRET/.KY. Etude des Anne- 10) 1. p. 400. c. p. 7.'>.

lides du Golfe de Marseille. Biblioth. Ecole Hautes 1 7) Kennel, J. Uebcr Ctenodriliis pcirihilis ete.

Etudos. Sect. Sc. Xat. T. 13. 1S75. p. 75. Arb. Z. Inst. Würzburg 5. Bd. 1SS2. p. 380.

8) 1. p. 53. c. p.. 111. IS) 1. p. 230. 0. p. 10.

9) 1. p. 351 [Stud. Kntw. Ge.sch. Annel.) c. 10) 1. p. 308. (Rech. Annel. S6d.) c. p. 112.

p. 59. 2(1) 1. p. 53. c. p. 148.

10) 1. p. 312. c. p. 283.

*) C'L.M'AUkDE zufolge sind in der Gruppe der Polynoiden in der Regel keine Ganglienknoten vorhanden.
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Südtiuu uiicli im Hinblicke (liiraiif, duss trotz solcher lilngst geiiuichter Erf;iliniiii;en doch iiniiier

wieder auf Grund einzelner Organsysteme phylogenetische Beziehungen klarzustellen versucht

werden, ein Fehlgriff, dem kaum anders als durch fortgesetzte Betonung \on Thatsachen wie

die; im Vorhergehenden erörterten begegnet werden kann.

Im ersten Theile sowie (zusammenfassend) im vorhergehenden Abschnitte dies(;s 'l'hciles

habe ich meine Ansichten über die Structur des Nervenmarkes der C'apitelliden, und zwar

hinsichtlich desjenigen Punktes, in dem sie von der vielfach herisclu'uden Lehre abweiclieii.

so scharf hervorgehoben, dass ich nicht unterlassen darf, nun aueli des entsprechenden Ver-

haltens der übrigen Anneliden (respective Wirbellosen) zu gedenken. In Folge der Unmög-

lichkeit, die betreffende F'rage auf eine (iruppe einzuengen, mit anderen Worten, in Folge der

grossen Uebereinstininuing des Nervenmarkes aller Wirbellosen, kommt (nue so bedeutende

liitteratur in Betracht, dass eine erschö])fende sachliche Darstellung hier niclit gegeben werden

kann, was um so weniger als Mangel empfunden werden dürfte, als ja in mehreren Special-

schriften neueren Datums derartige Uebersichten schon zusammengestellt worden sind'j Ich

werde also nur einige der zahlreichen Arbeiten, und zwar insbesondere derjenigen, welche

die Punkts üb stanz berücksichtigen, lierausgreifen, in erster Linie natürlich diejenigen Lkvdiü's.

Kann man doch ohne Uebertreibung sagen, dass nah(!zu alle in den letzten Jahrzehnten ül)cr

die histologische Zusammensetzung des Nervensystemes der W^irbelloseu erschienenen Schriften

bewusst oder unbewusst durch I-i.mik. V)eherrscht wurden. INIit Recht; denn dieser Forscher

hat nicht nur das betreffende Wissensgebiet zum guten Theil erschlossen, sondern auch wie

kein anderer zu dessen Ausbau beigetragen. Solch' capitalen Leistungen gegenüber will es

nicht viel sagen, wenn wir sie, auf bessere Forschungsmethoden gcstiltzt, in Fiinzelheiten zu

bekämpfen haben, was ich vorausschicke, damit das Nachfolgende im richtigen Lichte erscheine.

Wie aus dem Vorhergehenden hinlänglich bekannt ist, halte ich speciell Leydig's Ansichten

über die Structur des Nervenmarkes, respectivt; seine Definition des letzteren als »tibrillärer

Punktsubstanz«, für durchaus verfehlt. AVenn wir die zahlreichen Schriften, in denen von der

fibrillären Punktsubstanz die llede ist, auch nur oberfläclilich mit einander vergleichen, so

werden wir gewahr, dass selten ein Autor eben dasselbe darunter versteht wie der andere.

Proteusartig verwandelt sich diese Substanz unter den Augen der verschiedenen Beobachter,

und die von ihr gegebenen Beselireil)ungen oder Abbildungen pflegen ebenso unfassbar zu sein

wie der Begriff selbst.

Daran ist nun vor .\llem LEYnio selbst schuld, indem er die fibrilläre Punktsubstanz

so schwankend und widersprechend definirt hat. dass man svhr Verschiedenes und, was schlimmer,

total Entgegengesetztes darunter verstehen konnte. Es lässt sich dies nicht anders, als durch

wörtliche Anführung der betreffenden Definitionen beweisen und ich wähle zu diesem Behufe

dasjenige Werk, in dem Leydig wohl die ausffihrlichste Darstellung gegeben hat, nämlich sein

Handbuch der vergleichenden Anatomie.

*) pjine sehr eingehende derartige üebersicht hat Vicnal, ^V.. in seinen Reclicrches Histoh)giques sur les

Centres Nerveux de (|uel<jues Invertebres. Arch. Z. Exper. (2) Tome 1. 1883. p. 2(i7 gegeben.

.59»
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Gelegentlich der vSchilderuno- der Anueliden-Ganf^lienkuyeln Siv^t er'):

iik'h ttudo uäiiilich, dass die Ausliiufer der centralen Ganglienzellen nicht iinniitlelijar als Nerven-

fasern peripherisch gehen, sondern sich zunächst gegen ebenfalls central gelegene Anhäufungen einer fein-

körnigen Substanz*) richten. Ehe sie in dieselbe eintreten, lösen sie sich in sehr feine Fibrillen auf,

der Art, dass die breiten Stiele grosser Ganglienkugeln in eine Menge von Fäserchen zerfallen, die viel

feiner als die rriniitivfasern der peripherischen Nerven sind. Diese F.lemcnte entstehen erst jenseits der

iiuilcc u lii icn Cent ra Ima sse und sind wahrscheinlich als neue Einheiten einer Anzahl der verschmolzenen

F'äserchen zu betrachten. J)ie direete Heziehung, Avelclie die sich auffasernden Fortsätze der Ganglienkugeln

zu der centralen Punktmasse haben, erklärt auch die Erscheinung, dass man sich zwar die Stiele der

Ganglienkörper bei jeder l'ruparationsart oliiu- ^Miihe zur Anschauung bringen kann, dass sie aber, will man

sie weiter verfolgen, immer abreissen, was eben da geschieht, wo sie in die Punktmasse einsetzen.

J)araus ergiebt sicli also, dass ausser den Gaiiglienkugeln und den Nervenfasern nodi als drittes

nervöses Element eine Punktsubstanz anzuuehiiu'u ist, in welche die l'^iiserchen der Stiele der Ganglien-

körper sich auflösen und aus welcher die eine Priniitivfaser luldenden Fäserchen hervorgehen. Noch scheint

mir bezüglich der eigentlichsten Zusammensetzung der Punktmasse durch Iveagentien und starke gute

Vergrösserungen ferner zu erforschen, ob nicht die Körnchen dieser Substanz durchweg linear ge-

ordnet sind. Jedenfalls Hess sich ein llebergang der die sog. Primitiv fasern zusammensetzenden Streifen

in reine Punktmasse schon jetzt verfolgen« etc.

Sodann bei Beschreibung'-) der Nerven:

»Die Nerven wirlielloser Thiere zeigen häufig eine selir geringe Dirterenzirung zu faserigen Ele-

menten, so <lass man für solche Fälle auch besser von einer fibrilläri'u Pu nk I su bs( a nz, anstatt von

eigentlichen Nervenfasern spricht.

Und specicll von den Nerven der Linnbricincn^):

)!.... so begegnet man bei den lAimbricinen diesen scharf ausgeprägten Fibrillen nicht, sondern der

Inhalt ib'r peri])herischen Nerven besieht aus einer Mischung feiner Fäserchen und einer ]'u nkt Substanz,

die allerdings zum 'J'lieil wieder filirillär geordnet sein kann.»

Ferner in dem Kapitel Arthropoden'):

»Bei den luliden z. 11 hat das Hauchmark nicht blos die mehrmals erwähnte Aehnhchkeit mit dem
der launbricinen, sondern wie diese auch in den Nerven keine eigentlichen Fibrillen, sondern nur

filirilläre l'unktsubstanz. Die eben genannte Substanz ist der eigentliche Grundstoff der Nervenfasern,

die wesentliche Nervenmateric. Zwischen ihr und den Nervenfasern besteht der Unterschied, dass bei den

Nervenfasern Eängsziige der fibrilläven Punktsubstanz zu neuen Einheiten sich zusainmenthun,

wobei die .\bgrenzuug gegeneinan<Ur, ähnlirli wie am Protoplasma der Ganglienkugel, nur durch festere

Pindenbildung erfolgt, oder durch Auftreten von Nervenscliciden, die aber der Nervenmaterie fremde Theilc

und liindesubstanz sind.«

Eine Seite weiterhin^):

»Ausser den Ganglienkugeln der einfach fibrillären Materie und den daraus zusammengesetzten

Nervenfasern giebt es noch einen dritten elementaren Formbestandtheil der Nervenmasse: es ist Punktsub-

stanz von netz- oder geflechtartig gestricktem (Charakter. Dieselbe gehört den Nervencentren,

dem Gehirn und Üauchganglien an. Sie nimmt die Mitte der Ganglien ein; gegen diese centrale Punkt-
substanz richten sicli die Stiele <ler Cianglienkugeln. um ihre fibrilläre Materie dort beizumengen, und aus

1) 1. p. 4(i3. c. p. !52 und 153.

2) 1. p l(i3. c. p. 153.

3) 1. p. IfiS. c. p. 154.

1) 1. p. 463. c. p. 225.

5) 1. p. 463. c. p. 226.

*) Diese sowie die meisten der lolgenden Hervorliebungen durch gesperrten Druck rühren nicht vom citirten

Autor, sondern vom Verl'iisser der vurliegcnden Monographie her.
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(lioseii ccnlralcu llerdun von 1' u nkt mn ,ssc j^cht erst dio cinlaeli sücilif^T SiilisUmz der imriplu-vischen

Nerven hervor.«

Endlich im Kiipitcl Nervengewebe')

.Teil -laulii' mich nilmlich mehrmals uuil zwar am ehesten an (llycerin-l'räi)araU'u ülierzeiij.;! zu

lialien, (hiss (h-r l'u nk tsiilistauz insofern eine j^cnvisse Slnietur zukommt, dass die sie zusammen-
setzenden Körnehen zu netzförmig gestriekteu Fäserchen, mit, anderen Worten zu einem (Jew i rr

feinster Fiiserehen geordnet seien.«

AN'ciui wir alh-iii dit- in den ersten Citatcn (-iitliiilteiien E|)itheta wie »feinkörnige Sub-

stanz«, »moleciüäre Centrabntisse", »centrah' riiuktiiiasse« und "l'iiiiktsiil)staii/,« iii's Auge fassen,

so können wir keinen Augenblick darüber im Zweifel bleiben, was wir uns daritnter vor/,ii-

stellen balien, nämlich eine ans discreten, kleinen Körpercluni bestehende Masse. Aitch von

»Körnchen der runktniasse, die durcliweg linear geordnet sind«, kann sicli jeder ein VAU ent-

werfen. Wie aber »runktsubstanz von netz- oder getiechtartig gestricktem Charakter« zu

Stande kommen, wie ans »Körnclien der I'unktsubstiinz« netzförmig gestrickte Fäserchen oder

(jJewirre feinster Fäserchen entstehen sollen, habe ich wenigstens niemals einzusehen vermocht.

Faser, Netz, Geflecht drückt (Kontinuität — Punkt, Korn, Molekel th-ückt dtis Gegentheil davon

aus. Hierin liegt der erwähnte ^^iders])nlcll und der stillschweigenden Fortpflanzung eben

dieses letzteren ist es zuzuschreiben, dass unter der llatibe der 1il)rillären Punktsubstanz durch-

aus Entgegengesetztes, Wahres und Falsches so lange nebeneinander existiren konnte. I>i;yi)1(;

mag zu dem Gegensatze etwa so gekommen sein: er fand zunächst auf Schnitten, ül)erliaupt

an stark durcli Reagenticn veränderten Präparaten das trügerische Bild der Punktsubstanz, sodiuin

traf er auch an b(!sseren Präpai'aten das allein nichtige, dem lebenden Zustande Entsprechende,

nämlich dtis von geÜechtartig gestricktem Charakter, und um beide zu versfihnen, hat vv eben

letzteres seiner nnveräusserli(-hsten Merkmale, der ( 'ontinuität, entkleidet, indem er ihin an

Stelle der Faser den Punkt zu Grunde legte.

Wie dem aber auch sein mag, ich habe mich stets an den Namen gcliallcn und unter

»l'unktmasse« oder »Punktsubstanz« (unbckünnnert um das angehängte, in der ( '(nnliiuation

unmögliche Prädicat »tibrillär«) Punkte verstamlen, und in diesem Sinne hal)e ich einer l)ereits

im Jahre 1879 veröffentlichten Abhandlung die Anmerkung beigefügt'^):

«Ich werde in dem Kapitel »Nervensystem« der später erscheinenden Monographie zu hewcisen ver-

suchen, dass die von Leyj)I(; und Anderen sogenannte »fihrillare I'unklsulistanz« dadurch zu Stande konuiU,

dass diese in dem Fasergeriiste gelegeiu'n, iilieraus vergiüigliehen Körner zerfall(Mi und unter der Form
einer fein granulirten Suhstanz (he durch die vielfacli verzweigten Nervenlilirillen zu Stande kommenden
Maschen ausfüllen«.

AVie aber viele Autoren, trotzdem sie von »Punktsul)stanz« reden, wenigstens i)ezüglich

der (ontinuität der Fibrillen, einer ähnlichen Auffassung huldigen, dafür will ich nur zwei

Beispiele anführen: Dietl^) schreibt:

1) 1. p. ICH. c. p. !)l.

2) 1. p. 7(;. c. p. 2-SS.

3) DiKTi,, M. Unters, über die Organisation des Gehirns wirbelloser Thicrc. 1. .\l)theilung. Sitz. 15er.

Akad. Wien. 77. Bd. 1878. p. 187.
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"In der ße^el ziehen die AiLsUlnrur der Zellen in jene cigeulhüniliche centrale Partie, die von Leydig
riudvlsulistanz genannt wurde. Soweit ich meine Erfahrungen danllier Iief'ragen kann, stellt die.se Punkt-

sulislanz stets ein griHieres oder feineres, unentwirrbares Netzwerk feinster Fibrillen vor. Leydk; selbst

wollte den Ausdruck )) Punktsubstanz« nicht wörtlich genoinmeu wissen, er deutet sie in gleicher Weise«.

Furiicr Krieger'):

«Doch was ist diese Punktsulistnnz? Meine l'ntersuchungen haben iiiicli zu demselben Kesultate

gefiibn zu dem Li;v])ii; und J)iki'l kamen, das weiter von II. Sciiultzk unfl linu.oNci bestätigt wurde. Die

Puuktsulisianz ist ein Netzwerk, oder vielleicht richtiger ein Filz von feinsten Fasern.«

Kanu man die Verwirrung weiter treiben"? Uietl findet, dass das Nervenmark, nicht wie

]vEYDKi will, ans so oder so angeordneten Molekeln, sondern aus einem unentwirrbaren Netz-

werke feinster Fibrillen bestehe, meint aber, Leydk; sei nicht so wörtlich zu nehmen, indem

er schliesslich dasselbe wolle, und Krieger, der nun wiederum Dietl bestätigt, führt TiEYoiG

geradezu in einer Reihe mit denjenigen auf, die das Nervenmark ;ils Netzwerk oder Filz

feinster Fasern gedeutet haben

!

Es fehlte aber auch nicht an solclien, die ihre Befunde bestimmt und correct dar-

stellten.

So erklärte Hermanin') in seiner bekannten Arbeit über das Nervensystem von IHradu:

»Aus dem nun Angeführten i,st zu ersehen, dass ich betreffs des Baues der Nervenfaser mit Waldkveu
darin überein.stimme, dass das letzte Formelement der Nerven wirbelloser Thiere — insbesondere hier des

P>lutegels — eine feine Fibrille ist. Der Durchmesser derselben beträgt "/lo—Vio /'• Uiese Fibrille finde

ich auch bei anderen wirbellosen Thieren als letzten Formbestandtheil« etc.

Und MicHEi.s') konnte es, nachdem er die tibrilläre 8tructur des Insectcn-Bauchmarkes

erkannt hatte, oftenbar eben so wenig wie ich fertig bringen, diese seine Auffassung mit der

conträren Leydig's in Einklang zu setzen, oder Leydig gar als Vertreter eines ihm total ent-

gegengesetzten Standpunktes zu citiren; vielmehr hebt er, den Thatsachen entsprechend, die

Divergenz beider Standpunkte scharf hervor. Er sagt nämlicli:

«Obwohl bei IJehaudlung des Bauchmarkes mit Glycerin und Kalilauge unter AnAvendung eines ge-

ringen Druckes auch hier ein ähnliches Bild entsteht, wie es Leydig von anderen Insekten abbildet, so

scheint mir doch der Name »Fasersubstanz« zutreffender, weil ich nach Anfertigung von Längs- und Quer-

schnitten eine molekulare Punktmasse, wie Leydig sie von den Nervcncentren der Arthropoden beschreibt,

nicht habe auftindcn können, vielmehr immer nur mannigfach sich durchsetzende Längs- und Querfaserzüge

"wahrzunehmen im ytiinde gewesen bin.«

Eben so ablehnend erklärte sich endlich der Punktsubstanz gegenüber, wie aus der

weiterhin folgenden Darstellung'-') noch hervorgehen wird. Haller.

In seinem neuesten etwa 20 Jahre nach dem Erscheinen der Vergleichenden Anatomie

veröffentlichten Werke über »Zelle und Gewebe» hat uns T;EYDIg mit einer total veränderten

Darstellung der Structur des Nerveiisystemes überrascht. Das Wesentliche ist in folgenden

Sätzen enthalten:

a) Vergl. p. 47 1.

1) KiUECiEK. K. Ueber das Centralnervensystcm des Flusskrebses. Zeit. Wiss. Z. 33. Bd. 18S0. p. 540.

2) Hermann, K. Das Central-Nevvensystem von Ilirmlu Mcdicinaiis. München 1875. p. 55.

3) Michels. H. Beschr. des Nervensystems von Oryctcs iiasicnniis etc. Zeit. wiss. Z. 3 t. Bd. ISSd. p. 675
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»Für') mich hat o sieh vor Allem daiiuii i;(4iaudelt, an die Wahniehimingen aiizukiiiipfcn, wolcho

ich Ijezüglich des Abganges der Nerven von den grossen Ganglienzellen des Gehirns hei Gastropoden ge-

macht hatte. Dort nämlich wurde erkannt, dass im Innern der Abgangsstelle eines bandartig platten Nerven-

fortsatzes, nach der Lagerung der Faserlinien zur Nervensubstanz der wesentliche weichere Theil der Nerven-

materie als Fortsetzung anzusehen ist jener homogenen, fast weichen Sul)stanz — Hyaloplasma — welche

zwischen dem Halkennetz des Spongioplasma sich befindet; und ebenso, dass die stofflich festeren Streifen-

ziige im Nerven nur zum Gerüstwerke dienen.«

»Bei-) Aulostomum gewähren unter Anwendung doi- gewöhnlichen Linsen die Nervenfasern den

Eindruck einer körnigstreifigen Materie. Die jetzt möglichen Vergrösserungen lassen aber finden, dass das

»Streifige' von Längsziigen eines schwammigen Gerüstes herrührt und das »Körnige« auf die Knotenpunkte

eines feineren Zwischennetzes zu deuten ist. Die ILiupt- und Längszüge des Maschenwerkes rufen die

Abgrenzung in »Fibrillen« hervor, aber zwischendurch zieht ein zartes Schwanimgefüge, in dessen RäunuMi

die homogene, eigentliche Nervensubstanz enthalten ist.«

»Die^) »Fibrillen« sind Gerüstbildungen und Umwandlungen des Spongioplasma, die »interfibrillärc

Substanz« ist die eigentliche Nervenmaterie und Fortsetzung des Hyaloplasma.«

Nachdem ich diese neue Auffassung IjEYDici's kennen gelernt, insbesondere nachdem

ich den Passus »dass das Streifige von Längsziigen eines schwammigen (Gerüstes hcrriihrt und

das »Körnige«' atif die Knotenpunkte eines feineren /wischcnnetzes zu deuten ist« gelesen

hatte, schien mir damit die »tibrilläre Punktsubstauz" von ihrem Urheber selbst endgültig ver-

lassen. Wo sollte auch in dem nun als Spongio- und Hyaloplasma definirten Nervenmarke

Raum für die frühere Punktsubstanz sein?

Ich hatte mich getäuscht, denn wenige Seiten weiterhin^) ist zti lesen:

»Die Darstellung, welche ich früher über die Weise des Zusamnu'uhanges zwischen Gauglienkugeln

und Nervenfasern gab, halte ich auch jetzt noch durchaus aufrecht, insbesondere auch Da.sjenige, was ich

über die im Gehirn und dem Bauchganglion gleichsam dazwischen geschobene ISlolecularmasse ausgesagt

habe. Ich bezeichnete dieselbe wegen des Aussehens im Allgemeinen als Punktsubstauz und gab ausdrück-

lich an, dass sie von netz- oder geflechtartig gestricktem Charakter« sei; sie nehme die jNlitte der Ganglien

ein, die Ganglienkugeln richteten die Stiele gegen gedachte Partie, um ihre fibrilläre Materie ihr beizu-

mengen, und aus diesen centralen Heerden von Punktmasse gehe die einfach streifige Substanz der peri-

pherischen Nerven hervor. (Wie das letztere geschehe, habe ich mit den zu Gebote stehenden f [ülfsmitteln

und den vorangegangenen Erfahrungen jetzt näher zu bestimmen vermocht.

Sowohl an frischen, als auch an Ilärtungspräparaten ist das protoplasmatische Netz- oder richtiger

Schwanuuwerk deutlich zu erkennen, und so viel micli die vergleichende lieobachtung bei Insecten aus ver-

schiedenen Ordnungen gelehrt hat, sind die .Maschenräume so ziemlich von gleichem Durchmesser; das Netz

ist überall eng und dicht. Wo nun Neivenursprünge gesetzt sind, ordnet sich das Balkenwerk zu Läugs-

streifen, die zwischen sicli die homogene Grundsubstanz ebenso aufuehnu-n, als es in dem sicli durch-

kreuzenden jNIaschenwerk geschelien war. Feinste Zäckchen an den Streifen weisen dabei immer noch

darauf hin, dass das Fachwerk, welches jetzt die eigentliche Nervensubstanz aufgenommen hat, einfach Fort-

setzung luid Umljildung des schwammigen Protoplasma ist.«

Die Möglichkeit des Versuches, das nun als continuirliches Netz- oder Schwammwerk

erkannte Nervenmark mit der »tibrillären Punktsubstanz" in Einklang zu bringcm, ist lediglicli

der früheren, schwankenden und widersprechenden Definition der letzteren zuzuschrcnben.

Levdig beruft sich (^bcu darauf, dass er ausdrücklich angegeben habe, die l'unktsubst anz

1) 1. p. -AV.). 0. p. 1(;5.

2) 1. p. :U9. c. p. 10(i.

3) 1. p. ;<i'.j. c. p. 17:{.

4) 1. p. :il!). e. p. \l^.
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sei von netz- oder gcflech tartig gestricktem Charakter! Würde es sich fortan nur

nm Leyuig handehi, so könnten wir uns ja beruhigt fühlen, da er nun trotz Beibehaltung des

alten Terminus in der Sache wenigstens dasselbe meint wie wir ; aber die Anderen, die weniger

Eingeweihten, werden, dem Gesetze der Trägheit gemäss, auch weiter in allen ( 'ultursprachen

fortfahren, das Nervenmark mit dem bequemen Auskunftsmittel »fibrilläre Punktsubstanz« ab-

zuthun. Doch lassen wir nun diese Substanz bei Seite, nm uns mit der neuen, die bisherigen

Ansichten über das Nervenmark zum guten Theil in Frage stellenden Interj)retirungen Levdig's,

Avie sie in obigen Auszügen enthalten sind, zu beschäftigen.

Ich erkläre zunächst, dass ich auf Grund meiner Erfahrungen diese neue l.ehre vom

Spongio- und Hyaloplasma für ebenso verfehlt halte, wie diejenige von der tibriUären Punkt-

substanz; um so nachdrücklicher erkläre ich das, als es sich hier nicht etwa nur um die

Nervcnniarkstructur dieser oder jener Annelide, sondern um diejenige aller Wirbellosen, ja

sogar nm ein gutes Theil derjenigen der W'irbelthiere handelt; denn Leyuk;'; dehnt die

im Vorhergehenden wiedergegebenen Ansichten auch auf die »graue Substanz« des Verte-

bratennervensystemes aus, so dass die hier in Frage kommenden Verhältnisse sicli unmittelbar

denjenigen anschliessen, welche den alten Streit um die histologische Dignität der »Neuroglia«

hervorgerufen haben. Iknor ich zur Mittheilung dessen übergehe, was diesen Widerspruch

zu rechtfertigen hat, sei noch erwähnt, dass N.va'sen zu ganz ähnlichen Resultaten wie Leydig

gekommen ist. In seiner Monographie des Myzostonmm'^) erklärt er nämlich:

"The filiiillar nppeitrance of the commissures, as well as that of peripheric uerves, is occasioned by

Uie spoiigioi)lasni wliich eueloses, and isolatcs, the hyaloplasni into tuhes. J thiiik, therefore — as Leydig

slates — that the French desiguation »tubes nerveuses« is a more correct one thau »die Fibrillemc of the

German scieutists «.

Ferner

:

»The fibrillar mass of the lougitudinal comniissiircs is composed of nervous tiibes, passing, transver-

sally, into the ncrves, and, longitudinally, along the whole leuglh of the eoniiuis.sures: and also, of a tilnillar

retifulation extending lliroughout the conimissures, bat especially sitiiated in tlieir eentre. This fibrillar reti-

eulation is eonstnieted, I lielieve, partly of the iibrils or branchlets, issuing froni the cell-prolongations ])assing

directly into the uerves, antl partly, from the cell prolongations loosening themselvcs iip into this reticulation,

one of whose purposes is, I think, to promote conimunication betweeu the various tubes and the dilf'erent parts

of the nervous System. I am not dLsposed to assume tliat this reticulation has such a spongious nature as

Levdig supposes. 1 think that there are more-isolated tibrils, or slcnder tubes, constructed in much the same

way as the tubes of the nerves, with a cord of hyaloplasni enclosed in spongioplasm : these fibrils are, however

intimately, interlaced with each other and between the lougitudinal and transversal ncrvous-tubes, and have

thus, a very complex course which, in trausverse sections give rise to a spongious appearance.«

Ganz ähnlich sollen sich diesem Autor^) zufolge die entsprechenden Theile des Nerven-

systemes von Ascidia und Mi/.vine verhalten.

AVürden Leydig und N.\nsen das Richtige treffen, so wäre die grosse Mehrzahl aller

1) 1. p. 319. c. p. 177.

2) Nansen, F. Bidrag til Myzostomernes Anatomi og Histologi. Bergens Museum. Bergen 18S5. English

Resume p. 74.

;<) Nansen, F. Pvoliminary rommunication on some Investigations upon the Histological Strueture of the

(-'eiitral Nervous System in the Ascidia and in Myiine glutinosa. Ann. Mag. N. H. (5) Vol. IS. ISStj. p. 2U1).
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bislierigen Schriften über die Stnictur des Nervciimarkes iusofeni elementar \t'rfelilt, als in

ihnen die »bindegewebigen Nervenröhren <i oder das Spongioplasnia irrthünilich für Nerven-

librillen gehalten und der Inhalt dieser Röhren, die eigentliche Nervensubstan/, oder das Hyalo-

plasma, übersehen, respective nicht gewürdigt worden war. ])asselbe gälte natürlich ffir meine

im ersten 'riieile dieser Monographie gegebene Beschreibung des Nervenmarkes aller Capitelliden.

Was ich W()rtlich und bildlich tils Ner\ cmtibrillen-Net/ dargestellt habe, wären in Wirklichkeit

keine Nervenfibrillen, sondern bindegewebige Röhren. Nur könnte man in diesem Falle nicht

sagen, dass ich mich gegen den in den Maschen des Netzwerkes enthaltenen Theil, der als

Hyaloplasma allein den nervösen darstellen soll, gleichgültig verhalten hätte. Wurde doch

ausdrücklich wiederholt von mir hervorgehoben, dass die Maschen des Netzwerkes theils von

riasma, theils von sogenatuiten Körnern ausgefüllt zu sein ptlegen und dass es gerade die

Gerinnungs- luid Zerfallsproducte dieses Inhalts seien, welche nebst den Excretbläschen und

Fibrillenquerschnitten die »tibrilläre runktsubstanz« vorspiegelten. Ferner kann, wenn bei den

C'apitelliden von bindegewebigen Strtu'turen die Rede sein soll, nur das Neurilemnui in Frage

kommen, da die (langlienzellen durchaus nackt sind und ebenso wie dtis Mark ausschliesslich

vom Neurilemma umhüllt werden. Im Hinblicke auf unseren speciellen Fall spitzt sich also

die Frage dahin zu, ob das Fibrillcnnetz des Markes, welches ich als con tin uirlich

sowohl mit den Ausläufern der (xanglienzellen, als mit den Fibrillen der jjcri-

pherischen Nerven zusammenhängend fand, in Wahrheit ein feinstes Neu rilemm-

gerüste darstelle und ob das, was dieses vermeintli die (i erüste einsch liesst, erst

als die wahre nervöse Substanz zu betrachten sei.

Abgesehen von der scdion luM-\orgehobencn 'l'hatsaclie, dass ich als Inhalt des vermeint-

lich bindegewebigen Gerüstes keine nervöse Substanz, kein mit den zelligen Kiementen zu-

sammenhängendes »Hyaloplasma», sondern abwechselnd Körner, Flxcretbläschen und eine nicht

näher zu definirende, gerinnbare Flüssigkeit (Plasma) antraf, gebe ich nun folgende andere,

mit der I>EYDiG-NANSEN'schen Auffassung durchaus unvereinbare Punkte zu bedenken.

Erstens: Wenn wir auch angesichts von Bildern wie Fig. 2, Tafel 21 oder Fig. 5, Tafel 9

zweifelhaft bleiben können, wo das Gerüstwerk des Neurilemmas aufhört und das Netzwerk

der Nervenfibrillen anfängt, so ist doch ein solcher Zweifel zum Fjeispiel Fig. 15, Tafel 9

gegenüber ausgeschlossen; denn an dem dieser Figur zu Grunde liegenden, vom Abdomenende

eines Notumustus stammenden Präparate ist das Neurilemma nur als dünnes, den ganzen Bauch-

strang umhüllendes Blatt erkennbar, \o\\ welchem noch gar keine Fortsätze in das Mark hinein

gewuchert sind. Die mit der Entwickelung des Neurilemmas stets gleichen Schritt haltenden,

weiter vorn so mächtig auftretenden Neurochordröhren sind denn auch dementsprechend nur

ganz geringfügig vertreten. Gleichwohl zeigt das Mark schon dasselbe fibrilläre Netzwerk

wie da, wo das Neurilemmfachwc-rk vollständig ausgebildet ist. Wo sollte in diesem Falle

das fibrilläre Netzwerk, wenn es bindegewebigt;r, respective ncurilemmatischer Natur wäre,

herkommen?

Dasselbe gilt für das Nervenmark des acölomatisch gelegenen Hauchstranges von

Zuol. BUtiüii z. Neapel, Fauna uuil Flura, Golf von Neapol. (.'apitellitlen. 60
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Heterouwstns ^uncl theilweise auch CapiteUa), wo trotz dos fast gänzliclit'u Mangels von Ncu-

rilemma-Scheidewänden dieselbe netzförmige Structur der IServenührillcn durchgeführt ist.

Zweitens: Ich habe sowohl netzförmig verÜochtene, als auch mehr gestreckt ver-

laufende Fibrillen isolirt (letztere bis zu einer Länge von 200 [i) ; wie wäre das möglich, wenn

die Fibrillenmaschen geschlossene Nervenröhren, respective ein das Hyaloplasma einschliessendes

Fachwerk darstellten ?

Drittens : Uie Ausläufer der gewöhnlichen Ganglienzellen (also abgesehen von den

Nenrochordzellen oder Ricsenzellen) pflegen selten I jj. im Dnrclimesser zu überschreiten, ebenso

die aus dem Marke entspringenden, nahezu gerade verlaufenden Seitennerven-Ursprünge, wo-

gegen die Maschen des Netzwerkes (die also das vermeintliche Hyaloplasma oder die eigent-

liche Nervensubstanz einschliessen sollen) zwischen "2 und G jx schwanken. Wie ist eine

Verbindung zwischen diesen 1 [j. nicht überschreitenden (Tanglienzellenausläufern und den 1 [j.

selten erreichenden Seitennerven-Anfängen einer- und den 2

—

6|j. messenden Maschen andererseits

denkbar? Unschwer begreift sich dagegen diese Verbindung, wenn man die Fibrillen des Netzes

als den nervösen Bestandtheil gelten lässt, da ihre Durchmesser vom Unmessbaren bis I [i.

schwankend befunden werdeir. Hierzu kommt noch, dass ich mit Fibrillen des Netzwerkes in

Verbindung stehende Ganglienzellen und Körner zu isoliren vermochte, was doch, wenn dieses

Netzwerk bindegewebiger Natur wäre, unmöglich hätte gelingen können.

Es bleibt also nach alledem gegenüber dem LEYoiG-NANSEN'schen Versuch,

das Fibrillennetz zu einer bindegewebigen Bildung herabzudrücken, die alte,

wenigstens für das Nerven mark der Wirbellosen herrschend gebliebene Auf-

fassung, dcrzufolge dieses Netz einen rein nervösen Charakter darbietet, zu

Hecht bestehen.

Seit der Publication von TjEvnui's »Zelle und Gewebe« sind nur noch zwei Arbeiten

erschienen, welche sich in si)eciellerer Weise mit der Structur des Nervensystemes (von

Wirbellosen) beschäftigt haben; die eine ist die schon erwähnte von Nansen, die andere ist

von Hali.er.

W^ährend sich Nansen ganz auf den Standpunkt IiEvnii;'s stellt, kommt Haller um-

gekehrt zu total entgegengesetzten Ansichten, und zwar, wie ich gleicli constaliren will, zu

solclien, die mit den in dieser Monographie vertretenen in erfreulicher Weise übereinstimmen;

ich sage in erfreulicher Weise, weil das Untersuchungsobject FIaller's in Mollusken, das

meinige in Anneliden bestand und demgemäss das übereinstimmende Verhalten eine allge-

meinere Geltung der gewonnenen Resultate verbürgt.

Haller') kommt nämlich auf Grund seiner eingehenden Untersuchungen über das

Nervenmark, welches er als «centrales Nervennetz« bezeichnet, zu dem Schlüsse:

»Demnach findet sich im Kcrntheile des Centialneivensystemes der Rhipidoglossen weder sogenannte

1) Hallek, B. Untersuchungen über marine Rhipidoglossen. IL Textur des Centralnervensystemes nnd

seiner Hüllen. Morph. Jahrb. II. Bd. I8SG. p. 3öl.
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Punktsiibstanz, uoch dio lu'i den Vcrteliraten vorkoiumende "\'iRCiio\v'sche Neuroglia vor, sondern das Ganze

wird von einem sulitilen Nervennetze ausgefüllt, dessen Ursprung die Ganglienzellen sind.«

In einer neiiesten Mittheilung versu(;ht freilich derselbe Autor ') die Gegensätze dadurch

zu vermitteln, dass er die »TvEYDKi'sche Punktsubstanz« mit den bindegewebigen Theilen des

Nervensystemes identificirt. Was damit bezweckt Averden soll oder kann, habe ich mich ver-

gebens einzusehen bemüht.

In Anbetracht der aou mir den Körnern beigelegten Bedeutung ist es \on Interesse

zu erfahren, dass auch andere Forscher, und zwar von Nervensystemen sehr verschiedener

Thiergruppen, ähnliche Elemente beschrieben haben. In einer früheren Mittheilung ^) wurden

bereits daliin einschlagende Arbeiten von Rankk und Claus, beide Hcteropoden betreffend,

erwälint; heute füge ich aus der iuzwisclien so stark angewachsenen Literatur nur zwei weitere

sich (trotz des systematischen Abstandes der Objecte) durch schlagende Uebereinstimmung aus-

zeichnende Belege an.

Krieger') führt als dritte Kategorie von Ganglienzellen des Flusskrebses auf:

jiSehr kleine kernnrtige Klemmte mit Fort.sützen. Protoplasma ist illierhanpt niclit mehr naclizu-

wei.sen. Inhalt stark lichtbreclieud, mit feiner Kiirnelung, aber ohne besonder.s hervortretende Kernkiirperchen.

Hilden keine Lager, sondern finden sieh in (k^r Ilinde verschiedener Punktsulistanzballen.«

Lang*) schreibt von dem Nervensysteme der Seeplanarien:

»So finden wir ferner solche Ganglienzellkerne, wo kein Plasmabeleg mehr unterscheidbar ist und

die Faser direct an den Kern herantritt, der indess immer seine scharfen (Jontouren beibehält. Ausser den

verschiedenartigen Ganglienzellen kommen noch verschiedene Qualitäten von Faserkernen vor. unter denen

wir hier besonders charakteristische körnige Kerne hervorheben, die sich stärker färben, rund sind, keine

Kernkörperchen besitzen und die, an den Ursprungsstellen der Sinnesnerven in grosser Zahl vorhanden, jene

vorderen, gelappten, feinkörnigen Anhangsmassen des Gehirnes bilden, welche KeI'Eh.steix entdeckte, ohne

über ihre ]?edeutung in's Klare zu kommen. Auch der kleinen, den Ausläufern der Ganglienzellen anlie-

genden Kerne müssen wir, als allgemein vorkonnnend, Krwähnung thun.«

Bezüglich des so vielfach discutirteu Ursprunges der peripherischen Nerven möchte

ich an dieser Stelle nur liervorheben, dass meinen Erfohrungen nach diese Nerven sowohl

direct aus Ganglienzellen, als auch aus dem Marke Fibrillen zugesandt erhalten, ein Resultat,

welches mit den Ergebnissen der neueren und eingehenderen in Betracht kommenden Arbeiten

durchaus übereinstimmt.

Ich gehe nun zum Vergleiche der Nevirochorde ül)er tind zwar zunächst im Kreise

der Anneliden.

SpENCiEL ') hat in einem wichtigen, vor mehreren Jahren publicirten Beitrage zur vor-

liegenden Frage das bis dnhin bc^kannt (Gewordene in Form einer chronologisch geordneten

Litteraturliste zusammengestellt. Er begründet diesen Modus mit den Worten: »Statt einer

1) H.^LLEE, B. Untersuchungen über die sog. LEvnrr.'sche l'unktsiilistan/ im Centralnervensystem. Morph.

Jahrb. 12. Bd. ISSG. p. ^25.

2) 1. p. 7t>. c. p. 288. Anmerkung 2.

3) 1. p. 470. c. p. .);iü.
''

4) 1. p. :i70. c. p. 183.

5) 1. p. 310. c. p. 41.

60*
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eingehenden Darstellung der historischen Eutwickelung unserer Kenntnisse \on diesen Gebilden,

welche kein dem beanspruchten Räume entsprechendes Resultat liefern würde, gebe ich eine

Zusammenstellung der darauf bezüglichen JÄtteratur in chronologischer Anordnung mit

kurzen Hinweisen auf die von dem jedesmaligen Verfasser acccptirte Deutung respective Be-

zeichnung« etc.

Ich habe keine Veranlassung von diesem Modus abzuweichen, indem sich aiu'li heute

noch alle die über die Neurochordc zum Ausdruck gekommenen Ansichten auf die von meh-

reren tonangebenden Forschern vertretenen zurückführen lassen. Indem icli also auf die

erwähnte SPENGEi.'sche, bis ISSd reicliende Liste verweise, gebe ich im Nachfolgenden eine

bis heute reichende Fortsetzung des mir zu Gesiclit Gekommenen, woben icli auch die vier

Autoren berücksichtige, welche schon Lkvüig': zur ^Vervollständigung des b(>tretfenden \ev-

zeichnisses aufgeführt hat.

Von Spengel übersehen wurde:

1SS3.

KowALKvsKV, A. Enibiyolouischc Studien an Wüiiiipin und Arthropoden. Sopinatiun aus Möm. Acad.

Sc. Petersboiirg- (7) Tonic lli, p. 20. Einixes. »Chorda dorsalis. EntwickeUuig

ans Mesoblast«.

Die fibrilläre Structur der Nerveuelemeutc bei Wirbellosen. Arch. Mikr. Anat.

16. Bd. p. UiG. Ltmihricus

Fibrillenbündelic.

1S71.

1S79. SCHULTZE, H.

»Riesige dunkelrandige Fasern mit centralem

Fortsetzung der SPENOEL'schen Liste:

Iv

Ueber die gemeinschaftlichen Züge in der iJildung des Nervensystems der Wirbel-

thiere und der Jlingelwiirmer. Notizen k. Nourussischen Universität. ;U. l'.d.

JjUmbricKü. i^Ihorda«. iRiissiseh."

Zur Frage über die Entwickelung de.s Regen^vtirmes. Not. Neurus.s. Nnturf. Ges.

7, Hd. )i('hordai(. «Entwickelnng au.s Mesobla,stii. (Russisch.)

Etudes sur lOrganisation des l^oniliricicns terrestres. IV Pontodrilus. Arch. Z.

Expcr. Tome ".». p. 22S. Pontodrilus. »Chordan.

Unters, über die Anatomie, Physiologie und Entwickelung von Stcrnasjns. Sepa-

ratiuii aus Denkschr. Akad. Wien. 13. 15d. p. 21. Poly- und Oligochaeten.

»Neiu'ochord«.

On the Anatomy and Histology of Pleurochacta Mosclai/i. Trans. R. Soc. Edin-

bourgh Vol. 30. Part. 2. p. 49!l. PleurochacUi. »TiOngitudinal tubes».

Die Keimschichteu des wachsenden Schwanzendes von Lumhriciihis varicyafiis etc.

Zeit. wiss. Z. 39. Bd. p. 92. Oligochaeten. »Nicht nervöser Natur; dienen dem
Körper als elastische Stütze; der C'horda dorsalis nicht homolog«.

Auat.-histol. Unters, der Polydoren der Kieler Hucht. Dissert. p. 24. Polijdont.

»Mit nervensubstanzähnlicher Masse angefüllte RöhrenfasernK.

Anat.-IIistol. Unters, von Tcrehcllides Strocmü. Dissert. p. 37. Terchcllidcs.

»Neiiralkanäle«.

Recherches Ilistol. sur les C!entres nerveux de qiu'lques Invertebres. Arch. Z. Exper.

(2) Tome I. p. 107. Oligochaeten. »Tiiljes nerveux Gcants: Nervenreaction; stehen

in 15eziehuug mit dem fibrillären Theil des l?aiichstranges«.

1SS4. Ve.td()vsky, V. System und Morphologie der Oligochaeten. Prag. p. Sti, S7, 92 und 93. Oligo-

chaeten. »Neurochord ; ursprünglich bindegewebiger Strang; der ('horda dorsalis

ISSO. lilFTSeUlNSKV, P.

ISSl. — —

Pekkikr, E.

,
V'ejdovskv, f.

PiEDDARU, F.

lüii.ow, c;.

J.VCOIJY, R.

Steen, F.

VlGN.\L, W.

1) 1. H9. lüS.
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nicht homolog; Funclion: Aecoinmo(I;tti()iis;ipp;n;it, welcher zur Krhaltimg; dos üaueh-

stranges in einer starreren Tjage während der Krüinniiingen und /u-saniinenzieluingeu

des Körpers dient; l>"ntwickclung aus Mesohlastn.

ISST). Leydig, f. Zelle und Gewebe, Neue Beiträge zur Histologie des Thieiköipers. üonn. I.U7H-

hricus. »Riesige Nervenfasern«.

,, Piiu\'()r, G. Recherches Anatom, et Morphol. sur le Systeme nerveux des Annelides I'oly-

ehctes. Arch. Z. Kxper. (2) Tome :i. p. 2H!) Nrjthflnjs, p. 20 1 Ilynliiiorrin, p. 2S2

Etinice, p. 31.") Snhella. «C^anaiiX", »tuhes gcants«.

CuNNiNGMAM, J. The significance of Kupffeu's Vesicle with reiiuirks on other (|uestions oF Vorte-

brate Morphology. Q. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 2."). p. 12. l.innliriciis. »Chorda

dorsalis«.

ISSO. RoHiJE, E. Histologische Untersuchungen ilber rlns Nervensystem der (;hnetopoden. Se]);iialuin

aus Sitz.-l?er. Aknd. üerliii. H!). üd. Aphroditeen [Aphrodite, Ilrrmlonc, Sthe-

nclais. Sir/dlio?/., Polynoe). »( kolossale Nervenfasern: Verbindung mit colossalen

Ganglienzellen«.

Lkydic, f. Die riesigen Nerveuröhren im üauchmark der Ringelwürmer. Z. Anzeiger .lahrg.

ISStJ. p. .">!)1. Knhält nichts wesentlich von den früheren Ansichten des Autors

Abweichendes.

,, Emery, C. La Regencratimi des Segments postcrieurs du (!orps chez quehjues Anni'lides poly-

chctes. Arch. Ital. lüol. Tome 7. p. ;i!)(i. »Fibrös tubulaires colossales« von Nephthys.

Stellen unter sich commuuicirende Röhren dar, welche in metamerer Folge Seiten-

äste abgeben. Sie haben Nichts mit Nervengel)ildcn zu thun, stellen vielmehr

wahrscheinlich eine Art von Lymphgefässen dar«.

Wenn wir nun die vorstehende liste im Anschlüsse iin die dnrcli Spengel ziisamnien-

gestellte überblicken, so lassen sich folgende vier bis auf den heutigen Tag unabhängig neben-

einander hergehende Auffassungen über die Natur und Bedeutung der Neurochorde constatiren.

Nach der ersten durch Leydki begründeten stellen sie; Nervenfasern, und zwar riesige,

dunkelrandige, markhaltige Nervenfasern dar.

Einer zweiten von Kowalevsky herstammenden, sich vorwiegend auf die liagerungs-

verhältnisse und die Entwickelungsweise der Neurochorde stützenden Doctrin zufolge liaben

wir es mit Gebilden zu thun, welche functionell und genetisch der C'horda dorsalis der \erte-

braten zu vergleichen sind.

Eine dritte von C'laparlde inaugurirte und weiterhin vorwiegend von Ehlers aufge-

nommene Richtung betont die Kanalnatur der Neurochorde und bringt das Problematische

unserer Kenntnisse über dieselben durch Nanu'u wie Axenkanäle, centrale Kanäle, Neural-

kanäle etc. ztun Ausdrucke. Die schärfste Betonung fand jedoch dieser Standpunkt von Seiten

Semper's, der, nachdem er ursi)rünglich die Neurochorde ebenfalls der Ch<n-da dorsalis ver-

glichen hatte, diesen Vergleich wiedci- aufgab und sich zur selben Zeit auch gegen ihre ner-

vöse Natur aussprach. Besonders liervorgeholxMi zu worden verdient, dass er, sowie später

Spen(;el, die Frage aufwarf, ob in Auhetraclit ilirer grossen Stnictur- und Eagevungsver-

schiedenheiten alle die hierhergerecluieten Bildungen in der l'hat zusammengehören, ob ins-

besondere diejenigen der Polychaeten so ohne Weiteres mit denjenigen der Oligochaeten (welche

er speciell als LEYDic'sche Fasern bezeichnet! identiticirt werden können.

Eine vierte endlich bestreitet ähnlich Kowalevsky, auf die mesodermale Abstammung
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der Ncurocliordt' siostiitzt, deren nervöse Natur, und sieht in ilinen ebenfalls chordaähnliche

Stützorganc; nur mit dem Unterschiede, dass diese Aehnlichkeit (in Anbetracht der cntoder-

malen Herkunft der Wirbelthierchorda) als Analogie und nicht als Homologie gedeutet wird.

Vertreter dieser Ansicht sind Bülow und Vejdoysky.

Wie ist es möglich, so kann man fragen, dass bis in unser Jahrzehnt herein trotz so

vollkommener Methoden und Hilfsmittel, trotz des so leicht zu b(\schafFenden Materiales ein

derartiger Zwiespalt der Meinungen sich liartnäckig forterhaltcn konnte? '\\'ie ist es nuiglich,

dass der Eine von demselben Dinge als Cliorda oder cliordaähnlichcm Organe spricht, welches

der Andere bestimmt als Nerv bezeichnet hatte? ^^'ie kam man dazu, ein und dasselbe Object

bald als Kanal, l)ald als Strang oder Faser zu bezeichnen?

Ein guter Theil dieser Widersprüche beruht darauf, dass die Neurochorde stets nur

nebenbei, niemals ihrer selbst willen, und \ or Allem nie vergleichend untersucht worden sind;

ein anderer aber liegt sicherlich in der wandelbaren Natur des ()l)jcctes selbst begründet, eine

Wandelbarkeit, die wir ja an Mastuhranvim.s hinreichend l<:ennen gelernt haben. Leydig gebührt

das Verdienst, dass er, gestützt auf den reichen Kreis seiner Erfahrungen, das nervöse Element

an den Neurochorden herausfand und allen Anfechtungen gegenüber zähe daran festhielt. An-

dererseits kann ihm aber auch der Vorwurf nicht erspart bleiben, dass er das mit seinen An-

sichten Unvereinbare vielfach ignorirte, sowie dass er in der histologischen Deutung des ilim

Vorliegenden gewaltsam \ erfuhr. Besonders scharf trat dies in seiner ersten Darstellung') und

Abbildung der iv/w/^//(7/Ä-Neurochorde, welclu- die Degeneration so klar zur Schau tragen,

hervor. Da diese in Allem und Jedem den Habitus der dunkclrandigen Nervenfasern der

Wirbelthiere wiederliolen sollen, so übersieht Leydk; ganz und gar die Neurochordscheide,

respective macht aus ihr eine Mark- oder Fettscheide des Nerven. Und auch in seiner zwanzig

Jahre später gegebenen Beschreibung-) desselben Objectes, welcher er eine ganz treffende

Zeichnung eines (fettig degenerirten) Neurochord-Nervenstückes beigiebt, versucht er in ganz

unnKiglicher AVeisc di(> nun besser unterschiedene neurilemmatische Scheide nebst ihren in

das Lumen der Neurochordrcihre ragenden Fortsätzen als integrirenden Theil der Nervenfaser,

inid zwar als »dunklere liinde \o\\ längsgeschichtetem Wesen« festzuhalten.

Clavarede hat sich in Bezug auf die Deutung der Neurochorde stets sehr reservirt

gehalten; er stellt sich zwar, Lkvdics Autorität in histologischen Fragen anerkennend, auf dessen

Standpunkt, jedoch nicht ohne die durcli abweichende Erfahrungen in ihm gereiften Bedenken

geltend zu machen. So hebt er in der Monographie des Ijumbrici(s^) hervor, dass der Inhalt

der Röhrenfasern, I.eydig's Axen(-ylinder, auf ilin stets den Eindruck einer vollkommen homo-

genen Flüssigkeit gemacht und dass er nie das feinstreitige Ansehen wahrgenommen habe,

welches Levok; zu erkennen glaubte. Auch zweifelt er an der nervösen Natur der LEVDKj'schen

Markscheide (Neurochordscheide)

.

1) 1. p. 40:5. c. p. 155. Tal'. 5. Fig. 1.

2) 1. p. 319. c. p. IGT. Taf. G. Fig. V.Vi.

3) 1. p. 3 OS. (Hist. Unters. Regenwurm! c. p. 590.
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Ci.ArAKKDKS Zweifel wucliseu nucli in dem Maassc, als der Kreis der von iliiii fU)er-

seheneu Anuelidenforinen sich ausdehnte. Lernte er doch durcli 15earl)eitunii,- der sedentäreu

Anneliden') Ncurochonh' kennen, welclie dem freien Xw^rv sichthar sind, ^s'eurochorde von

so riesi<>eni Durchmesser, dass sie denjcniucn des ii,-esauni:teii I5auclistrani^es ülxjrtreffeu [Myxi-

cold)\ Sollen das aucli Nervenfasern sein ' ( 'i.ai'akf.dk kam (kmu aucli zu dem Bekenntnisse:

»Je me hörne ä cet e.xpose anatomicjuc. l''aire (h's hypotheses sur les fonctions de ces sin^j^u-

lieres iihres tiü)ulaires me semhle parfaitement supertiu.«

Die Verfechter der Chorda-Homologie o(h'r -Analogie verfielen in das entgegengesetzte

Extrem: sie hetonten einseitig di(~ NcMU'ochordsclicicUm, also den vom Nimrilemma. abstammenden

Bestandtheil, und kümmerten sich nicht, oder docli nur einseitig um den Inhalt. Es ist ja

riclitig, dass dieser Inhalt in (km meisten l''ällen eine wässerige Flüssigkeit darstellt; aber

daneben existirten aucdi die so bestimmten Angaben EKVDUi's und Anderer, denen zufolge bei

gewissen Eormen wenigstens sich nervöse Elemente an Stelle der Mfissigkeit vorfinden sollten;

es waren überdies entsprechende Gebilde ik'r .\rthropoden, beson(k'rs des Musskrcbses bekannt,

über deren nervöse Natur ja kaum ein Zweifel walten konnte. AVer das Neurochord als

Homologon der Cliorda dorsalis proclamirte, musste sich zugleich mit diesen Angaben abfinden,

und wer gar fortfuhr, diesen Standpunkt einzunehmen, durfte aucli andere, allmählicli in (k'r

Litteratur zum Ausdruck kommende, mit diesem Stau(l|mulste schwer vereinbare 'l'hatsachen

nicht ausser Acht lassen. So die 'rhatsache, dass die Neunjcliorde bis in den Schhimhing,

ja. bis in das Gehirn eindringen, ferner dass sie im Strickleiternervensysteme symmetrisch in

beiden Strängen vorkommen, endlich, dass sie sicli im IJauchstranggc^webc zuweilen in mehrere

Acste spalten. Ja allein das durch C'LxVI'arede-) bekannt gewordene, allerdings noch der Be-

stätigung harrende Factum, demzufolge sich in den C'irrusnerven von Hermudiun fra//ik ähn-

liche Riesenfasern wie im Bauchstrange finden sollen, war geeignet, den ganzen Vergleich

mit der Chorda in Frage zu stellen.

So lagen die Dinge, als die sc]u)n erwälmte SpKNcKi.'sche Arbeit erschien. Durch sie

wurde zum ersten Mal das \'orkommen riesiger, in Neurochord röhren einge-

sclilossen verlaufender Nervenfasern in histologisch l)efri edigeuder Weise für

Anneliden constatirt; durch sie wurd(!u ferner auch riesige Ganglienzellen be-

kannt, als deren Fortsätze eben jene Fasern sicIi darstellen. Aber wenn aucli Spengel

so der längst von Le'i du; vertretenen Ansicht zu ihrem Rechte verhelfen konnte, so verschluss

er sich doch nicht gegen diejenigen Fälle, die; sich unter dem Schema einer Nervenfaser nun

einmal schlechterdings nicht begreifen lassen: nämlicli gegenüber den im Vergleiche mit den

bei Euniciden beobachteten, unzweifelhaften riesigen Nervenfasern auch ihrerseits wiederum

colossal erscheinenden Neurocliorden gewisser Röhrenwürmer. l'nd den Thatsachen ent-

sprechend kommt er zu dem Schlüsse^}: »Es muss daher einstweilen unentschieden bleiben, ob

1) 1. \>. :^(IS, (Rech. Ann61. S.'d.) e. p. 112.

2) 1. p. 8. c. p. 70.

3) 1. p. 310. c. p. 40.
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die von L'inein blassen weichen Inh.ilte erfüllten Röhren, welche das Bauchmark so vieler

Anneliden durchziehen und sich zum 'l'hcil bis in die Schlundconnective und das Gehirn er-

strecken, sämmtlich von gleichem Werthe oder Aielmehr Bildungen verschiedener Art sind.«

Hier setzen luni meine Studien ein. In Bezugnahme auf das im ersten Thcile der

Monographie Mitgetheilte darf ich wohl aussi)rechen, dass damit die vorliiu Vjetonten Gegen-

sätze zur Versöhnung aebraclit sind. Durch das Verhalten von Mastohranchns insbesondere ist

erwiesen, dass die Neurochorde urs])rünglich durcliweg Nervenfasern, respective

C'omi)lexe solcher darstellen. Diese Fasern degeneriren aber, so dass zuletzt nur

eine wässerige Flüssigkeit nebst Trümmern der nervösen Substanz übrigbleiben.

Gleichzeitig wandeln sich die von Anfang an vorhandenen, aus dem Neurilem ma
stammenden Scheiden der riesigen Fasern in mächtige, allseitig geschlossene

Röhren (Neurochordröhren) um, die bei einzelnen Formen ;so hei Mnstob ra?irhiis

stellenweise und l)ei gewissen Serpuliden durchweg) den gesammten übrigen

Bauchstrang im Umfange übertreffen können, und letztere mit Flüssigkeit ge-

füll te Röhren dienen zweifellos als Stützorgane, die man functionell der Chorda

dorsalis vergleichen mag, die aber genetisch sicher Nichts mit ilir z u thun haben;

schon aus dem einfachen Grunde nicht, weil sich die Neurochordröhren ursprüng-

lich als integrireude Theile des Bauchstrangneurilemmas zu erkennen geben;

ihre spätere Selbständigkeit ist eine relative, jedenfalls eine secundäre. Dazu

kommt, dass die entodermale Abstammung der Chorda keinem Zweifel mehr

unterliegen kann, und dass ich, was s]jeciell die Anneliden betrifft, mit Ehlers

im Nebendarme ilir Homologon anerkenne.

lieber die /usa m mengehörigkeit der riesigen Ganglienzellen und riesigen Nerven-

fasern oder (nach der von mir vorgeschlagenen Nomenclatur) der N e u r o c h o r d z e 1 1 e n und

Neuroch Ordner ven kann kein Zweifel mehr herrschen. Ich habe zwar bei Capitelliden

den Zellenfortsatz nur bis in die Nähe der Faser verfolgen, also den directen Uebergang nicht

demonstriren können, aber Spengel's Befund an Euniciden ist in dieser Hinsicht entscheidend

und — derselbe wird überdies in der bereits citirten vorläufigen JNIittheilung Rohdes an

Aphroditeen bestätigt.

Durcli Levdiu und Clafarede wurde schon nachgewiesen, dass .sich die Neuroch Ord-

ner ven, insbesondere im Bereiche der vordersten Bauchstrangpartie, sowie auch im Schlund-

ring zu verzweigen vermögen. Dem gegenüber ist zu betonen, da.ss dieselben Gebilde

umgekehrt auch verschmelzen können. Spengel') berichtet in dem Sinne Folgendes von

Ildfhi: »Die Zahl der grösseren Röhren scheint ziemlich constant zu sein, und es ist daher

anzunehmen, dass dieselben durch Vereinigung mehrerer entstanden sind und auch die kleineren

aufnehmen«. Dies stimmt vollständig mit meinen an den Capitelliden gema(;hten Befunden

überein. Bei letzteren scheinen mir die Verschmelzungen mit der Umwandlung der Neu-

1) 1. p. 310. c. p. 38.
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rochordscheidcn in NiMirüchordröhreu, respective der Neurocliüidiierven in NeurocliordÜüssigkcit

einherzugehen, und /war nicht etwu gleichzeitig ihrer ganzen Länge nacli, sondern stellenweise,

so dass wir bald ein sehr mächtiges Rohr, bald mehrere solche geringeren Durchmessers an-

treffen. Ich möchte nun die Frage anregen, ob in jenen Fällen, in denen, wie bei gewissen

Serpuliden. die Neurochordröhrcn so ausserordentliclie Dimensionen aufweisen, nicht ebenfalls

eine solche mit der INIetamorphose einhergehende Verschmelzung ursprünglich getrennt ver-

laufender Nerven in Betracht kommt; jedenfalls wäre l)ei künftiger Bearbeitung darauf

zu achten.

Bei Mastohranckus konnte ich, wie dem licser erinnerlich sein wird, feststellen, dass

die Neurochordnerven am nicht oder wenig degenerirten Zustande) beiderseits zahl-

reiche, sich auf's Reichste verästelnde Nerven abgeben. Dass sich diese Aeste in

das angrenzende Bauchmark begeben, ist klar; unbekannt blieb aber, ob diese Aeste und

Zweige mit ähnlich verästelten Ausläufern der Neurochordzellen, oder mit dem Fibrillennetze

des Bauchstrangmarkes in Verbindung treten, oder ob sie endlich das Material für besondere

peripherische Bahnen bilden. Im Hinblicke darauf ist es von Interesse, dass auch Vignal')

Beziehungen zwischen den Neurochordnerven und dem übrigen Bauchstrangmarke wahrge-

nommen hat. Wir erfahren freilich nicht viel über das »Wie«, indem sich genannter Autor

auf die x\ngabe beschränkt:

.... ii.I'ai vu que ces tubes etaient en rapport avec les eolonnes de fibrcs nerveuses. Si on cxamine

im tjrand noinbre de coupes, on vcrra ccrtainemeut sur quelques imes d'entre ellcs un fin tube, venant, des

colouiics, debouclicr dans Tun ou daus I'autre tube geant.«

Sonderbarerweise vermuthet Vignal, dass diese von ihm wahrgenommenen Aeste dazu

dienen möchten, dem Bauchstranggewebe ein solideres Gefüge zu geben, sonderbar, weil Viunai,

unmittelbar vorher den Neurochorden einen lediglich nervösen Charakter zuspricht.

Von grösserer Bedeutung in der Hinsicht ist folgende Mittheilung Rohde's'-):

«Bei Polyiioc tritt ausserdem iu Uebcrt'instimiiiun«;^ mit <S'M(,'«t'/(m- in jedem ScjJmento jedcrseits je eine

enorm grosse Ganglienzelle auf, welche ihren kolossalen Nerventortsatz quer durcli den Hauchstrang in den

letzten der in jedem Segmente abgehenden drei Nerven sendet, mit welchem er gemeinsam zur Peripherie

verläuft..!

In bestem Einklänge hiermit steht die bereits erwähnte Angabe Claparede's'), derzu-

folge die Cirren von Hcniwdim riesige Fasern enthalten sollen. Claparede selb.st scheint

freilich diesem Factum keinen sonderliehen Werth beigelegt zu haben, da es ihm bei Ab-

fassung seiner Annelides Sedcntaires*) so wenig gegenwärtig war, dass er schreiben konnte:

»Les grosses fibres appartiennent donc exclusivement aux parties centrales du Systeme nerveux.«

In den RoHDE'schen Fällen entspringen die segmentalen peripheren Neurochordnerven

(unabhängig von den übrigen im Bauchstrange verlaufenden) aus besonderen Neurochordzellen.

1) 1. p. 4G7. c. II. 403.

2) 1. p. 477. c. p. 784.

3) 1. p. 8. u. p. 7ü.

4) 1. p. 3ü8. (Rech. Annel. S6d,) c. p. 117.

Zoul. SUUou 2. Noapc'l, Fjuiu uuJ t'lurii, (iull' vuu Nuuin'l. Capilflliilou, Gl
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Emery') hat nun aber bei Nqihthjjs nachgewiesen, dass der den Bauchstrang seiner Ijänge nach

durchsetzende Neurochordnerv in jedem Segmente ein jnxar Aeste abgiebt. Es konnten zwar

diese Aeste nicht über den Bauchstrang hinaus verfolgt werden, aber die Art ihres Auftretens

spricht doch sehr zu Gunsten eines peripherisch gerichteten Verlaufes.

Hier wäre auch der bereits in Spengel's Abhandlung erwähnten Angaben von Claus-)

zu gedenken. Diesem Autor zufolge mengen sich bei den Phronimiden den fibrillären Easer-

zügen der Seitennerven auch breite baiulförmige, aus Riesenzellen entspringende Nervenfasern

bei, ein Verhalten, welches durchaus mit dem von Kohde für Polijiwc und Stheufhii.s festge-

stellten übereinstimmt. Die von Claus versuchte Deutung dieser Zellen als motorischer schien

Spengel zunächst der Begründung zu entbehren; im Hinblicke auf das mehrfach erwähnte Ver-

halten der Hermadioii-i'ixYen könnte man nun aber weiter gehen und der CLAus'schen Deutung

die entgegengesetzte als die wahrscheinlichere substituiren. Ein weiterer Beweis endlich für

die Eähigkeit der Neurochordnerven, seitliche Aeste abzugeben, liegt in der Angabe Leyüig's %

derzufolge »in den Nerven der Gliedmaassen von Dj/sdera und Seyeatria gedachte Bildungen

deutlich vorhanden seien und das Aussehen von Röhren geben, die mit heller Substanz er-

füllt sind« etc.

Ich bin zwar über den Verlauf der von den Neurochordnerven von Ma^tobrajichus ab-

gehenden Aeste nicht in's Klare gekommen, aber unter den im Vorhergehenden erwogenen

Möglichkeiten ist doch die, dass jene Aeste in erster länie zur Herstellung von Beziehungen

mit dem fibrillären Thcile des Bauchmarkes dienen werden, die wahrscheinlichste, und in

dieser Hinsicht verdient noch eine Beobachtung Rohüe's über die Endigungsweise der Neu-

rochorde hervorgehoben zu werden, indem dieselbe solche Beziehungen zwischen dem Neu-

rochord-Systeme einer- und dem tibrillären andererseits sehr wahrscheinlich macht. Dieser

Autor *) sagt nämlich

:

)ilu den letzten Segmenten (von Sflienelain) wird die Scheide stetig dünner und die dicht von ihr

umschlossene Nervenfaser immer deutlicher granulirt. Schliesslich hört die Scheide ganz auf. Nach kurzem

Verlauf verschwindet auch die Nervenfaser, ohne merklich dünner geworden zu sein. An ihrer Stelle er-

kennt man im Querschnitt feine Punkte in luibestimmter Anordnung. Die kolossale Nervenfaser hat sich

also in feine Fiiserchen aufgelöst.«

Wenn wir nun auch nach alledem dur^h die neueren Forschungen in der Erkenntniss

der Anneliden-Neiu'ochorde etwas weiter gekommen sind, so reichen doch dieselben noch lange

nicht dazu aus, um uns über die Bedeutung der Neurochordzellen und -nerven eine befrie-

digende Vorstellung liefern zu können. Weitere, insbesondere vergleichende Untersuchungen

werden hierfür unerlässlich sein, um so mehr als meiner Ansicht nach kaum noch ein Annelid

existiren dürfte, welches (im erwachsenen Zustande) das Neurochordsystem in vollkommener Aus-

bildung und Function darböte. Wem dieser Ausspruch übertrieben erscheint, der möge bedenken,

dass selbst bei Formen wie Halla und Sthenelais (also Formen, die das System in bisher unbe-

1) 1. p. 356. c. p. 397.

2j Claus, C. Der Organismus der rhronimiden. Arb. Z. Inst. Wien. 2. Bd. 1879. p. 50 und 51.

3) 1. p. 319. c. p. 1G9.

1) 1. p. 477. c. p. 784.
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kaniit i>uter Erlialtung- aufweisen) meinem Dafürlialten nach (\\c Neurochordnerven stellenweise

schon der Degeneration verfallen sind. Ich schliesse dies aus der Thatsache, dass nac-h

Spengel*) bei ersterer Form der von der Neurochordzelle entspringende Fortsatz, also der

Neurochordnerv, »nur im vorderen Theile seines Verlaufes deutlich zu erkennen war, wälirend

weiter nach hinten die röhrenförmigen Hüllen nur ein meist unregelmässig contourirtes Ge-

rinnsel zu umschliessen schienen«; ferner aus den Angaben Rohde's'^), denen zufolge bei letz-

terer Form die faserige Scheide der kolossalen Faser anfiings dicht anliegt, weiterhin sich

aber al)hebt, um allmählich einen enormen Durchmesser zu erlangen«, denen zufolge überdies

«auch die Nervenfaser, welche in ihrer weiten Sclu'ide fast ganz verschwindet, wesentlich

modificirt erscheint.«

Auf Eine von mir schon im Vorhergehenden betonte Thatsache möchte ich aber bei

dieser Frage nach der Bedeutung der Neurochordnerven noch einmal zurückkommen, weil sie

möglicherweise mit zum besseren Verständnisse beitragen kann: ich meine die 'Ihatsache, dass

wir im Nervensysteme der Anneliden fortan zwei Bestandtheile zu unterscheiden

haben. Den einen bildet das dauernde, aus feinsten Fibrillen und zahlreichen

kleinen Ganglienzellen sich aufbauende System, den anderen bildet das allmählich

der Degeneration unterliegende, aus breiten Nervenfasern und wenigen riesigen

Ganglienzellen zusammengesetzte. Die Elemente des ersteren Bestandtheiles wurden

in Anbetracht ihres histologischen Verhaltens öfters der »grauen Substanz« der Vertebraten-

Centren verglichen — vielleicht dürfen wir diejenigen des letzteren der »weissen Substanz«

gegenüberstellen.

Viel länger als von Anneliden sind Neurochord-Nerven und -Zellen von Arthro-

poden bekannt.

In zahlreichen Abhandlungen ist ihrer von Seiten verschiedener Forscher gedaclit

worden, aber doch nur nebenbei. Leydig allein hat die betreffenden Gebilde anhaltend uii

Auge behalten, und das Mt-iste, was wir von denselben wissen, ist denn auch vor Allem seinen

Arbeiten zu danken. Genannter Forscher hat in seiner Vergleichenden Anatomie^) sowie in

seinem AVerke über Zelle und Gewebe*) das von ihm und von anderer Seite Geleistete zu-

sammengestellt, so dass ich mir die Darlegung des Wissensstandes ersparen kann. Für un-

umgänglich halte ich dagegen, die von Levdig in diesen Werken auch für die Arthropoden festge-

haltene Beurtheilung des Neurochordsystemes von meinem der Frage gegenüber eingenommenen

Standpunkte aus in's Auge zu fixssen, indem die Neuroclu)rde dieser 'rhiergruppc unzweifelhaft

ähnliche Degenerationsprocesse wie diejenigen der Anneliden (kirchmachen und sich durch die

Würdigung dieser Processe hier wie dort alle Widersprüche und Schwierigkeiten in befriedigender

Weise erklären lassen. Es muss mir auf den Nachweis dieser Erscheinungen um so mehr

1) 1. !>. :n(). c. p. 38.

2) 1. p. 477. c. p. 782.

3) 1. p. 463. c. p. 224—22C.

4) 1. p. 319. c. p. 169—173.

til-
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ankoininen, als ich der Verniuthuug nicht widerstehen kann, dass sie zu Leydig's neuen, im

Vorhergehenden besprochenen, principiellen Ansichten über die Structur des Nervenmarkes,

nämlich zu seiner liehre vom Si)ongio- und Hyaloplasma, sowie zur Betonung des »Flüssigen«

nicht wenig beigetragen haben. Da mir das, was bewiesen werden soll, auf's Unzweideutigste

aus Leydig's eigenen Schilderungen hervorzugehen scheint, so halte ich für das Zweckdienlichste,

einige dieser wörtlich zum Abdrucke zu bringen, und zwar wähle ich eine von Crustaceen

und eine von Insecten handelnde. Hinsichtlich der ersteren schreibt Leydig'):

»Um zunächst auf die colossalen Nervenfasern des Astacus ßumatilis zurückzukommen, so weisen mir

dieselben im lebenden Zustande nichts von einer Sonderung ihres hellen Innern auf und hei vielen tritt

sellist nach Einwirkung von Reagentien kaum Weiteres zu Tage. In manchen hingegen erscheint alsdann,

nachdem sie z. 15. in Pikrinsäiu'e über Nacht gelegen, das von Remak zuerst angezeigte und auch von mir

dargestellte innere Faserbilndel. Dasselbe aufmerksam betrachtet besteht aus Körnclien, Krümelchen, auch

Stiftchen oder walzigen Stückchen, die eine etwelche regelmässige Lagerung, sei es nach der Quere oder

in die Länge annehmen können. Das ganze Faserbündel kann auch in einer krümeligen Wolkenbildung

untergegangen sein, was vielleicht erst Folge der Knickung und Zerrung beim Herausnehmen des Nerven

ist. In Erwägung aller dieser Erscheinungen geht man eljen wohl kaum fehl mit der Annahme, dass es

sich um Gerinnungsformen der Nervensubstanz handelt, wobei jedoch immer zugestanden werden niuss,

dass von vorne herein in der Mischung schon eine Sonderung bestanden haben muss, zufolge welcher ein

inneres Faserbündel diirch Reagentien zum Vorschein gelangen konnte.«

Hinsichtlich der letzteren -):

»Mit Rücksicht auf jene Punkte im Hau der Nerven, welche schon oben bei den Ilirudineen hervor-

gehoben Avorden waren, habe ich jetzt hauptsächlich die Nerven von Carabus auratus und Dytisms mar-

(jinalis g€-])rüft. l?ei ersterem Coleopteren nehmen sich die hellen, breiten, anscheinend röhrigen Elemente,

M'ie ich .sie früher nannte, thatsächlich im Leben ganz wie Röhren aus, gefüllt mit hellem Inhalt, und das

rölirige Wesen wird auch dadurch angedeiUet, dass vom Rande her eine Spur jenes röthlichen Schimmers

sichtbar ist, wie er z. V>. an den contractilen Blasen der Infusorien auftritt. Die homogene Inhaltsmasse

steht nach ihren physikalischen Eigenschaften entschieden dem Flüssigen näher als dem Festen. IJeginnt

das Absterlien der Nerven, so tauchen wieder Lilder auf, welche zu der Ansicht hinleiten, dass einspringende

Scheidewände zugegen seien.

In der vorquellenden Substanz, nachdem sie sich körnig getrübt hat, gehen von den Körnchen bei

holier Vergrösserung Spitzen, Zacken und selbst zarteste verbindende Fädchen weg. Dieses feinste Netz-

wesen mit Knotenpunkten möchte ich aber nicht dem im Bisherigen erörterten Gerüstwerk vergleichen,

sondern ich wäre geneigt, darin ein Ilomologon des inneren Faserbündels zu erblicken, welches in den

entsprechenden Nervenfasern des Flusskrebses ebenfalls aus Körnchen, Krümelchen luid Stiftchen besteht.

Noch sei bemerkt, dass die Balken oder vielmehr Blätter des grossen oder eigentlichen Fachwerkes sehr

weit auseinander stehen können. Man sucht mitunter auf weite Strecken vergeblich nach einspringentU^n

Bildungen, vielmehr zeigt sich der ganze Inhalt hell und homogen; dann kommt plötzlich eine Zeichnung,

die auf fächeriges Wesen deutet. Es liesse sich zur Erklärung annehmen, dass die lächtbrechung der Bälk-

chen zu gering ist, um sie von der eingeschlossenen hellen Materie allerorts abzuheben. Das blasige Aus-

sehen, welches im absterbenden Nerven auftritt, mag wohl aus dem Bau, wie er im Vornnstehenden hinge-

stellt wurde, sich erklären lassen.«

Ist es denkbar, dass in dem was hier TjEydk; beschreibt functionsfähige Nerven

vorliegen? Giebt es Nerven, die »;uis Körnchen, Krümelchen und Stiftchen" bestehen, oder

aus »walzigen Stückchen, die eine etwelche regelmässige Lagerung sei es nach der Quere

I) 1. p. :no. <. p. iGfi.

1) 1. p. ;ui). L-. p. 17U.
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oder in die Länge iinuehmen«? Kanu das ganze Faserbündel durch Knickung und Zerrung

beim Herausnehmen eines Nerven »in einer krümeligen Wolkenbildung« iintergehen und lässt

sich alles dies als »Gerinnungsform der Nervensubstanz« auffassen? Nein, gewiss nicht; aber

alle diese Bilder (die mir von den Anneliden her wohl bekannt sind) erklären sich, wenn wir

die verschiedenen mit der fettigen Degeneration cinhergelienden Stadien der Neurochordnerven-

Modification zu Grunde legen. Wie es von Miistohranchus demonstrirt wurde, so finden sich

eben auch bei Arthroi)oden die Neurochordnerven stelhniweise nocli wenig verändert, an

anderen Stellen dagegen in fettigem Zerfall und an noch anderen endlich von der Xeunx'hord-

fiüssigkeit substituirt.

Riesige Ganglienzellen und riesige Nervenfasern fehlen auch im Kreise der Verte-

braten nicht.

IjEYDu;') hat auf dahin zielende Angaben von Stannuis und Reichert [Pctnnmj^o»)

,

sowie von Ussow (Teleosteer) aufmerksam gemacht. Daliiu gehören wohl aucli die von Funsen'-)

aus der MeduUa oblongata von Ijjjjhiiis und die von FAiii, Mayer') ans dem Uückenmarke \()u

(SV;y///»H<- Embryonen beschriebenen Riesenzellen. Letzterer Autor hielt diese Elemente für

Abkömmlinge des Mesoderms ' ), wogegen Ki.einenberg ') wohl mit Hecht für ihre nervöse

Natur eintrat, indem sich iluu bezüglich ihrer ebenso wie bezüglich der lliesenzellen der

Annelidcm die Vermuthnng aufdrängte, dass wir es mit »Bestandtheilen des primären Gangiien-

geflechtes der Subiinibrella« zu thun liaben, dass »so wie bei den Anneliden auch bei den Ilai-

fisclien die Bildung des bleibenden Centralorganes durcli einen ausserhalb desselben bc^Hud-

liehen lar\alen Ganglienzcllenapparat eingeleitet wird.«

Die Neurochorde sind allem Vorhergehenden zufolge ursprünglich Nervenfasern. Die

nervöse Substanz letzterer Fasern verfällt aber einer so eingreifenden Degeneration, dass sit"

schliesslich einer wässerigen Flüssigkeit Platz macht; der neurilemmatische Theil dieser Fasern

erfährt umgekehrt einen so bedeutenden Zuwachs, dass an Stelle der \ielfach durchbrochenen

Scheide ein hermetisch geschlossenes Rohr tritt. Wir hal)en uns also die als Stützorgane

fungirenden Neurochorde durch Functionswechsel entstanden zu denken.

Es gicbt nun aber noch einen anderen Modus, nacli dem sich am l'auch-

strange von Anneliden Stützorgane entwickeln können, und zwar durch directe

Hypertrophie seines Neurilemmas.

Neurilemmwuclierungen dieser Art linden sich insbesondere bei solchen Formen,

deren freiliegender Bauchstrang einer mächtigen trans\('rsaleu Muskulatur Ansatz zu bieten

hat und zugleich wenig entwickelte Neurochorde Ijesitzt. So bei NcijldJujs und Gli/ccni, wo

1) 1. p. 319. c. p. 175.

2) Fkitsch, G. Ueber einige bcmerkenswertlie Elemente des Oentralnorvensystcms von Lo/i/dus piscaturhis

L. Arcli. Mikr. Anat. 27. Bd. ISSß. p. 13.

3) Mayer, P. Die unpaaron Klo.ssen der Selachier. Mitth. Z. Stat. Neapel 6. Bd. 18S5. p. 22S und 229.

4) 1. p. ;iO:H. c. p. 220 und 221.

*) Mündlicher Mittlieilung zufolge ist jetzt auch P. Mayku, besonders seitdem er ähnliche Zellen l)ei

Embryonen verschiedener Teleosteer gefunden hat, geneigt, die nervöse Natur derselben anzuerkennen.
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die betreffende Neurilemmverdickung stellenweise das ganze librige Bauchstranggewebe an

[fnifang übertrifft. Bei Gh/cera war dies schon L.vnkes'ier') aufgefallen, indem er seiner

Zeit schrieb:

«The clisposition of tlu' musclos in relation to the slicath of the ncrvo-cord in Glijrera has sonie

interest in tliis respect, since thcse parts are seen, in suitalily prcparcd seetions, to havo generally the same

relatious as liave the mnscles iind neural sheath, including' the notochord, of a vertebrate.«

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die in Rede stehenden Xeurilemmwucherungen

einer ähnlichen Stiitzfunction dienen wie die Neurochordc; aber, da erstere zugleich mit

letzteren vorkommen (so bei Ncp/ifhj/s und Glj/cera), da sie ferner keine mit Flüssigkeit gefüllte

Röhren, sondern massive Stränge, und da sie endlich nicht an der Hand eines Functions-

wechsels aus Nerven rcspective Nervenscheiden, sondern direct aus dem Neurilemma heraus sich

entwickeln, so müssen wir beide auseinanderhalten, um so mehr als, wie aus dem Folgenden her-

vorgehen wird, sehr charakteristische und relativ selbständige Adnexe des Bauchstranges gewisser

Insecten sich auf ähnliche Neurilemmwucherungen zurückführen lassen. Ich schlage daher fiir

letztere Wucherungen den Namen »Lemmatochord" vor; er betont gegenüber »Neurochord"

den rein neurilemmatischen ITrsprung, drückt aber doch zugleich die identische Function aus.

Ich darf, da als Beispiel von Anneliden-Lemmatochorden gerade Nephthi/s angefülirt

wurde, den eigenthümlichen, zuerst von Ehlers^) beschriebenen sogenannten »BandapiJarat«

dieser Form nicht unerwähnt lassen. Genannter Autor schildert die fragliche Bildung

folgendermaassen

:

»Auf der Innenfläche der Bauehwaiid liiiift in der Medianebene über dem Hauchstrange des Nerven-

systemes ein schmales, flach aufliegendes Band, von welchem in der Mitte eines jeden Segmentes auf der

Wöllnuig der Nervenknoten unter spitzem Winkel jederseits zwei gleiche liilnder zur Seitenwand des Körpers

gehen, das eine nach vorn, das andere nach hinten. Diese Bänder bilden in jedem Segmente einen auf

der Bauchfläche liegenden sechsstrahligen Stern, der mit dem des Nachbarsegmentes durch das längslaufende

Band zusammenhängt. Der Kreuzungspunkt dieser sternförmigen Bänder ist auf dem Nervenknoten be-

festigt, die Enden der lateralen Bänder sind, so viel ich gesehen habe, an die Körperwaud geheftet. Am
vorderen Ende des Bauchstranges theilt sich das längslaufende Band, begleitet nun die Schenkel des Schlund-

ringes, und giebt nur lateralwärts zur Körperwand Seitenbänder ab. Alle diese Bänder zeichnen sich durch

einen starken seidenartigen Glanz aus; unter stärkerer Vergrösserung zeigen sie ein eigeuthümliches Aus-

sehen, erscheinen wie gewirkt oder als wären zwei oder mehrere Fasern regelmässig zu einem plattgedrückten

Strange verflochten. Ich bin weder über die Bedeutung dieser Bänder, noch über deren Verhältniss zu den

übrigen Theilen der Körpervvand zum Abschluss gekommen.«

Die vorstehende Beschreibung wurde sodann durch Lancjerhans'') im Wesentliclien be-

stätigt und vielfach erweitert; insbesondere erfuhren wir durch ihn, dass der Bandapparat aus

zwei Längszügen besteht, dass zwei Sterne in jedem Segmente vorhanden sind, sowie dass

durch Theilung und Wiedervereinigung der Aeste auch noch zwei seitliche Reihen von Sternen zu

Stande kommen, und endlich, dass sowohl von den mittleren, als auch von den seitlichen Sternen

lange Bänder in die Ruder eintreten, um au der Ursprungsstelle der Borstenbündel zu enden.

1) LA.NKESTER, E. Ray. Summavy of Zoological Obsevvations made at Naples etc. Ann. Mag. N. H. (4)

Vol. 11. lS7:i. p. 92.

2) 1. p. 307. c. p. üOU.

3) Lanokrhans, P. Die Wurmlanna Madeiras II. Zeit. Wiss. Z. 33. Bd. 1880. p. 303.
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Langerhans erklärte diesen Bandnpparal für eine Art von innerem Skelet, dessen

Centraltheile zwar genau die Lage der C^liorda einnehmen, welehes sicii aber in der Gliederung,

sowie in der Entwickelung seitlicher Aeste doch so weit von der Chorda entfernt, »dass sich

kaum andere als freund-vetterliche Beziehungen werden aufrecltt erlialtcn lassen.«

Sodann hat von diesem Apparate noch ruivoT'i eine Beschreibung geliefert, welche

von den vorhergehenden insofern abweicht, als ausser einem medianen, dorsal vom Bauch-

strange verlaufenden Bande deren noch zwei seitliche, der Basis der Parapodien entlang laufende

vorhanden sein sollen. Bezüglich der Bedeutung des Apparates sagt Pruvot:

»La natuic et les fonctions de ce «ingulier ornfanc sont cncorc prol)l('innti(jiu's, ni;iis, (juoi qu'il cn

soll, il est saus connexion aiicuue avec le .sy.steme nerveux.«

Vor allen Dingen möchte ich klar st(>lh>n, dass, was immer auch die Natur und Holle

dieses Bandapparates sein möge, er doch nur als Adnex des eigentlichem Stfitzapparates in

Fraye kommen kann, indem allein an letzterem, nämlich an der bereits von mir als »l,emma-

tochord« hervorgehobenen Neurileiumwuclierung sich aucli bei Nephthijs die so mächtigen

transversalen Muskelplatten ansetzen. Der Bandapparat bedarf sicherlich noch der ein-

gehenderen Bearbeitung, vorzüglich im Hinblicke auf seine Structur und sein \'erhältniss zum

Bauchstrange, respective zum Neurilemma ; aber, gestützt auf das, was mir eine ilüchtige

Untersuchung desselben ergab, stehe ich nicht an, das Gtmze auch jetzt s(-lion für einen modi-

ücirten Muskelapparat zu halten*). An ganz correspondirender Stelle hat Vk.ji)üvsky-) einen

Längsmuskelstrang von Sternasjris beschrieben, tmd älmlich verlaufende Muskelstränge kommen

auch in Verbindung mit den Lemmatochorden der Arthropoden vor*\, mit denen wir

uns nun zu beschäftigen haben.

Zu den Ijemmatochorden rechne ich nämlicli das, was in den letzten Jahren mit so

viel Eifer und so wenig Gründen als Chorda dorsalis der Arthropoden verkündet wurde.

Den ersten Anstoss zu diesen Bestrebungen gab das bekannte, erst von Leydk; richtig

gewürdigte sogenannte Bauchgeftiss der Lepidopteren. Leydig^) zeigte nämlich, dass dieses

auf der Rüekenseite des abdominalen Bauchmarkes befestigte Organ kein Blutgeftiss, sondern

einen soliden, bindegewebigen Strang darstelle, an dem sich beiderseits zahkeiche von der

inneren Fläche der Bauchwand entspringende Muskeln ansetzen. Die genauere Untersuchung

ergab, dass der Strang eine unmittelbare Fortsetzung des Neurilemmas, und zwar des ilusseren

1) 1. p. 161. c. p. 236.

2) 1. p. 322. c. p. 19.

3) Leydig, f. Das sog. Bauchgeiass der Schmetterlinge und die Muskulatur der Ncrvoncentren bei In-

sccten. Arch. Anat. Phys. Jahrg. 1862. p. 565. (Enthält auch die eingehendste historische Darstellung unserer

Kenntnisse vom sog. Bauchgefässe
.

)

Vergl. ferner desselben Autors Vergl. Anatomie p. 211 und 218, sowie Tafel 6. Fig. 1.

*) Zu einer ähnlichen Auffassung scheint auch neuerdings Emkry (1. p. 356. c. p. 3'Jb) gelangt zu sein, denn

er sagt : »Je decrirai dans une autre note la disposition et le developpement d'un Systeme special de fibres musculaires

striees de la Nephthys, qui a ete apercu par d'autres auteurs et considerce ii tort comme un Systeme de ligamenls

(Ehlers) ou comme un squelette (Langekhans).

'*) Man vergl. die auf pag. 488 citirte Schrift Bukgek's p. 105.
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Neurilemmas, »man könnte sagen eine Wncherung desselben« bildet. Dementsprechend ist

auch der Strang aus zellig-blasigem Bindegewebe zusammengesetzt ';. Schliesslich sagt LpnnK;:

»Der ganze Strang erinnert auf seinem Durchschnitt lebhaft an die Chorda dorsalis der

Wirbelthiere.«

Auffallenderweise hat es über zehn Jahre gedauert, bis dieses so interessante Gebilde

einer vergleichenden Untersuchung unterworfen wurde, und wieder war es Leydiu, der dazu

den Anstoss gab, indem dic> betreffende Arbeit Bürgers') unter seiner Leitung ausgeführt

wurde. Den Ergebnissen dieser .Arbeit zufolge kommt der fragliche Strang oder die »Chorda

supraspinalisw, wie ihn Bur(;er zu nennen vorschlägt, den Lepidopteren ziemlich allgemein und

im Wesentlichen in ähnlicher Ausbildung zu; jedoch nur im Imagozustand, indem die Raupen

keine Spur derselben erkennen lassen. Auch bei einer rui)pe {Vanessa Urticae Ij.) des vierten

Tages war von dem Organe noch nichts zu sehen, wogegen es sich bei einer solchen des

sechsten schon vollkommen ausgebildet zeigte. Auch Bürger kommt zu dem Resultate: »dass

die Chorda su])raspinalis der l/epidoptera in directem Zusammenhang mit dem äusseren Neuri-

lemma des Bauchmarkes steht und von diesem eine Wucherung ist«, ferner, dass sich das

Organ in den meisten Fällen aus blasig-zelligem, in einigen dagegen aus gallertigem Binde-

gewebe aufbaue, und endlich, dass es »eine einfache Neurilemm-Ausbreitung ist, bestimmt um
den Bauchstrangmuskeln der Ortho])tera. Ilyinenoptera und Diptera analogen Quermuskeln zur

Insertion zu dienen. Letzteres, fährt der Verfasser fort, beweisen auch die Befunde bei Saturnia

Carpiiii und Cidaria hilineata, wo die Muskeln sich, indem die Chorda fehlt, unmittelbar dem

Neurilemm inseriren.«

Eine wiederholte Untersuchung erfuhr diese Chorda supraspinalis durch C'a'I'tie'^). Die

Resultate dieses Forschers bilden im Wesentlichen eine Bestätigung seiner Vorgänger; nur

der eine Befund verdient hervorgehoben zu werden, dass nämlich die über den Commissuren

so mächtige Chorda sich im Bereiche der Ganglien zu einem schmalen lateralen Saume

verdünne.

Bis hierher lässt sich das, was als Chorda der Arthropoden, respective der Lejiidopteren

hingestellt wurde, klar übersehen; in durchaus correcter AVeise wurde ein Organ auf seine

Structur- sowie Lagerlingsverhältnisse untersucht und — verglichen. Denn, wenn auch heute,

meiner Ansicht nach, von einer Homologie zwischen der Chorda dorsalis der Vertebraten und

der C'horda suprasi)inalis der Lepidopteren keine Rede mehr sein kann, wenn auch vielmehr

letzteres Gebilde fortan denjenigen Neurilemmwucherungen, respective Stützorganen einverleibt

1) HuKGEK, 1). Uc'bur this s. g. Baucligeläs.s der Lei)idoplcm etc., mitgetheilt aus dem Nachlasse des Ver-

storbenen von C K. HoFF.M.\NN. Niederl. Arch. Z. 3. Bd. 1S76. p. 97.

2) Cattie, J. Beiträge zur Kenntniss der Chorda supra-spinalis der Lcpidoptera etc. Zeit. wiss. Z. 35. Bd.

ISSl. p. 304.

') Das Verhalten der Anneliden zeigt, dass das äussere Neurilemma nichts Anderes, als die peritoneale

Hülle des ?>auchstranges ist; die Elemente der peritonealen Membran können auch bei diesen Thieren stellenweise

ein saftiges, ganz an das zellig-blasige Bindegewebe der Arthropoden erinnerndes Ansehen darbieten.
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werden muss, die auch schon bei Anneliden als vorhanden nachgewiesen und mit dem Namen

Lemmatochorde bezeichne': wurden: so ist doch anzuerkennen, dass zur Zeit, als sich T;EYni(;

mit dem neurilemmatischen Strange der I-epidoptcren beschäftigte, und auch noch zur Zeit

Burger's jener Vergleich mit der Chorda dorsalis durchaus berechtigt war. Weder die Neuro-

chorde, noch überhaupt sonst irgend Avelche damals bekannte ähnliche Bildungen konnten

sich, in Anbetracht der damals geläufigen Ansichten über che mesodermale Abstammung der

Chorda dorsalis, mit dem LEYDio'schen Strange hinsichtlich solcher Vergleichbarkcit auch luiv

entfernt messen.

Von nun ab wird aber die Frage durch zwei vorläufige Mittheilungen Nusbaum's in

ganz grund- und lialtlosc Beziehungen verwickelt. In der ersten »über die Chorda der Arthro-

poden« betitelten Mittheilung') sagt dieser Autor im Hinblicke auf die Versuche seiner Vor-

gänger, bald die sogenannten riesigen Nervenfasern der Anneliden, bald den neurilemmatischen

Strang der Lepidopteren *) in genetische Beziehungen zur Chorda dorsalis zu bringen, dass

von solcher Homologie so lange keine Rede sein könne, als die embryologischen Thatsachen

fehlten. In Besitz dieser Thatsachen glaubt aber Nusbaum während seiner Beschäftigung mit

der Entwickelungsgeschichtc der Geschlechtsorgane von Blatta fiermanka gelangt zu sein, und

zwar auf folgende Weise: Gleichzeitig mit dem Auftreten der Höhlungen in den lateralen

Mesodermsomiten treten ans dem Dotter Zellen hervor, um eine Entodermzellenschicht zu

bilden, welche sich den oberen Wänden der Mesodermsomiten und der oberen Fläclie des

Bauchnervenstranges sehr nahe lagert. Median über dem Bauchstrange findet sodann der

Länge des ganzen Mesenteron nach eine Anhäufung dieser Entodermzellen in der Form eines

zelligen Stranges statt, und dieser Strang ist die Chorda.

Hätte NusBAüM hier Halt gemacht, das heisst, wäre es ihm nicht gelungen, die Schick-

sale dieses Stranges weiter zu verfolgen, so würde man nicht innhin gekonnt haben, seiner

Entdeckung, vorausgesetzt natürlich, dass sich dieselbe als richtig erwies, Beachtung zu

schenken; konnte man ja in dem entodermalen, sich zwischen Darm und Nervensystem ein-

schiebenden Strange ein dem Nebendarme ähnliches Gebilde vermuthen; kurz, dem Hinweise

auf die Chorda dorsalis lag eine verständliche embryologische Thatsache, einerlei ob eine

richtige oder falsche, zu Grunde. Aber Nusbaum selbst schneidet wenige Zeilen weiterhin jede

derartige Erwägung dadurch gründlich ab, dass er den fraglichen Strang oder die Chorda in

der Ausbildung des Neurilemmas aufgehen lässt; er sagt nämlich:

»Die Elemente der Chorda verbreiten sich seitwärts und in Form einer einschichtigen Zellhaut, hüllen

.anfan;^lich von olien, dann von den Seiten und von unten die Ganglien ein, ein äusseres sogenanntes Neiiri-

Icinni liildend. Dann wachsen die Elemente der Chorda zwisclicn Mark- und Rindensubstanz hinein, utn

ein inneres, dem äusseren ganz ähnliches und ebenso aus einer Schicht flacher Zellen bestehendes Ncurilenun

zu bilden, das die Rinden- von der Punktsubstanz sondert.«

Gestützt auf diese Beobachtung konnte doch Nusbaum nicht mehr und nicht weniger

1) NuSßAUM, J. Vorläufige Mittheilung über die Chorda der Arthriipoden. Z. Anzeiger. Jahrg. 18S3. p. 291.

'^j NusEMTM retcrirt, liKYnio hätte diesen Strang bei lulus gesehen; das ist niclit richtig. Leydu; hat

diesen Strang ebenso wie seine Nachfolger lediglich von Lepidopteren beschrieben und abgebildet.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Oolf von Neapel. CapitoUitlen. ti2
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scliliossen, als dass bei BJatta das Nenrilcnima sonderbarerweise aus dem Entoderme entstehe,

und zwar, indem es znnächst einen massiven Zellstrang bilde. Was hat die C'horda dorsalis

mit dem Neurilemma zu thun? Glaubt denn Nusbaum wirklicli, dass Blatta, respective ihre

A'orfahren zuerst nur eine Ohorda und keinen Bauchstrang, später aber einen Bauchstrang

und keine Chorda mehr besassen? respective, dass mit dem Auftreten ihres Bauchstranges sich

die Chorda in ein Neurilemma verwandelte? Und wie und aus was hat sich die ('horda der

Vertebraten (mit der doch allein von den bei den Wirbellosen in's Auge gefassten Gebilden

noch der Strang von Blatta nach Nusbaum's eigener Versicherung in Homologie-Beziehungen

gebracht Averden könne) entwickelt? aus dem Strange? wo bleibt dann das Neurilemma? aus

dem Neurilemma? vi'ozu dann der Strang?

Die moderne Morphologie und Entwickelungsgeschichte muthet unserem physiologischen

Gewissen so häufig Starkes zu, dass ohne eine gewisse Elasticität schwer durchzukommen ist;

die Vorstellung aber, dass in einem intcgrirenden Bestandtheile des Arthropoden -Nerven-

systemes, nämlich in seinem tausendfach verästelten inneren Neurilemma, der Ausgangspunkt

einer Chorda dorsalis liege, ist denn doch allzu stark.

Geht man aber selbst auf die Vorstellung ein, so muss man sich fragen, worin denn

nun eigentlich noch der Unterschied zwischen der von Nusbaum perhorrescirten Chorda

supraspinalis der Lepidoptera und seiner Arthropoden-Chorda bestehe, wenn erstere ein Derivat

des Neurilemmas darstellt und letztere geradezu mit dem Neurilemma zusammenfällt?

Doch diesen Einwand hat wenigstens der Autor vorgesehen und die Art, wie er dem-

selben vorzubeugen sucht, ist wirklich originell. In einer Anmerkung sagt er nämlich:

»Die liier als inneres und iiusseres Neiuilenun bezeichneten Gebilde stellen genetisch ein und tlns-

selbc Organ dar, und dürfen nicht verwechselt, werden mit dem, von anderen Autoren gewöhnlich eben so

genannten inneren und äusseren Neurilemm, von welchem nur das erstere — die eigentliche Nervensysteni-

hüllmeinbran, das letztere aber — die benachbarten, das Nervensystem von aussen innhiillenden Gewebe
(zelliges Bindegewebe z. li. bei lulus, nach Leydig) bezeichnen. Die beiden von uns liier beschriebeniMi

Hüllen stellen also die Derivate des gewöhnlich als inneres Ne\nilomm bezeichneten Gebildes dar; sie sind

das eigentliche Kntoskelet, während iiusseres Neurilemm der Autoren wahrscheinlich ein Mesoskelet ist.«

Also Blatta besitzt zwar wie alle anderen Gliederthiere ein inneres und ein äusseres

Neurilemm; aber ihr äusseres Neurilemm ist nicht das äussere, sondern das innere Neurilemm

der Autoren! Und warum soll Blatta kein äusseres Neurilemm der Autoren haben? warum

soll ihr äusseres Neurilemm, im Gegensatze zu allen anderen Arthropoden, dem inneren der

Autoren entsprechen? Damit das Entoskelet von Blatta oder, wie es Nusbaum eingangs nennt,

»die Cliorda der Arthropoden« nicht in den Verdacht kommt, eins zu sein mit anderen d(n-

(Jhorda dorsalis verglichenen Neurilemmgebilden, die nun als Derivate des »äusseren Neuri-

lemmas der Autoren« respective als »Mesoskelet« in den erwünschten embryologischen Gegen-

satz zu dem »Entoskelete« gebracht werden können.

Man könnte nun liber Nusbaum hinweg vermuthen, dass sich die Sache anders verhalte,

dass der \ün iinn beschriebene Strang nichts mit dem Neurilemma zu thun habe und in

Wahrlieit MTscliMinde. Ffir den ersten Theil der ^'e^nuthung• s|)räche die Darstellung, welche
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Korotneff') von der Eutwickelung des Neurilemmas bei GrijUotalpa gegeben hat. Indem

nämlich letzterer die Nu,sBAUM'sche Herleitung ablehnt, constatirt er, »dass besondere wan-

dernde amöboide Zellen sich zwischen dem Ectoderme und dem Bauchdiaphragma hindurcli

direct zu den Nervenzellen hineindrängen und hier, wie die innere, so au(;h die äussere Scheide

(Neurilemma) bilden«.

Zu Gunsten des zweiten Theiles der Vermuthung könnte die Darstellung Tichomiroff's-)

herangezogen werden, derzufolge bei Bomh/x der Dotter, wenn er sich vom Embryo abhebt,

drei Zellwülste zurücklasse, von denen der mittlere über dem Bauchstrange liege. Das auf

diese Weise entstehende Bild erinnert sehr stark an die Anordnung des Entodermes eines ent-

sprechenden Stadiums bei denjenigen Wirbelthieren, für welche die Entstehung der Chorda

aus dem Entoderme bewiesen ist. Aber — weiterhin erfahren wir von Tichomuioff, dass die

Zellen dieses mittleren Stranges allem Anscheine nach zur Bildung des Neurilemmas und

Fettkörpers verbraucht werden.

Grassi^) konnte den entodermalen Strang bei der Biene überhaupt nicht nachweisen

und zweifelt an der Richtigkeit von Nusbaum's Beobachtung.

Die zweite Mittheilung Nusbaum's ^) ist der Frage gewidmet, welches Verhältniss zwischen

dem von ihm beobachteten embryonalen Organe und dem ncurilemmatischen Strange der

Lepidopteren, den er »LEYDio'sche Chorda« nennt, bestehe. Hier kommt nun der im Vorher-

gehenden charakterisirte, willkürlich angenommene Gegensatz zwischen jB/a^ta-Neurilemm und

Autoren-Neurilemm zur Nutzanwendung

:

»In dem untersten Theile dieses Gebildes«, nämlich der IjEVDiG'schen ('horda sagt NusiiAiiM, «ist der

Bauchnervenstrang saninit seinem wohl entwickelten inneren Neurilemm versteckt, so dass das ganze Organ

als ein sehr stark differenzirtes und ausgeAvachsenes äusseres Neurilemm zu betrachten ist. Das innere

Neurilemm entsteht während des embryonalen Lebens des Seidenspinners; seine Entwickelungsart konnte

ich zu meinem 15edauern nicht beobachten, da ich kein entsprechendes Material hatte. Ich vermuthe aber,

auf meine Beobachtungen bei anderen Insecten (vornehmlich bei Blatta) mich stützend, dass es auch hier

ein Product der entodermalen Clhorda des Embryo sei.«

Also das entodermale Organ, respectivc die Chorda, welclic bei Blatta äusseres und

inneres Neurilemm liefert (das äussere ist freilich in diesem Falle, wie wir uns zu erinnern

haben, auch zugleich inneres!,, gibt bei Bomhi/x nur dem inneren Neurilemm Ursprung: dies

konnte zwar nicht entwickelungsgeschichtlich nachgewiesen, aber doch, auf Beobachtungen an

Blatta gestützt, vermuthet werden. Wie sich Nusbaum bei dieser Gelegenheit auf die Angaben

von TiCHOMiROFF berufen konnte, ist schwer zu verstehen, da letzterer, so weit ich sehe, nirgends

die Ansicht vertritt, dass nur das innere Neurilemma aus dem fraglichen Strange entstehe.

Es folgt nun eine Beschreibung der Structur und Eutwickelung der LEYDiu'schen Chorda, die

1) KoROTNEFi', A. Die Embryologie von (Jnjllotalpa. Zeit. wiss. Z. 41. Hd. 1885. \>. r)'JO.

2) 1. p. 375. c. p. 03 der russisclien Abliandlung.

3) 1. p. 375. c. p. 57.

4) Nusbaum^ J. Bau, Eutwickelung und morphologische Bedeutung der LEVUiu'schen Chorda der I-(!pi

dopteren. Z. Anzeiger. Jahrg. 1884. p. 17.

(i2
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ich uicht weiter zu berücksichtigen habe; dagegen mögen uocli die resümirendeu Schlussworte

hier Platz finden:

»Aus allem hier Gesagten koniniea wir zum Sclilusse, dass die LEYDiG'sche Chorda ein Mesoskelet

ist, dass sie als ein Analogen, nicht aber als ein Ilomologon der t'horda der Vertebraten betrachtet werden

kann und dass wir überhaupt bei den Artiiropoden, so wie bei den Vertebraten, zwei morphologisch diftereute

Theile in dem inneren Skelete unterscheiden müssen: 1) Ein Entoskelet (entodermale Chorda und ihre

Producte), 2) ein Mesoskelet 'z. V>. die LEYDie'sche Chorda).«

Ich stimme mit dem Autor bezüglich des ersten Theiles seines Resume's vollständig

überein; die sogenannte LEYDio'sche Chorda (Ijemmatochord) ist der CJhorda dorsalis der Verte-

braten nicht homolog, sondern analog. Die NusBAUM'sohe Chorda dagegen ist meiner Ansicht

nach der Chorda dorsalis weder homo-, noch analog; dieselbe ist weder ein Ento-, noch ein

Mesoskelet; vielmehr entspricht sie, ja fällt zusammen mit dem, was wir bisher Neurilemma ge-

nannt haben und hoffentlich auch fernerhin so nennen werden. Welche Bewandtniss es mit dem

fraglichen hypodermalen Strange habe, ist eine andere Frage. Künftige Untersuchungen werden

erst noch seine Existenz zu bestätigen und seine eventuellen Schicksale klarzustellen haben.

Nachdem das V orhergehende bereits niedergeschrieben war, kam mir eine weitere vor-

läufige Mittheilung Nusbaum's') zu Gesicht, in der folgende unser Thema betreffende Sätze

enthalten sind:

»Au milieu, entre les limites internes de deux moities du diaphragme s'accumulent les cellules

mesodermiques formant dans la partie thoracique de l'embryon un petit cordon solide, qui croit vers l'interieur

du Systeme nerveux sous forme d'un coin, pour donner ensuite ici les muscles et les elements du tissu

conjonetif, quoique ces derniers prenuent aussi naissance aux depens des cellules mesodermiques isolees de

la eavitc du corps. Ce cordon cellulaire solide ne peut ctre compare qu'avec les formations mc.sodermiques des

Vers et des Arthropodes, situces au dessus de la chaine nerveuse ventrale, et nommees fibres geantes (riesige

Faser) et corde. Comme les faits confirment de plus en plus l'existence de menies formations chez les divers

luvertcbres, il est deja temps, selon nioi, de rejeter la crainte, pas assez motivee, montrce de la pari de quelques

observateurs, qui s'obstinent ä ne pas homologuer ces diverses formations avec la corde dorsale des Vertebres.

Nachdem also Nusbaum in seinen vorhergehenden Aufsätzen ausdrücklich alle Versuche,

die mesodermalen Adnexe des Bauchstranges wie : KowALEwsKv'sche Chorda, LEYDiG'sche Chorda,

SEMPER'sche ('horda, mit der Chorda dorsalis der Vertebraten zu homologisiren, verworfen,

nachdem er für eine mit diesem letzteren Organe in genetischem Sinne zu vergleichende Bildung

die peremptorische Forderung entodermaler Herkunft geltend gemacht, nachdem er für das

von ihm willkürlich Entoskelet genannte innere Neurilemma, weil einzig und allein jener

Forderung genügend, auch allein die Berechtigung, mit der Chorda dorsalis in morphologischem

Sinne verglichen werden zu können, in Anspruch genommen, nachdem er endlich in Folge

dessen diese seine vermeintlich allein legitime Chorda zu all den genannten anderen, nach

ihm nur analogen Bildungen, in den denkbar schärfsten Gegensatz gebracht hatte: nach alledem

wirft derselbe Verfasser in obigem Satze diese kurz vorher so scharf auseinandergehaltenen

Gebilde wieder als »Formationen des Mesoderms« zusammen, indem er hinzufügt, wie es an

der Zeit sei, dass ängstliche oder obstinate Forscher sich zur Anerkennung dieser Homologie

bekehren, also zur Anerkennung derselben Homologie, die Nusbaum selbst kurz zuvor für immer

1) Nusbaum, .1. L'Embryologie d'Oniscus murarius. Z. Anzeiger Jahrg. ISSü. p. 454.



IV. Centrales Nervensystem. 2. Vergleich der Capitelliclen mit anderen Anneliden etc. b. Der Kauehstranfr. 493

begraben zu wollen schien. Vnd Alles dies wird uns hier so nebenbei nütgetheilt, ohne dass

NüSBAUM auch nur mit einem Worte seiner früheren Aufsätze gedächte. Hat er etwa deren

Existenz vollständig vergessen, oder beabsichtigt er, dieselben in dieser Weise stillschwei-

gend zu desavouiren?

Es bleibt mir noch übrig, derjenigen Chorda zu gedenken, welche Semper') von den

Naiden beschrieben hat. Dieser Forscher hielt ursprünglich, in Uebereinstimmung mit An-

deren, die sogenannten riesigen Fasern des Bauch Stranges, also die Neurochorde, für Homologa

der Wirbelthierchorda, gab aber nach genauerer Untersuchung jener Fasern diese Ansicht auf.

Anstatt ihrer sollte nun ein von ihm bei den Naiden wahrgenommener mesodermaler Zell-

strang das gesuchte Organ darstellen, indem dieser Strang »eine Axe in den neu angelegten Seg-

menten des Thieres bezeichnet, welche zu den aus Mesoderm und Ectoderm allmählich sich abglie-

dernden Theilen genau in derselben morphologischen Lagerungsbeziehung steht, wie die Chorda

dorsalis der Embryonen der Wirbelthiere und Ascidien«. Zur Zeit als Semper dies nieder-

schrieb, war für ein der Chorda zu vergleichendes Gebilde die mesodermale Entstehung un-

erlässlich; heute ist für einen derartigen Vergleich diese Entstehung ebenso hinderlich. Aber

selbst diese Erwägung ist überflüssig, da Kleinen berü'-) gezeigt hat, dass jene von Sempeu

für ein Homologon der Chorda dorsalis gehaltenen mesodermalen Zellen oder Zellcomplexe die

Anlagen des Neurilemraas darstellen, weil ferner auch Bülow^) feststellen konnte, dass jene

Zellen dort verschwinden, wo die Anlage des Neurochords beginnt, was auf dasselbe heraus-

kommt, indem ja, wie wir gesehen haben, die Neurochordröhren ursprünglich integrirende

Theile des Neurilemmas darstellen.

Es sind somit alle jene im Bereiche des Nervensystemes gelegenen Bildungen,

welche der Eeihe nach der Chorda dorsalis verglichen wurden, als Modificationen

und Wucherungen des Neurilemmas zu betrachten. Im Hinblicke auf ihre Func-
'O'

tion können diese Bildungen auch fernerhin der (Jhorda dorsalis gleichgestellt

werden, genetisch haben sie aber Nichts mit derselben zu thun. Für ein Homologon

dieser Chorda halte ich nun aber mit Ehlers den Nebendarm der Anneliden, weil er allein

den für die Zulässigkeit einer solchen Homologie heute entscheidenden Grundbedingungen

Genüge leistet. Darüber habe ich mich indessen im vorhergehenden Kapitel schon so aus-

führlich au.sgesprochen, dass ich hier nur darauf hinzuweisen brauche.

1) 1. p. 53. c. p. 168 und 18Ü.

2) Kleinenbeuü, N. Sullü Sviluiipo del Lumhricus Trapczoüks. Napuli IS7S. p. 51.

3) 1. p. 347. c. p. 92.



V. Siiincsorsiano.

1. Die Augen.

Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden.")

Die S('lior<;!in(' der Ciipitcllidcii Irctcn in jiMicr ciiifachslcii ;ils l'ifj,in('iil Hecke bezeich-

neten l'diin ;inf". Jene l'iinfiiehheit ist iiUerdings nnr eine s(Oieinb;ire, iiidein d;is, wus bei

ob<>rHii(ldi(lier IJefnielilnnt;- einen gefärbten l<'leck darstellt, sieli l)ei genauerer l'ntersiK-luing

als relativ e()in|ilieirto Structur erweist.

Die Augen lieson bei allen ('a])itclliden im Ko])fla|)|>en, innig mit dem (jieliirne ver-

bumlen, und zwar in den ini'isten Fällen an derjenigen Stelle, an der das nervöse C'entral-

organ mit, dvu) l'-ctoderme verschmilzt.

Ihre höchste Ausbildung (jrfahren sie im (ienus Nofoma.ifiis, indem liier jederseits ein

besonderes («anglion vorhanden ist, welchem als sogenanntem Sehhipiien die zahlreichen

Ocellen aufsitzen.

Audi liei J)asi/brtiiichi(s sind zalilreicbe Einzclaugen vorhanden; aber sie werden nicht

(iurcli einen coiiiiKicten, ausschlicsslieli iiirer i''uii(ti(iii di<^nenden (iehirnlai)])en, sondern durch

(be IJasen t\rv \ieli'aeli \crzweiglen iKopflapixinnerven inner\irl. In l'olge desstui tritt denn

aucli das Sehorgan hier weniger unter der l''orm eines l'igment-Streifes oder -Fleckes iwie bei

NofoiiKixfiis), als vielmeiir unter derjenigen zerstreut stehender l'igmenti)unkte auf.

Mastobrniichvs ist zwar, äiiidicb \\ie Notomnstus, mit besonderen Schlappen ausgerüstet,

aher. ents])re(-hend der ])v\ ilini angebahnten Verschmelzung der einzelnen (lehirnabtlu^ilungen,

k(unnHMi auch jene l-appen zu keiner so scharfen Abgrenzung, so dass (>in grosser 'Tlieil der

Ocellen in (Hc (jlehinnnasse, speciell in di(^ vorden^n Lappen derselben, zu liegen kommt.

TIctcromiistus ist niu* im .Tugendzustande durch eine Vielzahl von distal den beiden üeliirn-

schenkeln eingepflanztem Ocellen ausgezeichnet; im Laufe des Wachsthumes l)ilden sich diese

zurück und an ihre Sl(-lle tritt Imu durch (jrössc; hervorragendes, der verschmolzenen (ichirn-

massc seitlich aufsitzendes Paar.

Cdpitflla endlich hat von .\nfang an nur Fin solches an den äussersten Enden seiner

a) Man viijrhncho : »Anatomisch-HistologiscUi'v Tlicil« p. 7(1

—

71. 1711— 1!5(). "ilb. 2;{7 und 261.
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(jcliiriisclieukcl gcU^gcnes Panr, wclclios Ix-i jugciulliclicii 'riiicrcii in die lliuil. Iiiiu;inr;i|!,t, boi

illtcron (lagx^gon (>tvvas tiofcM' zu liegen kommt.

Wiis nun die Structur dieser Augen betrifFt, so ist zu bemerken, dnss sowold l'',lement(!

des l'jctodernies. als sol<die des Gehirnes am vVnfbaue der iMnzebngane betlieiligt sind. Iiei

NotomastiiS, d(>sseTi S(\horgan(- auch in bistologiscbem Sinne die liTieliste Ansl)iblung erreiclien,

treffen wir zu äusserst die Cntic-nla stärker als an den angrenzi-nden l'artien (b's Kopf lappens

liervorgowölbt. Die IIy])odermis ferner ist in der Augenregion (bubncli ausgezeiebnet, ihiss

l'lasma- o(b-r DrüsenzcUcn durelians f'elden, nnd dass (be allcMU vorliamb'nen l''adeiizellen

(älinlieli wie bei (h-n fibrigc^n Sinnesorganen! palissadenartig regelmässig mdieneinandcn' gereibt

stehen. Auf der (irenzsclu-ide zwischen TTaut und (iehirn liegt sodann eine Sebield

pantoffelfcMiniger Körper, deren vorderer, bonH)gener, glasartig (lur(disi(ditiger Al)S(]nntl

zwischen den i-adenzelhm, nnd deren hinterer, iiignumterfüUter Abschnitt zwischen den

Ganglienzellen eing(d)(>ttet liegt. Diese eigenthi'indiehen. zur Sagittahd)em> c^twa 45" ge-

neisit stehemlen, bäuti"- an beiden 1'olen in Fäden auslaufenden (iebilde enthaltcni z\iwinlen

degenerirte Kerne und geben sich so als Abkönunlingc von Zellen zu erkennen, l^'unct ioneil

genügen sie wahrsclunnlich zugleich der Aufgabe von I-inse und Cboroidea,

weshall) icii sie lichtbrechende Zellen n(nine. Ob sie modificirte Haut-,

oder aher niodilicirte Ganglienzellen darstellen, durfte schwer zu entscheiden

s(Mn ; diese i'ragc! ist ai)er insofern irrelevant, als ja die lichtbrechenden Zellen

gerade da auftreten, wo Gehirn und Haut miteinander zur Verschmelzung

gelangen.

In den Einzelangen scheinen mir nun die eben aufgeführten l'',lement(^

in folgender Weise mit einander verbunden zu seiji: mehrere mit der (hiticula

verschmolzene! Kadenzelhm umfassen mit ihren Ansläuf(n-n die li('htbrech(nulen

Zellen, nnd letztere vermitteln die Verbindung mit den Körin-rn nnd (ianglien-

/ellen des Sehlappens conforin nebensteherulem Schema.

\'on ganz ähidiciher, nur nicht so deutlich ausge])rägter Structur sind die

mehr zerstreut stehenden Ocellen \()n Ddsyhronrhiis.

lüei Mustohmiir/iiis s'uu] die lichtbrechenden Zellen nicht pantoffel- sondern
^..i.^,,,,"- „„ i),„„„„.i,a

kuirelförnii"'; auch lassen (besedben, wcücn direr grossenfbens tieferen iMusenkiiuti- .1.1 ii.mi.wIi.m. ühi
f^ " '

T n r-i
liilil|ii.nii.in>ii.liMi Kli'-

in das (iehirn, nicht immer so klare Beziehungen zu den ectodermalen l'';lementen
'"""'" '

"UrZ""""""'

erkenntm.

Auch im <l(dinitiven Aiigenpaare von Hetcrnmastiis, sowie in demjenigen von Capifrlfn,

sind die lichtbrechenden Zellen nacli dem Typiis des Mastohmnrfiiis-An<>;üfi, also kugelförmig g(d)aut.

Wenn man sich der hoch organisirten Augen andenu- Aniudidcni, wie der Alciopiden,

Nereiden, Kuniciden etc. erinnert, so kann es keinenn Zweifel unterliegen, dass wir es bei

den ('u])itellid(^n mit rückgebildeten Sehorganen zu thun haben. Was sollten auch diese

gegenwärtig, wie (!s s(;lieint, ganz und gar auf die dunkele Sand- oiU'r S(;hlamniexistenz be-

st'hränkten Wesen mit reich ausgestatteten Augen anfangen! ? Bemerkenswerth in der Uinsicdit

r Citlimta.

Uaultüdmulle.

lichlhirchmilf

/Ah:

Korn

(icliltflimrflli
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ist jedenfalls die gerade bei unserer Familie so einzig gesteigerte Entwiekelung der übrigen Sinnes-

ajjparate, insbesondere der mehr nach dem Principe der Gehörorgane aufgebauten Seitenorgane.

In Anbetracht, dass es sich beim Fortschreiten unserer Erkenntnisse der Morphologie

aller Sehorgane vorläufig noch um die Feststellung cardinaler Fragen handelt, und dass solche

Feststellungen wohl durch ursprünglich-einfache, nicht aber durch degenerativ- einfache

Organisationsverhältnisse gefördert werden können (indem letztere erst durch das Verständniss

dessen, von dem sie abfielen, selbst verständlich zu werden vermögen^ unterlasse ich jeden

Versuch, das unter der Form von Pigmentflecken erscheinende Capitellidenauge mit gleich-

namigen Organen, sei es von Anneliden, sei es von anderen Thiergruppen zu vergleichen.

Für einen späterhin möglichen derartigen ^"ergleich glaube ich aber dadurch Einiges beige-

tragen zu haben, dass ich die relative C!omi)licirtheit dessen nachwies, was man gemeinhin als

»Pigmentflecke« zu bezeichnen pflegt.

2. Die Wimperorgane,

a. Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden').

Bei allen C'apitelliden liegen in der Mitte oder an der Basis des Kopflappens seitlich-

hämal ein jiaar Querspalten, durch deren jede ein keulenförmiges, kräftig wimperndes Organ

handschuhfingerförmig hervorgestreckt werden kann. Ua die Function dieser Orgaue schwerlich

mit derjenigen von Tastorganen oder Tentakeln zusammenfiült, da ferner ihre Natur als

Geruchsorgane zwar viel wahrscheinlicher?), aber doch noch nicht ausgemacht ist, so habe

ich beide diese für sie in Anwendung gebrachten Namen vermieden und anstatt ihrer die

indifferentere Bezeichnung »Wimperorgane« beibehalten.

In ihrem ausgestülpten Zustande communiciren die Hohlräume der Wimperorgane mit

demjenigen der Leibeshöhle, und in Folge dessen können alle Contenta letzterer, insbesondere

das Blut, in jene Hohlräume hinein gelangen. T,ediglich die Kraft des Hämolymphstromes ist

es auch, welche die Organe zur Ausstülpung bringt, wogegen ihre Einstülpung durch zahl-

reiche Retractoren bewirkt wird. Im eingestülpten Zustande kommen die AVimperorgane

als hohle Taschen oder Schläuche in besondere Abtheilungen des Kopflappens oder des

Mundsegmentes, und zwar in die sogenannten Wimperorgankammern, hämal vom Gehirne, zu

liegen und dann enthalten ihre Lumina nicht Blut, sondern Seewasser.

Zwischen den Wimperorganen und dem Gehirne herrschen so innige Beziehungen,

dass in einzelnen Gattungen die ersteren als continuirliche Anhänge des letzteren erscheinen.

Dies gilt besonders für Notomastus, bei welcher Form sich die hinteren Gehirnlappen wie

mit den Wimperorganen verschmolzen darstellen; erst bei genauerem Zusehen überzeugt man

a) Man vergleiche: »Anatomisch-Histologischer Theil« p. 71

—

76. ISO. 218. "237—23S und 201.

^j] Man vergl. den Physiologischen Theil, Kapitel Sinnesorgane.
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sich, dass es in Wahrheit mehrere kräftige Nervenstämme sind, welche diese Verbindung be-

werkstelligen.

Bei Dasijhrandms lässt sich letzteres Verhältniss ohne Weiteres erkennen; nur dass hier

ausser den hinteren aucli die seitlichen Lappen zur Innervation beitragen. Da aber hintere

und seitliche l^appen von Da.sj/branchiis aller Wahrscheinlichkeit nach den hinteren Trappen

von Notomastus entsprechen, so ist dieser Divergenz keine allzu grosse Bedeutung beizulegen.

Mastohranchus stimmt so wie liinsichtlich seines Gehirnes auch hinsichtlich seiner

Wimperorgane in allen wesentlichen Punkten mit Notomastus überein.

In hohem Grade abweichend von allen diesen drei Gattungen verhalten sich dagegen

Ileteromastits und Capitdla. Da in diesen beiden Formen die GehirngangUen gleicherweise

zu einheitlichen Massen verschmolzen sind, so kann auch von besonderen, die Wimperorgane

innervirenden Lappen nicht mehr die Rede sein, (genannte Organe erhalten vielmehr nur

je einen Nerven, und dieser entspringt nicht, wie man im Einklänge mit dem Verhalten der

anderen Capitelliden voraussetzen müsste, aus dem hinteren Abschnitte des nervösen Central-

organes, sondern umgekehrt aus dem vorderen. Daher die Verschiebung der Wimperorganc

nach vorn und daher auch ihre Mündung auf der Mitte des Kopflappens anstatt an dessen Basis.

Für das Studium der Structur unserer Organe haben sich die Gattungen Notomastus

und Dasyhratichits, bei welchen sie die höchste Eutwickelung erreichen, am geeignetsten er-

wiesen. Ich habe inich aber davon zu überzeugen vermocht, dass auch diejenigen der übrigen,

schwerer zu bearbeitenden Formen in ganz ähnlicher Weise aufgebaut sind.

Zu äusserst (wenn man von dem ausgestülpten Zustande ausgeht) werden die Wimper-

organe von einer Cuticula begrenzt, welche continuirlich in die gleichnamige Haut des

Kopf- Mundsegmentes übergeht. Im Gegensatze zu derjenigen des übrigen Körpers fehlen

dieser C'uticulaportion die (den Hautdrüsen als Mündungen dienenden) Poren; anstatt dessim

ist dieselbe von zahlreichen kleineren, den Cilien Durchgang gestattenden Spalten durchbohrt.

Unter der Cuticula liegt in Form einer sehr dicken, vielfac;h gefalteten Schleimhaut das

Epithel, dessen Elemente durcli ihre langgezogenen, in Fäden auslaufenden Kerne ge-

schwänzte Kerne) auffallend den Fadcnzelltypus zur Schau tragen. Nur stellen die Köpfe

dieser Fadenzellen im Gegensatze zu denjenigen der Haut sehr plasmareiche Keulen oder

Sicheln dar und erinnern daher noch viel mehr an die entsprechenden Zellen des Oesophagus-

epithels. Auch darin stimmen sie mit denjenigen des Oesophagus (sowie auch des übrigen

Darmtractus) überein, dass sie durch zahlreiche Ausläufer untereinander verbunden sind.

Während aber im Darme nur stellenweise solche, wie ich glaube, durch Sprossung zu Staude

kommende Complexe nachgewiesen werden konnten, vermochte ic'h umgekehrt in den Wimper-

organen überhaupt keine Zellen zu isoliren, indem sich letztere insgesammt in einem unauf-

lösbaren Verbände befinden.

Die Ausläufer dieser Zellen stehen mit zahlreichen N erveufibrillen im Zusammen-

hange, welch' letztere an (k-r Basis ein reiches, häufig durcli Kövium- unterbrochenes Gefiecht

darstellen. Die (h'u Zellen abgewandten Ausläufer dieses Gefiechtes gehen aber ni(-ht (Hrect

'Um\. Stiition /.. Xc-apt-l, F.inini uii.l Klon, Cinlf von Nciipel. t':ii)itclliili'n. Uli
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in die betreffenden Nerven über, sondern diese Vcrniittelung wird (ähnlich wie in der Haut

und im Darme) durch einen Gangiienzellcnplexus bewerkstelligt. An wenig anderen

Körperstellen herrsclit ein so ausserordentlicher Nervenreichthum wie in den Wimperorganen,

was niclit auffallend erscheinen wird, wenn man bedenkt, dass beispielsweise bei Notomastus

die sämmtlichen aus den hinteren Lappen entspringenden Nerven in der Versorgung jener

( )rgane aufgehen

.

Auf die Nervenschicht folgt eine solche von Ringmuskelfasern und schliesslich die

das Organ nach innen zu begrenzende ])eritoneale Tlfllle, an welcher sich die bereits er-

wähnten Retractoren ansetzen.

Auf Grund seiner entwickelungsgeschichtlichen Untersuchungen hat Kleinen berg')

festgestellt, dass die im fertigen Annelidenkörper so selbständig erscheinenden Gehirnganglien

an der Hand thcils provisorischer, theils bleibender Sinnesorgane zur Ausbildung gelangen, dass

also das Annelidengehirn, phylogenetisch betrachtet, ein Aggregat darstellt. Wenn wir unter

diesem Gesichtspunkte, dessen Bedeutung Jedem einleuchten wird, das so auffällige Inner-

vationsverliältniss der Wimperorgane, insbesondere von Notomastus und Mastohranchus, be-

trachten, so erscheint dasselbe viel verständlicher. Wir haben gefunden, dass in beiden

Gattungen die hinteren Gehirnganglien vollständig in der Innervirung der Wimperorgane auf-

gehen, dass somit jene Ganglien geradezu als »Ganglien der Wimperorgane « bezeichnet

werden konnten. Nun, zugegeben, dass sich diese Ganglien im Anschlüsse an die von ihnen

innervirten Sinnesorgane entwickelt und erst nachträglich mit den vorderen Ganglien ver-

^einigt haben, so repräsentiren die Gehirne von Notomastus und Mastohrouchus die dem ur-

sprfinglichen Zustande (unter den (!apitelliden) noch am nächsten kommenden Stadien.

Dasj/braiichus entfernt sich scdion dadurch etwas von jenem Zustande, dass aou den liiuteren

(und seitlichen; Ganglien, nebst den ^^'imperorganen, auch andere Organe innervirt werden,

und bei Iletcromastus sowie Cajntclla endlich sind in i'olge der totalen Verschmelzung aller

Ganglien die ursprünglichen Verhältnisse gänzlich verwischt.

Dieselbe Ueberlegung lässt sich auch auf die Augen ausdehnen: Notomastus und

Mastohranchus haben noch besondere Ganglien für die Sehorgane, nämlich die Sehlappen.

Rei Dasi/hranchus sind solche Lappen nicht mehr vorhanden, die Ocellen liegen vielmelir im

Bereiche der von den vordi-ren Lappen abgehenden Kopfnerven; bei Heteronmstus (im er-

wachsenen Zustande) sowie bei Ckipitella tritt an Stelle der zahlreichen Ocellen Ein Paar

solcher, welches im ersteren Falle der Gehirnmasse, im letzteren den Gehirnschenkeln aufliegt.

b. Vergleich mit anderen Anneliden.

In seiner Abhandlung über OHyoyuatlius hat Spengel'-) alles das zusammengetragen,

was bis dahin über die Wimperorgane von Anneliden bekannt geworden war. Aus dieser,

1) 1. p. 303. c. p. 66 nnd S7.

2) 1. p. 310. c. p. 29—30.
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wie mir scheint, ziemlich vollständigen Znsammenstcllimg geht hervor, dass bei folgenden

Familien mit solchen Organen ausgerüstete Vertreter nachgewiesen wurden: Euniciden,

Nereiden, Phyllodociden, Syllideen, Polyophthalmiden, Typhloscoleciden und Sabelliden (f\ ;

ferner bei den sogenannten Archianneliden oder Polygordiiden [Poli/gordins , Protodrüus und

Saccodrrus) ; so&ann hei Ctemdriliis und bei Tomopteris. Dieser Liste wären nocli beizufügen:

die Familie der Cirratuliden und aus der Gruppe der Oligochaetcn: Aeolosoma^)

.

Prüfen wir diese eben aufgezählten Familien hinsichtlich ihrer Zusammengehörigkeit,

so fällt sofort auf, dass wir es mit einer sehr heterogenen Reihe zu thun haben, und dass

daher die Wimperorgane innerhalb der Annelidenciasse in sehr weiter Verbreitung auf-

treten. Freilich sind es nicht immer so mächtige Organe wie bei Notoma.stiis und Dasi/-

lirai/chus; höchstens die Euniciden haben etwas Aehnliches aufzuweisen. In vielen Fällen, ja

vielleicht in den meisten, scheinen diese Organe der Rückbildung anheimgefallen zu sein, indem

an Stelle der umfangreichen, ein- und ausstülpbaren Schläuclie mehr oder minder tiefe Grul)en ge-

treten sind. Daher auch die so sehr voneinander abweichenden Benennungen von Seiten der

verschiedenen Autoren. Bald wird nämlich von Nackenwäilsten, Nackengruben, Wimper-
gruben oder knopfförmigen Wülsten, bald von Nackentaschen, Wimpertaschen oder

Räder Organen gesprochen. Wie wenig aber solche Schwankungen im Grade der Ausbildung

sowie auch im Lagerungsverhältnisse die Einheit aller dieser (lebilde in Frage zu stellen

geeignet sind, geht aus der Thatsache hervor, dass auch innerhalb ein- und derselben Familie

schon entsprechende Variationen sich geltend machen können. Nicht nur haben wir gesehen,

wie die bei den Gattungen Notomasfihs, Dasj/brinichus und Mastohranchus umfangreichen, üppig

innervirten, an der Basis des Kopflappens gelegenen Organe bei den Gattungen Hetcromastus

und Capitella als unansehnliche, von einem dünnen Nerven versorgte Täschchen nach der

Mitte des Kopflappens vorrücken, sondern wir haben auch durch Spengel^) erfahren, dass.

ganz dem Verhalten dieser Capitelliden entsprechend, in der Familie der Lumbriconereiden die

Wimperorgane bei den meisten Gattungen wohlausgebildete, retractile, auf der Grenze zwischen

Kopflapj)en und Mundsegment mündende Schläuche, bei dem schmarotzenden Genus Oligo-

gnatkus dagegen weit nach vorn gerückte, kaum mehr der Ausstülpung fähige Gruben darstellen.

Von den Wimiierorganen der meisten im Vorhergehenden aufgezählten Familien ist

zwar lediglich das Vorkommen festgestellt, aber von denjenigen Einer Familie, nämlich der

Euniciden, wissen wir doch, dank den Arbeiten von Ehlers und Spengel, genug, um aucli

hinsichtlich der Innervationsverhältnisse sowie der Structur in allen wesentlichen Punkten eine

Uebereinstimmung mit den Wimperorganen der Capitelliden constatiren zu können.

Spengel ') sprach im Hinblicke darauf, dass die der Wimperorgane entbehrende Arenicola

am Schlundringe zwei Gehörorgane besitzt, die \^ermuthung aus, dass letztere aus ursprüng-

lichen Wimperorganen hervorgegangen sein niTjchten. Zur Unterstützung dieser seineu- Auf-

1) Vergl. Vk.idovskv 1. y. i'Mi. c. p. 18.

2) 1. p. 31ü. c. p. 31.

3) 1. p. 310. c. p. 34.
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fiissuii"' erinnerte er an das Factum, dass sich die bei Aricia ucustica liAisoERHANS vurhaudene

lleihe der Gehörorgane nach hinten in eine Reihe von Wimi)ergrilbchen (die Vorläufer der

Gehörkapseln nach Lan(^erhans) fortsetze.

Ich kann mich dieser Vermuthung SpENCiEL's nicht aiischliessen, da meiner Ansicht

nach (wie aus den nachfolgenden Abschnitten ersichtlicli, die Wimperorgane der Anneliden

auch in anderen Thierclassen durch homologe Bildungen vertreten, die Gehörorgane dagegen,

insbesondere diejenigen von Aricia aciisticu, als specielle Errungenschaften ihrer Träger zu be-

trachten sind.

c. Vergleich mit anderen Thierclassen.

Wer die von mir gegebenen Abbildungen der Gehirne und Wimperorgane von Nato-

/jui^stiis oder Dasj/bnwc/iKS und die gleichnamigen Organe*) von Nemertinen') auch nur einem

llüchti"en Vergleiche unterzieht, wird nicht umhin können zuzugeben, dass hier eine grosse

Uebereinstimmung zum Ausdrucke kommt. In beiden Fällen haben wir es nämlich mit innen

bewimperten Taschen zu thun, Avelche einerseits innig dem Gehirne anliegend, respective in

sehr ausoiebi»''er AVeise von ihm innervirt und andererseits mit der Aussenwelt communicirend

erscheinen. Dass letztere Communication bei den Nemertinen mehr canalartig und mehr

scätlich, als hämal erfolgt, dass ferner bei ihnen eine Ausstülpung der Organe, wie es scheint,

unterbleibt, das sind Abweichungen, welchen in Anbetracht, dass auch im Kreise der Anne-

liden nicht unbedeutende Differenzen der Lagerungsverhältnisse und Ausstülpbarkeit vorkommen,

kein allzugrosses Gewicht beizulegen sein dürfte.

Es hat denn auch nicht an Forschern gefehlt, welchen diese Uebereinstimmung ohne

AVeitercs einleuchtete und welche daher die Wimperorgane der Anneliden mit denjenigen der

Nemertinen und Turbellarien zu vergleichen für gut fanden.

1 iange bevor man sich auf ein in befriedigender Weise durchforschtes Vergleichsmaterial

stützen konnte, hob schon Claparede'-) hervor, wie die Wimperorgane von Polyophthalmus an

die »fosses vibratiles« der Nemertinen erinnerten.

1) Man vergleiche: Hubkecht, A. Untcrsiicliungen Aber Nemertinen aus dem Golf von Neappl. Nicderl.

Arch. Z. 2. Bd. 1875. Taf. 9. Fig. 2.

2) 1. p. 5. c. p. 11.

*) Von den zahlreichen Namen, die den fraglichen Organen der Nemertinen je nach ihrer vermeintlichen

Function oder je nach einseitiger Berücksichtigung ihrer Mündungen, oder aber ilirer Beziclumgcn zum Gehirne in

den verschiedenen Sprachen beigelegt wurden, ist keiner weniger passend und zugleich mehr zur Erzeugung von

Missverständnissen geeignet, als der von Kei'ekstein eingeführte, in deutschen Schriften leider so verbreitete Ter-

minus: Seitenorgane. Denn unter dem Namen Seitenorgane figurirt ja bereits eine ganz heterogene Kategorie von

Sinnesapparaten, nämlich diejenige der sogenannten Seitenlinie.

Ich kann die Uebertragung dieser Bezeichnung auf Nemertinenorgane, für welche sich bei Anneliden

Homologa finden, um so weniger unangefochten lassen, als ja gerade in dieser Monographie zugleich so viel von

Sinncshügeln die Rede ist, welche meiner Ansicht nach den Seitenorganen der Vertebraten vergleichbar sind. Um
also Verwechslungen mit letzteren zu vermeiden, nenne ich die fraglichen Organe der Nemertinen und Turbellarien.

ebenso wie diejenigen der Anneliden, Wimperorgane.
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Von neueren Forschern ist sodann in erstei- Linie Kennel') zu nennen. Ihm zufolge

sind die Seitengrübchen von CtmodrUm ebenso gewiss den coniplicirteren Kopf- oder Nacken-

gruben (Wimperorganen) anderer Anneliden homolog, als die ebenso i)rimitiven Kopf- und

Wimpergrübchen der Khabdocoelen und mancher Dendrocoelen denen der Nemertinen.

Sodann Ve.i])üvsky'^), indem er erklärt, dass die Wimpergruben von Acolosoma als Sinnes-

organe zu betrachten und offenbar den entsprechenden Bildungen der Turbellarien, Nemer-

tinen und Polychaeten gleichzustellen seien.

Zu Gunsten einer Vergleichbarkeit der Wimpergruben der Turbellarien mit den Wimper-

organen der Nemertinen hat sich endlich auch Braun ^) ausgesprochen.

Noch sei erwähnt, dass Saint-] ^oup ') auf Grund seiner (mit den neueren anatomischen,

ihm allem xA.nscheine nach unbekannt gebliebenen Arbeiten Mac Intosh's und Hiisrecht's

schwer vereinbaren) Wahrnehmungen an verschiedenen Nemertinen, die Wimperorgane letzterer

morphologisch den Nephriditm (insbesondere der Hirndinecn) für vergleichbar hält. Diese

ihre morphologische Natur soll, unserem Autor zufolge, die Wimperorgane befiihigen, nahezu

allen jenen so verschiedenen, ihnen im Laufe der Zeit zugeschriebenen Functionen gerecht

werden zu können.

Ein Vergleich, der dahin führt, so ausserordentlich auseinandergehende Meinungen

über die Function eines Organes auf morpliologischem Boden zu versöhnen, ist gewiss von

hohem Interesse und so wurde denn aucli der Fall ernstli(;h von mir erwogen. Aber weder

habe ich in d(>n betreffenden Organen, noch in des Verfassers Darstellung irgend Etwas zu

entdecken vermocht, was die Voraussetzung jener Versöhnung, nämlich die nephridiale Natur

der Wimperorganc, zu stützen geeignet wäre.

3. Die Seitenorgane,

a. Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden-^).

Mit x\usnahme von CapitcUa haben alle Vertreter der Familie nahezu dem ganzen Körper

entlang in jedem Segmente ein Paar rundlicher Hügel, deren freie Pole mit zahlreichen feinen,

starren Haaren besetzt sind. Da sich aus ihrer Structur ergab, dass sie Sinnesorgane dar-

stellen, so nannte ich dieselben Sinneshügel oder Seitenorgane, indem ich sie den gleichnamigen

Bildungen höherer Thiergru])pen für homolog erachtete.

a] Man vergleiche: »Anatomisch-Histologischer Theil« p. 7ü— 5)5. 180—181. 218—21'J. 23S und 201—2(12.

1) 1. p. 460. c. p. 22.

2) 1. p. 236. c. p. 90.

3) Braun, M. Beiträge zur Kenntniss der Fauna Baltica. I. Uebor Doi-pater Brunnenplanarien. Areli. I'.

Naturk. Liv-, Esth- und Kurlands. 'J. Bd. 18S1. (In lOimangelung der üriginalabhandlung habe icli obige Angabe

dem .Jahresberichte der Zool. Station pro 1882. 1. Abtli. p. 215 entnommen.)

4) Saint-Loup, R. Sur les fosscttes ccphaliques des Nemertes. C'ompl. llend. Tome 102. 18S6. p. 1576.
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Tm Vorderleibc oder Tliorax können die Hügel total in Hautfaltcn zurückgezogen.

werden, und in diesem Falle treten an Stelle der Hügel von Lippen begrenzte Spalten als

Oeffnungen der die retraliirten Organe umschliessenden Höhlen (Seitenorganhöhlen). Diese

Spalten wurden früher irrthümlich für Poren zur Ausfuhr der Geschlechtsproducte, oder aber

für die Mündungen von Nephridien gehalten.

Die Seitenorganhöhlen sind keine constanten Gebilde, indem sie lediglich durch die Contrac-

tion des Thorax unter Mitwirkung einzelner transversaler Muskelfäden zu Stande kommen und sich

bei Expansion dieses Körpertheiles auch wieder ausgiätten. Da der Thorax hauptsächlicli die Fort-

bewegung im Sande vermittelt, so ist es begreiflich, dass die mit so zarten Sinneshaaren ausgerüsteten

Hügel, in Ermangelung anderer Schutzvorrichtungen, der Retractilität theilhaftig geworden sind.

Im Abdomen sind die Hügel nicht retractil ; anstatt dessen pflegen sie, wo die Haken-

taschen (Kiemen) kräftig entwickelt sind, im Winkel dieser Organe geschützt zu liegen und, avo

solche Taschen nicht zu besonderer Ausbildung gelangen, tiefer in die Haut hineinzurücken.

An den Sinneshügeln beider Körperabtheilungen kann ferner der freie mit den Sinneshaaren

besetzte Pol, das sogenannte Haarfeld, durch einen besonderen Muskel eingestülpt

Averden und darin liegt offenbar eine weitere Schutzvorrichtung für die so zarten, die Em-

pfindung vermittelnden Sinneshaare, In diesem Zustande erscheinen die Hügel wie von spalt-

förmigen Oeffnungen durchsetzt, und als solche durchbohrte Körperfortsätze wurden denn auch

unsere Organe am Abdomen von meinen ^'orgängern missverstanden.

Ihre höchste Ausbildung erreichen die Seitenorgane im Genus Nutomastns; sodann folgen

Dasi/bmnc/nis und Mastohranchus ; bei Heteromastus tritt die bemerkenswerthe Reduction ein, dass

nur bis zur Abdomenmitte Hügel zur vollen Entwickelung gelangen, and CapitcUa endlich

besitzt, wie schon erwähnt, keine Spur mehr derselben.

Da das borstenlose Mundsegment der Seitenorgane entbehrt, so kommen den mit

12 Thoraxsegmenten ausgerüsteten Gattungen Notomastits, Mastuhranclms und Hctcromantus je

JJ, und dem 14 solche Segmente zählenden Dasi/hrimchits \',\ retractile Seitenorgani)aare zu-

Wo die abdominalen Sinneshügel, anstatt frei von der Haut abzustehen, mehr oder

weniger in das Hypodermgewebe hineinrücken (und das coincidirt, wie gesagt, mit der lle-

duction der Hakentaschen\ also bei Notomastiis fertilus, Dasi/braiichus Gajolae, Mastohranchus

und Heteromastus^ da herrscht auch kein so auffallender Gegensatz zwischen retractilen thora-

caien und nicht retractilen abdominalen Seitenorganen.

Die Lage dieser Organe ist vom Anfange bis zum Ende des Körpers eine relativ ganz

constante. Wir treffen sie nämlich stets im Bereiche der hinteren Segmentgrenze auf derselben

Ebene wie die Para])odieu, und zwar so ziemlich in der Mitte zwischen den hämalen und

neuralen Bündeln jederseits. Im Hinblicke auf die Queraxe lässt sich deren Position noch

genauer präcisiren, indem es gerade die Grenzlinie der neuralen und hämalen Längsmuskulatur,

also die Seitenlinie ist, in der sie eingei)flanzt stehen. Da die Grenzlinie dieser Muskulatur

am Anfange des Abdomens hoch hämal heraufrückt, weiterhin wieder eine mittlere, derjenigen

des Thorax entsprechende Lage einnimmt und gegen das Abdomenende umgekehrt tief neural
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herabsinkt, da demgemäss die Seitenlinie vom Körjieranfange bis zum Körperende eine S-förmige

Biegung beschreibt, so müssen selbstverständlich auch die in ilivem B('reichc gelegenen Seiten-

organe diese relative I.ageveränderung mitmachen. Am schärfsten kommt die S-förmige

Krümmung der Seitenlinie, und damit auch der Gegensatz d(>r Seitenorgan-Position in dem

verschiedenen Körperregionen, bei Notomastm zum Ausdrucke: bei Dasijhnmdms ex^chcint dieser

Gegensatz in Folge des geringeren Ansteigens der neuralen T/ängsmuskulatur am Abdonuni-

anfange schon etwas abgeschwächt: bei Mastohranc/ms ferner herrscht zwar in den vordersten

Segmenten des Abdomens eine ganz N(>t(imnstiis-i[\m\id\e Anordnung, aber in dem hinteren

sinkt die Seitenlinie nie so tief wie bei der typischen Gattung, und bei HctcromastKS endlich

hört dieser Gegensatz nahezu ganz auf, weil die neurale Muskulatur des Abdomcins weder

viel höher ansteigt, noch viel tiefer herabsinkt als diejenige des Thorax.

Die Form der Hügel variirt weniger na(;h den Gattungen, als nach den Jiagerungs-

verhältnissen. So pflegen die thoracalen Organe der Haut breit aufzusitzen und c;()nis(;]i oder

knospenförmig auszulaufen : die freistehenden abdominalen dagegen pflegen umgekehrt von

der Basis zum freien Pole hin anschwellende Keulen cllii)tischen Umrisses darzustellen, und die'

mehr in die Haut hineingerückten abdominalen endlicli demgemäss abgetiacliter zu erscheinen.

Die abdominalen, elliptisclu'n Hügel sind constant derart angeordnet, dass ilire grossen

Axen rechtwinklig auf der lilngsaxe der Thiere stehen. Conform den langen Axen dieser

Hügel er.strecken sich aucli in mehreren Reihen die Siiuieshaare oder, wie icli den betreffenden,

vorwiegend die percipirenden Elemente entlialtenden Tlieil des Ilügelpoles nannte,

das Haarfeld. Sclmitte parallel seiner langen Axe treffen dalier die Elemente des Sinnes-

organes flächenhaft, solche parallel der kurzen Axe dagegen treffen sie quer.

An den gleichmässig rundlichen Hügeln des Tliorax ist natürlich kein derartiger (icgen-

satz zu constatiren; wie die Hügel selbst, so sind auch die Haarfelder (nebst den darunter

gelegenen Sinneszellen) kreisförmig begrenzt.

Diese Form der Hügel, welche als die normale bezeichnet werden kann, ist nun aber

keine un\eränderliche. Sowohl bei den retractilen thoracalen, als auch bei den nicht retractilen

abdominalen können, wie schon hervorgehoben wurde, vermöge der Wirkung besonderer

Retractoren die freien Pole oder die Haarfelder eingestülpt werden, mu\ in dem Maasse als

sich dieser Einstülpungs])rozess vollzieht, ^ erwandeln sich unsere Organe aus soliden, mit

relativ langen Haaren besetzten Knospen oder Keulen in scheinbar von Spalten durchbohrte

Körperanhiinge. Hierzu kommt noch, und dies gilt allerdings nur für die freier stehenden

Organe des Abdomens, dass sich sowohl von der Ring-, als auch von der TiängsmuskuLatur dos

Stammes einzelne Bündel in adäquater Richtiuig zu den Basen der Sinneshügel begeben, um

in erster Linie, je nach der Wirkung des einen oder des anderen, dem Hügel eine ].,agever-

änderung conform der Längs- oder Queraxe mitzutheilen, in zweiter Linie , aber auch die

Formen dieses Hügels mehr oder weniger zu modificiren.

Die abdominalen Hügel pflegen die thoracalen an Grösse durchschnittlich zu liber-

treffen; nur IL'tcromnstiis \crliält sich in dieser Hinsicht abweich .^nd, indem bei ilim umgekehrt
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die thoracalcu Organe entwickelter erscheinen. Da aber bei letzterer Gattung Sinneshügel

überhaupt nur bis gegen die Abdomenmitte hin zur Ausbildung gelangen, so erklärt sich das

abweichende Verhalten als Folge einer zum allmählichen Eingehen ihrer abdominalen Seiten-

organe führenden llückbildung, einer Rückbildung, wie sie sich wahrscheinlich in ähnlicher

Weise seiner Zeit auch an der heute des Seitenorgansystemes (wenigstens im erwachsenen

Zustande) durchaus entbehrenden Capitdla abgespielt hat.

Innerhalb der thoracalen Reihe nehmen die Sinneshügel von vorn nach hinten ganz

allmählich an Grösse zu; innerhalb der abdominalen nehmen sie umgekehrt in derselben

Richtung ebenso allmählich an Grösse ab. Es messen beispielsweise die Diameter der rund-

lichen thoracalen Notomnstus-l\\x^e\ vorn 60, hinten 80 p., und diejenigen der elliptischen

abdominalen vorn 160, hinten 80 [ji, in welch' letzteren Maassen allein die grossen Axen bc-

rilcksichtigt sind.

Das Körpervolumen hat auf die Grösse der Hügel keinen EinÜuss. So maassen die

ersten abdominalen Seitenorgane eines 50 Centimeter langen Dasyhraiichtis caducus in ihren

langen Axen 120 [j., also um 40 ]^. weniger, als die entsprechend gelagerten eines jenem Riesen

gegenüber zwerghaft erscheinenden Notomastus.

Hinsichtlich der Structur verhalten sich die Seitenorgane aller Gat-

tungen im Wesentlichen ähnlich; ich gebe daher eine gedrängte Darstellung

ihres Verhaltens bei Notarnnstus, dessen Arten sicli für ihr Studium am

günstigsten erwiesen.

Die Sinneshaare, jene mit dem äusseren Medium in Contact stehenden

Endigungen des percipirenden Apparates, welche schon im frischen, nicht

näher untersuchten Hügel das Sinnesorgan verrathen, sind überaus zarte Ge-

bilde. Ihre Zahl mag auf grösseren Hügeln mehrere Hundert betragen. Bei

i'iner Länge von 40— 60 (x erreichen sie an ihrer Basis kaum die Breite von

1 [i\ gegen ihr freies Ende hin s])itzen sie sich, jedoch wenig merklich, zu.

Als Träger dieser Haare und zugleich als äusserste Bedeckung des

ganzen Hügels treffen Avir zunächst die Cuticula. eine homogene, dia])hane,

continuirlich in die gleiclmamige Körperbedeckung übergehende Membran,

welche entsprechend dem Mangel der Drüsenzellen der Poren entbehrt. Im

I Nmtniikiüiedaiim Bereiche des Haarfeldes aber wird sie Aon zahlreichen feinen Spalten durch-

setzt, durch welche hindurch sich die Basen der Sinneshaare verfolgen lassen.

Ausserhalb des Haarfeldes folgt auf die C-uticula eine Schicht ziemlich

niedriger Ilypodermzellen. Im Bereiche des Haarfeldes dagegen herrscht eine

hiervon sehr abweichende Anordnung. Wir treffen nämlich der Cuticula zunächst und den

Sinneshaaren parallel mehrere Reihen regelmässig nebeneinander geordneter Stäbchen, deren

Ciesammtheit auf Durchschnitten auffallend an das Bild einer Retina erinnern. Die Substanz

dieser in den thoracalen Hügeln 3—4 und in den abdominalen 12—14 \i. langen Stäbclieu

ist, ähnlich derjenigen der Sinneshaare, blass und homogen; ihr Querschnitt ist prismatisch;
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nur an dem der Hügelbasis zu geinchteteu Ende laufen sie conisch aus. Durcli die Cuticula-

spalten hindurch treten die Sinneshaare mit den .Stäbchen in Verbindung, und zwar derart,

dass durchschnittlich zwei Haare auf ein Stäbchen zu stehen kommen.

Auf die Stäbchen folgt, ebenfalls innerhalb der Grenzen des Haarfeldes, eine Schicht

dunklerer, spindelförmiger Körper, welche in den abdominalen Hügeln eine Länge von 6—8,

in den thoracalen dagegen eine solche von K?—20 (x und in beiden eine grösste Breite von

2 [i. erreichen. Die abdominalen Spindeln enden an beiden Polen fadenförmig; jeder distale

Faden tritt mit einem Stäbchen und jeder proximale mit einer Fibrille des Retractors in

Zusammenhang. Die thoracalen Spindeln laufen nur proximal in Fäden ans, distal hingegen

pflegen sie sich breit abgestutzt mit den Stäbchen zu verbinden, so dass hier das Ganze

(Stäbchen und Spindel) den benachbarten Fadenzellen überaus ähnlich erscheint.

Die tiefste Stelle im Haarfelde nimmt die an Masse alle vorhergehenden übertreffende

Schicht der Körner ein; rundliche oder plattgedrückte, kernartige Gebilde von 2—4 [a Durch-

messer, deren Gesammtheit in Folge zahlreicher ihnen aufsitzender Excretbläschen im frischen

Zustande ein gelbliches Ansehen darbietet. Diese Körner, an welchen sich meist 2 oder

3 Fortsätze erkennen lassen, von denen ein Theil zur gegenseitigen Verbindung dient, sind

nicht wie die vorhergehenden Elemente auf den Kreis des Haarfeldes beschränkt, sondern

ragen im Gegentheil, jene Elemente haubenförmig umfassend, bis zu der ausserhalb des ge-

nannten Feldes liegenden Hügeldecke herauf. Aehnliche Gebilde werden überall da angetroffen,

wo Innervationen erfolgen, also im Ganglienplexus der Haut, sowie des Darmes; besonders

zahlreich finden sich aber Körner in den Ganglienknoten des Centralnervensystemes, wo sie

hauptsächlich die inneren Tragen der zelligen Hauben bilden helfen. Wir können demnach

die Körnerhaufen der Seitenorgane als Ganglien auffassen, und zwar als solche, welche der

grossen peripherischen Zellen, sowie des Neurilemmas entbehren. Die Körner selbst sind

sodann hier ebenso wie im Centralnervensysteme als multipolare, der Zellsubstanz verlustig

gegangene Ganglienzellen, respective als multipolare Ganglienkerne zu betrachten.

Schon an lebenden, comprimirten Thieren oder Portionen solcher können wir einen in

der Leibeshöhle dorsoventral gerichteten Strang, den sogenannten Haarfeldretractor, bis in

die Centra der abdominalen) Hügel hinein verfolgen. Entsprechende Sclmitte bestätigen

dieses Verhalten und belehren uns ferner darüber, dass der betreffende, pinselförmig in seine

Fibrillen zerfallende Strang das Körperganglion central durchsetzt, um mit den oben erwähnten

basalen Ausläufern der Spindeln in Verbindung zu treten, und zwar derart, dass je eine Fibrille

des Stranges continuirlich in je eine Spindel übergeht.

Meine erste Vermuthung war natürlich die, dass dieser Strang den das Sinnesorgan ver-

sorgenden Nerven darstelle. Diese Vermuthung hat sich aber, wie sehr auch der .\nschein.

dafür sprechen mochte, nicht bestätigt, indem die Elemente des betreffenden Stranges voll-

ständig mit denjenigen gewisser Muskeln, niclit aber mit denjenigen irgend welcher Nerven

übereinstimmten. Ueberdies stand allen Einrichtungen des Sinnesapparates entsprechend zu

erwarten, dass der ihm etwa zustrebende Nerv nicht so wie der fragliche Strang das Ganglion

Zool. Station z. Xeapt-l, Fanna und Flora, Golf von Neapel. Capitelliden. Ü4
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durchsetzen, und sich direct mit den Sinneszellen verbinden, sondern, dass er im Gegentheil

sich in diesem Ganglion erst auflösen und von da aus die Innervation der percipirenden

Elemente vermitteln werde. Vollends entschieden wurde die Frage in diesem Sinne durch

den Nachweis der Herkunft, respective des basalen Ansatzes unseres Stranges. Derselbe gab

sich nämlich als einer jener transversalen Muskeln, durch welche die Leibeshöhle mehr

oder weniger vollständig in Darm- und Nierenkammern abgetheilt wird, zu erkennen. Dieser

Muskel nun ist es, durch dessen Contraction das Haarfeld eingestülpt werden kann, wogegen

die Ausstülpung theils durch die Elasticität der Hügelwandungen, theils durch den Druck des

Hämolymphstromes bewirkt Avird. Das Eindringen dieses Haarfeldretractors, sowie auch dessen

Functioniren ist dadurch ermöglicht, dass die (abdominalen) Hügel in der die neurale und

liämale Längsmuskulatur voneinander scheidenden Spalte, also in der Seitenlinie ihre Lage

haben. Hierzu kommt noch, dass im Bereiche der Seitenorgane auch die Eingmuskulatur

nach allen Seiten liin ausweicht und dass endlich die Hügel an ihrer Basis ausgehöhlt sind.

Wir haben gesehen, dass die thoracalen Hügel keine so directen Beziehungen zur

Leibeshöhle aufweisen, indem erstens die am Vorderleibe so mächtige Ringmuskulatur nicht

in ähnlicher Weise ringförmig im Bereiche der Seitenorgane ausweicht und zweitens die Seiten-

linie bei weitem keine so breite Spalte darstellt.

In den thoracalen Hügeln wird denn auch die E-etraction jedes Haarfeldes nicht durch

einen Ast der transversalen Muskulatur, sondern durch die distale Portion eines Pa-

rapod-Protrusors bewerkstelligt, und zwar ist es ein Protrusor des hämalen Parapodiums,

der in jedem Segmente zugleich die Rolle des Haarfeldretractors übernimmt. Anstatt wie

gewöhnlich in breiter Ausstrahlung die Stammesmuskulatur zu durchsetzen und mit normalen

Fadenzellen der Hypodermis in Verbindung zu treten, verlaufen die Fibrillen dieses Protrusors

in mehr geschlossener Anordnung zum Seitenorgane, um dort ebenso mit den basalen Aus-

läufern der thoracalen Spindeln zu verschmelzen, wie die Fibrillen des transversalen Muskels

mit denjenigen der abdominalen.

Wenn sich die Parapod-Protrusoren contrahiren, so werden demnach gleichzeitig mit

der Ausstreckung der Fussstummel die Haarfelder eingestülpt, so dass gleichsam reflectorisch

mit dem Functioniren der Locomotionsorgane die Einstülpung der Haarfelder erfolgt. Wir

dürfen wohl in dieser Einrichtung eine nützliche Relation zum Schutze der zarten, speciell am

Thorax mehr exponirten Sinneshaare erblicken.

In der Beschreibung des Centralnervensystemes wurde schon hervorgehoben, wie von den

3—4 jederseits aus den Ganglienknoten der Bauchkette entspringenden Spinalnerven die

vorderen und hinteren Paare sich hauptsächlich in der Muskulatur ausbreiten, wie das mittlere

Paar dagegen diese Muskulatur durchbricht, um zwischen ihr und der Haut, speciell innerhalb

der Parapodkiemenhöhle, bis zum Bereiche der neuralen Hakentaschen oder Kiemen aufzu-

steigen. Hier angelangt spaltet sich dieser Nerv in zwei Aeste, deren einer sich zur Kieme

und deren anderer sich zum Seitenorgane begiebt. Während der frei in der Leibeshöhle auf-

steigende Haarfeldretractor den Hügel basal trifft, central durchbohrt und im Hügelcentrum
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fächerförmig in seine Fibrillen zerfällt, trifft und durchbohrt der der Parapodkiemenwand

entlang verlaufende Seitenorgannerv den Hügel seitlich (und zwar an der äusseren, der

Kieme zugewandten Seite), zerfällt auch ebenda in seine Fibrillen, um sodann durch letztere

sich mit den am meisten peripher gelegenen Körnern des Hügelganglions successive in ver-

schiedenen Ebenen in Verbindung zu setzen.

Das auf diese Weise durch den Spinalnervenast mit dem Centralorgane in Zusammen-

hang stehende Hügelganglion entsendet nun an seiner inneren, den Sinneszellen zugewandten

Seite auch seinerseits wieder zahlreiche, überaus dichte, an das fibrilläre Bauchstranggewebe

erinnernde NervengeÜechte, und Ausläufer dieses letzteren sind es, welche die Sinneszellen

bald mehr im Bereiche der Stäbchen, bald mehr im Bereiche der Spindeln innerviren.

Wie das Hügelgangiion selbst, so umfasst auch das erwähnte aus ihm entspringende Nerven-

geflecht haubenförmig die dem Haarfeld conform angeordneten Sinneszellen, und eine Folge

dieser Anordnung ist, dass (in den abdominalen Plügeln) dieses Nervengeflecht in parallel dem

Haarfelde geführten Schnitten kaum zum A'orschein kommt, wohl aber in rechtwinklig darauf

geführten.

Es stehen nach alledem die Stäbchen und Spindeln oder die Sinneszellen

der Seitenorgane mit zwei ganz heterogenen Fasergebilden in Zusammenhang:
nämlich basal mit Fibrillen eines Muskels') und höher oben mit solchen eines

Nervengeflechtes. Wie merkwürdig auch dieses Factum an sich bleiben mag, so kann doch

zum besseren Verständnisse des speciell hier vorliegenden Falles daran erinnert werden, dass

*) Diese schon in meinem früher publicirten Auszuge (1. p. 7ü. c. ]). 2S9—291 und p. 2ys—299) be-

schriebene Verbindung von Muskelfibrillen und Sinneszellen (Fadenzellen) \vurde von Halt.er (1. p. 551 [llhipidoglossen]

c.p.59| in Zweifel gezogen. Obwohl ich meinerseits alle Mittel der Forschung aufgeboten, ja selbst schon die möglichen

Einwürfe antlcipirt hatte, um zu erweisen, dass der im Seitenorgane aufsteigende Strang wirklich ein Muskel sei, und

obwohl Haller seinerseits die fragliche Anordnung nicht durch eigene Untersuchung kennen gelernt hatte, so glaubte

er doch folgenden (genau mit des Autors Interpunctionszeichen wiedergegebenen) Satz drucken lassen zu müssen

:

»Mir scheint es sehr wahrscheinlich, dass der Muskel, dessen Fasern an die »Sinneszellen inseriren sollen (!),

wohl der vermisste Nerv ist. Wäre es denn möglich, dass ein so subtiles Gebilde, wie diese Sinneszellen, noch

auch als Insertionspunkt für grobe Muskelwirkung dienen sollte!«

Nun, seitdem ist der (wie ich früher schon vermuthete) an einem ganz anderen Orte den Hügel durch-

brechende Nerv von mir aufgefunden und damit auch dem »a priori-Einwande« Haller's jede Basis entzogen worden,

so dass sich Letzterer fortan (sowie seiner Zeit ich) an den Gedanken wird gewöhnen müssen, dass es allerdings

möglich ist, »dass so subtile Gebilde, wie diese Sinneszellen, auch noch als Insertionspunkte für grobe Muskel-

wirkung« dienen können. Vielleicht wird uns beiden die Vorstellung dieser Muskelwirkung etwas leichter, wenn

wir sie nicht für gar so »grob« halten.

Für Haller liegt ferner (wie ich bei dieser Gelegenheit nachholen möchte) in der Thatsache, dass ich aus

den Seitenorganen der Capitelliden keine »Stützzellen« beschrieben habe, ein »histologisch so verschiedenes Verhalten«,

dass er glaubt, eine spätere Untersuchung« werde auch bei diesen Thieren andere Verhältnisse aufdecken«. Auch be-

züglich dieses Punktes hatte aber Haller mit seiner »a priori-Prophezeihung« wenig Glück; denn diejenigen beiden

l^orscher, welche Anneliden-Seitenorgane nach mir nicht etwa ex cathedra abgeurtheilt, sondern an der Hand ent-

sprechender Methoden untersucht haben, nämlich E. Meyer und Lessona, konnten beide gleichzeitig und durchaus

unabhängig von einander meine Darstellung in allen wesentlichen Punkten bestätigen. Aber ganz abgesehen davon

möchte ich fragen, worin denn eigentlich die grosse morphologische Bedeutung der Deckzellen begründet liegen solle,

da doch gerade diese Zellen, wie schon ihr Name sagt, das allerunwesentlichste Element der Sinneshügel ausmachen?
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auch für die Haiitfadenzellen schon eine derartige Doppelverbindung constatirt wurde, dass

also an den nichts Anderes, als modificirte Hypodermelemente darstellenden Sinneszellen der

Seitenorgane nur dasselbe local concentrirt und zu specifischen Leistungen gesteigert erscheint,

was auch sonst in der Haut, allerdings diffus, und functionell weniger eingeengt, ange-

troffen wurde.

Schon durch rein topographische Verhältnisse geben sich die Seitenorgane als ecto-

dermale Gebilde zu erkennen. Während, soweit als im Hügelumkreise das Ganglion reicht,

unter der C'uticula gew'öhnHche, nur etwas plattere Hypodermzellen liegen, finden sich im

Bereiche des Haarfeldes unter derselben C'uticula keine anderen Elemente als die Sinneszellen:

Beweis dafür, dass diese Sinneszellen als die entsprechenden, allerdings modificirten Haut-

elemente zu betrachten sind. Für diese Auffassung spricht auch die Entwickelung der Seiten-

organe am nachwachsenden Schwanzende. Sie stellen nämlich hier anfangs nur hügelige An-

schwellungen desselben Materiales dar, aus welchem sich auch die umgebenden Hautpartien

aufbauen; höchstens wäre das Vorwalten der Kerne gegenüber der Zellsubstanz als ein für

die Anlagen der Seitenorgane bezeichnender Umstand hervorzuheben.

Was die Umwandlung von Hautfadenzellen in Seitenorgan-Sinneszellen

betrifft, so fällt, besonders wenn man die Aveniger modificirten Elemente der thoracalen Hügel

berücksichtigt, die Zurückführung der einen auf die anderen nicht schwer. Im Stäbchen

haben wir den sonst bald mehr plasmatischen, bald mehr faserigen oder blätterigen Leib der

Fadenzelle vor uns, und in der Spindel ihren geschwänzten Kern. Für die Sinneshaare habe

ich an den gewöhnlichen Fadenzellen kein Aequivalent aufzufinden vermocht, womit aber

durchaus noch nicht ausgemacht ist, dass einzelne, in weniger ausgebildete Sinneshaare aus-

laufende Fadenzellen ganz und gar fehlen oder früher nicht vorhanden waren. Dagegen

finden sich den das Ganglion zusammensetzenden Körnern durchaus ähnliche Gebilde auch

sonst in der Haut zerstreut, imd wie im Hügel die Innervation der Sinneszellen, so wird durch

sie auch diejenige der Hautfadenzellen vermittelt, nur mit dem Unterschiede, dass sich zwischen

die einzelnen Körner und den Spinalnerv in den gewöhnlichen Hautpartien noch ein flächen-

haft ausgebreiteter Ganglienzellenplexus einschiebt. Die Ganglien der Sinneshügel sind denn

auch nicht etwa durch Anhäufung von Elementen dieses letzteren zwischen Haut und ISIusku-

latur hinziehenden Plexus, sondern durch Anhäufung jener im Bereiche der Haut selbst gele-

genen Körner zu Stande gekommen.

Das Fehlen des Seitenorgansystemes bei Cajntella ist dem gesammten anatomischen

Verhalten dieser Form gemäss als Folge regressiver Körperveränderungen zu betrachten, ^'or

Allem scheint die mit der Einbusse der Kiemen von der Haut fibernommene Respirations-

thätigkeit, respective die durch diese Thätigkeit verursachte bedeutende Verschmächtigung der

Haut zu solcher Rückbildung den Anstoss gegeben zu haben. Diese Auffassung findet auch

darin eine Stütze, dass bei Heterotnastiis, dessen Körper sehr verschiedenartige, und zwar vor-

wiegend regressive Modificationen des C'apitellidentypus aufweist, die Seitenorgane (wenigstens

diejenigen des Abdomens) im Schwunde begriffen sind.
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b. Vergleich mit anderen Anneliden.

Wir haben gesehen, wie das bei einzehien Capitelliden-Gattungen in so hoher Aus-

bildung auftretende Seitenorgansysteni bei anderen Gliedern derselben Familie entschiedene

Anzeichen der Rückbildung aufweist, ja bei einer Gattung sogar vollständig eingegangen ist.

Diese Erfahrung ist insofern belangreich, als sie uns darauf vorbereiten kann, auch bei

den übrigen Anneliden das erwähnte Organsystem bald mangelhaft, bald gar nicht mehr

ausgebildet yai finden. Dass aber dieses System auch in den übrigen Familien unserer Thier-

classe, sei es nun in vollkommener, sei es in \invollkommener AVeisc vertreten ist oder war,

daran mochte ich um so weniger zweifeln, als es ja schon a ]>riori wenig einleuchtend erschien,

dass die hinsichtlich ihrer Existenzbedingungen nichts weniger als zu so einseitigen Anfor-

derungen geeignet erscheinenden Capitelliden si^ontan einen so vollendeten Sinnesapparat

erworben haben sollten.

Und doch hatten meine ersten allerdings ganz cursorischen Prüfungen verschiedenster

Ringelwürmer nahezu ein negatives Resultat zur Folge. Ich fand nämlich nur noch bei einer

Familie, nämlich bei den weiterhin zur S]n-ache kommenden Glyceriden, etwas den Seiten-

organen \ ergleichbares und — selbst dieser eine Fall Hess sich nicht ohne Weiteres anreihen,

weil er Modificationen darbot, die sich zwar späterhin, nach Anbahnung einer tieferen Er-

kenntniss der hierhergehörigen Homologien, von unschätzbarem Werthe erwiesen, die aber

damals, ohne gleichzeitige Kenntniss dieser später zu erörternden Beziehungen, dem beab-

sichtigten Vergleiche eher hindernd im Wege stellen mussten.

Unter solchen limständen war es mir natürlich nicht wenig erfreulich, als der Nach-

weis von Seitenorganen, wenigstens für noch zwei weitere Polychaeten-Familien, von anderer

Seite her erbracht wurde, und zwar zunächst für die Polyophthalmiden durch E. Meyer ^).

«In allen borstentragenden Segmenten, mit streng metamerer Anordnung«, sagt die.ser Autor, «besitzt

Polyophthalmus ferner eine Keihe von Organen, die ihrer Function nach den Tastorganen wohl am nächsten

stehen; es sind dies Sinnesorgane, welche sowohl ihrem liaue, als ihrer Lage nach den von H. Eisig für

die Capitelliden beschriebenen Seitenorganen entsprechen» etc.

Sodann in AoUkommenem Einklänge mit dem vorigen, wenigstens was das Wesentliche

betrifft, auch durch Lessona-).

Es genüge auch hier nur den folgenden allgemein bestätigenden Satz hervorzuheben:

»Oltre agli organi visivi, i Polioftalmi posseggono ancora altri organi di senso, e appunto della stessa

natura, anzi pressoehc identici a quelli che recentemente furono scoperti per la prima volta nella classe

degli anellidi, nei Capitellidi, dall'EisiG, e da lui chiaraati organi laterali.«

üurch den Xachweis des gleichzeitigen Vorkommens von Seitenorganen und segmen-

talen Augen bei Polijophthalmiis. sowie in Anbetraclit der durchaus von einander abweichenden

Lagerungs- und Structurverhältnisse der beiden Organgruppen wird die von Balfoir'') gehegte

1) 1. p. 310. c. p. 7'Jl.

2) 1. p. 438. c. p. 14.

3) 1. p. 34G. Vol. 2. c. p. 443.
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Vermuthung, dass die erwähnten Augen des PoJyophthahmis eine specielle Modifi-

cation der mehr indifferenten Sinnesorgane Seitenorgane) der Capitelliden dar-

stellten, hinfällig.

Die andere Familie, an welcher der Nachweis von Seitenorganen — allerdings nur im

Bereiche der ersten und letzten Körpersegmente — gelang, ist die der A m p h i c t e n i d e n

[Pectinaria). Durch ihren Entdecker, E. Meyer, werden diese Organe seiner Zeit ausführlich

in einer dieser Familie gewidmeten Monographie beschrieben werden; hier genüge es das für uns

wichtige Factum des Vorkommens im Einverständnisse mit genanntem Forscher zu constatiren.

Bevor ich meine Befunde über das Seitenorgansystem der Capitelliden summarisch zur

Mittheilung brachte'), hatte schon Semper-) einen Zellstrang der Naiden als Seiten-

linie beschrieben und dem Seitenorgansysteme der Vertebraten verglichen.

Von diesem auf der Grenze der neuralen und hämalen ^luskulatur gelegenen Zell-

strange erfolgt nach Sejiper in der Kopfzone die Einwucherung der Sinnesplatte, welche man

daher als directe Verlängerung der »Seitenlinie« betrachten könne. Letztere bleibe bei allen

Naiden in der ganzen Körperlänge bestehen und gehe vorn in den Schlundring über. Würden die

Zellen dieser Seitenlinie sich, wie die des Schhmdringes, in einen Nerven zum Theil umwandeln,

so würde man bei den Naiden geradezu von einem Seitennerven sprechen können, welcher,

zwischen dorsaler imd ventraler Muskulatur liegend, dem Seitennerven der Fischseitenlinie

vergleichbar wäre. Ausser einem Theile des Schlundringes und Gehirnes soll die seitliche

Einwucherung aus der Seitenlinie möglicherweise auch Muskelfasern zu erzeugen im Stande sein.

In der erwähnten Mittheilung') habe ich mir es angelegen sein lassen diesen von

Semper ins Auge gefassten Vergleich auf seine Stichhaltigkeit zu prüfen, und der Erfolg

dieser Prüfung war, dass die dem Vergleiche zu Grunde gelegten Voraussetzungen schwer mit

den Thatsachen in Einklang zu bringen wären.

Es ist nicht meine Absicht, diese Auseinandersetzung hier in extenso zu reproduciren;

es genüge hervorzuheben, dass ich in erster linie die mangelhafte Prägnanz des Ausdruckes

»Seitenlinie« betonte, mit welchem Namen allein die Grenzlinie neviraler und hämaler Mus-

kulatur bezeichnet werden sollte, dass ich ferner darauf hinwies, wie das, was Semper Seiten-

linie der Naiden nannte, auf keinen der scharf definirten Bestandtheile des Seitenorgansystemes,

also weder auf die Sinneshügel, noch auf die Seitennerven, noch auf die Seitenorgankanäle

sich beziehen liesse, und dass daher der fragliche Zellstrang der Naiden ein vorerst noch

durchaus problematisches Gebilde darstellte.

Dass diese meine Auffassung nicht unberechtigt war, ergab sich aus einer kurz darauf

erfolgten Publication Ve.tdovsky"s '), aus der ich den iinsere Frage betreifenden Passus im Nach-

folgenden zum Abdrucke bringe:

1) 1. p. 76. c.

2) 1. p. 53. c. p. 215. 224. 231. 301.

3) 1. p. 76. c. p. 320—326.

4) Yejdovsky, f. Vorläufige Mittheilungen über die fortgesetzten Oligochaetenstudien. Z. Anzeiger Jahrg.

1S7'J. p. 1S4.
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»Die von Sempek liei N;iiden eiitdecktuu » Seitenlinien a verfolgte ich in ihren Verzweigungen bei

Chücfogasfer, Nais, Tuhifex, Psammuryctes, Limnodriltis und Lumhrkulus. Hei den zur Untersuchung über-

haupt ungünstigen Enchytraeiden konnte ich die »Seitenlinien« — oder besser Seitenstränge — lange nicht

finden. Bei Anacliaeta bohemica kann man aber sowohl an lebenden, als auch noch genauer an gefärbten

Präparaten die yerl)reitung der Seiteusträuge verfolgen. Dieselben nehmen ihren Ursprung im Endsegmente

als ein- oder multipolare glänzende Zellen und ziehen zu beiden Seiten des Körpers in der Linie zwischen den

Borstendrüsenreihen und dem Bauchstrange hin. Aus diesen Strängen entspringen die aus wenigen, mit

langen Stielchen versehenen Zellen bestehenden Seitenzweige zu den Borstendrüsen, Dissepimenten und
Segmentalorganen. Höchst reiche Verzweigung der Seitenstränge findet in den Genital- und Kopfsegmenten

statt. Hier bilden die Nervenzellen namentlich an den Insertionsstellen der Bulbusmuskeln eigenthümliche

gangliöse Anhäufungen und fungiren wahrscheinlich als motorische Nerven. Selbst die vom Gehirn aus-

gehenden und sich an der Leibeswandung inserirenden Muskeln werden von den genannten Seitensträngen

versorgt. Am Kopflappen sind die Zellen sehr verbreitet.«

»Auch auf der Rückenseite der Magendarnipartien, die der Chloragogenzellen entbehren, namentlich

in den Genitalsegmenten, findet mau einen aus gleichen Zellen bestehenden Strang, der dem chloragogen-

loscn Darmendothel hart anliegt xuid hier und da seitliche Zweige entsendet. Die, die besprochenen Stränge

zusammensetzenden Zellen gleichen vollständig jenen des Bauchstranges.«

»Diesen Umständen nach muss man annehmen, dass die \on Sempek beobachteten »Seitenstränge«

von Nais und Cliavtogaster keine »problematischen Zellenstränge« darstellen (Eisig), sondern dass dieselben

als echte Sympathici aufzufassen sind. — Die aus den Schlundcommissuren ausgehenden Nervenäste dürfte

man als N. vagtis bezeichnen.

Aber in noch viel entscheidenderer Weise wurde die llichtigkeit meiner Beurtheilung

der SEMPEß'schen Seitenlinie durch eine spätere Publication ^'ejdovsky's, nämlich durch dessen

Monographie der Oligochaeten erwiesen; denn in diesem W^erke berichtet genannter Autor ') über

die von ihm an verschiedenen Gattungen der Lumbriculiden entdeckten, vollständig

mit denjenigen der Capitelliden übereinstimmenden Sinneshügel. Diese Hügel sind

ebenfalls Träger von Sinneshaaren, liegen genaii wie die der Polychaeten in der Grenzlinie der

neuralen und hämalen Stammesmuskulatur (also in der Seitenlinie) und treten endlich eben-

falls streng segmental in je einem Paare auf. Warum Vejdovsky diese Organe (anstatt Seiten-

organe) becherförmige Organe nennt, ist mir unverständlich, ebenso, warum er die zwei bei

den Oligochaeten wie bei den Capitelliden nebeneinander existirenden Organsysteme so bunt

durcheinander wirft, worauf übrigens weiterhin'^) noch zurückzukommen sein wird.

In dieser seiner Monographie beschreibt auch Vejdovsky-) ausführlich die SEMPERSchen

Zellstränge (Seitenlinien). Er nennt sie »Ganglienzellstränge« und glaubt, dass sie als allge-

meiner Charakter der Oligochaeten zu betrachten seien. Ausser den in der citirten Mit-

theilung aufgezählten Organen sollen auch noch die Augen sowie die Tasthügel von Slavina

durch diese Stränge inner\irt werden, so dass, wenn Vejdovsky's Beobachtungen zutreffen,

diese Ganglienzellstränge geradezu ein zweites Nervensystem darstellen.

Wenn auch die SEMPER'schen Zellstränge nicht als Homologa des Seitenorgansystemes

betrachtet werden können, so liegt doch in ihnen unzweifelhaft eine Bildung von hohem

a] Vergl. p. 549 und 558.

Ij 1. p. 236. c. p. 97.

1] 1. p. 230. c. p. 93.
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Interesse vor. Auf Grund des bis jetzt bekannt Gewordenen lässt sich zwar noch kein defi-

nitives Urtheil über die Bedeutung der fraglichen Bildungen fällen, immerhin scheint mir aber

die erste Idee Vejdovsky's, derzufolge sie als sympathisches Nervensystem aufzufassen seien,

viel Wahrscheinlichkeit für sich zu haben.

Allem Vorhergehenden zufolge wurden also Seitenorgane bis heute im Kreise der

Anneliden erstens bei den Capitelliden, zweitens bei den Polyophthalmiden, drittens bei den

Amphicteniden und viertens endlich bei den Oligochaeten in ganz übereinstimmender Weise

als metamere, im Bereiche der Seitenlinie eingepflanzte Sinneshügel nachgewiesen.

Würde die eben aufgezählte Reihe stark von einander divergirende Typen umfassen, so

wäre man berechtigt, auf Grund ihrer eine weite Verbreitung des Seitenorgansystemes inner-

halb der Annelidenclasse zu constatiren. Dem ist aber nicht so. Capitelliden und Polyoph-

thalmiden sind unzweifelhaft nahe verwandte Familien, und aus dem systematischen Theile

dieser Monographie wird sich ergeben, dass auch die Oligochaeten in den Capitelliden ihre

nächsten Blutsverwandten haben. Es bleiben daher allein die so eigenthümlich organisirten

Amphicteniden übrig, auf die wir als stark von allen vorhergehenden contrastirende Formen

hinweisen können, und damit sind wir wiederum auf einen Fall reducirt, und zwar auf einen

nicht vollauf beweiskräftigen, weil die Sinneshügel von Pectinaria nur am Kopf- und Schwanz-

ende ausgebildet sind.

Von Neuem stehen wir daher der Frage gegenüber, ob es wahrscheinlich, ob es denkbar

sei, dass das bei einigen nahe mit einander verwandten Annelidengruppen in so hoher Voll-

kommenheit auftretende Seitenorgansystem in der langen Reihe der übrigen Familien dieser

Thierclasse keinerlei Homologa besitze, ob man sich vorstellen dürfe, dass entweder alle diese

letzteren das genannte System verloren, oder aber, dass es allein erstere für sich erworben haben.

Ich für meinen Theil konnte mich mit diesen letzteren Vorstellungsweisen niemals be-

freunden und gab daher auch zu keiner Zeit die Hoffnung auf, dass bei den meisten Ringel-

würmern sich noch Seitenorgane oder aber Homologa solcher nachweisen lassen werden.

Und dieser Nachweis dürfte gelungen sein.

Vor mehreren Jahren, als Kleinenberg noch mit der Ausarbeitung seiner vor Kurzem

publicirten entwickelungsgeschichtlichen Untersuchungen über Lopadurhynchiis etc. beschäftigt

war, sagte mir derselbe bei einer persönlichen Begegnung, dass ihm die von mir beschriebenen

Seitenorgane den Girren der anderen Anneliden zu entsprechen schienen.

jNIir wollte damals die Sache nicht ohne Weiteres einleuchten und auch Kleinenberg

fand, wie er mir später mittheilte, Schwierigkeiten in der anatomischen Begründung, so dass

er davon Abstand nahm, die fragliche Homologie in seiner Schrift zur Erwähnung zu bringen.

.-Vis ich nun aber vor Kurzem eben diese Schrift studirte und daraus lernte, wie die bisher

Icdiglicli als Adnexe der Parapodien aufgefassten, hinsichtlich ihrer Form, Structur und Function

so vielfach variirenden Girren ganz unabhängig von den Parapodien angelegt werden, wie sie

ferner nach dem Modus der Antennen sich entwickeln, und von Anfang an mit dem Bauch-

strange in Zusammenhang stehen, also ursprünglich Sinnesorgane darstellen — da erinnerte
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ich mich der IvLEiNENBERG'schen Idee, und je länger ich darüber nachdachte, um so mehr

wurde ich für sie eingenommen.

Wenn auch die Cirren der Anneliden in vielen Fällen sehr beträchtliche Modificationen

erlitten haben, wie beispielsweise bei den Aphroditeen und Phyllodociden, wo sie theilweise

blattförmige Anhänge darstellen, oder bei Halla, wo sie als Kiemen fungiren, so wurden sie

doch bisher typisch allgemein als Sinnesorgane aufgefasst. Da im Hinblicke auf die uns be-

schäftigende Homologie diese Auffassung von der allergrössten Bedeutung ist, weil die Um-

wandlung von Cirren in Seitenorgane sofort plausibel erscheint, wenn ersteren ursprünglich

schon die Fähigkeit Sinnesemptindungen zu vermitteln innewohnte, so soll es zunächst meine

Aufgabe sein die zwar allgemein angenommene, aber im Speciellen doch weniger bekannte

sensitive Natur der Annelidencirren an ein paar prägnanten, der Litteratur entnommenen

Fällen nachzuweisen.

So hat Clapakede') schon anfangs der sechziger Jahre gefunden, dass nahezu alle

Anhänge des Kopfes, insbesondere aber die Cirren von Polynoe impar mit »Tastpapillen« be-

setzt seien, und dass aus den an der Spitze dieser Papillen befindlichen Grübchen zarte, dünne,

starre Haare hervorragen"^).

Ehlers'-) fasste seine betreftenden Erfahrungen in dem Satze zusammen:

»Sehen wir ziiuächst von Gesichts- und Gehörapparateu ab, so haben vfix evidente Nervenendigungen

in den Rüekeneirren und Fühlern am Kopflappen, und zwar hat es hier den Anschein, als ob die nervöse

Markschicht in diesen Organen frei zu Tage treten kann, oder mit einem Besatz feiner Härchen endet

(Polynoe, Nereis, Glycera).ii

Weitere instructive Fälle hat sodann Claparede in seinen »AnneHdes Chetopodes« be-

kannt gemacht.

Zunächst beschreibt er'') die Rüekeneirren von Hermione kystrix als mit einem centralen

Nerven ausgerüstete und ähnlich wie bei Polj/noe mit Tastpapillen besetzte Gebilde b).

Ferner gedenkt er*) der Rüekeneirren von Hermadiou fragile, welche ebenfalls ihrer

ganzen Länge nach von einem Nerven durchzogen werden, und zwar von einem Nerven, der

zahlreiche Aeste in die mit starren Sinneshaaren ausgerüsteten Tastpapillen abgiebt").

Endlich werden auch noch mit ähnlichen nervösen Endapparaten ausgerüstete Anhänge

verschiedener Nereiden und Syllideen beschrieben').

Es genügen zwar diese Fälle, um darzuthun, dass die Cirren unzweifelhaft zur Ver-

mittelung von Sinnesemptindungen befähigt sind ; aber den Sinneshügeln gegenüber macht sich

doch als nicht imbeträchtlicher Unterschied geltend, dass die letzten freien Endigungen des

percipirenden Nerven, anstatt radienförmig am freien Pole eines kurzen Stummels, in Inter-

a) Taf. :n. Fig. 28^ und 2S''. b) Taf. 37. Fig. 29. c) Taf. :i7. Fig. 30^' und 30".

1) 1. p. 4. c. p. 60.

2) 1. p. 307. c. p. 33.

3) 1. p. 8. c. p. 56.

4) 1. p. 8. c. p. 75.

5) 1. p. 8. 0. p. 160 und 220.

Zool. Station z. Neapel, Fauna um! Flora, Golf von Neapel. C'apitolliJeu. 65
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Valien rings um einen langen Fortsatz nach aussen zu treten pflegen. Sollen die Hügel
aus Cirren hervorgegangen sein, so muss man sich vorstellen, dass in dem Maasse

als bei letzteren die Verkürzung in der Richtun«- der Länosaxe vor sich ging,

auch die Sinneshaare, respective die sogenannten TastiDapillen, immer mehr nach

dem freien Pole hin concentrirt wurden. Eine derartige Vorstellung hat gewiss nichts

Gezwungenes oder dem Verlaufe sonstiger organischer Adaptionen Widersprechendes ; immerhin

würde sie einleuchtender erscheinen, wenn man in der Lage wäre, Reihen vorzuführen, die

einzelne Etappen der fraglichen Umwandlung noch verkörpern, Reihen, die einerseits in einem

unzweifelhaften Rttckencirrus wurzeln und andererseits in einem ebenso unzweifelhaften

Seitenorgane auslaufen.

Nun, eine Reihe, die den eben gestellten Anforderungen in ziemlich hohem
Grade Genüge leistet, existirtin der That, und zwar innerhalb der schon ein-

gangs hervorgehobenen Fam il i e d e r G 1 y c e r i d e n. Bevor ich aber diese Verhältnisse

zur Sprache bringe, muss ein wichtiger morphologischer Punkt hinsichtlich der Cirren klar

gestellt werden.

Die Caijitelliden gehören zu den wenigen Annelidenfamilien, bei denen die Parapodien

in jedem Segmente in zwei örtlich weit von einander getrennten Paaren, nämlich einem

neuralen und hämalen, auftreten. Stellen die Seitenorgane umgewandelte Cirren dar,

so müssen es, der Lage ersterer entsprechend, dorsale Cirren neuraler Para-

podien sein, welche unter gleichzeitigem Abrücken (Höherrücken) von letzteren

Parapodien diese Umwandlung erfahren haben. Alle anderen (früher vorhanden ge-

wesenen) parapodialen Anhänge sind sodann als eingegangen zu betrachten. Auch für Polyoph-

thalmus gilt diese Bedingung, da die Sinneshügel jederseits zwischen den beiden überaus

nahe zusammengerückten, rudimentären Parapodien, also dorsal von den neuralen, ihre

Lage haben.

Die Glyceriden dagegen zeigen hinsichtlich ihrer Parapodien dasjenige Verhalten,

welches für die Mehrzahl der Anneliden gilt ; es ist nämlich an jedem Segmente jederseits

nur eine Fussstummelmasse vorhanden, welche indessen durch den Besitz zAveier Aciculae und

zweier Borstenbündel (ähnlich wie die vorhergenannten Aphroditeen, Nereiden und Syllideen)

vielfach als das Verschmelzungsproduct der einst auch hier weiter von einander abstehend ge-

wesenen neuralen und hämalen Parapodien betrachtet wird.

Es würde mich zu weit von meinem gegenwärtigen Thema abführen, hier schon die

Frage zu erörtern, ob alle Thatsachen mehr dafür sprechen, dass den Anneliden ursprünglich

zwei Paare, oder aber nur Ein Paar von Parapodien zugekommen, respective, ob die zuletzt

erwähnten (Andeutungen von Zweitheiligkeit aufweisenden) Fussstummel als Producte einer

Verschmelzung, oder aber als solche einer unvollkommenen Theilung zu betrachten seien;

erst in einem späteren Kapitel*) kann hierauf eingegangen werden. Wie dem aber auch sein

a) Vergl. diesen Theil, Kapitel Parapodien.
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mag, diese Fussstummel der Glyceriden sowie auch diejenigen der meisten anderen soge-

nannten imiremalen Familien verhalten sich in Einem uns hier vor Allem interessirenden

Punkte so, als ob sie nur Einem Parapodium jederseits entsprächen: es ist nämlich nur Ein

Rücken- und auch nur Ein Bauchcirrus vorhanden. Durch . Kleinenberg haben wir überdies

erfahren, dass bei Lopadorki/nchus (welche Form sich bezüglich der Parapodien den uniremalen

Anneliden anschliesstl diese C'irren ganz unabhängig von den Parapodien angelegt und dass

ihre so nahen Beziehungen zu letzteren erst nachträglich hergestellt werden, dass in Folge

dessen auch bei einer etwaigen Verschmelzung von Parapodien das typische Cirrenpaar sich

unschwer den veränderten Eagerungsverhältnissen anpassen könnte.

Auf Grund aller dieser Erwägungen müssen wir, da bei den C'apitelliden nur an den

neuralen Parapodien noch einer der Girren muthmaasslich als Seitenorgan erhalten ist, die

ganze Fussstummelmasse der Glyceriden etc. (einerlei ob nun bei letzteren das Verschmelzuno-s-

product hämaler und neuraler, oder aber, ob umgekehrt bei den Capitelliden das vollkommenere

Theilungsproduct ursprünglich uniremaler Parapodien vorliegt; lediglich den neuralen Para-

podien der Capitelliden gleichsetzen. Für diesen Fall müsste es aber auch der dorsale

Rückencirrus der Glyceriden sein, welcher die angedeutete Umwandlung in ein

Seitenorgan aufweist. Und dem ist, wie aus dem Nachfolgenden hervorgehen
wird, in der That so.

Betrachten wir nun das Verhalten dieses Cirrus an der Hand der von Ehlers und

Claparede gelieferten Darstellungen.

In Bezug auf Glijcera capitata'^) sagt Ehlers'):

»Der Rückencirrus ist kurz knopfförmig und steht fast um die Höhe des Ruders von diesem ent-

fernt am Seitenumfang des Segmentes auf dem hinteren Ringel.«

Von Glycera^) tesselata-)

:

»Der Rückencirrus ist an den vorderen Rudern fast fadenförmig, beinahe dreimal länger als dick,

weiterhin wurde er kürzer und eichelförniig; am lebenden Thiere war sein abgerundetes Ende mit spärlichen

kurzen starren Härchen besetzt. Er steht dielit über der Ruderbasis.«

Von Glycera follkulosa^):

»Der Rückencirrus ist an den vorderen Rudern ein Faden, welcher etwa zwei Mal so lang als dick

ist, weiterhin ist er kürzer und endet knopfartig; er steht nahe über der Ruderbasis, tief am Seitenumfang

e

des hinteren Segmentringels.«

Von Glycera unicornis'^) endlich*):

»Der kleine Rückencirrus steht unmittelbar über der Ruderbasis: er besteht aus einem Wurzelgliede.

aus welchem, wie aus einer Scheide, das knopfförmige, mit Härchen besetzte Endglied hervorragt.«

Sodann Claparede von seiner Glycera {Rhynchobolus) siphonostoma'"):

a) Taf. il. Fig. :) I . b) Taf. 'M . Fig. 32. c) Taf. 37. Fig. 33.

1) 1. p. 307. c. p. 050.

2) 1. p. 307. c. p. (i5(i.

3) 1. p. 307. c. p. liOO.

4) 1. p. 307. 0. p. 007.

5) 1. p. S. c. p. 1S2.

65*
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»Le cirre ventral, lenfle ä la base, est soucle ä la rame inferieure daus la plus graude partie de sa

longueur. Sa poiute libre ue depasse p<as rextremite du pied dans la region moyenue, niais l'excede nota-

blement dans la region posterieure. Ce cirre est herisse ä sa base de petits cils roides et courts. Le cirre

dorsal est orne ä son sommet de cils semblables mais plus longs.«

Und von Ghjcera^) [Rhynchoholus) convoluta^):

»Le cirre dorsal, en forme de mamelon cylindrique, porte un faisceau de cils« etc.

In der Familie der Glyceriden ist also die Umwandlung des dorsalen Rücken-

cirrus in ein Seitenorgan ganz dem theoretischen Postulate entsprechend noch

heute durch verschiedene Stadien vor Augen geführt. Denn erstens treffen wir diesen

Cirrus bei einzelnen Formen (wie Glycera tesselata und foUiculosa) an den vorderen Rudern

lang fadenförmig und erst weiterhin kürzer eichel- oder knopfförmig; zweitens kann dieser

in solcher Umwandlung begriffene Cirrus (so bei Glycera capitata) weit vom zugehörigen Para-

podium abrücken, und drittens endlich finden wir als eine der wichtigsten Transformationen

an diesen knopfförmigen Cirren oder Hügeln die freien Nervenendigungen ganz ebenso auf

den apicalen Pol zusammengerückt, wie bei den complet ausgebildeten Seitenorganen.

Die Glyceriden stimmen darin mit den Capitelliden überein, dass sie der Blutgefässe

entbehren und dass in Folge dessen ihr hämoglobinhaltiges Blut mit der Lymphe gemischt

frei in der I^eibeshöhle circulirt. Ferner haben auch die Glyceriden retractile Hämolymph-

kiemen und diese Kiemen stehen ganz ebenso angeordnet wie diejenigen der neuralen Para-

podien der Capitelliden ^man vergleiche beispielsweise Fig. 37. Taf. 31 und Fig. 22. Taf. 14),

nämlich dorsal vom Parapodium und ventral vom RückenciiTus, respective vom Seitenorgane.

Mir scheint, in dieser completen Uebereinstimmung der beiderseitigen Lagerungsverhältnisse

liegt ein weiteres sehr beweiskräftiges Indicium einmal für die Homologie des Glyceriden-

Cirrus mit dem Capitelliden-Seitenorgane, und sodann für die Richtigkeit der Voraussetzung,

dass die Ruder der ersteren Familie mit den neuralen Parapodien der Capitelliden zu ver-

gleichen sind.

Ich habe mir natürlich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, die Glyceriden des

Golfes von Neapel selbst auf die uns beschäftigenden Verhältnisse hin zu prüfen, und ge-

funden, dass die Angaben von Ehlers und Claparede durchaus correct lauten. Die äusserlich

am meisten interessirenden Gebilde, nämlich die Sinneshaare der Cirren oder Seitenorgane,

stimmen hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und Anordnung durchaus mit denjenigen der Capi-

telliden überein; sie sind nur viel kürzer, indem ihre Länge 20 |i. (gegenüber 40—60 der-

jenigen der Capitelliden) beträgt. Zum Vergleiche der Hügelstructuren habe ich auch Schnitte

(durch Glycera siphonostoma und convoluta) angefertigt; die Uebergänge des Cirrusgewebes in

dasjenige des comiilicirteren Sinneshügels darzustellen würde aber hier zu weit führen: überdies

müsste einer solchen Darstellung das vergleichende Studium der Annelidencirren vorausgehen.

Es genüge daher hervorzuheben, dass zwischen den vollkommen ausgebildeten Seitenorganen

a) Taf. 37. Fig. 35.

1) 1. p. S. c. p. IST.
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der Capitelliden und den noch mehr cirrusartigen Hügeln der Glyceriden ein ziemlich weiter

Structur-Abstand herrscht, dass insbesondere letztere an ihrer Basis nicht ebensolche Ganglien

aufweisen wie erstere, indem der innervirende Nervenstrang direct in die betreffenden Hügel

eindringt. Dagegen sind die Glyceriden mit sogenannten Verstärkungs- oder besser mit

Parapodialganglien ausgerüstet und A'on diesen ventral-proximal in der Fussstummelhöhle ge-

legenen Ganglien schien mir der die C'irren oder Seitenorgane versorgende Nerv auszugehen.

Nach Ki.EiNENBERCi
'

; ist zwar (bei Lopadorlupickus) der Parapodialnerv sammt Ganglien

anfangs völlig von den beiden Cirrusnerven geschieden, aber später vereinigen sich alle drei

Nerven wenigstens eine Strecke weit zu einem einzigen Stamme. Durch diese, wenn auch

secundäre Vereinigung von Cirrus- vind Parapodialnerven ist aber die Möglichkeit gegeben,

dass das ursprünglich lediglicli für die Extremität bestimmte Parapodialganglion allmählich in

den Dienst des Rückencirrus gezogen werden kann. Man braucht sich nämlich nur vorzustellen,

dass die Extremität oder das Parapodium rudimentär, der Cirrus hingegen einseitig zum Sinnes-

organe ausgebildet wird. Diese Vorstellung trifft nun aber gerade bei den zwei Familien, in

denen hoch entwickelte Seitenorgane vorhanden sind, nämlich bei den Capitelliden und Polyoj)!!-

thalmiden zu, indem ja die äusseren parapodialen Anhänge nahezu ganz eingegangen und die

Rückencirren zu jenen complicirten Sinnesapparaten gesteigert erscheinen. Da nun überdies

sowohl die CapitelHdeu, als auch die Polyophthalmiden keine anderen im Bereiche der Extre-

mitäten gelegenen Ganglien besitzen, als die an der Basis der Seitenorgane befindlichen, so

scheint mir der Schluss nahe zu liegen, dass die Seitenorgan-Ganglien der Capitelliden

und Polyophthalmiden als Homologa der Parapodialganglien zu betrachten seien.

"Wir werden weiterhin sehen, wie die Anerkennung dieser Homologie Folgerungen von grosser

Tragweite einschliesst.

Die Zurückführung der Seitenorgane auf dorsale Cirren neuraler Parapodien ist, wie

mir scheint, von nicht geringer Bedeutung; denn, wie schon einmal hervorgehoben wurde,

durch Kleineis'berg haben wir erfahren, dass diese Cirren zu den ältesten, ganz unabhängig

von den Parapodien sich anlegenden, streng segmentalen Annelidenorganen gehören und dass

sie sich ursiJrüngiich schon wie exquisite Sinnesorgane verhalten. Angesichts dieser ihrer elemen-

tareren, aber sich bereits in ähnlichen functionellen Bahnen bewegenden iihylogenetischen

Vorläufer erscheinen aber auch die so einseitig und hoch ausgebildeten Sinnesapparate des

Seitenorgansystemes verständlicher und — was nicht weniger von Interesse: die metamere An-

ordnung dieses Systemes hat mit seiner Zurückführung auf iirsprüngUche, segmentale Anneliden-

anhänge einen tieferen Sinn und noch mehr Berechtigung zur Verwerthung in morphologischen

Fragen erhalten.

1) 1. p. :kj:5. c. p. 112.
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c. Vergleich mit anderen Thierclassen.

Nachdem wir im vorigen Abschnitte auf Grund gewichtiger Thatsachen zu dem Schlüsse

gelangt sind, dass die Seitenorgane der Anneliden als umgewandelte Rückencirren zu betrachten

seien, muss hier vor Allem die Frage entschieden werden, was bei eventuellen Vergleichen

mit anderen Thiergruppen den Ausgangspunkt zu bilden habe, ob die ursprünglichen Rücken-

cirren mit ihren zahlreichen, diffus angeordneten, nocli wenig differenzirten Sinneszellen und

Sinnespapillen, oder aber, ob die Derivate jener, nämlich die Sinneshügel mit ihren aggregirten

Sinneszellen und specifischen Ganglien.

IjCgen wir die ersteren Gebilde zu Grunde, so lässt sich zwar eine metamere An-

ordnung, nicht aber die Beschränkung auf Ein Organ- Paar für jedes Segment als Kriterium

festhalten; gehen wir hingegen von den letzteren aus, so bildet nicht nur die metamere An-

ordnung, sondern auch die — wenigstens als ursprüngliche Anlage nachzuweisende — Zwei-

zahl in jedem Segmente die nothwendige Vorbedingung jeder Vergleichbarkeit.

Da von einem Seitenorgane erst dann die Rede sein kann, wenn es sich zum specifischen

Sinneshügel schon consolidirt hat, so scheinen mir auch nothgedrungen lediglich diese Hügel

das Vergleichsobject abgeben zu können. Dann aber bleiben von den zahlreichen mit den

Capitellidenhügeln übereinstimmenden und theilweise auch ausdrücklich schon von einzelnen

Forschern für homolog erklärten Sinnesapparaten anderer Thiergruppen thatsächlich nur die-

jenigen weniger, ja, vorläufig Avenigstens, sogar nur die einer einzigen als zum strengeren

Vergleiche geeignet übrig.

Ich zweifle durchaus nicht daran, dass sich früher oder später eine ganze Reihe anderer

als ebenso gleichwerthig noch herausstellen wird
;
gegenwärtig aber lässt sich von dieser Reihe

— es handelt sich meist um solche Hügel, die zwar metamer, aber nicht in der Zweizahl

auftreten und für die auch die virsprüngliche Zweizahl nicht nachgewiesen werden konnte —
noch nicht mit Bestimmtheit sagen, ob wir Gebilde vor uns haben, die auf die ui'sprünglichen

Tastpapillen, oder auf die becherförmigen Organe, oder endlich auf die Seitenorgane zurückzu-

führen sind. In Anbetracht dessen habe ich mich entschlossen diese Reihe zweifelhafter

Fälle gesondert, und zwar erst nachdem die becherförmigen Organe (als zweite, scharf

definirte Sinneshügelkategorie ! ins Auge gefasst worden sind, zur Sprache zu bringen.

Diejenige Thiergrui^pe aber, welche meiner Ansicht nach heute allein den erwähnten

Bedingungen Genüge leistet, ist ebendieselbe, von der ich den Namen Seitenorgane für die

Sinneshügel der C'apitelliden seiner Zeit entlehnt habe, nämlich die der Vertebraten.

Die hauptsächlichen Motive, welche für mich bei dem Vergleiche des C'apitelliden-

und Vertebraten-Seitenorgansystemes entscheidend waren, sind in einem vor bald zehn Jahren

veröffentlichten Auszuge ') dieser Monographie dargelegt worden. Auch heute noch stehe ich

auf dem damals eingenommenen Standpvmkte ; wenig habe ich zurückzunehmen, Vieles dagegen

1) 1. p. 7(j. c. p. 310—320.
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hinzuzufügen. Und so halte ich es für das Beste, zunächst den betreifenden Abschnitt jener

früheren Mittheihmg unverändert (das heisst abgesehen von unerlässlichen tyi^ographischen

Modificationen) zum Abdrucke zu bringen, um sodann, gestützt darauf, Alles zu erwägen, was

seitdem sowohl von anderer Seite, als auch von mir selbst, sei es für, sei es wider, an That-

sachen oder Ansichten hinzugekommen ist.

Meine frühere Darstellung lautete nun folgeudcrmaassen

:

Die Seiteuorgane der Capitelliden folgen einer streng nietameren Anordnung; wie verhalten sich

dem gegenüber die gleichnamigen Organe der Vertebraten?

Als ich mich mit dieser Frage zu beschäftigen begann, war ich der Meinung, dass die hierauf be-

züglichen Verhältnisse liei den Fischen klar gestellt seien, musste dann aber erfahren, dass, abgesehen von
einigen nebenbei gemachten Angaben von St.*.nnius i)

, in der mir zugänglichen Fachlitteratur sowohl, als

auch in den Handbüchern die lieziehungen des Seitenorgansystemes zur Körpergliederung fast so gut wie
unberücksichtigt geblieben waren*). In Anbetracht dessen war es mir in hohem Grade erwünscht, dass ge-

rade zur Zeit, als ich vergebens nach Anhaltspunkten zur Beantwortung der aufgestellten Frage suchte, eine

auf dieselbe vielfach Bezug nehmende Arlieit [NIai.hraxc's -) zur Veröffentlichung gelangte. Malisranc kommt
aber zu dem Eesultate, dass dem ursprünglichen Plane gemäss bei den Amphibien die Vertheilung der Seiten-

organe der Segmentation des Leibes angepasst zu sein scheine. Auch bei den Fischen ist seiner Ansicht

nach an der principiellen Gliederung des Seitenorgansystemes nicht zu zweifeln, »weil die segmentalen Ab-
theilungen, wenn auch ihre Grenzen durch die Vervielfältigungen im Endapparate verwischt seien, sich

mindestens in dem leitenden Eestandtheile erhalten haben«. Zu Gunsten des letzteren Satzes beruft sich

Malbranc hauptsächlich auf die oben citirte Angabe von Si'.iXNirs, derzufolge bei Anguilla und bei den
Haien die vom N. lateralis Vagi zu dem Seitenorgansysteme tretenden Zweige den intermuskularen Bän-
dern entsprechend, also metamer, auftreten sollen. Eine endgültige Entscheidung der Frage nach der seg-

mentalen Anlage des Seitenorgansystemes versprach sich M.vlbranc aus dem Studium von Embryonen, wozu
er aber keine Gelegenheit hatte.

In Bezug auf die Fische erfuhren wir niui durch eine kürzlich erschienene Publication Solger's^), dass

die freien Seitenorgane des erwachsenen Stichlings ( Gasterosteus piingitius] , im Einklänge mit Malbranc's

Vermuthung, genau nach den Segmenten des Leibes vertheilt seien; »so zwar, dass entweder nur ein ein-

ziges oder, mehr gegen den Kopf hin, je zwei Organe einem Metamer entsprechen**).

Entwickelungsgeschichtlich ist das Seitenorgansystem unter Berücksichtigung seiner Beziehungen

zu den Leibessegmeuten — so weit ich sehen kann — nur von Balfour^), und zwar an Selachiern unter-

sucht worden. Seiner ]5eschreilmng nach wird jenes System in Form einer linearen, jederseits auf der

Höhe der Chorda am Epiblast auftretenden Verdickung angelegt, welche sich allmählich zu einem Kanäle
aushöhlt und in demsellien Maasse, als dieser Process sich abspielt, von der Hautoberfläche nach innen rückt.

Hierauf erst beginnt die Bildung segmentaler Oeffnuugen; »In stage P. the first indication of segmcntal

apertures to the exterior make their appearance, vide PI. XII. Fig. 4. The lateral line forms a canal situated

completely below the skin, but at intervals (corresponding with segments) sends upwards and outwards pro-

longations towards the exterior«.

Dieses Verhalten der Selachier spricht anscheinend nicht zu Gunsten eines ursprünglich segnien-

talen Charakters der in Rede stehenden Organe. Dem gegenüber ist aber Folgendes zu lierücksichtigen

:

1) Stannius, H. Das peripherische Nervensystem der Fische. Rostock 18-19. p. IUI.

2) Malbranc, M. Von der Seitenlinie und ihren Sinnesorganen bei Amphibien. Zeit. "\Viss. Z. "2fi. Bd.

1S76. p. 24. 31. 34. 35 und 38.

3; SoLGER, B. Ueber die Seitenorgane der Fische. Leopoldina. 14. Heft 1S7S. p. 77.

4) Balfouk, T. A Monograph on the Development of Elasmobranch Fishes. London 1&7S. p. 141— 144.

*] Dieselbe Enttäuschung scheint auch Malbranc [vergl. 1. p. 519. c. p. 471 erfahren zu haben.

**) Ich selbst habe mir ebenfalls eine grössere Anzahl junger Seefische — allerdings nur flüchtig und ohne

die Arten, denen sie zugehörten, bestimmt zu haben — auf die Vertheilung ihres Seitenorgansystemes angesehen

und habe bei mehreren, am Rumpfe wenigstens, eine segmentale Vertheilung gefunden. Besonders deutlich scheinen

mir auch die jetzt so leicht zu beschaifenden Ifacropodiis im Jugendzustande diese Vertheilung aufzuweisen.
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B.AxrouR scheint weniger die Entwickelung der Seitenorgane, das heisst der Sinueshügel, als vielmehr die

Entwickelung der Seitenkanäle verfolgt zu haben; die Seitenkanäle aber, auf welche allein sich seine An-
gaben beziehen lassen, sind, eine wie grosse Bedeutung sie auch allmählich erlangt haben mögen, doch,

gegenüber den Sinneshügeln, als das Secundäre zu betrachten.

Ein besseres Object zur Lösung unserer Frage von Seiten des embryologischen Standpunktes werden
jedenfalls Teleostier und Amphibien abgeben, indem bei ihnen, genauer bei vielen von ihnen, in der Jugend
der wesentliche Theil des Seitenorgausystemes, nämlich die Sinneshügel, frei stehen, und sich das — bei

Selachiern offenbar schon im Embryo anlegende — Kanalsysteni erst in den heranwachsenden Larven
ausbildet. Leider ist eine solche embryologische Untersuchung auch heute noch blosses Desiderat.

Darf nun nach diesen immerhin dürftigen Angaben die eingangs gestellte Frage als in bejahendem
Sinne beantwortet betrachtet werden? Ich glaube allerdings. Mir scheint wenigstens zufolge der Angaben
von St.vnnius, ÄL-^-LBR-^ac und Solger der ursprünglich allgemein segmentale Charakter des Seitenorgau-

systemes nicht mehr bezweifelt werden zu können. Die Störung der Metamerie, welche sich hauptsächlich

in einer Vermehrung der Seitenorgaue in den einzelnen Segmenten bekundet (bei den Amphibien — und
unter den Fischen bei den Schollen — sind drei Seitenlinien die Regel), muss als ein secundärer Vorgang
l)etrachtet werden. Diese Betrachtung wird gewiss nicht gezwungen erscheinen, wenn man bedenkt, dass

M.^.LmL\.Nc's ') Entdeckung zufolge die Seitenorgane der Amphibien sich durch Theilung zu vermehren im
Stande sind, dass also noch heute au diesen Thieren sich ein Process nachweisen lässt, der zur Ausbildunar

der Dysmetamerie Mittel und Wege dargeboten haben kann.

Auch an [Motiven, welche eine Vermehrung der Seitenorgane begünstigt haben mögen, fehlt es nicht:

Vor Allem ist einleuchtend, dass angesichts aller der störenden Einflüsse, welche die wenig geschützte Haut
dieser Thiere zu bedrohen vermögen, Individuen mit einer Mehrzahl von Seitenorganen, gegenüber solchen

mit einer Minderzahl, allgemein im Vortheil sein werden; sodann liegt vielleicht in der specifischen Function
ein Factor, der insbesondere die Vermehrung der Organreihen (Seitenlinien) begünstigt haben mag. M.\lkr.\nc-)

hat zuerst nachdrücklich auf die Gesetzmässigkeit hingewiesen, welche die Stellung der Seitenorgane be-

herrscht. Querstelluug des einzelnen Seitenorganes in der oberen und Längsstellung desselben in der mittleren

und unteren Reihe ist Regel, und da sich die Sinneszellen durchweg conform der grösseren Achse des Ovals

aufgereiht zeigen, so erscheinen auch ihre Reihen in den bezüglichen Linien auf einander senkrecht gestellt.

Malhranc deutet nun dieses Factum zu Gunsten der von F. E. Schulze ül)er die Function der Seitenorgane

aufgestellten Hypothese, der zufolge diese Organe dazu dienen sollen, Strönuuigen und gröbere Wellenl)e-

wegungen als Schallschwingungen innerhalb des Wassers zu percipiren. Er ist der Ansicht, »dass die un-
gleichen Wirkungen auf zwei coordinirte, .senkrecht gegen einander gestellte Organe combinirt ein deutlicheres

Bild von der Richtung und Kraft, z. B. der afficirenden Wellenl)eweouns-, zur Anschauung bringen«.

Die Seitenorgane von Noto7tiastus liegen auf der Höhe der die hämale und neurale Längsmuskulatur
von einander scheidenden Furche (Seiteulinie). Im Abdomen ist dieses Lagerungsverhältniss überaus klar,

indem hier bei der geringen luitwickelung der Ringmuskulatur die Seitenorgnue mit ihren Basen geradezu

in diese Furchen hineinragen ; im Thorax ist dasselbe Verhältniss weniger auffällig, weil sich dort, zwischen

Längsmuskulatur und Seitenorgane, eine mächtige Ringmuskulatur einschiebt. Wenn es nun gestattet ist

dieser Furche oder Grenzlinie diejenige zu vergleichen, welche die hämale und neurale Masse des Seiten-

muskels bei den Vertebraten von einander scheidet, so ergiebt sich auch in dieser Hinsicht eine bezeich-

nende Parallele zwischen den Sv-.itenorganen der Vertebraten und denjenigen der Capitelliden. Bei den

Vertebraten scheinen nämlich überall, wo die Verhältnisse einigermaassen ursprünglich geblieben sind, sowohl

die Seitennerven, als auch die Seitenorgane im Bereiche dieser Linie zu verlaufen. Stannius-*), der diese Seite

der Morphologie des Seitenorgausystemes bei den Vertebraten am genauesten verfolgt hat, kommt zu fol-

gendem Schlüsse: »Bei den Fischen und bei den meisten nackten Reptilien, sowie bei den Larven der Ba-

trachier, verläuft der eigentliche Stamm der Seitennerven — abgesehen von seinen, ausser bei den Fischen

auch bei den Reptilien vorkommenden grösseren oberflächlichen Aesten — constant zwischen den beiden

Massen des Seitenmuskels«. Zur selben Erfahrung haben auch die embrvologischen Forschungen geführt.

l; 1. p. F,i9. c. p. TG.

2; 1. p. 519. c. p. 15.

:i) 1. p. 519. c. p. 109.
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GÖTTE ') hat nämlich am Ihikciuniihryo für die; Seitenorgarie iiiul Uali-ouu -) lun Selachiereiiibryo für den

Seitennerven das Hineinrücken der bezüglichen Anlagen zwischen die häniale und neurale blasse des Sei-

tenmuskels aufs Unzweideutigste festgestellt.

Bis zu dem Krsclu'inen von Lkydkj's') liahninechenden Untersuchungen wurde — aligesehen von

den Selachiern — das Seitenorgansystem der Vertebraten allgemein für einen Schleim absondernden Apparat

gehalten; daher der ja noch heute vielfach gebrauchte Name »Schleimkanäle«. Dmch T/KYOKi's Entdeckung

der innerhali) des Kanalsy.stemes gelegenen Nervenknö])fe (Sinne.shügel) wurde zuerst der allein wesent-

liche Theil des Systemes demonstrirt, und der Kanalajjiiarat infolge dessen als secundiirer Schutza])paral zu-

gleich in sein richtiges Licht gesetzt.

¥. Vj. Schi;l/k^) zeigte sodann, dass bei gewissen Fisch- und .Vmphiluen-Larven zunilchsi nur frei

stehende Sinneshügel auftreten, deren empfindlichster Theil, das Jlaarfebl, durch eine hyaline Uiilui^ ge-

.schützt wird, und dass das Kanalsystem erst nachträglich durch Entstehen einer Rinne luid lipjienaitiges

Aneinanderlegen ihrer lländer um diese Hügel herum zur Ausbildung gelangt. Weiterhin fand derscliie

F'orscher^), dass es bei Gobiua ini/tulus nienuds zur Entwickelung von Kanälen koiiunt, dass vielnu^hr die

Sinneshügel dieser Thiere zeitlebens frei stehend bleilien.

Solgkr'') hat sodann gefunden, dass nicht nur (xobiux, sondern auch der Stichlmg und der llc^ciu

im erwachsenen Zustande die freistehenden Seitenorgane — wenigstens am Rumpfe — bewahren; derselbe

Autor hat ferner die Ansicht vertreten, dass freie Seitenorgane wahrscheinlicli allen Knochenfischen mit un-

deutlicher oder nicht sichtbarer Seitenlinie eigen seien, sowie, dass dieselben allen Teleostiern, auch wenn

sie später Seitenorgane in Kanälen besässen, in einem gewissen Stadium ihrer Entwickelung zukämen.

l^iesem Verhalten der Fische und Amphibien entspricht nun augenfällig dasjenige der (lapitelliden:

Noiomasttt.s hat am ,\bdomen frei .stehende Hügel: sie sind vergleichliar den zeitleliens frei bleibenden Hü-

geln von Gobiuti, Gantvrosteus und dem Hechte, oder den vorüliergchend frei stehenden der I^arven. Die

liei den Vertebraten in diesem Falle vorhandenen hyalinen Röhren werden bei Notomafitus durch die ge-

schützte Lage der Organe im Winkel der Kiemen ersetzt.

Am Thorax hat Nototyiastun in Höhlen mit verschliessliaren Lippen zurückziehbare Hügel; sie sind

den in Höhlen oder Kanälen der HaiU eingeschlossenen Seitenorganen der Vertebraten vergleichbar. J)ass

diese die Hügel beschützeiulen Hohlräume im einen Falle nur jeweils nach Hedürfniss zu Stande kommen,

im anderen Falle dagegen fixirte l)ildiuigen repräsentiren, wird wohl keinen Einwand gegen die Parallelisirung

der beiderseitigen Anordnungen ausmachen können, um so weniger, als ja auch bei den Vertebraten die

Ausbildung des Seitenkanalsvstemes verschiedene Abstufungen zwischen blossen die Hügel unuahmenden

Hautwällen [Petromyzon, Amphibien) *) und mit Skeletvorrichtungen versehenen, complicirten Rölirensystemen

(gewisse Teleostier) aufweist**).

1) GÖTTE, A. Die Entwickelungsgeschichte der Unke. Leipzig IS75. p. <)().").

2) 1. p. 510. c. p. 144.

3' LKYDro, F. Lieber Organe eines sechsten Sinnes etc. Xova Acta liBop. (Jar. :U. ]5d. IS'JS. Vergl.

besonders Abschnitt L Historisches etc.

4) Schulze, F. E. Ueber die Nervenendigung in den sogenannten Schleimkanälen der Fische etc. Arch.

Anat. Phys. .Jahrg. 1861. p. 7,5!}.

,TJ . Ueber die Sinnesorgane der Seitenlinie bei Fischen u. Amphibien. Arch. Mikr. Anat. I). Jid. 1 S7(l. p. (M.

0) 1. p. 51'J. c. p. 77.

*) Die sogenannten Epithelgruben von Ammocoetes und I'ßtnmii/zdu, Höhlen, in deren Grunde die Sinnes-

hügel stecken (vergl. Langekhans, P. Untersuchungen über Piitrnmi/zon Planen, Freiburg 1S73. p. b. Taf. 1.

Fig. 5, (>), nähern sich von allen bei Vertebraten bekannt gewordenen, dem Seitenorgan -Kanalsysteme zugehörigen

Bildungen am meisten den jiSeitenorganhöhlen« der Capitelliden ; man vergleiche die erwähnten Fig. ."> und von

Laxcjeruaxs mit unseren schematisch gehaltenen Holzschnitten c. u. d. p. !)2.

Kaum weniger übereinstimmend mit unseren Thieren verhalten sich sodann die Amidiibien, bei denen ja

die Sinneshügel ebenfalls nur in einfachen Epidermishöhlen stecken, welch' letztere sich spaltförmig nacli aussen

öffnen. Man vergleiche unsere Fig. 12. Taf. 10 mit Malbkanc's 1. p. 519. c. Taf. 3. Fig. 35 oder mit Lanof.r-

HANS, Ueber die Haut der Larve von Salmnandra maculosa. Arch. Mikr. Anat. 9. Hd. 1S73. Taf. 31. Fig. 7.

**) Bezeichnend für das schwankende und accommodative Verhalten dieser Vorrichtungen ist die von

Zool. .StaUun z. Neapel, Fauna und Flora, iJolf von Neapel. Capitelliden. HG
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Ilinsiclitlicli der Immmi der Sc>ilcii(iri;;inc honselit zwisclu'u \ iTtcliniton und ('ai)itellidc'ii vollkom-
imiic rclKMcinsliiimimi;;

;
si.wolil \(>ii l-'ischon , iils von .\ni])hiM('n ANcrdt'n die dii.s eisi'entlichc Sinnesor<>-an

r(^|)iüs('nliiiMid(Mi 'rhfilc ;il,s solide, nindliclic, sich in nichts Wcsontliclicni von den AV^/owaÄ/w.s-Sinnoshüil-oln

nntciscliridcndc lliincl oder Knospen liesclirielien.

\ ollkoinnieiu' reliereinslinnnuni;- beiderseits lierrsclil mucIi in dem wicliti^cn I'unkle, dass sowohl

die Sinneshii<>cl der \Crleiirateii
,

als diejeni<>en der Ca])itelliden rein eiiidernioidale liildiingen darstellen.

Mcziislieh der \'erteliraten Mird diese Anffassun^- der IHiijcd von allen Autoren, weU-he sieh iiherliaiqit mit

der llist(do^ie dieser Orj^ane heschäftinl iiahen, ohne Ansnahnu' vertreten, \ind was die (^ajjitelliden hetritit,

so halten wir, inshesondere an den thoraealen ilüocdn von Xiilnmusfiis j>(>sehen, in welch' hohem (irade das

Priidicat )ie])idermoidalu (oder hy]>odermali lierochtigt ist.

Dies führt uns anf den ^eri.;•Iei(•]l der .Stnu-tiir der heiderseitiyen llüjj^el. /unilehst ist hervorzu-

iiehen. dass man hei den einen, wie hei den anderen Cinen centralen, ans den eif^-entlielien nervösen Kle-

mcnten sich aul'haiu'nden TIumI ,Si)indeln und Stähchen: ('a]iilel!iden. lürn/.ellen oder NerN enzellen : Verte-

hralen) von einer ]>eri])herischen , ans mehr oder weniger inoditicirten Ispidermiselementen sich zusanuiUMi-

.setzenden, j(;doch die Si)it/.(> des llüiicls freilassenden Hülle ^1 Iviiudermzellen : ( 'aiiitelliden. Schalt- oder l)(>clv-

Z(^llell: \ (Mteliraten unterscheiden k.iiiu. Durch dieses Verhältuiss kommt der. sich aiudi äusserlich sofort in

der von uns als »llaarfeld« unterschiedenen llügclkuppe ntanifestirende l'",indruck zu Stande, dass der llüiiel

mit einem reher/,un-e i>('wöhnlicher, oder wenig' modiiicirter l'',pidermis7,idlen bekleidet sei, der nur am l'ole,

so \\eit sich das llaarfeld er.strcckt, eine rnlorhrechung erleidet.

Ik'i Xdtomuiilutt hat sich ergehen, dass die den Ivtirper und den hasalen Theil <les Hügels he-

deckende Cuticula. trotz des ^langels der llypoderinzellen, auch ühcr das llaarfeld hinweg ziehe; es fragt

sich nun. wie sich wo ülierhau])! eine {'ntieula vorhanden ist — diesellaut hei den \'erteliraten verhält,

oll sie niiinlich, wie hei den ( 'apitelliden. elienfalls allein üher ilas llaarfeld wegzieht, oder nicht.

M \i,iiii.\N( ') sagt, dass es ihm hei .\m])hihien nie gelungen sei die Cuticula als eigene Deckschicht

auf der Krone eines Organes nacliznweisen: er glauht, dass die langen /eilen des Seitenorganes zwar eine

schützende Deckschicht aussondern, dass aher diese nicht gerade der allgemeinen Cuticula der l'",])idermis

ätjuivalent sei. li.VNCKitii.VNs -) dagegen hält es für wahrscheinlich, dass üher die Sinneshügel der l'etrorny-

zonten di(> Körper-Cuticiila hinwegziehe.

Die auffallendste und hemerkenswertheste Structur-.\ehnlichkeit zwischen den Sinneshügeln der

Capitelliden und denjenigen der \ Crtehraten hesteht ntui aher darin, dass hei heiden die central gelegenen

Nervenzellen ^Siiindeln und Stiihchen Capitelliden, hirntormige Zellen: \'erteliraten in feine, starre, frei in

das umgehende IMediuni ragende Ilaare auslaufen'.

Zahl und üeschalfenheit dieser Ilaare wechselt schon innerhalh des \ ertehratenkreises. 1''. \\. Sein l,Zl';'')

Langkuh.xns 1. [1. 521. (l'nters. l'etnmiyzon c. \>. IH gemachte Angabe, dass — im üegensatr.e zu den Teleostiern

— bei der I,arvcnl'()rm des Nevniaufjes die Seitenorgane geschützter lügen als beim ausgebildeten Thiere. L.\Niii'.u-

UANs fasst diese Abwcic-lmng — wie mir scheint ganz richtig — als eine Anpassungserscheinung auf. indem Ammocoe.tes

im Sclilamme, Vetromi/ztm dagegen frei schwimmend oder an festen Körpern angesaugt, lebt.

1) 1. p. 511). c. p. ()4.

2) 1. j). 521. (l'nters. l'e/nmiyzon e. p. 11.

l-t) 1. p. .^21. (Nervenendig. Scblcinikaniile c. p. Hi'A.

*) //wischen Lkvdiu und F. E. Schiu^ze, also denjenigen zwei Forschern, welche sich wolil am ein-

gehendsten mit dem Seitenorgansysteme beschäftigt haben, zieht sieh nun schon seit langer als einem Decennium

eine Differenz in der Auffassung der Sinneshflgclstructur hin, welche bis auf den heutigen Tag zwischen ihnen

noch nicht vollstiindig zum Ausgleiche gekommen ist. Nach F. K. Sciiei.zE stellen die frei stehenden Sinneshügol

der Amphibienlarven. (lohiiiii etc. solide Knospen dar, auf deren Kuppen zahlreiche, von einer hyalinen Schutzröhre

umgebene Sinnoshaare ausstrahlen; nach Luyhig sind dieselben Hohlkörper, in deren Grunde sich eine Zellmasse

befindet, an denen sich aber weder die von Sciier.zK beschriebenen .Sinneshaare, noeii die hyaline Köhre er-

kennen Hessen.

Was die Frage nach der Soliditiit der Hügel betrifft, so würden sich die beiden von einander abweichenden
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fj'iclil /um r.cisiiicl m)ii der /'trrti-\,,\r\i' MO— 5(1 nls ;iul' ciiiciii lliij^cl slclicud mm, von (idhin.s niiimluK^) nur

'2(1—1(1. Iti'i jiiiiKc'ii T/-«/ow-l;arvcii t'iiinl (lersell)e l^'oiHclu'r''') I — (> Siuueshiiaro aiil' y; einem llii;jel nud liei

ällci'on Larven l)Ofioj4iiele er lliif^cln niil IS— 'in Haaren, woraus al.so hervorf^innt;, tlass liei den Am|iliiliien

die /all! der Sinnesliaare mit dem .\ller /unimml. M vi.iiKANc'') ferncjr fand diese llaar<' lici den Larven

aller \m])liiliien slarr und derli, liei aus^^ewaclisencn ProtcilH-, Sirriloii- und 7'///"//-ln<li\ i<lneii danc;;en fand

er (diendiesellien zar( : die erslere l'.ii^entiiiimlii'iikeil, is( mi( dem Itesilzi', und die lel/lere jriil <lem ,Man^el

(iiner iiyalinen rmlii'illuMHsriilire vcrliunden

.Mier liei allen diesen N'anationen stnnmen die Siiinesli;i;ne der 'releosl ler- sowie der Am|iliiliien

Seilenor^ane nach den ^leiclilaiilenden ,\n;;alieii I''. I',. S( in i,/i; s iinii M viaiK \N( 's docli darin iilierein, dass

sie ausnahmslos die Län-i'e von I I u aiil'weisen, ein llinslarni, w(dclien S( iiii.zi;, y;ewiss mit Ueelil, als von

f^rosser Mecleutlinn', im ilinldi<ke aiil die h'nnilion der Sf-ilenorj^ane, lier\ orlielil.

,\ls lienierkenswerlliesle l'iinkle, in deiu'n nun di(\ Sinnesliaare der Ilii^el lieider ( inipiien sieh von

einander iinlerscheiden, wären hervorznhelien: l''as((;ns, dass sii^ bei di-n ( !a|(lt(dliden niclil wie liei den 'l'e-

leostiern und \iii|ilnliieii an ihrer Itasis conisch \crhreilcrl sind, um sodann drehriind in einem Ijis /um

äussersten, (|iu'rahi^('slul/t(',n Mnde völlig' {gleichen l)ur<-lim(^ss(U' zu verlaiireii, dass sie vielmehr liei d(;n

(;ai)itelliden sich ^leichinässij^' von der üasis his zum l'aide hin verschmiilern und so eine mehr den so;>'e-

naiinten liilrliaareii älmliche l'orm darliieleii. /weitcns, dass sie hei den ( 'a|iilelliden in einer erhiddich

f^rösseren Anzahl auftreten, und drittmis endlich, dass sie hei ehendensellM-n ein(^ vi(d hedeulcndere Liinne,

als hei den V'erlehraleu erreidion, wohoi aher zu h(!iuerkcn ist, dass die Liiuf^e von lu (Ki ;). hin <len ('rsleren

eI)enso constanl für einen <;e(^'el)cnen lfiif;el sowohl, als für dio verschiedenoin llilj;(d i-ines und <less(dli('n

Thieres, sowie auch für die llii^(d verschiedener 'J'hiero ist, als die Liinnc von II n. für diejeniijcn der

Verlehraleii.

Ich hahi' lieschrielien, wie die Kiip|>(^n der ( 'apilidlidenhü^icd, soweit sie mit Sinneshaaren heselzl

sind, also die ilaai fehler, ein- und aus}^('sliilpt W(;rd(!n künnen ; in d('r mir hekannt(wi LilU'raliir hahe ich

nun kcMue Anj;ahen aufzufinden vermocht, die uinc! ähnli('li(! Rc^tractililäl des llaarloldiw hei dc'u Soiti^u-

ornaneii der \'(nl(dnal('n ausdrücklicli (tonstatirten; daf^i^gcn hin ich auf zahlreiche, die l"'orni der Ilüf^c;!-

kii]i]ien dieser Thicni^ helrettende I5e.schreihunf>;en gestossen, aus vv(dchen sich eine ühnlichc! I*'iihigkeil der

Vcrtehraten-Iliii^id mit Wahr.scheinlichkeit folf^eru liisst. Wir finden /.. lt. in 1', Iv S( iii i./k's') Iteschrcnliunn'

der Seitenotf^ane jun«;(;r Harsche fol^cndc^ Sätze: »so siehl man an allen diwijeniK«!" Stidlen, wo

die sogenannten Schleimkaniile liegen, eigcnthümliche, in «ler ,Mil(e mit ein(!r Concavität versehene, /ellige

Hügel und aus dieser Concavität eine Menge starrer, paralhd stj'hcnder Haare in das umgidxmde Wa.sser

hinausragen« etc. lU'i (iohius viinutux h(\si(zt (hunscdhen Autor'') zufolge der Sinneshügel (Miie anfangs ganz

allmählich ansteigende, nacli ohen zu aher mehr hauchig vortretende Seiten- und eine (pier ahgesiutzte

(iipt'eltläche. »Diese- letztere setzt sich mit einer leicht concaven Ilandiiartie gen'en die Seitenfläche ah.

während sie im Uehrigen ehen oder seihst schwach convex erscheint^. An einer and(!ren Stelle''] d(!sselh('n

Angaben versöhnen lassen, wenn sich unsere Veriniithung bestittigte, duss auch den Vcrteljruten di(^ Fähigkeit zu-

komme, die Haarf'eldor ihrer Sinneshügel ein- und ausstülpen zu können, und Li;Y»iti eben diese Hügel mit retraliirtem

Haarfelde als Hohlkörper angesehen, Seiiri,/K dagegen nur Hügel mit vorgewölbtem Haarfolde vor Augen gehabt hatte.

He/.üglieli der Sinnesliaare aber kann, nachdem die ScHiil,/K'sclien Angaben übereinstimmend von LaNokb-

HANs, Malbkanc und Soi,ni;u bestätigt worden, wohl kein Zweifel mehr darüber herrschen, dass das Missvorständniss

oder der Irrthuni auf Seit(m Li:yi>i<;'s und nicht auf Seiten Scniii./Ks zu suchen ist. In seiner neuesten, auf diese

Kragen Bezug nehmenden Publication (1. p. 41 4. c. p. Hü)) besehreibt übrigens Lkvdk. selbst früher übersehene,

den Sinneszellen der Hügel aufgesetzte Stiftchen oder Stäbchen, welche wahrscheinlich mit den Sinneshaaren iden-

tisch sein werden.

1) 1. )i. r>21. (Sinnesorgane Seitenlinie) c. p. (>7.

2) 1. p. .521. (Sinnesorgane Seitenlinie] c. ]>. 7S und 7i).

Hj 1. p. .'.!!). c. p. 73.

4) 1. p. .")21. (Nervenendig. Schleimkanäle) c. p. 702.

5) 1. p. .521. (Sinnesorgane Seitenlinie) c. p. <)4.

ti) 1. ji. .'>2I. (Sinnesorgane Seitenlinie) c. p. (iti.

(Ki*
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Aufsatzes sagt Schllze: «Gewöhnlich sind die Haare einer Gruppe i^auz parallel und rechtwinklig zur Ober-

fläche ihres Standortes gerichtet, doch sah ich sie zuweilen auch ein wenig nach aussen divergiren. In

diesen letzteren Ausnahmefällen schien die Ilügelendfläche nicht vollständig elien, sondern leicht convex

vorgewölbt zu sein.«

In einer ebenfalls die Seiteuorgane von Gohius behandelnden Arbeit giebt Wiktiier') an, dass

auf den Hügelspitzen die Hautbekleidung eine Oeffnung zeige, welche in das Innere des Hügels führe,

und diese Oefl'nung soll sich bald erweitert, liald zu einer länglichen Spalte ausgezogen darstellen können* .

Endlich berichtete auch Solger-) vom Seitenorgane von Gohius, dass es von den Epidermiszellen »bis

auf einen der Spitze der Kno.spe entsprechenden Spalt von spindelförmiger Gestalt vollständig umschlossen

werde«, und dass nach 24 stündiger Einwirkung von Osmiumsäure dieser Spalt häutig sternförmig erscheine.

Auch von den Seitenorganen der Amphibien wurden formveränderliche Gruben oder Spalten be-

schriebcm: am nachdrücklichsten von Lbydig^). Er äussert sich hierüber folgendermaassen: »In der ganz

frischen, vom lelienden Thiere abgeschnittenen Haut sind diese Zellen so gruppirt, dass der rundliche Hallen **i,

den sie im Ganzen erzeugen, oben eine helle Lücke lässt, die unter gleichen Umständen bald rundlich er-

scheint, bald auch zu einer engen Querspalte verengt, wie wenn al)ermals auch diese Zellen Contractilität

besässen.«

Alle diese von den eben citirten Autoren gemachten Angaben Hessen sich nun ohne Weiteres er-

klären, unter der \'oraussetzung, dass auch an den Sinneshügeln der Vertebraten die Kuppen ein- und aus-

stülpbar seien ; bei künftigen Untersuchungen wird auf diese Verhältnisse Rücksicht zu nehmen sein. Wenn
sich aber unsere Vermuthung bestätigen sollte, so würde dadurch nicht nur eine weitere Uebereinstimmung

zwischen den Seitenorganen der Vertebraten und denjenigen der (!apitelliden ausgedrückt, sondern auch

zuo-leich eine bereits (auf p. 522 Anmerkung) hervorgeholiene Divergenz der Ansichten über den Hau der

Vertebraten-Sinneshügel ausgeglichen werden.

Es bliebe nun noch zu untersuchen übrig, in wiefern die Innervations-Verhältnisse der Capitelliden-

Seitenorgane mit dem Seitennervensysteme der Vertebraten verglichen werden können. Aber, ganz abge-

sehen A'on der principiellen Vorfrage einer solchen Vergleichbarkeit, müssen wir .schon aus dem Grunde

vorläufig auf jeden derartigen Versuch verzichten, weil unsere Kenntnisse über die Art der Innervation der

(!apitelliden-Sinneshügel, wie die bezüglichen vorhergehenden Abschnitte gezeigt haben, durchaus proble-

matisch geblieben sind***).

Wie aus der vorstehenden Keprodiiction hervorgeht, habe ich beim Vergleiche der

Clapitelliden- und Vertebraten-Seitenorgane von Anfang an grosses Gewicht auf die beiderseits

zu so scharfem Ausdrucke kommende metamere Anordnung der betreffenden Organe gelegt.

Wenn aber das Factum dieser beiderseitigen Metamerie schon an und für sich als Criterium

einen hohen Werth beanspruchen durfte, so wurde jedenfalls dieser Werth, wie schon an

1) WiNTHEK, ü. Udvendige Smagspapiller hos Gobius niger. Nat. Tidsskrift. 9. Bd. 1S74. \>. 1S5.

2) SoLUEB, B. Zweite Mittheilung über Seitenorgane der Knochenfische. Centralbl. Med. Wiss. .Tahrg. 1&77. p. 2.

3) 1. p. 521. c. p. 51.

*) WiNTHEK scheint bei der Abfassung seiner Arbeit nicht nur die dasselbe übject behandelnden, ein-

gehenden Untersuchungen von F. E. Schulze, sondern auch die bereits ziemlich ausgedehnte übrige Litteratur

über die Seitenorgane so gut wie nicht gekannt zu haben, sonst hätte er den Seitenorganen unmöglich — unter

Ignorirung der ihnen von Levdio und S(hi:lze beigelegten Function — dieselbe physiologische Bedeutung vindiciren

können, welche allen mit dem Thema vertrauten Forschern, als längst den becherförmigen Organen zugeschrieben,

bekannt ist.

**) Mit »der rundliche Ballen« ist der Sinneshügel gemeint.

***) Dieser Schlusssatz ist dadurch, dass mir inzwischen (wie ja aus den betreffenden Kapiteln dieser Mono-

graphie schon hervorgeht) die Eruirung der fraglichen Innervationsverhältnisse bei den Capitelliden geglückt ist,

gegenstandslos geworden. Im Nachfolgenden werden denn auch die Beziehungen des Anneliden- und Vertebraten-

SeitennervensySternes eingehend zur Sprache gebracht werden.
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anderer Stelle hervorgcliobeu wurde, dadurch noch bedeutend gesteigert, dass mit der Zurück-

führung der Anneliden -Seitenorgane auf Annelidencirren besagte Metamerie eine ursächliche

Begründung erhielt, insofern nämlich, als die Ilückencirren nicht nur in je einem Paare in

jedem Zoniten zur Anlage kommen, sondern auch diese ihre segmentale Natur bei allen aus-

gebildeten Anneliden bewahren.

Es soll daher meine erste Aufgabe sein, das in's Auge zu fassen, was seit meiner ersten

Mittheilung über den (iegenstand für und wider die segmentale NaUir der Seitenorgane

vorgebracht worden ist.

AVir haben gc!sehen, dass die bei den \ertebraten in so vielen Fällen constatirte

Störung der segmentalen Anordnung (insofern anstatt eines Sinneshügels ihrer mehrere je auf

einem Segmente angetroffen werden) in der Theiluugsfähigkeit der Sinneshügel ihre Erklärung

fand. Zur Zeit meiner ersten Veröffentlichung war einziger Gewährsmann für diese Angabe

ihr Entdecker: Malbranc. In Anl)etracht der grossen Bedeutung dieser Angabe, in Anbetracht,

dass sie das als einen unter unseren Augen sich absi)ieleuden Prozess hinstellt, was wir als

nothwendig voraussetzen müssen, um an der ursi)rünglichen, strengen Metamerie überhaupt

festhalten zu können, emptiehlt es sich vor Allem den Stand dieser \'orfrage zu prüfen, ins-

besondere festzustellen, ob und welche weitere, zu (Junsten der MALBRANc'schen Entdeckung-

sprechende Beobachtungen gemacht worden sind.

Emery ') sagt in seiner Monograjdiie über Ficrasfer:

»L'origiiie dei gruppi segmentnb e tuttaviii in molti punti oscura. Ho potuto couvuK-einii ehe gH
elenieati cli uii gnippo si moltipHcauo per scissione; ahneuo io iion .saprei interpretare diversamente l'osser-

vazione fatta piü volle di due bottoni iiicomplotampiitf separati o a.ssai viciiii fra loro, nei grujjpi segmentali

ventrali di giovani Fierasfer.n

Ferner Merkel ->:

«Doch möchte ich nicht versilninen zn bemerken, dass Itei verschieden alten Individuen von Muf/il

cephalus die Zahl der auf je einer Schuppe stehenden Hügel verschieden ist: und zwar halje ich bei jun-

gen, etwa fingerlangen Exemplaren in jeder .Schuppenkerbe nur einen einzigen linden können, während
bei ausgewachsenen deren gewöhnlich drei zu zahlen sind. Es scheint also hier eine ganz ähnliche Thei-

lung der Organe vor sich zu gehen, wie es Malkr.\xi für die Hügel bei Amphibienlarven beschreibt.»

Und weiterhin derselbe Autor'):

»Indem ich Malhraxc's übrige Heobachtungen als in voller Uel)ereinstimminig mit den meinigen

ganz übergehe, möchte ich nur noch hervorheben, dass auch ich mich von der Anwesenheit einer hyalinen

Röhre bei Larven überzeugt habe, sowie dass ich in Bezug auf den Modus der Vermehrung der Hügel durch

Theilung ganz mit ihm üliereinstimme.

«

Sodann Bodenstein ^j:

»V>e\ einem anderen Exemplar (von Cotlnn gobio) theilt sich auf der linken Körperseite in der Ke-

gion iler hinteren RückenHosse der Hauptkanal in zwei Arme: beide Arme verlaufen eine Strecke gesondert

nebeneinander und vereinigen sich dann wieder; auf jedem der getrennten Zweige linden sich zwei Aus-

1) Emekv, C. Le specie del Genere Ficrasfer nel Golfo di Napoli. Leipzig 1880. p. 41.

2) Merkel, F. Ueber die Endigungen der sensiblen Nerven in der Haut der Wirbolthiere. Rostock 1 SSO. p. 35.

3) 1. p. 525. c. p. 5:h.

4 BonExsTEiN, E. Der Seitenkanal von C'nttiis (johin. Zeit. wiss. Z. 37. Bd. ISS2. p. 124.
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führungsgänge. Es hat hier tlenmatli eine Verdoppelung der Nervenendorgane stattgefunden, indem auf

ein Ligamentum interniusculare zwei Endhügel in dorsoventralen Abständen zu liegen kommen.«

Endlich Beard '):

)jI have found that the number of sense Organs is increased in the embrjo (of Salmo) by division

of the primitive segmental ones.«

Nur von einer Seite lier ist die Theilungsfähigkeit der Seitenorgane, wenn auch nicht

widerlegt, so doch in Zweifel gezogen worden, und zwar von Agassiz und WurrMAX^). Sie

erklären nämlich:

II The observations of Mai.kuam aud Hkakd, accordiug to which more than one ])air of these organs

may occur in a single segment as the result of a division of a primary pair, we have not been able to con-

firm. We have seen cases in wliich there were a])pareutly two of these organs in close proximity, neither

of which was perfectly developed. In no case have we found two well developed side by side. Tiie oc-

currence of three lateral lines in sonie Flounders, and the occurrence of the same nunilier, as a rule Mal-
üKANc), in Amphiliians. is not easily explained as a result of the division of one line, but is precisely what

might be expected if the view above suggested is correct.«

>i'J'he view above suggestedn besteht aber in der späterhin nocli zu erörternden' Ansicht

Wnn'MAN's, dass nicht Wirbellose mit Einem ßeihenpaare von Sinneshügeln (wie die Capi-

telliden), sondern solche mit mehreren (wie die Hirudineen"^ als ursprünglicher Zustand des

Seitenorgansystemes zu betrachten seien, und dass wir in Folge dessen, um das Auftreten

mehrerer sogenannter Seitenlinien zu erklären, nicht erst nöthig hätten eine Vermehrung der

Sinneshügel durch Theilung anzunehmen.

Es ist ganz natürlich, dass in Folge dieser ihrer theoretischen Erwägungen die in Rede

stehenden Autoren der Frage nach der Theilbarkeit der Seitenorgane nicht mehr ganz objectiv

gegenüberstanden. Gleichwohl sagen sie in einem dem citirten fast unmittelbar nachfol-

genden Passus:

«Although we have seen no direct evidence of a multiplieation by division among these organs, froni

the studies of Mai,bkanc on .\mphibia, such a mode of development is very probable.«

Wie aber auch Auassiz und WnuMAN dieser Frage gegenüberstehen mögen, durch die

so bestimmten Malbranc bedingungslos bestätigenden Angaben aller der vorhergenannten

Forscher scheint mir das Factum, dass sich die Seitenorgane der Vertebraten durch

Theilung zu vermehren im Stande sind, ein für alle mal festgestellt.

Nach solcher Erledigung der Vorfrage können wir nun zur Hauptfrage, nämlicli zur

Erörterung dessen, was seit 1S78 für und wider die segmentale Natur der Vertebraten-Seiten-

organe vorgebracht worden ist, übergehen.

Zunächst begegnen wir einer dahin zielenden Aeusserung JjEydig's'). Sie lautet:

«Kezüglich der Frage, ob die Seitenorgane der Knochentische nietamerisch am Rumpfe auftreten,

aj Vergl. p. .').')!<.

1) Bkard, J. ün the Segmental Sense organs of the lateral line, and on the Morphology of the Vertebrate

Auditory organ. Z. Anzeiger. Jahrg. 1884. p. 12.") Anmerkung.

2) Agassiz, A., and Whitman, C. The Development of Osseous Fishes. I. The pelagic Stages of young

Fishes. Mem. Mus. Harvard Coli. Vol. 14. lS8."i. p. .31.

3) 1. p. 418. c. p. 167.
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möchte ich noi-li die 15emerkun<) :ui.sch Hessen, dass mir die Untersuchung von Salmenbrut diese Ansicht

zu bestätio-en scheint. Winzige, noch unpigmentirte und mit grossem Dottersaek versehene Fischchen zeigen

an der Seitenlinie etwa :<<i Sinneshügel; sie sind so vertheilt, dass je eines unmittelbar hinter einem Septum

intermusculare zu stehen kommt, mithin immer ein Stück einem Wirbelal)schnitte entspricht. Ks sind alle

diese Sinneshügel noch freie Seitenorgane, bestehend aus Gruppen birnformiger. nach aussen zusammennei-

gender Zellen« etc.

Ganz allgcineiu bestätigend änsserte sich sodann Merket,'; in den Worten:

»Die von TjEvok; gestellte Frage, ob die Seitenorgane metamerisch auftreten, ist im Allgemeiiu-n zu

bejahen.«

Ferner berichtete SoniER-j in einer dem Seitenorgansysteme der Selachier gewidmeten

Abhandlung:

»Die soeben mitgetheilten Untersuchungen der Seitenorgane von SryUium und Acaidliiaii haben zu

dem Krgebnisse geführt, dass am Rumpfe dieser Selachier stellenweise (ob durchaus, muss erst noch oon-

.statirt werden) eine ausgesprochene Metamerie dieser Sinnesorgane herrscht, und zwar in der Weise, das.s

auf jedes Körpersegment eine l'^ndknospe, ein zugehöriges Nervenstämmchen und ein Querkaniilchen trifft.«

Und derselbe Autor'; fasste seine an den Knoc'henfischen gewonnenen Erfahrnngen

dahin zusammen

:

»In weitaus den meisten Fällen liisst sich eine streng regelmässige Anordnung der Kndapparate des

Seitenorgansystems nachweisen, so dass man, ganz im Gegensatz zu der Yertheilung der becherförmigen

Organe, dieses Merkmal geradezu als charakteristisch für die Seitenorgane bezeichnen muss. Diese Regel-

mässigkeit spricht sich aus einmal in dem reihenweisen Auftreten der Organe Kopf von Gobitis, Rumpf von

Esnr u. s. w.) und ist namentlich bei Amphibien und deren Larven gar nicht zu verkennen, sodann zwei-

tens in der so häufig zu beobachtenden, metameren Yertheilung längs der sog. Seitenlinie, die bei gleu-hem

Abstände, gleicher Richtung und segmentalem Auftreten der Organe die denkbar vollkommenste Reihe

darstellt.«

Sodann Bodenstein ^) vom ausgewachsenen und embryonalen Seitenorgansysteme von

Cottiis ffobicr.

»Wie im au.sgewachsenen Stadium ist auch hier nämlich im embryonalen die Anzahl der Nerven-

endorgane den Ligamenta intermuscularia in gleicher Strecke gleich, und zwar steht in diesem Stadium je

ein Endorgan in einer Hauteinziehung, welche im gehärteten Thiere durch ein Ligamentum hervorgebracht

wird: dabei nehmen bereits die spindelförmig gestalteten Sinneshügel mit ihrer Längsausdehnung die Rich-

tung des späteren Kanals ein. Line solche segmentale Anordnung der Nervenendorgane wurde, wie schon

erwähnt, von mehreren Autoren bei Fischen konstatirt, welche sich noch im eml)ryonalen Stadium befanden.

«

Ferner Hoefmann^) von Salmen- und Forellen-Embryonen:

»Die so streng segmental auftretenden, in kegelförmige Elemente umgebildeten Zellen der Grund-

sehicht stellen uns wohl unzweifelhaft die in der Anlage begriffenen Sinneshügel vor « etc.

Endlich wurde die Metamerie der Seitenorgane, ausgehend vom embryologischen Studium

des Forellenembryos, mit ganz besonderem Nachdrucke von Beard''j betont. Ja, die Thatsache

Ij 1. p. 5"25. c. Vorwort.

2) SoLGEK, B. Neue Untersuchungen zur Anatomie der Seitenorgane der Fische. IL Die Seitenorgane

der Selacliier. Arch. Mikr. Anat. 17. Bd. ISSO. p. 472.

^<,) Neue Untersuchungen zur Anatomie der Seitenorgane der Fische. III. Die Seitenorgane der

Knochenfische. Arch. Mikr. Anat. IS. Bd. ISSO. p. .3S'.).

4) 1. p. 52.T. c. p. 14(1.

5) HoFF>i.\SN, C. Zur Ontogenie der Knochenfi.sche. Arch. Mikr. Anat. 2:H. Bd. 1SS4. p. 93.

(i) 1. p. 52(i. c.
i>.

\2:>.
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dieser Metamerie schien genauuteiu Autor vun so einschneidender Bedeutung-, dass er es, wie aus

Nachfolgendem hervorgeht, für nothwendig hielt, den alten Namen »Seitenorgane« in den-

jenigen von »segmentale Sinnesorgane« umzutaufen. Er sagt nämlich:

jiFor the ehicidation of these problems it must be noticed that developmentally the sense organs

of the lateral line are segmental, — in every segnient of the body one pair of these sense organs is de-

veloped. No segment of the body, from the ftrst segment of Vax Wijhe l)ackwards, is an exception to this

rille. Later more thau one pair may be develo])ed in sonie or all segments, sonie may disappear, the arrau-

gement also, may become complieated, Imt in all cases in tlic cinbrvo the organs are segmental. Ilencc we
may call these organs the segmental sense organs.

«

Auf Grund aller dieser im Vorhergehenden mitgetheilten Feststellungen von Seiten so

verschiedener Autoren dürfen wir wohl das, was in meiner ersten Mittheilung über den Gegen-

stand nur als wahrscheinlich hingestellt werden konnte, jetzt als Thatsache hinstellen, nämlich,

dass die Seitenorgane der Vertebraten ursprünglich streng segmental angelegt

werden.

Und mit Hilfe dieser Thatsache, sowie derjenigen der Theilungsfähigkeit der Hügel

lassen sich nun, meiner An.sicht nach, aucli alle von der ursprünglichen Metamerie abweichenden

Fälle als secundäre erklären.

So kann es keinem Zweifel mehr unterliegen, dass, nachdem für einzelne Stellen des

Rumpfes von Sc^Iliiiui und Acanthias die streng segmentale Anordnung der Hügel durch Solger

festgestellt worden ist, das Verhalten von Mustelus (bei welchem Haie demselben Autor ') zu-

folge auf je ein Rumpfsegment drei Nervenstämmchen kommen) als das secundäre Verhalten

betrachtet werden muss.

So kann ferner, nachdem gerade bei Mtu/il durch Merkel die Vermehrung der Hügel

nachgewiesen worden ist. Niemand mehr daran denken, das überraschende, ebenfalls durch

Merkel'^) festgestellte Factum, dass bei Mugä (und einigen anderen Teleostiern) fast jede

Schuppe des Körpers mit Sinneshügeln besetzt ist, als einen primären Zustand zu deuten.

Eine eigenthümliche Auffassung hat bezüglich der Metamerie der Seitenorgane Emery-')

in seiner Monographie des Fierasfer geltend gemaclit.

Das Seitenorgansystem dieses aberranten Fisches weist im erwachsenen Zustande erheb-

liche ^lodificationen auf, welche aber Emery, im Hinblicke auf die beobachtete Theilungs-

fähigkeit der Hügel, ohne Weiteres als secundäre anerkennt. Auch befindet er sich darin

im Einklänge mit seinen ^'^orgängeru, dass zahlreiche Fischlarven eine streng metamere An-
ordnung der Seitenorgane erkennen lassen. Jedoch nur Larven von 15 mm Länge an sollen

sich in der Regel so verhalten; bei gewissen Larven unter dieser Grösse hingegen wie zum
Beispiel bei denjenigen von Fierasfer und Lahnuv lupiis) lasse die Anordnitng dieser Organe

keinen segmentalen Charakter erkennen. Und daraus schliesst nun Emery:
»Se dobbiamo dunque argomentare dai fatti noti finora, e duopo ammettere che gli organi laterali

1) 1. p. 527. (Selachier) e. p. 47:f.

2) 1. p. 525. c. p. 29.

3) 1. p. 525. c. p. 37— 50.
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dei vertehrati hanno in origine iina distrilmzione irregolare, la quäle, piü tardi diventa segmentale; piü tardi

ancora il carattere segmentale puö obliterarsi, formandosi griippi segnientali che finiscono per confondersi in-

sieme. In qtiesti punti, gioverebbe ricevere nuovi lumi dall' embriologia.

Pero il processo si spiega benissimo; quello che costituisce la segmentalitä, uel corpo dei vertebrati,

sono le vertebre primitive, cioe una parte determinata dei mesoderma, con gli organi che ne derivano; altre

parti di questo foglietto e degli altri foglietti embrionali sono influenzati meccanicamente dallo sviluppo dei

derivati delle vertebre primitive, in ispecie dei muscoli segnientali: cosi la corda dorsale, l'asse cerebro-spi-

nale, la cute. Nei giovani embrioni e nelle larve di pesci poeo sviluppate, conio mostrano bene i tagli tras-

versi, lo Strato ialino che sta sotto l'epidermide ha spessezza ragguardevole, rispetto allo strato muscolare.

poeo cresciuto ancora. Organi epidermici che si sviluppauo in questo periodo avranno a risentire poeo l'in-

fluenza dei segmenti vertebrati, mentre se, piü tardi, questi stessi organi si suddividano per moltiplicarsi, o

pure se ne tbrmino nuovi, quando le niasse muscolari abbiano acquistato maggior potenza, la distribuzione di

questi organi dovr.i risentire liiifluenza dei miocommi e dei loro setti che si attaceano alla cute, dovrii quindi

divenire segmentale. La distribuzione degli organi laterali sarebbe verosimilmente fin da principio segmen-

tale, qualora questi organi venissero ad accennarsi, per la prima volta, in un periodo meno precoce dello svi-

luppo embriouale.

"

Man sollte nun vermuthen, dass die Vertheilung der Sinneshügel jener Larven unter

I 5 mm, welche Emery /au- Begründung eines Gegensatzes von solcher Bedeutung veranlassten,

diffus über den ganzen Körper vertheilt standen. Dem ist aber nicht so. Der Unterschied

zwischen Larven unter 15 mm und solchen über 15 mm läuft allein darauf hinaus, dass

erstere nur an einzelnen Körpersegmenten, letztere dagegen an allen Körpersegmenten mit

Hügeln ausgerüstet sind. Ich kann daher den Gegensatz von »segmental« und »nicht seg-

mental« in diesem Falle überhau])t nicht anerkennen, glaube vielmehr, das abweichende Ver-

halten der betreffenden Stadien nur dahin interpretiren zu müssen, dass bei gewissen Fisch-

larven die Ausbildung des Seitenorgansystemes lange Zeit für sich in Anspruch nimmt. Dass

dieses Factum auffallend ist, dass es interessant sein wird, an der Hand der Entwickelungs-

geschichte der bezüglichen Formen den Modus der ersten Anlage des so retardirten Systemes

festzustellen, will ich ohne Weiteres zugeben, in der festen Ueberzeugung jedoch, dass hier

eine Modification, nicht aber ein Gegensatz des typischen Verhaltens vorliegt. So haben es

auch Agassiz und Whitman '^ , welchen ebenfalls derart relativ weit fortgeschrittene Larven mit

wenigen, nicht streng metamer angeordneten Hügeln begegnet sind, aufgefasst.

Dass übrigens Emery selbst durch seine an jenen Fischlarven unter 1 5 mm gemachten

Beobachtungen noch nicht so ganz von der ursprünglich dysmetameren Anordnung des Seiten-

organsystemes überzeugt wurde, geht aus diesen seinen Worten hervor:

«Potrebb' essere intanto che, nei pesci primitivi, gli organi laterali fossero distribuiti secoudo i seg-

menti; i)er<), ad asserire cio, bisognerebbe avere in appoggio dati di fatto, che finora mancano, tratti a pre-

ferenza dalla outogenia dei Fisostomi addominali o meglio ancora dei Ganoidi e degli Elasmobranchi.

Con ciö non e quindi esclusa la possibilitä della omologia degli organi laterali dei vertebrati con

quelli descritti da Eisig nei Capitellidi. Per nie, ritengo questa omologia soltanto possibile, ma tutt' altro

che dimostrata. E'affinitii dei vertebrati con gli anellidi deve essere cercata molto piü indietro e, se esiste

realmente, in forme animali in cui la metameria era appena accennata.«

Diese ontogenetischen Nachweise sind aber inzwischen wie aus dem Vorhergehenden

zu ersehen war) erbracht worden. Alle diejenigen, welche sich embryologisch mit unserem

1) 1. p. r,2G. c. p. 30.
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Thema beschäftigt haben, constatiren die ursprünglich streng metamere Anlage der Seiten-

organe, und weil damit die nothwendige Voraussetzung Emery's (nämlich die von Anfang an

dysmetamere oder diffuse Anlage der Hügel) hinfällig wird, so glaube ich auch auf das, was

seiner Ansicht nach aus solcher vermeintlicher Anlage heraus die Metamerie erst hervor-

gebracht haben soll (nämlicli auf die Urwirbel oder das Mesoderm), nicht eingehen zu müssen.

Dies ist mir aus dem Grunde erfreulich, weil ich sowohl hinsichtlich der Bedeutung der Segmen-

tirung und ihrer Beziehungen zum Mesoderm, als auch bezüglich der Frage nach der Ab-

stammung der Wirbelthiere einen principiell sehr abweichenden Standpunkt einnehme und

daher im anderen Falle eine ziemlich lange Discussion hätte Platz greifen müssen.

Auch Ransom und Thompson') versuchen die metamere Anordnung des Seitenorgan-

systemes der Vertebraten als eine sccundär zu Stande gekommene Einrichtung begreiflich zu

machen, indem sie dabei von der Thatsache ausgehen, dass Petrowi/zoii zwar einen w'ohl aus-

gebildeten Seitennerven, aber keine segmental angeordnete Sinneshügel besitze. Die unregel-

mässig vertheilten Hügel von Fetromyzon sollen nun — doch lassen wir die Autoren selbst reden:

»The scattererl hair-cells of Amphioxiis are irregularly grouped in Peirotnyzon, and it is onlv in higher

Chordata that a definite segmental arrangenient ol)tains and a corresponding relation to the spinal ganglia.

The close relation of ganglion to sense-orgau, which is asserted in some developmental histories, is prohahly

therefore secondary. And if we remember how in Selachii the lateralis nerve, still lying deeply seated and

close to the spinal nerve-roots, sends long Ijranches through the internmscular septa to the sense-organs of

the skin, we perhaps get an idea of a condition contrihuting to the segmental arrangement of the latter.

«

Hiergegen ist vor Allem einzuwenden, dass, nachdem die ursprünglich metamere An-

ordnung des Seitenorgansystemes sowohl embryologisch, als auch vergleichend-anatomisch in einer

nicht unbeträchtlichen Reihe \on Fällen festgestellt und überdies die nachträgliche Störung

der Metamerie, durch die Fähigkeit der Sinneshügel sich zu theilen, genügend erklärt werden

konnte, es nicht mehr angeht, die Metamerie so schlechtweg als nicht vorhanden zu be-

trachten. Es hätte zum Mindesten die Entwickelung dieser Hügel verfolgt werden müssen,

bevor dem fertigen Zustande eine derartige Interpretirung zu Theil wurde. Ferner ist es

(ohne gründliche Nichtbeachtung alles dessen, was über die verschiedenartigen Hautsinnes-

organe von Wirbellosen und Wirbelthieren vorgebracht worden ist) nicht möglich die Seiten-

organe der Fische so ohne Weiteres aus den Sinneszellen des Amphioxus herzuleiten. ITnd

somit fehlt auch hier der Voraussetzung zu so weitgehenden Folgerungen die unerlässliche

Begründung. Wenn endlich die citirten Autoren (ähnlich wie Emery in den l^-wirbeln oder

im Mesoderm) in der segmentalen Anordnung der versorgenden Nerven das primäre, ursäch-

liche Moment für die Metamerie des Seitenorgansystemes erkennen zu müssen glauben, so

weicht auch dies so weit von meinem in dieser Frage eingenommenen Standpunkte ab, dass

eine Discussion besser unterbleibt. Ueberdies wird ja im Nachfolgenden der Leser auch diesen

meinen Standpunkt kennen lernen und so selbst in der Tjage sein, ihn mit den anderen zu

vergleichen.

1) R.VNSOM, W. and Thompson. D'Arcy. ()n the Spinal and Visceral Nerves of Cyclostomata. Z. Anzeiger,

.lahrg. ISSß. p. 421—426.
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Ich gehe nun zur Frage nach der Vergleichbarkeit der beiderseitigen Innervations-

verhältnisse über, zu einer Frage also, welche in meiner ersten Mittheilung, wegen Mangels

zureichender Beobachtungen, dahingestellt bleiben musste.

Wenn sich, bei alleiniger Berücksichtigung des Ursprünglichen und Wesentlichen

hinsichtlich der Lagerungsverhältnisse, der Structur sowie der Genese, die zwischen dem Seiten-

organsysteme der Anneliden und demjenigen der Vertebraten herrschende Uebereinstimmung

in unverkennbarer Weise offenbarte, so lässt sich in Bezug auf die beiderseitigen Innervations-

verhältnisse nichts weniger, als eine ähnlich einleuchtende Relation behaupten.

Bei den Anneliden Capitelliden) werden die Seitenorgane von Segment zu Segment

je durch einen Ast eines segmentalen Nerven des Bauchstranges, also durch einen Spinal-

nervenast innervirt. Bei den Vertebraten dagegen erhalten nur die theilweise vergänglichen

Seitenorgane des Kopfes, respective des vordersten Rumpfabschnittes eine ähnlich segmcntale

Versorgung, wogegen weiterhin die zu den einzelnen Sinneshügeln verlaufenden Nerven,

selbst für den Fall, dass sie streng metamer aufeinanderfolgen, nicht aus Spinalnerven, sondern

aus einem einheitlichen, vom hinteren Gehirnabschnitte abgehenden, längs des ganzen Rumpfes

verlaufenden Nerven, nämlich dem »Ramus lateralis*) Nervi Vagi« entspringen.

Wir haben nun zu untersuchen, ob sich diese veränderte Anordnung im Rumpfe der

Vertebraten als eine secundäre erweisen lässt, das heisst, ob erstens durch die anatomische

und embryologische Forschung solche Thatsachen bekannt geworden sind, welche dafür

sprechen, dass die Seitenorgane ursprünglich auch im Rumpfe der Vertebraten durch Aeste

von Spinalnerven innervirt wurden, und ob zweitens zureichende physiologische Motive denk-

bar sind, durch deren Inkrafttreten die Umwandlung dieses primären /ustandes in den secun-

dären eingeleitet und durchgeführt werden konnte.

Die einfachste Voraussetzung wäre die, dass in dem Maasse als das Gehirn seine Func-

tion als Centralorgan im werdenden Wirbelthiere auf Kosten der relativen Selbständigkeit

der segmentalen Ganglienknoten des Anneliden-Bauchstranges auszuüben fortfuhr (denn auch

bei den muthmaasslichen Anneliden -Vorfahren war ja diese Prävalenz der Gehirnganglien

schon bis zu einem gewissen Grade angebahnt), sich zwischen den Aesten der die Seiten-

organe innervirenden Spinalnerven, zum Behufe einer directeren Leitung der Erregungen,

successive Anastomosen ausbildeten, mit anderen Worten, dass der Seitennerv oder Ramus

lateralis Vagi nach dem Principe eines CoUectors zu Stande kam.

Diese Voraussetzung bedarf als solche nicht erst der Rechtfertigung ; denn wir sehen sie

(und zwar offenbar hervorgerufen durch dasselbe Bedürfniss directerer und einheitlicherer Leitung)

an gewissen anderen Spinalnervenästen verwirklicht. jNIan vergleiche zum Beispiel in dieser

Hinsicht die so instructiven, durch Mayer' für die unpaaren Selachierflossen klargestellten

1) 1. p. 485. c. p. 235. Taf. 18 und 19.

*) Icti fasse hier allein den in der Seitenlinie verlaufenden Hauptstamm des Ramus lateralis in's Auge,

da sich ja auf die übrigen, nachweislich secundären Aeste dieses Stammes dasselbe Erklärungsprincip anwenden lässt.
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Fälle, in deneu Dutzende der die luipaaren Flossen versorgenden Spinalnervenäste durch

C'ollectoren verbunden sind. Man vergleiche ferner die im Hinblicke auf unsere Frage noch

instructiveren, durch Stannius') bekannt gewordenen Verhältnisse des bei gewissen Teleostiem,

ähnlich wie der Ramus lateralis Vagi dem ganzen Rumpfe entlang verlaufenden »Ramus

lateralis Trigemini«. TiCtzterer Ramus stellt sich geradezu als C'ollector dar, indem er in

jedem Segmente, in welchem er Flossen etc. innervirt, durch einen »Ramus communicans« auch

mit dem respectiven Spinalnerven in Zusammenhang steht.

Soweit ginge die Sache ganz gut. Aber, was sowohl am Ramiis latei'älis Trigemini,

als an den erwähnten Selachiernerven sofort die Collectoren-Natur verräth, nämlich die Existenz

von »Rami communicantes « (zu den Spinalnerven), das scheint zu fehlen oder doch in der

Regel nicht vorhanden zu sein beim Ramus lateralis Vagi.

Aeltere Forscher haben nämlich, wie ich aus Stannius-J ersehe, das ^'orhandensein

solcher Vei'bindungen behauptet. So liess Cuvier den Seitennervenstamm (des Vagus bei

Perca von allen Spinalnerven Fäden em])fangen, welche von den Intercostalnerven verschieden

sein sollten, und ähnlich Büchner bei der Barbe. Stannius pflichtete dagegen E. H. Weber

darin bei, »dass der Rumpf- und Schwanztheil des Truncus lateralis Vagi in keiner directen

Verbindung steht mit den Spinalnerven und dass dieser Umstand ihn sehr wesentlich von

dem R. lateralis N. trigemini unterscheidet«.

Neuerdings haben sich dagegen wiederum Stimmen zu Gunsten einer solchen Ver-

bindung geltend gemacht. Ransom und Thompson*) sagen nämlich in ihrer vorläufigen Mit-

theilung über die Spinal- und Visceralnerven der Cyclostomen:

»The dorsal rami of the posterior roots [der Spinaluerven] likewise pass up to the skin of the back,

but appear also to send fibres into the lateralis. (For this Statement we at present rely only on sections,

but we hope shortly to test it by dissections of the large P. mar/nun).«

Aber für den Fall auch, dass die genannten beiden englischen Autoren diese so wich-

tige Entdeckung bestätigen könnten, und für den Fall auch, dass damit das Vorhandensein

solcher Rami communicantes, welche den Lateralis des Vagus als C'OUector aufzufassen ge-

statten, in einem Falle erwiesen würde, so stände doch nach wie vor Eine grosse Schwierig-

keit im Wege, diesen Collector als einen ähnlich wie die anderen C'ollectoren zu Stande ge-

kommenen zu begreifen, und diese ScliAvierigkeit liegt in dem so auffallenden Modus sei-

ner Entwickelung.

Als ich meine erste Mittheilung publicirte, standen sich hinsichtlich der Entwickelungs-

weise des N. lateralis zwei widersprechende Auffassungen gegenüber. Nach der einen (ver-

treten durch GöTTE und Semper) sollte der genannte Nerv direct aus dem Ectoderme, respec-

tive aus dem die Seitenorgane aufbauenden Zellmateriale hervorgehen, nach der anderen

(vertreten durch Balfour sollte er unabhängig von der Anlage der Seitenorgane, ähnlich wie

i; 1. p. 519. c. p. 52. Taf. 3.

2' 1. p. 519. c. p. 96.

3) 1. p. 530. c. p. 422.
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die anderen Nerven, nach hinten auswachsen. Mir erschien damals') die letztere Auffassunt;;

als die wahrscheinlichere. Bald aber wurde die erstere durch van Wijhe^) an Selachiern

und durch Hoffmänn^) an Teleostiern bestätigt und es wäre kaum mehr ein Zweifel darüber

entstanden, dass Gütte und Semper das Richtige getroffen hatten, wenn nicht neuerdings Beard^j

mit grosser Bestimmtheit behauptet hätte, dass bei Teleostiern {Salttio fario) der Seitennerv

zu keiner Zeit innerhalb der Epidermis liege, dass er sich nicht, Avie vak Wijhe und

HoFFMAKN mit GöTTE Und Semper annehmen, vom Ectoderme abspalte, sondern dass er sich,

so wie es Balfour vertrat, ganz nach Art der anderen Nerven entwickele. Indessen ein Jahr

später zog Beard") diese Angaben als irrige Interpretationen zurück und vertrat nun, gestützt

auf seine Beobachtungen an Selachiern, die gemeinsame Anlage und Entwickelung von Seiten-

organ und Seitennerv intensiver, als irgend ein Forscher vor ihm.

Wenn es demnach als feststehend zu betrachten ist, dass sich der N. lateralis Vagi

gemeinsam mit den Seitenorganen oder in Abhängigkeit von den Seitenorganen aus dem Zell-

materiale des Ectodermes entwickelt, so kann er unmöglich als ('ollector muthmaasslicher

Spinalnervenäste gedeutet werden.

Hingegen sj^rechen alle Momente dieser seiner Entwickelung dafür, dass der N. la-

teralis als C'oUector der Seitenorgane oder Sinneshügel zu Stande kam, dass sich

mit anderen Worten die »Rami communicantes" anstatt von Nerv zu Nerv, von

Hügel zu Hügel aus dem Zellmateriale des Ectodermes entwickelt haben.

Zu Gunsten einer derartigen Phylogenie des Seitennerven sprechen auch folgende ana-

tomisch festgestellte Thatsachen.

SoLGER^) hat an Forellenembryonen die Beobachtung gemacht, dass die metameren

Sinneshügel der Seitenlinie durch streifige Elemente der Epidermis miteinander verbunden sind.

Gleichzeitig wurde auch durch Merkel') als neu auftretende Eigenthümlichkeit der unteren

Seitenlinie von erwachsenen Cobitis fossilis eine Linie erwähnt, welche die einzelnen Nerven-

hügelgruppen mit einander verbindet. Genannter Autor vermuthete, dass hier ein erster An-

fang oder ein letzter Rest eines Seitenkanales zu suchen sei.

Kurz hierauf unterzog Solger'') ebenfalls erwachsene Thiere einer speciell auf diesen

Punkt gerichteten Untersuchung und fand denn auch, dass in den dem Kopfe entnommenen

Kanalstücken von Aceriiia cerntia je zwei Sinneshügel durch einen Strang miteinander in A'er-

bindung stehen. Dasselbe Verhalten fand er an jungen Exemplaren von Lata ßnviatili.s, und

1) 1. p. 76. c. p. 324.

2) Van Wijhe, J. Üeber die Mesodermsegmente und die Entwicklung der Nerven des Selachierkopl'es.

Verh. Akad. Amsterdam 22. Deel. 1SS2. p. 35.

3) 1. p. 527. c. p. 92.

4) 1. p. 526. c. p.

5) Beard, J. The System of Branchial Sense Organs and their associated Ganglia in lohthyopsida etc.

Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 26. 1S85. p. 114.

6 1. p. 527. (Knochenfische) c. p. 384.

7) 1. p. 525. c. p. 27.

S) SoLGEE, B. Ueber den feineren Bau der Seitenorgane der Fische. Sitz. Ber. Nat. Ges. Halle. Jahrg. ISSO.
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zwar sowohl am Kopf-*) als "Rumpfabschnitte des Seitenorgansystemes. Speciell an Acerinn

konnte aber 8olger feststellen, dass besagter Strang aus marklosen, von kernführenden

ScHWANN'schen Scheiden umschlossenen Nervenfasern bestehe. Und er schliesst daher:

11 Wir hätten nlso somit eine nervöse Leitimg von einem Endorgane zum andern zu statuiren , die

entweder aus dem intraepithelialen Nervenplexus ihren Ursprung nimmt, oder mit den Ausläufern der Kirn-

zellen (Sinneszellen) im Zusammenhange steht. Da auf solche .\rt alle Kndorgane oder doch eine grössere

Anzahl derselhen mit einander verknüpft sind, so werden auch isolirt einwirkende Reize gleichzeitig grössere

Reihen derselben in Mitleidenschaft ziehen. Dass die Empfindlichkeit des ganzen Apparates dadurch wesentlich

erhöht sein wird, bedarf keiner weiteren Ausführung.«

Sodann hat auch Bodensteix'j an erwachsenen Cottiis gohio beobachtet, dass je zwei

benachbarte Seitenorgane durch einen feinen Faden unter einander in Verbindung stehen. Der

Faden entspringe je aus dem centralen Theile eines Endorganes, verlaufe in der unteren Schicht

des Kanalepithels, und bestehe aus feinen F'asern mit eingelagerten, langgestreckten Kernen.

Endlich erinnerte Solger-) im Hinblicke auf diese durch Bodenstein gemachten An-

gaben nochmals an seine eigenen Beobachtungen und schlug bei dieser Gelegenheit für jene

nervösen Verbindungen zwischen den Seitenorganen den Namen: »Seitenorganketteu« vor.

Ich betrachte nun diese bei einzelnen Teleostiern sowohl im embryonalen, als auch im

erwachsenen Zustande vorkommenden nervösen Verbindungen der Sinneshügel als

Residua der im Vorhergehenden zur Erklärung der Genese des N. lateralis Vagi

vorausgesetzten Rami communicantes, respective als Residua des abgespaltenen

N. lateralis.

Zur Zeit als Be.\rd') die ursprüngliche Metamerie des Seitenorgansystemes auch auf

den Rumpf ausgedehnt sein Hess, dachte er in seinem Erklärungsversuche des N. lateralis

ebenfalls an eine Verwerthung der SoLGER'schen Seitenorganketteu, allerdings, wie aus nach-

folgendem Citate hervorgeht, in einer durchaus anderen Weise.

»The dorsal branches«, sagt Be.4.rd, »of segmental nerves in the body, in accordance with Dohrn's

principle of change of function, gradually lost their function of innervating segmental scnse organs, and this

function was taken up by the lateral nerve formed from the vagus complex. This change was probably

assisted by an anastomosis between some of the terminal fibres of neighbouriug dorsal sensory branches.

Some remains of this anastomosis perhaps still exist in the fibres described by Kodexstein and Soi^fiEii as

connecting neighbouring sense organs.«

Auf seinem neuen Standpunkte giebt natürlich Be.vrd^) dieser seiner früheren Inter-

pretation der SoLGER'schen Ketten den Abschied.

1) 1. p. 525. c. p. 136.

2) Solger, B. Bemerkung über die Seitenorganketten der Fische. Z. Anzeiger. Jahrg. 1SS2. p. ü60.

3) 1. p. 526. c. p. 142.

4) 1. p. 533. c. p. 139.

*) Da sich neueren Forschungen zufolge auch für die das Seitenorgansystem des Kopfes versorgenden Nerven

der für den N. lateralis festgestellte Bildungsmodus (nämlich die Entstehung direct aus dem Ectoderme, respective aus

dem auch die Sinneshügel producirenden Zellmateriale) als zutreffend erwiesen hat (vergl. v.^n VVijhe 1. p. 533. c.

p. 35), und somit alle im Vorhergehenden über die Genese des Ramus lateralis Vagi angestellten Betrachtungen

sich gleicherweise auf die Genese dieser Kopfnerven erstrecken, so ist es auch für unsere Zwecke von gleichem

Belange, ob diese Verbindungen am Seitenorgansysteme des Kopfes oder aber an demjenigen des Rumpfes zur

Beobachtung kamen.
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Lässt mau den Seitennerven als ('ollector gelten, und zwar als solchen C'ollector, der sich

nicht von Nerv zu Nerv, sondern von Seitenorgan zu Seitenorgan ausgebildet hat, dann er-

scheint nicht nur seine so abweichende Entwickelung direct aus dem Ectoderme, respective

auf Kosten des auch den Anlagen der Sinneshügel zu Grunde liegenden Zellmateriales ver-

ständlich, sondern man begreift auch, dass zu den Spinalnerven verlaufende Rami communi-

cantes an diesem C'ollector in der Eegel nicht mehr recapitulirt werden. Denn, wo ein C'ol-

lector von Nerv zu Nerv zu Stande kommt, ist es uothwendig, dass diese Nerven, als seine

Voraussetzung (einerlei ob sie nachträglich bestehen bleiben oder nicht^i immer wieder ange-

legt werden; wo dagegen ein Collector von Organ zu Organ sich herausbildet, da können die

betreffenden segmentalen Nerven, weil sie zur Herstellung der einheitlichen, zum CJentralor-

gane führenden Leitung zu keiner Zeit mehr beizutragen haben, allmälilich eingehen. Sie

können eingehen, sie müssen es aber nicht, und so ist denn auch a priori gar nichts gegen

die A'ermuthung einzuwenden, dass hier und da noch Spuren derjenigen Spinalnervenäste,

welche ursprünglich die Seitenorgane metamer innervirten, aufgefunden werden möchten, eine

Vermuthung, die ja zur Thatsache wird, sobald Eansom und Thompson ihre bereits erwähnte

Entdeckung an Petromijzon bestätigen können.

Eine der eben dargelegten total entgegengesetzte Auffassung des Seiten-

organsystemes hat die Entdeckung der Thatsache hervorgerufen, dass sich bei

Wirbelthieren mehrere der im Bereiche gewisser Hirnnerven gelegenen Ganglien

im engsten Anschlüsse an (sei es nur provisorisch auftretende, sei es längere

Zeit hindurch bestehen bleibende, Seitenorgane ausbilden, respective von letz-

teren abspalten.

Diese Thatsache ist nahezu gleichzeitig von Beard an Eischen, von Eroriep an Säuge-

thieren und von Spencer an Amphibien in einer im Wesentlichen übereinstimmenden Weise

festgestellt worden. An sich interessant, gewinnt dieser Nachweis der genannten drei Autoren

eine um so höhere Bedeutung in Erwägimg der gleichzeitigen Entdeckung Kleinenberg's'), der-

zufolge bei Anneliden ein wesentlicher Theil der Gehirnganglien, sowie auch Elemente des

Bauchstranges in Abhängigkeit von provisorischen sowolil, als auch von dauernden Hautsin-

nesorganen gebildet und erst nacliträglich den C'entralorganen einverleibt werden.

Es war Bearü'-J, der die erstere Entdeckung si^eciell für das Seitenorgan-

system verwerthete und dabei zu Resultaten gelangte, welche eine ganz neue

I^ehre von der Eunction, Morphologie und Thylogenie dieses Systemes involviren.

Auch der von mir vertretene Vergleich zwischen den Seitenorgansystemen der Anneliden

und Vertebraten wird von dieser neuen Lehre mehrfach berührt, so dass icli mich mit letzterer

um so mehr auseinanderzusetzen gezwungen bin, als sie bereits in das WiEDERSHEiM'sche Lehr-

buch übergegangen ist. Ich gebe zunächst in gedrängter Weise die betreffenden Stellen der

BEARü'schen Darstellung wieder.

1) 1. p. 303. c.

2) 1. p. 533. c.
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1) So wie früher 1?EARD seiner Anerkennung der Homologie von Anneliden- und Vertebraten- Seiten-

organen dadurch einen scharfen Ausdruck gali, dass er, auf eines der gewichtigsten C'riterien dieser Homo-
logie, niimlich auf die beiderseitige metamere Anordnung sich stützend, den Namen < Seitenorgane < in »seg-

mentale Sinnesorgane« (segmental sense organs) umwandelte, so hält er es auch für geboten, seine neue

Ueberzeugung durch einen neuen Namen zu inauguriren. Der Terminus »Seitenorgane« passe nicht, weil

damit nur die au der Seitenlinie des Riunpfes befindlichen Sinneshügel bezeichnet seien, welche ja nur einen

Theil des ganzen Systemes ausmachen. Der Terminus »segmentale Sinnesorgane« ferner passe aus dem
Grunde nicht mehr, weil, selbst für den Fall, dass die Organe ursprünglich metamer auftreten oder später-

hin am Rumpfe je in einem Paare vorhanden sind, ihr Erscheinen gleichwohl zuerst auf die mit Kiemen
ausgerüstete KiJrperstrecke beschränkt sei und sich erst später auf den Rumpf ausdehne. Im Hinblicke da-

rauf also, dass ursprünglich je ein Organ nur im Bereiche je einer Kieme angetroffen w-erde, heissen sie

jetzt «Kiemen-Sinnesorgane« (p. 97).

Ueberdies meint Kpiakd im Hinblicke auf diesen Namen »es sei klar«, dass die sogenannten Seiten-

orgaue in irgend einer physiologischen Beziehung zu den Kiemen ständen, weil sie gleichzeitig mit letzteren

sich bildeten und weil von ihren Ganglien aus Nerven einerseits zur Kiemenmuskulatur luid andererseits

zum Gehirne verliefen (p. 137).

In dem Kapitel: »Physiology of the Branchial Sense Orgaus« constatirt Keard zunächst: »Of this

[nämlich der Physiologie der Seitenorgane^ we really know nothing«. Weiterhin hält er aber die von Maysek

und Emkky vertretene Ansicht, dass diese Organe eine niedere Form von Gehörorganen darstellten, für sehr

möglich. Und dass sie an der Perception von Wellenbewegung betheiligt seien, erhelle (is obvious enough)

aus ihrer Structur. Ausserdem haben nun aber dieselben Organe [von deren Physiologie wir eigentlich

nichts wissen sollen^ in ihrer Eigenschaft als Kiemen-Sinnesorgane noch die Function, den Kiemenspalten

Gefahren anzuzeigen und sie so zum Verschlusse zu bewegen ip. 147".

2 a. In seiner Schilderung der Entstehung derjenigen Gehirnnerven, welche dem S.— 11. Kopf-

segmente entsprechen sollen, nämlich des Vaguscomplexes (p. 107

—

116), kommt Bkaru auf die Entwickelung

des Seitennerven zu sprechen. Gleichzeitig mit der Ablösiuig der Vagus-Ganglienmasse von der Haut be-

ginnt die sensorielle Verdickung (sensory thickening; letzterer längs der Seitenfläche des Rumpfes nach

hinten zu wachsen. Diese Verdickung ist das Rudiment der sogenannten Seitenlinie, die nun ganz im Ein-

klänge mit GöTTE, Semper, vax Wijhe und Hoffmann beschrieben wird. Auf Grund eigener Beobachtungen

wird aber betont, dass die Verlängerung der Seitenlinie, aus der sowohl die segmentalen Hügel, als auch

der N. lateralis entstehen, nicht etwa auf Umwandlung des jeweils hinter dem Wachsthumspunkte gelegeneu

Ectodermmateriales, sondern auf selbständigem Auswachsen dieser I.,inie beruhe. Das indifferente Epiblast-

gewebe werde nämlich bei Seite geschoben und gehe wahrscheinlich allmählich verloren.

b. Die Thatsache, dass sich an der Anlage der Seitenlinie die suprabranchialeu (dorsalen) Aste von

mindestens vier segmentalen Nerven betheiligen, erkläre vollkommen ihre Länge, welch' letztere allein (nebst

der verschiedenen Wachsthumsrichtung die Seitenlinie von den übrigen »Kiemensinnesorganen« unterscheide.

Die Wachsthumsrichtung dieser Sinnesorgane und Nerven scheine eben vom Nutzen oder von der Nothwendig-

keit abzuhängen, auch in anderen Körperregionen als denjenigen, wo sie primär vorkommen nämlich gerade

über den Kiemen , »Kiemensinnesorgane« zu haben.

c. In Folge dessen besteht auch nach Beakd kein Grund mehr, der zur Annahme drängte, dass

jemals wahre Spinalnerven mit Seitenorganen in Verbindung standen.

Die ganze Entwiekelungsgeschichte der Seitenlinie scheint vielmehr Beard dafür zu sprechen, dass

diese Linie (respective das Seitenorgansystem) , so wie auch einst Halfour glaubte, ursprünglich auf den

vorderen Körpertheil beschränkt gewesen sei. Doch erkeunt Beard darin ein sehr merkwürdiges Factum

curious fact) an. dass die Seitenorgane längs des Rumpfes der Teleostier metamer angeordnet stehen.

3) Nachdem Be.\ru schon vorher p. IIU) constatirt hatte, dass, seinen Untersuchungen zufolge, ein

grosser LTnterschied zwischen Gehirn- und Spinalnerven herrsche, kommt er auf p. 142 ausführlicher auf die Be-

ziehungen des Kopfes zum Rumpfe, respective auf den Vergleich von Gehirn- und Spinalnerven zurück.

Das Vorhandensein vorderer und hinterer Wurzeln bei Gehirnnerven sei zweifelhaft: aber selbst für

den Fall auch, dass das Vorhandensein beider nachgewiesen würde, so bliebe die Homologie der Kopf- und

Riunpfnerven gleichwohl fraglich, weil die Spinalnerven in frühen Stadien keine HaiUverbinduug besässen

und ihre Wurzeln nie mit Kiemenspalten oder Sinnesorganen in Verbindung träten.
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4) Auf p. 116 und p. 14.j endlich bespricht Ukakd die Beziehungen der Seitenorgane von Yertebraten

und Capitelliden. Diese zwei Stellen halte ich für geboten wörtlich zu citiren. Die erste (p. 116) lautet:

).At oue time I believed with Eisig and others that great morphological importance could be attached

to this fact [nämlich der metanieren Anordnung der Seitenorgane], but I feel now compelled to adopt Bal-
FOUES view, and in diseussing the iiiorphology of these sense organs shall .strongly urge that in face of the

facts of development here recorded, the morphological connection between these I)ranchial sense organs of

Vertebrates and the »Seitenorgane« of Capitellidae , first suggested by Eisig, becomes of a very doubtful

nature. And here again may be permitted to remind the reader that Balfoi r long ago rejected the exis-

tence of any homology between these two sets of organs.«

Und die zweite ip. 14.5 :

»Eisig first suggested that these two sets of organs were homologous. Siiiee theu no one has added

nnything to the grounds for this homology furnished liy Eisig. Until now it may truly be said that we
knew nothing of the morphology of these Ijranchial sense organs of Vertebrates. Now we do know a little,

aiid this appears to me to place the homology of the »Seitenorgane« of Capitellids with the l>ranchial sense

organs in a very doubtful light. We have seen that primitively these branchial sense organs are not foiuid

in all Segments of the body but are limited to the head, that they have special ganglia, and are special

sense organs of the gill-clefts. «

Ich gehe nun znr Besprechung der im Vorhergehenden enthaltenen Hauptpunkte der

BEARo'schen Darstelhmg über.

ad 1). Es scheint mir vor Allem, so lange als nicht ein wirklicher Nothstand vorliegt,

unthunlich einen alten, eingebürgerten Namen in einen neuen zu verändern. Wen nicht der

Respect für die Tradition oder der historische Sinn davon abhält, der sollte doch wenigstens

bedenken, wie ^iele Ideenassociationen an einem solchen Namen hängen und wie diese durch

die Veränderung der Bezeichnung mit einem Schlafe verwischt werden. Lao- nun aber in

diesem Falle auch nur entfernt so etwas wie ein Nothstand vor? Hat uns Beard von der

Nothwendigkeit des wiederholten Umtaufens überzeugen können?

Als negativen Grund erfahren wir, der Name Seitenorgane sei schlecht, weil damit

nur ein Theil des ganzen Systemes ausgedrückt werde. Nun, in der Thatsache, dass ein

Organcomplex nach einem seiner markirtesten Bestaiidtheile benannt ist, scheint mir wahrlich

keine Gefahr für irgend welche bedenkliche Missverständnisse zu liegen; weiss doch schon

hinlänglich Jedermann, dass unter dem Begritfe » Seitenorgansystem « soMohl die Sinnesorgane

des Kopfes, als auch diejenigen des Kumpfes zu verstehen sind.

Aber Beard führt auch positive Gründe an.

Weil die Seitenoroane zuerst im Bereiche der Kiemen auftreten, weil sie sich gleich-

zeitig mit letzteren bilden und weil von ihren Ganglien Nerven zur Kiemenmuskulatur ver-

laufen, so »sei es klar«, dass sie in irgend einer physiologischen Beziehung zu den Kiemen

stehen. Hier liegt doch, Avas zunächst die aus den Lagerungsverhältnissen entnommenen

Motive betrifft, ein eclatantes »post hoc ergo propter hoc« vor. Wo kämen wir hin, wollten

wir alle Organe, die im Bereiche anderer, oder gleichzeitig mit anderen angelegt Averden, auf

dieses Factum hin in gegenseitige physiologische Abhängigkeitsverhältnisse bringen? Auch

bei den Capitelliden liegen die Seitenorgane im Bereiche der Kiemen, und zwar in der Seiten-

linie; bei Pi)lj/oj)ht/ioh)i!is dagegen, bei welchem die Seitenorgane genau ebenso in der Seiten-

linie eingepflanzt stehen, sind Kiemen überhaupt nicht vorhanden. A\''as aber näher liegt

:

Zool. Station z. Neapel, Fauna untl Flora, Golf von Neapel. Capitelliden. CS
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Längs des Rumpfes der Vertebraten giebt es und gab es auch nach Beakd zu keiner Zeit

Kiemen, und doch ist jedes Segment dieses Körpertheiles ursprünglich mit einem Seitenorgane

ausgerüstet! Aber das erklärt ja Beard so einfach »als eine Folge des Nutzens oder der

Nothwendigkeit auch in anderen Körperregionen, als denjenigen, wo sie primär vorkommen,

Kiemensinnesorgane zu haben«. Also dem Bedürfnisse der im Bereiche des Kopfes gelegenen

Kiemen nach mehr specifischen Sinnesorganen haben die Seitenorgane des Rumpfes bis zur

Schwanzspitze ihre Entstehvmg zu verdanken! Das ist ein morphologisch-physiologischer

Weitsprung, den wohl so leicht nicht Viele mit- oder nachmachen werden.

Nachdem ich gelesen hatte, dass Beard die Seitenorgane für specifische Kiemensinnesor-

gane hält, also denselben eine ganz neue Function beilegt, war ich gespannt darauf, wie er sich

mit den bisher über die Bedeutung dieser Organe gehegten Vorstellungen auseinandersetzen

werde, da ich der Meinung war, dass diese Sinnesorgane ebensowenig wie irgend welche andere

gleichzeitig mehreren specifischen Perceptionen gerecht zu werden vermöchten. Beard dagegen

scheint darin keine Schwierigkeit gefunden zu haben; denn, dass die Seitenorgane (ausser

ihrer Eigenschaft als Kiemensinnesorgane) eine niedere Form von Gehörorganen darstellen,

hält er »für möglich«, dass sie ferner an der Perception von Wellenbewegung betheiligt seien,

ist »obvious enough«, und zu alle dem kommt noch, dass auch Nase und Ohr als Derivate

dieser vielseitigen Organe aufgefasst werden müssen. Beard hat seine Auseinandersetzungen

über die Physiologie der Seitenorgane damit eingeleitet, dass er constatirt, eigentlich wüssten

wir nichts darüber. Das ist nicht ganz richtig; denn so viel wenigstens wissen wir über die

Function dieser Organe, um einsehen zu können, dass Hypothesen wie die eben besprochenen

unmöglich sind.

Da nach alledem von Beard weder in morphologischer, noch in physiologischer Hin-

sicht irgend ein stichhaltiger Grund dafür vorgebracht wurde, dass die Seitenorgane specifische

Sinnesorgane der Kiemen sind oder waren, so verhalte ich mich gegen den neuen Namen
»Kiemen-Sinnesorgane« ebenso ablehnend wie gegen den früher substituirten »segmentale Sinnes-

organe«, behalte vielmehr den alten Terminus »Seitenorgane« nach wie vor bei.

Wenn ich mich der Mühe unterzog, die Berechtigung des von Beard gebrauchten

Namens ausführlich zu erwägen, so möge man das nicht für einen »Streit um Worte« halten;

denn man braucht nur Beard's Abhandlung zu lesen, um sich davon zu überzeugen, dass mit

dem Namen nicht etwa nur ein Wort verändert ist, sondern, dass vielmehr mit dem neuen

Begriffe »Kiemen-Sinnesorgane« derart verfahren wird, als ob er das Facit anerkannter und

unumstösslicher morphologisch-physiologischer Thatsachen repräsentirte.

ad 2) a. Insofern als Beard den Ausgangspunkt des sich entwickelnden Seitennerven

in die »sensorielle Hautverdickung«, also in den Seitenorgan-Complex, von dem sich die

\ agus-Ganglien abspalten, verlegt, entfernt er sich nicht von denjenigen seiner Vorgänger,

welche die ectodermale Entstehung von Sinneshügel sowie Seitennerv, und zwar in einer vom
Kopfe nach dem Schwänze zu verlaufenden AVachsthumsrichtung vertraten. Mit der Behaup-

tung jedoch, dass die genannte Verdickung ganz selbständig ohne jede Betheiligung des je-
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weils hinter dem Wachsthumspunkte gelegenen Rumpfectodermes auswachse, geht er weit

über alle seine Vorgänger hinaus. Weder Götte'), noch Semper"), weder van Wuhe''), noch

Hoffmann ^) haben darüber bestimmte Angaben gemacht. Lediglich die ectodermale Abstam-

mung des Seitennerven, die Betheiligung der Seitenorgane an seinem Aufbaue, sowie das caudal-

wärts gerichtete Wachsthum wurde betont. Für die Auffassung Beard's, derzufolge ursprünglich

das Seitenorgansystem auf den Vorderleib beschränkt gewesen sein soll, passt ja der von ihm

geltend gemachte Entwickelungsniodus : von meinem Standpunkte aus dagegen wird es mir

schwer, diesen Modus für wahrscheinlich zu halten, lind in diesem Sinne darf ich wohl daran

erinnern, dass Beard'') nur ein Jahr früher mit der allergrössten Bestimmtheit und im Gegen-

satze zu allen im Vorhergehenden aufgezählten Forschern die conträre Darstellung Bal-

four's vertreten hat: »My researchese, sagte Beard damals, »lead me to accept the con-

clusion of Balfour that the lateral nerve arises just as all the other nerves do, and not as

a Splitting off of a portion of the epiblast«. Woraus wir Avohl zum mindesten den Schluss

ziehen dürfen, dass die Beobachtung in diesem Falle mit recht schwierigen Verhältnissen

zu kämpfen haben müsse, mit solchen, über die das letzte Wort so ohne Weiteres sich nicht

sprechen lässt.

ad 2: b. Derjenige Forscher, der sich vielleicht am intensivsten und erfolgreichsten

mit dem Systeme der Seitenorgane beschäftigt hat, nämlich Stannius**), schrieb seiner Zeit die

folgenden, von der Tiefe seiner Einsicht Zeugniss ablegenden Worte:

» Dass bei den niederen Wirbelthieren nicht-motorische Nerven vorhanden sind, welche im Hirne,

oder vielmehr im verlängerten Marke wurzeln, um peripherisch längs dem ganzen Rumpfe, bis zum Schwanz-

ende hin, sich zu erstrecken, ist eine der interessantesten Thatsachen, welche die Anatomie aufzuweisen hat.«

Beard') auf seinem früheren Standpunkte hat die Bedeutung dieser Thatsache eben-

falls zu würdigen verstanden; denn aitch er betonte:

»The backward growth of the lateral nerve along the whole length of the body is one of the most

curious circumstances in Vertebrate Embryology. How comes it that a nerve which is a brauch of a cranial

nerve complex, innervates a region comprising the greater number of the Segments of the body?»

Beard auf seinem neuen Standpunkte dagegen findet an demselben Factimi gar nichts

mehr sonderbar. Der Umstand, dass sich an der Anlage der Seitenlinie Aeste von vier seg-

mentalen Nerven betheiligen, erkläre in befriedigender Weise die Länge der Seitenlinie, und

zureichender Grund ihrer Wachthumsrichtung sei »die Nothwendigkeit oder der Nutzen

auch in anderen Körperregionen, als denjenigen, wo sie primär vorkommen, Kiemen-Sinnes-

organe zu haben«.

Nein, das sonderbare Factimi, dass Gehirnnerven dem ganzen Rumpfe entlang seg-

1) 1. p. 521. c. p. 672.

2) Semper, C. Das Urogenitalsystem der Plagiostomen etc. Arb. Z. Inst. Würzburg. 2. Bd. 1875. p. 398.

3) 1. p. 533. c. p. 34.

4) 1. p. 527. c. p. 88.

5) 1. p. 526. c. p. 123.

6) 1. p. 519. c. p. 108.

7) 1- P- 520. c. p. 125.

GS*
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mental angeordnete Sinnesorgane versorgen, bleibt nach wie vor als Problem bestehen und,

AA'ie hoch man auch die BEARD-FRORiEP-SPEXCER'sche Entdeckung von der Abspaltung der Ge-

hirnnerven-Ganglien schätzen mag, zur Erklärung dieses Problemes hat sie nichts beigetragen

mid kann sie nichts beitragen; denn das wird doch Beard selbst zugeben müssen, dass in

seiner Umschreibung, der Seitennerv erstrecke sich deshalb nach hinten, weil es für die

Kiemen nützlich oder nothwendig sei, keine Erklärung enthalten ist. Und stellt denn etwa

der R. lateralis Vagi den einzigen Gehirnnerven dar, der sich durch den Rumpf erstreckt?

Thut der R. lateralis Trigemini in gewissen Fällen nicht ganz dasselbe ? Und doch innervirt

letzterer Ast nirgendwo » Kiemensinnesorgane «, so dass er auch nicht zu Nutz und Frommen

solcher Organe seine Ausdehnung erhalten haben kann. Dagegen giebt sich der R. lateralis

Trigemini dank seinen Spinalnervenästen noch heute ohne "Weiteres als Collector zu erkennen,

und der R. lateralis Vagi wird ebenfalls von dem Momente ab verständlich, in dem wir ihn

als Collector, allerdings nicht als Collector der ursprünglich innervirenden Spinalnervenäste,

sondern als solchen der Seitenorgane, gelten lassen. In diesem Falle haben wir auch nicht

nöthig, die Seitenorgane mit neuen F\inctionen auszustatten und zu Hilfshypothesen zu greifen

wie die, dass es für die im Bereiche des Kopfes gelegenen Kiemen nützlich oder nothwendig

sei, dem ganzen Körper entlang » Kiemensinnesorgane « zu besitzen.

ad 2) c. Aus der Art, wie sich das Seitenorgansystem entwickelt, schliesst Beard,

dass ursprünglich dasselbe auf den Vorderleib beschränkt gewesen sei. Damit ist nun aber

wieder nichts erklärt, damit wird vielmehr nur eine ontogenetische Thatsache willkürlich, das

heisst ohne Berücksichtigung aller im Wege stehenden Schwierigkeiten in"s Phylogenetische

übersetzt. Die fundamentale Schwierigkeit lag aber darin, plausibel machen zu können, wie

denn eigentlich dieses ursprünglich allein am Kopfe entwickelte Seitenorgansystem dazu

kommen sollte, sich secundär, in segmentaler Anordnung, auf den Rumpf auszudehnen, auf

denjenigen Körpertheil, der doch — das wird auch Beard zugeben — notorisch als der

jjhylogenetisch ältere und einfachere zu betrachten ist. Dass »die Nothwendigkeit oder der

Nutzen auch an anderen Körperregionen, als wo sie primär auftreten, Kiemensinnesorgane

zu haben», auf das Prädicat »Erklärung« nicht Anspruch erheben könne, musste im Vorher-

gehenden schon genugsam constatirt werden.

Von meinem Standpunkte aus kann man nun aber in befriedigender Weise erklären,

warum sich die Seitenorgane ontogenetisch vom Kopfe aus, oder von vorn nach hinten ent-

wickeln, und zwar kann man dies erklären ohne zu Hilfshypothesen wie die, dass ursprünglich

das System nur am Kopfe oder nur am Rumi^fe vorhanden gewesen sei, seine Zuflucht nehmen

zu müssen. Lässt man nur den Seitennerven als Collector gelten, und zwar als einen Collector,

der im Ectoderm von Organ zu Organ phylogenetisch zur Ausbildung gelangte, so ist nicht

nur die Thatsache der gemeinsamen ectodermalen ontogenetischen Entwickelung von Seiten-

organ und Seitennerv, sondern auch diejenige Thatsache ohne Weiteres verständlich, dass jene

gemeinsame Entwickelung in der Richtung von vorn nach hinten stattfindet ; sie findet nämlich

aus dem Grunde in dieser Richtung statt, weil in dem der Abspaltung des N. lateralis voraus-
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gegangenen »Organkettenstadium" alle je hinten gelegenen Organe von ihren nächst vorderen

(und so fort bis zu dem ersten direct mit dem Gehirne oder Gehirnnerven verbundenen) hin-

sichtlich der Leitung abhängig geworden waren. Mit anderen Worten: der alte Zustand, in

dem die Seitenorgane unabhängig voneinander an allen Segmenten auftraten, wird in Folge

der Rückbildung ihrer einstigen segmentalen Innervation nicht mehr recapitulirt; vielmehr ent-

wickeln sich diese Organe jetzt, entsprechend ihrer directen Innervation vom Gehirne, gemeinsam

mit ihrem Collectornerven vom Bereiche des Gehirnes avis, der Reihe nach von vorn nach

hinten.

Da sich Beards Ansicht zufolge das Seitenorgansystem erst secundär auf den Rumpf

ausdehnte, so liegt für ihn auch kein (xrund mehr zur Annahme vor, dass die Seitenorgane

jemals mit wahren Spinalnerven in Verbindung gestanden hätten.

Ich dagegen gehe umgekehrt davon aus, dass die Seitenorgane des Rumpfes einst

(ebenso wie noch heute ein Theil derjenigen des Kopfes) lediglich durch Spinalnerven inner-

virt wurden, und dass dieser ursprüngliche Modus der Innervation erst nachträglich, Hand in

Hand mit der Ausbildung des CoUectors (N. lateralis), zurücktrat.

Hier liegt nun ein Punkt vor, an dem vielleicht unsere so entgegengesetzten Auf-

fassungen V)al(l ihre Stichhaltigkeit zu ]n-üfen Gelegenheit finden werden. Nach meiner Auf-

fassung müssen zwar nicht, können aber doch noch Spinalnervenäste atavistisch im Bereiche

des N. lateralis zur Ausbildung gelangen; wie wollte dagegen Beakd das Auftreten solcher

Aeste erklären? Wie sollten die erst secundär vom Kopfe aus sammt ihrem Gehirnnerven

dem Rumpfe einverleibten Seitenorgane nachträglich noch zu Spinalnervenästen kommen"?

Bestätigt sich die schon mehrmals erwähnte Entdeckung von Ransoji und Thompson,

derzufolge bei Petronufzon Aeste von Spinalnerven Fasern an den N. lateralis abgeben sollen,

so wird dadurch allein schon die Vorstellung, dass das Seitenorgansystem ursprünglich auf den

Vorderkörper beschränkt gewesen sei, hinfällig.

ad ;i). Anstatt sich durch die lange gehegte, so vielfach begründete und über alle

modernen Streitfragen erhabene Grundvorstellung von der principiellen Einheit des Verte-

bratenko])fes oder doch des grössten Tlieiles dieses Kopfes) und Vertebraten-Rumpfes davor

bewahren zu lassen, das diesen beiden Körpertheilen gleicherweise zukommende Seitenorgan-

system in einen unversöhnlichen Gegensatz zu bringen, wählte Beard den umgekehrten Weg;

er glaubte, gestützt auf diesen vermeintlichen Gegensatz des Seitenorgansystemes, auch die

Einheit des Gesammtkörpers opfern zu dürfen. Nach Bearu herrscht nämlich ein grosser

Unterschied zwischen Gehirn- und Spinalnerven; insbesondere sei die Homologie dieser

beiderlei Nerven deshalb fraglich, weil die Spinalnerven in frühen Stadien keine Hautverbin-

dungen aufwiesen und ihre Wurzeln nie mit Kiemenspalten oder Sinnesorganen in Verbin-

dung träten.

Es ist natürlich nicht meine Absicht, hier in die gerade jetzt von so zahlreichen sach-

verständigen Forschern geführte Discussion über die Natur der Beziehungen von Gehirn- und

Spinalnerven irgendwie akademisch eingreifen zu wollen; nur das möchte ich nicht unerwähnt
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lassen, dass sicli der von Doiiun ' L'iiii>eiiommene Standpunkt, denizufoli^c weder die Hirn-,

noch die Runijjf-, noch die Schwunznerven als >- Typus« des Spiualnervensystenies zu betrachten

seien, demzufolge vielmehr alle drei Arten nur N'arianten eines in den heutigen Wirbelthieren

nicht mehr vertretenen Themas darstellen, auch angesichts der hier ventilirten Fragen als

derjenige erweist, aou dem aus man den meisten T'hatsachen gerecht zu werden vermag.

Es iiiuss dagegen speciell der Punkt von mir erörtert werden, auf den sich Beaud zum

Behufe der l'erhorrescirung der Homologie von (iehirn- und Spinalnerven stützt: nämlich die

Thatsaclu', dass die Spinalnerven nicht ebenso wie die Hirnnerven mit Hautsinnesorganen

(Seitenorganen;, respective mit Ganglien solcher in "S'erbindung träten. Um so mehr nuiss

dieser Punkt hier ins Auge gefiisst werden, als ich davon überzeugt bin, dass die in ihm

enthaltenen Probleme auf dem Boden der Vertebraten-Morphologie allein nicht gelöst werden

können, indem es sicli um ^'erhältnisse handelt, welche phylogenetisch so weit zurückliegen,

dass uns nur die den ^•erllulthlichen Ascendenten der Vertebrateu näher stehenden Wirbellosen

noch Anhaltspunkte für den Ausgang und die Richtung der bezüglichen Entwickelungen zu

bieten vermögen.

Wenn die Spinalnerven gegenwärtig nicht mehr ähnlich wie die Hirnnerven mit Sei-

tenorganen, respective mit Ganglien solcher im Bereiche der Haut in \'erbindung treten, so

frage ich zunächst Beabd, woher er denn weiss, dass dies auch frülier nie der Fall gewesen

sei, ferner frage ich ihn, ob er irgend einen triftigen Einwand gegen die Vorstellung beige-

bracht hat oder beibringen kann, dass die Ganglien der hinteren Spinalnervenwurzeln möglicher-

weise den Seitenorgan -Ciangiien der Hirnnerven ents])rechenV Wie berechtigt diese Frage ist,

geht daraus hervor, dass nicht etwa nur Thatsachen der Vertebrateu-, sondern auch solche

der Anneliden-Morphologie zu Gunsten einer solchen N'orstellung oder Hypothese sich an-

führen lassen. Bezüglich der Anneliden hat vor Kurzem IvLEiNENBERCi-), gestützt auf die Ho-

mologie von Baiu-hstrang und Rückenmark, den folgenden bemerkenswerthen Satz ausgesprochen.

»Auch die .Spinalganglicii (Hirftoii iliro Homologie liei den Anneliden finden, und zwar in den Pa-

rapodialganglirn. Dreht man die Kig. 17, Taf. XI um, so wird die Uebereinstimmuug nicht entgehen. Der

Ihiterschiod liegt nur darin, dass die Spinalgaiiglien hei ihrem Auftreten dicht am Rückenmarksrohr liegen

oder in dasselbe eingezogen sind. Die hintere Wurzel — das am besten gekannte lieispiel der Entstehung

eines Nerven bei den Wirbelthieren — bildet sich gerade so wie der mediane Parapodialnerv, und die vor-

dere Wurzel dürfte dem Muskelnerven, der sich mit jenem zu einem Stamm verbindet, gleich zu setzen .sein.«

AN'eun uum sich erinnert, dass ich ganz unabhängig von der vorliegenden Frage dazu ge-

komnu'u bin, die Seitenorganganglien der Anneliden von den Para])odialganglien der Anneliden

abzuleiten"), so wird man einsehen, dass unserem weiteren Schlussverfahren schon der Weg vorge-

zeichnet ist. Es entsprechen nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach im Vertebraten-

rumpfe die Spinalgauglien den Seitenorganganglien (Parapodialganglien) der

a) Vergl. p. 517.

1) DoHRX, A. Studien zur Urgeschichte des Wirbelthierkörpers. X. Zur l'hylogenese des Wirbelthier-

auges. Mitth. Z. Stat. Neapel, (i. Bd. I8S.5. p. 472.

2) 1. p. 303. c. p. 220.
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Anneliden. Und auch die Frage, warum dciiu erstere Ganglien bei den Vertebraten niclit

mehr so wie diejenigen der Hirnnerven /u der Haut, respective den Seitenorganen ontoge-

netische Beziehungen aufweisen, lässt sicli beantworten. Derselbe durcli die Conccntrirung

des Kopfes oder (Gehirnes hervorgerufene l'rocess, <lcr an den übrigen l>estandtheilcii des

Seitenorgansystemes so tiefgreifende Veränderungen hervorrief, nämlicli (li(; Aid)alinung einer

einheitlichen und dirocten (jlehirn-j T-eitung an Stelle der segmentalen, hat auch die ursj)riing-

lichen Hautbeziehungen der Seitenorganganglien Spinalganglien) allmählicli zum Schwinden

gebracht. iSaclidem einmal die direct(! Leitung zwischen dem Celiirne uiul dem Seitenorgan-

systeme des Rumpfes hergestellt, und die Innervation durch S{)inalnerven zurückgetreten war,

so lag aucli keine Veranlassung melir für N'erbindungen zwischen Spinalnerven und Haut vor,

und so können wir einschen, dass die nunmehr für ihre Sinnesorgane ebenfalls bedeutungslos

gewordenen Seitenorganganglien des Vertebratenrumpfes immer unabhilngiger von den Seiten-

organen und schliesslicli den Spinalnervenvvurzchi, resjjective dem Rückenmaikc einverleibt

wurden. Alles das ist zwar — es sei wiederliolt — vorläufig nocli durcliaus liypothetisch,

aber es gewänne schon in dum Momente solideren Hoden, wo in der l'.ntwickelungsge-

schichte der Spinalganglien irgend eines Vertebraten noch Anzeichen von Hautverbindungen

nachgewiesen würden, und wer möchte beliau|)ten, dass unsere Kenntnisse bereits hinreichen,

um die Existenz-Möglichkeit einer derartigen Recapitulation a priori verneinen zu können?

Wie dem al)er auch sei, diese auf Thatsachen beruhende Hypothese zeigt, dass es angesichts

der so verwickelten Verhältnisse doch nicht an Anhaltsjiunkten für eine mögliche liösung

fehlt, und die Aussicht auf eine mit Schwierigkeiten verbundene T-ösung ist doch erfreulicher,

als die auf gar keine. Gar keiner Aussicht auf Lösung kommt aber die Auffassung Rk.mid's

gleich, welche, da sich zwischen Rumpf und Kopf zahlreiche Divergenzen ausgebildet haben,

die Vergleichbarkeit beider überhaujit in Frage stellt.

ad 4). Im Jahre 1S84 schrieb Bkauu'j:

"Thus it appears that in Vertebrates there are segmental sense Organs or Seiten-Organe which werts

primitivcly innervatcfl liy f^pccial f-cgmcntal hranches of the W'gmental ncrves, that many of these Kpceia!

Lranches have disappearctl , and thc inncrvation has liccome complcx; Imt that in the seginental character

of the Organs, in the persistence of many of the dorsal branches supplying these organs, in the conditions

of nerve supply obtaining in embryonic I'",lasmobranchii and in the essential histological agreement ];etween

the Vertebrate side organs and those of Annelida, especially ('a])itcl]idae Kisio
, there seems to be evidence

sufficient for the opinion, first put forward by Kisir;, that the Vertebrate side organs and tliose of Annelida

are fundamentally homologous.

«

Im Jahre 1885 dagegen ist demselben Autor diese Homologie aus folgenden Gründen

überaus zweifelhaft geworden: Erstens seien die Seitenorgane der Vertebraten ursprünglich auf

den Kojjf beschränkt, zweitens hätten sie specifische (Ganglien, drittens stellten sie specifische

Sinnesorgane der Kiemenspalten dar und viertens endlich hätte sich auch B.\i.fo(;r gegen die

Homologie ausgesprochen.

Da das Vorhergehende implicite schon eine Widerlegung fast aller dieser Punkte ein-

1) 1. 1). r,2C. c. p. 112.
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schliesst, so kann ich niicli hier kurz fassen; brauche ich doch nur die bereits gesponnenen

Fäden zusammenzuziehen.

Was zunächst den zuletzt erwähnten Einwand betrifft, auch Balfour habe die Homo-
logie seiner Zeit nicht anerkannt, so finde ich es sonderbar, dass sich Beard erst neuerdings

dieser Thatsache erinnert, obwohl sie doch auch schon damals existirte, als er die fragliche

Homologie so eifrig vertrat.

Balfour's Widerspruch war doppelten Ursprunges. Einmal glaubte er, die Seitenor-

gane der C'apitelliden seien die Homologa der Seitenaugen von Poh/ophthahmis , sodann, und

dies war entscheidender, hielt er zur Zeit, als er sich über unsere Frage äusserte, nicht mehr

wie ursprünglich Anneliden-, sondern Nemertinenähnliche Geschöpfe für die wahrscheinlichen

Vorläufer der ^Mrbelthiere. Mit ersterer Annahme, durch die ja zutreffenden Falles die mor-

phologische Dignität der Anneliden-Seitenorgane bedeutend herabgesetzt Avorden wäre, befand

sich Balfour, wie ich schon an anderer Stelle zu constatiren hatte '•, im Irrthume, indem

seitdem nachgewiesen Avorden ist, dass Polyophthahnus ausser Seitenaugen auch noch Seiten-

organe besitzt. Ob derselbe Forscher mit seinem Glauben an die Nemertinen-Abstammung

der Vertebraten der ^^'ahrheit näher gekommen w'ar, ob er, wenn es ihm noch mit uns weiter

zu forschen vergönnt gewesen wäre, nicht seine ursprüngliche Ableitung von den Anneliden

früher oder später wieder aufgenommen hätte, dies zu entscheiden steht mir, der ich selbst

zu den Anhängern letzterer Anschauungsweise gehöre, gewiss nicht zu. Aber einerlei, Bal-

four's Widerspruch habe ich von dem Augenblick an, in dem er sich principiell zu Gunsten

der Nemertinen entschieden hatte, als nothwendige C'onsequenz verstanden; denn auch mir

würde es nicht einfallen die Homologie dieses oder jenes Organsystemes als solchen anzuer-

kennen, wäre ich nicht von der principiellen Total- Uebereinstimmung der Anneliden- und

Yertebraten-Organisation überzeugt. AVas ich aber weder heute begreife, noch frülier zu be-

greifen vermochte, das ist, wie man auf ein anatomisches Factum hin im Jahre 1SS4 die

Stammesverwandtschaft zweier grosser Thiergruppen intensiv vertreten, und im Jahre 1885

auf ein anderes solches Factum hin dieselbe VerAvandtschaft womöglich noch intensiver von

sich abzuweisen vermag, da es sich doch hierbei nicht um äusserliche, beliebig zu gruppirende

Merkmale, sondern um überaus complicirte, von einander unzertrennliche, genetische Relationen

handelt oder — handeln sollte.

Was nun die sachlichen EinAvände Beard's betrifft, und zAvar speciell den ersten, dem-

zufolge die Seitenorgane der ^"ertebraten ursprünglich auf den Kopf beschränkt gewesen seien,

so glaube ich nachgewiesen zu haben, dass genannter Autor dafür auch nicht ein einziges

überzeugendes Factum beizubringen vermocht hat. Dieser Einwand stützt sich vielmehr

lediglich auf die falsche Interpretirung eines ontogenetischen Prozesses.

Der zweite Einwand, dass nämlich die Vertebraten -Seitenorgane specifische Ganglien

hätten, ist kein Einwand; denn auch die C'apitelliden-Seitenorgane haben ihre Ganglien und

a) Vergl. p. 509 und 510.
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welch' grosse Uebereinstimmung zwischen diesen beiderseitigen Ganglien hinsichtlich ihrer

Lagerungsbeziehungen herrscht, mag man aus nebenstehenden Holzschnitten ersehen, von denen

der eine (Copie nach Beard) das Verhalten der Vert^braten, und der andere dasjenige der

C'apitelliden demonstrirt. Ich bitte es nicht für ein Paradoxon zu halten, wenn ich die Zuver-

sicht äussere, dass das, was Beard in erster Linie als mit der Homologie der beiderseitigen

Sinnesapparate für unverträglich halten zu müssen glaubte, umgekehrt eine der kräftigsten

Stützen derselben zu werden verspricht: denn lediglich die Ganglien der Capitelliden-Seiten-

organe waren es, für die, als ich die fragliche Homologie zu begründen unternahm, bei den

Vertebraten das Paradigma fehlte, und nun ist es dank Beard, Froriep und Spencer gefunden.

AVie aber Beard in seinen Erwägungen das Factum, dass auch bei den C'apitelliden im Bereiche

der Sinneshügel Ganglien vorkommen, so consequent ignoriren konnte, ist mir unverständlich.

JS IM?'

i',u II n.M.

Diagranimatic transverse seetion througli the gill-bearing

region of an Elasinobrancla ör otlier Ichthyopsid. Nervüus System

not yet closed in. On tlie left side tbe gtU musole plate is

shown, and on the right tiie gill-cleft.

/). c. Head-cavity. }i. s. Nervous system. ;). r. PosteriOj.

root. n. Notochord. p. br. o. Branciiial seuse Organ, br. gl.

Brancbial ganglion. l. in. Lateral muscle plate. p. n. Post-

branebial nerve, al. c. Alimentary canal. — Copie nacb Beard,

1. p. 53;!. c. Tat. III. Fig. 50.

i.U.Ä.

Scheraatiscber Querschnitt durch die Abdomenregion einer

mit retraetilen Kiemen ausgerüsteten Capitellide. Der Schnitt

ist in die »Vertebratenlageo gebracht.

C, S. vnd R. M. Cuticula, Hypodermis und Ringmusliulatui

vereinigt dargestellt. /,. M. n., L. M. h. Neurale und hämale

Längsmustulatur. T. M. Transversale Muslculatur. B. Bauch-

strang. Sp. N. Spinalnerv. 5". X. Seitenorgannerv. S. Seiten-

organ. 5. G. Seitenorgan-Ganglion. A'. Kieme (links ausgestreclit,

rechts retrahirt). Nw. Nephridium. H. D. Hauptdarm. X. D. Neben-

darm. P. Gpl. Peritoneum, Genitalplatte.

Von dem dritten und letzten Einwände endlich, nämlich von dem, dass die Seiten-

organe der Vertebraten specifische Sinnesorgane der Kiemen darstellen, könnte ich ebenfalls

sagen, dass er gar kein Einwand sei, indem ja auch bei den C'apitelliden die Seitenorgane

im Bereiche von Kiemen liegen; aber das schlösse ja eine Anerkennung der BEARo'schen

Behauptung ein, von der ich im Vorhergehenden hinlänglich gezeigt zu haben glaube, wie

sie von jedem Gesichtspunkte aus gleich willkürlich und unbegründet ist. Die Seitenorgane

sind Aveder Sinnesorgane von Kiemen noch Sinnesorgane von Kiemenspalten.

Zusammenfassend bemerke ich, dass Beard's Auffassung dahin führt, Kopf und Rumpf

der AVirbelthiere in einen principiellen, unversöhnlichen Gegensatz zu bringen; die metamere

Anordnung der Seitenorgane des Rumpfes ferner wird zu einem unerklärlichen Factum, und

iiiclit nur die Einheit des Seitenorgansystemes, sondern auch alle zwischen den Nerven der

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora. Golf von Neapel. C'apitelliden. 09
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beiden Regionen bestehenden Beziehungen werden, lediglich um die abweichende Innervation

der Seitenorgane des Rumpfes zu erklären, geopfert.

Durch meine Auffassung hingegen wird Niemandem der Glaube an einen derartigen

principiellen Gegensatz zugemuthet; die einzige Voraussetzung, die ich mache und deren Be-

rechtigung wohl Niemand zu bestreiten vermag, ist die, dass sich mit der Differenzirung seiner

beiden Körperabschnitte im Wirbelthier- Organismus tief greifende Modificationen vollzogen

haben. Dies zugegeben, folgt dann bei mir in nothwendiger und continuirlicher Folge eine

Veränderung aus der anderen, ohne dass ich Organsysteme unmotivirt auf Körperabschnitte aus-

wachsen zu lassen brauchte, wo sie vorher angeblich nicht waren, und ohne dass ich ferner

Sinnesorgane, ausser den ihnen bereits zugetheilten Functionen, noch mit einer neuen auszu-

rüsten gezwungen wäre.

Es bleibt noch übrig mit ein paar Worten der sogenannten Seitenkanäle oder Schleim-

kanäle zu gedenken.

In meinem früher voröffentlichten Auszuge habe ich, ausgehend von der Thatsache,

dass sowohl bei den CapitelHden, als auch bei den Vertebraten frei stehende, sowie in Haut-

höhlen, respective in Kanälen eingeschlossene Sinneshügel vorkommen, die Schleimkanäle als

eine secundäre, speciell für diese Sinnesorgane zu Stande gekommene Schutzvorrichtung auf-

gefasst. Seitdem bin ich nun aber bezüglich des secundären oder speciiischen Charakters

dieser Schutzvorrichtung hinsichtlich der Vertebraten zweifelhaft geworden; ich neige viel-

mehr jetzt der Ansicht zu, dass die Schleimkanäle von Organen abstammen, welche ursprüng-

lich unabhängig von den Sinneshügeln und gleichzeitig mit ihnen schon vorhanden waren,

dass mit anderen Worten die Schleimorgane sich nicht als Schutzvorrichtung der Hügel erst

ausgebildet, sondern, dass sich die Hügel zum Schutze in die Schleimorgane zurückgezogen

haben. Auch Dohrn ist, wie mir durch gefällige mündliche Mittheilung bekannt geworden

ist, auf Grund seiner embryologischen Studien zur Annahme gelangt, dass in den Schleim-

organen eine Bildung vorliege, welche ursprünglich nichts mit den Seitenorganen zu thun

hatte, vielmehr erst nachträglich in ihren Dienst gezogen wurde.

Ich würde diese für irgend welche erfolgreiche Discussiou noch lange nicht reife

Frage hier keineswegs zur Sprache gebracht haben, w^enn ich nicht in einem früheren Ka-

pitel«) die sogenannten Schleimsäcke der Myxinoiden, welche ja von Stannius ') und Leydiü-)

als in den Kreis der Schleimkanäle gehörige Bildungen betrachtet wurden, hinsichtlich dieser

ihrer Beziehungen zu erwähnen gehabt hätte.

Diese segmentalen Schleimsäcke der Myxinoiden zeigen nämlich in ihren fadenförmigen

Secreten höchst merkwürdige Beziehungen zu gewissen Hautdrüsen von Anneliden 'und Cöl-

enteraten), nämlich zu Hautdrüsen, auf die auch die segmentalen Spinn- und Parapodial-

drüsen der Anneliden zurückgeführt werden konnten. Ich habe am citirten Orte schon hin-

«) Vergl. p. 421.

1) Stannius, H. Handbuch der Anatomie der AVirbelthiere. Berlin 1S54. p. 103.

2) 1. p. 521. c. p. 15.
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länglich betont, wie dieser Vergleich oder Hinweis ein in hohem Grade hypothetischer sei,

und auch hier sei wiederholt, dass ich ihn vorläufig nur als einen der möglichen Ausgangs-

punkte für den Weg andeute, auf dem wir vielleicht hoffen dürfen einstens dem phylo-

genetischen Ursprünge des Schleimkanalsystemes näher zu kommen.

Zum Schlüsse sei constatirt, dass ich in Erwägung alles des seit meiner ersten PubU-

cation sei es durch Andere, sei es durch mich weiter über die Seitenorgane der Anneliden

und Vertebraten bekannt Gewordenen die Homologie der beiderseitigen Organsysteme nicht

nur nicht für erschüttert, sondern umgekehrt für bedeutend gekräftigt halte. Gleichwohl

wird Niemand bereiter sein, als ich. auch heute noch wirklichen Einwänden gegenüber nach-

zugeben; aber begründete Einwände müssten es sein und nicht etwa blosse Behauptungen

oder gar ad hoc geschmiedete Hypothesen.

4. Die becherförmigen Organe.

a. Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden.'')

Im Gegensatze zu den streng metamer angeordneten Seitenorganen zeigen die becher-

förmigen Organe eine von der Körpersegmentirung durchaus unabhängige, also diffuse Ver-

theilung. Bei Notomastus , Dasyhrauchus und Hrteromastus beschränkt sich diese Vertheilung

auf Kopflappen, Thorax und Rüssel, bei Mastohrancluis und Capitella dagegen erstreckt sich

dieselbe auch noch auf das Abdomen.

Ausserordentlich gesteigert erscheint denn auch die Zahl dieser diffusen Sinneshügel

gegenüber den metameren, indem dieselben allein schon am Kopflappen nach Hunderten ge-

schätzt werden mussten.

Auch die becherförmigen Organe bieten die Form rundlicher oder conischer Hügel

dar, Hügel, welche ähnlich den retractilen Seitenorganen in Hauthöhlen oder Becher zurück-

gezogen werden können. Diese Becher stellen ebensowenig tixirte Gebilde dar, wie die

sogenannten Seitenorganhöhlen, kommen vielmehr wahrscheinlich so wie letztere, nur anläss-

lich der Retraction der bezüglichen Sinnesorgane, also vorübergehend, zu Stande.

Die Grösse dieser Sinneshügel schwankt im Durchmesser zwischen 9 und 10 ji, be-

trägt demnach nur ungefähr ein Zehntel derjenigen der Seitenorgane.

Was die Structur der becherförmigen Organe betrifft, so sind auch bei ihnen als

auffallendste Theile die auf den Hügelkuppen concentrirten, frei in das Medium hinausragenden

Sinnes haare hervorzuheben. Diese Haare sind etwa 4 |i. lang, wenig zahlreich und überall

gleich breit, also stäbchenförmig. So wie bei den Seitenorganen durchsetzen sie die die Hügel

überziehende Cuticula, um in ein Bündel central gelegener, langgestreckter Sinneszellen

überzugehen. In letzteren Sinneszellen erkennt man ohne Weiteres den Typus der Haut-

«) Man vergleiche: »Anatomisch-Histologischer Theil« p. 95— 9S, ISl, 219. 23S und 2Ü2.

ü9'
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fadenzellen wieder, indem an ihnen jene Modification in Stäbchen und Spindeln entfernt

nicht so prägnant durchgeführt erscheint, wie an den Sinneszellen der Seitenorgane. Auch die

Körner fehlen nicht; nur stehen dieselben hier nicht so dicht und zahlreich, dass von einem

(ianglion die Rede sein könnte; vielmehr verhalten sie sich ähnlich wie diejenigen der übrigen

Haut, respective diejenigen des integumentalen Ganglienzellenplexus.

In Anbetracht ihrer grossen Zahl und diffusen Vertheilung ist es schon a priori als

kaum wahrscheinlich zu erachten, dass den becherförmigen Organen eine ähnlich specifische

Innervation wie den Seitenorganen zukommen werde. Meine bezüglichen Nachforschungen

hatten denn auch keinerlei derartiges Resultat zur Folge, so dass wir wohl annehmen müssen,

dass die Sinneszellen der Becherorgane ebenso wie die Fadenzellen der Haut von dem inte-

gumentalen Ganglienzellenplexus aus mit Nervenfibrillen versorgt werden.

b. Vergleich mit anderen Anneliden.

Wie hinsichtlich der Seitenorgane, so werde ich auch hinsichtlich der Becherorgane

in diesem sowie in dem folgenden Unterabschnitte nur diejenigen von Anneliden, respective

anderen Thierclassen bekannt gewordenen Sinnesapparate zum Vergleiche heranziehen, deren

verwandte Natur sich in entschiedener Weise kundgiebt. Als eines der verlässlichsten Criterion

betrachte ich aber das Vorkommen unserer Organe in der Mundhöhle, da, so weit wir wissen,

keine anderen Sinneshügel ausser den Becherorganen in derartige Beziehungen zum vordersten

Abschnitte des Verdauungstractus getreten sind. In Anbetracht solcher Einschränkung ist

aber auch in diesem Falle im Auge zu behalten, dass sich wahrscheinlich noch ein erheb-

licher Theil der zweifelhaften, im nächsten Abschnitte aufzi;führenden Sinneshügel als hierher-

gehörig herausstellen Averde, womit sodann für diese Sinnesorgane ebenso wie für die Seiten-

organe zugleich eine viel weitere Verbreitung constatirt würde.

Vor Allem sei hervorgehoben, dass Leydig') das Verdienst gebührt nicht nur zuerst

das Vorkommen becherförmiger Organe bei Wirbellosen erkannt, sondern auch deren Ver-

gleichbarkeit mit den ebenfalls von ihm entdeckten, gleichnamigen Sinnesapparaten der Fische

zuerst vertreten zu haben. Diejenigen Sinneshügel, durch deren Studium genannter Forscher

vor nun bald drei Decennien zur Aufstellung gedachter Homologie veranlasst wurde, nämlich

die Augen iind augenähnlichen Becherorgane der Hirudineen, werden aber aus weiterhin zu

erörternden Gründen erst in einem der nächsten Abschnitte, nämlich unter den Sinneshügeln,

deren Verhältniss zu Becher- und Seitenorganen erst noch endgiltig festzustellen ist, von mir

in's Auge gefasst werden.

Unzweifelhafte Becherorgane kamen im Kreise der Anneliden in erster Linie bei Oli-

gochaeten zur Beobachtung.

Zunächst erfuhren wir durch Mojsisovics^), dass F. E. Schulze an gewissen Stellen der

1) Leydig, F. Die Augen und neue Sinnesorgane der Egel. Arch. Anat. Phys. Jahrg. 1S61. p. 600.

2) 1. p. 309. c. p. IS.
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Cuticula des Kopfsegmentes, zumal der Oberlippe von Lumbricus unregelmässig zerstreute

Poreninseln wahrgenommen habe, durch deren überaus feine Kanälchen (Poren) zarte Härchen

hindurchträten. Jede solche Insel entspreche aber einer »Geschmacksknospe«.

Sodann beschrieb unter anderen, weiterhin noch zu berücksichtigenden Sinnesorganen

von ( )ligochaeten Vejdovsky') auch becherförmige Organe. Während er, F. E. Schulze be-

stätigend, die Hügel der Lumbriciden unter letzterem Namen aufführt, figuriren die unzweifel-

haft demselben Kreise zugehörigen Gebilde der Chaetogastriden und Enchytraeiden als »Tast-

])apillen«. Diese bereits von Hexle imd Buchholz beobachteten Becherorgane stehen zwar

besonders zahlreich am Kopfläppen, kommen aber auch unregelmässig auf den Körperseg-

menten zerstreut vor. Sie sind wie diejenigen der C'apitelliden sehr klein (6 ji. im Durchmesser),

retractil und mit kurzen, starren Borsten besetzt. Nach Vejdovsky gehört jedes Organ nur

einer einzigen Hypodermiszelle an und erfolgt die Innervation der am Kopfe gelegenen durch

feinste Fibrillen von Hirnnerven. Gegenüber der ersteren dieser Angaben kann ich nicht

umhin meine Zweifel zu äussern, da bei den im Uebrigen sich so übereinstimmend verhalten-

den Becherorganen der Capitelliden die Vielzelligkeit eine evidente ist.

Von Polychaeten wurden durch Claparede'-) Büschel feiner, aus den Rüsselpapilleii

von Nephthys scolopendroides ragender Sinneshaare beschrieben, welche durch die Stelle und

den Modus ihres Aiiftretens ohne Weiteres sich auf Becherorgane beziehen Hessen, wenn

nicht die Art der Vertheilung sowie die relativ bedeutende liänge der Haare von dem in

dieser Hinsicht sonst stattfindenden Verhalten auffixllende Abweichungen darböte. Jedenfalls

muss der Fall erst einer wiederholten Untersuchung unterzogen werden, bevor er definitiv in

die Rubrik »Becherorgane« aufgenommen werden kann.

Unzweifelhafte Becherorgane hat dagegen Spengel^) aus der Mundhöhle von Euniciden,

und zM'ar von Lumhrkonereis und HaJla beschrieben. Bei letzterer Gattung erreichen sie

genanntem Autor zufolge eine so beträchtliche Ausbildung, dass er dieselben als empfehlens-

werthes Object zum genaueren Studium bezeichnen konnte.

Es wäre meiner Ueberzeugung nach durchaus unzutreffend, wollte man aus der That-

sache, dass bis heute nur von so wenigen Familien Becherorgane bekannt geworden sind,

den Schluss ziehen, dass ihr Vorkommen innerhalb der Annelidenciasse ein beschränktes sei,

indem mir eben dieser Mangel von bezüglichen Angaben weniger darauf zu beruhen scheint,

dass den jeweils zur Untersuchung gelangten Thieren die Becherorgane fehlten, als vielmehr

darauf, dass sie vom Untersuchenden unbeachtet blieben. Diese Vermuthung wird um so berech-

tigter erscheinen, wenn man bedenkt, dass in den meisten Fällen nur die Beobachtung des

lebensfrischen Objectes für die Auffindung dieser so kleinen und zarten Sinnesorgane Ge-

währ bietet.

1) 1. p. 236. c. p. 96.

2) 1. p. S. e. p. 177.

3) 1. p. 310. c. p. 21.
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c. Vergleich mit anderen Thierciassen.

Bei Zugrundelegung unseres oben erwähnten Criteriums kommen hier nur wenige

Thiergruppen in Betracht, nämlich die Gephyreen, Mollusken und Vertebraten.

Was zunächst die Gephyreen betrifft, so hat Leydig') schon am selben Orte, wo er

die später zu erörternden Sinnesapparate der Hirudineen mit Becherorganen vergUch, darauf

hingewiesen, dass gewisse durch Keferstein und Ehlers von Sijjuncvhis und durch Quatre-

FAGES von Echinrus bekannt gewordene Integumentgebilde ebenfalls in den Kreis letzterer

Organe hineingehören dürften. In den zahlreichen seitdem über diesen Gegenstand veröffent-

lichten Schriften Avurden sodann die fraglichen Bildungen bald im Einklänge mit Leydig als

Sinnesorgane (meistens als Tastorgane), bald dagegen als Hautdrüsen beschrieben. Indem ich

auf den ausführlichen, in der Aveiterhin zu citirenden Arbeit von Andreae enthaltenen Littera-

turbericht verweise, beschränke ich mich darauf hier nur einige der neueren, auf die mor-

phologischen Beziehungen der betreffenden Organe Rücksicht nehmenden Untersuchungen

heranzuziehen.

Spengel-) hat auf den in Querreihen um den Körper stehenden Papillen von Echiurus

zwischen Drüsenzellen becherförmige Organe wahrgenommen, die er den gleichnamigen Sinnes-

apparaten der Capitelliden für vergleichbar hält. Sinneshaare hat er nicht zu erkennen ver-

mocht; da aber seine Untersuchungen an conservirtem Materiale angestellt worden waren, so

hält er doch deren Vorhandensein für nicht ausgeschlossen. Ueber die eventuelle Erstreckung

dieser Organe auf das Kopfsegment und in die Mundhöhle hinein, von der ja unserer An-

sicht nach vorläufig ihre Anerkennung als Becherorgane abhängig gemacht werden muss,

machte Spengel keine Angaben ; aber diese Lücke wurde bald darauf dm-ch Andreae ausgefüllt.

Dieser Autor-') fand nämlich bei Sipunculus ähnlich wie bei Echiurus zwischen den

Drüsenzellen gelegene »Nervenendorgane«, und zwar sowohl im Rüssel, als auch im eigent-

lichen Körper unregelmässig zerstreut. Diese Nervenendorgane sollen nun nach Andreae das

Ansehen von Bechern darbieten und sehr lebhaft an die Seitenorgane der Fische erinnern.

Ich vermuthe in diesem "Seitenorgane« einen lapsus calami, da ja die Uebereinstimmung mit

den Becherorganen ausser aller Frage steht.

Das gleichzeitige \'orkommen solcher Organe sowohl im Rüssel, als auch im übrigen

Körper wurde ferner durch Scharff^) an Priapulus und HaUcryptiis nachgewiesen. Auch bei

diesen Gephyreen stehen die Becher den Hautpapillen eingepflanzt, welch' letztere im Rüssel

eine Anordnung nach Längsreihen, im Körperstamme dagegen eine solche nach Querreihen

1) 1. p. 54S. c. p. 604.

2) 1. p. 443. c. p. 465.

3) Andreae, J. Beiträge zur Anatomie und Histologie des Sipunculus ni/dus L. Zeit. Wiss. Z. 36. Bd.

1882. p. 219.

4) ScH.^RFF, R. On the Skin and Nervous System of Priapulus and Halicryptus. Q. .Journ. Micr. Sc. (2)

Vol. 25. 1885. p. 197.
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aufweisen. Besonders hervorgehoben zvi werden verdient ferner, dass hier endlich das Vor-

handensein freier Xervenendignngen, respective der Sinneshaare constatirt werden konnte. Auch

ScHARFF vergleicht die Haiitsinnesorgane der Gephj'reen (anstatt mit den Becherorganen) mit

den Seitenorganen, und da in diesem Falle, in Anbetracht des längeren Begründungsversuches,

an einen »lapsus« nicht gedacht werden kann, so muss ich diesen Vergleich ausdrücklich als

einen von irrthümlichen Voraussetzungen ausgehenden bezeichnen.

Hinsichtlich der Mollusken hat seiner Zeit Boll') nachgewiesen, dass die Rüsselspitze

von Pterotrachea mit becherförmigen Organen besetzt sei. Ausserdem betonte jener Forscher

das Vorkommen ähnlicher Organe »an einigen besonders begünstigten Hautstellen, wie Ten-

takel, Mantelrand, Umgebung des Mundes, vorderer Rand des Fusses« der Gastropoden.

Bald darauf gelang Flemming') der Nachweis ebensolcher an den Tentakeln des Fass-

randes, an den Fühlern, dem Kopfe und Mantelrande von Trochus cincrariiis sowie an den

Tastern des Mantelrandes von Aiwmia.

Besonders wichtig war sodann, dass Todaro') das A'orkommen dieser Organe auch in

der Mundhöhle von Pterotrachea nachweisen und constatiren konnte, dass hinsichtlich der

Structur vollständige üebereinstimmung zwischen diesen »Geschmacksorganen« der Heteropoden

und denjenigen der Säugethiere herrsche.

Weiterhin wurde durch Haller ^) das Vorhandensein becherförmiger Organe in der

Mimdhöhle von Chiton constatirt. Und sehr ausführlich beschrieb kurz darauf derselbe

Autor') ähnlich gelegene Organe von Rhipidoglossen. Ich hebe aus dieser Beschreibung

hervor, dass Haller die becherförmigen Organe der Mollusken denjenigen der Anneliden*)

1) Boll, F. Beitrage zur vergl. Histiologie des Molluskentypus. Arch. Mikr. Anat. Supplement 1869.

p. 59 und 50.

2) Flemming, W. Zur Anatomie der Landschneckenfühler etc. Zeit. Wiss. Z. 22. Bd. 1S72. p. 370.

3) ToDARO, F. Sopra gli organi del gusto degli Eteropodi. Communioazione preliminare. Transunti Accad.

Lincei '3) Vol. 3. 1879.

4) Haller, B. Die Organisation der Chitonen der Adria. Arb. Z. Inst. Wien. 5. Bd. 1883. Sep. Abdr. p. 8.

5) . Untersuchungen über marine Rhipidoglossen. Erste Studie. Morph. Jahrb. 9. Bd. 1884. p. 73.

*) In dem von mir über die Seiten- und Becherorgane veröffentlichen Auszuge hatte ich bezüglich letzterer

Organe constatirt, dass sie am Kopflappen, Thorax und Rüssel zerstreut stehen (1. p. 76. c. p. 306). Die Organe

jedes dieser Körpertheile, also auch diejenigen des Rüssels wurden besonders beschrieben (p. 309). Vom Rüssel
wurde ausdrücklieh hervorgehoben, dass er ganz wie eine Einstülpung der äusseren Körperwandungen erscheine.

In dem Abschnitte : »9. Vergleich der becherförmigen Organe der Capitelliden mit den becherförmigen

Organen der Vertebraten.« (p. 326) figuriren die Sätze:

»Sowohl bei den Capitelliden, als bei den Teleostiern treten die becherförmigen Organe am Kopf, in der

Mundhöhle und über den Rumpf verbreitet auf.«

»Bei beiden stehen sie in der Mundhöhle und an den Lippen dichter als am Rumpfe.«

In dem Abschnitte: «10. Vergleich der becherförmigen Organe mit den Seitenorganen.« (p. 330) sage ich

ferner: »Der Hauptverbreitungsbezirk der Seitenorgane ist der Rumpf, die becherförmigen Organe dagegen suchen

mit Vorliebe den Kopf mit seinen Anhangsgebilden, sowie die Mundhöhle auf.«

In dem Abschnitte: »12. Die Function der becherförmigen Organe.« endlich (p. 336) steht zu lesen:

«Im Gegensatze zu den Seitenorganen, für welche wir gezwungen waren einen Leitfaden zur Beurtheilung

ihrer Function in den homologen Apparaten einer anderen Thiergruppe zu suchen, bieten die becherförmigen Organe
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und "S'ertebraten für vergleichbar hält. Eine andere uns hier interessirende Angabe Hallers,

dass nämlich bei den Rhipidoglossen ausserhalb der Mundhöhle keine Becherorgane vorkämen,

ist unzutreffend, da ja Flemming längst schon deren Vorkommen gerade bei Trochiis (an

den Tentakeln des Fussrandes, an den Fühlern, dem Kopfe und Mantelrande) nachgewiesen

hatte. Dieses für die Beurtheilung der weiterhin ins Auge zu fassenden '-*) »Seitenorgane« der

Rhipidoglossen wichtige Factum hat denn auch Flemming') gegen Haller geltend gemacht,

und bei dieser Gelegenheit wurde von Ersterem noch auf mehrere andere Vertreter aus dem

Kreise der Gastropoden und Lamellibranchiaten hingewiesen, welche ebenfalls ausserhalb der

Mundhöhle Becherorgane aufweisen. Flemming constatirt schliesslich die grosse Verbreitung

der Becherorgane bei MoUusken und vergleicht sie mit denjenigen der Vertebraten.

In dem schon mehrfach citirten, im Jahre 1S78 publicirten Auszuge-) aus dieser Mo-

nographie habe ich bereits versucht, die becherförmigen Organe der Capitelliden mit denjenigen

der Vertebraten zu vergleichen. Da ich nun bezüglich des Wesentlichen dieses Vergleiches

ebensowenig Veranlassung hatte inzwischen meinen Standpunkt zu ändern, wie bezüglich des

der Capitelliden in der Thatsache ihrer Vertheilung selbständig einen Wink dar, dessen Geeignetheit zum Aus-

gangspunkt solcher Beurtheilung kaum übersehen werden könnte.

Ich meine die Thatsache. dass die becherförmigen Organe nicht nur am Rumpfe und am Kopflappen, also

auf der äusseren Körperfläche angebracht sind, sondern auch über das Epithel der Mundhöhle, wo wir sonst den

Geschmackssinn localisirt finden, verbreitet stehen. Wenn wir daraus den nahe liegenden Schluss ziehen, dass die

becherförmigen Organe, deren Natur als Sinnesorgane sich uns ja schon aus der Structur offenbart hatte, speciell

als Geschmacksorgane zu betrachten seien, und bedenken, dass zwischen den genannten Organen des Schlundes,

Kopflappens und Rumpfes keine irgendwie bemerkenswerthen Unterschiede sich feststellen Hessen, so ei'giebt sich

von selbst die Folgerung, dass die Capitelliden nicht nur mit der Mundhöhle, sondern auch mit der ganzen

Körperoberfläche, so weit sie mit solchen Organen ausgerüstet ist, zu schmecken im Stande sein müssen.«

Dieser meiner doch schwer misszuverstehenden Darstellung gegenüber schrieb uun Haller Folgendes als

Einleitung seiner Schilderung der becherförmigen Organe der Rhipidoglossen '1. p. 551. c. p. 73).

»üeber becherförmige Organe ist bei Wirbellosen nur wenig bekannt, und wenn wir manchmal eine allge-

meine Verbreitung dieser Gebilde angedeutet finden, so liegen positive Beobachtungen nur zu wenige vor. Als eine

solche ist H. Eisig's Entdeckung der becherförmigen Organe der äusseren Haut in der Nähe der Mundöfi"nung bei

Capitella aufzufassen. An die polychaeten Anneliden würden dann die oligochaeten sich anreihen. A. v. Mojsisovics

theilt uns eine Beobachtung F. E. Schulze's mit, welcher zufolge becherförmige Organe am Mundrande bei Lum-

hricus sich vorfinden sollen.«'

»Leider werden wir in beiden Fällen über die genaue Textur dieser Organe der Anneliden nicht weiter

unterrichtet. Auch ist das Mundhöhlenepithel nicht weiter untersucht worden, so dass wir heute in Unkenntniss

dafüber sind, ob jene becherförmigen Organe nur in der äusseren Haut der Lippengegend etc. sich finden, oder ob

sie auch auf das ectodermale Epithel der Mundhöhle sich fortsetzen.«

Aus dieser Gegenüberstellung folgt mit Nothwendigkeit, dass Halleb meine Arbeit zwar kritisirt — aber

nicht gelesen hat.

Ich beschränke mich darauf, dieses Factum zu constatiren, indem ich der Meinung bin, dass es hin-

länglich durch sich selbst charakterisirt wird.

a) Vergl. p. .')ti2.

1) Flemming. W. L'eber Organe vom Bau der Geschmacksknospen an den Tastern verschiedener Mollusken.

Arch. Mikr. Anat. 23. Bd. 1SS4. p. 141.

2) 1. p. 7G. c. p. 326—329.
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Vergleiches der Seitenorgane, so kann ich auch in diesem Falle meine ursprüngliche Begrün-

dung nahezu unverändert zum Wiederabdrucke bringen. Sie lautete:

Die becherförmigen Organe wurden im Anfange der fünfziger Jahre von LEYn^iG ' in der 01)erhaiit

der Knochenfische entdeckt und sodann von F. K. Sem lze'-) genauer untersucht. Seitdem haben die Ar-

beiten dieser beiden Forscher nicht nur vielfache Bestätigung und Erweiterung erfahren, sondern es sind

auch den becherförmigen Orgauen homologe Bildungen in rascher Aufeinanderfolge bei Selachiern, Amphibien,

Reptilien und Säugethieren nachgewiesen worden. So ist eine nicht unbeträchtliche Litteratur über diesen

Gegenstand bereits angewachsen. In besonders raschem Tempo ging aber dieses Anwachsen vor sich, nach-

dem durch StHw.\LBE und Loven becherförmige Organe von der Zunge des Menschen beschrieben

worden waren.

Im vorliegenden Vergleiche werde ich mich ausschliesslich an die Teleostier halten, indem sie in

Bezug auf die uns beschäftigenden Organe unzweifelhaft den ursprünglichsten Zustand bei den Vertebraten

darstellen, und weil ferner, Avenn es nur gelingt, die Homologie zwischen den becherförmigen Organen der

('apitelliden und denjenigen der Teleostier plausibel zu macheu, damit au sich schon auch diejenige mit

den becherförmigen Organen der höheren Vertebraten ausgedrückt ist, indem ja die meisten Bearbeiter der

letzteren deren Homologie mit den entsprechenden Teleostiergebilden vertreten haben.

Sowohl bei den C'apitelliden. als bei den Teleostiern treten die becherförmigen Orgaue am Kopfe,

in der Mundhöhle und über den Rumpf verbreitet auf.

Bei beiden ist ihre Stellung am Rumpfe ohne jede Beziehung zur Kürpergliederuug.

Bei beiden stehen sie in der Mundhöhle und an den Lippen dichter als am Rumpfe*).

Bei beiden sind die einzelnen Orgaue auf Vorsprüngen angebracht.

Sowohl bei den Fischen, als bei den Capitelliden bildet endlich das eigentliche Sinnesorgan einen

soliden Hügel oder eine solide Knospe.

Die Durchmesser dieser Knospen scheinen bei den ersteren durchschnittlich eine bedeutendere

Grösse aufzuweisen als bei den letzteren: So giebt LevoigS) von Gobius 0,024'" und von Cyprimis (•,olü"'

als Grössen an; nach Zincoj^e^: können die Hügeldurchmesser bei Mullus 0,112—0,24 mm erreichen; bei

Moiella stellte aber derselbe Autor o,l als Längen- und 0,0(i mm als Breiten -Durchmesser fest, Maasse,

welche sich schon weniger von den Grössenverhältnissen der Capitelliden-Organe (0,0(m;— 0,01) entfernen**).

Die becherförmigen Orgaue der Capitelliden sind retractil, sie können, wie die thoracalen Seiten-

organe, so weit in Höhlen zurückgezogen werden, dass in der Protillage Nichts mehr von ihnen wahrzu-

nehmen ist. Eine ähnlich geschützte Lage kommt nun bei den Fischen dadurch zu Stande, dass die Organe

nicht frei, sondern mit Ausnahme ihrer Gipfel in der Oberhaut eingebettet liegen. Dass aber diese I^agerung

auch bei den Fischen keine ganz fixirte ist, dass auch bei ihnen wenigstens der proximale Theil des Hügels

bis zu einem gewissen Grade eingezogen werden kann, geht aus einer nicht misszuverstehenden Beobach-

tung Leydig's hervor. Die Structur der becherförmigen Organe der Süsswasserfische lieschreibend, sagt

dieser Autor s): «Die Zellen haben eine gewisse Aehnlichkeit mit muskulösen Faserzellen (Küllikek;, und

es scheint mir allerdings nach Beobachtungen an Cobitis harhatula diesen Epidermisbechern eine Contracti-

lität zuzukommen. Schneidet man nämlich einer lebenden Grundel einen Bartfaden ab und betrachtet

denselben ohne Deckglas bei starker Vergrösseruug, so werden die fraglichen Gebilde nicht als Becher ge-

1, Leydig, f. I'eber die Haut einiger Süsswasserfische. Zeit. Wiss. Z. W. Bd. 1851. p. 1.

2) Schulze, F. E. Ueber die becherförmigen Organe der Fische. Zeit. Wiss. Z. 12. Bd. ISü:^. p. 218.

3) 1. p. 553. c. p. 3.

4) ZiNCONE, A. Osservazionl anatomiche su di alcune appendici tattili dei l'esoi. Rend. Accad. Napoli.

Vol. 15. 1876. p. 5.

5) 1. p. 553. c. p. 3.

*) Vergl. hierüber, was die Teleostier betrifift, V. E. Schulze 1. p. 553. c. p. 219.

**) Noch mehr würde mit letzteren der von Jobekt ^Jobebt, M. Etudes d'Anat. comp, sur les Org-anes du

Toucher etc. Ann. Sc. N. iS) Tome 16. 1872. p. 41) mitgetheilte Grössendurchmesser der becherförmigen Organe

von Mullus übereinstimmen (0,01 mm); aber nach den vom gleichen Objecte gemachten Angaben Zincoxe's liegt

es nahe anzunehmen, dass diese von Jobekt gegebene Zahl irrthümlich sei, oder auf einem Druckfehler beruhe.

Zool. Station z. Xeapd, Finna vnA Flora, Golf vod Neapel. Capitelliden. Tl»
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sehen, sondern statt einer Mündung erblickt man sie über die überhaut warzenförmig verläno-ert. Nach
einiger Zeit kommen aber statt der warzenförmigen Verlängerungen Oeftnungen zum Vorschein, welche
Veränderung wohl durch eine Contraction der faserähnlich verlängerten Zellen, durch eine Art Einstülpung
vor sich gegangen ist. Auch bei einer lebenden Aalraupe sah ich die Becher auf der Hautbrücke, welche
die Nasenöffnung in zwei theilt, anfangs warzenförmig vorstehen. Die nachher entstandenen Oefthuno-en
des Bechers waren 0,002

—

o,0o(i"' grossif.

Aus diesen Beobachtungen Leyuig's folgt aber auch noch, dass die mit den Sinneshaaren ausge-
rüstete Hügelspitze, das Haarfeld, ein- und au.sgestülpt werden kann, ähnlich wie ich es von den Seiten-
organen der Capitellideu sicher, von den becherförmigen Organen derselben jedoch (wegen der Kleinheit
der Organe) nur vermuthungsweise angeben konnte. Unter der Voraussetzung dieser Retractilität des Haar-
feldes erklärte sich auch der Widerspruch, dass die uns beschäftigenden Sinnesorgane bald als ausgehöhlte
Becher oder Glocken, bald als massive Hügel oder eiförmige Körper lieschrieben werden. Massiv sind

diese Gebilde zu jeder Zeit; das Bild eines Bechers entsteht aber, wenn das Ilaarfeld eingestülpt wird.

Dass diese Ein- und Ausstülpung des Haarfeldes, sowie die Vorstreckung und Zurückziehung des
Gesammthügels, auf einer Contractilität der das Organ constituirenden Zellen beruhe, ist sehr unwahr-
scheinlich; ich glaube vielmehr, dass zu diesem Behufe ähnliche Anordnungen an den becherförmigen Or-
ganen der Fische getroffen sind und sich früher oder später werden nachweisen lassen, wie ich an den
einer ähnlichen Retractilität und Einstülpbarkeit fähigen Seitenorganen der Capitelliden aufgefunden habe.

Auch F. E. SciiuLZE ') hat schon die Unwahrscheinlichkeit hervorgehoben, dass den Zellen des Organes
eine solche Contractilität zukomme. Schulze konnte sich überdies von jenen seitens Leyuig beschriebenen

Vortreibungen und Einziehungen der Organe nicht überzeugen, denn er sagt :).... die seichte Concavität,

die man häufig an ihrer äusseren Oberfläche (besonders wenn man sie in ihrer natürlichen Lage im Epithel

ansieht) bemerkt, scheint mehr durch den Niveauunterschied dieser Endfläche des Orajans searen die sich

seitlich etwas über jene hinüberschiebenden benachbarten Zellen des geschichteten Epithels hervorgebracht

zu werden«. Eine Concavität besteht aber demnach auch Sciiulze's Beobachtungen zufolge; spätere, speciell

auf diesen Punkt gerichtete Untersuchungen werden zu entscheiden haljen, ob Leydig's — in so hohem
Maasse mit dem Verhalten der Capitelliden übereinstimmende — Angaben das Richtige getroffen haben
oder nicht.

Bei den Fischen .sowohl, als bei den Capitelliden sind die becherförmigen Organe rein epidermoidale

Gebilde; die Cutispapillen, denen in der Regel bei ersteren die genannten Organe aufgelagert sind, gehen
in keiner Weise in die Zusammensetzung der Becher ein; übrigens kommt es auch bei Fischen vor, dass

die becherförmigen Organe — so wie diejenigen der Capitelliden — nicht die ganze Hautschicht durchsetzen*).

Auch bezüglich der Structur herrscht in den allgemeinsten Verhältnissen Uebereinstimmung; in

beiden Gruppen bauen sich die becherförmigen Organe aus peripherisch gestellten, mehr oder weniger

modificirten Epidermiszellen, und aus central liegenden Sinneszellen auf. Die grösste Bedeutung hat aVier,

für diesen unseren Vergleich, die Thatsache, dass sowohl bei den Fischen, als bei den Capitelliden jenen

Sinneszellen kurze, frei in das Medium ragende Haare**) aufgesetzt sind. Schulze") beschrieb diese Bildungen

zuer.st von Fischen als in der Zahl von 20—40 auf je einem Organe stehende kleine, starre, leicht conisch

sich zuspitzende, 0,002 mm lange Härchen oder Borsten. Abweichend würden .sich dieser Schilderung zu-

folge die Haare der Capitellidenhügel nur insofern verhalten, als sie nicht conisch zugespitzt, sondern viel-

mehr überall gleich breit, dass sie feiner nicht (t,oo2, sondern 0,004 mm lang sind, und endlich, dass sie

in einer geringereu Zahl auftreten.

Die Innervation mit in den Bereich des Vergleiches zu ziehen ist bei diesem Organsysteme vor-

läufig noch nicht möglich, indem ja, wie aus dem vorhergehenden, beschreibenden Theil erinnerlich sein

wird, bei der einen der zu vergleichenden Gruppen, bei den Capitelliden, für die Frage nach der Nerven-
versorgung der becherförmigen Organe eine befriedigende Antwort nicht gefunden werden konnte.

Ij 1. p. 553. c. p. 219.

'2) Schulze, F. E. Epithel- und Drüsenzellen. Arch. Mikr. Anat. 3. Bd. 1S67. p. 153.

*) Vergleiche Zincone 1. p. 553. c. p. 8.

**) Das Vorkommen dieser Haare wird bald bestätigt, bald bestritten. Begreitlich für Jeden, der die

ausserordentliche Empfindlichkeit* dieser Gebilde kennen gelernt hat.
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Seit Niederschrift des Vorstehenden wurde das Vorkommen becherförmiger Organe

noch für eine grosse Zahl verschiedenster Wirbelthiere nachgewiesen, nnd auch die Ansicht,

dass diese Organe speciell dem Geschmackssinne dienen, erfuhr durch unzweideutige Experimente

wiederholt Bestätigung. Diese speciell dem Vertebratenkreise gewidmete Litteratur /u be-

sprechen liegt aber nicht im Kreise der mir hier gestellten Aufgabe, weshalb ich mich mit

dem Hinweise auf ein Resume von Gotts(haü') begnüge, in dem die wichtigsten Punkte

dieser Litteratur, wenigstens bis zum Jahre ISS2, zusammengestellt sind.

5. Vergleich der becherförmigen Organe mit den Seitenorganen.

In meinem früher veröffentlichten Auszuge ^) hatte ich hierüber Folgendes geschrieben

:

Wir haben die Frage zu erörtern, in welchem Verhältnisse zu einander Seiten- und Becherorgane

stehen.

Betrachten wir zunächst das die beiden Unterscheidende

Die Seitenorgane sind bei den Capitelliden zeitlebens und bei den Vertebraten wenigstens der An-

lao-e nach seomentale Organe, wogegen die becherförmigen Organe, wo immer sie auch angetroffen werden

mögen, nie eine andere, als eine diffuse Vertheilung aufweisen.

Der Hauptverbreitungsbezirk der Seitenorgane ist der Kumpf, die becherförmigen Organe dagegen

suchen mit Vorliebe den Kopf mit seinen Anhangsgebilden, sowie die Mundhöhle auf. Das Vorkommen

von Seitenorganen ist ausschliesslich auf im Wasser lebende Thiere beschränkt, becherförmige Organe werden

sowohl bei Wasser-, als auch l)ei I.andthieren angetroffen.

Die Sinneszellen der Seitenorgane sind (bei den Vertebraten) kurz und birnförmig, die Sinneszellen

der becherförmigen Organe dagegen sind lang und fadenförmig.

Den Sinneszellen der Seitenorgane sind (bei den Capitelliden) lange, mit den Ilörhaaren überein-

stimmende Haare aufgesetzt, die Sinneszellen der becherförmigen Organe dagegen enden in kurze, mehr

den Eiechhaaren ähnliche Börstchen oder Stäbchen.

Die Seitenorgane werden (bei Vertebraten) hauptsächlich versorgt von Zweigen des N. vagus, die

becherförmigen Organe hauptsächlich von solchen des N. glossopharyngeus. Die Seitenorgane betrachtet

man als vorzugsweise geeignet zur Perception mechanischer, die becherförmigen Organe dagegen als mehr

geeignet zur Perception chemischer Einwirkungen.

Heben wir nun das den beiden Gemeinsame hervor:

Sowohl die Seitenorgane, als auch die becherförmigen Organe sind rein epidermoidale Bildungen.

Beide Sinnesorgane treten in Form rundlicher, solider Hügel oder Knospen auf um welche herum aus dem

benachbarten Epidermisgewebe Schutzvorrichtungen sich bilden können, und welche entweder in toto, oder

doch an ihren Spitzen Jlaarfeldern) eine Zurückziehung, respective eine Einstülpung gestatten*).

Bei beiden bestehen die Hügel oder Knospen aus einem Mantel wenig modificirter Epidermiszellen,

und aus einem central gelegenen Bündel eigenthümlich gestalteter »Sinneszellen«. Bei beiden endlich

(innerhalb des Vertebratenkreises) laufen diese Sinneszellen einerseits, und zwar basal, in Fortsätze aus,

welche muthmaasslich mit den Fibrillen des jenen Zellen als seinen Endorganen zustrebenden relativen

Nerven in Verbindung treten, andererseits, und zwar distal, in Härchen, welche als die den Reiz aufneh-

menden Theile des Organes angesehen werden.

1) GoTxscHAU, M. lieber Geschmacksorgane der Wirbelthiere. Biol. Centralbl. 2. Bd. 1882/S3. p. 240.

2) 1. p. 76. c. p. 330— 1532.

*) Bei den Vertebraten bedarf diese Retractions- respective Einstülpungs - P'ähigkeit der Sinneshügel aller-

dings noch weiterer Bestätigung.

70»
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Man sieht, es fehlt weder an Momenten, welche zu Gunsten einer Zusammengehörigkeit, noch an

solchen, welche zu Gunsten einer Trennung der beiderseitigen Bildungen verwerthet werden können, und

zwar auch dann nicht fehlte es an solchen, wenn man den Vergleich von einem ausschliesslich morpholo-

gischen Standpunkte aus zu führen gezwungen würde. Es haben denn auch — für die Vertebrateii — die

beiden Auffassungen ihre Vertreter gefunden: Leyüig') fasst Seitenorgane, becherförmige Organe, sowie

einige andere noch problematischere Sinneswerkzeuge als »Organe eines sechsten Sinnest zusammen.

»Ueberblickt man Alles«, so drückt er sich in einer seiner neueren Publicationen- aus, »was bisher

von mir und Anderen über die eigenthümlichen Organe, wie sie in der äusseren Haut, dann in der Schleim-

haut der Mund- und Raelunihöhle bei Fischen, Amphiliien, Reptilien und Saugethieren vorkommen, ermittelt

wurde, so wird wohl Niemand bestreiten können, dass sie alle verwandtschaftlich zusammengehören, etwa in

der Sprache systematischer Aufstellungen als Familie einer Organgruppe : ebenso klar ist aber auch , dass

sie unter sich Verschiedenheiten aufzeigen, welche uns berechtigen können, sie wieder in Untergruppen zu

zerlegen.«

F. E. Schulze 3) dagegen ist mit diesem Zusammenwerfen von Seitenorganen und becherförmigen

Organen nicht einverstanden. Indem er das die betreffenden Organe Unterscheidende hervorhebt, kommt

er vielmehr zur Vertretung einer scharfen Trennung beider, und dieser Auffassung hat sich Malbranc^, auf

Grund seiner eigenen Erfahrungen angeschlossen.

Das Problem stellt sich nun aber, unserer Ansicht nach, in der Erwägung folgender Möglich-

keiten dar.

Erstens: Von den diffus angeordneten, als Geschmackswerkzeuge" fungirenden becherförmigen Or-

ganen haben sich einzelne, und zwar in jedem Segmente ein Paar, unter allmählicher Umbildung ihrer

Function, in segmentale Seitenorgane umgewandelt. Oder zweitens: Aus segmentalen, als eigenthümliche

Tastapparate fungirenden Seitenorganen sind unter allmählicher Veränderung ihrer Function, mit Hülfe eines

Vermehrungsprocesses, zahlreiche diffus angeordnete becherförmige Organe hervorgegangen. Oder drittens:

Die als eigenthümliche Tastapparate fungirenden Seitenorgane, sowie die die Rolle von Geschmackswerk-

zeugen spielenden becherförmigen Organe haben sich unter allmählicher Dilferenzirung und specitischer In-

nervation, die einen segmental, die anderen diffus, aus indifferenteren Sinneshügeln heraus entwickelt.

Oder endlich viertens: Seitenorgane und becherförmige Organe sind beide unabhängig von einander, die

einen segmental, die anderen diffus, aus ihrem gemeinsamen Mutterboden, aus der Epidermis heraus, ent-

standen.

Für das Eingetretensein der ersten, sowie der zweiten der erwogenen Möglichkeiten lassen sich —
ganz abgesehen von der schwer vorstellbaren physiologischen Seite eines solchen Umwandlungsprocesses —
nicht die geringsten Anhaltspunkte finden; gerade bei den Capitelliden, bei welchen wir doch gegenüber

den Vertebrateu ursprünglichere Zustände voraussetzen müssen, gerade bei ihnen, sind Seitenorgane und

becherförmige Organe, wo immer sie neben einander vorkommen, so scharf unterschieden, dass man nie

einen Augenblick darüber in Zweifel sein kann, welcherlei Vertreter von beiden man vor sich habe.

Ueber die dritte der ins Auge gefassten Eventualitäten könnten, da unter den heutigen Capitelliden-

formen keine mit solch indifferenten Hügeln ausgerüstete Arten mehr erhalten zu sein scheinen, vielleicht

Erfahrungen aus der Ontogenie entscheiden; aber, weder von Vertebraten, noch von Capitelliden ist das

Geringste über die Entwickelungsgeschichte der becherförmigen Organe bekannt, und auch das, was über

die Entstehung der Seitenorgane (bei Vertebraten erforscht worden ist, gewährt uns noch keinen Einblick

in das Wesen der Anlage dieser Organe. Die Zulässigkeit der Ansicht, dass Seitenorgane und becherför-

mige Organe von neutraleren Sinneshügeln abstammen, müssen wir demnach dahingestellt sein lassen, so

dass allein noch der vierte der von uns erwogenen Fälle übrig bleibt, welcher nichts präjudicirt, sich auf

1) 1. p. 417. c. p.

2) 1. p. 414. c. p. 171.

3) 1. p. 521 (Sinnesorgane Seitenlinie), c. p. Sl.

4) 1. p. 519. c. p. 25.

*) Bezüglich der Function der Seitenorgane und becherförmigen Organe vergleiche man: Physiologischer

Theil. Kapitel Sinnesorgane.
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eine unbestreitbare Thatsache fAbstammung vom Kctoderme .stützt, und sich daher auch unserer Ansicht

nach — vorliiutig wenigstens — als der für die weitere Faforschung der beiden Organgruj)])en fruchtbarste

Standpunkt allein zur Annahme empfiehlt.

Wie mun aus dieser lleproduction ersieht, habe ich mich seiner Zeit hinsichtlich der

Frage nach den Beziehungen von Seiten- und Becherorganen denjenigen For-

schern angeschlossen, welche eine strenge Scheidung, sei es auf Grund physio-

logischer oder morphologischer C'riterien befürwortet hatten.

Dabei war für mich in erster Linie das Factum maassgebend, dass sich bei zwei so

weit von einander abstehenden Thiergruppen, wie die Capitelliden einer- und die Teleostier

andererseits, die betreffenden zwei Organsysteme gleicherweise in unverkennbarem Dualismus

manifestiren. Ferner hielt icli dafür, dass eine befriedigende Erklärung der Gesammter-

scheinungen eher dadurch erreicht werden könne, dass wir an der durch diese Fälle so klar

ausgedrückten Divergenz festhalten, als durch das entgegengesetzte Bestreben, sei es nun dass

man, wie I.eydig, alle Sinneshügel für Variationen eines und desselben Themas hielt, sei es

dass man, wie Todako, Jobert und Zincone, speciell den Becherorganen neben ihrer Func-

tion von Geschmacks- auch noch solche von Tastorganen zuerkannte. Auch heute noch bin

ich der Ansicht, dass die in erster ]>inie von Seiten F. E. Schulze's vertretene Zwiespältigkeit

der beiden Organsysteme nicht nur der weiteren Forschung mehr genützt, als geschadet habe,

sondern, dass sie auch für gewisse Thiere nach wie vor in vollstem Maasse zutreffend sei.

Für gewisse Thiere, aber, wie neuere, im nächsten Abschnitte zu besprechende Erfahrungen

gezeigt haben, nicht für alle; und darin liegt Ein Motiv, meinen früheren Standpunkt, der

auf der Voraussetzung basirte, dass sich im ganzen Thierreiche alle Sinneshügel auf die eine

oder andere Kategorie, das heisst entweder auf Becher- oder auf Seitenorgane zurückführen

Hessen, zu modificiren.

Das zweite Motiv hierfür liegt sodann in der Herleitung der Anneliden -Seitenorgane

aus Anneliden-Cirren, respective in der Heiieitung der aggregirten Hügel aus ursprünglich

zerstreut stehenden Sinnespapillen. Aus dieser Herleitung folgt nämlich zwingend, dass nicht,

wie ich früher glaubte, die vierte der oben für die Phylogenese der zwei Organsysteme erwo-

genen Möglichkeiten , sondern vielmehr die dritte, nach welcher sich sowohl Becher-,

als Seitenorgane unter allmählicher Differenzirung, die einen diffus, die an-

deren segmental aus indifferenteren Organen heraus entwickelt hätten, als die

zutreffendere betrachtet werden muss.

Von diesem Standpunkte aus erscheint zwar gegenüber der früheren so einfach auf

ein »Entweder — Oder« hinauslaufenden Alternative die Frage gewaltig complicirt; aber

andererseits vermögen wir nun aucli dank einem so viel weiteren Gesichtskreise den neueren

Thatsachen viel leichter gerecht zu werden.

Wenn nämlich Becher- und Seitenorgane nur divergente Zweige jener neutraleren,

schon bei niedersten Thieren zur Ausbildung gelangten Sinnes- oder Tastpapillcn darstellen,

so ist leicht einzusehen, dass diese beiden Zweige nicht die einzigen zu sein brauchten, die
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sich aus jenen heraus entwickelt haben, dass vielmehr erstens indifferente Sinnespapillen wenig

verändert bestehen bleiben, respective als solche sich fortentwickeln, oder zweitens, dass solche

auch noch in anderer Weise (als zu Becher- und Seitenorganen) modificirt werden konnten.

Ins Physiologische übersetzt: Gegen das Vorhandensein solcher Sinneshügel, die

weder gleich den exquisiten Becherorganen dem Geschmacks-, noch gleich den

exquisiten Seitenorganen dem (für das Wasserleben modificirten) Tastsinne

dienen, vielmehr Perceptionen anderer Natur vermitteln, lässt sich a priori

nichts mehr einwenden.

Diese Einsicht wird uns aber für das Verständniss der im nachfolgenden Abschnitte

zu betrachtenden Fälle von grösstem Nutzen sein.

6. Sinneshügel, welche sich vorläufig weder in die Kategorie der Seiten-

organe, noch in diejenige der becherförmigen Organe einreihen lassen.

Beginnen wir mit den Anneliden.

Es sind ausschliesslich durch Vejdovsky von Oligochaeten bekannt gewordene Sinnes-

hügel, mit denen wir uns zu beschäftigen haben.

Die Lumbriculiden {Lumbriculus, Claparedilla, Ehj/Hckelmis) haben diesem Forscher')

zufolge an einer grossen Zahl von Segmenten je ein Paar retractiler, in der Seitenlinie ge-

legener, mit Sinnesborsten ausgerüsteter Hügel, welche aus zarten Fadenzellen mit spindel-

förmigen Kernen aufgebaut sind. Vejdovsky nennt diese Organe Tastorgane, führt sie unter

den becherförmigen Organen auf und vergleicht sie mit den Seitenorganen der C'apitelliden.

Kein Zweifel, diese Sinneshügel der Lumbriculiden erinnern durch ilire Lagerungs-

verhältnisse auffallend an die Seitenorgane der Capitelliden ; aber zum Behufe ihrer definitiven

Einordnung in diese Gruppe müssten doch erst exactere Angaben, insbesondere auch über

die Structur-, Grössen- und Innervationsverhältnisse gemacht werden, als die jetzt vorliegen-

den, und aus diesem Grunde habe ich sie auch hier unter den Organen »incertae sedis«

aufgeführt.

Noch fraglicher hinsichtlich ihrer Einreihung sind die durch Vejdovsky-) von Naido-

morphen, speciell von S/aciiui ajjpe/HlicuIata, als Tasthügel beschriebenen Organe. Letztere

wiederholen sich auf allen Segmenten zu je 15—2U in gürtelförmiger Anordnung, entbehren

der Retractilität und werden von den sogenannten Ganglienzellsträngen (also nicht vom Cen-

tralnervensysteme) aus innervirt.

Um diese pseudometameren Hügel von Shivina den Seitenorganen anreihen zu können,

müsste zuvor die Fähigkeit letzterer Organe sich zu vermehren auch bei den Anneliden (wo

1) 1. p. 236. 0. p. 98.

21 1. p. 23C. c. p. 97.
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wir sie ja bis jetzt ausschliesslich paarweise an jedem Segment angetroffen haben) nachge-

wiesen sein. Sie ferner als Becherorgane gelten zu lassen, würde die (^erst noch zu begrün-

dende) Voraussetzung erheischen, dass die diffuse Anordnung letzterer Organe sich in eine

pseudometamere verwandeln könne. Es bleibt daher auch drittens, vorläufig wenigstens, die

Möglichkeit bestehen, dass wir es in den segmentweise in ringförmiger Anordnung sich wie-

derholenden Hügeln von S/ui'itia mit weniger einseitig differenzirten Fortbildungen jener neu-

traleren Sinnespapillen zu thun haben, aus welchen sich einerseits die diffusen Becher- und

andererseits die streng metameren Seitenorgane entwickelt haben.

Zu ganz ähnlichen Erwägungen führen gewisse Sinneshügel der Hirudineen.

Sie wurden von Leydiü') entdeckt und, wie ich bereits früher hervorzuheben hatte'''),

Avaren es gerade diese Organe, welche genannten Forscher zuerst zum Vergleiche mit den

Becherorganen der Fische bewogen haben.

Was für diese Thiergruppe von vornherein schon die Frage nach der Bedeutung der

Hügel oder Becher erschwerte, war der so überraschende Nachweis Levdig's, dass die in un-

mittelbarer Nachbarschaft von den Bechern gelegenen Augen sich nicht nur ganz ähnlich

gebaut, sondern auch aus denselben Kopfnerven innervirt zeigten. Aber nicht genug damit

;

nachdem Leydk; hinsichtlich der Verbreitung der Becher constatirt hatte, dass sie haupt-

sächlich am Koi)fe und an den Lippen gedrängt stehen und dass die Körperringe jenseits der

Augen tragenden Segmente nur noch einzelne aufweisen, trat Whitmän-) mit der Entdeckung

hervor, dass ähnliche Organe an allen Körpersegmenten, und zwar in der Regel 6—8 dorsal

und (3 ventral an jedem Segmente vorkommen. Ihre Anordnung ist polymetamer ringförmig

und zugleich derart symmetrisch, dass eine bestimmte Zahl von Längsreihen unterschieden

werden kann. Auf Grund dieser gesetzmässigen Längsvertheilung gelang es sodann Whitman

festzustellen, dass die Augen auch diesen segmentalen Papillen, wie Autor die Organe des

Rumpfes nennt, serial homolog seien.

Whitman ist nun der Ansicht, dass wir, der Structur nach, wenigstens drei verschiedene

Classen von Sinnesorganen bei den Hirudineen zu unterscheiden hätten. Nämlich erstens die

segmentalen Papillen des Körpers und Kopfes nebst den nicht segmentalen, über der Kopf-

fläche zerstreut stehenden Sinnesknospen; zweitens die von den segmentalen Papillen abstam-

menden Augen und drittens die becherförmigen Organe der Lippen.

Hinsichtlich der Function betrachtet derselbe Autor die zuletzt genannten Organe als

solche, welche zugleich dem Geschmacks- und Tastsinne dienen, und die segmentalen Pa-

pillen sollen ähnlich wie die Augen Perceptionen des Lichtes, nebenbei aber auch solche des

Geruches vermitteln können.

a) Vergl. p. 54S.

1) 1. p. 518. c. p. 599., 1. p. 463. c. Tafeln., 1. p. 319. c. p. 100.

2) Whitman, C. External Morphology of the Leech. Proc. Amer. Aead. Boston. Vol. 20. 1SS4. p. "ü— S'i

. The Leeches of Japan. Part I. Q. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 26. 1886. p. 392—410.

Man vergleiche auch Agassiz und Whitman 1. p. 520. c. p. 30— 32.
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Man sieht, dass trotz der so eingehenden Darstellungen Leydiu's und Whitman's, welche

ich, da ja hier nur einzelne Hauptpunkte hervorgehoben werden konnten, in den Originalen

nachzulesen bitten mnss, hinsichtlich der Beziehungen dieser Hirudineen-Sinnesorgane sowohl

untereinander, als auch mit denjenigen anderer Thiergruppen noch nicht erwünschte Klar-

heit herrscht.

Am leichtesten Hessen sich noch die an den Lippen der Egel befindlichen Hügel ein-

ordnen, da sie einmal durch ihre Beziehungen zum Munde und sodann durch ihren seitens

T^eydig's nachgewiesenen Besitz von Sinneshaaren entschieden an Becherorgane erinnern. Ich

hätte sie auch ohne Weiteres dieser Hügelkategorie zugetheilt, wäre nicht gerade durch Leydig

auch ihre generelle Uebereinstimmung mit den benachbarten Augen hervorgehoben worden.

Und was die segmentalen Papillen Whitman's betrifft, so ist die Sache noch viel verwickelter;

denn diese Papillen sollen nicht nur morphologisch und physiologisch den Augen gleich-

werthig sein, sondern auch durchweg der Sinneshaare entbehren.

Unter solchen Umständen kann meiner Ansicht nach, vorläufig wenigstens, an einen

Vergleich zwischen den polymetameren Hirudineen-Papillen und den Seitenorganen der Anne-

liden, respective der Vertebraten noch nicht gedacht werden, um so weniger, als auch die

landbewohnenden Egel jene Organe besitzen. Und wenn schon dadurch dem Versuche Whit-

man's, die Mehrzahl der Seitenlinien bei Vertebraten auf eine ursprüngliche pseudometamere

Anordnung der Seitenorgane zurückzuführen, die Basis entzogen wird, so liesse sich dieser

Versuch noch weniger avifrecht erhalten, eingedenk des im Vorhergehenden gelieferten Nach-

weises, demzufolge bei den Vertebraten die erste Anlage der Seitenorgane in streng meta-

merer Weise erfolgt, sowie eingedenk der mit Unrecht von Whitman in Zweifel gezogenen

Thatsache, dass diese Organe einer nachträglichen Vermehrung durch Theilung anheimfallen

können.

Bestätigt sich Whitman's Annahme, dass die pseudometameren Sinnespapillen der Hiru-

dineen ebenso wie diejenigen des Kopfes in erster linie Lichtperceptionen zu vermitteln haben,

so wäre als vergleichbarer Bildungen in erster Linie der — allerdings streng metamer sich

wiederholenden — Seitenaugen von PoJi/ophthabiws zu gedenken und weiterhin zu erwägen,

ob sich ebenso wie die Seitenorgane und Becherorgane auck diese mehr oder weniger streng

segmental angeordneten Augen als Derivate jener neutraleren Sinnespapillen auffassen lassen.

Diese Erwägung wäre um so mehr am Platze, als wir ja auch noch bei gewissen Vertebraten

(neben Seiten- und Becherorganen) sogenannte Seitenaugen antreffen.

In Anbetracht der neuerdings wieder, insbesondere durch die Forschungen Lang's, in

den Vordergrvind gestellten Beziehungen zwischen Hirudineen und Plathelminthen, ist es von

Interesse, dass auch bei letzteren, speciell bei den Tricladen, am vorderen Körpertheile neben

zahlreich zerstreuten Augen an Becherorgane erinnernde Sinnesapparate vorkommen. Lang'},

l) Lang, A. Untersuch, zur vergl. Anat. und Histol. des Nervensystems der Plathelminthen. IV. Das

Nervensystem der Tricladen. Mitth. Z. Stat. Neapel. :?. Bd. 18S1. p. 64.
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der diese von Moseley an conservirtem Materielle entdeckten Organe in frischem Zustande

untersucht hat, schrieb Folgendes über dieselben:

»Interessant werden nun al)er die Beziehungen des Gehirns zu besonderen Sinnesorganen, die ilo-

SELEV als j'ciliated sacs« liezeic-bnet. Ks kommen nämlich im Ko])ftheile von Bipulium ausser den an seiner

ganzen Rückseite zerstreuten, zahllosen Aiigen am vorderen Rande noch flascheutormige Kinstiilpungen des

Epithels in das darunter gelegene Parenchym vor, welche dem Vorderrande des Kopftheils parallel im Halb-

kreise, zwischen liesonderen Papillen liegend, angeordnet sind. Der Hauch des flaschenförmigen Organes

tragt nach Mcj.selev einen liesatz mit Cilien, die in das Lumen der Hohle vorspringen. Ich vermuthe, dass

diese Cilien wirkliche Sinneshaare sind. Da Mo.selkv sie nur an conservirtem Material untersucht hat, so

ist eine solche Vermuthiuig wohl erlaul^t. IJestütigt sie sich, so haben wir hier Organe vor uns, die mit

den becherförmigen Organen der llirudineen und .\nneliden in allen wesentlichen Punkten übereinstimmen

;

denn Moseley hat nachgewiesen, dass von dem Boden eines jeden der »ciliated sacs« ein Nerv entspringt

und die Zone fremden Gewelies, welche das Gehirn vom Kürperrande trennt, flurchsetzt , um in's Gehirn

selbst einzutreten.

«

Diese Sinnesapjaarate der Tricladen können natürlich noch ^ iel weniger ohne Weiteres

mit Becherorganen verglichen werden, als diejenigen der Hirudineen; vielmehr entsteht auch

ihnen gegenüber die Frage, ol) wir es nicht mit solclien Organen zu thun haben, die sich

direct aus aggregirten Sinneszellen oder aus Sinnespapillen entwickelt haben.

In besonders auffälliger Weise sind die Chaetognathen mit Sinneshügeln ausgerüstet.

Hinsichtlich der Zahl, Form, Grösse und Vertheiluug sind diese Hügel je nach den Arten und

Altersstadien ungewöhnlich grossen Schwankungen unterworfen. Gleichwohl lassen sich in hi-

stologischer Beziehung alle auf den für solche Nervenendapparate giltigen Typus zurückführen

;

insbesondere fehlen niemals die so charakteristischen Sinneshaare. Auf diese Hügel ist zwar

schon von zahlreichen älteren Forschern hingewiesen worden, aber eine eingehendere Hnter-

suchung haben sie doch erst in den letzten Jahren erfahren. Zunächst diirch Langerhaks '),

der ihren Aufbau aus centralen Sinneszellen und einem indifferenten peripheren Epithel con-

statirt und zugleich hervorhebt, dass sie bald in zahlreichen (iuerringen, bald longitudinal,

bald endlich weniger regelmässig angeordnet ständen.

Sodann durcli O. Hertwk:-), der die Hügel als Tastorgane bezeichnet und ähnlich wie

Langerhans deren meist regelmässige Anordnung zu Querringen imd Tiängsreihen betont.

Die aussergewöhnlich entwickelten Organe von Spade/lti sollen sich im Wesentlichen weder

morphologisch, noch physiologisch von den gewöhnlichen Tasthügeln unterscheiden.

Endlich durch Grassi':, der die von den eben genannten Autoren vertretene regel-

mässige Anordnung der Sinneshügel als eine nur scheinbare bestreitet. Was uns hier aber

in höherem Grade interessirt: Grassi hält diese Hügel ebenfalls für Tastorgane imd vergleicht

sie mit den Seitenorganen der Anneliden und Vertebraten.

Nach allen vorhergehenden Auseinandersetzungen wird es einleuchten, dass ich aucli

diesem Vergleiche vorläufig noch nicht beistimmen kann, indem ja Grassi's eigenen Angaben

zufolge die Hügel der Chaetognathen nie anders, als in diffuser Anordnung angetroffen werden.

1) L.VNGERHANS, P. Das Nervensystem der Chaetognathen. Monatsber. Akad. Berlin 1S7S. p. 193.

2) Hertwig, O. Die Chaetognathen etc. Eine Monographie. Jena ISSO. p. 19.

3) Gkassi, B. I Chetügnati etc. Fauna und Flora, Golf von Neapel. Leipzig 1&S3. p. 61 und 109.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Capitelliden. 71
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Die Beantwortung der Frage, ob hier Beziehungen zu den Seitenorganen oder Becher-

organen vorhanden sind, oder aber, ob sich die Hügel unabhängig \on beiden aus Sinnespa-

pillen entwickelt haben, muss daher so wie in den früheren Fällen vorerst unentschieden bleiben.

Nur als Beitrag zur Kenntniss der grossen Verbreitung dieser unserer Sinnesorgane

sei erwähnt, dass sie auch bei den Bryozoen \()rküiiinien; denn Vogt') hat von Lo.vosoma

Ein Paar Sinneshügel beschrieben, welche alle wesentlichen Merkmale dieser ( )rgane, vor Allem

die Sinneshaare aufweisen. Ku die Erörterung der morphologischen oder physiologischen

Beziehungen dieser Flügel kann natürlich auch noch nicht gedacht werden.

Sodann sind hier auch die Mollusken zu erwähnen.

Abgesehen von den in dieser Ciruppe so weit verbreiteten und durch ihre Erstreckung

in die Mundhöhle so scharf charakterisirten becherförmigen Organen wurden von Haller'^)

gewisse Sinneshügel der Rhijjidoglossen als Seitenorgane beschrieben. Diese Hügel liegen

bei Fistmrella basal \on den Zöttchen, oder sogenannten Seitentastern zu je 22—24 jeder-

seits; bei Trochiis sind entsprechend der Keduction der Seitentaster auch die Hügel auf 4

jederseits reducirt. Sowohl die Zöttchen, als die Seitenorgane Averden von den oberen Nerven

der Pedalstränge innervirt, und zwar derart, dass der Nerv, an der Zottenbasis angelangt, ein

Ganglion bildet, aou dem ein Ast zur Zotte und ein anderer zum Hügel verläuft.

In Anbetracht, dass Hallek diese Flügel mit den Seitenorganen der Anneliden und

A'ertebraten vergleicht, hätte man erwarten sollen, dass er in erster ],inie die fundamentale

mori)hologische Frage, nämlich die Beziehungen zur Körpersegmentirung ins Auge fasste und

uns darüber aufklärte, in welcher AA^nsc sich die typisi-hen für die Anneliden und Verte-

braten festgestellten Verhältnisse mit der Mollusken-Organisation in Einklang bringen lassen.

Aber wir suchen vergebens nach etwas Derartigem ; der ganze Vergleich dreht sich um die

Erörterung der « Sinneszellen« und »Stützzellen«, als ob in morphologischen Fragen dieses

Kalibers das histologische Detail einseitig zu entscheiden vermöchte.

Wenn ich diese an den Zöttchen der Rhipidoglossen gelegenen Hügel hier aufführe,

so geschieht es im Hinblicke darauf, dass ihre wahre Natur erst noch der F'eststellung bedarf.

Abgesehen von ihren fraglichen Beziehungen zu Seitenorganen kommen auch solche zu den

Becherorganen in Betracht ; denn wir haben schon in einem vorhergehenden Abschnitte ge-

sehen'^), wie die Behauptung Haller's, dass die Becherorgane der Rhipidoglossen auf die Mund-

höhle beschränkt seien, durch FLEMMi?;(i zurückgewiesen wurde, indem Letzterer an denselben

Zöttchen, von denen Hat.i.er die Seitenorgane beschreibt, auch das Vorhandensein von Becher-

organen constatiren konnte. Haller kannte zwar die Hügel der Zottenbasis (die von ihm so-

genannten Seitenorgane , nicht aber die Becherorgane der Zotte, F'lemmixc; kannte dagegen

nur letztere und nicht erstere, und so bleibt erst noch festzustellen, ob denn nicht beide eines

und dasselbe sind.

a) Vergl. p. 552.

1; Vogt, C. Sur le Loxosome des Phascolosomes etc. Arch. Z. Exper. Tome 5. IS/ü. p. 312.

2 1. p. 551. ^Rhipidoglossen) c. p. 44.
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Endlich nmss auch noch hcrvurgeliohcu werden, dass in wenig anderen 'J'hiergruppen

die neutralen Sinneszellen und Sinnespapillen so massenhaft und so verbreitet vorkommen

wie gerade bei den Mollusken, und dass in Folge dessen gerade bei ihnen in jedem ge-

gebenen Falle aucli die Frage nahe liegt, ob wir i's mit neutralen Papillen, respective mit

solchen Derivaten derselben zu thun haben, die weder mit Seiten-, noch mit Becheror-

ganen zusammenfallen. Nur nebenbei möchte ich in diesem Sinne erwähnen, dass die so

massenhaften Augen gewisser Lamellibranchiaten und (iastropoden in dem Momente aufhören

für den Morphologen so verwirrend zu sein, in dem wir auch sie als einseitige Entwickelungen

dieser an sich schon massenhaft über den Körper zerstreut stehenden, neutralen Sinnespapillen

auffassen, das heisst derselben Elemente, die auch nacli anderer Richtung hin sich in specifisclie

Sinnesapparate, nämlich in Becher- und Seitenorgane differenzirt haben.

Schliesslich haben wir noch der Echinodermen zu gedenken. Es sind sjjcciell die Syn-

aptiden, von deren Körperfiäche bereits Semper') eigenthümliche » Tastpapillen « beschrieben

hat. Genauer wurd(-u sodann diese Papillen durch Hamann'^) untersucht. Ausserdem entdeckte

Letzterer eine zweite Kategorie von Sinnesorganen auf (U-r Innenseite der Tentakel jener

Thiere, Avelche er als Sinnesknospen beschrieb und als mögliche Geschmacksorgane deutete.

Semon" schloss sich dieser Auffassung an, indem nicht nur die Lage, sondern auch der Bau

der betreffenden Organe dafür s])reche, dass man es mit »becherförmigen Geschmacksorganen«

zu thun habe.

Auch ich halte fiir wahrscheinlich, dass die an der Innenseite der Tentakel gelegenen

n Sinnesknospen " Hamann's si(;h als in die Kategorie der Bechcrorgane gehörig herausstellen

werden; wie es sich dagegen mit den auf dem Körper zerstreut stellenden »Tastpapillen« verhält,

ob sie als »neutrale Sinnespapillen« zu betrachten sind, oder aber anderen Sinneshügeln ent-

sprechen, das lässt sich vorläufig noch nicht entscheiden.

1) 1. p. 364. c. p. l.-)3 (fide H.vmann).

2) Hamann, O. Beiträge zur Histologie der Echinodermen. Heft 1. Die Holothurien. Jena 1884. p. 18—24.

3) Semon-, R. Beitrage zur Naturgeschichte der Synaptiden des Mittelmeeres. Mitth. Z. Stat. Xeapel.

7. Bd. 1887. p. 286.
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YI. Parapodien.

1. Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden. ''

Die Parapodien der C'apitelliden erscheinen gegenüber denjenigen der meisten anderen

Polychaeten sehr wenig ausgebildet. Dies gilt aber nur für die äusseren einfach warzen- oder

Mulstförmigen , aller Anhänge entbehrenden Stummel; die wesentlichen Theile dagegen, die

Borstendrüsen, zeigen sich auch in unserer Familie in sehr vollkommener Weise entwickelt.

Das an sich geringe äussere Relief, wenigstens der thoracalen, sowie der in gewissen Gattun-

gen ähnlich gebauten abdominalen Parapodien kann zeitweilig dadurch ganz und gar zum Ver-

schwinden kommen, dass die erwähnten Organe in die Kör])erhöhle hineingezogen werden , was

auch einzelne Autoren zu dem Irrthume veranlasst hat, unseren Thieren den Besitz von Fuss-

stummeln überhaupt abzusprechen.

Mit Ausnahme Aon Capitella erstrecken sich die Parapodien bei allen Gattungen vom

zweiten Körpersegmente in ununterbrochener Reihe bis zu dem (gleich dem ersten oder

Mundsegmente borstenlosen) Aftersegmente. Es sind nur, ähnlich allen anderen Organen, auch

die Parapodien um so unvollständiger ausgebildet, je mehr man sich dem Endsegmente nähert.

Das abweichende Verhalten von Capitella ist insofern von keiner besonderen morpho-

logischen Bedeutung, als gewisse Lagerungsverhältnisse insbesondere des Centralnervensystemes

dafür sprechen , dass bei ihr das eigentliche Mundsegment als mit dem Kopflappen ver-

schmolzen und daher auch ihr erstes Körpersegment als dem zweiten aller übrigen Formen

gieichwerthig betrachtet werden müsse.

Bei allen Arten und Gattungen sind die betreffenden Segmente je mit zwei symmetrisch

angeordneten Paaren, nämlich einem hämalen und einem neuralen, ausgerüstet und diese Paare

sind im Gegensatze zu vielen anderen Anneliden sowohl hinsichtlich der äusseren Stunuuel,

als der inneren Drüsen stets vollkommen unabhängig von einander ausgebildet.

Abgesehen von den vorderen Thoraxsegmenten, deren topographische Verhältnisse durch

die gewaltige Entwickelung der Rüsselmuskulatur verschiedenartige Modificationen erfahren

haben, liegen die Parapodien stets an den Segmentenden in einer und derselben Ebene mit

a) Man verarleiche : » Anatomisch-Histologischer Theilx p. 9S— 110. ISl— 1S6. 219—221, 238—240 und
262—269.
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den Seitenorganen. Bezüglich der Queraxe liegen die neuralen stets unterhalb und die hä-

malen stets oberhalb der Seitenlinie, so dass also die Urüsenabschnitte der ersteren in die

Nieren- und diejenigen letzterer in die Darmkaniniern hineinragen.

/u dem insbesondere bei den Gattungen Notomnstns, Das^branchits und

Mastobr(i//c/tiis ausgeprägten Gegensatze von ^'order- und Hinterleib oder Tho-

rax und Abdomen tragen nicht wenig die l'arajiodien bei.

' Im Thorax haben sie die Form massiver, ausschliesslich Pfriemenborsten als geschlossene

Bündel umfassender, tief in die Leibeshöhle hineinragender Keulen, welche sich hämal und

neural ganz ähnlich verhalten und in geradliniger Reihe (ebenfalls ohne Veränderung ihres

Habitus aufeinanderfolgen. Im Abdomen dagegen machen sie sich als oblonge, wulstförmige,

avisschliesslich Haken (in reihenförmiger Anordnung) tragende, nur indirect durch die Para-

jjodhöhlen mit der Leibeshöhle in Beziehung stellende Erhebungen des Hautmuskelschlauches

geltend, die sicli sowohl neural und hämal, als auch dem genannten Körperabschnitte entlang

bezüglich der Grösse und des I iagerungsverhältnisses sehr verschieden verhalten. Im Abdo-

menanfange übertreffen nämlich die neuralen Parapodien die hämalen um ein Mehrfaches an

Grösse; erstere erstrecken sich \om Bereiche der neuralen Medianlinie bis zur Rückenfläche

und die hämalen kommen in Folge dessen ganz auf die letztere Fläche zu liegen. Weiterhin

aber nehmen die neuralen Parai)odien allmählich an Umfang ab und in dem Maasse, als sie

nicht mehr so hoch zum Rücken hinauf reichen, vielmehr die ventralen Flanken einnehmen,

rücken aucli die hämalen auf die dorsalen Flanken herab, bis gegen das Körperende hin hä-

male Avie neurale Parapodien gleich grosse und gleich weit von den Körperaxen entfernt ge-

legene Bogenstücke des Leibesumfanges einnehmeai. Der Grössen- und Lagerungscontrast dieser

Parapodien hängt wesentlich mit der im Abdomenanfange genannter Gattungen so ungeheuer

gesteigerten und im weiteren Verlaufe wieder zu normalerem Umfange herabsinkenden neu-

ralen Längsmuskulatur zusammen. Wo die Grenzlinie dieser Muskulatur oder die Seitenlinie

bis zur Rückenfläche heraufreicht , da erstrecken sich auch die neuralen Parapodien so hoch

hinauf; wo sie nur bis zur Mitte des Leibesumfanges ansteigt, da bleiben auch diese Organe

auf solche Ausdehnung beschränkt; kurz die Erstreckung der abdominalen Parapodien von

Notomastus , Dasyhraiichus und Mostohranchnü wechselt ganz im Einklänge mit derjenigen der

Muskulatur oder, wenn man die Parapodien als das Wirksame betrachtet, umgekelirt.

. Notomastus und Diistfhruiichus haben im Thorax ausschliesslich Pfriemenborsten und im

Abdomen ausschliesslich Haken; Mastohraudius führt zwar in den thoracalen Parapodien eben-

falls nur Pfriemen, in seinen 80 ersten hämalen des Abdomens dagegen kommen Pfriemen

und Haken gemischt vor, so dass schon dieses ^'erhalten einer Charakterisirung von Thorax

und Abdomen allein nach der Borstenform im Wege steht. In noch höherem Grade aber

wird diese Charakterisirung, wenigstens für die Familiendiagnose, hinfällig gegenüber dem Ver-

halten der anderen Gattungen. Hcteroiimstns hat nämlicli im Thorax nur vom 2.—6. Segmente

Pfriemen, im 7.— 12. dagegen Haken (welche allerdings noch sehr an Pfriemenborsten erinnern
;

Capitomastus scheint sich Heteromastus enge anzuschliessen und CapiteUa endlich ist in den
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ersten (> Farapodpaaren ihres auf 9 Seguieiitc reducirtoii Thorax nur mit Pfriemen, im 7. mit

Haken und Pfriemen in regelloser >[iscliung zugleich, und im 8. und 9. lediglich mit Haken

(welche vollständig mit den abdominalen übereinstimmen) ausgerüstet. In jugendlichen Thieren

dieser Gattung erstrecken sich auffallender Weise die Haken sogar noch auf weiter nach

vorn gelegene Segmente. Wir treffen nämlich bei 1—3 mni langen juvenes nur in den 3

ersten Thoraxsegmenten Pfriemen, im 4. Pfriemen und Haken gemischt und vom 5.— 9. nur

Haken; bei 3—5 mm langen in den 4 ersten Pfriemen, im 5. Pfriemen und Haken und voin

6.— 9. nur Haken; bei 5— 10 mm langen in den 5 ersten Pfriemen, im 0. Pfriemen und

Haken und vom 7.— 9. nur Haken; von da ab endlich tritt die für die Erwachsenen geschil-

derte definitive Vertheilung ein. Eine weitere Eigenthümlichkeit dieses Genus liegt darin,

dass bei den männlichen Thieren die hämalen Parapodien des 8. und 9. Segmentes zur Bil-

dung eines Copulationsapparates herangezogen werden. Nachdem solche Thiere eine Länge

von 8— lü mm erreicht haben, beginnen sich die erwähnten, bis dahin mit den übrigen voll-

ständig übereinstimmenden Parapodpaare mächtig auszudehnen und an Stelle der normalen

Haken treten colossale, cylindrische , spitz und gekrümmt endigende Genitalborsten, welch'

letztere als solche neben den normalen, provisorischen zur Anlage und Entwickelung gelangen.

Der für die drei ersten Gattungen so bezeichnende Gegensatz zwischen den Parapo-

dien des Thorax und des Abdomens, sowie auch derjenige zwischen den neuralen und hämalen

Toris letzterer Körperabtheilung hat bei Heteromasttis viel von seiner Schärfe verloren, indem

dessen abdominale Organe an keiner Stelle so tlächenhaft ausgedehnt sind. Und bei Capitella

hört dieser Gegensatz nahezu ganz auf: thoracale und abdominale, hämale und neurale Organe

stellen gleicherweise bewegliche, Pfriemen oder Haken führende Keulen dar. Entsprechend

diesem Mangel der langgezogenen Tori finden wir denn auch in letzteren beiden Gattungen

kein solches Ansteigen der Seitenlinie im Abdomenanfange; diese linie verläuft vielmehr in

nahezu gerader Richtung von dem einen Körperende bis zum anderen, das heisst die hämalen

und neuralen liingsmuskelstränge nehmen an allen Stellen des Körpers ungefähr gleiche Theile

des Tjeibesumfanges ein.

Während sich Mastohranchus hinsichtlich des Gesammthabitus der Parapodien den zwei

ersten und Heteromastns der fünften Gattung anschliesst, haben die zwei genannten Formen

allen anderen gegenüber das unter sich gemein, dass die I-ocomotionsorgane der hintersten

Körperabtheilung auf neuralen und hämalen Segmentfortsätzen eingepflanzt stehen.

Was die Structur betrifft, so ergiebt sich an den thoracalen Parapodien von Notomastits

und Dosi/bra>ichits, sowie an den dem ganzen Körper entlang einen ähnlichen Typus zur Schau

tragenden von Heteromastiis und CapiteUa ohne Weiteres, dass wir zwei Theile zu unterscheiden

haben: nämlich einen sehr umfangreichen, proximalen, borstenerzeugenden, welcher stets in

der I^eibeshöhle eingeschlossen liegt, und einen viel kleineren distalen, die freien Borsten um-

schliessenden, welcher nach aussen ragt. \'on diesen beiden ganz continuirlich in einander

übergehenden Theilen haben wir den ersteren als das Aequivalent der Borstendrüse und den

letzteren, allein von der Hypodermis bedeckten als dasjenige des Fussstummels zu betrachten.
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Auf diesen Fussstummel gehen uuu die beuuehbarten Schiehteu des Hautniuskelschluuches

nicht continuirlich über: denn, abgesehen von der Längsmuskuhitur, welche ja gar nicht in

Betracht kommt, da die l-ocomotionsorgane in der ihre Bündel scheidenden Spalte liegen,

weicht auch die Ringmuskulatur vor und hinter jedem Parapodium halbkreisförmig aus,

so dass eine lediglich vom Stummel und seiner hypodermalen Decke eingenommene läicke

im ISIuskelschlauche entsteht. Dadurch aber, dass die Hypodermis nicht glatt auf den Stummel

übergeht, sondern zuvor eine tiefe in das Cölom hineinragende Falte bildet, ist (im Vereine

mit der ringförmigen Durchbohrung des Muskelschlauches die Aus- und Einstülpung der

thoracalen Parai)odien allein ermöglicht. Die Hauteinstülpung des Parapodiums hebt sich

ziemlich scharf von dem Fussstummel ab, wogegen letzterer, wie erwähnt, ganz continuirlich

in die Borstendrüse übergeht, aou der er sich nur durch seinen terminalen Hautüberzug

unterscheidet.

An der Borsten drüse unterscheiden wir zu äusserst einen peritonealen Sack, welcher

bis zu ihrem terminalen, von der Hypodermis überzogenen Abschnitte hinzieht, um hier in

das parietale Blatt überzugehen. Auf diesen peritonealen folgt ein ihm enge anliegender

zweiter, ebenfalls zelliger Sack, welcher die Membrana propria des Organes darstellt. Von

letzterer Membran entspringen nun zahlreiche, das I-umen der Drüse in den verschiedensten

Richtungen durchziehende l>amellen, "um so ein Fachwerk zur Aufnahme des Zellmateriales

herzustellen. Ursprünglich entspricht wohl jedem einzelnen Zellkörper eine Caverne dieses

Fachwerkes; in dem Maasse aber, als die an der Basis der Drüse sich entwickelnden Borsten

auswachsen, durchbohren und verdrängen sie die C'avernen luid wir treffen dann im Bereiche

der Borsten allein die nackte Zellsubstanz.

Xur ein Tlieil der Borsten ragt frei nach aussen, ein anderer, in der Entwickelung be-

griffener liegt ganz und gar als Reserveborstenbündel seitlich in der Drüse eingeschlossen.

Bei grösseren Exemplaren von Ihfsj/braiickus kann die Zalil der in einem thoracalen Parapodium

enthaltenen Pfriemen bis 100 betragen, avovou -
i auf die fungirenden und ',:i auf die Reserve-

borsten kommen nuxg.

Wenn wir nun gegenüber diesen thoracalen die exquisit abdominalen Parapodien in's

Auge fassen, so ergiebt sich, dass der so grosse C'ontrast beider lediglich auf topographischen

Differenzen beruht, und dass hinsichtlicli der Structur, wenigstens in den wesentlichen Yex-

hältnissen, auffallende Uebereinstimmung lierrscht.

Da diese abdominalen Parapodien nur in \ erschwindendem Maasse vorgestreckt oder

zurückgezogen werden können, so sind auch die bei den thoracalen so hervorragend ent-

wickelten Hauteinstülpungen stark reducirt, und dasselbe gilt natürlich auch für die den^Fuss-

stunnneln anderer Anneliden entsprechenden teiininalen, nach aussen ragenden Theile der

Borstendrüsen. liCtztere stellen hier den langgezogenen, schmalen, äusseren Toris ähnliche,

der Leibeshöhle zu gerichtete ^^'ülste dar, welche gleichwie die keulenförmigen thoracalen

von einer Membrana peritonealis und einer Membrana i)ropria umhüllt Averden. Auch hier

entspringen aus der zuletzt genannten Membran zahlreiche Lamellen zur Herstellung eines
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Fachwerkes für das Zellmaterial, nur mit dem Unterschiede, dass entsprechend der langge-

zogenen Form der Drüse, sowie entsprechend der reihenförmigen Anordnung der Haken, diese

Lamellen ganz regelmässig zwischen je zwei Haken hinziehen und dass diese Blätter erster

Ordnung in ähnlicher Weise rechtwinklig auf ihren Verlauf weiter abgetheilt werden. Dadurch,

dass das Zellmaterial hier nahezu auf einen basalen Streifen zusammengedrängt wird, kann

der darüberliegende 'l'heil des Fachwerkes vorwiegend zur Fixirung der einzelnen Haken ver-

wendet werden. Zu ähnlichem Zwecke verlaufen auch mehrere von der Ringmuskulatur sich

abzweigende Faserbündel den Hakenreihen entlang; diese dienen insbesondere dazu, die Haken-

reihen in ihrer Gesammtheit gerichtet zu halten.

Wie bei den thoracalen Parapodien im ])roximalen Ende der Keule, so geht bei den

abdominalen in einem der Enden ihrer Wülste die Entwickelung der Ersatzborsten vor sich.

Das betreffende Wulstende hebt sich von dem im Uebrigen fest mit dem Hautmuskelschlauche

verwachsenen Torus ab und ragt spiralig gedreht als sogenannte Hakens])irale in die Leibes-

höhle hinein; hier endigt aber die Spirale nicht etwa frei, sondern verschmilzt vielmehr mit

der Hypodermis. Gerade an dem Punkte, an dem die Verschmelzung vor sich geht und an

dem unverkennbar eine Einwanderung von Hautzellen stattfindet, nimmt auch die Ent-

wickelung der reihenförmig nachwachsenden Ersatzhaken ihren Ausgangspunkt; ein für die

ectodermale Natur dieser Gebilde gewiss bezeichnendes Factum.

Mit Ausnahme von Dasj/bmnchns sind es stets die dorsalen Enden der Hakenwülste,

Avelche in die Spiralen auslaufen; bei genannter Gattung aber verhalten sich nur die neuralen

Parapodien dieser Regel entsprechend, wogegen die hämalen im Gegensatze hierzu die Spiralen

ventral entwickeln.

Die hämalen Parapodien der einen Dasj/branckm-S-pecies, nämlich von D. Gajolae, sind

noch durch eine andere Eigenthümlichkeit ausgezeichnet. Ihre Parapods})iralen sind nämlich

etwa vom 20. Abdomensegmente ab an ihre'ai äussersten Spitzen da wo diese in die Ecto-

dermfortsätze umbiegen) jederseits mit einem im ausgebildeten Zustande keulenförmigen, lang-

gestielten, drüsigen Anhange versehen, welchen ich wegen seiner innigen Beziehungen zur

Spirale als Parapodspiraldrüse bezeichnet habe. Im Anfange ihres Auftretens stellen diese

Drüsen kleine 'in Entwickelung begriffene' Knoten dar, nehmen weiterhin immer mehr an

Grösse und Ausbildung zu, um schliesslich in der Schwanzregion wiederum zu unschein-

baren Anhängen herabzusinken; die unvollkommene Beschaffenheit letzterer beruht aber nicht

wie diejenige der vorderen auf unvollständiger Entwickelung, sondern im Gegentheil auf

Rückbildung.

Die Parapodspiraldrüsen werden nur von einer (kernhaltigen) Membran umschlossen;

der sonst alle in der licibeshöhle gelegenen Organe bedeckende Peritonealüberzug fehlt, wenn

er nicht etwa als mit der ersteren Membran verschmolzen zu betrachten ist. Von dieser

Membran verlaufen nun ähnlich beschaffene Lamellen in den verschiedensten Ebenen nach

dem Lumen der Drüse hin und bilden so ein Fachwerk, dessen einzelne Räume ganz wie

die der Parapodien die Zellsubstanzen einschliessen. Keinerlei Kanal ist im Inneren der Drüse
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wahizuuelimen; als soIcIut fimgirt lediiilich der ihrt- Verbindung mit den Spiralen bewerkstel-

ligende, oft zu bedeutender Länge anwachsende Stiel. Die Zellsubstanz dieser Drüsen kann

sehr auffallende Modificationen erleiden; sie erscheint nämlich bald in der Form eines homo-

genen Plasmas, bald in derjenigen überaus zahlreicher, 4— S |j. langer und I— 2 jj. breiter

Stäbchen oder Fäden. In ausgebildeten Drüscsn sucht mau oft in einzelnen Fächern oder

Zellen vergebens nach Kernen, in jugendlichen dagegen sind solche regelmässig vorhanden.

Der continuirliche Zusammenhang, sowie auch die grosse Uebereinstimmung des Baues

zwischen Drüse und Parapodium legen es nahe, in den Drüsen lediglicli Auswüchse der

Parapodspiralen zu erblicken; insbesondere da, wo erstere nur knosiienförmige Anhänge dar-

stellen, erscheint eine solche Auffassung naheliegend. Von welcherlei Art aber auch ihre

morphologische Bedeutung sich noch erweisen mag, auffallend bleibt die Thatsache ihres auf

die eine D(isj/hniiic/ius-S\)ec.iei^ beschränkten Vorkommens.

Die thoracaleu Parapodien \on Notoma.stii.s, Dasybraiiclms und Mastobnnichiis sowie die

durchweg mehr oder weniger nach dem tlioracalen Typus aufgebauten von Heteromastus und

Capitellii haben eine sehr einfache Muskelversorgung. Zahlreiche sich einerseits im Bereiche

der Keulenbasis inserireude und andererseits radienförmig den Hautmuskelschlauch durch-

setzende Bündel fungiren als Protrusoren, indem durch ihre ("ontraction das Parapodium

nach aussen gedrängt wird. Die entgegengesetzte Bewegung, das lieisst die Zurückziehung

dieser Parapodien, wird durch die sogenannten Interbasalmuskelu besorgt, durch Stränge,

welche zwischen je einem häraalen und neuralen Parapodium jederseits ausgespannt verlaufen.

Kraft dieser Anordnung können denn auch die Loconlotionsorgane der einen oder anderen

Seite eines gegebenen Segmentes nicht anders, als simultan retrahirt werden. Viel compli-

cirter stellt sich nun die Muskulatur der exquisit abdominalen Parapodien dar. Von Muskeln,

welche zur Gesammtbewegung des Torus, respective zur Gesammtbewegung der Hakenreihe

dienen, sei zunächst ein transversaler, sich im Bereiche der Spirale inserirender erwähnt; seine

C'ontraction hat eine Spreizung der sämmtlichen, in der Ruhelage enge aufeinander gerückten

Haken in der (Juerebene zur Folge. Zur Bewegung der einzelnen Haken in einer auf jene

Ebene rechtwinklig gerichteten (also parallel der liängsaxe) setzen sich an dieselben sowohl

schwänz-, als kopfwärts aus der Ringmuskulatur entspringende Fasern an, und zwar derart,

dass bald nur ein, bald auch mehrere Haken von je einem Muskelstrange umfasst werden.

Es ist klar, dass durch die Combination dieser zwei in ihrer Zugrichtung rechtwinklig

aufeinander verlaufenden Muskelsysteme den Haken sehr vielseitige Excursionen ermöglicht

sind; den Pfriemenborsten gegenüber sind sie aber besonders dadurch ausgezeichnet, dass sie

einzeln in Action gesetzt werden, wogegen jene nur gemeinsam als Bündel zur Thätigkeit ge-

langen können

Von grossem Interesse ist die 'Ihatsache, dass auch den abdominalen Parapodien Inter-

basalmuskelu zukommen. Denn, da bei diesen Parapodien keine Rede mehr von Aus- und

Einstülpung sein kann, welcher Function ja die thoracaleu Interbasalmuskelu allein dienen,

so dürfen wir aus dem Vorhandensein solcher ^luskeln schliessen, dass die heute so ab-

Zool. Station z. Neapel, Faima und Flor.i, Golf von Neapel. Capitelliden. 72
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weichenden, mit dem Hautmuskelschlauche fest verwachsenen Tori einst unabhängiger und als

Gesammtorgane beweglicher, kurz dass sie einst den thoracalen Parapodien ähnlich waren.

Bezüglich der Habitusveränderungen der Borsten innerhalb der verschiedenen Gattungen

und Arten verweise ich auf die entsprechenden Kapitel des vorhergehenden Theiles. Hier

sei nur erwähnt, dass sowohl die Pfriemen- als auch die Hakenborsten aus einer homogenen

Scheide und einem faserigen Inhalte bestehen. Bei den Haken kann aber auch der Schaft

ganz oder theilweise von einer körnigen, an die Excretbläschen erinnernden Masse ausgefüllt

sein. Die Entwickelung der einzelnen Borsten geht stets von einer einzelnen Zelle aus, und

zwar wird zunächst der distale Theil ausgebildet, wogegen der Schaft allmählich nachAvächst.

2. Vergleich der Capitelliden mit anderen Anneliden.

In dem der Haut, speciell der C'uticula gewidmeten Kapitel'^) mussten, wegen ihrer

innigen Beziehungen zum Integumente, die wichtigsten Thatsachen aus dem Gebiete der Pa-

rapodien-Morphologie schon zur Sprache gebracht werden. In Anbetracht dessen beschränke

ich mich hier darauf die dort begründeten Resultate, insoweit als sie sich auf die Parapodien

erstrecken, kiuv, zu Aviederholen, um sodann noch mehrere solche Fragen zu erörtern, bezüg-

lich derer in anderen Kapiteln hierher verwiesen wurde.

Als Hauptresultat jener vergleichenden Untersuchung hat sich ergeben,

dass die Borstendrüsen, also diejenigen Theile der Parapodien, in welchen die

Borsten erzeugt werden, als modifi cirte Hautdrüsen zu betrachten sind, und zwar

als Derivate solcher Hautdrüsen, deren Aufgabe schon vorher darin bestanden

hatte, Stab- oder fadenförmige Secrete von der Beschaffenheit cuticularer Fi-

brillen zu liefern.

Als diesen ihren "N'orläufern noch näher stehend und in Folge dessen zwischen Haut-

und Borstendrüsen eine Yermittelung anbahnend, haben wir die sogenannten Spinndrüsen

kennen gelernt, Drüsen, welche bald (so bei Polj/dom, Spio, Owenia etc.) im Bereiche

der Parapodien gelegen sind, bald aber auch (so bei Polyodontes und Aphrodita in morpho-

logischem Sinne mit den Borstendrüsen als identis(-h angesehen werden müssen. Das Secret

dieser Spinndrüseu bildet nämUch in den meisten Fällen nicht solche durch Scheiden lixirte

Fibrillenbündel wie dasjenige der Borstendrüsen, sondern wird im Gegentheil zur Anfertigung

von Fangnetzen, Wohnröhren und schützenden Decken verwendet, und durch die Art des

Zustandekommens dieser letzteren wurde eben auch eine Einsicht in das Bildungsprincip so-

wohl der fixirten librillären Cuticulae, als auch der fixirten tibrillären Parapodborsten gewonnen.

Es wurde ferner gezeigt, wie diese Gesammtauffassung in der Entwickelungsgeschichte

ihre Bestätigung findet, indem die ectodermale Abstammung desjenigen Parapodtheiles , auf

a' Vergl. p. 817—358.
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den es dabei allein ankommt, nämlicli der Borstendrüse, als ein für allemal festgestellt be-

trachtet werden kann.

Auch die chemische Zusammensetzung der ( 'uticulargebilde vermochte mit dieser Auf-

fassung in Einklang gebracht zu werden, indem zwar die Borsten sich stets wie Chitin", die

Secrete der Spinndrüsen dagegen sich bald wie Chitin, bald ähnlich den Cuticulae (in Kali

löslich) verhalten, indem aber andererseits auch Cuticulae in einzelnen Fällen die Widerstands-

fähigkeit der Borsten erreichen, und indem endlich auch die Gerüstsubstanzen im Allgemeinen

ein bedeutendes Schwanken der chemischen Beschaffenheit darbieten können. Für die Ein-

heit der Stab- oder fadenförmige Secrete ^Cuticulae) abscheidenden Hautdrüsen, sowie der

Fangnetze und Wohnröhren abscheidenden Spinndrüsen einer- und der Borsten abscheidenden

Parapoddrüsen andererseits sprach auch in nicht geringem Grade die Einsicht, dass wir im

sogenannten Parapodium das secundäre Verschmelzungsproduct dreier mehr
oder weniger heterogener, respective unabhängig von einander zu Stande ge-

kommener Theile vor uns haben.

Erster und wesentlichster dieser Theile ist die in das Cölom hineinragende, allein

für die Erzeugung der Borsten in Betracht kommende Borsten- oder Parapoddrüse, ein reines

Ectoderm- oder Hautdrüsen-Derivat; zweiter ist der nach aussen ragende, die Extremität re-

präsentirende Fussstummel, eine mehr oder weniger fortsatzreiche Ausstülpung des Hautmus-

kelschlauches, und dritter Theil endlich ist das hämal und neural an diesem Stummel einge-

pflanzt stehende Cirrus2)aar, Sinnesorgane, die in vielen Fällen Complicationen und Functions-

wechsel erfahren haben.

Auf die Heterogenität, respective auf die relative gegenseitige Unabhängigkeit von

Borstendrüse und Fussstummel hatte ich gelegentlich der anatomisch -histologischen Beschrei-

bung der verschiedenen Capitelliden-Parapodien schon mehrmals hinzuweisen; aber nicht nur

die tojjographische und mikroskopische, sondern auch die vergleichende Anatomie liefert An-

haltspunkte hierfür. Vor Allem sei wiederholt auf den Befund Ve.id()Vskv's') hingewiesen, dem-

zufolge Anackarta, eine Oligochaete, zwar keine Parapodien, respective keine Borsten, dafür

aber an allen jenen Stellen, an denen diese Organe sonst aufzutreten pflegen, je eine bedeutend

vergrösserte , den Muskelschlauch durchbrechende Hautdrüsenzelle besitzt. Sodann auf des-

selben Autors'; Beobachtung, dass ein Theil der abdominalen Borsten von Steniaspis das Tn-

tegument diirchbricht, ein anderer Theil dagegen, und zwar diejenigen des S.— 15. Segmentes,

lebenslang in rudimentärem Zustande unter der Haut, respective zwischen der ^luskulatur,

verborgen bleiben*).

Eine weitere überaus beweiskräftige Stütze der Ansicht, dass die Parapodien nicht als

Differenzirungen ursprünglich einheitlicher Anlagen, sondern umgekehrt als Complexe ursprüng-

«) Vergl. p. 350.

1) 1. p. 322. c. p. 4.

*) Solche Erfahrungen zeigen hinlänglich, wie der Mangel an Borsten (Polygordms, Histnodrilus etc.) nicht

so ohne Weiteres als »Archianneliden-Charakter« verwendet werden kann.

72*
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lieh selbständiger Theile aufzufassen seien, haben wir endlich der embryologischen Forschung

/u verdanken. Kleinenberü '} hat nämlich festgestellt, dass die so typischen Anhänge des

Parapodiums, die Cirren, ganz unabhängig von den Fussstummeln angelegt und erst secundär

diesen (als bleibende Sinnesorgane) einverleibt werden. Kleinenberg bringt diesen Torgang

dadiirch zu scharfem Ausdrucke, dass er die Anneliden -Extremität minus Cirren als »Chaeto-

podium « und diejenige plus Cirren als »Parapodium« bezeichnet. AVie derselbe Autor auch

die T 'nabhängigkeit des dritten Parapodbestandtheiles , nämlich diejenige der Borstendrüse

vertritt, habe ich bereits früher hervorgehoben''). —
In einem vorhergehenden Kajjitel wurde im Hinblicke auf die morphologische Her-

leitung des Seitenorgansystemes der Frage gedacht?), ob den Anneliden in jedem Seg-

mente zwei, oder aber nur Ein Farapodienpaar typisch zukomme, und bemerkt,

dass hier auf das betreffende Problem als solches zurüfkgekommen würde.

Die bekannten Thatsachen sind kurz folgende: Die Vertreter gewisser Familien haben

in jedem Segmente zwei relati\ weit aou einander getrennt liegende Parapodienpaare, nämlich

ein liämales und ein neurales (distiche Anordnung . Die Vertreter anderer lassen zwar

ebenfalls zwei getrennte Borstenbündel jederseits erkennen, aber diese zwei Bündel liegen

nicht mehr durch weite Zwischenräume voneinander getrennt, sondern bilden eine mehr

oder weniger verschmolzene äussere Fussstummelmasse (monostiche, biremale Anord-

nung). Endlich giebt es auch solche Vertreter, bei denen mir Ein Borstenbündel, respective

ein ganz einheitlicher Fussstummel jederseits vorhanden ist 'monostiche, uniremale An-

ordnung.^

Man hat bisher ziemlich allgemein die monostiche Anordnung aus der

di Stichen abgeleitet. So sagt beispielsweise Gegenbaur'-) in seinem Grundrisse

:

"Zmveileu ;5ind dorsale und ventrale Parapodien jeder iSeite einander sehr genähert, von welchem

Zustande an alle Uebergänge bis zur völligen Verschmelzung zu einem einzigen Paare sich kundgeben

(Syllideen).«

Und ähnlich INIu.ne Edwards'').

»Tantöt les deux rames sont tres ecartees entre elles; d'autres tbis elles se contbndeut par leur base,

toiU en restant distinctes dans leur portion terminale, et dans quelques cas leur union est encore plus in-

time, de facon que le pied semble etre forme d'une rame seulement: mais ce tubercule simple porte presque

tonjoius deux faisceaux de soies et deux cirres. Tun superieiir ou dorsal, l'autre inferieur ou ventral.«

Zu Gunsten dieser Auffassung lassen sich auch schwer wiegende Facta anführen. "\\'ir

finden nämlich erstens innerhalb der monostichen Formengruppe die die fraglichen Parapodien

repräsentirenden zwei Aeste in nahe verwandten Familien bald weit von einander abstehend

(Nephthydeen , bald sehr genähert (Glyceriden) ; wir finden ferner innerhalb dieser Gruppe

a) Vergl. p. 347 Anmerkung,

ß) Vergl. p. .":.14.

1) 1. p. 30;^. c. p. 33 und lOü.

2) 1. p. Ü. c. p. 143.

3) 1. p. 408. c. p. 177.

^
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Familien, welclie bireinale und uniremale Gattungen zugleich umfessen, so zum Beispiel die

Euniciden und Hesioniden : wir linden endlich aiuh solche Familien , deren Gattungen sehr

verschiedene Grade des Zusammenrückens der zwei Ruder demonstriren , so die Aphroditeen

und Syllideen.

Was nun aber die allgemeine (lültigkeit dieser vergleichend-anatomiscli so begründet

erscheinenden Auffassung wieder in Frage stellt, das sind gewisse Ergebnisse der Entwicke-

lungsgeschichte.

Nach Kleiisenberg ' j werden die distich angeordneten Parapodien der Capitelliden und

nach E. Meyer*) die ebenso angeordneten der Terebelliden und Serpuliden ganz unabhängig

von einander angelegt. Man sollte nun erM'arten, dass, wenn die monostich angeordneten'

Parapodien durch allmähliches Zusammenrücken ursprünglich disticher zu Stande kamen, sich

in der Ontogenie noch Anklänge dieses Prozesses vortinden würden. Dem ist aber nicht so.

Die im erwachsenen Zustande monostichen und uniremalen Parapodien von Lopadorhynchus

werden Kleinenberü's") Beschreibung zufolge auch als solche einreihig und einruderig angelegt

und die ebenfalls monostichen, aber biremalen Parapodien von Nrreis entstehen nach Salensky')

niclit etwa durch Verschmelzung zweier getrennter Anlagen, sondern umgekehrt durch Zwei-

theilung einer einheitlichen.

Sehr bezeichnend in diesem Sinne sind auch die Ergebnisse, zu denen Albert^) durch

das Studium der Entwickelung der Pubertäts- oder Schwimmborsten knospender Syllideen

gelangt ist. Er schliesst nämlich, "dass die Zweitheilung der Parapodien — wenigstens bei

den Syllideen — ein secundärer Zustand gegenüber der Einheit derselben ist.«-

Es kann nach alledem auch die Möglichkeit nicht von der Hand gewiesen

werden, dass die monostichen biremalen Parapodien, anstatt durch Verschmel-

zung disticher, umgekehrt durch Theilung ursprünglich uniremaler entstan-

den sind.

Bevor wir aber einen solchen Dualisnuis der Parapodien, betreffe er auch nur die Zahl

ihrer Paare, wirklich anerkennen, nuiss jedenfalls das embryologische Thatsachenmaterial ei"st

noch ein reichhaltigeres sein und, was nicht minder nothweudig, es muss erst das ^"erhalten

nicht nur der Anneliden-Extremität, sondern auch dasjenige ihrer Anhänge, der C^irren vmd

Kiemen, einer gründlichen vergleichend-anatomischen Prüfung unterzogen werden, indem sich

vielleicht aus letzterer allein schon zwingende Motive für die eine oder andere Auffassung

ergeben könnten. Da ein derartiges Problem nichts weniger als durch cursorische Untersuchungen

zu bewältigen ist, so beschränke ich mich darauf, dasselbe als solches hervorzuheben.

1) 1. p. '.WA. c. p. l.il.

2) 1. p. 303. e. p. 152.

3) 1. p. 351. c. II. Nereis cullrifcra. Tome 3. p. 581.

4) Albert. F. Ueber die Fortpflanzung von Haplosylli'i spongicola Gr. Mitth. Z. Stat. Neapel. 7. Bd.

1SS6. p. 19.

*j Laut gefälliger mündlicher Mittheilung.
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Für die so auffallenden Contraste in der Borstenvertheilung, und der Parapod-Con-

figuration der C'apitelliden linden sich die meisten Anklänge in der Gruppe der Oligocliaeten,

und da bei den OHgochaeten in dieser Hinsicht keine so klaren Beziehungen zwischen primären

und secundären Ziiständeii mehr obwalten wie bei den C'a})itelliden, so kann das Verhalten

letzterer für die Beurtheilung desjenigen ersterer entscheidende Anhaltspunkte liefern.

Bei den C'apitelliden haben wir gesehen, dass in einzelnen Gattungen die Parapodien,

einerlei ob Pfriemen oder Haken tragende, dem ganzen Körper entlang jederseits als ziemlich

gleich grosse und ziemlich gleich weit von einander abstehende Bündel aufeinanderfolgen, dass

dagegen in anderen Gattungen insbesondere die Haken tragenden Parapodien des Hinterleibes

zu verschieden grossen, fiächenhaft ausgebreiteten Wülsten verlängert erscheinen, welche

stellenweise nahezu den ganzen Leibesumfang einnehmen.

Die meisten OHgochaeten sind mit vier Hakenreihen ausgerüstet und es kann keinem

Zweifel unterliegen, dass diese vier Haken in jedem Segmente den zwei Parapodienpaaren

der distichen Polychaeten entsprechen. Gewisse OHgochaeten zeigen nun aber eine hiervon

scheinbar wesentlich abweichende Borstenvertheilung. So Perichacta , an deren Hinterleib

die Haken unter bedeutender Steigerung ihrer Zahl je ringförmig fast den ganzen Körper-

umfang einnehmen, ferner Plenrochaeta, bei welcher Gattung die ähnlich angeordneten Haken-

ringe neural und hämal statt durch Furchen durch breitere Lücken unterbrochen sind. Von

denjenigen Autoren, welche sich in der Neuzeit am intensivsten mit der Frage beschäftigt

haben, nehmen zwei, nämlich Perrier') und Vejdovsky") gleicherweise an, dass diese sowie

auch alle anderen im Kreise der OHgochaeten sich noch darbietenden Variationen der Borsten-

vertheilung insgesammt auf das distiche Verhalten von Lumbricus, respective der

Polychaeten zurückgeführt werden müssen. Ein dritter dagegen, nämlich Beddard'i,

meint, dass das distiche Verhalten eben so gut durch Reduction der bei Perichaeta

etc. bestehenden Anordnung zu Stande gekommen sein könne. Perrier's und Vejdovsky's

Ansicht findet nun aber eine wesentliche Stütze in dem oben gegenübergestellten Verhalten der

C'apitelliden. Wenn zum Beispiel im Abdomenanfange von Notomastus die Ausdehnung der Tori

nur noch eine geringe Zunahme erführe (eine Zunahme, der die zwischen den neuralen und

hämalen Parapodien eingepflanzten Kiemen und Seitenorgane im Wege stehen;, so käme ein

mit Perichaeta durchaus übereinstimmendes Verhalten, nämlich ein continuirlicher, nur neural

und hämal Hnear unterbrochener Hakenring zu Stande, und bei Notomastus kann doch kein

Zweifel darüber aufkommen, dass diese nahezu continuirlichen Hakenringe eine secundäre

Modification der distichen Anordnung darstellen , aus dem einfachen Cirunde nicht, weil, ab-

gesehen von dieser auf den Abdomenanfang beschränkten Steigerung, noch heute in allen

davor und dahinter gelegenen Segmenten die typische, distiche Anordnung erhalten ist.

11 1. p. 309. c. p. 395 lind 1. p. 311. c. p. ISS.

2) 1. p. 23(). c. p. 74.

3) Beddard, f. Preliminary Note on the Nephridia of a New Species of Earthworm. Proc. R. Soc.

London. Vol. 38. 1S&5. p. 4(i4.
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Eine.s der äusserlich fiir die Capitelliden bezeiclinendsteii Merkmale be-

steht darin, dass je nach den Gattungen entweder alle Segmente des Thorax,

oder aber nur dessen vorderste ausscliliesslich mit Pfriemenborsten ausgerüstet

sind. Es tindet sich zwar l)ei gewissen Polychaeten etwas Aehnliches, so bei den Amphi-

cteniden und Hermelliden, aber die betreffenden Verhältnisse liegen doch bei letzteren insofern

anders, als an den bezüglichen allein mit Pfriemen ausgerüsteten Segmenten der Amphicteniden

nur die neuralen Parapodien entwickelt, und als im Thorax der Hermelliden die pfriemen-

ähnlichen Borsten der neuralen und hämalen Parapodien abweichend voneinander gestaltet

sind. Ein in viel höherem Grade mit demjenigen der Capitelliden übereinstimmendes Ver-

halten bieten nun aber gewisse Oligochaeten, nämlich die so interessante Gattung Anolo-

soma dar. Bei zwei Arten derselben, und zwar bei ^1. Ehrenhergii und A. ipiaterndritrm, sind

die Borsten aller Bündel pfriemenförmig, bei einer dritten dagegen, bei A. tenebrarum, ent-

halten nach Ve.idovsk\ ') nur die vordersten Parapodien ausscliliesslich Pfriemenborsten, die

hinteren dagegen Pfriemen und Haken gemischt. Diese letztere Species zeigt daher hin-

sichtlich der Borstenvcrtheilung ein durchaus mit Mastohranckus übereinstimmendes Verhalten.

Bezüglich der Borstenentwickelung möchte ich unter Hinweis auf die von Spengel')

im Jahre 1S80 gelieferte vergleichende Darstellimg des Gegenstandes hervorheben, wie meine

an den Capitelliden gewonnenen Resultate mit den wichtigsten der vom genannten Autor da-

mals festgestellten Punkten übereinstimmen. Als Hauptpunkte sind aber hervorzuheben

:

erstens, dass die Entwich elung jeder Borste von einer Zelle d es BorstenfoUikels,

respective der Borstendrttse ausgeht, und zweitens, dass das Wachsthum der Borste

lediglich an ihrer mit der Bildungszelle zusammenhängenden Basis vor sich

geht. Dass diese zunächst für Echiuras ermittelten Punkte gleicherweise für die Polychae-

ten gelten, konnte seitdem auch Spen(;el') selbst durch das Studium von OVupyuathus fest-

stellen, und dass sie sich auch für die Oligochaeten bewähren, geht ans den übereinstimmenden

Angaben Perrier's^) sowie Ve.tdovskv's ': hervor, indem durch letztere Forscher die so abwei-

chenden Schilderungen C'laparede's '') (Betheiligung des Gefässsystemes an der Erzeugung der

Borstenfollikel; und BCi.ow's", (Betheiligung mehrerer Follikelzellen an der Bildung jeder

Borste) als widerlegt betrachtet werden können.

Durch das Studium der Ersatzborstenbildung bei den Capitelliden bin ich nicht nur

zur Ueberzeugung gekommen, dass die Entwickeluug jeder Borste von Einer Mutterzelle aus-

geht, sondern eigenthümliche Hypertrophien und Formveränderungen des Kernes brachten

1) 1. p. 236. c. p. lü.

2) 1. p. 413. c. p. 47S.

3) 1. p. 310. c. p. l'J.

4) 1. p. 30'J. c. p. 344.

5) 1. p. 23(i. c. p. 70.

6) 1. p. 308. (Histol. Unters. Regenwurm) c. p. 5S3.

7) 1. p. 347. c. p. Ol.
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mich aucli zur Verinuthung, dass speciell der Kern es sei, von dem der Prozess sei-

nen Ausgangspunkt nehme. Diese meine Vermuthung- gewinnt nun insofern an Halt,

als Perrier') an Lumbriciis und Claparede'') an TereheUa Beobachtungen gemacht haben,

welche ebenfalls auf eine solche Antheilnahme des Kernes schliessen lassen. Jedenfalls ver-

dient die Sache bei kiinftigen Untersuchungen beachtet zu werden.

Im Hinbli('ke auf meine Herleitung der Borstendrüsen aus Spinndrüsen ist es von Be-

deutung festzustellen, ob die von mir bei den C'apitelliden, Aphroditeen etc. nachgewiesene

fibrilläre Zusammensetzung der Borsten auch von anderen Anneliden bekannt geworden

ist. Die durch die Fibrillen verursachte Längsstreifung wurde zwar in zahlreichen Fällen be-

schrieben und gezeichnet, aber meistens als Ausdruck einer blossen Ornamentik betrachtet.

Nur bei drei Forschern habe ich die fibrilläre Structur ausdrücklich hervorgehoben gefunden,

und zwar bei Spenhel, Vejdovskv und Naxse.n.

Spengel'') sagt von Echiurus:

«Bei mikroskopischer Untersuchung tritt aber ferner in der ganzen Borste eine äusserst feine

Längsstreifung hervor; dieselbe erscheint nicht nur bei Betrachtung der intacten Borste von der Oberfläche,

sondern auch, und zwar besonders deutlich au Längsschnitten, die sich bei der ziemlich geringen Consistenz

der Borste leicht herstellen lassen. Solche Längsschnitte beweisen, dass diese .Streifung nicht durch zarte

Eippung der Oberfläche bedingt, sondern der Ausdruck einer Zusammensetzung der Borste aus feinen Längs-

fasern ist, deren Verbindung allerdings eine sehr innige ist: die Fasern zu isoliren gelang mir nicht.«

Vejdovsky^) von Sternaspis

:

»Im Inneren dieser chitinösen, structurlosen Scheide liegt aber der wesentliche Bestandtlieil der

Borste, das Mark, schon auf der Oberfläche durch eine sehr deutliche Längsstreifung erkennbar. Es sind

dies feine Läugsfasern , sehr innig miteinander verbunden und namentlich auf den Querschnitten sehr zier-

lich hervortretend. Man sieht an solchen .Schnitten, dass die Borstenfasern in rearelmässigen Reihen liesen

und wahrscheinlich durch eine homogene Substanz verbunden sind. Doch gelang es mir nicht, die Fasern

zu isoliren.

«

Ferner von Oligochaeten "):

))Den feineren Bau kann man niu- an stärkeren Borsten von (Jriodriluti und Lumbriciden verfolgen.

Jede Borste l>esteht aus inneren, dicht zu einander anliegenden, sehr feinen Fibrillen, die deutlicher an

alten und vornehmlich an verbrauchten Borsten zum Vorschein kommen;« etc.

Nansen') endlich von Mi/::ostoma:

»The hooks are not, as Graff states in bis monograph, hollow, but consist of two layers: an outer,

somewhat homogeireous layer, and au inner one composed of a fibrous substance k The inner

fibrous mass consists of colourless fibres, which are thickest in the centre of ihe liook and, in transverse

sections exhibit a distinct hexagonal form.« etc.

Was das von den beiden ersteren Autoren hervorgehobene ^lisslingen der Isolirung von

Borstentibrillen betrifft, so weiss man aus meiner vorhergehenden Darstellung, dass diese

Isolirung bei Anwendung heisser Kalilauge spontan erfolgt.

1) 1. p. 3U9. c. p. 347.

2) 1. p. 308. (Rech. Annel. Sed.) c. p. 66.

3) 1. p. 443. e. p. 472.

4) 1. p. 322. c. p. 9.

5) 1. p. 236. c. p. 74.

6) 1. p. 472. c. p. 77.
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Scliliesslii:li möchte ich noch als auf müii,li(:hcnveisc den sogenannten Parapod-Spiral-

driisen von Dasj/hnmchus Gajulae vergleichbare Bildungen auf die von Perrier ') beschriebenen

»giandes posterieures» von TJrochaeta hinweisen. Ob auch die eigenthünilichen, im Bereiclu'

der Borsten mündenden Drüsen von Pkrcoiyctes (welche Perrier mit den »giandes posterieures«

von Urochaeta verglichen hat) hierhergehören, müssiui künftige Untersuchungen lehren, du

sich weder aus der Monographie Leydiü's") nocli aus deijenigen Timm's') das Bestehen solcher

Beziehungen folgern lässt.

1) 1. p. 309. c. p. 112.

2) 1. p. 3U8. c. p. 283.

3) 1. p. 310. c. p. 133.

Zoül. Station t. Neapel, Ftiuua und l'"loi;i, üolf vuii Neajiul. Capitelüden.



VII. Respiratioiisorg^aiie.

1. Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden.'')

Wie bei den übrigen Anneliden, so stehen auch bei den Capitelliden die Respirations-

organe, insofern als darunter speciell der Athmung dienende Körperanhänge verstanden werden,

in engster Beziehung zu den Parapodien, und zwar in der Regel zu den Parapodien der hin-

teren Leibesabtheilung oder des Abdomens. Dass aber die Beschränkung dieses Vorkommens

nicht dem urs])rünglichen Verhalten entspricht, dafür legt Notomastus formianus Zeugniss ab,

der alk'in luiter allen Arten der Familie in seinen zwei letzten Thoraxsegmenten noch ähn-

liche Kiemenanhänge wie in seinen abdominalen aufweist. Ueberhaupt lässt sich nicht ver-

kennen, dass in der Capitellidengruppe die Tendenz vorwaltet, die Kiemen immer weiter

nach hinten zu verlegen, und das Ende einer solchen Tendenz muss natürlich mit dem

Eingehen der Kiemen zusammenfallen. Wie Mastuhranchus eine Etappe des nach hinten Wan-
derns darstellt, so bietet die aller äusseren Anhänge verlustig gegangene, nur durch das In-

tegument und den Tractus athmende Capitella ein Beispiel für das Endresultat dieses Prozesses.

Die Kiemenbildungen treten in unserer Familie in zweierlei Form und An-
ordnung auf, und zwar können beide in ein und derselben Art zugleich vorkommen.

Die eine Form beruht lediglich auf einer zipfelförmigen Ausstülpung des an sich schon

blutführenden und daher für die Respirationsthätigkeit geeigneten Parapodhohlraumes oder

(da wir es fast ausschliesslich mit den abdominalen, torusartigen Organen zu thun haben)

des Hakenwulstes. Diese meist wenig retractilen Zipfel nenne ich einfache Parapod-

kiemen oder Hakentaschen. Sie können sowohl an neuralen, als auch an hämalen Pa-

rapodien zur Ausbildung gelangen, und während ihr Auftreten bei ersteren stets auf das dor-

sale Ende des Torus beschränkt bleibt, kommen sie bei letzteren sowohl einseitig, als auch

beiderseitig entwickelt vor.

Die andere Form giebt zwar durch ihr den Parapodien entsprechend streng segmentales,

bilaterales Auftreten, sowie durch ihren Ursprung aus dem Bereiche jener Organe ganz ähn-

liche Beziehungen kund, aber der ersteren gegenüber herrscht doch eine viel grössere Selb-

«) Man vergleiche: » Anatomisch - Histologischer Theil« \k 108

—

llU, 186— 190, 221—222, 240—241

und 269—270.
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stämli'^küit und /ugleicli eine vollkonnuonere Ausbildung, indem wir es mit vielfach ver-

zwei"ten, total in das C'ölom retrahirbaren Anhängen zu thun liaben. Ich nenne diese

zweite Form verzweigte rarapodkiemen oder Kiemen schlechtweg.

Ausschliesslich Piakentaschen finden sich im Genus Notomastiis und Heteromastus;

Darstellung der Kiemen-Vertheilung durch schematische Schnitte:

/. Xotomasttm.

n. Notoinastiis Ihiraiits und -V. Senedmi. Querschnitt dnicU Ja« Abdomen.

Nur die nenrilen Parapodien sind mit wenig retiactilen, einfaclien Kiemen (llakentasclien) ausgerüstet.

t iVoinmnW«! fti-tilis und N. profnndxs (letztere Form zeigt diwes Verhalten mir im Abdomenanlange). Querschnitt durrU das Abdomen.

Ausser den neuralen, sieh wie bei a. verhaltenden Parapodien, partieipiren auch die hamalen derart an der Respirationsthatigkeit, dass m einen

an ihrer Basis gelegenen, mit dem Cölom commuuicirenden Hohlraum abwechselnd Blut ein- und ausfliesst.

r Xotonwsliis ino/iiiidiis. Querschnitt durtb das Abdomenende.

Sowohl die neuralen, als die hämalen Parapodien sind mit einfachen, ziemlich retr.actilen Kiemen besetzt, und zwar die ersteren nur cnse.tig

dorsal, die letzteren dagegen beiderseits, also dorsal und ventral.

d. Notomaslux JonniuHtts. Querschnitt durch das Abdomen.

Verhält sich dem ganzen Abdomen entlang ähnlich wie .V. prnfinidns nur am Ende dieses Körpertbeilcs ; mit dem Unterschiede jedoch, dass

auch die hämalen Kiemen nur einseitig, und zwar ventr.al, eingepflanzt stehen.

^. Heffromastus.

II. Querschnitt durch den Abdomenanfang.

Nur die neuralen Par.apodien las.sen sehr scbw.ach entwickelte, nicht retr.actile, einfache Kiem.'n (Ilakontaschen) erkennon.

b. Längsschnitt duri:h das A1>domende.

Die Parapodien belinden sich an den Basen schuppenformiger llautfortsätzo. Diese mit dem Colom communicirenden tortsatze sind respira-

torisch wirksam.

J. Jliisiihmiclnis. Ciuerschnitt. „ , . .

Die neuralen Parapodien laufen dors.al in wenig entwickelte, nicht rotractile, einfache Kiemen (Hakentaschen) aus, und an der Basis letzterer

entspringen Jie verzweigten, total in das Cölom retrahirbaren Kiemen. Uie hämalen l'arapndien können sich ebenfalls (so wie I i
)
an der

Atheinfnnction betheiligen.

4. Miistohranchiis.

rt. Querschnitt durch den Abdomonanfang.

Nur an den neuralen Parapodien kommen sehr wenig umfangreiche, nicht letractile, einfadio Kiemen (ILakentaschen) zur Ausbildung.

b Querschnitt, e. Längsschnitt durch das Abdoinenonde.

Die Parapodien sind in diesem Körpertbeile, wi.' bei Ihlcommtiis, auf schuppenförmigen Ilautfortsätzen angebracht. Uuter und hinter den

hämalen Fortsätzen liegen die verzweigten, total in das f'öloni retrahirbaren Kiemen.

5. Cnpilellfi.
I A *

Weder einfache, noch verzweigte Kiemen sind vorhanden; dem Kespirationsbodfirfnisso wird durch die ll.uit und den Darmkanal t.euuge geleistet.

73*
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Hakentaschen nnd Kiemen zugleich bei den Gattungen Dasi/hranchu.s und Mastohranchns.

/wischen diesen Gattungen sowohl, als auch zwischen ihren Arten herrschen nun aber bezüg-

lich des Ausbildungsgrades und der Lagerungsverhältnisse der beiderlei Kiemenformen

bedeutsame Schwankungen, die wir der Reihe nach an der Hand umstehender Holzschnitte

in's Auge fassen wollen.

Ich beginne mit der Gattung Notomastus.

Den einfachsten Zustand repräsentiren Notomastit.s- lineatiis und N. Benedeni. Sie haben

nur neurale Hakentaschen, zipfelförmige Ausbuchtungen der Tori, deren Lumina continuirlich

mit den Parapodhöhlen und durch diese mit der Bauchstrangkammer communiciren. Diese

Parapodkiemen (so wie auch die entsprechenden aller übrigen C'apitelliden) zeigen als blosse

Ausstülpungen des Hautmuskelschlauches einen diesem letzteren durchaus entsprechenden Bau;

wir finden Haut und Muskulatur in derselben Anordnung, nur stark verdünnt. Dank ihrer

Muskulatur vermögen sich die Hakentaschen kräftig zu contrahiren und sich so des geath-

meten Blutes zu entledigen; die Wiederfüllung, res])ective Ausdehnung, wird durch den Druck

des Hämolymphstromes bewerkstelligt. Mehrere von der Stammesmuskulatur entspringende,

in dc-r rarapodkiemenhohle aufsteigende, sich an den Wandungen der Hakentaschen inseri-

rende Muskelbündel ermöglichen es den Thieren, die distalen Portionen letzterer eine Strecke

weit einzustülpen oder zurückzuziehen. Im Gegensatze zu dem allgemeinen Verhalten der

Respirationsorgane erreichen speciell die neuralen Hakentaschen ihre höchste Entwickelung im

Abdomenanfange ; in besonders hervorragender W eise bei N. lineatus. Von da nehmen sie gegen

das Körperende hin allmählich an Tiänge ab, um schliesslich ganz zu verschwinden. Als Anhänge

der neuralen Parapodien machen sie natürlich alle Lageveränderungen der Seitenlinie mit.

Notomustus fcrtlUs und N. profundus verhalten sich bezüglich der neuralen Parapod-

kiemen ähnlich den vorigen. Ausserdem sind aber bei ihnen auch noch die hämalen Tori

zum Re.s])irationsgeschäfte herangezogen. Diese Tori sind nämlich, wie die neuralen, in Folge

eines zwischen Parapod und Hautmuskelschlauch ausgebildeten, mit dem Cölom communi-

cirenden, bluterfüllten Hohlraumes kissenartig angeschwollen. Durch Zweige der Stammcs-

muskulatur können auch diese hämalen Parapodkiemenhöhlen contrahirt und so ihres Inhaltes

jeweils entleert werden. Während es bei N. fertilis dem ganzen Abdomen entlang lediglich

diese hämalen Parapodhöhlen selbst sind, welche sich an der Athmung betheiligen, herrscht

bei N. profionlus nur etwa bis zum 40. Segmente ein so einfaches Verhalten. Von da ab finden

sich nämlich an seinen hämalen Parapodien ganz ähnliche Ausstülpungen oder Piakentaschen

wie an den neuralen, und diesen gegenüber ist hervorzuheben, dass die hämalen nicht ein-

seitig, sondern auf beiden Seiten eines jeden Torus auftreten. Auch diese hämalen Haken-

taschen wiederholen in ihrem Aufbaue die Structur des Hautmuskelschlauches, von dem sie

ja nur verdünnte Ausstülpungen darstellen. Ihr Hohlraum communicirt zunächst mit der

Parapodhölile und durch diese mit dem ('ölom. Die Blutfüllung und Tjeerung geht ähnlich

wie bei den neuralen Tas(;hen vor sich ; aucli können sie, und zwar in etwas höherem Grade

als letztere, zurückgezogen werden.
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N. formiaitus endlich bietet ein dem N. profandus ähnliches Verhalten schon im Ab-

domenanfange dar ; nur mit dem Unterschiede, dass bei ihm die hämalen Hakentaschen (welche

ebenso wie die neuralen auffollend stark und selbständig ausgebildet sind), nicht in der Zwei-

zahl, sondern in der Einzahl, und zwar an der ventralen Seite jedes Parapodiums auf-

treten. Die so interessante Thatsaclic, dass auch die hämalen Parapodien der zwei letzten

Thoraxsegmentc mit solchen respiratorischen Zipfeln ausgerüstet sind, wurde scdion hervorge-

hoben; hier möchte ich noch hinzufügen, dass diese weniger ausgebildeten thoracalen Zipfel

in noch grösserer Unabhängigkeit von den entsprechenden Parapodien erscheinen, als die

abdominalen.

Was die zweite, ausschliesslich mit Parapodkiemen im engeren Sinne ausgerüstete

Gattung, nämlich Heteromastus betrifft, so ist zu bemerken, dass nur noch vom Abdomen-

anfange bis zur Abdomenmitte, und zwar allein an den neuralen Parapodien Hakentasclien

zur Entwickelung gelangen, Taschen, welche überdies nie den Ausbildungs- und Retractilitäts-

grad derjenigen von Notomastus erreichen. Im Abdomenende kommen der Athmung nocli

jene zungenförmigen Segmentfortsätze zu Hilfe, auf welchen zwar die Parapodien eingepflanzt

stehen, die man aber als Cölomdivertikel nicht ohne Weiteres mit den Parapodkiemen (Diver-

tikeln der Parapodhöhlen) vergleichen kann, um so weniger, als ja bei Mustohranclms die

Kiemen von ganz ähnlichen, die Parapodien tragenden Zungen erst ihren Ausgangspunkt

nehmen.

Ich komme nun zu den mit einfachen Parapodkiemen (Ilakentaschen) uiul verzweigten

Parapodkiemen (Kiemen schlechtweg) zugleich ausgerüsteten Gattungen.

Den höchsten Grad der Ausbildimg beider repräscntirt Dasi/hranchus.

Die Hakentaschen finden sich nur an den neiiralen Parapodien, insbesondere am Ab-

domenanfange, wogegen es in den hämalen, ähnlich wie bei Notomastus ferti/is, allein zur

Ausbildung bluterfüllter Parapodhöhlen kommt. Auch hinsichtlich der neuralen Taschen ist

zu bemerken, dass ' nur ein Theil der Exemplare von 1). cadiiciis dieselben so kräftig wie

Notomastus entwickelt zeigt, ein anderer dagegen kaum Andeutungen derselben erkennen lässt

;

ferner dass sie bei D. Gajolae überhaupt nie anders, als in so wenig ausgebildeter Form

angetroffen werden.

Auch die verzweigten Kiemen von Dasi/branchus sind auf die neuralen Parapodien

beschränkt, und zwar liegen sie jederseits an der Basis der bezüglichen Hakentaschen, da wo

diese in den Torus libergehen. Im ausgestülpten Zustande treffen wir sie hier als blutrotlu',

in zahlreiche Fäden zerspaltene Stämmchen, im (handschuhförmig) eingestülpten, retrahirten

Zustande dagegen kommen sie vollständig in die Nierenkammern der Leibeshöhle zu liegen.

An der Körperobei-fläche entsteht natürlich, sobald sich die Kieme total eingestülpt hat, ein

Porus oder eine Kiemenspalte, durch welche die äusseren Wandungen der Kiemenfäden nach

wie vor mit dem umgebenden Medium im Zusammenhange stehen, ebenso wie ihre inneren

Wandungen nac^h wie vor von Ilämolymphe umsi)ült bleiben. Bei D. caducus pflegen die

ersten Kiemen ungefähr im 20., bei D. Gajolae dagegen erst im 4(1. Abdomensegmente auf-
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zutreten, um sich bis zum Körperende hin segmental in je einem Paare zu wiederholen.

GiuiBE hat aber auch ein Exemplar der ersteren Species unter den Händen gehabt, in dem

die Kiemen schon vom ersten Abdomensegmente an vorhanden waren, woraus geschlossen

werden kann, dass sich dieselben ursprünglich wohl allgemein so weit, oder noch weiter nach

vorn erstreckt haben.

Im Anfange ihres Auftretens bestehen die Kiemenbüschel nur aus wenigen Fäden,

weiterhin vermehrt sich aber deren Zahl bei D. caducus bis auf 20, um gegen das Abdomenende

hin wieder auf die anfilngliche Zahl zurückzusinken. Bei D. Gajolaf sind auch in der Region

ilirer hfichsten Ausbildung nie so viele Fäden wie bei der typischen Art vorhanden; dafür

aber sind die einzelnen Fäden viel voluminöser.

In Folge ihrer Lage zwischen Parapodium und Hakentaschen haben diese Kiemen mit

den beiden genannten Organen die Lageveränderung der Seitenlinie mitzumachen. Wir treffen

sie daher im Anfange ihres Auftretens entsprechend der Erstreckung der neuralen T^ängs-

inuskulatur etwa auf der Höhe des halben lieibesunifanges, weiterhin rücken sie auf die

neuralen Flanken herab und schliesslich, am Abdomenende kommen sie auf die neurale Körper-

iläclie zu liegen.

Wie die Hakentaschen, so lassen sich auch die Kiemen von Dasj/branchiis als Aus-

respective als Einstülpungen des Hautmuskelschlauches auffassen; denn wir treffen alle Schichten

dieses letzteren in derselben Reihenfolge, nur entsprechend verdünnt. Am Ansatzpunkte der

Kiemen biegt die Stammesmuskulatur so weit ringförmig aus, dass der für die Ein- und Aus-

stülpung ersterer nüthige Raum zu Stande kommt. Die Kiemenretractoren, deren Geflechte

sicli an den einzelnen Fäden inseriren, entspringen hier aus der transversalen Muskulatur.

Die Ausstülpung wird wie bei den partiell retractilen Hakentaschen in erster Linie durch die

Kraft des Hämolymphstromes bewirkt.

Bei Mastohranchas fallen die beiden Kiemenformen insofern nicht mehr in demselben

Grade wie bei Dasi/branchHs örtlich zusammen, als die (sehr schwach entwickelten) Haken-

taschen nur im Abdomenanfange, die retractilen, verzweigten Kiemen dagegen nur im Ab-

domenende vorkommen, als ferner erstere zwar, wie bei Dttsyhranchiis^ im Bereiclie der neu-

ralen, letztere aber, im Gegensatze zu jener Gattung, im Bereiche der liämalen Parapodien

entspringen. In der hinteren Region des Abdomens laufen die Segmente (ähnli(^h denjenigen

^on Ilcteromastus) je in vier zungenförmige Fortsätze aus, nämlich in ein Paar hämaler und

in ein Paar neuraler. Auf den Basen dieser Fortsätze stehen die Parapodien, unter ihnen,

und zwar imter den liämalen, liegen die Kiemen. Eine P'olge dieser Anordnung ist, dass

letztere Organe auch im ausgestülpten Zustande uns nur theilweise zu Gesicht kommen.

Die ersten Kiemen treten etwa im 80. Segmente auf und von da wiederholen sie sich

je in einem Paare bis zum Körjierende. Anfangs einfache Stämmchen, verzweigen sie sich

weiterliin bis zu (i Fäden, um am Schwänze wieder auf die ursprüngliche Einfachheit herab-

zusinken. Auch bei Mastohnitichiis wird die Einstülpung der Kiemen durcli rundliche Lücken

in der Stammesmuskulatur ermitglicht. Als vVnhänge hämaler Organe kommen sie im retra-
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hirten Zustande nicht wie diejenigen von Dasj/hra//ckiis in die Nieren-, sondern in die Darni-

kammern zu liegen; auch weicht der Vorgang der Einziehung dadurch von demjenigen (kn-

anderen Gattung ab, dass niclit die einzelnen Fäden eingestülpt, sondern das ganze Organ in

die Leibeshöhle hineingezogen wird. Als Retractoren fungircn Fortsätze der hänialeu Längs-

nuiskulatnr; die Ausstülpung wird au( li hier vorwiegend dui'cli (h'u Ilämolymphstrom besorgt.

Histologisch endlich herrschen zwischen diesen und iUmi Dfisi/hraiirhiis-iiicmcn keine w(!sent-

lichen Unterschiede.

Bei der aller Kiemenanhänge entbehrenden Copitclhi wird die Respirationsthiltigkeit

ausschliesslich durch das Integument und den Darmtractus besorgt, also durcli zwei Organ-

systeme, welche auch bei den kiementragenden Gattungen nicht wenig zur Oxydation der

K(")r])ertlflssigkeiten beitragen. Entsprechend den gesteigerten respiratorischen Anforderungen

finden wir denn auch den Hautmuskelschlauch von Civpitella auffallend verdihint, wozu noch

kommt, dass die betreffenden Thiere häufig längere Zeit hindurch, ähnlich wie gewisse limicolc

Oligochaeten, ihren Hinterleib peitschenförmig im Wasser hin und her bewegen. Auch im

Darme macht sicli die erhöhte Leistung durch entsprechende Modificationen oder Steigerungen

des gewöhnlichen Verhaltens geltend. So lässt sich gerade bei Capitella das Verschlucken

grosser AVassermengen sei es durch den Mund, sei es durch den After leichter, als bei irgend

einer anderen Annelide nachweisen. Der durch die Hinterdarmrinne in den Nebendarm

führende Flimmerstrom ferner erweist sich bei keiner der übrigen Capitellidenformen von

solcher Energie wie hier, und endlich ist das Darmrinnensystem noch durch eine ösophageale,

in der Schlundregion sich gabiig theilende Vorderdarmrinne ausgezeichnet.

Es entsteht nun die Frage, welches Verhältniss zwischen den einfachen und

verzweigten Parapodkiemen herrscht.

Würden beiderlei Organe in einzelnen Gattungen nicht zugleich an denselben Seg-

menten neben einander vorkommen, so läge es nahe, die verzweigten Kiemen als die ihrem

Baue wie ihrer Function nach vollkommeneren, sowie auch den Parapodien gegenüber relativ

selbständigeren, von den einfachen (Hakentaschen) abzuleiten, respective beide als Glieder

einer Entwickelungsreihe zu betrachten. Da indessen aus dem angeführten (irunde daran

nicht zu denken ist, so können wir zu fragen fortfahren, welche dieser zwei Kategorien von

respiratorischen Anhängen als die ursprünglichere zu betrachten sei, welche eventuell das

typische Respirationsorgan repräsentire.

Die viel grössere Abhängigkeit der einfachen Parapodkiemen, gegenüber den ver-

zweigten, scheint ohne Weiteres zu Gunsten letzterer zu entscheiden. In der That kann man

sich angesichts der durch die Arten des Genus Notomastus erhaltenen Entwickelungsreihe

kaum des Eindruckes erwehren, dass man es nur mit secundären, von der Umbildung der

Parapodien in Hakenwülste abhängigen Bildungen zu thun liabe. Aber — das einzige Factum,

dass Notomastus formianus an den letzten zwei Thoraxsegmenten, also an niclit zu Toris modi-

ficirten Parapodien, ganz ähnliclie respiratorische Anhänge besitzt wie an den abdominalen

Toris, wirft auch diese Schlussfolgerung ül)er den HaufcMi.
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Es bleibt daher nur das folgende Bekenntniss übrig: Weder lassen sich die zwei

Kategorien von Parapodkiemen auf einander zurückführen, noch genügt unsere

Einsicht in die Morphologie dieser Organe, um entscheiden zu können, welche von

beiden Kategorien als die ursprünglichere, respective typische zu betrachten sei.

2. Vergleich der Capitelliden mit anderen Anneliden.

Wir haben gesehen, dass in der der Blutgcfilsse ermangelnden Familie der C'aiiitelliden

Kiemen zur Ausbildung gelangt sind, welclie sich dadurch von denjenigen der meisten übrigen

(mit Blutgefässen ausgerüsteten) Anneliden unterscheiden, dass in ihnen nicht nur das hämo-

globinhaltige Blut, sondern auch die gemeinsam mit letzterem in der I,eibeshöhle circulirende

Lymphe zur Respiration gelangt. Wir wollen diese der Gefässe entbehrenden, Hämolymphe

athmenden Parapodkiemen als »Lymphkiemen« und jene mit Gefässen versorgten, aus-

schliesslich der gefärbten Blutflüssigkeit Zugang gestattenden als »Blutkiemen« bezeichnen.

Beschäftigen wir uns vor Allem mit der Frage, ob auch noch andere Anne-

liden solche Lymphkiemen aufweisen, und wenn dem so ist, ob diese den ein-

fachen, oder aber den verzweigten der Capitelliden (welche wir ja nicht auf einander

zurückzuführen vermochten, sondern vorläufig wenigstens als unabhängig von einander ent-

standene gelten lassen mussten) gleichzustellen seien.

Sodann wird zu untersuchen sein, ob sich zwischen den verscliie denen Lymph-
kiemen einer- und den Blutkiemen andererseits, in morphologischem Sinne

irgend welche Beziehungen erkennen lassen, oder aber, ob beide als Körjjer-

anhänge verschiedenen Ursprunges betra eiltet werden müssen.

Im Hinblicke auf die erstere Frage muss man sich sofort einer Annelidenfamilie er-

innern, deren Gattungen sich zwar von denjenigen der Capitelliden durch den Besitz tentakel-

artigcr Kopfanhänge, durch sehr entwickelte Kiefer, sowie durch monostich angeordnete,

kräftig ausgebildete, lediglich Pfriemenborsten führende Fussstummel unterscheiden, aber doch

darin mit unserer Familie übereinstimmen, dass auch ihre Rückencirren zum Theil die Um-

wandlung in Seitenorgane erfahren haben und — was hier mehr in Betracht kommen muss —
dass auch sie kein Blutgefässsystem, dagegen hämoglobinhaltige Scheiben und lieucocyten in

der peritoneal circulirenden Leibesflüssigkeit besitzen: ich meine die Familie der Glyceriden.

Die Glyceriden*) sind denn auch in der That die einzigen Anneliden'*), von welchen

ähnliche, im engsten Anschlüsse an die Parapodien ausgebildete, die gesammte Perivisceral-

flüssigkeit athmende Lymphkiemen bekannt geworden sind. Auch stimmen diese insofern in

*) Bezüglich des Vorkommens und Baues dieser Kiemen verweise ich auf Ehlebs, 1. p. 307. c. p. ü38—722.

**) Oh die von Clatakede (1. p. S. c. p. 'J2) als Lymphkiemen betrachteten Anhänge der Sigalioniden

hierhergehören, lässt sich vorläufig nicht entscheiden, da die Anatomie dieser Aphroditeentribus gerade in dieser

Hinsicht erst noch der Aufklärung bedarf.
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bemcrkenswcrthcr Weise mit denjenigen der Capitelliden überein, als sie erstens je nacli den

Gattungen, ja, je naeli den Arten, vorhanden sein oder fehlen, zweitens einfach oder ver-

zweigt, drittens retractil oder nicht retractil und ^'iertens endlich sowohl hämal, als auch h;iinal

und neural zugleich ausgebildet sein können.

Mit welchen Parapodkiemen der Capitelliden aber diejenigen der Glyceriden zu ver-

gleichen sind, ob mit den einfachen, unvollständig retractilen, oder mit den verzAVcigten,

complet retractilen, lässt sich vorläufig noch nicht entscheiden; speciell hierauf gerichtete Studien

müssen zu diesem Behufe angestellt werden. Es ist indessen wahrscheinlich, dass auch bei

den Glyceriden beide Kategorien von Lymphkiemen vertreten sind; dafür s]u-icht

wenigstens das Vorkommen einfach schlaucliförmiger, nicht retractiler, inmitten der l'uss-

stumrael eingepflanzter bei gewissen Arten von Gljjccni, zum Beispiel bei GJycera convoluta'^')

,

und dasjenige vielfach verzweigter, total einziehbarer bei iinderen Arten derselben Gattung,

zum Beispiel bei Gljjci'rn anit'ricttiia'' '). Erstere erinnern an die eii^faclien ]'ara])odfortsätze

(Hakentaschen) von Notonuisfits, letztere an die verzweigten, retractilen Anhänge von Ddsjjhniiicluis.

Ich komme nun zur zweiten der im Vorhergehenden aufgeworfenen Fragen, nämlich zu

der über die Beziehungen von T;ymph- und Blutkiemen.

Wie die vielgebrauchten Namen Kopfkiemer und Rückenkiemcr es ausdrücken,

bilden die mit Blutkiemen versehenen Anneliden zwei grosse Gruppen, in deren einer die

respirirenden Anhänge als Umbildungen von Tentakeln oder Fühlercirren, und in deren

anderer die entsprechenden Anhänge als modificirte Rückencirren, rcs])ective als Aeste solcher

C'irren betrachtet zu werden pflegen.

Da wir es bei den Capitelliden sowohl, als auch bei den Glyceriden ausschliesslich

mit metameren, parapodialen Anhängen zu thun haben, so können wir von den ersteren,

den Kopfkiemern, hier wenigstens absehen; nur die ebenfalls mit metameren, stets im Be-

reiche der Parapodien gelegenen Athemwerkzeugen ausgerüsteten Rückenkiemcr können in

Betracht kommen. Entscheidend für diese Beziehungen ist das Verhältniss des respirirenden

Anhanges zum Rückencirrus. Die Blutkiemen bestehen nun entweder aus dem umgewan-

delten Rückencirrus selbst (so zum Beispiel bei Hiill<i und Hermella), oder aber aus einem

Aste dieses Cirrus (so bei Eiuiice). Die Eymphkiemen dagegen zeigen weder bei den

Capitelliden, noch bei den Glyceriden irgend welche Beziehungen zum Rückencirrus, einerlei

ob letzterer in seiner Fadenform erhalten, oder aber zum Seitenorgane umgebildet erscheint.

Dass an solche Beziehungen zu den Rückencirren bei den Lymphkiemen niclit gedacht werden

kann, geht aber auch schon daraus hervor, dass sie (ganz abgesehen von den distichen Capi-

telliden, bei denen sie ja an den liämalcn und neuralen l'arapodien zugleich auftreten können)

auch bei den monostichen Glyceriden in einzelnen Fällen [Clj/cera dihrainh'Kitii) sow-ohl hämal,

als auch neural vorhanden sind.

*) Man voro-1. Kiii.i:us, 1. ]). 1^07. o. p. 0(11. T;if. 2 1. Imj^-. 2'.), und f'r.vrAKKTiK, 1. p. 8. n. p. 187.

Taf. l(i. Fig. ;i.

**) Man vergl. Imii.eks, 1. )). :i()7. c. y. (Kl'.). 'P.il'. i^^. l''ig. i:'.

—

IT., und iliesc ATonogr.'ipliic Tni. :i7. Fig. 'A\.

Zmil. rthiliim /.. Ni-aii.'l, K;uina und l'MniM, dnU' vf.n Noapol. «'apitclliili'n. 71
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An eine Homologie zwischen Lymph- und Blutkiemen ist in Folge dessen

nicht zu denken und so hätten wir hiermit einen weiteren Beleg für den folgenden von

mir ') schon früher in der Schilderung der schwimmblasenähnlichen Anhänge von Ilcsione etc.

ausgesprochenen Satz

:

»Die Annelidenkienie lässt sich morphologisch noch gar nicht scharf definircn, sie ist kein typischer

Anhang. Typische Extremitäten für das Annelidensegment sind, abgesehen von den Fussstumraeln, der

dorsale lurd ventrale Cirrus. Zur Kieme ausgebildet werden kann aber entweder der llückencirnis selbst,

oder ein Spross desselben und in einzelnen Fallen kann dieser Spross Selbständigkeit gewinnen und auf

den Rücken des Körpers heraufrücken.«

Nur müssen wir den Satz dahin erweitern, dass ausser den Cirron und ihren Sprossen

auch verschiedene Stellen der Parapodwandung Ausgangspunkte respirirender Fortsätze werden

kfhuien, und überdies nicht ausser Acht lassen, dass es bei den sogenannten Kopfkiemern niilit

parapodiale Cirren, sondern Tentakel und Fühlercirren sind, welche die Umwandlung in Kiemen

erfahren.

Wir haben in der so kleinen und scharf umschriebenen Capitellidengruppe nicht nur

Formen mit sehr verschiedengradig ausgebildeten Kiemen, sondern auch solche angetroffen,

welche der specifischen Athemwerkzeuge ganz entbehren. Diese im Hinblicke auf die

meisten anderen Thiergruppen unerhörten Schwankungen des Respirations-

systemes stehen in der Annclidenclasse nicht vereinzelt da. Haben wir doch schon hervor-

gehoben, dass, was zunächst die Tiymphkiemen betrifft, einzelne Gattungen, ja selbst Arten

von Glyceriden solche Kiemen besitzen, andere dagegen nicht, und hinsichtlich der Blutkiemeu

braucht nur an die Euniciden erinnert zu werden, welche neben reichlich mit Kiemen versorgten

Gattungen [Eimice etc.) auch solche einschliessen, die nicht nur der speciell respiratorisch

thätigen, sondern auch aller anderen parapodialen Anhänge verlustig gegangen sind [Lum-

hriconereis etc.).

An derjenigen Capitellidengattung, welche eine vollständige Einbusse der respiratorischen

Anhänge erfahren hat, an Cajiitel/a, Hess sich eine sehr auffällige Verdünnung des Haut-

muskelschlauches, sowie eine bedeutende Steigerung des für die Fortbildung des respiratorisch

wirksamen Wasserstromes bestimmten Darmrinnen-Systemes, mit anderen Worten eine be-

deutend gesteigerte Haut- und Darmathmung feststellen.

Was zunächst die letztere Athmungsweise betrifft, so möchte ich darauf hinweisen,

wie sie auch in anderen Fällen sich besonders da als gesteigert erwies, wo es sich um kiemen-

lose Formen handelte. In dent bereits erwähnten Aufsätze'-) habe ich nämlich constatiren

kchinen, dass respiratorische, mit Gas gefüllte Darmanhänge (oder zu ähnlichem Zwecke be-

stimmte Gasansannnlungen im Darmkanale selbst) hauptsächlich bei den Hesioniden, Syllideen,

Phyllodociden und Nereiden vorkommen, also Inü Familien, welche der sjJccifischen Kiemen-

anhänge durchaus entbehren.

1) 1. p. 119. c. p. 295.

2) 1. p. 119. c. p. 294.
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Und auch hiusiclitlich dc-r Hautatlimuug hat .sich ergeben, dass ganz besondc;rs bei

solchen Anneliden das Integument auffällig verdünnt oder sehr reic;h mit Blutgefässen versorgt

erscheint, welche der Kiemen entbehren, so bei gewissen Chaetopteriden, Nereiden und

Maldaniden*).

Hinsichtlich des phylogenetischen Verhältnisses zwischen der Respiration durch Darm

und Haut einer- und derjenigen durch specifischc Kiemenanhänge andererseits habi; ich in

der vorerwähnten Abhandlung') seiner Zeit Folgendes geäussert:

))Wenn uns nun über die Ausdehnung des Vorkommens der Anneliden -Schwimmljinsen nuch nur

wenig- bekannt ist, so giaulien wir doch so viel für ausgemaeht annehnu'u zu dürfen, dass die Darniatlimung

eine der ganzen Annelidengruppe in höherem oder geringerem Grade zukommende Fähigkeit bilde, ja dass

sie neben der Ilautathmung die ursprünglichste Form der Eespivatiouslhätigkeit darstelle. In diesem l'^alle

können wir uns aber vorstellen, dass so wie die vorwiegende Ilautathmung zur Eutwickelung der äusseren

.\nhänge in Kiemen, die vorwiegende Darmathmung zur Eutwickelung von Blasen geführt habe, und Aus-

läufer einer so alten und verbreiteten Fiuiction werden wir uns wohl hüten müssen, ohne Weiteres für

einseitige Anpassungsphänomene zu halten.«

Auch heute noch bin ich der Ansicht, dass wir die diffuse Darm- und Haut-

athmung als den ursprünglichen Respirationsmodus zu betrachten haben, der einer-

seits zur Bildung integumentaler und andererseits zur Bildung entodermaler Anhänge von mehr

specifischem Charakter geführt hat. Aber daraus darf doch nicht ohne Weiteres der Schluss

gezogen werden, dass alle jene Formen, welche der Kiemen entbehren und lediglich vermittelst

Haut und Darm athmen als ursprüngliche zu betracliteu seien. Im Gegentheil: Alles spricht

dafür, dass zum Beispiel die aller Anhänge entbehrende Capitdlu, sowie die sich ähn-

lich verhaltende Gattung Liimhricomreis nicht etwa den Ausgangspunkt repräsentiren, von

dem ihre reicher ausgestatteten Verwandten abgeleitet werden können, sondern umgekehrt

durch secundärc, zum Theil stufenweise verfolgbare Degradation zu dieser Einfachheit zurück-

gekehrt sind. Es muss dies aus dem Grunde betont werden, weil in so vielen Fällen Anneliden

in Folge dieser Verwechslung von »ursprünglicher« und »degenerativ erworbener« Einfachheit

in die fraglichsten systematischen Relationen gebracht wurden; ich erinnere nur an die soge-

nannten »Archianneliden«.

Schliesslich möchte ich noch ausdrücklich betonen, dass das, was ich im Vorher-

gehenden über die Respirationsorgane der Anneliden vorgebracht habe, keinerlei Anspruch

darauf erhebt, das Thema irgendwie befriedigend aufgeklärt zu haben; wurden ja die Proljleme

viel mehr hervorgehoben, als zur Lösung gebracht. Eine Eösung wird aber erst dann ver-

sucht werden können, wenn die verschiedenen Annelidenfamilien auf tdle Körperanhänge

vergleichend-anatomisch (und theilweise wenigstens auch embryologisch) untersucht sind. Einer

solchen Untersuchung würde sich naturgemäss diejenige der Parapodien anzuschliessen haben.

1) I. p. 44!). e. p. 295.

*) Man vergl. Quatrefages, 1. p. 0. e. Tome 1. p. 70, und Clapauede, 1. p. S. e. p.

71*



VIII. Nephridieii (Segiiieiitalorgtaiie).

1. Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden/')

In der Familie der C'a])itellideii haben wir provisorische nnd definitive Nephridien

zu unterscheiden. Erstcre dürfen aber uiclit mit den Larven- Excretionsorganen oder Kopf-

nieren verwechselt werden, indem sich kein durchgreifender morphologischer Gegensatz zwischen

provisorischen und definitiven Nephridien stabiliren lässt. Das Attribut provisorisch bezieht

sich eben nur darauf, dass die betreffenden Organe allein in jugendlichen Thieren (nicht

Ijarven) functionirend angetroffen w'erden, wogegen sie bei Erwachsenen entweder ganz fehlen oder

doch nur noch als Rudimente wahrgenommen werden. Regel ist, dass die provisorischen Nephri-

dien im Vorderleibe oder Thorax zur Entwickelung gelangen, also in einem Körjierabschnittc,

in dem sich (abgesehen vom letzten seiner Segmente) niemals definitive Nephridien vorfinden.

Darauf beschränkt sich, was allgemein von der Familie ausgesagt werden kann; denn

die Nephridien ihrer Glieder stellen nicht etwa Variationen eines Themas dar,

lassen sich nicht als phylogenetische Stadien ohne Weiteres auf einander zurück-

führen, sondern zeigen vielmehr einen von den übrigen Verwandtschaftsbeziehungen

in hohem Grade unabhängigen Wechsel der Uebereinstimmungen oder Abweich-

ungen. Arten einer Gattung können engere Beziehungen zu Arten einer anderen aufweisen

als zu ihren Schwesterarten, und diese hin und her schwankenden Relationen drehen sich durch-

aus nicht um secundäre Punkte, nein cardinale Organisationsverhältnisse, wie Auftreten,

ijagerung. Form, Mündungen und Structur, kommen dabei in Betracht. So bleibt mir denn

auch in dieser vergleichenden Zusammenfassung bei Besprechung genannter Organisations-

verhältnisse nichts Anderes übrig, als die einzelnen Arten, Untergattungen oder Gattungen

gleicherweise zu berücksichtigen.

Ich beginne mit dem Auftreten oder der Vertheilung der Nephridien nach Ort und Zeit.

Bei erwachseneu Thieren der Untergattung Clistomastus kommen functionsftihige

Nephridien allein im xlbdomen vor. Hier pflegen sie in einem der ersten Segmente zu be-

a) Man vergleiche: »Anatomisch- Histologischer Theil» p. 111— 132, 190—199, 222—225, 241— 213

und 27 Ü—280.



VIII. Nophridien (8i'gmentalor^ane) . I. Vevfifli'ichciule Zusammenfassung der Capilclliden. 589

ginnen und sicli bis zur Scliwanzrcgion von Segment zu Segment in je einem Paare zu w iedei-

tolcn. Ausnahmsweise können aber auch in einzelnen Zoniten die Organe fehlen, oder

umgekehrt durch mehrere Paare vertreten sein.

Bei jugendlichen Thieren findet man ni(-ht nur in denjenigen Segmenten des Ahdomc-n-

anfanges, welche bei erwachsenen keine Neiihridien mehr enthalten, sondern auch in den

hintersten Thoraxsegmenten Rudimente von Nierenorganen, und zwar erscheinen diese Ivudi-

mente in einem um so weniger degenerirten Zustande, je jünger die Tldere sind und je weiter

vorn gelegene Zoniten man in's Auge fasst. Diese Rudimente repräsentiren aber die

provisorischen Nephridien, welche sich in eben dem Maa,sse zurückbilden, als die defini-

tiven, hinteren zur Ausbildung gelangen.

In der Untergattung Tremomastvs treten bei erwachsenen Thieren ausgebildete Nejjhri-

dien stets vom ersten Abdomensegmente an auf und wiederholen sich streng segmental bis zur

Schwanzregion. Auch bei den jüngsten mir zu Gesichte gekommenen fanden sicli keine

Spuren mehr von provisorischen Nephridien, woraus aber nicht geschlossen werden darf, dass

solche überhaupt fehlen; vielmehr ist es wahrscheinlich, dass sie hier nur viel früher und

vollständiger degeneriren, als bei (Jlistomastus.

Die Arten der Untergattung Tremomastiis sind dadurch ausgezeichnet, dass in beiden

(Geschlechtern vom zweiten Abdomensegmente ab die Nepliridiumtrich ter von 5 [N.

Bcnedeni), 9 [N. profundus), oder 20 {N. fcrtiJis) successiven Zoniten in sogenannte

Genitalschläuche (Copulations- und Evacuationsorgane) übergehen und zeitlebens

mit diesen von den Trichtern aus zur Entwickelung gelangten, selbständig nach

aussen mündenden Schläuchen in Verbindung bleiben.

Bei CUstomastus, bei dem weder Begattung, noch Evacuation der Sexualkörper durcli

besondere Poren stattfindet, kommen Genitalschläuche nur rudimentär vor, und zwar

nicht im Abdomenanfange, sondern in den letzten 3 Thoraxsegmenten. Die Thatsache, dass

gerade in dieser Untergattung späte Stadien jugendlicher Thiere noch Reste provisorischer

Nephridien im Thorax erkennen lassen, legt den Schluss nahe, dass auch diese mehr oder

weniger rückgebildeten Genitalschläuche ursprünglich mit Nephridien im Zusammen-

hange standen, respective sich von den Trichtern solcher aus entwickelt haben.

Bei Dasi/braiirhus treten die Nephridien in streng segmentaler Folge auf; nie

habe ich mehr als ein Paar in je einem Zoniten angetroffen. Sie beginnen, sei es ausgebildet,

sei es in Form von Rudimenten, meistens im letzten oder vorletzten Thoraxsegmente, um sich,

abgesehen von den weiterhin zu besprechenden Fällen, bis zum Schwänze fortzusetzen. Da

mir keine jugendlichen Thiere zur Untersuchung vorgelegen haben, so kann ich auch nicht

angeben, ob und in wie vielen weiter nach vorn gelegenen Thoraxsegmenten etwa noch Reste

provisorischer Nephridien zu finden sind.

Auch die beiden Arten von Dasijhnoichii.s sind durch den Besitz zalilreiclier

(30-40jGenitalschlauch-Paare ausgezeichnet, unddieseOrgane beeinflussen denModus

des Auftretens der Nephridien je nach Altersstufe, Individuen und Arten nicht wenig.
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Betrachten wir zuiiilchst den Avenigstens innerhalb der Speciesgrenze sich einheitlich

verhaltenden D. Gajolac. Bei ihm finden Avir, ähnlich wie bei Treniümastus, eine Anzahl von

Nephridien, deren Trichterpartien continuirlich in Genitalschläuche übergehen; aber es sind

nicht wie bei jener Untergattung stets dieselben Segmente, in denen diese Verbindung wahr-

genommen wird, sondern je nach dem Alter der betreffenden Individuen weiter vorn oder

weiter hinten gelegene. Während nämlicli bei Tremomastus sowohl die Genitalschläuche, als

aucli die Nephridien je nach den Arten in einer bestimmten Anzahl von Segmenten das ganze

Leben Idndurch functionsfäliig miteinander verbunden bleiben, kommen bei -D. Gajolac in

dem Maasse, als weiter nach hinten gelegene Nephridien Genitalschläuche pro-

duciren, vordere Nephridien zur Rückbildung, so dass schliesslich eine ganze

lleihe von Segmenten nur noch Genitalschläuche, eine zweite in Bildung be-

griffene Genitalschläuche und K,udimente von Nephridien, und eine dritte endlich

Nephridien mit Genitalschlauchanlagen enthält. Wie sich dieser l'rozess im Ein-

zelnen nach Grösse der Thiere und Zahl der Segmente abspielt, ist oben pag. 193 ff. nach-

zusehen.

D. cadi(ciis ist durch ein dimorphes Verhalten ausgezeichnet. Bei gewissen

lndi\iduen kommen nämlich die Genitalschläuche ganz wie bei D. Gajolae successive auf

Kosten der Nephridien zur Ausbildung (Typns D. cadiicHs-Gajohusis), bei anderen hingegen

(Typus D. mduciifi s. str.) finden wir in allen respectiven Segmenten sowohl Nephridien, als

auch Genitalschläuche vollkommen unabhängig neben einander entwickelt; nur die innige Nach-

barschaft von Nephridiumtrichter und vorderem Genitalschlauchzipfel lässt auch hier die zwischen

den beiden Organen herrschenden genetischen Beziehungen erkennen.

Bezeichnend für dieses dimorphe Verhalten sowie für die grosse Variabilität des be-

treffenden Organsystemes ist, dass auch Individuen von D. caducus vorkommen, welche sich

keinem dieser beiden Typen einfügen lassen; Ausführliches darüber ist ebenfalls im Anatomischen

Tlieile i)ag. 198 nachzusehen.

Mastohranchus ist im Gegensätze zu. den vorhergehenden Formen in der Regel nur

in den letzten 30—40 Abdomensegmenten mit Nephridien, und zwar mit einem Paare in jedem

Segmente ausgerüstet. In der Regel; denn ich habe ein Individuum dieser Form unter den

Händen gehabt, welches fast dem ganzen Abdomen entlang mehr oder weniger ausgebildete

Nephridien erkennen liess, und zwar waren letztere um so mehr rückgcbildet, je mehr man

sich dem Abdomenanfange näherte. Da mir keine jugendlichen Exemplare ziir Verfügung

standen, so konnte ich auch nicht entscheiden, ob noch bei allen Individuen dem Abdomen

entlang Nephridien zur Anlage kommen, oder nicht. Im ersteren Falle hätten wir die rück-

gebildeten Organe in den Kreis der provisorischen Nephridien zu ziehen, im letzteren dagegen

hätten wir das aberrante Thier unter dem Gesichtspunkte des Atavismus zu beurtheilen. Wie

aber dem auch sein mag, so viel lässt sich unter allen Umständen aus dem interessanten Falle

schliessen, dass ursprünglich auch Mastohranclius dem ganzen Abdomen entlang mit

Nephridien ausgerüstet war, dass also die heutige Beschränkung auf das Ab-
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domenende einen secnndärcn Zustand darstellt. Ja, das Vorkommen von Genital-

schläuchen im 7.— 12. Thorax- und I.— ',]. Abdomensegmentc berechtigt sogar zur An-

nahme, dass sich die Nephridien einst durch den grössten Theil des Thorax erstreckt haben,

unter der Voraussetzung nämlich, dass auch hier die Eiltwickelung der Genitalschläuche

(phylogenetisch wenigstens) von Nephridiumtrichtern ausgegangen ist. Bei jugendlichen 'Hueren

könnten sich übrigens selbst heute noch provisorische Nephridien im Thorax vorfinden und so

die erwähnte Abhängigkeit der Genitalschläuche auch noch ontogenetisch zum Ausdruck bringen.

Auch bei Heferom astus ist das Vorkommen von Nephridien (wenigstens im erwachsenen

Zustande) auf das hintere Drittel des Abdomens beschränkt. Hier wiederholen sie sich in je

einem Paare von Segment zu Segment. Obwohl das nicht, so wie bei der vorhergehenden

Form, durch ein aberrantes, erwachsenes Exemplar ad oculos demonstrirt werden konnte, ob-

wohl mir ferner auch hier keine jugendlichen Individuen, die vielleicht den Zustand noch

recapituliren, zu Gesichte kamen, so stehe ich doch nicht an, auch hier die Reduction der

Nephridien als secundäre Erscheinung aufzufassen. Allein die Thatsache, dass Hrtrro-

masttis im 9.— 12. Thoraxsegmentc Gcnitalschläuche besitzt, spricht schon dafür, dass sich ur-

sprünglich die Nephridien nicht nur durch das Abdomen, sondern auch durch einen Theil des

Thorax erstreckt haben.

Während bei den erwachsenen Thieren der vorhergehenden beiden Gattungen nur im

hinteren Abschnitte des Abdomens Nephridien angetroffen werden, treffen solche Ixü voll-

kommen ausgebildeten Exemjjlaren der Gattung Capitella umgekehrt nur im Abdomen-

anfange auf, und zwar je nach Grösse oder Alter der Thiere vom 10. bis ungefähr 23. l-eibes-

segmente oder vom 1.— 13. Abdomensegmente. Was bei CUstomastas ausnahmsweise; vor-

kommt, nämlich das Auftreten mehrerer Organe in einem und demselben Seg-

mente, ist bei Cupitella zur Regel geworden; 2—3 Nephridien pflegen in den vor-

dersten, 3— 5 in den mittleren und 5—G in den hintersten Zoniten jederseits enthalten zu

sein. Mit dem Wachsen ihrer Zahl rücken die Organe immer näher aufeinander, so dass

sie zuletzt compacten Drüsenkörpern ähnlich erscheinen; auch kommen zwischen

benachbarten Orgauen nicht selten verbindende Sprossen (in denen der l-linimer-

strom vom vorderen zum hinteren gerichtet verläuftl zur Ausbildung.

Von diesen definitiven Nephridien ist bei ganz jungen Thieren noch keine Spur zu

sehen; anstatt dessen entwickeln .sich bei ihnen vom 5.-11. Segmente (abgesehen vom S. die;

(icnitalschläuche enthaltenden Segmente!) provisorische, welche, in dem Maasse als die defi-

nitiven zur Ausbildung gelangen, Avieder der Degeneration verfallen. Nur für das Kl. und

1 ] . Leibessegment, welche beide allein durch den gleichzeitigen Besitz provisorischer und

definitiver Organe ausgezeichnet sind, ist es zweifelhaft, ob nicht auch erstere in den er-

wachsenen Zustand mit herüber genommen werden. Ausführliches über alle diese \ erlialt-

nisse ist im Anatomischen Theile pag. 275 ff. uachzuseluni.

Während sich bei allen vorhergehenden {''ormeu die provisori s eben Ne-

pliridien diMi definitiven ähnli(-h verhalten, herrscht bei ('(ipltrlhi zwisclien
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beiden ein bedeutsamer Gegensatz: die provisorischen treten nämlich stets in der Ein-

zahl in jedem Segmente auf (abgesehen natürlich vom 10. und 11., in welchen beiden sich zu-

gleich definitive ausbilden) und jedes Organ participirt an zwei Zoniten, wogegen von den

definitiven, wie wir gesehen haben, stets mehrere in je einem Segmente sich ausbilden, alle

aber auf das betreffende Segment beschränkt bleiben.

Von Genitalschläuchen kommt bei CapitcUa nur Ein Paar im 8. Seg-

mente zur Entwickelung, und zwar geschieht die Anlage gleich in deren

charakteristischer Form, indem dieses Segment zu keiner Zeit Spuren von

Xephridien erkennen lässt. Trotzdem dürfen wir, gestützt auf das insbesondere bei

Tremomastiis und Dasj/braiichii.s so klar erkennbare Abhängigkeitsverhältniss der beiderseitigen

Organe und in Anbetracht der unzweifelhaften starken Modificationen , von denen sowohl

die provisorischen, als die definitiven Nephridien von Capitdla betroffen wurden, schliessen,

dass ursprünglich auch bei letzterer Form das 8. Segment ein Nephridicn^iaar

besass, von dessen Trichtern aus die Gcnitalschlänche ihren Ursprung nahmen.

"Wie hinsichtlich ihres Auftretens, so sind auch hinsichtlich ihrer Form die Nephridien

grossen Schwankungen unterworfen.

Diejenigen von CUstomastus stellen an ihrer Umbiegungsstelle mit einander verwachsene

Schleifen, respectivc zweischenklige Keulen dar; der eine Schenkel (der centripetale) führt

zur inneren, der andere (der centrifugale) führt zur äusseren Mündung.

Aehnlich gestaltet sind die Nephridien von Dasj/lrotichus caduciis; nur kommt es

bei dieser Form zu keiner Verwachsung des Schleifenkopfes.

Dasyhranchus Gajolac unterscheidet sich dadurch von der vorigen Art, dass der

Schleifcnkanal überall ziemlich gleich dick ist, dass die Schenkel in weitem vVbstande von

einander verlaufen und dass die Bildung eines von den Kanälen sich mehr oder weniger ab-

setzenden Körpers unterbleibt.

Ebenso verhalten sich die Nephridien von Mnstohra iicJius.

Die definitiven von Capitella zeigen theilweise eine grosse Uebereinstimmung mit den

Organen \o\\ Clistotnastus, indem sie ebenfiills in der Form zweischenkliger Keulen auf-

zutreten pflegen; aber diese Uebereinstimmung ist doch nur eine scheinbare, da bei Capitella

beide Schenkel centrifugale oder ausführende Organe darstellen. Ein anderer Theil der de-

finitiven sowie alle provisorischen Nephridien von Capitella bilden einfache Keulen, deren pro-

ximaler (angeschwollener) Abschnitt den Trichter aufnimmt und deren distaler (verjüngter)

sich zur Mündung begiebt.

Aehnliche Keulen kommen auch bei Heteromastus dadurch zu Stande, dass die zu

den Mündungen abbiegenden Schenkel nur ganz kurze und ziemlich scharf abgesetzte Por-

tionen des Organes für sich in Anspruch nehmen.

In total abweichender Form erscheinen die Neplnidien der Untergattung Tremomastits.

Sie bilden nämlicli je nach den Arten ovale oder nierenförmige Kuchen, aus denen die ein-

und ausführenden Schenkel scharf abgesetzt entspringen.
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In Folge eines meist den Excretbläschen, seltener (l(!r Zellsubstanz anhaftenden Farb-

stoffes bieten die Nephridien aller Capitellidcn eine auffallende und für die einzelnen Formen

constante Färbung dar. Gelbbraun bis schwärzlich erscheinen diejenigen von CKstomastus

und Dasi/hranchns raditcus; goldgelb bis orange diejenigen von Dasybranchus Gajolae, Mastv-

branckus, Heteromasttis und Capitella: hellgelb bis tief orange endlich diejenigen von Tremomastus.

Die Grösse der Nephridien wächst oder sinkt mit derjenigen der Gattungen und Arten.

Wir treffen daher die umfangreichsten Organe bei Dasi/branchus caducus und die kleinsten

bei Hetcromastus . Innerhalb der einzelnen Arten wird ihr Volumen nur bis zu einer gewissen

Grenze des Wachsthumes durch dasjenige des Korjjers bedingt, so dass kleinere (erwachsene)

Thiere umfangreichere, oder doch mindestens eben so umfangreiche Nephridien haben können,

als gTössere.

In den einzelnen Thieren verhält sich die successive Zu- und Abnahme der Organe

verschieden je nach den Gattungen oder Arten. So wachsen die Nephridien bei CUstomastus

und Dasybranchus caducus stetig bis zur Abdomenmitte, um von da bis zum Abdomenende

sich annähernd gleich zu verhalten. Bei Tremomastus dagegen nehmen sie vom Anfange bis

zum Ende des Abdomens continuirlich zu, so dass die letzten Organe den doppelten Durch-

messer der ersten erreichen. Auch die Nephridien \o\\ Mastobrcmchus und Capitella wachsen

stetig von vorn nach hinten an, wenn auch nicht in so beträchtlicher Weise wie diejenigen

\o\\ Tremomastus.

In der Schwanzregion nehmen die Nephridien gleicherweise bei allen Arten sehr unver-

mittelt an Grösse ab, indem sie sich wie die übrigen Organe in einem noch unfertigen Zu-

stande befinden.

Hinsichtlich der Lage der Ne])hridien herrscht ein sehr bemerkenswerther Gegensatz.

Die provisorischen Organe von Capitella nämlich erstrecken sich je auf zwei successive Zonite

derart, dass ihr ])roximaler Abschnitt mit dem Tricliter einen Theil des respectiven vorderen

und ihr distaler Abschnitt mit der äusseren Mündung einen Theil des zunächst folgenden

hinteren Segmentes einnimmt; die definitiven Organe von Capitella hingegen sowie diejenigen

der sännutlicheu übrigen Gattungen, einerlei ob provisorische oder definitive, sind ganz und

gar auf die Segmente beschränkt, denen sie zugehören.

Innerhalb der einzelnen Segmente nehmen die Nephridien bei allen Capitellidcn die

neuralen Flanken des Körperumfanges, und zwar die als Nierenkammern unterschiedenen

Räume der Leibeshöhle ein. Clistomastits macht nur eine scheinbare Ausnahme, indem bei

ilim in Folge der Rückbildung der transversalen (die Nieren- von den Darmkammern schei-

denden) Muskulatur die Nephridien nachträglich in die Darmkammern hinaufgerückt sind.

Da die die Nierenkammern abgrenzenden transversalen Muskelstränge sich distal im Bereiche

der Seitenlinie inseriren, so liaben bei denjenigen Formen, bei welchen die genannte Linie

dem Abdomen entlang eine J iageveränderung erleidet, wie die Nierenkammern selbst, so auch

die Nephridien diese Veränderung mitzumat-hen. Wir treffen daher letztere Organe bei <leu

Gattungen Notomastiis und Dasijbraiicinis im Abdonicnanfange auf der Jlrdic des lialbeu Körper-
Zool. ."^tiltiiin /.. NfMiii'I, F;uiti;i uinl Fk>r:i, Ijoll" vun Np:nml. r;ipitclliilfn. 75
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umfaiiges oder noch höher, im Abdomenende dagegen tief neural gelegen. Rücksichtlich ilirer

Beziehungen zur Tiängsaxe ist zu bemerken, dass die langgestreckten Nephridien von Clisto-

mastiis, Dosijhranrhus cadiicus, Heteromastiis und die ähnlich geformten provisorischen von Capitdia

dieser Axe parallel verlaufen und daher den grössten Theil der Segmentlänge einnehmen. Die

weniger gestreckten Organe xon Dasj/hranrhus Gajohie und Mastohranchus dagegen verlaufen

mehr rechtwinkelig v.n dieser Axe und nehmen dabei die Segmentmitten ein. Aehnlich recht-

winkelig ist der Verlauf der definitiven, den grössten Theil der bezüglichen Segmente occu-

pircnden, vielzähligen Organe von CapiteUa. Im Bereiche der liinteren Segmentgrenzen gelegen

treffen wir endlich die breit kuchenförinigcn Organe von Tremumastus.

Sehr verschieden verhalten sich auch die Nephridien hinsichtlich ihrer Abhängigkeit

gegenüber den Leibeswandungen. Am meisten von diesen Wandungen abgelöst und des

grössten Maasses von Beweglichkeit theilhaftig erscheinen diejenigen von Clist07n(tstvs\ sie haben

diese ihre freie Lage zum Theile wenigstens dem Schwunde der transversalen Muskulatur zu

danken. Aehnlich unabhängig vom Hautmuskelschlauche stellen sich die Organe von Dasij-

bruHchuti, sowie die provisorischen von CapiteUa dar; nur kann hier in Folge der kräftigen

Entwickelung der transversalen Muskulatur von keiner solchen Beweglichkeit innerhalb der

lieibeshöhle die Rede sein Avie bei CUstomastus. Ganz im Gegensatze hierzu bleiben die

Nephridien aller übrigen Formen, also diejenigen aou Tremomastns, Mastohranchus, Heteromastus,

sowie die definitiven von CapiteUa (abgesehen von den Mündungen), zeitlebens fest mit den

Leibeswandungen verwachsen, und zwar derart, dass die untere Fläche der Organe der neuralen

Längsmuskulatur und die obere dem Peritoneum anliegt. Letztere Membran bildet daher

nicht wie bei der vorhergehenden Gruppe einen besonderen, das Organ allseitig bedeckenden

Ueberzug, sondern verläuft vielmehr glatt über dasselbe hinweg; kurz die Nephridien dieser

Gruppe haben eine retroperitoneale Lage.

Ich komme nun zu den inneren Mündungen. AVäre die nahe Verwandtschaft aller

( 'apitelliden nicht anderweitig sichergestellt, aus dem Verhalten dieser Theile würde man sie

nimmer erschliessen können, so abweichend haben sich letztere von einander gestaltet.

Bei CUstomastus werden die genannten Mündungen einfach durch die terminalen, trichter-

förmig erweiterten Abschnitte der centrifngalen Schenkel repräsentirt, und im Gegensatze zur

freien Ijage der Organe sind diese Trichter auf ihrer Unterseite fest mit dem Peritoneum ver-

wachsen. Bei Tremomastus, Dasijbranchus und Mastohranchus dagegen stellen sie scharf von

den centripetalen Schenkeln abgesetzte, pantoffel- oder löffeiförmige Körper dar, welche ab-

gesehen von einzelnen sie an der Leibeswand festhaltenden, mesenterialen Fäden eine durchaus

freie, vom Peritoneum unabhängige Lage haben. Bei der der centrifngalen Schenkel über-

haupt entbehrenden CapiteUa sodann erscheinen sie unter der Form sehr kleiner, kurz ge-

stielter, den Organen meist im proximalen Bereiche eingepflanzter Gabeln. Nur die provi-

sorischen Nephridien von CapiteUa folgen dem Gesetze, dass jedes einzelne Organ

auch Linen Trichter besitzt, wogegen die definitiven je mehrere ausbilden können,

welclu' dann meist in ziemlicli weiten Abständen von einander in den Ausfuhrkanal münden.
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liniert' Miiiidimiien

:

I.. M. h. Aussen: 3Iiiiiil>cni/en :

Bei Heteromastns endlicli habe ich die inneren Mündungen nicht aufzufinden vermocht. Das

Vorhandensein eines, wenn auch wenig ausgebildeten, centripetalen Schenkels legt aber nahe,

dass sich diese Gattung bezüglich der Trichter den vorhergehenden und nicht etwa CafiteUa

anschliesst. Ausneben- i.

stehenden schemati-

schen Zeichnungen,

in welchen ich die

inneren und äusseren

Mündungen der Ne- ,,,,

phridien sämmtlicher

CapitcUiden bezüglich

.liissrrr Miiiiihttiiji'n
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crsteren Mündungen

(im Gegensatze zu letz-

teren) ziemlich ein-

heitlichverhalten. Wir

treffen sie nämlich, was

zunächst das Verhält-

niss zur Längsaxe be-

trirtt, abgesehen von

Capitella, bei allen For-

men im Bereiche der

vorderen

grenze. Diejenigen der

provisorischen, sich

durch zwei Segmente

erstreckenden Organe

von Capitella haben

umgekehrt ihre f.age

CUstoiintstus.

Dasi/branchnti caducus Ab-
doinnuntf'tiif/. Ihi^yhrancliiis

(i'iijoliu . Mus/iihKiHchus tii-

nitnlst-liluiichi: ittler Out-
tiiiti/tn.
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.Vashbmnchm. O-ViMJia ,„asl„s. Gcnitahchlaiuhr

\
idlcr GaUiinijcn.

lltltioinastuH. proiif>oi\

Segment- Itiiicrc Miiiidiiiiijen :

Kopf.

l'd. A, n.

CiipiitUa provinorischi CUsfoiiuisliis.

TycnwiniistJis.

IJii^i/hifiiuIiNs

JffnstobnnK Im:

Ilftiioniuslni.

K ( il u c t i c) II d u r i n u cä 1- 6 n u u d ä u s s i' r u u N o p h r i d i ii in - 51 un d ii ii g < ii s ii in iii t, 1 i c li o i- (Ui p i t e 11 i d o ii

iUit' eiimii scheinatisclioii Längs- und ubcnsolclion Quorsc li ni tt. Die L;ige der liotri'fl'oudiMi Mündiingon ist

durch I'uuktu angedoutet. Dezliglich der Bedeutung der üuclistalieu vergleiche wau die der Tafelerklärung vorgeset/.tc Livle.

1. Ueduetion auf einen Querschnitt.

2. Iteductiuu auf einen Längsschnitt

ziemlich weit hinten und die Trichter der definitiven Organe dieser Gattung erstrecken sich

natürlich ebenso wie die Organe selbst durch den grössten Theil. der Segmentlänge. Ebenso

herrscht in Bezug auf die Queraxe für die meisten Formen Uebereinstimmung: Die Trichter

'*) Die doppelten Linien bei Capitcllu bedeuten, dass sich entsprechend der Vielzahl ihrer definitiven Nephridicn

uucli die zugehörigen Mündungen je durch den griissten Tiieil des Segmentes (Fig. 2J respective durch einen ge-

wissen Bogenabschnitt der Nierenkammer (Fig. 1) erstrecken.

75'
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von Tremomastus ^ Üasj/hraiicliiis^ MastohrdiiiliKs und waliischeinlich (nach dem Verlaufe des

centriiietalen Schenkels zu urtheilen) auch derjenige von Hetcromastus liegen nämlich gleicher-

weise in der die dorsalen und ventralen neuralen Muskelstränge von einander scheidenden

Spalte. Eine ähnliche Lage behaupten.auch die inneren Mündungen der provisorischen Organe

von CainteUa, wogegen diejenigen von Clistomastus (entsprechend der Lageveränderung der

gesammten Nephridiumkörpei') viel höher gegen die Seitenlinie hinauf gerückt sind. Die

Trichter der definitiven Ca/«7t'//«-Nephridien endlich werden in Folge ihres vielzähligen, reihen-

förmig unter einander geordneten Auftretens sowohl hoch wie diejenigen von Clistomastus, als

auch tief wie diejenigen der übrigen Gattungen angetroffen.

Wie die inneren INIündungen [CnpiteUa ausgenommen) als Endigungen der centripetalen,

so erscheinen die äusseren Mündungen als Endigungen der centrifugalen Schenkel. T^etztere

haben um nach aussen zu münden die Wandungen des Hautmuskelschlauches oder, wo sie

den Spalten der Längsmuskulatur folgen, doch wenigstens die Ringmuskulatur und die Haut

zu durchbrechen. In der Regel stellen die Mündungen einfache Poren dar; bei Dasi/hranclms

dagegen sind sie auf niedrigen Warzen und bei einzelnen Clistoinastus-liuXix'i&wcw sogar auf

hohen Schornsteinen angebracht. Warzen und Schornsteine bestehen aus einem äusseren, von

der Haut abstammenden, und aus einem inneren, dem Nephridium zugehörigen Theile; am

l'orus der Mündungen gehen beide continuirlich in einander über.

Uie Lage der äusseren Mündungen bietet grössere Abweichungen innerhalb der Familie

dar, als diejenige der inneren. Ln Hinblicke auf die Längsaxe finden wir die Schornsteine

von Clistumastns auf der Grenze des ersten und zweiten Drittels der Segmentlänge; in der

Segmentmitte münden die Nephridien von Dasyhranchus sowie die provisorischen von Capitdla

und in der Nähe der hinteren Segmentgrenze diejenigen von Tremomastus, Mastohranckus und

Heteromastus. Die Mündungen der definitiven Organe von Cajntella erstrecken sich natürlich,

ebenso wie die Trichter, entsprechend der Vielzahl von Nephridien in allen Segmenten, fast

auf die ganze liänge dieser letzteren.

In Bezug auf die Queraxe nehmen die äusseren Mündungen von Clistomastus die höchste

Lage ein; sie durchbrechen nämlich beträchtlich oberhalb der Seitenlinie den Hautmuskelschlauch,

während bei allen übrigen Capitelliden jene Mündungen im Bereiche dieser Linie oder viel

tiefer liegen. Auch diese Abweichung der Clistotnastus-1^ephridien ist dem Eingehen der trans-

versalen Muskulatur, respective der Nierenkammern zuzuschreiben. Die nächst hohe Lage

bieten die äusseren Mündungen von Dasi/branckus caducus (im Abdomenanfange), Dasj/braiichns

Gajolae und Mastohranckus dar, indem sie im Bereiche der Seitenlinie durchbrechen. Sodann

kommen die auf der Grenze der dorsalen und ventralen neuralen Muskelstränge gelegenen

Mündungen von Dasi/hranchus caducus (Abdomenmitte bis Abdomenende) , Tremomastus und

Heteromastus. Am tiefsten endlich liegen diejenigen von Capitella, nämlich auf der neuralen

Körperfiäclie. Wie die Parapodien, Seitenorgane und Kiemen, so werden auch die äusseren

Mündungen der Nephridien (unbeschadet ihrer relativ constanten Position) von den öfter er-

wähnten Lageveränderungen der Seitenlinie beeinfiusst.
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Bezüglidi Iletcroiitdstiis und ('(ipitclld ist noch zu Ix-iiicrkcii, diiss iWv vvn[\-\U\ix,n\v\\

Nclienkol iiiclit wie bei dou übrigen Kornicn die Haut durcli brechen, sondcun in

der Haut selbst enden, und /.wiir bei den i)rovisorischen Organen von Capitella sowie bei

denjenigen von Heteromastus einfach zugespitzt, bei den dcHuiti\eii von Capitella dagegen zu-

weilen gabelig gethcilt. ^'ou dem ISründeu in die Haut lialie ieh niicli insbesondere l)ei Ca-

pitella durch ('arniinfüttcrungsversuche überzeugen können, indem dieser Karl)stoff' ganz so wie

das s])ecitische Excret in die Haut hinein abgeschieden wurde.

Gegenüber den vielfachen sonstigen Divergenzen lierrsclit, wenigstens in den wesentlichen

Tunkten, relative Einheit der Structur. Die Ne])hndien sind nämlicli in allen dlattiingc-n

nach dem Schema cavernöser Drüsen aufgebaut, ^'on einer äusseren homogenen, ilas

Organ umhüllenden Membran entspringc^n nach allen liichtungen hin Lamellen, so dass ein

Fachwerk zu Stande kommt, dessen (nnzelne Uäume die /icllwände darstellen. Inmitten dieses

Fachwerkes verläuft ein flimmernder Kanal, nämlich der zu den IVfündungen fiihrende Ausfüli

rungsgang. Dieser kann entweder durch ein beson(h'res Epithel von l'limmerzellen gel)ildet

werden, wie bei Trcmomastus, oder kann (und dies gilt für alle übrigen Capitelliden) einfach

von den benachbarten Wandungen des Fachwerkes seine Begrenzung erhalten, in welchem

Falle auch die ('ilien den zunächst liegenden Zellen des Fachwerkes entstammen. iMit an-

deren Worten, der Ausführungsgang stellt entweder eine nackte Durchbohrung des cavernösen

G(nvebes dar, oder eine von einem besonderen Epithel ausgekleidete.

Die Zellsubstanz sowie auch die Kerne zeichnen sich (abgesehen von Da.si/hraiic/tiis

caduciis) durch grosse Vergänglichkeit aus.

In den meisten Zellen pflegt sich das specifische Excret in Form sehr verschiedener

Bläschen und Concrctionen anzuhäufen, und es ist hauptsächlich dieses Excret, das den

Nephridien ihre charakteristische Färbung verleiht.

Ausser den genannten Theilen ist noch eine })eritoneale Hülle zu erwähnen, welche

die frei im Cölom liegenden Organe allseitig, die mit der UnterÜäcln; an die lieibeswandungen

festgewachsenen dagegen nur auf ihrer freien Fläche umhüllt.

Die excretorische Thätigkeit ist in dieser Annelidengrup])c nicht auf die

specifischen Nierenorgane beschränkt; denn bei allen Formen betheiligen sicli

auch die Blutzellen, und zwar die gefärbten, an der Ausscheidung d(;s Un-

brauchbaren. Diese Zellen enthalten nämlich ganz ähnliche Excretbläschen und Concrc-

tionen wie die Nephridiumzellen; oft in solcher Menge, dass sie allmählich ihre nu-

tritiv-respiratorische Function einbüssen und schliesslich in der Nebenfunction erschöjjft zu

Grunde gehen.

Einen ganz ähnlichen Anthcil nimmt das Peritoneum; denn auch in seineu

Elementen finden wir zahlreiche, ffir die excretorische Thätigkeit Zeugniss ablegende Excret-

bläschen. Bei denjenigen Gattungen, bei welchen die Nephridien auf das Abdomenendc; be-

schränkt sind {Ma-stohranchiis, Heteromaatus), kommt es sogar zu metameren Wucherungen des

parietalen Blattes, zu Wucherungen, welche man angesichts der massenhaft in ihnen
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cutlialtL-ncii, für die INicrLuifuiiction so charakteristischen Concretionen geradezu als Ne})hri-

dien ohne Ausführungsgänge bezeichnen könnte.

Wenn wir die nahen zwischen Nephridien, Peritoneum und Bhitzellen herrschenden

genetischen Beziehungen erwägen, so wird uns diese vicariirende Nierenthätigkeit der beiden

letzteren um Vieles verständlicher erscheinen.

Wie schon im Eingange des Abschnittes hervorgehoben wurde und wie es die ver-

gleichende Uebersicht bestätigt hat, zeigt dieses Organsystem eine so grosse Varia-

bilität, ein von den übrigen Verwandtschaftsverhältnissen so unabhängiges

Divergiren und Congruiren innerhalb der verschiedenen Gattungen, ja Arten,

dass jeder Versuch einer }) hylogen e tischen Ableitung auf grosse >Schwierig-

keiten stösst. Stimmen doch — um nur das Eine hervorzuheben — die Nephridien des

als ClisfoHKisfii.s- unterscliiedenen Notoitui.'itii.s /iiieatifs viel, viel mehr mit denjenigen von Dasi/-

hramhiis aulucus, als mit denjenigen seiner in der Untergattung Tremomastus vereinigten

Schwesterarten N. Bcvcdcni, profmuhis und fertilis überein. Ifnd doch kann nicht der geringste

Zweifel darüber herrschen, dass alle die genannten Notomastu.s-Ay:iew im Ganzen sich näher

stehen, als Danj/braiichiis, dass sie mit anderen Worten letzterem gegenüber ein wohl delinir-

bares Genus bilden. Immerhin lässt sich aber die allgemeinere Frage erwägen, welche

Nephridienvertheilung innerhalb der Capitellidengruppe als die ursprünglichere und welche

als die moditicirte zu betrachten sei.

Wenn es schon a priori wahrscheinlich ist, dass die metamere sich fast durch

den ganzen Leib erstreckende Anordnung, wie sie Notomasfiis und Dasi/hranchus

darbietet, dem typischen Verhalten entspricht, so wird das zur Gewissheit angesichts

der Thatsache, dass in der einen der Formen , welche in der Regel nur im Abdomenende

Nephridien besitzt [Mastubranchus), Exemplare auftreten, welche dem ganzen Abdomen ent-

lang noch lludimente solcher Organe erkennen lassen. Und Avenn die Beschränkung der

Neiihridien auf das Abdomenende bei Mastohrandms und Heteromastus als secundärer Vorgang

feststeht, so dürfen wir wohl auch die Beschränkung derselben Organe auf den Abdomenanfang

bei Capitella als eben solchen Vorgang betrachten. Die Thatsache, dass alle Capitelliden,

deren Jugendstadien zur Ihitersuchung gelangten, auch im Vorderleibe, wo bei Erwachsenen

nie Nephridien angetroffen werden, solche Organe (sogenannte provisorische Nephridien) be-

sitzen, zeigt überdies, dass bis zu einem gewissen Grade sich in der ganzen Familie die

Neigung zur lleduction der Nephridien geltend macht.

Als unzweifelhaft secundäre Erscheinung muss auch das Auftreten einer

Mehrzahl von Nephridien in einem und demselben Segmente betrachtet werden;

die Tendenz zu solcher Vermehrung und damit die Möglichkeit der allmählichen Heraus-

bildung eines Zustandes, wie ihn Capitella repräsentirt, kommt schon in einer der sich in der

Regel streng metamer verhaltenden. Formen, nämlich in Cüstomastas, zum Ausdrucke, indem

bei ihr in dem einen oder anderen Zoniten eine Vielzahl von Organen auftreten kann.

Entschieden als secundäre, im Hinblicke auf das Nephridium degenerative



Vin. Xephridien (Segmentalorgane). 2. Vergleich der Capitelliden mit anderen Anneliden. 591)

Modificatiou ist eudlicli auch das in die Haut Münden der Ni ercnorgauc von

Hetcrnmastus und Cajntella aufzufassen.

Ob die freie eölomatische Lage wie bei CKstomastus und Dasijbranchiis, oder die vc-

troperitonealc wie bei den übrigen Formen den ursprünglicheren Zustand respräsentire, lässt

sich auf (huud der liier in Betracht kommenden Facta allein nicht entscheiden. Die 'l'liat-

sache aber, dass innerhall) ein und derselben Gattung (Notomdstiis) Ix-ide La-

gerungsverhältnisse vertreten sind, beweist, eine wie geringe morphologische

IJedeutuug diesem Gegensatze zukommt. Wahrscheinlich liegt hier ein ähnliches Ver-

liältniss vor wie im Bauchstrange, der ja ebenfalls innerhalb ein und derscdben l''amilie Itnld

cölomatis(;h , bald acölomatisch angetroffen wird.

Schliesslich bleibt noch desjenigen Gegensatzes zu gedenken übrig, der (hirch die pro-

visorischen, an zwei Körpersegmenten participirenden Nephridien \o\\ Capitalld (nnereits und

die auf je ein Segment beschränkt bleibenden aller übrigen Gattungen (sowie auch der sich

ähnlich verhaltenden definitiven von Ciq/deUa) andererseits ausgedrückt wird. Zur Entscheidung

der Frage, was in diesem Falle den primären und was den secundären Modus darstelle, reicht

aber die vergleichende Prüfung der Capitellidengattungen, mit der wir es in diesem Abschnitte

allein zu thuu haben, nicht aus; ja, es dürfte sogar die über die (irenze unserer Familie liinaus-

gehende vergleichende Untersuchung ohne den Beistand ihn- Embryologie» nicht zum gewfinscliten

Ziele führen«).

2. Vergleich der Capitelliden mit anderen Anneliden.

Entsprechend meiner ursprünglichen Absicht, die Nephridien der Anneliden einer ver-

gleichend-anatomischen Untersuchung zu unterwerfen, habe ich im Tiaufe der Jahre ein ziemlich

reiches, theils auf Angaben Anderer, theils auf eigenen Beobaclitnngen beruhendes Material

vcm Thatsachen angesammelt. Wollte ich aber dieses Material hier zur Darstellung bringen,

so würde das zu einer nicht unbedeutenden weiteren Anschwellung der vorliegenden Mono-

graphie führen, und um das zu vermeiden, werde ich mich darauf beschränken, allein solche

Verhältnisse des Nephridiensystemes anderer Anneliden heranzuziehen, welche als spe(;iell den-

jenigen der C^apitelliden vergleichbare in Betracht kommen. Alle für die im nächsten Ab-

schnitte zu erwägenden Vergleiche ausserdem noch in Frage kommenden vergleichend - ana-

tomischen Facta sollen erst dort im Anschlüsse an die l)ezüglichen Probleme aufgeführt werden.

Ich constatire vor Allem, dass bis heute keine andere Annelidenfamilie bekannt ge-

worden ist, deren Nephridien auch luir entfernt ähnlich weit gehende Schwankungen hinsichtlicli

des Auftretens, der Form-, Grösse-, Lagerungs- und Structnrverhältnisse, sowie den- Beziehungen

zum Geschlechtsapparate aufwiesen, wie diejenigen der Capitelliden. Wir müssen, um ahn-

a) Vergl. p. COd.
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liehen Divergenzen zu begegnen, schon so viel selbständigere und in sich abgeschlossener

dastehende Gruppen wie etwa die Oligochaeten oder die Hirudineen in's Auge fassen. Und

doch besteht, wie ich das schon mehr als einmal zu betonen hatte, die Familie der Capitelliden

nicht nur aus nahe verwandten Gattungen, sondern dieselbe lässt auch so unverkennbare

Beziehungen zu verschiedenen anderen Polychaetenfamilien erkennen, dass an ihi-e Trennung

von letzteren gar nicht gedacht werden kann. Die Capitelliden sind nun aber auch diejenigen

Anneliden, welche mehr als irgend welche andere Gruppen Vermittelungen zwischen den Poly-

und Oligochaeten anbahnen und — da es vorwiegend das zwiespältige Verhalten des Urogenital-

apparates ist, auf Grund dessen die genannten zwei Anneliden -Abtheilungen eine so scharfe

Gegenüberstellung erfahren haben, so Avird es einleuchten, w'ie gerade im Hinblicke auf diese

Verwandtschaftsverhältnisse der Capitelliden die Vielseitigkeit ihres uropoetischen Apjiarates

ein besonderes Interesse gewinnt.

Ich will nun zi;r Besprechung, respective zum Vergleiche einzelner hervorragender

Eigenthümlichkeiten im Verhalten der Nephridien übergehen.

Das A^orhandensein provisorischer Nephridien, das heisst solcher, die zwar (im Gegen-

satze zur Kopfniere) zur Kategorie der bleibenden Nei)hridien gehören, aber nur in jugend-

lichen Thieren in mehr oder weniger zahlreichen Segmenten des Vorderleibes auftreten, um

sich im Laufe des Wachsthumes wieder zurückzubilden, linde ich nur noch für Oligochaeten

hervorgehoben. Vejdüvskv') berichtet nämlich, dass sich bei den Embryonen von lih^nchehnis

die Excretionsorgane in allen Segmenten wiederholen, sodann aber in den ersten fünf Zoniten

degeneriren, so dass man von ihnen bei jungen Würmern dieser Gattung keine Spur mehr

antrifft. Die Thatsache ferner, dass bei den meisten Oligochaeten die ersten 4— (i borstentra-

genden Segmente der Excretionsorgane entbehren, legt den Schluss nahe, dass das Auftreten

provisorischer Ne^jhridien einen der Grujjpe allgemein zukommenden Charakter darstelle.

Daraus darf aber nicht geschlossen werden, dass das Vorkommen solcher provisorischer

Nephridien lediglich auf die Capitelliden und Oligochaeten beschränkt sei; denn die genauere

Erforschung anderer Polychaeten, insbesondere der Jugendstadieu, dürfte auch bei ihnen noch

zum Nachweise solcher vorübergehend in den vorderen Segmenten auftretenden Excretions-

organe führen.

Es ist die Annahme sehr verbreitet*), dass das Anneliden-Nephridium in der Regel an

zwei Leibessegmenten participire, dass nämlich der Trichter das oralwärts gelegene Septum

desjenigen Segmentes, in dem das eigentliche Organ nebst äusserer Mündung seine Lage hat,

durchbohre und demgemäss mit der Leibeshcihle des uäclist vorderen Zonites communicire.

So verhalten sicli in der Tliat in der Hegel die Ne2)hridieu der Oligochaeten, also der-

jenigen Anneliden, die den Ausgangspunkt unserer Kenntnisse hinsichtlich dieses Organsystemes

1) 1. p. 230. c. p. 121 und p. 12!).

*) So sagt z. B. Bat.four (1. p. HIO. c. p. .'JOS) bc/üglich dfr Nephridien dor Chaetopoden : »Each tubc

has an internal opening, placed as a rule in tUc segment in front of tliat in which the greater part of the organ

and the e.xternal opening are situated«.
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abgegeben hüben. Mit Lhirecht wurde nun aber dieser für die Oligoehaeten giltige Typus auf

die Polychaeten ausgedehnt, indem ganz im Gegentheil weitaus bei den meisten dieser Anneliden

jedes Nephridium auf ein Tveibessegment beschränkt bleibt und diejenigen Fälle, in denen ein

Uebergreifen der 'i'ricliter in je vorhergehende Segmente stattfindet, als Ausnahmen von der

Regel erscheinen. Diese Ausnahmen werden, soweit mir bekannt ist, repräsentirt durch die

sogenannten Archianneliden {Polj/(jordius, Saccocirrus, Protodrilus, HistriobdcUa) , ferner durch die

Familien der Alciopiden und Typhloscoleciden und endlich durch gewisse Nereiden und

Spioniden.

Die Frage, welches Verhalten als das typische oder ursprünglichere zu betrachten

sei, scheint nicht viel erwogen worden zu sein; denn mir sind nur zwei speciell das Problem

berührende Aeusserungen bekannt geworden, und diese widersprechen sich. Die eine rührt

von Perrier') her und lautet:

» L'embryogenie nous niontrc eiicoie chaque tube ciUe fixe des soii origine k la cloison anteiiciu'o

du Segment qiii le contient, ;i travers laqiielle il se prolonge seiilcment plus tard, sous forme dun entouiioir

cilie (jui .s'ouvic dans ranueau piccedent. — Le inode de formation de l'organe segnientaire pcvinet de se

rendre conipte de la constauce de cette disposition, qui a etc constatce ehez tous les Oligochötes etudies

jusqu'ici. II est ä remarquer (jue, bieu qu'il paraisse etre un oigaiie comniun ä deux auneaux consöcu-

tifs, c'est uniquement aux dcpens de la masse embryoiinaire contenue dans un seul anneau que Foiganii

segnientaire se forme. 11 appartient donc en propre ä l'anneau sur lequel se trouve .son orifice externe.«

Die andere stammt von Bergh-) ; derselbe sagt:

»So hat denn hier (nämlich bei den sogenannten Archianneliden) jedes Segmentalorgau gewöhnlich

l$eziehungen zu zwei aufeinander folgenden Segmenthöhlen: der Trichter öffnet sich in die vordere luncui,

der liaupttheil des Organs liegt aber in der hinteren und öffnet sich im Bereiche dieses Segments nach

aussen. Die Beziehung zu der hinteren ist, wie der Vergleich mit den erwähnten niederen Formen lehrt,

eine secundäre, während das Offensein des Wimpertrichters gegen die vordere Segmeiithöhle als eine pri-

märe Eigenthümlichkeit der Segmentalorgane gelten muss.«

Würde Perrier's Angabe, derzufolge sich der präseptale Theil jedes Nephridiums bei

Dero in demselben Segmente entwickele wie der postseptale, sich als allgemein giltig erwiesen

haben, so wäre damit die Frage zu seinen Gunsten entschieden gewesen. Die nachfolgenden

embryologischen Untersuchungen führten aber zu einem entgegengesetzten Resultate.

Sowohl Hatschek^), als auch Vejdovsky^) betonen nämlich, dass bei den Oligoehaeten di(>

Nephridien ui'sprünglich schon innerhalb zweier successiver Segmente zur Anlage kommen und

nicht erst secundär die Septen durchbohren. Da sich nun andererseits bei denjenigen Anneliden,

bei welchen die Excretionsorgane zeitlebens nur Ein Leibessegment einnehmen, diese Organe von

Anfang an lediglich in den respectiven Segmenten ausbilden, so kann die Entwickelungs-

geschichte hier überhaupt nichts entscheiden; es lässt sich nur constatiren, dass bei gewissen

Familien oder Gattungen der eine und bei anderen der andere Modus sowohl in der Ent-

wickeluug, als auch im fertigen Zustande ziun Ausdruck kommt. Dafür aber, dass diesem

1) Pebkier, E. Histoire Naturelle du Dero obtusa. Arch. Z. Exper. Tome 1. 1S72. p. 88.

2) Beägh, R. S. Die Excretionsorgane der Würmer. Kosmos 17. Bd. 1885. p. 105.

3) 1. p. 351. (Stud. Entw. Gesch. Annel.) c. p. 20.

4) 1. p. 23Ü. c. p. 123.
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Gegensatze überliaupt keine grosse morphologische Bedeutung beizumessen sei, scheint mir

auch in entschiedener AVeise das Verhalten von Capitelln zu sprechen, deren vordere, nur im

Jugendzustandc fungirende Nephridien nach Art derjenigen der Oligochaeten an zwei Körpcr-

segmenten particii)iren, während ihre hinteren, ])leibenden ähnlich denjenigen der meisten Poly-

chaeten ganz und gar auf je ein Segment beschränkt bleiben.

Zur Zeit als ich bei gewissen Capitelliden das Auftreten einer Mehrzahl von Ne-

phridien in einem und demselben Segmente zu constatiren hatte, stand dieser Befund einzig

in der Annelidenclasse da; seitdem ist nun aber über ähnliche Vorkommnisse, und zwar aus

dem Kreise der Oligochaeten, von Seiten Beddard's ') berichtet worden. Er schildert den be-

züglichen Sachverhalt wie folgt:

»In the most anterior part of the body, and occupying Segments 3 and 1, is a large gland on either

side coniposed of a nuniber of thesc glandulär tufts aggrcgatcd togcther. Eisig has recently shown in the

Capilellidae that thcre may be more than a single scgmental tube to cach scgnient; and, assuniing thal

the glandulär tufts of Typhwus are really the honiologues of the segniental orgaus of other worms, which

seems very probable, this genus presents another example of the sanie phenomenon. It is possible that

this struc-ture corresponds to the "glande ä mucosite" described by Perbikr as coexisting in Urochacta with

segmental tubes of the normal type.«

Wie man sieht, bedarf dieser mit den Capitelliden verglichene Fall, insbesondere im

Hinblicke auf das Verhalten der äusseren und inneren Mündungen, noch weiterer Aufkläritng.

Aber es ist dtirch Beddard-) vor Kurzem noch bei einer anderen Oligochaete, nämlich

bei Acanthoäriius, ein ähnliches Vorkommen festgestellt worden, ttnd dieses lässt, wie aits

nachfolgender Beschreibung des Autors hervorgeht, nicht den geringsten Zweifel darüber zti,

dass wie bei den Capitelliden, so auch bei den Oligochaeten entweder nur ein, oder aber

mehrere Paare von Nephridien in einem und demselben Segmente auftreten können. Beddard's

Schilderung lautet:

»Each of the Segments of the body in this species, instead of possessing only a single pair of ne-

phridia, is furnished with four pairs, a single nephridiiun correspondiiig to each of the eight setae; the

setae are not disposed in four series of pairs as in Lumhi-ivus, but in eight longitudinal rows of a single

seta, each separated by nearly äqual intervals. On making a dissection of a large example (12 inches in

length) it was quite easy to observe the two nephridia of the dorsally placed pair of setae, and to trace

by help of a lens the duct which perforates the body-wall in the immediate neighbourhood of the setae;

each of these nephridia appeared to bc quite distinct from its neighbour; the nephridia belonging to each

of the ventrally placed pair of setae, on the other band, form a continuous mass closely adherent to the in-

tersegmental Septum.«

Auch für das mit dem typischen Verhalten des Anneliden-Nei)hriditims so stark con-

trastirende Vorhandensein einer Mehrzahl von Trichtern, wie es die definitiven Organe von

Capitella cajritata in der Regel aufweisen, haben sich allein bei Oligochaeten Anklänge ge-

funden. Vejdüvsky') berichtet nämlich von seiner Auachaeta buhemica:

»Das Excretionsorgan des 2 1 . Segmentes ist normal, aber mit zwei Trichtern versehen, von denen

1) Beddajid, f. Note on some Earthworms from ludia. Ann. Mag. N. H. (5) Vol. 12. 1883. p. 223.

2) 1. j). 574. c. p. 459.

3) 1.
Y>.

236. c. p. 127.
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der eine in die Höhle des 20. Segmentes hineinragt, der andere alier in dem unteren Theile, seitlich am
Postseptale angebracht ist.«

Obgleich dieser eben citivto Fall nur eine vereinzelt zur Beobac^htung gekommene Ab-

weic'liung darstellt, so glatibe icli doch, dass ihm eine hohe morphologische Bedeutung inne-

wohnt, indem eben durch ihn bewiesen wird, dass das, was bei Capitclla zur Regel geworden,

auch sonst gelegentlich zur Ausbildung gelangen kann.

Wer sich mit dem Kapitel " Excretionsorgane « in Bat.four's') vergleichender Embryo-

logie \ertraut gemacht hat, erinnert sich vielleicht des folgenden unsere Frage betreffenden

Satzes

:

»It may be notod however that thc internal opening [des Chactopoden-Nephridiums] may be absont,

and that thore may be sevcral internal openings for each organ [Polijnoe).«.

Worauf sich Balfour bei dieser letzteren, dem wahren Sachverhalte durchaus wider-

sprechenden Angabe stützte, ob er dabei die irrthümliche Beschreibung von Williams-) im

Auge hatte, ist lun so schwerer zu sagen, als Letzterer zwar den i)roximalcn 'i'heil des Aphro-

diteen-Nephridiums vielfach verästelt, aber auch zugleich jedweder Mündung in die Lcibes-

h()hle entbehrend darstellte, als ferner Ehlers^) zwar— wieBouRNE und Haswell gezeigt haben')

—

diese Nephridien ebenfalls verkannt, aber doch als mit nur Einer inneren Mündung ausgerüstet

beschrieben hatte. Thatsache ist, dass sich die Nephridien von Polipwa
.,

ganz dem typischen

Verhalten entsprechend, mit nur Einem Trichter in das C'ölom öffnen.

Aehnlich wie bei Capitelhi die einzelnen Nephridien mit mehreren inneren, so können

sie auch mit mehreren äusseren Mündungen versehen sein und diese letztere, durch eine

Verzweigung der ausführenden Schenkel verursachte Abweichung vom normalen Verhalten

finden wir bei anderen Anneliden häufiger wieder, als die erstere. In der Literatur freilich

bin ich nur Einer dahinzielenden, an Typhloscoleciden gemachten Beobachtung begegnet;

aber ich selbst konnte mich von solchen Verzweigungen der excretorischeu Ausfuhrgäuge

ausserdem noch an Vertretern von Alciopiden und Polyophthalmiden überzeugen.

Die die Typhloscoleciden betreffende Notiz rührt von Uljanin') her und lautet:

»Chez la Sagitella praecox je n'ai pu decouvrir qu'une forme d'organes segmentaires, notamment

Celle representce par la figure 27 de la planche IV. L'organe segmentairc de cette espece consiste en un
tube trcs-etroit et se divisant en trois branches de presqiie egale lougucur, terminees, ä ce qu'il parait, en

cul-de-sac. N'ayant apertu ces organes qiie t^ur le dernier des deux exemplaires de la Sagitelle precoce

tonibes entre mes mains, je n'ai pu, malheureusemeut, les ctudier d'iine maniere plus suivie.«

Was Uljanin hier beschrieben hat, ist lediglich ein Theil, und zwar ein Theil des

centrifugalen Abschnittes vom Nephridium; letzterer Abschnitt spaltet sich aber nicht etwa

nur in drei Gänge, sondern diese Gänge erliegen einer weiteren Verästelung, so dass sie schlies.s-

lich in Form zahlreicher, feinster Kanälchen in der Haut enden. Diese Verhältnisse sind so

a) Vergl. p. 004.

1) 1. p. 346. c. p. 563.

2) Williams, T. Researches on the Struclure and Homology of the Reproductive Organs of the Annelids.

l'hil. Trans. Vol. 14S. 1858. p. 135. ^

3) 1. p. 307. c. p. IIG.

4) 1. p. 320. c. p. 24.

76*



p,OA B. Vergleichend-Anatomischer (Morphologischer) Theil.

schwer festzustellen, dass ich trotz wiederholt vorgenommener Untersuchung- noch zu keiner

klaren Uebersicht derselben gelangt bin; für den vorliegenden Zweck genügt aber die 'J'hat-

sache, dass bei gewissen Typhloscoleciden die centrifugalen Schenkel der Nephridieu in zahl-

reiche Aeste gespalten münden.

AVas die Alciopiden betrifft, so habe ich eine gabeHge Zweitheilung der centrifugalen

Schenkel bei A. Cantrainü beobachtet.

Und unter den Polyophthalmiden endlich ist es die typische Gattung, nämlich Pofj/oph-

thahnus, bei der ich eine ähnliche Spaltung dieser Schenkel wahrnahm. Von den ersten Be-

arbeitern genannter Gattung, Quatrefages und Claparede, sind die Nephridien gleicherweise

unberücksichtigt geblieben; erst in der Abhandlung E. Meyek's') wurde ihr Vorhandensein

nachgewiesen. Da aber letzterer Autor bei seinen Untersuchungen ganz auf conservirtes

Material angewiesen war, so mussten ihm die lediglich am frischen Objecto wahrnehmbaren

Endigiingen der ausführenden Schenkel unbekannt bleiben. Auffallend könnte dagegen er-

s(;heinen, dass auch liEssoNA^), dem lebende Thiere zur Verfügung gestanden hatten, nichts

über diese äusseren Mündungen zu berichten wusste. Dem gegenüber sei aber bemerkt, dass

das Studium der Gesammtbeziehungen dieser Nephridien mit ebenso grossen Schwierigkeiten

verknüpft ist, wie bei den Typhloscoleciden.

Durch eine Mehrzahl äusserer Mündungen sollten nach Ehlers'') auch die Nephridien

einer Aphroditeengattung, nämlich diejenigen von Polj/noe, ausgezeichnet sein. Diese Angabe

hat sich aber als eine irrthümliche herausgestellt. Nachdem sich schon C!laparede') vergeblich

bemüht hatte zwischen den Wimperrosetten (welche nach Ehlers diese äusseren Mündungen

begrenzen sollten) einer- und den Nephridien andererseits irgend welche Beziehungen zu ent-

decken, wurde neuerdings gleichzeitig durch Bourne'') und Haswell"*) nachgewiesen, dass diese

llosctten in der That nichts mit den Nephridien zu thun haben, letztere vielmehr in ganz

typischer Weise mit einem einfachen Gange nach aussen münden.

Eine besonders auffällige Eigenthfimlichkeit der CapiteUiden- Nephridien liegt darin,

dass die centrifugalen Schenkel bei zwei Gattungen [Heteromastus und CapiteUa) nicht nach

aussen durchbrechen, sondern in dem Gewebe der Hypodermis endigen. Es ist dalier

die Erfahrung von Interesse, dass auch bei anderen, wenn auch aberranten Anneliden älm-

liche Abweichungen vom normalen Verhalten vorkommen. Nach VE.ii)ovsKy '') sollen nämlicli

den Nephridien von Stcrnasjyis äussere Mündungen abgehen und daher die Vorgänge der Aus-

scheidung ähnlicli wie bei CiipiteJla sich abspielen.

1) 1. p. 310. c. p. 818.

2) 1. p. 438. c. p. IS.

3) 1. p. 307. c. p. 44 und IIG.

4) 1. p. 8. c. p. 64.

fi) BouKNE, A. On cprtain Points in the Anatomy ol' tlie Polyuoina otc. Trans. Linn. Soo. London [2)

A'ol. 2. 1SS3. p. 553.

()) HaSweli,, W. A Monograpli of the Australian Ajiliroditea. l'roc. Tiinn. Soc. N-S-Wales Vol. 7. 1883. p. 25G.

7) 1. p. 322. c. p. 29.
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Es bleibt mir noch übri<>- der so interessanten, zwischen Excretions- und Genital-

organen herrschenden Beziehungen zu gedenken.

Fassen wir zunächst das im Kreise der Polychaeten Vergleichbare ins Auge.

Auf Grund einer grossen Anzahl von in der Literatur aufgespeicherten Angaben kann

als feststehend betrachtet werden, dass bei weitaus den meisten Anneliden die Evacuation der

Sexualprodncte durch die Nephridien vermittelt wird. liCtztere können, ohne irgendwie ihren

vorwiegend durch die excretorische Thätigkeit bestimmten Habitus zu verändern, zeitweise in

den Dienst der Sexualorgane treten, oder aber sie können, so lange dieser Dienst andauert,

auch vorübergehende Veränderungen erfahren. Auf diese temporären, hauptsächlich durch

Schwellungen der Gesammtorgane oder einzelner Theile derselben bedingten Veränderungen

gedenke ich indessen hier nicht einzugehen; vielmehr sollen nur diejenigen Fälle berück-

sichtigt werden, in denen sich au den Nephridien in Folge ihrer Relation mit den Sexual-

organen dauernde, organische Umwandlungen vollzogen haben. ' Und selbst von diesen Fällen

scheide ich noch diejenigen aus, in welchen es sich nur iim (dauernde) Vergrösserung ein-

zelner Theile*) handelt, so dass nur solche Nephridien übrig blieben, an welclien unter üvm

Einflüsse genannter Relation, ähnlich wie bei denjenigen der ("apitelliden, morphologisch in

Betracht kommende Veränderungen, respective Complicationen hervorgerufen wurden. Zu er-

wägen wird dann sein, inwieweit diese Complicationen durch das Verhalten der ( ^apitelliden

Aufklärung erfahren können.

Die ersten Erfahrungen darüber, dass sich auch bei den Polychaeten einzelne Nephridien

als in die Sphäre sexueller Functionen gezogen und dementsprechend modiflcirt darstellen

können, wurden an der Familie der Alciopiden gcmaclit.

In einer dank der Correctheit ihrer Angaben bis heute unübertroffenen Dissertation

liat Hering') den Nachweis geführt, dass bei verschiedenen Gattungen, respective Arten dieser

Familie die Nephridien der cJ* etwa vom 15. Segmente ab dadurch von den übrigen (rein

excretorisch thätigen) ausgezeichnet sind, dass sie im Bereiche der Trichter einen mit reifem

SauKm gefüllten, blasenförmigen Anhang besitzen. Herinc; hielt dafür, dass in diesen Anhängen

1) Heeing, C. De Alciopanim partil)iis geuitalibus organisi|ue excretoi-iis dissertatio. Lipsiae ISIiÜ.

*) Solche dauernde Vergrösserung erlangen bei mehreren Familien in erster Linie die Trichter einer Anzahl

hinten gelegener Nephridien, wodurch sodann letztere (als vorwiegend für die Evacuation der Sexualproducte be-

stimmte) zu den vorderen (ausschliesslich excretorisch wirksamen) in einen gewissen Gegensatz gcratheu. (Josm<ivici

(Glandes genitales et organes segmentaires des Annelides polychetes. Arch. Zool. Experim. Tome 8. ISSO p. 23?.)

hat zwar bei Terebelliden etc. diese Vergrösserung der Trichter hinterer Nephridien erkannt, irrthümlicher Weise aber

den vorderen die Trichter ganz abgesprochen. Erst eine demnächst erscheinende Abhandlung E. Meyer's wird über

diese Fragen die wünschenswerthe Aufklärung bringen.

Was CoSMOvici's Versuch betrifft, den morphologischen Begriff Nephridium oder Segmentalorgan derart anl-

zuheben, dass er das bisher (ohne Rücksicht auf die Function) darunter Subsumirte in einen rein excretorisch fun-

girenden (Bo.iAXu.s"scher Körper) und in einen ausschliesslich geschlechtsthätigcn (Segmentalorgan) spaltet, so würden

diesem Beginnen selbst für den Fall unüberwindliche Hindernisse im Wege stehen, dass alle Beobachtungen, auf

die sich genannter Autor dabei stützt, richtig wären, was viele leider nicht sind. Ich beschränke mich darauf, liier

gelegentlich diese Bemerkung einzuflechten, da der so sonderbaren Theorie Cosmovici's schon durch Perkiek und

B(>i!Ki-,T/.KV die verdiente Krilik ansliilirlicli y.n Tlieil geworden ist.
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der Samen bis zur Copulationsthätigkeit aufbewahrt werde, und nannte sie daher »Samenblasen«

(Vesiculae seminis). Ferner hielt er dafür, dass die Nephridien (unbeschadet ihrer excre-

torischen Aufgaben) im männlichen Geschlechte als Samen- und im weiblichen als Eileiter

fungiren. Die ^ fand er überdies dadurch ausgezeichnet, dass sie je nach den Arten in einem

oder zw(n ihrer vordersten Körpersegmente je ein Paar kugeliger oder zweitheiliger, mit reifem

Sperma gefüllter Taschen enthielten, die er als »Samentaschen« (Receptacula seminis) be-

zeichnete.

Diese Angaben Hering's wurden von Seiten Claparede's ') vollauf bestätigt. Zugleich

haben wir Letzterem die ersten Abbildungen der modificirten Nephridien von Alciopiden cf

zu danken, sowie den Nachweis, dass bei einzelnen Formen (so bei Astcrope Candida) die

Vesiculae seminales nicht in Form besonderer Anhänge auftreten, dass vielmehr in diesem Falle

einfache Erweiterungen des Nei^hridiumkanales die Aufgabe von Samenbehältern übernehmen.

Bezüglich der Apparate der £ hingegen kam CJlaparede nicht nur über seinen "S'orgänger

nicht hinaus, sondern seine Aeusserungen repräsentiren im Gegentheil einen Rückschritt.

Er constatirt nämlich nur, dass er bei Alciopa Cantrainn und Asterope Candida die mit

S])erma gefüllten Receptacula gesehen habe, ohne über die Form- und Lagerungsverhältnisse

letzterer irgend etwas anzugeben oder sie, wie er es für die entsprechenden Gebilde der d'

gethan hatte, zu illustriren. Und während Hering im Hinblicke auf das Vorhandensein von

Receptacula seminis einer- und dasjenige von Vesiculae seminis andererseits gewiss mit Recht

das Statthaben einer Copulation als selbstverständlich annahm, so bleibt es für C-laparede ein

Räthsel, wie bei der Abwesenheit besonderer Copulationsorgane und bei der Vielzahl männ-

licher Ejaculationsorgane das Sperma in die Receptacula der Weibchen gelangen solle. Ab-

gesehen davon, dass hier Schwierigkeiten in's Auge gefasst werden, die gar nicht vorhanden

sind (indem sich ja ohne Weiteres einsehen lässt, wie die als Samenleiter fungirenden Ne-

phridien der cf das in den Vesiculae seminales angehäufte Sperma in die Receptacula der 2

überführen können), so ist die aus der Natur der Geschlechtsgänge erschlossene Annahme

einer Copulation überdies durch zwei weitere Erfahrungen in entscheidender Weise bestätigt

worden. Der eine, von Ciaparede-) mit Unrecht in Zweifel gezogene und irrthümHch auf

Ilermaphroditismus bezogene Fall beruht auf einer Abbildung Keferstein's ^) , in welch' letzterer

(einen Theil von Alciopc Ret/nauldii Q darstellend) Spermaballen neben Eiern im Bereiche

der Fussstummelhöhle w'iedergegeben sind. Den anderen Fall verdanken wir einer vor Kurzem

zur \'eröffentlichung gelangten Untersuchung Greeff's'). Letzterer fand nämlich die Ne-

phridien von Tihj/nchonerella fulffens cT im 10.— 13. Segmente zu umfangreichen, mit Sperma er-

1) 1. p. 335. c. p. 106 und 113.

2) 1. p. 335. c. p. 114 und p. 115 Anmerkung.

3) Kefeustein, W. Einige Bemerkungen über TomojHeris. Arch. Anat. Phys. Jahrg. ISOl. Taf. 9.

Kig. 7. 00. und t.

4) Gkeeff, R. Ueber die pelagische Fauna an den Küsten der Guinea -Inseln. Zeit. Wiss. Z. 42. Bd.

1885. p. 451,
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füllten (offenbar den Vcsiculae seminales der übrigen Alciopiden entsprechenden) Sehläueln'n

erweitert nnd auf besonderen zaiifeuförmigen Anhängen der Fussstummel nach aussen mün-

dend. Da diese Zapfen von Rhj/m'honerella offenbar Copulationsorgane (Penes) darstellen, so ist

auch dem von Claparede für nöthig erachteten Nachweise Genüge geleistet.

Was nun die morphologische Bedeutung der im Vorhergehenden erörterten Nephridium-

Modificationen von Alcio^jiden betrifft, so ergiebt si("h ohne Weiteres, dass im männlichen

Geschlechte der Typus der betreffenden Organe unverändert erhalten blieb. Die Vesiculae

seminales stellen lediglich Erweiterungen der Excretionskanäle dar und die als Penes fungi-

renden Zapfen von RhynchonereUa können als Steigerungen jener auch bei anderen Amieliden vor-

kommenden, die äusseren Mündungen tragenden Papillen betrachtet werden. Ebensowenig

hat die Ausübung der Eileiterfunction am Nephridium der Weibchen benierkenswerthe Ver-

änderungen hervorzurufen vermocht. Anders verhält es sich aber mit den lediglich in den

vordersten Segmenten der Weibchen auftretenden »lleceptacula seminis«. Bezüglich ihrer ent-

steht die Frage, ob wir es mit umgewandelten Nephridien, oder aber nur mit Theilen solcher

zu thun haben. Ehlers') meinte zwar seiner Zeit, auf die gerade in dieser Hinsicht unzu-

reichende Beschreibung Hering's sich stützend, die Frage dahin entscheiden zu können, dass

hier rein äussere (?) Anhänge und nicht etwa umgewandelte Nei)hridien vorlägen; dem gegen-

über muss aber für damals geltend gemacht werden, dass für eine derartige Entscheidung

alle Anhaltspunkte fehlten, und heute können wir auf Grund der an den Capitelliden ge-

machten Erfahrungen als möglich hinstellen, dass diese Samentaschen der Alciopiden-Weibchen

eine den Genitalschläuchen der Capitelliden vergleichbare Bildung darstellen. Endgiltig lässt

sich aber heute die Frage ebensowenig entscheiden, wie zu der Zeit, als Ehlers sein Urtheil

abgab, und zwar aus dem Grunde, weil wir von den fraglichen Receptacula nicht viel mehr,

als die Existenz kennen. Künftiger Forschung muss vorbehalten bleiben zu eruiren, ob diese

Organe im Anschlüsse an (weiterhin degenerirende) Nephridien, resiiectivc im Anschlüsse an

die Trichter solcher sich heranbilden, oder ob sie neben den Trichtern von Nephridien an-

gelegt werden, oder ob sie endlich (so wie die Genitalschläuche von Capifella) überhaupt alle

Beziehungen zu Nephridien in der ontogenetischen Entwickelung eingebüsst haben.

Von mehreren Syllideen ist, seitdem Ehlers-) hierauf hingewiesen hat, bekannt, dass

ihre Nephridien zur Zeit der Geschlechtsreife bedeutend anschwellen. Die Thatsache, dass Eine

Form aus dieser Familie, nämlich 8j/llis vivlpara, einer von Ehlers'') mitgetheilten Beobach-

tung Krohn's zufolge, lebendige Junge gebiert, legt auch die Vermuthung nahe, dass einzelne

Nephridien hierhergehöriger Thiere die zur Vollziehung der Begattung nothwendigen Um-

bildungen erfahren haben werden. Aber vorläufig sind wir fast ganz auf diese Vermuthung

angewiesen, indem sich zwar die Systematik der Syllideen gerade in der letzten Zeit einer

mehrfachen llevision und Bereicherung zu erfreuen hatte, die Anatomie dagegen solch er-

1) 1. p. 307. c. p. 45.

2) 1. p. 307. c. p. 215.

3) 1. p. 307. c. p. XV (Vorrede)
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neuerter Bearbeitung noch entgcccnsieht. Einen Fall nur hat Ciaparede') angedeutet, der

von starken Umbildungen der jN'e})hridien Zeugniss ablegt; derselbe betrifft Pncdophj/huv daviger.

Vom 1 1 . Segmente ab sollen nämlich bei den cT dieser Form die Nephridien zu mit Sperma an-

uefüllten Säcken (Vesiculae seminales"! verschmolzen sein. Die innere Oetfnung dieser Säcke

ist Claparede unbekannt geblieben; nach aussen sollen dieselben jederseits an der Basis der

I'arapodien münden. Um aber diese Nephridium-Modificationeu von Paedophj/Iux' verstehen

und eventuell mit denjenigen der Capitelliden vergleichen zu können, ist eine genauere anato-

mische Untersuchung unerlässlich.

Auch für einzelne Si^ioniden hat Claparede'-) festgestellt, dass ihre Nephridien zur

Zeit der Geschlechtsreife an \'olumen bedeutend zunehmen und die Geschlechtsstoffe zvmi Behufe

der Evacuation in sich aufnehmen. Besonders interessant für uns ist aber das Verhalten von

Sj)i() MfcxHikoivituius, indem, wie Claparede und Mecznikow-*) gezeigt haben, die rj dieser

Art in den Nephridien ihrer mittleren und hinteren Körperregion Spermatophoren erzeugen.

Dieser bisher unter den Polychaeten einzig bekannt gewordene Fall von Spermatophoren-

bildung hört fortan auf isolirt dazustehen, indem ja, wie aus dem Vorhergehenden erinnerlich,

auch CapitcUa dadurch ausgezeichnet ist. Wie bei Capitella in den Genitalschläuchen, so

kommen bei Sjjio in den Nephridien die Spermatophoren vermöge einer spiraligen, durch die

Cilien hervorgerufenen Drehung des Spermamateriales unter gleichzeitigem Hinzutritt einer

Absonderung aus den Ivanalwandungen zu Stande. Während aber die fertigen Spermatophoren

von Capiti'Jhi. nur regelmässig geformte, verkittete Spermamassen darstellen, kommt es bei Splo

zur Ausbildung besonderer Kapseln, in denen neben den Samenfäden auch noch eine quell-

bare Substanz eingeschlossen liegt. Durch das Aufquellen dieser letzteren wird das Bersten

der Spermatophormembran und das Hinausschleudern der Samenfäden bewirkt. Die ge-

nannten Autoren konnten nicht ermitteln, ob die Spermatophoren als solche in die Ge-

schlechtsapparate der £ eingeführt werden, halten dies aber in Ermangelung besonderer Co-

pulationsapparate für unwahrscheinlich. In Anbetracht, dass die S ihre Eier in die eigenen

Wohnröhren ablegen, sei vielmehr- anzunehmen, dass auch die Spermatoplioren dahin abgelegt

werden, und so die Befruchtung ausserhalb des KöriJcrs vor sich gehe.

Da sowohl bei Capitella, als auch bei den so vielfach mit Spermatophoren ausgerüsteten

Oligüchaeten die Copulation und innere Befruchtung als festgestellt betrachtet werden kann,

so scheint mir das diesbezügliche Verhalten der Spionidcn noch weiterer Prüfung zu be-

dürfen. Eingehendere, speciell hierauf gerichtete Untersuchungen dürften nämlich aucli

bei Angehörigen dieser letzteren Familie noch zur Entdeckung besonderer Copulations-

apparate führen.

Gerade in dieser Hinsicht cuTegte eine zu der (den Spioniden so nahe verwandten)

1) 1. p. 8. c. p. 212.

2) 1. p. 8. c. p. 317.

8) ÜLAPAKEnE, C. und Mecznikoav, E. Beiträge zur Eutwickelungsgeschichte der Chaetopoden. Zeit. Wiss.

Z. l'J. Btl. ISli'J. p. 171.
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Familie der Ariciideu gehörige Form meine Aufmerksamkeit, und /,\v;ir Scolophs armiger.

Mau ') hat nämlich von dieser Form kurze, auf besonderen Höckern nacli aussen mündende

Röhren beschrieben, welche in beiden Geschlechtern die Evacuation der FortpÜanzungsproducte

besorgen sollen. Insbesondere bei den 2 fand er zur Zeit der Reife die Höcker stark ange-

schwollen und von weissem (drüsigem) Ansehen. Vergleicht man die Abbildungen Mau's

(Taf. 27, Fig. 28 und 29) mit den entsprechenden meinigen, so kann man kaum darüber im

Zweifel bleiben, dass Scoloplos durch den Besitz ähnlicher Genitalschläuche sowie ähnlicher

Porophore ausgezeichnet ist, wie die Capitelliden, und dass in Folge dessen bei ersterem ebenso

Copulation und innere Befruchtung statthabe wie bei letzteren. Zvi eruiren bleibt aber, wie

bei den Ariciiden die fraglichen Genitalschläuche zu Stande kommen, insbesondere ob ihnen nor-

male Nephridien vorangehen; denn darüber suchen Avir bei Mau vergebens nach Aufklärung.

Während einige Vertreter der sogenannten Archianneliden überaus einfach gestaltete

Nephridien aufweisen {Polj/gordiiis, Prutodrilus), zeichnen sich andere dadurch aus, dass ihre

Excretionsorgane im Dienste der Geschlechtsthätigkeit sehr tief eingreifende Veränderungen

erlitten haben. Zu letzteren gehört vor Allem der durch Bübretzky') bekannt gewordene

Saccocirrus papillocercus.

Bis zum 13. oder 14. Segmente, von wo ab Ovarien und Hoden aufzutreten beginnen,

besitzt Saccocirrus in beiden Geschlechtern ausschliesslich normale, excretorisch fnngirende

Nephridien. Weiterhin erfahren die Kanäle letzterer bei den cf eine bedeutende Erweiterung,

und die Thatsache, dass diese Erweiterungen zur Zeit der Geschlechtsreife mit Sperma ange-

füllt werden, ist Beweis dafür, dass sie als Vesiculae seminales dienen. Ausserdem münden

diese so modificirteu Nej)hridien der cf nicht wie die normalen durch einfache Hautspalten,

sondern auf retractilen Papillen. Bobretzky betrachtet diese Papillen gewiss mit Recht als

Penes und in Folge dessen die zugehörigen Nephridiumkanäle als Vasa deferentia.

Bei den $ erstrecken sich die normalen Nephridien ebenfalls auf die hintere, die Ge-

schlechtsproducte bergende Leibesregion. Aber von dieser Region (also vom 13. oder 14. Seg-

mente) ab gesellen sich zu ihnen je noch Ein Paar ventral ausmündender, zur Zeit der Brunst

mit reifem Sperma gefüllter Taschen (poches coi^nlatrices) , deren Mündungen als Vaginae zu

betrachten seien. Die Evacuation der Eier erfolge dagegen durch die normalen Nephridien.

Bobretzky schliesst nun, dass zwar sowohl die Oviducte der Q, als auch die Vasa

deferentia der c? als umgewandelte Nephridien, hingegen die abweichend gelegenen und ab-

weichend mündenden Begattungstaschen (poches copulatrices) der Q als Neubildungen auf-

gefasst werden müssten, wenn man sie nicht, der Theorie Lankester's entsprechend, auf das

hypothetische zweite dem Annelidensegmente ursprünglich zukommende Nephridiumpaar

(welches in diesem Falle in den vorderen Segmenten der $ und in allen der cf als abortirt

zu betrachten wäre) beziehen wolle.

1) 1. p. 320. c. p. 423.

2) 1. p. 466. c. p. 69. »

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, (iolf von Neapel. Capitelliden. 77
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Ich glaube nun, dass sich die eben geschilderten Organisationsverhältnisse von Sacco-

cirrus, gestützt auf die ihnen entsprechenden der Capitelliden, einfacher erklären lassen.

Das Verhalten der cT ist klar; wir sehen bei ihnen, ähnlich wie bei den Alciopiden,

eine Anzahl von Nephridien derart umgebildet, dass der auf den Trichter folgende Theil jedes

Organes als Samenblase, der darauffolgende als Samenleiter und der äusserste Theil endlich

als Penis fungirt. Bei den Q sind die normalen Nephridien in allen Segmenten erhalten und

im Gegensatze zu Bobretzky bin ich der Ansicht, dass dieselben, wie im vorderen, so auch

im hinteren Körperabschnitte lediglich als Excretionsorgane und nicht als Oviducte thätig sind.

Die Evacu.ation der Eier scheint mir vielmehr durch die sogenannten Begattungstaschen besorgt

zu werden, deren innere Mündungen zwar Bobretzky nicht gesehen hat, die er aber gleich-

wohl selbst für vorhanden anzunehmen geneigt ist. Ausserdem dienen diese Taschen zur Auf-

nahme der c? Copulationsorgane, respective des zur Befruchtung der Eier bestimmten Sper-

mas, so dass sie neben ihrer Eileiterfunction auch noch diejenige von Vaginae und Receptacula

seminis auszuüben haben. Darin stimmen sie nun aber vollkommen mit den Genitalschläuchen

der Capitelliden überein, und wenn wir weiter bedenken, dass auch bei den Capitelliden

Genitalschläuche und normale Nephridien in einem und demselben Segmente nebeneinander

vorkommen können, imd dass in diesem Falle die Genitalschläuche ebenfalls eine von den

Nephridien abweichende Lagerung und Mündung aufzuweisen pflegen, so erscheint diese

Uebereinstimmung noch schlagender. Als Abweichung wäre nur hervorzuheben, dass, während

bei den Capitelliden in beiden Geschlechtern Genitalschläuche zur Ausbildung kommen, bei

Saccocirrus das Auftreten solcher Schläuche auf das Q Geschlecht beschränkt bleibt, indem

eben bei den cf wenig moditicirte Nephridien deren Rolle übernehmen.

Fasst man demgemäss die )>poches copulatrices « von Saccocirrus als den Genitalschläuchen

der Capitelliden entsprechende Bildungen auf, so haben wir weder nöthig sie als Neubildungen

zu betrachten, noch brauchen wir sie auf ein hypothetisch zu setzendes zweites Nephridium-

paar zu beziehen. Es entsteht nur die Frage, ob sich diese Taschen nach dem Gajolensis-T-^-^M^

(im Anschlüsse an Nephridiumtrichter) , oder aber nach dem Typus von Dasj/branchus caducus

also relativ unabhängig von Trichtern) entwickeln; zur Beantwortung dieser Frage bedarf es

aber erst einer eingehenderen Untersuchung des Thieres.

Sehr eigenthümliche Umbildungen haben durch ihre Beziehungen zu den Geschlechts-

organen die Neiihridien von Histriohdella homari erfahren. Durch Foettinger ') , der in dieser

früher irrthümlicherweise den Hirudineen zugetheilten Form, auf Gnind seiner eingehenden

Untersuchungen, eine Archiannelide erkennen zu müssen glaubt, haben wir gelernt, dass

sowohl die cf, als auch die Q vor dem Geschlechtssegmente zwei, und hinter diesem Seg-

mente Ein, also im Ganzen drei Paar typischer (excretorisch thätiger) Nephridien besitzen.

Im Geschlechtssegmente der 2 liegt Ein Paar bewimperter, sich in das Cölom öffnender

Schläuche, die zunächst in ein oder zwei meist mit Sjjerma gefüllter Blasen übergehen, um

1) Foettinger, A. Recherches sur Torganisation de Histriobdella homari etc. Arch. Biol. Tome .5. 1SS4.

p. 467—490.
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sodann durch einen Kanal nach aussen zu münden. Foettinger ist im Zweifel darüber, ob

diese Apparate der ^ als modificirte Nephridien, oder aber als Neubildungen /u betrachten seien.

Im Geschlechtssegmente der cf sollen Ein Paar Penes und ausserdem Ein Paar distal-

median verschmolzener, auf einem Vorsprunge nach aussen mündender Kanäle vorhanden sein,

welche proximal jederseits in einer (nach der Leibeshöhle zu geöffneten?) Blase endigen.

Noch weniger glaubt Foettinger, dass diese cf Apparate etwas mit Nephridien zu thun

haben; denn gegen eine solche Ableitung der Kanäle spräche das mediane Verschmelzen ihrer

distalen Theile, sowie der Mangel (?) cölomatischer Oeffnungen; ferner das Vorhandensein der

Penes, wenn mau nicht letztere, ähnlich wie bei den Oligochaeten, als Receptacula seminis

betrachten wolle.

Aus Foettinger's Beschreibung schliesse ich, dass in den Kanälen der Histriohdella Q.

unzweifelhaft ein Paar modiiicirter Nephridien, oder aber ein Paar Genitalschläuche vorliegen,

deren Mündungen als Vaginae, deren blasenförmige Erweiterungen ferner als Receptacula se-

minis und deren Gesammtheit endlich als Oviducte dienen. Die Apparate der cS dagegen

lassen sich nicht so ohne Weiteres deuten. Es ist möglich, dass die von Foettinger als Penes

bezeichneten Organe Genitalschläuche darstellen ; aber als was sind die median verschmolze-

nen Kanäle zu betrachten? stellen sie (ähnlich wie bei Paedoph/lax) ein Paar verschmolzener

Nephridien dar? und wie ist es dann um die Function dieser beiderseitigen cf Organe be-

stellt? Zur Beantwortung aller dieser Fragen werden wohl embryologische Nachweise uner-

lässlich sein, da wir es in Histriohdella offenbar mit einer stark modificirten und rückgebil-

deten Form und nicht etwa mit einer » Archiannelide « zu thun haben.

Interessante Relationen zwischen excretorischem und sexuellem Systeme hat ferner

Bobretzky'; an zwei Vertretern aus der Familie der Hesioniden, nämlich an MicrophthcUmus

fraffiUs und M. sinUlis nachgewiesen.

Microphthahnus verhält sich, ähnlich anderen Hesioniden, hermaphroditisch, und zwar

birgt sein vorderer Leibesabschnitt nur rf, sein hinterer nur Q Keimstoffe. Vermischung

dieser beiderlei Stoffe, respective Selbstbefruchtung ist durch die geringe Ausbildung der

Leibeshöhle sehr erschwert.

Im $ Abschnitte dieser Thiere finden sich in jedem Segmente Ein Paar w-eiter, mit

Sperma angefüllter, sowohl in die Leibeshöhle, als auch nach aussen mündender Säcke, die

als Receptacula seminis und als Oviducte dienen. Diese Säcke ergeben sich ohne Weiteres

als modificirte Nephridien, da in jugendlichen Thieren an ihrer Stelle ähnliche Nephridien

angetroffen werden, wie solche in den meisten Segmenten des cf Abschnittes zeitlebens vor-

handen bleiben.

Nur Ein Segment des c? Abschnittes (das dritte) enthält anstatt solcher Nephridien Ein

1) BoBKETZKT, N. Uebet die Geschlechtsorgane der Anneliden. Ber. der Kiewer Nat. Ges. 6. Bd. 18S0.

(Russisch)

.

lieber Copulationsorgane von Microphthahnus. Verh. Zool. Sect. VI. Vers. Russ. Naturf. in:

Z. Anzeiger 3. Jahrg. ISSO. p. 139.
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als Samenleiter fimgirendes Paar von Kanälen, welche jederseits auf einer zwischen zwei

fleischigen Tippen angebrachten, conischen Papille nach aussen münden: letzteres als Penis

fungirendes Organ kommt erst zur Zeit der Geschlechtsreife zur Ausbildung. Die morpholo-

gische Deutung dieser Samenleiter findet Bobretzky dadurch ausserordentlich erschwert, dass

(im Gegensatze zu den Nephridien! ihre äusseren Mündungen an der vorderen, und ihre

inneren Mündungen an der hinteren Grenze des respectiven Segmentes gelegen sind.

Diese Schwierigkeit kann nun aber, gestützt auf die bei Capitelliden gemachten Er-

fahrungen, in befriedigender Weise erklärt werden. Haben wir doch gesehen, dass die

äusseren INIündungen der Genitalschläuche (einerlei ob nun letztere selbständig, oder in Con-

tinuität mit Nephridien zur Ausbildung gelangen^ ebenfalls an der vorderen Segmentgrenze

durchbrechen, wogegen die äusseren Mündungen der zugehörigen Nephridien viel weiter hinten

und überdies mehr neuralwärts zu liegen pflegen. Die Samenleiter von Microphthulmus sind

ofl'enbar als den Genitalschläuchen der Capitelliden entsprechende Gebilde zu betrachten luid

damit ist (einerlei, ob sie sich relativ unabhängig nach dem Tj'pus von Dasyhranchns caductis,

oder in Abhängigkeit von Nephridien, also nach dem Typus Gajoleiisis entwickeln^ auch ihre

morphologische Natur, nämlich ihre nephridiale Abstammung entschieden.

Auf die vergleichenden Bemerkungen Bobretzky's, welche (im Hinblicke auf die ihm

sowohl bei Saccocirrus, als auch bei Mkrophthahnus begegneten Schwierigkeiten, die Geschlechts-

apparate auf einen einheitlichen Typus zurückzuleiten) zu dem Schlüsse führen, dass diese

Apparate bei den verschiedenen Anneliden ganz unabhängig von einander entstanden (nicht

homolog) seien, noch weiter einzugehen, scheint mir, nachdem ich schon im Einzelnen zu

zeigen versuchte, wie sich diese Schwierigkeiten allerdings erklären lassen, nicht nothwendig.

Glaube ich doch annehmen zu dürfen, dass auch Bobretzky, nach Kenntniss des für die Capitel-

liden festgestellten Verhaltens, die Möglichkeit der Zurückführung aller Anneliden-Geschlechts-

kanäle auf den Typus des Nephridiums und somit auch die genetische Einheit beider zugeben wird.

Die Tomopteriden verleugnen auch im Verhalten ihres Urogenitalapparates die nahen

Beziehungen zu den Polychaeten nicht. Leuckart und Pagenstecher') schon haben, allerdings

nicht ganz correct, die Nephridien, von Tomopteris onisciformis beschrieben; auch gelang es

diesen Forschern, auf der Bauchseite des Thieres am 4. und 5. Segmente je Ein Paar

von wulstigen Rändern umgebener Querspalten als GeschlechtsöfFnungen nachzuweisen. Dass

bei den cf die Nephridien als Samenleiter und Vesiculae seminales dienen, ist sodann durch Vej-

DOTSKY-) bekannt geworden; dagegen gelang es Letzterem nicht, die von Leuckart und

Pagenstecher abgebildeten Querspalten aufzufinden. Aufgeklärt wurden aber alle diese Ver-

hältnisse erst durch die Arbeiten Greeff's^). Derselbe konnte nämlich nachweisen, dass bei

1) Leuckart, R. und Pagenstechek, A. Untersuchungen über niedere Seethiere. Arch. Anat. Phys.

Jahrg. 1858. p. 591.

2) Vejdotsky, f. Beiträge zur Kenntniss der Tomopteriden. Zeit. wiss. Z. 31. Bd. 1S78. p. 91.

3) Greeff, R. Ueber die rosettenförmigen Leuchtorgane der Tomopteriden etc. Z. Anzeiger Jahrg. 18 82. p. 384.

1. p. 606. 0. p. 437—447.
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Tomopteris Ilolasi vom (j.

—

11. und bei T. Mariana vom 8.

—

II. Segmente, und zwar in beiden

Geschlechtern, je Ein Paar Nephridien vorhanden ist. Bei den J' traf er der inneren Ne-

phridium-Oeffnung häufig Spermabündel ansitzend, was dafür spricht, dass auch hier diese

Organe als Samenleiter fungiren. SodAnn fand aber auch Greeff, dass die & in weiter nach

vorn gelegenen Segmenten, nämlich im, 4. und 5., ganz ähnliche Querspalten besitzen, wie sie

von Leuckart und Pagenstecher längst beschrieben worden waren. Diese Spalten sollen nach

Greeff zur Entleerung der Eier dienenXund schon bei den jungen Thieren »als noch ge-

schlossene Querleisten« angelegt werden.

In Anbetracht, dass Vejdovsky bei den cf die Nephridiumkauäle zu Samenblasen er-

weitert fand, halte ich es nun für wahrscheislich, dass auch bei Tomopteris Begattung statt-

findet, und in diesem Falle hätten die Quersplilten nicht nur die Rolle von Eileitern, sondern

auch die von Vaginae zu spielen. Ferner hal e ich für wahrscheinlich, dass diese Querspalten

mit Genitalschläuchen in Zusammenhang stehJin*;, und wenn sich diese Yermuthung bestätigen

sollte, so wäre weiter zu beachten, ob diese pchläuche im Anschlüsse an Nephridiumtrichter

(wie bei Notomastus und Dasj/hranchus), oder /aber unabhängig von solchen (wie bei Capitella)

entstehen. Erneuerte Untersuchung wird diese Fragen zu entscheiden haben.

Wie sich aus dem Vorstehenden erg^^jbt, basirten unsere bisherigen Kenntnisse von den

zwischen Excretions- und Generationsorganen von Polychaeten herrschenden Beziehungen

grösstentheils auf zusammenhangslosen Erfahrungen der letztvergangenen Jahre.

Anders verhält es sich mit den Beziehungen derselben Organe von Oligochaeten.

Nicht nur wurden an Vertretern aus dieser Annelidengruppe ähnliche Beziehungen

schon vor mehreren Decennien in's Auge gefasst, sondern die Erörterung ihrer morphologischen

Bedeutung hat auch frühe schon einen scharfen Widerstreit der Meinungen hervorgerufen,

einen Widerstreit, der seinerseits wiederum nicht wenig zur Förderung unserer Einsicht in das

Thatsachenmaterial beitrug. Trotz solchermaassen gesteigerter Einsicht konnten aber jene

C'ontroversen bis auf den heutigen Tag noch nicht zum Ausgleiche gebracht werden, so dass

die aus dem ^'erhalten der Capitelliden resultirenden Aufschlüsse gerade im Hinblicke

darauf ein besonderes Interesse für sich in Anspruch nehmen dürfen. Der Untersuchung, in

wieweit unsere Aufschlüsse zur Entscheidung der betreffenden Streitfrage beizutragen ver-

mögen, muss aber eine kurze Darlegung der Entwickelung letzterer vorausgehen.

Williams, dem wir die zu so ausserordentlicher Bedeutung gelangte Aufstellung des

Begriffes »Segmentalorgan« verdanken, gebührt auch das Verdienst, zuerst erkannt zu haben,

dass dieselben Organe in den Dienst der Geschlechtsthätigkeit zu treten vermögen. Schon in

*) Nachdem Obiges schon niedergeschrieben war, hatte ich Gelegenheit eines der grossen {über 3 Cen-

timeter langen: Q von T. scolopendra zu untersuchen, und fand meine Vermuthung vollauf bestätigt. Was Greeff

als äussere Spalten gezeichnet, sind in Wahrheit im Cölom gelegene Behälter (Genitalschläuche; . Die wirklichen

äusseren Mündungen erscheinen (im Verhältnisse zu diesen irrthümlich nach aussen projicirten optischen Schnitten

der Schläuche) sehr klein, so etwa, wie sie Levckaet und Pagenstecher dargestellt haben.
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einer im Jahre 1852 erschienenen Abhandlung') hatte er diese Auffassung angedeutet und

weiterhin schärfer in dem Satze formulirt^):

». . . . that the generative structures [von Nais^ were developed upon one, two or more

of the segmental organs common to almost every ring of the body.

«

Bald nach Williams hat auch Gegenbaur^) constatirt, dass bei Tubifex wahrscheinlich

»ein Paar durch ihre Grösse ausgezeichneter Schleifenkanäle als Samenleiter fungiren«.

Und unabhängig von diesen Autoren ist sodann Claparede^) durch Untersuchung mariner

Oligochaeten, speciell von Pachj/drilus, zur Einsicht gekommen, dass die Samenleiter als Homologa

der Nephridien zu betrachten seien, indem beide sowohl hinsichtlich der Form, als auch des

Lagerungsverhältnisses vollkommen mit einander übereinstimmten.

Wie bedeutsam aber auch diese vereinzelten Feststellungen als Ausgangspunkte für

weitere Forschungen sein mochten, so liessen sie doch noch keine Generalisationen zu. Eine

grössere Zahl von Oligochaeten musste vielmehr zu diesem Behufe erst genauer Prüfung unter-

zogen, alle Theile des Geschlechtsapparates mussten berücksichtigt und insbesondere musste

auch der schon damals als von dem der Naiden so abweichend bekannte Urogenitalapparat

der I.,umbriciden vom Gesichtspunkte der stabilirten Homologie aus in's Auge gefasst werden.

Allen diesen Anforderungen suchte nun Claparede') durch seine kurz nach der oben er-

wähnten Abhandlung erschienenen »Anatomischen Untersuchungen über die Oligochaeten« zu

genügen, durch Untersuchungen, welche die Grundlage für alle nachfolgenden das Problem

behandelnden Schriften geworden sind.

Zunächst erweitert Claparede den von seinen Vorgängern aufgestellten Satz dahin, dass

nicht bloss Ein, sondern mehrere Nephridiumpaare in Samenleiter umgewandelt werden können,

und dass ferner auch die Oviducte sowie die Samentaschen (Receptacula seminis) als Homologa

von Nephridien zu betrachten seien. Während sich die Abstammung der Samen- und Eileiter

aus ihrer grossen Uebereinstimmung mit Nephridien ohne Weiteres ergebe, seien die Be-

ziehungen zwischen Nephridien- und Samentaschen keine so evidente, indem letztere als ge-

schlossene Säcke und nicht als Trichter aufträten. Indessen die Thatsache, dass da, wo

Receptacula vorhanden sind, Nephridien fehlen, und dass überdies beiderlei Orgaue in ent-

sprechender Weise münden, lasse doch über ihre genetische Zusammengehörigkeit keine Zweifel

aufkommen. Um ferner den differenten Habitus der Receptacula zu verstehen, brauche man

sich nur vorzustellen, dass letztere nicht je einem ganzen Nephridium, sondern nur je einem

postseptalen Theile (also Nephridium minus Trichter) entsprächen, welcher Auffassung die

Lagerungsverhältnisse der Receptacula durchaus günstig seien. Wie aber die Receptacu.la als

1) WiiLiAMS, T. Report on the British Annelida. Rep. 21. Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. 1852. p. 265.

2) 1. p. 603. c. p. 94.

3) Gegenbaur, C. Grundzüge der Vergleichenden Anatomie. Leipzig 1859. p. 1S3.

4) 1. p. 3. c. p. 30.

5) Claparebe, E. Recherches Anatomiques sur les Oligochetes. Extr. Mem. Soc. Physiq. H. N. Geneve.

Geneve et Paris 1862. p. 61—70.
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postseptale, so seien die bei einzelnen Gattungen auftretenden accessorischen Samenleiter

(doppelten Trichter der Samenleiter) als anteseptale Theile je eines Nephridiums zu betrachten.

Die Fähigkeit solcher Xephridium- Hälften, in zwei successiven Segmenten unabhängig von

einander aufzutreten und verschieden von einander sich umzubilden, lasse endlich auch das

Nebeneinandervorkommen von Samenleitern und Receptacula in einem und demselben Seg-

mente verständlich erscheinen.

Nachdem Claparede so den Vergleich für alle Theile des Geschlechtsajiparates der-

jenigen Oligochaeten, welche bis dahin als »Naideen« zusammengefasst zu werden pflegten, in

befriedigender Weise durchgeführt zu haben glaubte, erwog er, wie nahe es liege, die be-

treffenden Generalisationen auch auf die ganze Gruppe, insbesondere auf die höher organisirten

»Lumbriciden« auszudehnen, um so mehr, als ja auch bei gewissen Polj'chaeten die Ausfuhr

der Geschlechtsproducte unzweifelhaft durch Nephridien bewerkstelligt werde. Aber wie nahe

sie auch läge, so wäre doch eine derartige Generalisation durchaus verfehlt, und zwar aus

folgenden Gründen. Bei den sogenannten Naideen kommen (da sich ja die entsprechenden

Nephridien in die Geschlechtsgänge umgewandelt haben) in denjenigen Segmenten, welche die

Geschlechtsgänge enthalten, nie zugleich Nephridien vor; bei den Lumbriciden dagegen fand

Claparede, dass die mit Samen- und Eileitern, sowie Samentaschen ausgerüsteten Segmente

stets auch zugleich wohlausgebildete, normale Nephridien enthalten. Angesichts dieses so un-

erwarteten Befundes schloss nun Claparede, dass die Geschlechtsgänge der Lumbriciden

unmöglich Homologa von Nephridien darstellen und daher auch mit den entsprechenden

Gängen der übrigen Oligochaeten nichts zu thun haben könnten. Die beiderseitige ^^erschie-

denheit ergebe sich auch daraus, dass die Samen- und Eileiter der Lumbriciden an ganz

anderen Stellen als die Nephridien, diejenigen der Naideen dagegen in ganz übereinstimmender

Weise ausmündeten.

Claparede hielt diesen Gegensatz im Verhalten des Geschlechtsapparates für so funda-

mentaler Natur, dass er (in Berücksichtigung auch noch mehrerer anderer Organisations-Eigen-

thümlichkeiten) darauf eine Trennung der Oligochaeten in zwei Hauptgruppen begründete,

nämlich in »limicole« (frühere Naideen; und »terricole« (Lumbriciden).

Wenn man bedenkt, in wie hohem Grade die Geschlechtsorgane der »Terricola« hin-

sichtlich der wesentlichen Punkte mit denjenigen der »Limicola« übereinstimmen, wenn man

ferner erwägt, dass insbesondere die Samenleiter der ersteren den Nephridiumtypus ebenso

unverkennbar zur Schau tragen, wie diejenigen letzterer, wenn man endlich auch noch berück-

sichtigt, dass sich die beiden Gruppen trotz aller geltend gemachten Unterschiede als überaus

nahe stehende erweisen: so Avird man es nicht auffallend finden, dass der nächste diesen Gegen-

stand bearbeitende Forscher, nämlich Lankester, mit der Art, wie Claparede das Problem zu

lösen versucht hatte, nicht einverstanden sein konnte. Das von Claparede constatirte zwie-

spältige Verhalten der Geschlechtskanäle in den beiden Oligochaetengruppen musste ja Lan-

KESTER als Thatsache anerkennen; aber trotz dieser Anerkennung hielt er doch auch an der

unabweisbaren Homologie der beiderlei Kanäle fest, und um die dieser Homologie im Wege
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stehende Schwierigkeit, nämlich die Coexistenz von Nephridien und Geschlechtsgängen bei den

»Terricolen« zu beseitigen, stellte er') die Hypothese auf, dass bei den Oligochaeten ursprünglich

jedes Segment typisch mit zwei Paar Nephridien ausgerüstet gewesen sei, dass aber von diesen

Paaren bei den Limicolen stets, und bei den Terricolen in der Regel nur Ein Paar zur Aus-

bildung gelange, mit Ausnahme der Geschlechtssegmente letzterer, in denen eben allein die

zwei typischen Paare erhalten blieben.

Wenn auch Lankester seine Hypothese ursprünglich auf keine andere Thatsache zu

stützen vermochte, als auf das gleichzeitige Vorkommen von Nephridien und Geschlechts-

kanälen, also auf dieselbe Thatsache, um deren Erklärung es sich handelte, so war doch das

Recurriren auf diese Thatsache insofern berechtigt, als ja die nephridiale Natur, insbesondere

der Samenleiter, auch bei den Terricolen unverkennbar war, und behält man nur dies im

Auge, so muss man jene Hypothese nicht nur als eine zulässige, sondern auch als eine im

Sinne des damaligen Wissensstandes überaus zutreffende bezeichnen. Unter allen Umständen

aber war sie für die nachfolgende Forschung ein ergiebigerer Ausgangspunkt, als der Pessimis-

mus Claparede's, welch' Letzterer, an der I^ösung des Problemes verzweifelnd, den Knoten

überhaupt nicht mehr zu lösen, sondern vielmehr derart entzwei zu hauen versuchte, dass er

die Geschlechtskanäle der Terricolen als Bildungen »sui generis« hinstellte.

Claparede'-) trat, wie nicht anders zii erwarten war, bei nächster Gelegenheit gegen

die LANKESTERSche Hypothese auf. Nicht nur sei bisher kein Fall eines doppelten Paares

unzweifelhafter Nephridien in ein und demselben Segmente bei Anneliden bekannt geworden,

sondern auch »die Lage der äusseren Mündung könne in zweifelhaften Fällen zur Entscheidung,

ob man mit der einen, oder mit der anderen der beiden vermeintlichen Organreihen zu thun habe,

nicht benutzt werden», da Claparede diese Lage bei Lumbrkus terrestris höchst variabel fand.

In einer Reihe sehr eingehender Arbeiten, welche nicht wenig zur Erweiterung unserer

Kenntnisse der Oligochaeten-Anatomie beigetragen haben, fasste Perrier wiederholt auch das

uns hier beschäftigende Problem in's x\uge, insbesondere machte er sich zur Aufgabe, an immer

neuen Thatsachen die Stichhaltigkeit der LANKESTERschen Hypothese zu prüfen, um sich

schliesslich nach gebührender Erwägung des Für und Wider in bestimmter Weise auszusprechen.

Perrier stand Lankester's Hypothese, die er als »ingenieuse« bezeichnete, zunächst

sympathisch gegenüber und seine erste Abhandlung') war denn auch bestrebt, die Thatsachen

in solchem Sinne zu deuten. Er fand nämlich, dass bei gewissen Lumbriciden die Nephri-

dien im Bereiche der dorsalen, bei anderen dagegen im Bereiche der ventralen Borsten nach

aussen münden, und schloss daraus:

»On peut clonc se croire en droit de considerer les orifices occupant cette seconde disposition, comnie

appartenant morphologiquement ä un autre Systeme d'organes segmentaires que les premieis, et des lors on

peut consideier comme ties probable l'hypothese de Ray Lankester« etc.

1) Laukxstek, E. The Anatomy of the Earthworm. Q. Journ. Micr. Sc. Vol. 5. 1865.

2) 1. p. 308. (Hist. Unters. Kegenwurm) c. p. 619. (1869.)

3) Perkieb, E. Recherches pour servir ä l'Histoire des Lombriciens Terrestres. Arch. Z. Exper. Tome 1.

1872. p. LXXII.
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Zum vollstiindigen Nachweise der Giltigkeit letzterer gehörte nur uocli, meinte Perriek,

dass Fälle nachgewiesen würden, in denen die zwei Nephridiensysteme noch unmodificirt

nebeneinander existiren.

Ein Jahr später aber war Perrier') auf Grund folgender neuer Erfahrungen und Er-

wägungen jener Auffassung gegenüber sehr wankend geworden. Die Thatsachc vor allem,

dass zwischen der Tjagerung der äusseren Mündungen der Nephridien einer- und derjenigen

der Borsten andererseits ein Abhängigkeitsverhältniss herrsche, lasse sich einfach derart erklären,

dass die ausführenden Nephridiumschenkel, um die Leibeswandungen zu passiren, die von

den Borstenfollikeln geschaffenen Spalten benutzen, und als durchaus irrelevant müsse daher

betrachtet Averden, ob so oder anders gelegene dieser Sjjalten zu solchem Dienste herange-

zogen würden. Ferner lasse sich auf Grund der LANKESTER'schen Hypothese das Verhalten

der Samenleiter von Plutcllus niclit begreifen; denn in den von diesen Kanälen durchlaiifenen

Segmenten mündeten die Nephridien alternirend, und wollte man daher die Samenleiter als

Verschmelzungsprodukt mehrerer Nephridien betrachten, so müsste man an dieser Verschmelzung-

Glieder aus den beiden supponirten Nephridiensystemen sich betheiligen lassen, und wollte

man im Gegentheil die Samenleiter als ein umgewandeltes Nephridienpaar auffassen, so wäre

es unmöglich festzustellen, welches Paar überhaupt diese Umwandlung erfahren habe. Endlich

spreche auch noch gegen diese Hypothese das Verhalten der Samentaschen. Diese Organe

kämen nämlich bei Eudrüus (und ebenso verhalte sich ein Paar derjenigen von Plutelhis)

nicht nur in ein und demselben Segmente mit Nephridien vor, sondern mündeten auch genau

in derselben Borstenreihe wie letztere, so dass auf sie die Voraussetzung zweier abweichend

gelegener Nephridiensysteme gar keine Anwendung finden könne. Perrier gelangt denn auch

in dieser seiner Abhandlung zum Schlüsse, dass die Voraussetzung von zwei Nephridiensystemen

nur als Möglichkeit gelten, dass ferner allein die Samenleiter als Umwandlungsprodukte von

Nephridien in Betracht kommen könnten, dass hingegen die Samentaschen als specifische,

vom Nephridialsysteme durchaus unabhängige Organe betrachtet werden müssten.

Erschien Perrier in der eben referirten Schrift bezüglich seiner Anerkennung der

LANKESTER'schen Hypothese wankend, so finden wir seinen Standpunkt in einer neuen, wiederum

ein Jahr später erschienenen Monographie''') hauptsächlich in Folge der an Urochaeta gemachten

Erfahrungen jener Hypothese gegenüber durchaus ablehnend.

Urochaeta weist im Vorderkörper eine ähnliche Borstenvertheilung auf wie Lumbricus,

nämlich in vier Doppelreihen, wogegen weiterhin diese Vertheilung eine quincunciale Form

annimmt. Die im Vorderkörper im Bereiche der dorsalen Borsten gelegenen äusseren Mün-

dungen der Nephridien leisten nun nicht etwa (wie bei Plutdlus) der Deplacirung der Borsten

Folge, sondern behaupten im Gegentheil ihre Lage unverändert den ganzen Körper hindurch.

Hieraus folgt, dass die Beziehungen zwischen Borsten und äusseren Nephridiummündungen

1) Pekrier, E. Ktude s>ir un Genre nouveau de Lombriciens (PlulcUus) . Arch. Z. Exper. Tome 2. IS73.

p. 2U4— 2(iS.

2) 1. p. :<0!). c. p. 397. 433 und 51!l (1S7I).

Zool. Station z. Neapel, F^una und i'lyra, Gulf VOD Neapel. Capitelliden. 78
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keine gesetzlichen sind, und dass ebenso wie bei TJrochaetK die Borsten unabhängig von den

Nephridien, so auch bei Plutellus die Nephridien unabhängig von den Borsten deplacirt werden

konnten. Muss man daher ursprünglich einreihig angeordneten Nephridien die Fähigkeit

nachträglicher Deplacirung zugestehen, so hört das Verhalten von PhiteUus auf eine Stütze

der LANKESTER'schen Hypothese zu bilden, und diese Hypothese wird, so folgert Perrier, fortan

nutzlos, um so nutzloser, als sie — wie Perrier in seiner vorhergehenden Abhandlung nach-

gewiesen zu haben glaubt — auch die Coexistenz von Geschlechtskanälen und Nephridien

nicht zu erklären vermag. Seinem nunmehrigen Standpunkte zufolge stellt er denn auch den

dem LANKESTER'schen entgegengesetzten Satz auf: » . . . . que chez les Lumbricina comme

chez les Nai'dea, il n'existe dans chaque anneau quime senle paire d'organes segmentaires,

dont les orifices peuvent affecter des ^jositions differentes«.

Die Samentaschen von Urochaeta münden nicht nur ähnlich denjenigen von Eiidrihis

etc. in ein imd derselben Borstenreihe wie die Nephridien, sondern auch in unmittelbarer

Nähe letzterer, was nach Perrter einen weiteren Beweis dafür biete, dass wenigstens bei den

Terricolen keine Rede von einer Homologie zwischen den beiderlei Organen sein könne.

Gegen eine solche Homologie spreche auch, dass sich die Samentaschen und Nephridien

durchaus unabhängig von einander entwickeln. Ja selbst bei den Limicolen stehe es mit dieser

Homologie sehr zweifelhaft. Dieselbe wurde für diese Oligochaetengrupiie durch Claparede

lediglich darauf begTündet, dass mit Nephridien ausgerüstete Segmente nie auch zugleich Samen-

taschen enthalten, sowie dass die Mündungen der beiderlei Organe identische Lagerungsver-

hältnisse aufweisen. Bei den Terricolen, bei denen Samentaschen und Nephridien in ein und

demselben Segmente neben einander vorkommen und bald in derselben Borstenreihe, bald in

verschiedenen solcher münden, hielt ('laparede eine solche Homologie für ausgeschlossen.

Nun fand aber Perrier ein unzweifelhaft zu den Terricolen gehöriges Genus [Pontodnhis"^ in

dem die Samentaschen in den respectiven Segmenten nicht, wie es für diese Gruppe Regel

ist, zugleich mit Nephridien, sondern ähnlich wie bei den Limicolen unabhängig von Nephri-

dien auftreten. Wollte man für dieses Genus die betreffende Homologie geltend machen, so

müsste man dasselbe zu den Limicolen rechnen, was in Anbetracht seiner Gesammtorganisation

unzulässig ist, und wenn sich demnach Vertreter der Terricolen ähnlich wie solche der Limi-

colen verhalten können, so lasse sich auch die zwiespältige Beurtheilung der beiderseitigen

Geschlechtsorgane nicht länger aufrecht erhalten. Entweder nämlich müsse man die von

Claparede auf die Tiimicolen beschränkte Homologie auch auf die Terricolen ausdehnen, oder

man müsse umgekehrt, wie Claparede für die Terricolen, nun auch für die Limicolen die

Giltigkeit der Homologie verneinen, l'nd Perrier hält die letztere Alternative für die allein

annehmbare.

Die Auffindung des so überraschenden Verhaltens von PontodrUus bezeichnet in der

Geschichte unserer Frage einen interessanten Wendepunkt: die, scharfe Scheidung der Oli-

gochaeten in »Terricola« und »Limicola« und damit natürlich auch der angebliche Gegensatz

im beiderseitigen Verhalten des uropoetischen Systemes hatten nämlich einen bedenklichen
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Stoss erlitten. Und dieser Stoss blieb nicht vereinzelt. Hatte Perrier in Poiitodriliis einen

Terricolen erkannt, bei dem die Beziehungen zwischen Geschlechts- und Nierenorganen sich

dem Typus der Limicolen entsprechend verhalten, so wies in der Folge Vejdovsky') in En-

c/u/fnieus umgekehrt einen Limicolen nach, bei dem in den respectiven Beziehungen der Typus

der Terricolen zum Ausdrucke gelangt. Vejdovsky machte nämlich die wichtige Entdeckung,

dass bei den Enchytraeiden bis zur Zeit der Geschlechtsreife in allen Körpersegmenten (vom

5. ab) lediglich Nephridien vorhanden sind, dass ferner erst mit dem Eintritte der Geschlechts-

reife die Geschlechtsgänge und Samentaschen zur Ausbildung gelangen, und dass endlich Hand

in Hand mit der Entwickelung letzterer die Nephridien in den entsprechenden Segmenten

im 12. und 13.) zur Degeneration gelangen. Damit war der früher so scharf dahin betonte

Gegensatz, dass bei den Terricolen Nephridien und Geschlechtsgänge zugleich, bei den limi-

colen dagegen allein Geschlechtsgänge in den respectiven Segmenten vorkämen, hinfällig ge-

worden; nur der verhältnissmässig unwesentliche Unterschied konnte fortan für die beiden

Gruppen geltend gemacht werden, dass in der einen die Nephridien auch noch zur Zeit der

Geschlechtsreife neben den Geschlechtsgängen erhalten bleiben, in der anderen dagegen nicht.

Die Schlüsse, die nun Ve.7dovsky aus diesen seinen Befunden ziehen zu müssen glaubte,

iielen ganz und gar zu Ungunsten der von Claparede und Lankester vertretenen Homologien

aus, ja sie bilden den Höhepunkt der gegen diese Homologien zum Ausdrucke gelangten

Opposition.

Die Samen- und Eileiter können nach Ve.idovsky schon aus dem Grunde nicht als

Homologa von Nephridien betrachtet werden, weil sie sich ganz unabhängig von letzteren aus

der Peritonealmembran entwickeln. Gegen eine solche Homologie speciell der Samengänge

spreche auch, dass zum Beispiel bei Rlu/nchelmis die äusseren Mündungen dieser Gänge hinter,

diejenigen der Nephridien dagegen vor den Bauchborsten gelegen sind; ferner, dass sich bei

Anteils und Rhj/iickclmis dieselben Gänge durch mehrere der Nephridien vollständig entbehrende

Segmente erstrecken. Auch die Samentaschen hätten durchaus Nichts mit Nephridien zu

thun, indem erstere als Einstülpungen der licibeswand entstehen, und zwar in solchen Seg-

menten, in welchen gleichzeitig unveränderte (Puchi/dnlKs^ oder zu Speicheldrüsen umge-

wandelte [Enchytracus etc.) Nephridien existiren, indem ferner die Samentaschen dorsal vom

Darme liegen und in den Intersegmentalfurchen im Bereiche der Rückenborsten ausmünden,

die Nephridien dagegen ventral vom Darme gelegen sind vmd auf der Segmentfläche im Be-

reiche der Bauchborsten nach aussen durchbrechen.

Lag der Schwerpunkt der eben besprochenen VE,TDOvsKY''schen Entdeckiuig vorerst in

dem Nachweise, dass der vermeintliche Gegensatz zwischen Limicolen und Terricolen, in der

Schärfe wenigstens wie man angenommen hatte, gar nicht existirt, so habe ich jetzt einer

gleichzeitig zur Veröffentlichung gelangten Beobachtung zu gedenken, die zunächst mehr für

die theoretische Auffassung des Problemes von Bedeutung sein musste: ich meine den von

1) 1. p. .320. e. p. 3.'.— 4'.i (IS79).

78»
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mir') gelieferten Nachweis, dass bei Notomastus lineatus zuweilen, und bei Capitella capitata in

der Regel mehrere Nephridienpaare in ein- und demselben Segmente vorkommen. Schien

doch dadurch die Voraussetzung zu Lankester's Hypothese in einer mit den Oligochaeten nahe

verwandten Annelidengruiipe thatsächlich erwiesen, war doch damit diejenige Schwierigkeit,

welche sowohl von Claparede, als auch von Perrier seiner Zeit in erster Linie gegen die

LANKESTER'sche Hvpothese geltend gemacht wurde, hinweggeräumt. Ich kam denn auch

damals zu Folgerungen, welche den gleichzeitigen Vejdosky's genau entgegengesetzt waren.

Wenn wir, so schloss ich nämlich, den LANKEsxER'schen Satz, »dass jedes Segment bei

den Oligochaeten (oder Anneliden?) typisch mit zwei Paaren von Segmentalorganen ausge-

rüstet sei, wovon stets nur eines bei den Limicolen und in der Regel auch nur eines bei den

Terricolen vorkomme, mit Ausnahme jedoch der Geschlechtssegmente, wo das zweite Paar als

Leitungsapparat auftrete« dahin einschränken, dass wir anstatt »jedes Segment« »gewisse Seg-

mente«, anstatt »Oligochaeten, respective Anneliden«, »gewisse Oligochaeten, respective Anne-

liden« und endlich anstatt »zwei Paare« »mehrere Paare« setzten, so bestände er fortan zu

Recht. Zur Zeit als ich mich derart aussprach, waren mir die in dieser Monographie ge-

schilderten Beziehvmgen zwischen Genitalschläuchen und Nephridien erst in sehr unvollstän-

diger Weise bekannt, was im Hinblicke auf meinen heute der Frage gegenüber eingenommenen

Standpunkt nicht unerwähnt bleiben möge.

In einer von der bisherigen durchaus abweichenden Weise versuchte Balfour-) das

gleichzeitige Vorkommen von Nephridien und Geschlechtsgängen bei Oligochaeten zu erklären.

Er meinte nämlich, dass ähnlich wie der ursprünglich zugleich geschlechtlich und excretorisch

thätige Vornierengang (segmental duct) der Vertebraten sich in die WoLFp'schen und Müller"-

schen Gänge, so auch die in den Geschlechtssegmenten der Oligochaeten ursprünglich sowohl

excretorisch, als sexuell fungirenden Nephridien sich in die zwei diiferenten Gänge gespalten

haben könnten.

Noch einmal lässt sich Perrier^) unsere Frage betreffend in einer ausführlichen, jener

interessanten Zwischenform » Po)itodrilus « gewidmeten Abhandlung vernehmen.

Er ergänzt seine früheren Angaben bezüglich des »limicolen Habitus« dieser »terricolen

Oligochaete« dahin, dass nicht nur in den die Samentaschen enthaltenden Segmenten, sondern

auch in denjenigen, welche die Hoden, Ovarien, Eileiter sowie die Anfänge der Samenleiter

enthalten, keine Nephridien vorhanden sind, wenigstens keine ausgebildeten. Möglicherweise

seien aber zwei Paar Drüsenknäuel im Hinblicke auf ihre correspondirende Lage als Rudi-

mente früher vorhanden gewesener Nephridien zu betrachten. Perrier fasst hier die Resultate

aller seiner früheren Arbeiten zusammen und kommt unter Hinzuziehung der durch Vej-

DovsKY an den Enchytraeiden gemachten Erfahrungen zur Bestätigung seiner zuletzt mitge-

theilten Auffassung, der zufolge weder die Samen- und Eileiter, noch die Samentaschen der

1) 1. p. IG. c. p. 115 (1S79).

2) 1. p. 34(;. c. Vol. 2. p. Gl 7 (ISSl).

3) 1. p. 311. c. p. 202—242 (1S81).
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Oligochaeten irgend etwas mit Nephridieu zu thun hätten, der zufolge denn auch die von

Claparede für die »Limicola« und von Laxkester für die »Terricola« aufgestellten Homologien

als unhaltbar nachgewiesen seien. Früher hätten allerdings die Nephridien, ähnlich wie heute

noch bei vielen Polychaeten, auch bei den Oligochaeten sowohl zur Ausfuhr von Excreten,

als auch zur Ausfuhr von Geschlechtsprodukten gedient; aber nachdem sich die Geschlechts-

drüsen bei letzterer Gruppe auf wenige Körpersegmente concentrirt hatten, seien die Nephri-

dien für eine solche Doppelfunction nicht mehr ausreichend gewesen, neue Organe hätten

sich zur Ausfuhr der Geschlechtsprodukte ausgebildet.

AVährend Perbier seine langjährige und in vielen Hinsichten so fruchtbare Bearbeitung

der Oligochaeten-Morphologie, im Gegensatze zu seinem Aiisgangspunkte, mit einer kategori-

schen Verneinung aller der zwischen Excretions- und Genitalorganen supponirten Homologien

abschloss, linden wir umgekehrt Vejdovsky') in seiner die Oligochaetengruppe zusammenfassend

behandelnden Monographie als Vertreter der früher von ihm bekämpften Richtung wieder.

Die wichtige, früher lediglich für die Enchytraeiden festgestellte Thatsache, dass vor

Ausbildung der Geschlechtsorgane auch in den mit den Geschlechtsgängen ausgerüsteten

Segmenten 'weiterhin degenerirende) Nejihridien vorhanden sind, konnte Vejdovskv auch für

eine Reihe anderer, früher zu den sogenannten Limicolen gerechneten Familien, nämlich für

die Chaetogastrideu, Tubificiden und Lumbriculiden als giltig nachweisen. Meistens kommen

erst nach dem Schwunde der respectiven Nephridien die Geschlechtsdrüsen nebst Geschlechts-

gängen und Samentaschen zur Ausbildung; in einzelnen Fällen aber können auch die Nephri-

dien oder Theile solcher neben den Geschlechtsorganen erhalten bleiben, so dass dann solche

Thiere in ihrem uropoetischen Systeme ein Verhalten darbieten, Avelches man früher irrthüm-

licher Weise als für die sogenannten Terricola charakteristisch ansah.

Auf Grund der neueren von ihm und von Anderen gelieferten Aufschlüsse kam, wie

gesagt, Vejdovskt zur Anerkennung der früher von ihm bekämpften Homologien. Insbesondere

seien die Samenleiter durchweg als umgewandelte Nephridien zu betrachten. Die Eigenthüm-

lichkeit ersterer, sich dvirch mehrere Segmente zu erstrecken, könne nicht als Einwand gegen

den Vergleich geltend gemacht werden, indem auch genuine Nephridien in einzelnen Fällen

[Phreatothrix] eine Mehrzahl von Segmenten occupiren. Die Oviducte und Samentaschen sollen

nur Theilen von Nephridien entsprechen, und zwar erstere den centripetalen (Trichter), letz-

tere den centrifugalen (Atrium .

In sehr zuversichtlicher Weise wurde sodann die Homologie von Nephridien und Ge-

schlechtsgängen, und zwar mit Zugrundelegung der IjANKESXER'schen x\nsichten, durch Beddard

in seinen Abhandlungen über Acantlwdrihts vertreten.

Zunächst erinnert Beddard^), Avie schon die alternirende I^age der Nephridien von PluteUiis

zu Gunsten der 1 iANKEsxER'schen Hypothese gesprochen habe, und meint, deni von Perrier

1) 1. p. 23G. c. p. 120—161 (1SS4;;.

2) Beddakd, f. Note on the Nephridia of a species of Acanthodrilus. Z. Anzeiger. .lahrg. 1SS5. p. 2S'J.
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geltend gemachten Einwände gegenüber, dass, wenn nur das Verhalten von Acanthodyihts vor

demjenigen von PluteUus bekannt gewesen wäre, man Lankester's Hypothese als nahezu be-

wiesen hätte anerkennen müssen. Denn bei Acanthodrilus, dessen Nephridienmündungen eiu

ganz ähnliches Alterniren der Lage wie diejenigen von PhteUus darbieten, münden die Sariien-

taschen und Samenleiter gewisser Individuen nicht wie bei PluteUus in einer Reihe mit den

Nephridien, sondern alternirend mit denselben, also ganz so wie es die Theorie erheischt.

Ferner legt Beddard in diesem Sinne grosses Gewicht auf die Thatsache, dass die Nephridien

der dorsalen Reihe durch gewisse, im Bereiche ihrer Mündungen sich geltend machende

anatomische Abweichungen von denjenigen der ventralen unterschieden werden können.

In einer ausführlicheren Mittheilung über eine andere Species von Acanthodrilus con-

statirt Beddard ') die ebenso überraschende als wichtige Thatsache, dass diese OHgochaete in

allen Körpersegmenten, anstatt mit Einem Paare, mit vier Paar Nephridien ausgerüstet sei

und dass ein jedes dieser acht Nephridien je in der Nähe von einer der acht Borsten des

respectiven Segmentes nach aussen münde. Die Borsten sind nämlich, anstatt wie bei Lum-
hricus in vier doppelten, hier in acht einfachen Reihen angeordnet. Die zwei dorsalen Ne-

phridienpaare fand Beddard ganz unabhängig von einander, die ventralen dagegen bildeten

eine continuirliche, innig mit dem Sejitum zusammenhängende Masse.

Durch diese Befunde wurde Beddard veranlasst, Lankester's Satz dahin zu erweitern,

dass jedem Oligochaetensegmente typisch nicht vier, sondern acht Nephridien (nämlich für

jede Borste eines; zukomme. Die Reduction auf zwei Paare erfolge dann, wenn, wie zum
Beispiel bei Lumbricus, die acht Borstenreihen zu vier Doppelreihen zusammenrücken. Be-

trachte man den Besitz von vier Nephridienpaaren als Typus, so Hessen sich auch alle in dei

Oligochaetengruppe festgestellten und von Perrier mit Unrecht gegen Lankester verwertheten

Variationen erklären.

Auch in der letzten für uns in Betracht kommenden Arbeit, nämlich in Benham's')

Zusammenstellung des erforschten Oligochaetenmateriales, wird die Homologie von Nephridien

und Geschlechtskanälen im Einklänge mit IjAnkester vertreten. Bexham geht aber nicht mit

Beddard über seinen Lehrer hinaus, sondern hält an dem Satze, wie er ursprünglich von

Letzterem aufgestellt worden war, fest. Er sagt nämlich:

»Evidence is contiuually accumulating for Lankester's theoiy of the presence originally of two pairs

of nephridia in each soniite, and the modification of those of one series, in the genital somites, to serve

as genital ducts.«

Zur Stütze dieses Satzes werden sodann die hier schon mehrfach erwähnten, je nach

den Gattungen variirenden Lagerungsverhältnisse der Nephridium-Mündungen, respective das

Alterniren letzterer von Segment zu Segment geltend gemacht. Was speciell den ümbildungs-

modus von Nephridien zu Geschlechtskanälen betrifft, so hält Benham dafür, dass erstens eine

Reihe von Nephridien unter einander verschmelzen, dass zweitens Theile eines Nephridiums

1) 1. p. 574. c. p. 459 (1SS5).

2) Benham. W. Studies an Earthworms. Quart. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 2(). 1SS6. p. 2G5.
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eingehen und dass drittens endlich die äusseren Mündungen 1 iageveränderungen erleiden

können. Beim Zustandekommen der Samenleiter sollen alle drei Factoren betheiligt gewesen

sein, indem in den die Trichter enthaltenden Segmenten der centrifugale, in den mit den

Mündungen ausgerüsteten der ccntripetale und in den dazwischen gelegenen beide Nephridium-

abschnitte zum Ausfalle, alles Uebriggebliebene dagegen zur Verschmelzung gelangt sei. Bei

den Oviducten habe sich der Umwandlungsprozess auf eine starke Verkürzung und gleich-

zeitige Erweiterung der zwischen Trichter und äusserer Mündung gelegenen Nephridiumportion

beschränkt. Die Samentaschen endlich müsse man lediglich als Nephridiumtheile, und zwar

als die angeschwollenen centrifugalen Abschnitte der ursprünglichen Nierenorgane betrachten,

üebrigens böte gerade die Zurückführung dieser Taschen grosse Schwierigkeiten, indem bei

3Iicrochaeta deren sechs bis acht in ein und demselben Segmente auftreten können. Vielleicht,

so meint Benham, Hessen sich diese Schwierigkeiten durch die Annahme aus dem Wege
räumen, dass die Samentaschen lediglich den durch Einstülpung des Integumentes zu Stande

kommenden, also den weniger wesentlichen Endabschnitten von Nephridien entsprächen.

Nachdem ich im Vorhergehenden den Stand der Frage, so weit als dies, jenen meist

sehr ausführlichen Abhandlungen gegenüber, in so engem Rahmen überhaupt möglich war,

gekennzeichnet habe, will ich nun untersuchen, in wiefern die an den Capitelliden gewonnenen

Aufschlüsse zur Lösung des Problemes beizutragen vermögen.

Wir haben gesehen, dass sich hinsichtlich der Beurtheilung der morphologischen Natur

von Geschlechtsgängen und Samentaschen zwei Auffassungen geltend gemacht haben. Die

eine verwirft diese Homologie ganz und gar: Perrier in seinen späteren und Vejdovsky in

seinen früheren Arbeiten, oder verwirft sie nur für einen Theil der Oligochaeten, nämlich

die sogenannten Terricola: Claparede. Die andere erkennt diese Homologie an, und zwar

entweder nur für einen Thcil der Oligochaeten, nämlich die sogenannten Limicola: Claparede,

oder für alle: Lankester, Perrier in seinen früheren und Vejdovsky in seinen späteren Arbeiten,

sowie Balfour und endlich, conform Lankester, dessen Schüler Beddard und Benhaji.

Nachdem einmal der von Claparede seiner Zeit aufgedeckte Zwiespalt zwischen

»Limicola« und »Terricola« als ein mir scheinbarer nachgewiesen war, vereinfachte sich auch

der Gegensatz der Meinungen dahin, dass von allen genannten Forschern nur noch Einer

übrig blieb, der der Formulirung seines Standpunktes entsprechend nach wie vor die Ge-

schlechtskanäle der Oligochaeten als Neubildungen zu betrachten fortfahren konnte, nämlich

Perrier, und mit ihm allein hat man es daher auch zu thun, insoweit als die genetische Ein-

heit von Nephridien und Geschlechtskanälen als solche in Frage kommt.

Die principiell ablehnende Haltung Perrier's ist ein instructives Beispiel dafür, wie;

durch Versenkung in das Detail der Sinn für das Allgemeine zuweilen getrübt werden kann;

denn was wollen die von ihm geltend gemachten einzelnen Abweichungen und Schwierigkeiten

gegenüber den fundamentalen Thatsachen und Beziehungen, die sich zu Gunsten der be-

strittenen Homologie geltend machen lassen, besagen? Ist doch die Aehnlichkeit zwischen

einzelnen Theilen des Geschlechtsapparates, insbesondere den Samenleitern einer- und den
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Nephridien andererseits eine so grosse, dass sich weder der Form, noch der Lagerung, noch

der Entwickekmg nach beide irgendwie auseinanderhalten lassen. Hat doch Perrier selbst

den ersten Beitrag zur Erkenntniss geliefert, dass der vermeintliche Gegensatz von »Terricola«

und »limicola« in Wahrheit gar nicht existirt. Haben wir doch ferner gesehen, wie auch

schon im Kreise der Polychaeten in zahlreichen Fällen Nephridien als Ausfuhrkanäle für die

Geschlechtsprodukte dienen, und dabei nicht unbeträchtliche Modificationen in Form und

Lagerung erleiden können. Und nicht nur im Kreise der Anneliden, nein, auch in verschie-

denen anderen Thierclassen führte man ja mit Recht längst schon ähnliche Kanäle auf den

Typus des »Nephridiums« zurück. Aber, wenn schon im Hinblicke auf alle bis heute be-

kannten Thatsachen Perrier's principieller Widerspruch unberechtigt war, so muss er fortan

endgiltig verstummen gegenüber dem Einen an Capitelliden festgestellten Factum, dass Ge-

schlechtskanäle im Anschlüsse an fungirende Nephridien sich ausbilden und mit letzteren

zeitlebens in organischer Verbindung bleiben können ; denn damit ist ja die principielle Einheit

beider geradezu ad oculos demonstrirt.

Also nicht mehr um die Frage kann es sich fernerhin handeln, ob wir es in den

beiderseitigen Organen überhaupt mit homologen zu thun haben, oder nicht, sondern vielmehr

nur um die, in welcher Weise man sich speciell die Umwandlung der einen in die anderen

vorzustellen habe. Und in diesem Sinne sind, wie ebenfalls aus dem Vorhergehenden erhellt,

folgende Auffassungen geltend gemacht worden: für Lankester ist das Oligochaetensegment

typisch nicht mit Einem, sondern mit zwei Paar Nephridien ausgerüstet, and dieses zweite

hypothetisch angenommene Paar ist es eben, welches in den Geschlechtssegmenten, zu Evacuations-

organen umgebildet, erhalten geblieben sein soll. Beddard sodann setzt, um die Hypothese

mit den weiterhin bekannten Thatsachen in besseren Einklang bringen zu können, statt zwei,

vier Paare als typisch für ein Segment.

Balfour denkt sich die Geschlechtskanäle der Oligochaetcn, ähnlich wie den Müller-

schen Gang aus dem der Vorniere, durch Spaltung aus Nephridien entstanden.

Vejdovsky endlich betrachtet die Geschlechtskanäle als ganz unabhängig ^ad hocj zu

Stande gekommene, aber den Nephridien oder Theilen solcher homologe Gebilde.

Mit dieser letzten Annahme haben wir uns, da sie ein Eingehen auf das »Wie« an

sich ausschliesst, nicht weiter zu beschäftigen. Ebenso kann die BALFouR'sche Ansicht fortan

ausser Betracht bleiben, indem sie speciell den Contrast im Verhalten der Terricola erklären

sollte und ja dieser Contrast als ein m\v scheinbarer erkannt worden ist.

So bleibt denn allein die durch Beddard erweiterte Hypothese Lankester's noch als

Erklärungsversuch übrig.

Insofern diese Hypothese ausdrückt, dass dem Vorkommen von Geschlechtskanälen

und Nephridien in ein und demselben Oligochaetensegmente eine ursprüngliche Vielzahl von

Nephridien in ein und demselben Segmente zu Grunde liegen könne, steht sie im besten

Einklänge mit den Thatsachen. Aber der LANKESTERsche Satz in seiner ursprünglichen

Fassung sagt nicht bloss dies, sondern er geht weit darüber hinaus, indem er erstens die
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Vermehrung der Xephridieu, anstatt facultativ für gewisse, obligatorisch oder typisch für alle

Segmente setzt, und zweitens diese Vermehrung hinsichtlich der Zahl auf zwei, respective

vier Paare (Beddard) determinirt. Icli hatte, wie schon erwähnt, in einer früheren Publication

dem LANKESTER'schen Satze anstatt dieser bestimmt formulirten jene allgemeinere, in dem.

was er behauptet, sodann unbestreitbare Wendung gegeben und, da lange Zeit kein Wider-

spruch erfolgt war, diese Modification als zugestanden betrachtet. Darin hatte ich mich aber

gründlich geirrt, indem ja vor Kurzem erst der fragliche Satz durch Benha^m ganz der ur-

sprünglichen Fassung Lankester's entsprechend und durch Beddard in etwas erweiterter Form

als nahezu bewiesen hingestellt wurde. Es gilt also zunächst die Unhaltbarkeit des Satzes in

dieser seiner ursprünglichen Fassung ein für allemal darzuthun.

Sowohl Lankester, als auch Beddard suchen ihre Behauptung, dass jedem Oligochaeten-

segmente typisch eine bestimmte Vielzahl von Nephridien zukam, in erster Finie durch ge-

wisse zwischen der Lage von ^Sephridiummündungen einer- und derjenigen von Parapodien

andererseits stattfindende Relationen zu begründen. AVir haben in der vorhergehenden

historischen Uebersicht gesehen, dass gewisse ( )ligochaeten in der That ein solches Alterniren

in der Lagerung der Nej^hridiummündiingen aufweisen, wie es die Hypothese verlangt; aber

wir haben auch gesehen, dass eine grosse Zahl von Gattungen ein solches Alterniren ver-

missen lässt. Ein und dieselbe Form kann sogar im \'orderkörper dies Alterniren, im Hinter-

körper dagegen die gewöhnliche Anordnung aufweisen. Bei anderen, wie zum Beispiel Uro-

chaeta, kann die Stellung der Borsten eine alternirende sein, ohne dass die Nephridien irgend-

wie davon betroffen werden, und für Acanthodrilas muss Beddard selbst zugeben, dass das

Alterniren der Nephridien durchaus nicht constant erfolge. Claparede, Perrier und Vejdovskt

haben denn auch AUe^ gleicherweise nachdrücklich betont, wie die Lagerungsverhältnisse der

äusseren Nephridiummündungen überaus schwankende seien und in keiner Weise zu jener

auf Gesetzmässigkeit sich gründenden Schlussfolgerung berechtigten. Auch bei den Capi-

telliden hatte ich zu constatiren, dass die betreffenden Mündungen je nach den Gattungen,

ja sogar je nach den Arten sowohl bezüglich der Längs-, als auch bezüglich der Queraxe die

verschiedensten Ebenen einnehmen können. Was aber vollends entscheidet: bei den Capitelliden

ptiegen auch die in ein und demselben Segmente mit den Nephridien gelegenen und mit

ihnen (als ihre vergrösserten Trichter) in organischem Zusammenhange ^stehenden Genital-

schläuche sowohl hinsichtlich der l/ängs-, als hinsichtlich der Queraxe abweichend von den

centrifugalen Schenkeln der zugehörigen Nephridien nach aussen zu münden, oder mit anderen

AVorten, es kann ein und dasselbe Nephridium di.iCh zwei ganz heterogene und divergent

gelegene Mündungen mit der Aussenwelt communiciren, und dasselbe gilt auch für den Fall,

dass die Genitalschläuche unabhängig neben den Nephridien zur Ausbildung gelangen.

Nichtsdestoweniger ist die in einzelnen Oligochaeten vorhandene Beziehung zwischen

Nephridien und Parapodien, ob nun constant, oder nicht, an sich von Literesse. Hinsichtlich

der Erklärung dieser Beziehung scheint mir nun aber Perrier längst das Richtige getroffen

zu haben, wenn er vermuthet, dass die Nephridien gewisser Oligochaeten, um die AA'andungen

Zoöl. Station z. Neapel, Fauna un<l Flora, Uolf von Neapel. Capitelliden. 79
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des Hautmuskelsclilauches zu passiren, die so oder so gelegenen, von den BorstenfoUikeln

präformirten Spalten benutzen.

Wie die Voraussetzung, dass jedem Oligochaetensegmente typisch eine bestimmte Viel-

zahl von Nephridien zukomme, an ihren eigenen Consequenzen scheitert, das zeigt am besten

das Vorgehen Beddard's. Letzterer constatirte, wie wir schon zu erwähnen hatten, an einer

Species von Acanthodrilus das so interessante Factum, dass je in einem Segmente acht Ne-

phridien, und zwar ein jedes derselben im Bereiche einer der acht Borsten auftreten, und

schloss darauf hin, dass nicht, wie Lankester wollte, zwei, sondern vielmehr vier Paare

solcher fortan als typisch für das Oligochaetensegment angenommen werden müssten. Wenn

nun, was durchaus im Bereiche der Möglichkeit liegt, früher oder später eine Species von

Acanthodrilus oder irgend einer anderen Gattung aufgefunden wird, die nicht acht, sondern

zehn und mehr Nephridien in einem Segmente beherbergt, was dann? soll dann die für

das Oligochaetensegment angeblich typische Nephridienzahl dementsprechend mitwachsen ?

Beddard selbst hat übrigens das Material zu einem auf Aehnliches hinauslaufenden Einwände

dargeboten. Wie schon in einem früheren Kapitel hervorzuheben war''), hält er es für ebenso

wahrscheinlich, dass die zwei-, respective vierreihig bilateral-symmetrische Anordnung der Pa-

rapodien sowohl von Poly-, als von Oligochaeten aus der geschlossen ringförmigen Anordnung,

wie sie Perichac.ta darbietet, abzuleiten sei, als umgekehrt. Ich habe zwar an der eben citirten

Stelle schon nachzuweisen versucht, wie durch das Verhalten gewisser Caijitelliden die Zu-

lässigkeit einer derartigen Alternative ausgeschlossen sei, indem es gar keinem Zweifel unter-

liegen könne, dass wir die geschlossenen Borstenringe von Perichaeta, ähnlich wie die in

ihrer Zahl so immens gesteigerten Hakenringe der einen grossen Theil des I^eibesumfanges

einnehmenden Tori von Notomastus als secundäre Bildungen zu betrachten haben, aber gehen

wir hier einmal auf die Möglichkeit, dass darin ein ursprüngliches Verhalten vorliege, ein,

um gestützt darauf untersuchen zu können, wie es denn bei solcher Voraussetzung mit den

typischen acht Nephridien bestellt sei. Beddard betont ausdrücklich, dass jeder Borste ein Ne-

phridium entspreche; daher bei dem mit acht Borsten in jedem Segmente ausgerüsteten Acaii-

thodrUns auch acht Nephridien. Daraus würde aber sich weiter ergeben, dass die Stammformen,

welche, ähnlich wie heute noch Perichaeta und Pletirochaeta, mit hunderten von Borsten in

jedem Segmente ausgerüstet gewesen sein sollen, auch ebenso im Besitze von hunderten von

Nephridien gewesen sein müssten, von denen (aus welchem Grunde?) acht als »typisch für die

Oligochaeten« übrig blieben. Ich denke, die eben gezogenen Consequenzen sind derart, um

beide Voraussetzungen, nämlich die der typischen acht Nejjhridien sowohl, als auch die der ur-

sprünglich ringförmigen Borstenanordnung gleicherweise als fernerhin unmöglich erscheinen

zu lassen.

Im Bisherigen habe ich lediglich d e n Satz zu bekämpfen gesucht, demzufolge wir uns das

Oligochaetensegment als ursprünglich mit vier oder acht, überhaupt mit einer determinirten

a) Vergl. p. 574.
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Vielzahl von Nephridien versehen vorzustellen hätten. Dabei war stillschweigend voraus-

gesetzt, dass das Vorkommen einer Mehrzahl von Nephridien gegenüber der streng metameren

Einzahl überhaupt als das ursi)rüngliche Verhalten betrachtet werden könne. Denn, wäre

das Gegentheil der Fall, so würde ja jener Satz an sich unmöglich. Wenden wir uns daher

nun zu dieser eigentlichen Grundfrage.

Vor Allem sei betont, dass in diesem Sinne die Frage nicht mehr eine blosse »Oli-

gochaetenfrage « darstellt, indem ja eine trotz ihrer vielseitigen Beziehungen zu den Oli-

gochaeten doch allgemein (wegen ihrer ebenso zahlreichen Anknüpfungspunkte) zu den Poly-

chaeten gerechnete Familie, nämlich die Capitelliden, ebenfalls in einzelnen ihrer Vertreter

eine Vermehrung der Nephridien in bestimmten Segmenten aufweist. Die Frage wird also

zur »Annelidenfrage«.

Da ich selbst es war, der in der genannten Polychaetenfamilie zum ersten Male das

gleichzeitige Vorkommen einer Mehrzahl von Nephridien im Kreise der Anneliden constatiren

konnte, so wird man es begreiflich finden, dass auch die Frage, ob man ein solches Verhalten

als »typisches«, oder aber als »secundäres« zu betrachten habe, speciell von mir sofort ge-

bührend erwogen wurde. Nun ich will gleich mit dem Schlüsse herausrücken, zu dem ich

ohne Weiteres gekommen war, nämlich, dass die Vermehrung der Nephridien, resi)ec-

tive ihr poly- oder dysmetameres Verhalten unzweifelhaft als secundäre Er-

scheinung aufgefasst werden müsse. Wie wäre auch anders zu schliessen möglich in

Anbetracht, dass unter allen den zahlreichen Polychaetenfamilien einzig die Capitelliden von

der sonst so streng durchgeführten Metamerie abweichen, in Anbetracht ferner, dass selbst

im Bereiche dieser Familie nur Eine Art jene Abweichung vom segmentalen Verhalten con-

stant erkennen lässt, und in Anbetracht endlich, dass sich gerade diese Art durch die Be-

schränkung des gesammten Nierensystemes auf den Vorderleib sowie auch durch zahlreiche

andere Charaktere als die am meisten um- und rückgebildete der Familie erweist!

l^nd im Kreise der Oligochaeten verhält es sich ja auch nicht anders. Auch dort

zeigt die überwiegende Mehrzahl das metamere Verhalten, und allein auf ein oder zwei Gat-

tungen ist das dysmetaraere beschränkt. Genauere Untersuchungen dieser letzteren Gattungen

dürften überdies auch für sie noch solche mit dem dysmetameren Verhalten einhergehende

Organisations-Eigenthümlichkeiten offenbaren, welche mehr für ihre secundäre, als für ihre

primäre Natur Zeugniss abzulegen geeignet sein werden. Dass es an solchen Eigenthümlich-

keiten auch den Oligochaeten nicht fehlt, dafür lassen sich schon jetzt einige Belegstücke

anführen. So sollen nach Perrier ') bei Perichaeto die Nephridien im ganzen Körper nur

durch drüsige Anhänge der Septa rejjräsentirt sein, und Pleitrochaeta soll nach Beddard'^) der

Nephridien durchaus entbehren. Ti/phoeus soll, wie ich aus Benham's^} Uebersicht entnehme,

nur vorn, Titamis umgekehrt nur hinten (vom 1 4. Segmente ab; Nephridien besitzen.

V, 1. p. GIG. c. p. LX.WI. nnd 1. p. 309. c. p. 439.

2) 1. p. ;U5. c. p. .t02.

3) 1. p. G22. c. p. 25G.

79»
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Xach alledem kann also der Lankester-Bedda RDSclie Satz, soweit der-

selbe das Vorkommen sei es einer bestimmten, sei es einer unbestimmten Mehr-
zahl von Nephridien als »typisch« für jedes Oligochaeten- oder Annelidensegment

behauptet, nicht aufrecht erhalten werden. Nur wenn wir dem Satze die er-

wähnte allgemeinere und zugleich facultative Fassung geben, lässt er sich mit

allen Thatsachen in Einklang bringen, und diese Fassung genügt ja überdies auch

im Hinblicke auf jene Fälle, zu deren Erklärung er speciell ursprünglich auf-

gestellt worden war, nämlich zur Erklärung des gleichzeitigen Vorkommens von

Xephridien iind Geschlechtskanälen in ein und demselben Segmente.

Dass aber selbst zur Erklärung dieser Verhältnisse nicht in allen Fällen so viele Nephri-

dien in ein und demselben Segmente vorausgesetzt zu werden brauchen, wie einzelne meiner

Vorgänger meinten, dass vielmehr gewisse Theile des Geschlechtsapparates, ähnlich wie bei

den Capitelliden, nur Theilen von Nephridien entsprechen, dies wird sich aus der nun fol-

genden Untersuchung der einzelnen das Genitalsystem der Oligochaeten zusammensetzenden

GHeder ergeben.

Beginnen wir mit den Samenleitern.

Wer jemals Samenleiter und Nephridien von Oligochaeten sei es in natura, sei es in

Abbildungen mit einander verglichen hat, dem wird es schwer fallen, deren grosse Ueber-

einstimmung zu verkennen, und doch hat, trotz dieser so grossen Uebereinstimmung, sowie

trotz des Factums, dass auch bei den meisten Polychaeten Nephridien unter mannigfachen

Umbildungen die Function von Samenleitern auszuüben vermögen, wenigstens Ein Forscher,

nämlich Perrieh, die Homologie dieser beiderlei Organe verwerfen zu müssen geglaubt. Als

Hauptmotive wurden von Perrier geltend gemacht: erstens die »unabhängige Entstehung« der

Samenleiter und zweitens ihre verschiedenartigen Abweichungen von Nephridien.

In wiefern die unabhängige Entstehung, welche (zur Zeit als er noch die Homologie

bekämpfte) auch von Vejdovsky so scharf betont wurde, überhaupt einen Einwurf bilden soll,

vermag ich nicht einzusehen, indem ja jeder Samenleiter mindestens Einem Nephridium ent-

spricht und ja auch sonst jedes Nephridium unabhängig von jedem anderen entsteht. Die

unabhängige Entstehung könnte doch höchstens insofern geltend gemacht werden, als damit

die für die bekämpfte Homologie nothwendige Voraussetzung einer Mehrzahl von Nephridien

in je einem Segmente getroffen werden sollte, was aber in Anbetracht des thatsächlichen

Vorkommens einer solchen Mehrzahl wirkungslos wäre, oder insofern als damit die Un-

möglichkeit erwiesen werden sollte,' dass die Samenleiter nur Theilen von Nephridien ent-

sprechen könnten, was indessen Niemand behauptet hat. Sollte aber mit dem Eimvurfe der

unabhängigen Entstehung eben das gemeint sein, dass die Samenleiter nicht heute noch in

jedem Thiere sich aus vorher exclusive excretorisch thätigen Nephridien unter unseren Augen

umbilden, so wäre darauf zu erwidern, dass uns derart abgekürzte Entwickelung doch auch

sonst nicht Organe als homolog anzuerkennen verhindert, dass überdies, wie Vejdovsky')

1) 1. p. 236. c. p. 133.
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gezeigt hat, die Entwickelung der Samenleiter ganz entsprechend dem für die Nephridien

festgestellten Typus verläuft.

Unter den au den Samenleitern auftretenden Abweichungen wurde in erster linie

betont: »ihre Erstreckung durch mehrere Segmente«.

Unmöglich kann aber diese Thatsache als Einwand gegen ihre nephridiale Abstammung

geltend gemacht werden, da ja für Nephridien der verschiedensten Anneliden eine ähnliche

Erstreckung durch eine Mehrzahl von Segmenten längst schon nachgewiesen worden ist und

ferner auch andere Derivate von Nephridien, nämlich die Speicheldrüsen der Enchytraeiden,

sich ebenso durch eine Mehrzahl von Segmenten erstrecken. Letztere Drüsen können zugleich

als instructives Beispiel dafür gelten, bis zu welchem Grade die äusseren Mündungen von

Nephridien deplacirt zu werden vermögen. Die Thatsache, dass in zahlreichen, im nächsten

Abschnitte aufzuführenden«) Fällen normale Nephridien sich durch eine verschieden grosse

Anzahl von Leibessegmenten erstrecken können, enthebt mich auch der Nothwendigkeit, die

seiner Zeit von Perkiek in der Argumentation gegen Lankester und neuerdings wieder von

Benham erwogene Möglichkeit, dass die Samenleiter durch Verschmelzung mehrerer successiver

Nephridien zu Stande gekommen sein sollten oder könnten, im Einzelnen zu widerlegen,

indem es doch klar ist, dass das, was schon dem genuinen Nephridium möglich, nämlich sich

durch mehrere Segmente zu erstrecken, auch dem modificirten, dem Samenleiter, möglich

sein musste.

Eine andere Abweichung besteht darin, »dass die Samenleiter mit zwei Trichtern aus-

gerüstet sein können«.

So lange als dieses Verhalten für typisch galt, mochte man ihm einiges Gewicht bei-

legen; aber heute wissen wir, dass diese Zweizahl der Trichter weit davon entfernt ist, eine

Eegel zu bilden. Allein Lumhriats unter den höheren und gewisse liUmbriculiden unter den

niederen Oligochaeten weisen diese Verdoppelung auf. In Anbetracht, dass es Oligochaeten

mit zwei Paar Samenleitern giebt [Acantlwdrihis und Monüigaster), könnte man die betreffenden

Doppeltrichter auf die Verschmelzung zweier Paare zurückzuführen oder anzunehmen ver-

sucht sein, dass vom fraglichen zweiten Paare nur die Trichterregion übrig geblieben sei.

Oder man könnte sich auch diesen zweiten Trichter in ähnlicher Weise wie die Genital-

schläuche der Capitelliden entstanden denken, besonders im Hinblicke darauf, dass Vejdovsk"^' ')

bei Stj/Iaria die Nephridien in dem die Samenleiter beherbergenden Segmente, nicht wie sonst

ganz der Degeneration anheimfallen, sondern in den Trichterabschnitten erhalten bleiben sah;

es müsste dann freilich die secundäre Verbindung zwischen Samenleiter und Trichter nach-

gewiesen werden können. Aber selbst für den Fall, dass sich die Verdoppelung der Trichter

weder aus der Verschmelzung zweier Samenleiterpaare, noch aus der Verschmelzung Eines

Samenleiters mit einem Nephridiumtrichter ableiten Hesse, selbst für diesen Fall könnte doch

a) Vergl. p. (ili)— ü50.

1) 1. p. 230. c. p. 129.
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aus der "N'ermehning der Trichter keine Schwierigkeit für die Ableitung der Samenleiter von

Xephridien erwachsen, einfach darum nicht, weil gelegentlich auch normale Xephridien ange-

troffen Averden, die anstatt mit Einem mit zwei Trichtern ausgerüstet sind. Dies constatirte

Vejdovsk\' ') bei Anachaeta und ich bei Notomastus. Auch kann auf die definitiven Xephridien

von Capitella verwiesen werden, die ja in der Regel mit mehreren Trichtern ausgerüstet sind.

Was endlich die übrigen C'omplicationen der Samenleiter betrifft, nämlich die im Be-

reiche der Trichter gelegenen, bald als Samenblasen, bald als Hoden gedeuteten Säcke, ferner

die in den distalen Abschnitten auftretenden Copulationsorgane und Drüsen, so brauchen wir

hier um so weniger darauf eingehen, als ihr adaptiver, secundiirer Charakter sich einmal in

der grossen Verschiedenheit der entsprechenden Adnexe und sodann auch in deren grosser

Inconstanz des Auftretens manifestirt.

Während die zwischen Samenleiter und Xephridium bestehende Homologie schon durch

den beiderseitigen Habitus zu so unverkennbarem Ausdruck gebracht wird, kann in Bezug

auf die entsprechende Homologie des Eileiters nicht ein Gleiches behauptet werden; denn

in der Regel besteht dieser Leiter nur aus einem mehr oder weniger lang gestielten Trichter.

Yejdovskt- hat denn auch schon die Ansicht ausgesprochen, dass die Oviducte der Oligo-

chaeten nicht ganzen Xephridien, sondern nur Theilen solcher, und zwar speciell den Tricli-

terregionen entsprechen möchten. Eine solche Ansicht zu hegen war Vejdoysky um so be-

rechtigter, als er festgestellt hatte, dass in einzelnen Segmenten von Aiiachaeta und Tnbifex^)

anstatt Xephridien lediglich Trichter vorkommen, ja dass in den Geschlechtssegmenteu von

Stylaria^) die Trichter der degenerirenden Xephridien noch eine Zeit lang allein erhalten

bleiben können.

Den vollkräftigen Beweis für die Richtigkeit einer solchen Auffassung

liefert nun aber das Verhalten der Capitelliden. Haben wir doch gesehen, wie die

Genitalschläuche letzterer, welche neben anderen sexuellen Functionen auch diejenige von

Eileitern ausüben, insbesondere bei den sich dem »Gajolensis-Typns« conform verhaltenden

"^'ertretern in der That nichts Anderes, als die immens vergrösserten, sich besondere äussere

Mündungen schaffenden Trichter ebenso vieler Xephridien darstellen, Avelch' letztere entweder

neben den so umgewandelten Trichtern, ja in organischer Verbindung mit ihnen zeitlebens

fungirend fortexistiren, oder aber in dem Maasse der Rückbildung anheimfallen, als sich die

Genitalschläuche ausbilden. Und wenn wir uns weiter erinnern, dass bei denjenigen Capitel-

liden, deren uropoetisches System sich nach dem als »Typus Dasyhraiichus caduciis s. str.« be-

zeichneten Modus ausbildet, Xephridien und Genitalschläuche relativ unabhängig \o\\ einander

zeitlebens angetroffen, sowie, dass bei Capitella die Genitalschläuche schon in den Juvenes als

solche (mit Ausschluss von Xephridien angelegt werden, so ist damit dem auch bezüglich der

1) 1. p. 23G. c. p. 127.

2) 1. p. 230. c. p. lüO.

3) 1. p. 236. c. p. 127.

4) 1. p. 236. c. p. 129.
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Eileiter von Perrier und Ve.ii)()vskv .früher!) geltend g-emachten Einwände der »unabhängigen

Entstehung« jede Berechtigung entzogen, indem oben durch das Verhalten der ( 'ai)itelliden

erwiesen ist, dass sich sexuelle Evacuationsorgane entweder direct aus Nephridiumtrichtern,

oder neben solchen, oder endlich (ontogenetisch wenigstens!) unabhängig von solchen aus-

zubilden vermögen.

Die vorhin erwähnten Beobachtungen") Ye.idovsky's, denen zufolge bei gewissen Oligo-

chaeten in einzelnen Segmenten allein Trichter vorkommen, insbesondere aber die Stylaria

betreffenden, lassen mich vermuthen, dass ähnliche Vorgänge wie bei den Capitellidcn sich

auch bei den Oligochaeten noch abspielen, mit anderen Worten, dass Avenigstens bei einzelnen

A'ertretern letzterer die OA'iducte in ähnlichem Anschlüsse an präexistirende Nephridien sich

ausbilden wie die Genitalschläuche bei einzelnen Vertretern der Capitellidcn. Jugendliche

Oligochaeten müssten zum Nachweise eines solchen eventuellen Verhaltens vorwiegend ins

Auge gefasst werden.

Es bleibt mir noch Ein Glied des Oligochaeten-Geschlechtsapparates zu betrachten übrig,

nämlich die so viel und so vielerlei discutirten Samentaschen.

Auch für diese Organe haben einzelne derjenigen Forscher, welche überhaupt die be-

zügliche Homologie anerkannten, schon geltend gemacht, dass sie nicht je (unem ganzen Ne-

phridium, sondern nur je einem Theile eines solchen entsprechen möchten. AVic aus den

vorhergehenden Referaten hervorgeht, glaubten Claparicde und nach ihm Ve.tdovsky, dass es

die distalen Abschnitte oder die Atrien von Nephridien seien, welche in den Samentaschen

vorlägen, und Benhaini meinte sogar, lediglich die im Bereiche der Mündungen gelegenen

Hauteinstülpungen hätten dafür das Material geliefert. Princi})iell ist diese Auffassung der

Samentaschen so einleuchtend und nahe liegend, dass, wer überhaupt deren Ableitung von

Nephridien als Aufgabe der Forschung betrachtet, kaum eine andere, geschweige bessere an

ihre Stelle zu setzen sich anheischig machen dürfte. Aber diese Auffassung ist doch bis

heute lediglich das Produkt einer Speculation geblieben; keine Thatsache konnte angeführt

werden, die den bei dieser Auffassung supponirten Umwandlungsprocess zu illustriren ver-

mocht hätte. Und in diesem Sinne glaube ich können wir, gestützt auf das Verhalten der

Capitellidcn, ähnlich wie für die Eileiter, so auch für die Samentaschen der Oligochaeten

eine empfindliche lÄicke ausfüllen.

Dass Nephridien bis auf die 'Trichter degeneriren und letztere allein erhalten bleiben,

konnte in einzelnen Fällen bei Oligochaeten selbst constatirt werden; nicht aber umgekehrt,

dass nur der im Bereiche der äusseren Mündung gelegene Abschnitt fortexistirt. Ebenso

*) Vejdovskv gibt an (1. p. 236. c. p. 1 IS), dass bei niederen üligochaetcn, besonders bei Enchytraeiden,

die Oviduete durch Spalten des Hautmuskelschlauches vertreten sein könnten. Sollten hier nicht (ähnlich wie bei

Tomopteris, vergl. p. 613 dieser Monographie) die zugehörigen »Genitalschläuche« übersehen worden sein? Enchy-

traetii galba soll, anstatt Eines Paares, vier in consecutiven Segmenten gelegene solche Spaltenpaare besitzen, und darin

scheint mir ein starker Anklang an die in ihrer Zahl ebenfalls grosse Schwankungen darbietenden Genitalschlauch-

Porophore der Capitelliden zu liegen.
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sahen wir, dass bei jener so umfangreichen, mit der Ausbildung von Genitalschläuchen einher-

gehenden Nephridium-Degeneration der Capitelliden nie ein anderer Theil, als die Trichter-

region erhalten, dass nie ein anderer zur Ihnbildung verwandt wird. Lediglich der Trichter

ist es, der unter bedeutender Zunahme seines Umfanges sich eine neue (sowohl hinsichtlich

der Längs-, als Queraxe) von der typischen äusseren Nephridiummündung abweichend gelegene

Mündung schafft und nun als sogenannter Genitalschlauch je nach den Gattungen mehr oder

weniger unabhängig von seinem zugehörigen Nei^hridium fortexistirt. Wie die Eileiter,

so betrachte ich denn auch die Samentaschen der Oligochaeten als Genital-

schläuchen, respective als Nephridiumtrichtern entsprechende Gebilde, indem

ich mich dabei auf Folgendes stütze: Erstens üben die Genitalschläuche der Capitelliden neben

ihren so verschiedenartigen anderen Functionen auch diejenige von Samentaschen aus; insbe-

sondere bei CapiteUa capitata werden sie den grössten Theil des Jahres hindurch in beiden

Geschlechtern mehr oder weniger mit Sperma oder Spermatophoren erfüllt angetroffen.

Zweitens erklärt sich bei solcher Ableitung sowohl das gleichzeitige Vorkommen von Samen-

taschen und Nephridien in ein und demselben Segmente, als auch, was bei Oligochaeten das

Häufigere ist, das alleinige Vorkommen, respective das »unabhängige Auftreten« der Samen-

taschen, indem ja auch bei den Capitelliden die Genitalschläuche entweder zeitlebens mit

fungirenden Nephridien in Zusammenhang bleiben, oder allmählich 'durch Degeneration der

Nephridien) unabhängig werden, oder gleich relativ unabhängig neben Nephridien oder end-

lich ganz unabhängig 'ontogenetisch!) zur Ausbildung gelangen können. Drittens verstehen

wir, w'arum (wenigstens bei der überwiegenden Mehrzahl aller Oligochaeten) die I^age der

Samentaschen-lNIündungen mit derjenigen der Nephridium-Mündungen sowohl bezüglich der

Längs-, als auch der Queraxe contrastirt, indem ja auch diejenige der Genitalschläuche bei

allen Capitelliden bezüglich beider Axen abweichend befunden wurde.

Dass die Samentaschen der Oligochaeten ähnlich den Genitalschläuchen der Capitelliden

modificirte Nej^hridiumtrichter darstellen, wäre dann als vollends bewiesen zu betrachten, wenn

zwischen Samentaschen und Nephridien von Oligochaeten ähnliche Beziehungen wie zwischen

Genitalschläuchen und Nephridien von Capitelliden aufgefunden würden. Mehrere Angaben

lassen mich nun vermuthen, dass auch bei Oligochaeten in der Tliat noch ähnliche Beziehungen

erhalten sind, respective recaijitulirt werden, und dass sich in Folge dessen früher oder später

ein solcher Beweis in der That wird führen lassen. Von diesen Angaben sei in erster Linie

diejenige Perrier's') hervorgehoben, nach welcher bei jungen Exemplaren von Urochaeta die

Samentaschen kleine, kaum sichtbare, vor den Nephridien gelegene Rudimente darstellen;

diese Rudimente könnten nämlich von den Trichtern der respectiven Nephridien abstammen.

Sodann die andere desselben Forschers^), der zufolge den Samentaschen von Perichaeta, Evdrüus

und Plutellus je ein gewamdenes, drüsiges Rohr anhänge; in diesen Anhängen haben wir

1) 1. p. 309. c. p. 519.

2) 1. p. (!17. c. p. 201.
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vielleiclit die (ähnlich wie bei den Capitelliden) im Laufe der Trichter-Umwandlung zur Rück-

bildung gelangenden Nephridien vor uns.

Nun darf aber auch das, was gegen eine solche Ableitung der Samentaschen geltend

gemacht werden kann, nicht unerwähnt bleiben.

Vor Allem : Die Genitalschläuche der Capitelliden öffnen sich stets (ebenso wie die

Nephridiumtheile, von denen sie abstammen, die Trichter) glockenförmig in die Leibeshöhle,

während die Samentaschen der Oligochaeten gegen das Cölom hin abgeschlossen sind. Nicht

darin, dass sich Nephridiumtrichter im einen Falle zu Glocken ausdehnen, im anderen Falle

dagegen zu birnförmigen Säcken schUessen, liegt aber der Schwerpunkt des Einwurfes, sondern

vielmehr in dem Verlangen, das Zustandekommen solcher Divergenz jibysiologisch plausibel

machen zu können. Ich glaube nun, dass man dies in der That kann. Die Genital-

schläuche der Capitelliden haben nicht bloss als Samentaschen, sondern auch gleichzeitig als

Samen- und Eileiter sowie als Copulationsorgane zu fungiren, und mit so vielfachen Functionen

würde sich ihr Verschluss gegen die Leibeshöhle schlecht vertragen. Bei den Oligochaeten

dagegen sind besondere Samen- und Eileiter vorhanden, so dass die ausschliesslich im Dienste

der durch ihren Namen ausgedrückten Leistungen stehenden Samentaschen sich (in dem Maasse,

als es, wie wdr voraussetzen müssen, für den Gesammtmechanismus des Geschlechtsapparates

vortheilhaft wurde) cölomwärts schliessen konnten. Mit anderen Worten: das abweichende Ver-

halten der Samentaschen hätten wir uns als durch Arbeitstheilung zu Stande gekommene Differen-

zirung (der Genitalschläuche) vorzustellen. Was ferner diesen Einwand (des Geschlossenseins) nicht

wenig abzuschwächen geeignet erscheint, ist die Thatsache, dass nach Perrier ') die Samentaschen

von Eudrilus als Eileiter fungiren und demzufolge nach der lieibeshöhle hin geöffnet sein sollen.

Zweitens könnte gegen unsere Auffassung der Samentaschen eingewandt werden, dass

dieselben nach Vejdovsky's'-j Untersuchungen als Einstülpungen des Hautmuskelschlauches zur

Entwickelung gelangen sollen. Demgegenüber ist aber im Auge zu behalten, dass auch beim

Zustandekommen der Genitalschläuche ansehnliche Ectodermeinstülpungen participiren und es

daher möglich ist, dass die von Vejdovsky gesehenen Anlagen ebenfalls nur die distalen Ab-

schnitte der Samentaschen repräsentiren.

Drittens endlich wäre noch der Thatsache zu gedenken, dass nach Benham^) bei Microchaeta

nicht wie in der Mehrzahl aller Fälle in Einem Segmente je Eine Samentasche, sondern deren

mehrere zugleich vorkommen. Dieses Factum kann aber um so weniger einen ernstlichen Ein-

wurf bilden, als auch für die Oligochaeten das Vorkommen einer Mehrzahl von Nephridien in

ein und demselben Segmente nachgewiesen ist, und Nephridien sind es ja, von denen wir die

Samentaschen ableiten, einerlei ob nun der Prozess ontogenetisch recapitulirt wird, oder nicht.

Allem Vorhergehenden zufolge können wir schliesslich constatiren, dass trotz der \-iel-

fachen Widersprüche, die sie erleiden, und trotz der zahlreichen Correcturen, die sie erfahren

1) 1. p. 616. c. p. LXXIX.

2) 1. p. 236. c. p. 133.

3; 1. p. 622. c. p. 270.

Zool. Station z. JJeapel, Fauna iiinl Flora, Golf von Neapel. Capitelliden. gO
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mussteu, die CLAPAUEDE-LANKESTER'schen Hypothesen im Wesentlichen das Richtige getroffen

hatten, indem eben beide anf solche Voraussetzungen basirt waren, welche die nachfolgende

Forschung wenigstens dem allgemeinen Inhalte nach sanctioniren konnte.

Claparede's schöpferischer Antheil an der Aufstellung der Homologie liegt in dem Einfalle,

dass gewisse Glieder des Genitalapparates nicht ganzen Nephridien, sondernTheilen

solcher entsprächen, und dieser Einfall hat sich als durchaus zutreffend erwiesen.

Lankester's Antheil liegt in dem Einfalle, dass dem Annelidensegmente mehrere

Nephridien zugleich zukommen könnten, und auch dieser Gedanke drückte eine

Wahrheit aus, indem späterhin in der That das Vorkommen einer solchen Mehr-

zahl von Nephridien in gcAvissen Fällen nachgewiesen werden konnte.

Wenn die Vereinfachung der Theorien vorzüglich das Wesen des Fortschreitens unserer

Einsicht kennzeichnet, so haben wir auch seit Claparede-Lankester wenigstens Einen weiteren

principiellen Fortschritt zu constatiren, nämlich den, dass zur Ausbildung von Geschlechts-

kanälen Nephridien als solche gar nicht erst der phylogenetischen Umbildung

in allen Fällen zu unterliegen haben, indem lediglich Theile derselben, ohne die

excretorische Function zu beeinträchtigen und ohne die Verbindung mit dem

Mutterorgane aufzugeben, diese Umbildung erfahren können. Nicht nur ist durch

diese (bei Tremomastus und Dasi/hranchus Gajolae etc. zeitlebens erhaltene) ^"erbindung die

Homologie von Geschlechts- und Nierenkanälen über allen Zweifel gestellt, sondern wir haben

auch auf Grund ihrer die Einsicht gewonnen, dass « die Natur zuweilen viel einfacher verfährt,

als sich der Homologien stabilirende Morphologe vorzustellen wagt«.

3. Vergleich der Capitelliden mit anderen Thierclassen.

x\uch in diesem Abschnitte gedenke ich mich — im Gegensatze zu meinem ursprüng-

lichen Plane — zu beschränken und lediglich den Vergleich mit Einer Thierclasse in s Auge

zu fassen, nämlich mit derjenigen der Vertebraten.

Schon vor einem Jahrzehnt wurde ich durch eine Abhandlung Fürbrinüer's ') veranlasst,

meine Ansichten über die Beziehungen zwischen den Nierensystemen von Anneliden und Verte-

braten darzulegen -!, und da ich auch heute noch an dem in jener Publication eingenommenen

Standpunkte festhalte, so bringe ich zunächst die betreffenden, speciell unserem Vergleiche

geltenden Stellen, abgesehen von einigen unwesentlichen CoiTecturen, unverändert zum Wieder-

abdrucke. Ich schrieb damals Folgendes:

Durch die bekannten Arbeiten Semperas und Balfour's wurde eine Homologie zwischen den Ne-

phridien der Anneliden und dem Nierensysteme der Vertebraten statuirt. Diese Homologie hat Anhänger

1) FtJKBRiNGEK, M. Zur vergl. Anat. und Entw. -Gesch. der Excretionsorgane der Vertebraten. Morph.

Jahrb. 4. Bd. 1878. p. 104.

2) 1. p. 16. c. p. 94—95 und 108—114.
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und Gegner gefunden. Verfasser dieser Zeilen gehört zu den ersteren. Es beruht aber seine üeberzeugung
nicht bloss auf dem Gewichte dieser einen Relation, sondern auf demjenigen der Gesammtheit aller zwischen

diesen beiden Typen erkennbaren Verwandtschaftsverhältnisse.

Aus der Reihe der Gegner einer solchen Homologie haben wir nun vor Kurzem eine eingehende

Begründung der negativen Instanzen' aufgestellt erhalten. Fükheixger glaubt am Schlüsse einer ausführ-

lichen, auf eigene Beobachtungen gestützten Untersuchung gezeigt zu haben, dass es sich bezüglich des

SEMPER-BALFOtiR'schen Vergleiches zunächst um nichts weiter als um eine Hypothese handele, die als Beweis
für die Homologie der Nephridien von Anneliden und der Urniere von Vertebraten aufgeführt werde. Von
einem Beweise und danach von einer wirklichen Theorie könne erst die Rede sein, wenn 1. eine Er-
klärung des dysmetameren Verhaltens der Urodelenurniere gegeben, wenn 2. die princi-
pielle Differenz zwischen ausführenden Abschnitten der Nephridien und zwischen Ur-
nierengang in genügender Weise aufgelöst und wenn 3. der Nachweis geliefert werde,
dass die drüsigen Abschnitte sowohl der Nephridien, als der Urniere bei erwachsenen An-
neliden und Vertebraten für sich, das heisst ohne Verbindung mit ausführenden Ab-
schnitten, als functionirende Organe vorkommen können.

Ich glaube nun Punkt l. befriedigend und Punkt 3. wenigstens theilweise aufklären zu können, und
diesen Zweck hat eben meine heutige Mittheilung.*)

Die in den vorhergehenden Abschnitten niitgetheilten Thatsacheu zeigen uns, dass die Nephridien,

wenn auch bei der grossen Mehrzahl, so doch nicht bei allen Anneliden, metaraere Organe darstellen dass

sie bei Notomastus Im. in einzelnen Fällen, und bei ausgewachsenen Capitella cap. in der Regel, vielzählig

in je einem Segmente auftreten; ferner dass diese Vielzahl (bei Capitella cap.) nicht eine regelmässig von Seo--

nient zu Segment sich wiederholende, sondern eine vom vorderen nach dem hinteren Körpertheile zu sich

vermehrende Zahl darstellt, dass also diese Organe auch in einem weiteren Sinne des Wortes sich nicht

wie segmentale verhalten.

Wenn aber somit die Nephridien schon innerhall) des Annelidenkreises bald metamer, bald dys-

metamer aufzutreten vermögen, so kann auch derselbe inr Kreise der Vertebraten zur Erscheinung gelan-

gende Gegensatz nicht gegen eine Homologisirung dieser Organe in den beiden Thiergruppen geltend gemacht
werden, und der erste von Fürbringer erhobene Einwand besteht in Folge dessen nicht mehr zu Recht.

Es folgt weiter, dass die äusseren Mündungen der Nephridien fehlen können, und dass demnach
der Begriff »Segmentalorgan« nicht die nach aussen führenden vom Ectoderme stammenden) Abschnitte noth-

wendig einzuschliessen braucht. Mit dem Nachweise aber von solchen der ausführenden Abschnitte ent-

behrenden und zugleich functionirenden Nephridien bei erwachsenen Anneliden, ist auch der unter 3. von

FürbeinGER gestellten Bedingung, wenigstens was die Ringelwürnier betrifft. Genüge geleistet.

Zum völligen Beweise für die Homologie der Anneliden-Nephridien und der Urniere der Verte-

braten fehlte demnach — wenn wir fortfahren uns auf den von Füruringer eingenommenen Standpunkt zu

stellen — abgesehen von der unter 3. für die Vertebraten geltend gemachten Forderung, nur noch die Auf-

klärung der zweiten Schwierigkeit, nämlich die Auflösung der principiellen Differenz zwischen ausführenden

Abschnitten von Nephridien einer- und Urnierengang andererseits.

Es ist bekannt, dass Baifgur'), der von Anfang an die cardinale Bedeutung dieses Gegensatzes zu

würdigen wusste, den Versuch gemacht hat, den Vornierengang (segmental duct) als ein Entwickelungs-

product eines vordersten Nephridiums begreiflich zu machen.

Sempera) hat in seiner letzten Publication die Ansicht aufgestellt, dass die primordialen Schleifen-

kanäle der Blutigellarven das Material darstellten, aus dem sich der Vornierengang entwickelt habe.

FüRHRiXGKR-') endlich weist — im Anschlüsse an Gbgeneaur — auf das ungegliederte Excretions-

1) B.M.ForR, F. On the Origin and History of the Urogenital Organs of Vertebrates. Journ. Anat.

Phys. London. Vol. 10. ISTG. p. 24

—

27.

2) 1. p. 53. 0. p. 387.

3) 1. p. 634. 0. p. 9(3.

*) Hier folgte im Original (p. i)5

—

108) eine gedrängte Darstellung der im ersten Theile dieser Monographie

ausführlich beschriebenen Nephridien von Notonmstiis Kneatus >md Capitella capitata.

SO'
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System nicht annulater Würmer hin, als den mit dem Vornierensysteme der Vertebraten die bezeichnend-

sten Uebereinstimmungspunkte darbietenden Apparaten.

Wie nahe es nun auch läge, diese Erklärungsversuche im Anschlüsse an meine obigen Auseinander-

setzungen zu discutiren — ich muss das auf die ausführlichere Darstellung verschieben, indem sich eine

solche Discussion weit über den Rahmen hinaus ausdehnen würde, der dieser Mittheilung ihrem ganzen
Charakter nach gezogen ist: dagegen möchte ich im Nachfolgenden kurz noch einige Punkte hervorheben,

welche geeignet sind zu zeigen, eine wie grosse Uebereinstimmung auch in specielleren Verhältnissen, als

den bisher betonten, zwischen den Nephridien gewisser Anneliden und den Urnierenkanälchen gewisser

Vertebraten herrscht.

Die Ansicht, dass nicht nur bei den Vertebraten, sondern auch bei den Anneliden das parietale

Peritoneum den Mutterboden für die ]5ildung der Nephridien (Urnierenkanälchen) darstelle, erfährt durch

das Verhalten von Capitellu eine entscheidende Bestätigung. Wie aber auch im Difterenzirungsmodus dieser

Orgaue innerhalb der beiden Gruppen ähnlich divergirende Wege eingeschlagen werden, zeigt die folgende

Thatsache

:

FürbringerI) sagt: »Diese (primären) Urnieienstränge bleiben im Zusammenhange mit dem Perito-

neum und höhlen sich zu mit der Bauchhöhle communicirenden Kanälen aus (Selachier, Accvpenser) oder

sie schnüren sich von ihm ab und gehen getrennt von ihm eine weitere Entwickelung zu Uruierenbläschen

und Urnierenkanälchen ein [Petromyzon, Alburnus, Amphibien, Amnioten)(f. Also ein Gegensatz, wie er

ähnlich zwischen Notomasfu» und Cupitella besteht: denn wir haben gesehen, dass bei Noto7nastus die Ne-
phridien in der Leibeshöhle flottiren und mit dem Peritoneum nur noch durch die inneren Mündungen
eine feste Verbindung unterhalten, wogegen sie bei Capitella ihrer ganzen Länge nach zeitlebens mit dem
Peritoneum in Zusammenhang bleiben.

Balfouk^) hat gezeigt, dass bei ISelachiern die Nephridien successiver Segmente durch Sprossen-

bildung mit einander in Verbindung treten können; auch Sempera) hat mitunter bei Selachiern seitliche

Sprossen der Segmentalgänge beobachtet und FÜR)iRiNGER^) constatirt, dass die lateralen Endstücke der se-

cundären Urnierenkanälchen nicht direct mit dem Vornierengange, sondern mit den lateralen Abschnitten

der primären Kanälchen in offene Communication treten, dass in ganz übereinstimmender Weise ferner die

lateralen Endstücke der tertiären Kanälchen in die lateralen Abschnitte der secundären Kanäle einmünden,

so dass schliesslich die lateralen Abschnitte der primären Kanälchen Sammelröhren für die primären, se-

cundären und tertiären Urnierenanlagen bilden.

Auch für dieses Verhalten existiren nun correspondirende Zustände bei den Anneliden, indem, wie

ich im Vorhergehenden gezeigt habe, bei Capitella nicht selten zwischen je zwei successiven Nephridien

eines gegebenen Segmentes Communicatiouen durch Sprossen vorkommen können.

Viele der bisher darauf untersuchten Vertebraten zeigten eine Neigung der vordersten Nephridien

zum Abortivwerden. Bezüglich der Selachier äussert sich Semper"") folgendermaassen: »Sie sind [nämlich die

Segmentaltrichter] ausnahmslos in bedeutend geringerer Zahl vorhanden, als die der Leibeshöhle entsprechen-

den Wirbel; denn obgleich sie lu-sprünglich mit diesen in fast gleicher Anzahl angelegt werden, so gehen

doch immer mindestens einige, und zwar zunächst immer die vordersten zu Grunde oder in andere Theile

über«. Ein ähnliches Zugrundegehen der vordersten Nephridien (Urnierenkanälchen) haben ferner Spexgel'j)

für Coecilia lumbric. und Fürbringer ') für gewisse Urodelen festgestellt.

Auch in dieser Beziehung herrscht nun aber Uebereinstimmung zwischen Vertebraten und Anneli-

den, indem ich sowohl für Xotomasfi/s, als auch für Capitella ein Abortivwerden der vordersten Ne^ihridien

(provisorische Nephridien) constatireu konnte.

1) 1. p. 634. c. p. Vil.

2) 1. p. 519. c. p. 250—263.

3) 1. p. 539. 0. p. 213.

4) 1. p. 634. c. p. 22.

5) 1. p. 539. c. p. 200 und 213.

6) Spengei,, J. Das Urogenitalsystem der Amphibien. Arb. Z. Inst. Würzburg. 3. Bd. 1S70. p. 9.

7) 1. p. 634. c. p. 21.
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Spengel'), der überhaupt die eisten Mittheilungen über das aberrante Verhalten der Amphibien-

nieren machte, fand in den Coecilien-Larven eine streng segmentale Anlage der Niere, das heisst in jedem

Segmente Einen Trichter und Ein Malpighisches Körperchen; in Erwachsenen dagegen traf er nur noch in

den vordersten Segmenten (und auch in diesen nicht immer) je einen Trichter und je ein Malpighisches

Körperchen, wogegen die übrigen Segmente je eine Vielzahl, oft bis 20 Trichter aufwiesen.

Die Uebereinstimmung dieses Verhaltens mit demjenigen von C'apitcUa ist eine schlagende : die Coe-

(«7/«-Larven haben in je einem Segmente ein Nephridium, so auch die Capifel/a-Jxiyenes\ bei einzelnen

reifen Coecilien findet man im vorderen Körperabschnitte Ein Nephridium in je einem Segmente und

eine Vielzahl solcher je in den Segmenten des hinteren Körpertheiles, so auch bei Capitena-Individuen

gewissen Alters; bei den meisten reifen Coecilien ündet man eine Vielzahl von Nephridien in allen Nieren-

Segmenten, so auch bei den ausgewachsenen Capitellen.

Mannigfach ist auch die Uebereinstimmung zwischen dem Verhalten von CapifeUa und demjenigen

der Urodelen hinsichtlich der Zeitfolge des Auftretens und des Modus der numerischen Zunahme der Ex-

cretionsorgane. Man vergleiche zu dem Behufe die von Fürbkingek^) über die Entwickelung der primä-

ren*) Urnierenkanälchen von Salamaiulra macidata aufgestellten Listen mit der meinigen") und setze dabei

nur den Zeitangaben der ersteren die Thier-Längeumaasse der letzteren gleich. Für eine eingehendere

Vergleichung müsste freilich das Nephridium von Capitella in der Entwickelung seiner einzelnen Abschnitte

im gegebenen Segmente ebenso genau verfolgt werden können, wie dasjenige von Salumandru; immerhin

genügt aber auch der von mir gewählte allgemeinere Ausdruck »Nephridium in Entwickelung begriften«,

um die correspondirenden Stadien erkennen zu lassen.

Auch was die Zahlenverhältnisse betrifft, verweise ich zum Vergleiche auf FüruringeR''). Er fand

im Bereiche des (5. Myokomma 1 bis 2 (primäre) Urnierenkanälchen, im Bereiche des 7.— 10. 2 bis 3, im

Bereiche des 11.3 bis 4, im Bereiche des 12. 3 bis 5, im Bereiche des 13. 4 bis 5 und im Bereiche des

13.— 16. Myokomma endlich 5 bis 6 Urnierenkanälchen.

Eine entsprechende allmähliche Zunahme der Nephridien von den A^orderen nach den hinteren Seg-

menten ergiebt sich aber ganz ebenso aus unserer Listen*) und in dem FÜRBRiXGEu'schen Satze ^): »Es sind

also bei Salamandra maculosa die einzelnen primären Urnierenanlageu nicht in gleichmässiger Weise
auf die einzelnen Myokommata vertheilt, sondern zeigen nach hinten zu eine Zunahme
ihrer Anzahl« brauchte man nur statt der Worte »Salamandra maculosa^ »Capitella capitata« und statt

»primären Urnierenanlagen« »Nephridien« zu setzen, damit er das Verhalten unserer Würmer ebenso gut

wie dasjenige von Salamandra ausdrücken könnte.

Die Anuren-Niere stellt, darüber kann mau wohl kaum im Zweifel sein, nur einen weiter fortge-

schrittenen Zustand der in der Urodelenniere bereits angebahnten Modification des ursprünglichen Verhaltens

«)
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dar. Besonders auffallend ist die ausserordentliche Anzahl von Trichtern*) (inneren Mündungen) und nur

in Bezug auf sie mochte ich eine Bemerkung machen.

Es wurde liereits das Factum hervorgeholien, dass sich bei Capiivlla einzelne der definitiven Ne-

phridien eines gegebenen Segmentes nicht mit je Einer, sondern mit je mehreren Wimpergabeln (bis 4)

ausgerüstet finden. Daraus geht also hervor, dass die Zahl der inneren Mündungen nicht mit derjenigen

der Nephridien (Urnierenkanälchen) zu correspondiren braucht, dass vielmehr diejenige der ersteren viel

grösser sein kann, als diejenige der letzteren. Eine ausgewachsene Capifella hat in ihren etwa Ki bis 13

mit Nephridien ausgerüsteten Segmenten gewiss nicht weniger als SO bis 100 innere Mündungen, wogegen

Notomasius in in bis 13 entsprechenden Segmenten in der Regel auch 10 bis 13 innere Mündungen besitzt.

Dies ist aber ein ebenso grosser Gegensatz wie derjenige zwischen der Niere eines Anuren mit

200 Trichtern und derjenigen eines Selachiers mit nur einem Dutzend solcher. —

Auf diese meine Darlegungen hat Fürbringer') seiner Zeit im Zusammenhange mit

einer Gegenerwiderung an Semper derart geantwortet, dass mir sofort klar wurde, wie jede

Fortsetzung der gegenseitigen Auseinandersetzungen damals auf einen blossen Wortstreit hinaus-

gelaufen wäre. Endete doch die zwischen Fükbringer und Semper fortgesponnene Polemik**)

in der That so, nämlich mit dem Streite um das Verhältniss zwischen Hypothese und Theorie.

Sowohl die von Fürbringer, als die von mir geltend gemachten Gründe lagen — so sagte ich

mir — scharf präcisirt vor, Jeder konnte sich ein Urtheil darüber bilden und meine ferneren

Einwände werden am besten erst dann erhoben, wenn die zu Gunsten der angefochtenen

Homologie sprechenden Thatsachen ausführlich und vollständig vorgebracht, insbesondere aber,

wenn zugleich die Gesammtheit aller der in dieser Monographie für die Blutsverwandtschaft

von Vertebraten und Anneliden gelieferten Nachweise mitgetheilt werden können.

In Anbetracht dieses nahezu zehn Jahre hindurch beobachteten Schweigens wird man
mir glauben, dass auch die nun folgende Auseinandersetzung mit Fürbringer nicht so

sehr die Satisfaction, persönlich Recht zu behalten, als vielmehr die, einige der wichtigeren

Streitpunkte klarzustellen, im Auge hat.

Bezüglich meines Nachweises, dass auch bei Anneliden Nephridien in poly-

oder dysmetamerer Anordnung auftreten können, sagt Fürbringer p. 669/70:

»Ich gebe gern zu, dass dadurch mein erster Einwand wesentlich an Bedeutung verloren hat —
ich finde aber nicht, dass danach cUe Hypothese der Homologie der Segmentalorgane und Urnierenkanälchen

irgendwie an Wahrscheinlichkeit gewonnen hätte. Jetzt, nach EisiGS Nachweisen, wissen wir, dass sowohl

Segmentalorgane wie Urnierenkanälchen in einer — bei Anneliden selbst innerhalb der Species — sehr ver-

schiedenen Anordnung vorkommen können. Bei einem derartigen Wechsel hört aber zunächst jede Be-

1) FüBBsrNGER, M. Ueber die Homologie der sog. Segmentalorgane der Anneliden und Vertebraten.

Morph. Jahrb. 4. Bd. 1S78. p. 663—678.
'j Man vergleiche mit Rücksicht hierauf Spengel, J. 1. p. 636. o. p. 83. und Meyer, F. Beitrag zur

Anatomie des Urogenitalsystems der Selachier etc. Sitz. Ber. Nat. Ges. Leipzig 1875.

**) Bezüglich dieser Polemik verweise ich, abgesehen von den bereits citirten Schriften, noch auf:

Sempek, C. Sind die Segmentalorgane der Anneliden homolog mit denen der Wirbelthiere ? Morph.

Jahrb. 4. Bd. 187S. p. 322—327.

. Erwiderung auf Füebkinger's Artikel »Ueber die Homologie etc.« Morph. Jahrb. 5. Bd. 1879.

p. 395—396.

Fürbringer, M. Ueber den principiellen Standpunkt Semper's. Morph. Jahrb. 5. Bd. 1879. p. 396—397.
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deutung des rilumlichen Verhaltens zum Zweck der Begründung von Homologien auf und damit wird auch

die l^edeutung jedes auf die metamere Lagerung gegründeten Identitätsbeweises hinfällig, denn es wird doch

wohl keinem Morphologen in den Sinn kommen, auf Grund der von Eisig beobachteten auffallenden Ana-
logien in dem Verhalten der Excretionsorgane von Capitella capitata und Salamandra maculata eine speciellere

Homologie einerseits zwischen CapifeUa cap. und Salamandra mar., andererseits zwischen den meisten

übrigen Anneliden und Vertebraten zu statuiren.«

Dem gegenüber ist vor Allem zu constatiren, dass Fürbringer einen Einwand, von

dessen Entkräftung er zuerst ausdrücklich (zum Theil) seine Anerkennung der Homologie

zwischen Nephridien und Urnierenkanälchen abhängig gemacht hatte, zwar als erschüttert an-

erkennt, aber gleichwohl seinen ursprünglichen Widerspruch in dent Satze : »ich finde aber

nicht, dass danach die Hypothese der Homologie der Segmentalorgane und Urnierenkanälchen

irgendwie an Wahrscheinlichkeit gewonnen hätte» aufrecht erhält; denn daraus geht klar

hervor, dass Fürbuinger seine Anerkennung der fraglichen Homologie im gegebenen Falle

weniger von der Erfüllung des seiner Zeit von ihm so scharf präcisirten Postulates, als viel-

mehr davon abhängig macht, dass er subjectiv und in Folge dessen in einer für Andere un-

controlirbaren Weise »findet«, wann imd ob die Hypothese an Wahrscheinlichkeit gewonnen habe.

Ferner sucht Fürbringer die Tragweite des von mir gelieferten Nachweises dadurch

abzitschwächen, dass er in Anbetracht des Wechsels von metamerem und polymetamerem Ver-

halten in unter sich so nahe stehenden Formen wie die verschiedenen Capitellideu "zunächst«

dem räumlichen Verhalten jede Bedeutung zum Zwecke der Begründung von Homologien ab-

spricht und damit auch den auf die metamere Lagerung gegründeten Identitätsbeweis als

hinfällig betrachtet. Sonderbar, als Fürbringer') nur das Factum kannte, dass bei einzelnen

Amphibien sich die Urniere metamer, bei anderen dagegen poly- oder dysmetamer anlegt,

machte er zwar das dysmetamere Verhalten bei Vertebraten als eine dem Vergleiche mit

Anneliden im Wege stehende Schwierigkeit geltend, nahm aber zugleich keinen Anstand zu

glauben, dass das metamere Verhalten der Urniere als das ursprüngliche, luid das dysmetamere

als das nachträglich erworbene zu betrachten sei; später, nachdem er das adäquate Verhalten

gewisser Anneliden kennen gelernt hat, zieht er nicht etwa seinen Einwurf zurück, und

erkennt auch für die Ringelwürmer an, was er für die Wirbelthiere anerkannt hatte, nämlich,

dass im dysmetameren Verhalten eine secundäre Erscheinung vorliege, sondern es hört mm
das räumliche Verhalten überhaupt auf zum Zwecke der Begründung von Homologien Be-

deutung zu haben und — der ganze auf metamere liagerung gegründete Identitätsbeweis wird

hinfällig. Das heisst man doch mit zweierlei Maass messen, und zwar recht pessimistisch messen!

Die von Fürbringer hervorgehobene Schwierigkeit, dass es bei Anneliden so nahe ver-

wandte Formen, respective Glieder einer Familie sind, die sowohl die metamere, als auch die

dysmetamere Lagerung zum Ausdruck bringen, erweist sich zweifach als ungerechtfertigt;

denn erstens besitzt ja mein Gegner gar keinen Maassstab zur Schätzung der von deia ein-

zelnen Capitellidenformen erreichten i^hylogenetischen Divergenz (sie kann ja ebenso gross

wie die der respectiven Amphibiengenera sein!) und zweitens ist es für das, was die Streit-

i; 1. p. 634. c. p. 101.
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frage betraf, absolut gleichgiltig, ob die beiden contrastirenden Lagerungsverhältnisse bei An-

gehörigen verschiedener Arten, Gattungen oder Familien nachgewiesen wurden. Einzig und

allein darin lag der Schwerpunkt, dass für das ausnahmsweise bei Vertebraten bestehende

und als Einwand gegen den Vergleich mit Nephridien geltend gemachte dysmetamere Ver-

halten der Urnierenkanälchen auch im Kreise der Anneliden ein Paradigma nachgewiesen

werden konnte. Dass auch bei den Anneliden das metamere Verhalten als das typische und

das andere als das secundäre zu betrachten sei, ergiebt sich schon daraus, dass von den

Dutzenden von Familien allein die Capitelliden — und wie wir im Vorhergehenden '") gesehen

haben auch die verwandten Oligochaeten — es sind, welche die Abweichung vom metameren

Verhalten überhaupt darbieten, und dass überdies diejenige CapitelHde, welche allein diese

Abweichung ausgeprägt und constant aufweist, nämlich Capitella, sich in jeder Hinsicht als

die am meisten modificirte Gattung erweist.

Wir werden also trotz Fürbringer fortfahren können, nicht nur principiell dem räum-

lichen Verhalten zum Zwecke der Begründung von Homologien Bedeutung beizumessen, sondern

auch speciell an der ursprünglich metameren liagerung von Nephridien und Urnierenkanälchen

als einem der mannigfachen Identitätsbeweise für ihre Homologie festzuhalten.

Was nun den Schlusssatz des obigen Citates betrifl"t: »denn es wird doch wohl keinem

Morphologen in den Sinn kommen« etc., so muss ich gestehen, dass mir der Zusammenhang

dieses Satzes mit dem Vorhergehenden gar nicht klar geworden ist, dass ich insbesondere

nicljt einzusehen vermochte, wieso in dem einen die Begründung der Behauptung des anderen

enthalten sein solle. Ich sehe daher auch von dem unmotivirten und unverständlichen »denn«

ab, und bemerke in Bezug auf den so auf sich selbst reducirten Passvis, dass auch ich mich

schon damals zu den Morphologen rechnete, und dass es daher auch mir nicht in den Sinn

kommen konnte, auf Grund des Verhaltens ihrer Excretionsorgane eine specielle Homologie

zwischen CapiteUa und Salamandra statuiren zu wollen. Was ich wollte, hat Fürbringer sehr

gut verstanden und an einer anderen Stelle seiner Schrift (p. 669) ganz correct mit den W^orten

ausgedrückt: »indessen ist damit der Nachweis geliefert, dass ebenso wie die Urnierenkanäl-

chen der Vertebraten auch die Segmentalorgane der Anneliden bald metamer, bald dysmetamer

auftreten können.«

Auf meinen Nachweis seiner dritten Forderung, dass nämlich die drü-

sigen Abschnitte der Nephridien bei erwachsenen Anneliden für sich, ohne
Verbindung mit ausführenden Abschnitten, als functionirende Organe vorkommen
können, ist Fürbringer sehr ausführlich eingegangen, so dass ich nur seine Hauptsätze an-

führen kann.

Er sagt zunächst (p. 673—674):

»Inzwischen ist von anderer Seite der Versuch gemacht worden, meine Forderung des Nachweises

von für sich bestehenden drüsigen Abschnitten der Segmentalorgane zu erfüllen und damit meinen dritten

Einwand theilweise zu entkräften. Eisig (a. a. O. pag. 146, 117 und 1.5U) hat an den Segmentalorganeu

a) Vergl. p. 002.
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von Capifella eapitaiu beobachtet, dass dieselben nicht nach aus.sen münden, sondern zwischen Ringmvisku-

latur und Haut zugespitzt enden, und ihr Excret in die Haut resp. zwischen Haut und CuticuLa entleeren.

Dieses geschilderte Verhalten ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Prüfen wir indessen

zunächst den thatsächlichen Befund. Thatsache ist nach Eisig's Untersuchungen, dass wohl entwickelte

äussere Mündungen den Segmentalorganen von Cupitella rap. fehlen; wie es aber um deren Beziehungen

zur Epidermis (Hypodermis) steht, ist, wie mir scheint, noch nicht genügend aufgeklärt.«

Sodann p. 674) :

»Nehmen wir aber selbst an, die weitere Untersuchung ergäbe wirklich eine complete Trennung der

Segmentalorgane der ausgewachsenen Capitellu cap. von der Haut. Dann würde sofort die Frage sich an-

schliessen: Ist in dem vorliegenden Falle ein typisches Verhalten ausgedrückt, oder handelt es sich um se-

cundäre, zu abortiven oder rudimentären Bildungen hinneiaende Verhältnisse?«

Endlich fp. (375):

«So lange aber die Beziehungen der Segmentalorgane von CapiiuUa cupifata zur Haut nicht end-

gültig aufgeklärt, so lange die eventuelle Annahme eines abortiven oder rudimentären Verhaltens derselben

nicht ausgeschlossen und so lange die abweichenden Lagerungsbeziehungen dieser Segmentalorgane und der

Urnierenkanälchen zur Rumpfmuskulatur nicht auf einen einheitlichen Ursprung ztirückgeführt und von da

aus erklärt sind, — so lange halte icli mich für berechtigt, meinen dritten F^inwand aufrecht zu erhalten.«

Die dritte Forderung war von Seiten Fürbringer's '; ursprünglich durch folgende, der

Homologie von Nephridien und Urnierenkanälchen seiner Meinung nach im Wfege stehende

Schwierigkeiten begründet worden:

»Im Begriffe eines Segmentalorgaues liegt, dass es sich entwickelt durch Verschmelzung eines me-

sodermalen drüsigen und eines ektodermalen atisführenden Abschnittes; der Begriff der Urniere hingegen

besagt, dass sie aus der Vereinigung zweier mesodermalen Abschnitte, einerseits eines primären ausführen-

den (primärer Urnierengang), andererseits secundärer secretorischer (Urnierenkanälchen), besteht und erst als

einheitliches Organ in die ektodermale Cloake einmündet. Wenn man eine Vergleichung der beiden Organe

geben will, so kann das nur geschehen, dass man die Homologie der beiden Abschnitte, des secretorischen

und des ausführenden, jedes Organes feststellt. Streicht man aber einen von diesen Abschnitten, so ist

sowohl der Begriff der Urniere, wie des Segmentalorgans zerstört«.

»Auch ist meines Wissens weder bei Vertebraten eine functionsfähige Urniere ohne Verlnndung mit

einem primären Urnierengange. noch bei Anneliden ein functionsfähiges Segmentalorgan ohne ektodermalen

ausführenden Abschnitt jemals angetroffen Avorden. Das beweist genugsam, dass ein Segmentalorgan
ohne ausführenden Abschnitt und eine Urniere ohne Urnierengang nach unserer jetzigen Kennt-

niss gar keine im ausgebildeten Zustande vorkommenden Dinge vorstellen.!

Wenn wir absehen von dem Einwurfe der verschiedenartigen Entstehung der aus-

führenden Abschnitte der Nephridien ;ectodermal) einer- und des Urnierenganges (mesodermal)

andererseits, von einem Einwurfe, der ja überdies durch die neuerdings nachgewiesene ectoder-

male Abstammung des Urnierenganges hinfällig geworden ist, so basiren die von Fürbringer

geltend gemachten Schwierigkeiten weniger auf morphologischen, als auf physiologischen

Momenten. Dies hat schon Semper-) gebührend hervorgehoben, und zugleich die Berechtigung

zur Pierbeiziehung solcher Momente in Frage gestellt. Ich bin in diesem Punkte anderer

Meinung. Nicht nur gestehe ich Fürbkinger die Berechtigung zu, das hier behandelte Pro-

blem vom physiologischen Gesichtspunkte aus zu bekämpfen, sondern ich halte, wie ja in

dieser Monographie schon mehrfach betont wurde, überdies dafür, dass phylogenetische Ab-

1) 1. p. 634. c. p. 1(1-2— 103.

•2 1. p. 63S (Morph. Jahrb. 4. Bd.) c. p. 324.
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leitungen, die sich allein auf morphologische Vergieichselemente zu stützen und functionelle

Nachweise zu vermeiden suchen, stets Gefahr laufen in leeren Formalismus auszuarten.

Ich betrachtete es von vornherein als eine Aufgabe derjenigen, welche die Urnieren-

kanälchen mit Nephridien verglichen, plausibel machen zu können, wde die eine Anordnung

aus der anderen, oder aber wie etwa beide aus einer dritten hervorgegangen sein konnten.

Dass segmental mündende Nephridien nicht ohne Weiteres diese Art der Beziehung mit der

Aussenwelt aufzugeben vermögen, um mit einem im Cölom gelegenen Kanäle in Verbindung

zu treten, ist klar; wohl aber ist ein solcher Wechsel der Beziehungen, oder aber ein derart

ursprünglich selbst bei Anneliden schon zu Stande gekommenes divergentes Verhalten denkbar,

wenn wir uns sowohl die drüsigen Abschnitte der Nephridien, als auch diejenigen der Ur-

nierenkanälchen als selbständige, abgelöst von ihren ausführenden Theilen existenzfähige

Bildv;ngen vorstellen dürfen; denn dann war man berechtigt zu schliessen, dass, wie heute

noch ontogenetisch der Drüsentheil des Nephridiums mit seinem Ectodermabschnitte und der-

jenige des Urnierenkanälchens mit dem Vornierengange erst secundär zur Verschmelzung

gelangt, so auch phylogenetisch die beiderseitige Verschmelzung als secundärer Process zu

Stande gekommen sein konnte.

In diesem Sinne glaubte ich nun der Forderung Fürbringer's durch den Nachweis,

dass bei Capitella die Nephridien überhaupt nicht nach aussen münden, vollauf Genüge geleistet

zu haben; denn die Hauptschwierigkeit — ich wiederhole, sie ist eine solche physiologischer

Natur — sich ein Nephridium ohne äussere Mündung vorzustellen, war doch damit beseitigt.

FüRBRiNGER Verhält sich aber in diesem Falle ganz wie im vorhergehenden. Er giebt

zwar zu, dass das von mir geschilderte Verhalten »von nicht zu unterschätzender Bedeutung sei«,

schliesst aber damit, dass er auch seinen dritten Einwand vollständig aufrechterhält. Es tritt

somit in diesem Falle ebenfalls klar hervor, wie Fürbringer die Anerkennung der von ihm

bekämpften Homologie weniger von der Erfüllung seiner kategorischen drei Forderungen,

als vielmehr von einem subjectiven, den Gründen Anderer unzugänglichen Gutdünken ab-

hängig macht.

Was nun die speciellen von meinem Gegner im Hinblicke auf diesen Nachweis auf-

geworfenen Bedenken betrifft, so kann ich mich, da sie dem "N'orhergehenden zufolge das

Wesen der Frage, meiner Ansicht nach, gar nicht treffen, kurz fassen.

Damit die Mündungsverhältnisse der Nephridien \o\\ Capitcl/n wirklich seiner Forderung

Genüge leisten können, verlangt Fürbringer, dass erst jedweder Zu.sammenhang zwischen den

Nephridienendigungen einer- und der Haut andererseits als ausgeschlossen nachgewiesen sei.

Darauf kann ich nur erwidern, dass erstens die betreffenden Mündungen in der That scharf

abgegrenzt, ohne jeden nachweisbaren Zusammenhang mit Ectodermelementen in der Haut

enden, und dass zweitens, wie gesagt, nicht die Frage, ob sich Ectoderm an der Mündung

betheiligt, oder nicht, sondern vielmehr diejenige, ob Nephridien überhaupt der äusseren INIün-

dungen entbehren können, oder nicht, das Punctum saliens bildet.

Aber, selbst für den Fall, dass auch eine complete Trennung von Nephridien und
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Haut nachgewiesen wäre, so würde doch sofort die Frage entstehen — meint Fürbringer —
ob darin ein typisches ^'erhalten ausgedrückt sei, oder ob es sich nicht vielmehr um »se-

cundäre, zu abortiven oder rudimentären Bildungen hinneigende« Verhältnisse handele. »Die

Teratologie«, so sagt er weiterhin (p. ü74), »insbesondere soweit es sich um die Defectbildvngen

handelt, zeigt eine grosse Reihe von Verhältnissen, die niederste Entwickelungsstufen nach-

ahmen, aber keinenfalls diesen vergleichbar sind«.

Für mich ist jene Frage aus dem Grunde zu keiner Zeit entstanden, weil ich vom

ersten Momente der Entdeckung an nicht bezweifelt habe, dass das nicht nach aussen Münden
der Ca/j/fc//a-Nephridien eine secundäre, wenn man will, rudimentäre Erscheinung bilde. Wie
könnte man auch darüber Zweifel hegen, in Anbetracht, dass die nächsten Verwandten von

Capitella normale, nach aussen mündende Nephridien besitzen und dass überdies bei nahezu

allen übrigen Anneliden äussere Mündungen nachgewiesen sind"? Das hat mich nun aber

keineswegs abhalten können, den betreffenden Fund in der geschehenen Weise zu ver-

werthen; denn Fürbeingeb begnügte sich ja nicht damit, dass ontogenetisch sowohl Nephri-

dien, als auch Urnierenkanälchen erst secundär mit ihren ausführenden Theilen zur Ver-

schmelzung gelangen; nein, den Nachweis, dass die übrigen Abschnitte der Segmentalorgane

auch bei erwachsenen Anneliden für sich, das heisst ohne Verbindung mit ausführenden

Abschnitten, als functionirende Organe vorkommen können, machte er als eine der Vorbe-

dingungen jedweder Vergieichbarkeit mit Urnierenkanälchen geltend. Derart ohne Verbin-

dung mit ausführenden Abschnitten fungirende Nephridien habe ich nun aber nachgewiesen

und im Hinblicke auf diesen Nachweis ist die Frage, ob das betreffende Object im phylo-

genetischen Sinne als primäres oder secundäres zu gelten habe, durchaus irrelevant; nicht

sowohl morphologischer, als \ielmehr physiologischer Natur war ja — um es noch einmal zu

betonen — von Hause aus Fürbringer's dritter Einwand. Und insofern als es sich um den

Nachweis von Möglichkeiten im Geschehen der Organumwandlungen handelt, kann auf einen

teratologischen Casus ebensowohl wie auf einen normalen recurrirt werden ; denn so wenig als

wir noch der naiven Meinung sind, dass die Erklärung der pathologischen Vorgänge einer

speciell pathologischen, ebenso wenig sind wir noch der, dass die teratologischen Vorgänge etwa

einer speciell teratologischen Physiologie bedürfen. Ganz im Einklänge damit steht auch, dass

wir sowohl den pathologischen, als auch den teratologischen Objecten selbst eine unter Umständen

hohe morphologische Bedeutung zuerkennen, besonders wenn wir uns für berechtigt halten,

Consequenzen von Atavismus darin erblicken zu dürfen.

Es kam mir darauf an, zunächst nachzuweisen, wie schon durch das Verhalten der

Crtj^j/f('//a-Nephridien Fürbringer's dritter Einwurf in der That (soweit als die Anneliden dabei

betroffen waren) als beseitigt gelten konnte. Nun haben wir aber in dieser Monographie That-

sachen kennen gelernt und werden weiterhin noch solche kennen lernen, die in noch viel

schlagenderer Weise diesen Einwand beseitigen. Es sei vor Allem daran erinnert, dass bei

einzelnen Capitelliden, und zwar bei solchen )nit rückgebildeten Nephridien, im Peritoneum

segmentweise excretorisch hervorragend thätige Wucherungen aufzutreten pflegen, welche man
81*
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geradezu als Nei)hridien ohne ein- und ausführende Gänge bezeichnen kann. Ferner erinnere

ich an das mehrerwähnte Factum, wie zu Si^eicheldrüsen umgewandelte Nephridien, anstatt

nach aussen zu münden, mit dem Darmkanale in Verbindung treten [Enchjjtraeus, Penpatus).

Endlich weise ich auf das so interessante, in der Folge noch zu berücksichtigende') Factum

hin, dass bei gewissen Terebelliden die Nephridien, anstatt direct nach aussen, in einen im

Cölom gelegenen Ijängskanal münden können. Dies letztere Factum allein wäre schon ge-

nügend, FüRBRiNCiER's dritter Forderung Genüge zu leisten, sowie auch alle seine später auf-

geworfenen Bedenken zu zerstreuen.

Ich habe vorhin kurz angedeutet, wie Fürbringer der fundamental wichtigen Thatsache,

dass sich Vornierengang und Urnierenkanälchen getrennt voneinander anlegen, um erst nach-

träglich zu verschmelzen, in Bezug mxi seinen dritten Einwand keine Beweiskraft zugesteht.

Die Art, wie er diesem Factum zunächst überhaupt seine Tragweite zu benehmen sucht, hier

darzulegen, würde eine zu lange Abschweifung von unserem Hauptthema beanspruchen; da-

gegen soll, bevor ich weiter gehe, zum mindesten Ein Satz aus der betreffenden Erörterung

meines Gegners hervorgehoben werden, und zwar folgender:

»Jeder, der sich mit embryologischen Fragen beschäftigt hat, weiss, dass die ontogenetisehe Unter-

suchung sich als ein recht gefährliches Werkzeug erweisen kann und dass es höchst bedenklich ist, auf

Giund derselben ohne Weiteres Schlüsse in der Richtung der phylogenetischen Erkenntniss zu machen, —
denn die ontogenetischen Befunde liefern nur in den allerseltensten Fällen eine reine Wiedergabe der

phylogenetischen Entwickelung.«

Dieser Satz zeigt nämlich, dass Fürbringer, ähnlich wie er die seinen Aufstellungen

widersprechenden anatomischen Facta durch eine jeweils »ad hoc« betonte in Frage Stellung

des Werthes der vergleichenden Anatomie, so auch ihm unbequeme ontogenetisehe Facta

durch entsprechende »ad hoc« betonte in Frage Stellung des AVerthes der Entwickelungsge-

schichte um deren Beweiskraft zu bringen sucht.

In dem im Vorhergehenden wiederabgedruckten Theile meiner Abhandliing hatte

ich ausser den speciell zur Erfüllung der FüRBRiNGER'schen Forderungen 1) und 3) mitge-

theilten Thatsachen auch noch eine Anzahl zwischen den Nephridien gewisser An-

neliden und den Urnierenkanälchen gewisser Vertebraten herrschende Ueber-

einstimmungspunkte zusammengestellt?), welche von Fürbringer zum grösseren Theile

als nicht zutreffend bezeichnet wurden. Obwohl ich nicht einen einzigen der von meinem

Gegner vorgebrachten Einwürfe anzuerkennen vermag, so nehme ich doch von der speciellen

Widerlegung dieser Abstand, indem es sich erstens um Verhältnisse handelt, die direct nichts

mit Fürbringer's ursprünglichen drei Forderungen zu thun haben, und es ferner zu weit

führen würde, falls ich alle diese Einwürfe auch nur einigermaassen erschöpfend zur Aus-

einandersetzung bringen wollte. AVas würde es mir überdies helfen? Beobachtet doch Für-

bringer auch diesen secundären Uebereinstimmungspunkten gegenüber dieselbe Methode wie

den seinen drei Forderungen geltenden Nachweisen gegenüber. So sagt er (p. 670 :

a) Vergl. p. C51.

ß) Vergl. p. 636—638.
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»In den unter .!) und (i) angeführten Uebereinstininiungspunkten erblicke ich allerdings auffallende

Analogien, die für die Kenntniss der Wachsthumsanalogien bei ursprünglich verschiedenen Thieren von In-

teresse sind; für eine Homologie zwischen den Excretionsorganen der Anneliden und denen der Vertebraten

erscheinen sie mir jedoch nicht I)eweiskräftig.

«

Man sieht: Entweder weiss Fürbringer an den zum Vergleiche herbeigezogenen That-

sachen etwas auszusetzen und erkennt in Folge dessen den Vergleich nicht an, oder, wenn

er die Vergleiche irgendwie anerkennt, so sind es doch nur »Analogien«, respective solche

Vergleiche, die »ihm für eine Homologie zwischen den Excretionsorganen der Anneliden und

denen der Vertebraten nicht beweiskräftig erscheinen«. Das heisst, auch hier läuft die Sache

schliesslich in subjectives Dafürhalten aus. Aber nicht genug damit: auch der andere Wider-

legungsmodus Fürbringer's erscheint in diesem Falle mutatis mutandis wieder. Er sucht

nämlich die Bedeutung auch dieser einander gegenübergestellten und in Beziehung gebrachten

Verhältnisse dadurch in Frage zu stellen, dass er (natürlich »ad hoc«) die Hervorhebung

»auffallender AehnHchkeiten«, also die vergleichende Methode überhaupt, zur Feststellung der

betreffenden Verwandtschaftsverhältnisse für wenig geeignet erklärt. Er sagt nämlich (p. (ul):

»Danach gelingt es allerdings unschwer, avis dieser Mannigfaltigkeit eine Anzahl von Eigenschaften

auszusuchen, in denen die ürnierenkanälchen gewisser beliebiger Vertebraten mit den Segmentalorganen

gewisser beliebig-er Anneliden eine auffallende Aehnliehkeit darbieten. Uass aber damit den Verwandt-

sehaftsbeziehungen der betreffenden Thiere wenig Rechnung getragen wird, liegt auf der Hand. Zum
mindesten mit demselben Rechte könnte ich eine Anzahl von Eigenthümlichkeiten anführen, welche nicht

minder gerade für die Verschiedenheit der Segmentalorgane und Ürnierenkanälchen sprechen« etc.

Ob die Entdeckung Fürbringer's, dass man zwischen zwei homologen Organen oder

zwischen zwei Organen, deren Homologie durch Hervorhebung gewisser AehnHchkeiten erst

erwiesen werden soll, auch UnähnUchkeiten auffinden könne, im Kreise der wissenschaftlichen

Leser den gewünschten Eindruck hervorgebracht hat, weiss ich nicht. Es ist ja richtig, dass,

wenn man zum Beispiel einem Laien etwa eine Säugethier-Lunge und eine Teleostier-

Schwimmblase zum Vergleiche vorlegte, derselbe wahrscheinlich, allen zwischen diesen Or-

ganen von uns als vorhanden erachteten genetischen Beziehungen zum Trotze, mehr Unähn-

lichkeiten als AehnHchkeiten herausfinden würde. Aber, schreiben wir etwa unsere Abhand-

lungen für Laien? Ist etwa, wenn wir Organe mit einander vergleichen, für uns jede Aehnliehkeit

und Unähnlichkeit von gleichem Gewichte, derart dass die Frage schliesslich durch Majorität

entschieden wird? Ferner möchte ich wissen, auf was wir uns denn eigentlich nach Für-

bringer bei unseren morphologischen oder phylogenetischen Studien fernerhin noch stützen

sollen oder dürfen, nachdem seiner Meinung zufolge erstens »das räumüche Verhalten über-

haupt aufhört zum Zwecke der Begründung von Homologien Bedeutung zu haben«, nachdem

ferner »die ontogenetische Untersuchung sich als ein recht gefährliches Werkzeug erweisen

kann und es höchst bedenklich ist, auf Grund derselben ohne Weiteres Schlüsse in der

Richtung der phylogenetischen Erkenniniss zu machen«, und nachdem endlich, Avie wir zu-

letzt gesehen haben, sogar die vergleichende Methode als solche ad absurdum führen soll?

So viel scheint mir aus dem zwischen Fürbringer und Semper sowolil, als auch aus

dem zwischen Fürbringer und mir stattgehabten Gedankenaustausche hervorgegangen zu sein,
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dass hier, wo es gilt Homologien zu begründen, mit den üblichen Schlagwörtern : Hypothese,

Theorie, Beweis, Analogie etc. so ohne Weiteres sich nicht wirthschaften lässt.

Nicht Semper und Balfour, die Begründer der fraglichen Homologie, oder ich, der

dieselbe weiter zu stützen versuchte, sondern Fürbringer ist zuerst aufgetreten und hat ver-

kündet: »indessen muss ich Einsprache dagegen erheben, wenn diese HyjDothese als wirklicher

Beweis für die Homologie der Segmentalorgane der Anneliden und der Urniere der Verte-

braten aufgeführt wird. Von einem Beweise und danach von einer wirklichen Theorie kann

erst die Rede sein, wenn 1) . . . . 2) . . . . 3) . . . .«

Ich würde mich wohl gehütet haben, die Anerkennung oder Nichtanerkennung einer

Homologie, so wie es Fürbringer that, von diesen oder jenen »Beweisen« abhängig zu machen,

da ich zu oft darüber nachgedacht habe, wie in Wahrheit die Anerkennung von Homologien

zu Stande kam und — noch zu Stande kommt.

W enn wir nämlich diesem Zustandekommen von Homologien nachspüren, so erfahren

wir, dass die meisten nicht etwa ursprünglich von Jemand als solche ausdrücklich hingestellt,

das heisst sofort durch ein zwingendes Beweismaterial gestützt, sondern dass sie zunächst nur

als Einfälle, als »Intuitionen ähnlicher Beziehungen« ausgesprochen wurden, und dieser Jemand

pflegte ein Mann von Autorität zu sein. Solcher Ursprung haftet einzelnen Homologien insofern

noch heute an, als ja mancher von der Unrichtigkeit der einen oder anderen Ueberzeugte

zunächst \iel weniger durch Bekämpfung dessen auszurichten pflegte, was den Inhalt der ver-

meintlichen Homologie bildete, als durch erfolgreiche Bekämpfung der Autorität selbst. Daraus

kann man zweierlei folgern: einmal, dass es mit dem heiligen Ursprünge der Homologien über-

haupt nicht gar so weit her ist, dass sie insbesondere keinen Anspruch darauf erheben können,

von Anfang an streng bewiesene Sätze gewesen zu sein, und zweitens, dass Autorität ein zwei-

schneidiges Schwert ist.

Aber wenn selbst, wie das ja in neuerer Zeit geschieht, Homologien nicht nur intuitiv

erfasst und ausgesjirochen, sondern auch durch ein reiches Thatsachenmaterial zu begründen

versucht werden, ist man selbst dann etwa berechtigt, das Resultat solcher Begründung

axiomatisch zu fassen, oder kann, was auf unseren Fall besser passt, irgend Jemand, ohne

sich auf einen dem Wesen dieses Resultates und der Natur seines Zustandekommens durchaus

heterogenen geistigen Boden zu stellen, kategorisch verlangen : dies und das sind die ver-

langten Thatsachen, von deren Nachweis ich die Geltung der fraglichen Homologie ab-

hängig mache? Woraus bestehen denn die Elemente, die dem Morphologen bei der Stabi-

lirung einer Homologie zur Verfügung stehen? Der eine legt das Hauptgewicht auf die

»Lagerungsverhältnisse«, der andere auf Thatsachen der »Ontogenie«, ein Dritter will die

»Function« gewahrt wissen, ein Vierter verlangt, dass der »phylogenetische Gesichtspunkt«

herangezogen werde n. s. w. Ist nun aber unter allen diesen Elementen auch nur Eines, für

das irgend Jemand Anhaltspunkte zu einem axiomatischen Gebrauche geliefert hätte? Ja,

existirt selbst nur ein Gesetz, welches uns darüber belehrte, wann das accumulative Beweis-

verfahren
, respective die Zahl und das Gewicht der verschiedenartigen Thatsachen ge-
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nügend angewachsen sei, damit eine Homologie als feststehend betrachtet werden könne,

oder nicht?

Nicht etwa bloss meinen speciellen Gegner Fürbringer hatte ich bei Vorhergehendem

im Auge; müssen wir doch noch immer bis zum. Ueberdrusse von den verschiedensten Seiten

her den Einwurf hören oder lesen, dies ist eine Hypothese und keine Theorie! wobei die

Betreffenden, sei es bewusst, sei es unbewusst, von der bescheidenen Voraussetzung ausgehen,

dass eben nur sie allein im Besitze des philosophischen Geheimnisses sind, das zu einer

scharfen Abgrenzung jener beiden Maximen befähigt. Oder, den nicht minder abgedrosche-

nen Einwurf: dies ist eine blosse Analogie und keine Homologie 1 wobei die Betreffenden

ebenfalls absichtlich oder unabsichtlich auf vmseren blinden Glauben an ihre eigene Unfehl-

barkeit in der Werthschätzung der in den Bereich der einen oder der anderen fallenden Be-

ziehungen speculiren. Wenn nun aber oft von ebendenselben Autoren gleich vor oder gleich

nach jenen »ex cathedra-Verwarnungen« Homologien aufgetischt werden, welche der reinen

Lehre conforni nur auf die Lagerungsverhältnisse begründet sind, wenn insbesondere zwei

Dinge lediglich deshalb mit einander verglichen werden, weil sie, auf ihre Umrisse reducirt,

congruente Verhältnisse darbieten, so haben wir Anderen, Verurtheilten, die wir uns weniger

sicher hinsichtlich der Abgrenzung von Hypothese und Theorie, sowie der von Analogie und

Homologie fühlen, den Eindruck, dass es sich dabei weniger um Beziehungen zwischen lebens-

fähigen Organismen, als vielmehr um Spiele mit Linien von willkürlichen Schemen handelt.

Was nun schliesslich speciell die Homologie zwischen Nephridien und Urnierenkanälchen

betrifft, so halte ich dafür, dass zunächst nur von Denjenigen auf Anerkennung zu rechnen

sein wird, die die Blutsverwandtschaft von Anneliden und Vertebraten auch in anderen Or-

gansystemen zu erkennen glauben; allgemeinere Anerkennung verspreche ich mir aber erst

von dem Einflüsse der Zeit und der Autorität; denn diese beiden und nicht etwa mathemati-

sche Beweisverfahren bilden vorläufig und wohl noch für lange Zeit die Factoreu, welche

den Glauben an Homologien zu befestigen und zu verbreiten vermögen.

Fassen wir nun dasjenige Problem in's Auge, welches in meinem früher publicirten

Auszuge unberücksichtigt geblieben ist, nämlich das Problem der Entstehung des Vornie-

renganges ^primären Urnierenganges, segmental ductl.

Zwei Ansichten stehen sich, wenn wir von Semper's Ableitimg (Hirudineen-Kopfniere)

absehen, einander gegenüber.

Die eine stammt von Balfour'; her: ihr zufolge ist der Vornierengang

als das Entwickelungsprodukt eines vordersten Anneliden- Nephridiums zu

betrachten.

Die andere wurde von Gegenbaur sowie Fürbringer-; geltend gemacht:

1; 1. p. 535. c. p. 25—26.

2) 1. p. 034. c. p. 94—07.
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ihr zufolge ist es der Excretionsapparat der Plattwüriuer, aus dem, wie die Vor-

niere und Urniere, so auch der Vornierengang hervorgegangen sein soll.

Die fundamentale Verschiedenheit dieser zwei Auffassungen ist einleuchtend.

Bei der ersteren Ableitung, die wir als »Annelidenableitung« bezeichnen wollen,

wird der Vornierengang auf dasselbe metamere Annelidenorgan bezogen, auf das auch die meta-

meren Abschnitte der Vertebratenniere (die Urnierenkanälchen) schon zurückzuführen ver-

su.cht worden sind; der für diese Niere so scharf betonte Gegensatz von gegliedertem und

ungegliedertem Theile wird principiell aufgehoben, und das Nephridium erscheint dem Vor-

nierengange gegenüber als das primäre Element.

Bei der letzteren Ableitung — nennen wir sie »Platodenableitung« — wird unter ein-

seitiger Betonung des ungegliederten Theiles der Vertebratenniere auf das ungegliederte Pla-

toden-Excretionssystem recurrirt, das keine dem gegliederten Theile der Vertebratenniere

entsprechenden Elemente aufzuweisen hat; der gegliederte und ungegliederte Theil der Verte-

bratenniere kommen dadurch (einerlei, ob die Homologie von Nephridium und Urnieren-

kanälchen anerkannt wird, oder nicht) in einen scharfen phylogenetischen Gegensatz, und der

Vornierengang erscheint als das primäre Element.

Balfour hat seine ursprüngliche Auffassung durch die Thatsachen zu stützen gesucht,

dass sich der Vornierengang erstens ähnlich wie die Urnierenkanälchen entwickele, und dass

zweitens am proximalen Ende des Ganges bei Amphibien, Cyclostomen und Teleostiern ein

den Urnierenkanälchen ähnlicher Drüsenabschnitt (Vorniere) zur Ausbildung komme. Wie er

sich die Umwandlung der typischen Anneliden-Anordnung in diejenige der Vertebraten vor-

stellte, geht aus nachfolgendem Satze hervor:

»We may suppose that some of the segmeutal tubes first imitecl, possibly in pairs, and that then

by a continuation of this process the wliole of them coalesced into a common gland. One external opening

sufficed to carry off the entire secretion of the gland, and the other openings therefore atrophied.

This history is represented in the development of the dogfish in an abbreviated form by the elon-

gation of the first segmental tube (segmental duet of the kidney) and its junction with each of the posterior

segmental tubes.«

Diese seine Auffassung hat nun aber Balfour späterhin zu Gunsten der Gegenbaur-

FüRBRiNGER'schen aufgegeben. In seiner vergleichenden Embryologie schreibt er') näm-

lich über die Beziehungen des Excretionssystemes von Wirbelthieren und Wirbellosen Fol-

gendes :

»The excretory organs of the Platyelminthes are in many respeets similar to the provisional excre-

tory organ of the trochosphere of Polygord'ms and the Gephyrea ou the one band, and to the Vertebrate

pronephros on the other, and the Platyelminth excretory organ with an anterior opening might be regarded

as having given origin to the trochosphere organ, while that with a posterior opening may have done so for

the Vertebrate pronephros.«

Diese Schwenkung Balfour's habe ich zu keiner Zeit zu verstehen und daher auch zu

keiner Zeit mitzumachen vermocht; einfach deshalb nicht, weil mir die von ihm zur Be-

1. p. 34G. Vol. 2. c. p. GOT.
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oTüudung seiner ursprünglichen Auffassung geltend gemachten Facta und Vorstellungen so viel

zwingender und plausibler erschienen, als diejenigen, worauf sicli die entgegengesetzte zu be-

ziehen vermochte.

Ich nehme daher auch die urs])rüngliche Auffassung Bat.foiik's hier in

ihrem vollen Umfange wiedcr-auf, indem icli mich nicht nur auf die schon vom
genannten Forscher mitgetheilten Facta, sondern auch auf solche stütze, die

noch viel schlagendere Indicien zu Gunsten ilirer Richtigkeit enthalten.

Lernen wir zunächst diese Indicien kennen, und fassen wir sodann aucli den anderen

Erklärungsversuch, nämlich die »Platodenableitung«, ins Auge.

Bei der »Annelidenableitung« des Vornierenganges müssen wir voraus-

setzen, dass die in der Regel metamcr auftretenden, oder doch nur an zwei Seg-

menten participirenden Nephridien sich zu verlängern, rcspectivc durch einen

grossen 'l'heil der Leibeshöhle zu erstrecken vermögen.

Dass nun den Nejjhridien die Disposition zu derartigen Wandlungen in der 'l'hat inne-

wohnt, dafür lassen sich selbst an den heute lebenden Anneliden verschiedenster Familien

noch Anhaltspunkte erkennen.

So sollen nach Ehlkks') die Ne})liridien von Euphrostpic zwei oder drei Segmente

durchziehen.

Bei CirratitJits buiralis oi'cnipirt nach Kefeustein -) das vorderste Nephridieni)aar die

Segmente I — 4, bei C. ßlifonnis die Segmente 1— 5 und bei C biuculatiit! die Sc^\nente S— 13.

Aehnliclie Fälle bieten die Terebelliden dar.

Es erstrecken sich nämlich nach ('LAPAiiKnE ') die vordersten Nephridien von TL'trrofcn'liri/a

sam/uiiiea durch die ersten 8, und Ein Paar der von Mdinria pahnata nacli E.Meyer') durch

die ersten 19 Körjjcrsegmente. Die so interessanten ebenfalls lüerhergehörigen Nephridial-

gänge gewisser Terebelliden sollen weiterhin ausführlich berücksichtigt werden.

Auch von (h'u Oligochaeten siml ;lhnliche Abweichungen vom normalen V^erhalten be-

kannt geworden.

Schon C'T.APAiif;DE
') hat die Beobachtung gemacht, dass einzelne Segmente des Hinter-

leibes von Tiihlfhi' Boimi'tl der Nephridien entbehren kcinnen und dass in diesem Falle die

Trichter des zunächst gelegenen Nephridi(-npaares in die betreffcmden Segmente zu liegen

kommen.

Einen noch \iel bezeichnenderen derartigen Fall hat sodann ^ridovsky") \o\\ Vhrciitoihrix,

einer Lumbriculide, beschrieben. Bei dieser Gattung wiederholen sich im Hinterleibe die

1) 1. p.



()50 R- Vergleichend-Anatomischer (Morphologischer) Theii.

Nephridien segmentweise; in der Körpermitte dagegen sind nnr wenige zum Tlicil durch sechs,

ja acht Segmente hindurchziehende Paare vorhanden.

Eine auffallende Tendenz zu longitudinaler, die ursprüngliche Metamerie aufhebender

Erstreckung zeigen ferner diejenigen Nephridien, welche Functionswechsel eingehen, also die

zu Speicheldrüsen und Geschlechtsgängen umgewandelten.

So pflegen die Samenleiter der Eumhriciden vier Segmente einzunehmen, und zwar derart,

dass ihre innere Mündung in das respective vorderste und ihre äussere in das respective

hinterste Segment zu liegen kommt (wogegen in den vorher erwähnten Fällen die beiden

Mündungen in zwei successive Segmente zu liegen kommen, indem lediglich die Schleife des

Organes auswächst).

Die Geschlechtsgänge von Peripatus sodann, deren nephridiale Abstammung durch

Kennet.') nachgewiesen wurde, verlängern sich in dem Maasse, als die betreffenden Thiere

heranwachsen, ausserordentlich, so dass sie trotz vielfacher AMndungen zahlreiche Segmente

einnehmen.

Die Speicheldrüsen der Enchytraeiden pflegen sich, wie Vejdovsky'^) gefunden hat,

meist durch vier Segmente zu erstrecken und diejenigen von Peripatus nehmen, wie wir schon

an anderer Stelle hervorgehoben haben'*), im fertigen, respective im umgewandelten Zustande

fast die gan^e Ijänge des Thieres ein.

Bei der Annelidenableitung des Vornierenganges müssen wir ferner vor-

aussetzen, dass die Ausmündungen der Nephridien ihre typischen Tiagerungs-

verhältnisse zu verändern vermögen.

Auch. hierfür bieten einzelne Nephridien sowie unzweifelhafte Derivate solcher parallele

Erscheinungen dar.

Ich habe schon an einer anderen Stelle dieser Monographie auf gewisse Serpulidcn

Inngewieseni^), bei welchen die Ausführungsgänge des ersten Nephridienjjaares, anstatt, wie es

die Regel ist, jederseits im Bereiche der Parapodien, gemeinsam an der Basis der Kiemen

nach aussen münden.

Sodann haben wir in den Speicheldrüsen von Enchytraeiden und Peripatus'^) Nephridien

kennen gelernt, welche ihre ursprünglichen seitlichen Mündungen am Rumpfe aufgegeben

haben, um sich durch einen gemeinsamen Kanal mit dem Vorderdarme in Verbindung zu setzen.

Ferner kann auf jene Samen- und Eileiter gewisser Oligochaeten, die ihre genuinen,

seitlichen Mündungen aufgeben, verwiesen Averden. So münden nach Vejdovskv') die Samen-

leiter der liUmbriculiden und Lumbriciden in der Regel durch eine gemeinschaftliche Oeffnung,

a) Vergl. p. 379.

ß) Vergl. p. 379 Anmerkung.

7) Vergl. p. 379.

1) 1. p. 37S. n. Theil c. p. 57.

2) 1. p. 320. c. p. 28.

3) 1. p. 236. c. p. 144.
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und bei rerkhaeta sollen nach Perriek') iu älmlichcr Weise die Eileiter verschmelzen, um
auf einem gemeinsamen Torus nach aussen durchzubrechen. Auch die Geschlechtsgänge von

reripatus kommen in Betracht, an denen Kennel'^) Schritt für Schritt embryologisch verfolgt hat,

wie die ursprünglich ganz den übrigen Nephridien conform seitlich gelegenen Mündungen nach

der Medianlinie rücken, um zur Verschmelzung zu gelangen. Endlich sei auch noch auf die-

jenigen Nephridien der ( 'apitelliden hingewiesen, welche dauernd mit Genitalschläuchen in

Zusammenhang bleiben, und somit durch zwei ganz unabhängig von einander entstandene Mün-
dungen (nämlich durch den Nephridium- und den Genitalschlauchporus) mit der Aussenwelt

communiciren.

Wenn wir nun aber auch die Berechtigung jener Voraussetzungen an der Hand ähn-

liclier, wirklich derart verlaufener Vorgänge nachweisen können, so würde doch unsere Er-

klärung noch ganz anders überzeugend wirken, für den Fall, dass es gelänge, noch heute

Vertebraten aufzufinden, bei denen die Urnierenkanälchen (sei es auch nur embryonal) segment-

weise nach aussen zu münden sich anschicken, respective bei denen vorübergehend metamcre,

den Nephridien entsprechende Ectodermeinstülpungen auftreten; oder aber wenn uns um-
gekehrt Anneliden bekannt würden, deren Nei)hridien, anstatt direct nacli aussen,

in einen im Cölom gelegenen Sammelkanal einmünden.

Kein der ersteren Anforderung entsprechendes Verhalten konnte bis heute constatirt

werden, wohl aber ein der letzteren in hohem Maasse nahe kommendes. Ich meine die

von E. Meyer-') entdeckten Nephridialgänge gewisser Terebellidcn.

Während bei den meisten Terebellidcn die Nephridien in der für die Anneliden typischen

Weise nach aussen münden, fand genannter Forscher zwei Gattungen, bei denen diese Organe

mit im Cölom gelegenen liängskanälcn in Verbindung treten.

Bei Laiüce comhilega Fall, stehen sowohl die drei Nephridienpaare der vorderen

Thoracalkammer (2.— 4. Segment), als die vier Paare der hinteren Thoracalkammer (5.— 8. Seg-

ment) jederseits mit Kanälen oder Nephridialgängen in Verbindung. Die Gänge der hinteren

Kammer setzen sich bis in das IG. Körpersegment, also durch acht der Nephridien durchaus

entbehrende Zeniten hindurch fort, um hier ebenso wie vorn blind zu endigen. Mit der

Aussenwelt communiciren diese hinteren Gänge vom 5.—8. Segment je durch eine den be-

züglichen Nephridien entsprechende Mündung. Die Gänge der vorderen Kammern, welche

wohl ursprünglich mit denjenigen der hinteren in Verbindung gestanden hatten, enden eben-

falls an beiden Polen blind. Mit der Aussenwelt communiciren sie indessen nicht etwa so

wie die hinteren Gänge durch ebcnsoviele Mündungen, als Nephridien vorhanden sind, sondern

nur durch Eine solche, und zwar durch eine dem ersten Nephridienpaare entsprechende.

Aehnliche Verhältnisse bietet das Nephridiensystem von Loimia medimi Sav. dar; ich

muss aber bezüglich des Genaueren auf Meyer's Abhandlung verweisen.

11 1. p. 311. c. p. 237.

2) I. p. 378. n. Theil c. p 57.

3) 1. p. 350. c.

82*
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Hier liiibeii wir also Nephridien, die wenigstens theilweise ihre directe segnientale Ausmün-

dung aufgegeben haben, um anstatt dessen in einen im Cölom verlaufenden Kanal einzumünden.

Dieser Kanal steht allerdings mit der Aussenwelt nicht wie der Vornierengang vermöge

des Hinterdarmes, sondern vermöge einer persistirend gebliebenen Nephridiummündung in

C'ommunication. Dass auch noch diese Eine segmentale Verbindung aufgegeben werde und der

Kanal sich bis zur Afterregion verlängere, liegt nun aber gewiss nicht ausser dem Bereiche

der Möglichkeiten.

Obwohl ich in diesem Verhalten der Tcrebelliden einen der stärksten »ad hominem

Beweise« für die Richtigkeit der von mir hier vertretenen Herleitung des Vornierenkanales

erblicke, so liegt es mir doch ebenso fern anzunehmen, dass TereheUa etwa diejenige Anneliden-

form rejiräsentire, von der speciell das Vornierensystem der Urvertebraten abzuleiten sei, als

es mir fern lag, Cajntella für denjenigen Ringelwurm zu halten, von dem speciell die Urodelen

das i)oly- oder dysmetamere Verhalten der Nejihridien geerbt hätten. Ob wir in Tercbella

überhaupt ein directes Derivat jenes ursprünglichen, auf die Urwirbelthiere übergegangenen

Verhaltens (und für diesen Fall natürlich ein degenerirtes) vor uns haben, oder aber eine nur

parallele, unabhängig von jenem zu Stande gekommene Anordnung, wird sich ja so bald nicht

entscheiden lassen; für unseren Zweck kann aber auch diese Frage zunächst dahingestellt

bleiben'-'). Genügt uns doch die unumstössliche Thatsache, dass auch bei Anneliden Nephri-

dien, anstatt segmental durch Ectodermeinstülpungen nach aussen, in einen im

Cölom gelegenen Kanal von nephridialem C'haraktcr münden können, dass also

Vorgänge, die wir behufs Herlcitung des Vornierenganges als bei Anneliden

stattgehabte voraussetzen mussten, sich in der That an Vertretern dieser Thier-

gruppe abgespielt haben.

Die frühe Entstehung des Vornierensystcmes bei Vertebratcn und die provisorische

Existenz desselben (abgesehen von dem mit der Urniere secundär in Verbindung tretenden

Vornierengange) hat einzelne Forscher veranlasst, dasselbe mit der sogenannten Kopfniere

der Anneliden zu vergleichen, so Semper.

Diese Ableitung ist mit der von mir vertretenen unvereinbar.

Ganz abgesehen davon, dass mit ihr speciell für den Vornierengang nichts zu erreichen

ist, indem es sich ja bei der Kopfniere ebenfalls um ein nach dem Plane von Nephridien

gebautes Organ handelt, so ist zu erwägen, dass erstens die Kopfniere der Anneliden in der

Regel ausserhalb des Bereiches des Rumpfes liegt, während die Vorniere der Vertebraten

mehrere Rumpfsegmente einzunehmen jiiiegt; dass zweitens die Kopfniere stets auf das Larven-

leben beschränkt ist, während die Vorniere lange Zeit hindurch, ja bei einzelnen Vertebraten

sogar zeitlebens persistiren kann und überdies Ein Theil der Vorniere, nämlich der Vor-

nierengang, unter allen Umständen erhalten bleibt.

Die den Larven der verschiedenen Wirbellosen eigene Kopfniere wird meiner Ansicht

a] Vergl. p. 054—655.
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nach in der Vertebraten-Ontogenio überhaupt nicht mehr, wenigstens nicht mehr als fuu-

girendcs (^rgan recapitulirt. Will man zum Behufe der Ableitung des Vornierensystemes

specielle Nephridien in's Auge fassen, so scheinen mir vielmehr die in den vordersten

Körpersegmenten gewisser Anneliden ('rerebelliden, Cirratuliden, Ser])uliden)

erhaltenen in 15etracht zu kommen, indem ebendiese bei den meisten ül)ri<)en

Anneliden nur in der Jugend als sogenannte provisorische Ne[)hridieu auftreten,

um sich im liaufe des Wachsthumes (in dem Maasse, als die weiter hinten "-e-

legenen zur Ausbildung gelangen) zurückzubilden.

Wenn wir so das Vornierensystem der Vertebraten (ähnlich wie das Urnierensvstem

von einer Reihe hinterer) von einer Reihe vorderer (auch bei Anneliden am frühesten auf-

tretender und weiterhin zur Rückbildung neigender) Nephridien ableiten, dann verstehen wir

auch die insbesondere bei den Anainnien ausgeprägte metamere Anordnung der Vornieren-

kanälchen, sowie die umgekehrt sich besonders bei den Amnioten geltend machende secundäre

Verbindung zwischen diesen Kanälchen, respective Bläschen und dem Vornierenkanale. Nicht

ausser Acht gelassen werden darf bei Beurtheilung dieser Vorgänge, dass auch einzelne Nephri-

dien von Anneliden schon die mannigfachsten Verzweigungen und Sjjrossungen aufweisen

können, indem von diesem Gesichtspunkte aus sich manche in der Vornierenentwickelung

auftretenden Eigenthümlichkeiten besser verstehen lassen dürften.

Auf Grund der »Annelidenableitung" sind wir endlich auch im Stande, über die ecto-

derniale Abstammung des Vor nierenganges Rechenschaft geben zu können.

Nachdem Hensen, Graf Spee und Feemming gleicherweise eine Betheiligung des Ecto-

dermes bei der Anlage des Urogenitalsystemes von Säugethieren vertreten hatten, wurde vor

Kurzem eine derartige Betheiligung auch für die niederen Wirbelthiere, und zwar speciell für

den Vornierengang nachgewiesen. Van Wijhe') fand nämlich, »dass sich bei liitjn chirata das

Ectoderm an der Entwickelung des Segmentalganges betheüigt«, und Perenyi'-), dass sich der

WoLFP'sche Gang bei Raiia cscuh'iifd'nans einer kaniüförmigen Abschnürung der inneren Zell-

Schicht (Nervenplatte) des Ectodernis« entwickelt, sowie, dass sich dieser (jang bei lAircrtd

»als dichte Zellmasse vom verdickten Ectoderm — oberhalb de.s zu werdenden Grenzstranges

abscheidet».

lim die ectodermale Entstehung der Vornierengänge verstehen zu könne|n,

brauchen wir nur vorauszusetzen, dass bei jenem vordersten Nei)hridienpaare,

welches sich zu diesen Gängen verlängert hat, es speciell die Ectodermein-

stülpungen waren, die hierzu das Material abgegeben haben, respective, dass

allein diese Einstülpungen nach hinten auswuchsen.

Diese Voraussetzung ist nichts weniger, als eine willkürliche; haben wir doch einen

1) Van Wijhe, J. Die Bctlieiligung des Ectoderms an der Entwickelung des Vornierenganges. Z. Anzeiger

Jahrg. 1886. p. 633.

2) Perenyi, .1. V. Die ectoblustisehe Anlage des Urogenitalsystemes bei Rana csculcnta und Luccrta riridis.

Z. Anzeiger. .Jahrg. 18S7. p. CO.
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solchen Fall an dem sich zu den Speicheldrüsen umwandelnden Nephridienpaare von Peripatus

in der That nachgewiesen gesehen*); haben wir doch durch Kennet, erfahren, wie es aus-

schliesslich die ectodermalen Abschnitte des bezüglichen Nephridienpaares sind, welche fast

durch den ganzen Leib des 'l'hieres hindurch wachsen und dabei den mesodermalen Theil

(Trichter) noch hinge Zeit in Form eines Anhängsels erkennen lassen. Und, was noch näher

liegt, auch für die das ümwandlungsprodukt Eines Nephridienpaares darstellenden Geschlechts-

gänge von Peripatus konnte Keinnel') feststellen, dass ein sehr ansehnlicher Theil der x\nlage

vom Ectoderme geliefert wird.

Diejenigen, welche fernerhin noch die Frage zu discutiren für nothwendig halten, ob

das ganze Urogenitalsystem als »mesodermale«, oder aber als »ectodermale« Bildung zu be-

trachten sei, sollten sich doch die ganze Tragweite dieses eben erwähnten Verhaltens von

Peripatus klar zu machen suclien, da sie zur Ueberzeugung gelangen dürften, wie das wesent-

liche Object jeder Discussion, die Frage, in diesem Falle gar nicht existirt. Das Urogenital-

system ist in der That weder allein ectodermal, nocli allein mesodermal, sondern es ist beides

zugleich. Doch kehren wir zu unserem eigentlichen Thema zurück.

So nahe es auch gelegen hätte, schon bei Beschreibung der Nephridialgänge von

Tcrchelld auf die grosse li ebereinstimmung dieses Fundes mit dem von Bai.eour

hypothetisch als Aixsgangspunkt der Vornierenentwickelung angenommenen Ver-

halten hinzuweisen, so wollte ich dies doch verschieben, um bei diesem Hinweise auch

auf einzelne meiner im Vorhergehenden mitgetheilten Ansichten recurriren zu können. Er-

innern wir uns zunächst des folgenden, schon pag. 048 citirten Passus Balfour's:

»Wc niay siippose tliat soiiie of the seo^mental tubes first imited, possibly in pairs, and that then

hy a continuation of this process the whole of thcm coalesced into a conunon gbind. One external opening

sufficed to carry otf the cntire secretion of tlie gbmd, and the other openings therefore atrophied.

This history is rc{)rescnted in the dcvelopnient of the dogfi.sh in an ablireviated form, l)y the elon-

gation of the first segmental tube (segmental duet of the kidney) and its junction with each of the posterior

segmental tubes.«

Wie hier Bai.fouii in scharfsinniger Weise einen wirklich möglichen Zustand des

Excretionsajiparates theilweise erschlossen hatte, zeigt das Verhalten der betreffenden Tere-

belliden; denn in der That sehen wir bei diesen eine Reihe successiver Nephridien ver-

schmelzen und im einen Falle noch metamer (hintere Thoracalkammer), im anderen Falle

dagegen durch eine gemeinsame Oeifnung (vordere Thoracalkammer) nach aussen münden.

Darin weicht aber Balfour's Voraussetzung von dem durch die Terebelliden verwirklichten

Verhalten ab, dass dieselbe dem Vornierengange der Vertebraten eine Verschmelzung der ge-

s.ammten Nephridien der Anneliden gegenüberstellt und das Auswachsen des Ganges als eine

auf die Vertebraten beschränkte Entwickelungsverkürzung auffasst; denn auch schon bei den

Terebelliden kommt ja nicht nur eine Verschmelzung von Nephridien, sondern auch gleich-

a) Vergl. p. 379.

1) 1. p. :i78. IL Theil e. p. 57.
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zeitig die Bildung eines Kanales zu Stande und dieser Kanal kann durch eine grössere Zahl

von (der Nephridien entbehrenden) Segmenten hindurch nach hinten auswachsen.

Wie schon im Vorhergehenden erwähnt wurde, scheint mir Alles darauf

hinzuführen, dass allein die vorderen (auch bei vielen Anneliden provisorischen)

Nephridien dem Vornierensysteme entsprechen. Durch Verschmelzung dieser

Nephridien kam die Vorniere, und durch Auswachsen Eines Paares derselben

kamen die Vornierengänge zu Stande.

Bei dieser Auffessung ist der Gegensatz von Vomiere und Urniere bis zu einem ge-

wissen Grade schon in die Anneliden zurückverlegt, indem wie die provisorischen vorderen

Nephridien den Vornierenkanälchen, so die hinteren definitiven Nephridien den Urnieren-

kanälchen entsprechen. Ferner stellt sich bei dieser Auffassung das Auswachsen des Vor-

nierenganges und seine secundäre Verbindung mit den Ih-nierenkanälchen niclit als Ent-

wickelungsverkürzung, sondern als getreue Recapitulation der schon bei den annelidenartigen

Vorfahren der Vertebraten eingeleiteten Verhältnisse dar. Denken wir uns nur eine Anne-

lidenform ähnlich Lauice conchiJecja , welche ausser dem auf den Vorderleib beschränkten, durch

Gänge verbundenen Nephridialsysteme (Vomiere) auch noch im Hinterleibe zahlreiche, metamer

für sich ausmündende Nephridienpaare (Urnierenkanälchen) besitzt, denken wir uns weiter, dass

diese hinteren Nephridien in dem Maasse, als die Gänge (Vornierengänge) auswachsen, ihre

metameren Mündungen aufgeben, um mit den Gängen in Verbindung zu treten, so haben wir

in der angedeuteten Weise das Prototyp des Vertebraten-Excretionsapparates. Als Motive, die

zur Verlagerung der ursprünglich metameren Ausmündung der hinteren Nephridien oder

Urnierenkanälchen, respective zur secundären Verbindung mit den nach hinten auswachsenden

Nephridialgängen (Vornierengängen) geführt haben, möchte ich vor Allem auf die Gefahren

hinweisen, die so vielfache Communicationen des C'öloms mit sich bringen, sodann auf die der

Ilomonomie der Segmente entgegenarbeitende Concentration des Körpers, respective seiner

Organsysteme.

Prüfen wir nun den anderen Ableitungsversuch des Vornierensystcmes,

nämlich die durch Geoenbaur und Fürbringer vertretene »Platodenableitung«.

Da mir aus den Schriften der beiden Forscher das, was sie vertreten wollen, niclit

ganz klar hervorzugehen schien, da ich insbesondere auf schwer vereinbare Widersprüche

stiess, so halte ich es für geboten, die in Betracht kommenden Stellen wörtlich zu citirc-u, um

so der schuldigen Objectivität besser gerecht werden zu können.

In der zweiten Auflage seiner Grundzüge der vergl. Anatomie verglich Gegen baur

den Urnierengang der Vertebraten mit den Excretionsorgancn der Nematoden, und im Hin-

blicke auf die »von M. Schultze angeführte Beobachtung vom ^'orkommen wimpernder, riiuu-n-

artiger Organe bei jungen Cyclostomen« meinte er'):

)) Sollte sie sich rechtferti<Ten, so wäre eine bedentunssvolle Uebereinstimmunf"; mit den Schleifoii-

kanälen der Würmer gefunili'u, und wir hätten hier wie dort mit inneren Mündungen beginnende Kanäle,

1) 1. p. 9. c. p. 865.
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welche an ihrer Wandung einen excretorischen Apparat tragen und nehen anderen, vielleicht auf Regulirung

einer Wassereint'uhr etc. gerichteten Functionen «auch solche zu den Generationsorganen besitzen, indem

sie Ausführwege der Geschlechtsproducte herstellen. Als bedeutendste Verschiedenheit ergiebt sich ihr Ver-

halten ziun Gesamnitorganismus. Im gegliederten Körper der Würmer wiederholen sie sich für die einzelnen

Metameren, während sie im Organismus der Wirljelthiere jederscits einheitlich bleiben, und der hier be-

stehenden Metamerenbildung nur durch Längsstreckung und durch Wiederholung der seitlichen excretorischen

Schläuche (die die Masse der Uinieren zusammensetzen) angepasst sind.«

Wir sehen, wie hier Gegenbaur, sobald nur die ScHui.TZE'sche Beobachtung der Vor-

nierenkanälchen am Vornierengange von Pctroim/zon sich bestätigen sollte, geneigt ist, zwischen

diesen Yornierenkanälchen einer- und den Schleifenkanälen (Nephridien) andererseits »eine

bedeutungsvolle Uebereinstimmung« anzuerkennen.

Im Grundrisse der vergleichenden Anatomie schreibt aber Gegenbaur'):

»Die .als Excretionsorgaue unter den Wirbellosen vorbreiteten Einriclitungen erscheinen in ihren

wesentlichsten Verhältnissen auch bei den Wirbelthieren und lassen auch darin für den Wirhelthierstamm

Verknüpfungen mit niederen, im übrigen weit entfernt stehenden Formen erkennen. IJei Amphioxv-s hat

man zwar bis jetzt vergeblich nach solchen Organen gesucht, aber bei allen Cranioten bestehen sie in ge-

meinsamem Typus. Dieser geht erst mit der allmählichen Differenzirung verloren und kann dann nur durch

ontogenctische Prüfung erkannt werden. ])en einfachsten Zustand repräsentirt ein in der dorsalen Wand
der Leibeshöhle vinlaufeiifler Kanal, der hinten in der Nähe des Afters nach aussen, und vorne mit ab-

(b)minnlem Ostium in die Tvcibeshöhle ausmündet. F^kcnnt man in solchem Verhalten bedeutende Ueber-

cinstimmungen mit den F-xcretionsorganen der Würmer, so ist doch mit ILnblick auf die Metamerie des

Wirbelthierkörpcrs die Figenthümlichkejt nicht zu übersehen, dass dieser l'rniercugang kein metamercs

Organ vorstellt, und damit auch zu den metameren Schleifenkanälen der gegliederten Würmer kein voll-

ständisics ITomoloiion abaiebt. Fr wird demnach aus einem noch niederem, d. h. einem noch nicht in

Metameren getiieiUen Zustand des Organismus abzuleiten sein und repräsentirt damit, wie die gleichfalls

ungegliederte (Uiorda dorsalis, eines der phylogenetisch ältesten Orgune.«

Ferner

:

»Als Grundform dieser Urniere wird ein I/ängskanal, welcher quere, mit Wimpertrichtern in die

Uauchhöhle geöffnete Kanälchen aufnimmt, angesehen werden dürfen, wie die Anlage des Apparates wesent-

lich bei den Selachiern erscheint. Die Verbindung mit der Leibcshöhle, deren epitheliale Auskleidung

jedenfalls einen bedeutenden Theil des Organsystems hervorgehen lässt, erlaubt eine Vergleichung mit den

Isxcretionsorganen mancher Würmer, und verweist weit zurück auf jene Formen, in denen diese Organe die

einzigen vom Mesodermo umwandeten Hohlraumbildungen sind (Plattwürmer). Die metamere Anordnung

der otfencui Querkanäle bezieht sich auf die Metamerie des Gesamnitorganismus der Vertebraten. Sie ist

deshalb nicht mit Schleifenkanälen der Anneliden zusammenzustellen, oder gar davon abzuleiten, weil diese

an den Metameren selbst ausmünden und nicht in einen Längskanal. Dieser ist es, der bei (U'U Wirliel-

lliieren schon durch sein erstes Erscheinen den Typus des gesammten Apparates bestimmt.«

Hieraus geht hervor, dass Gegenbaur, obwolil inzwischen niclit nur die ScHULxzE'sche

Entdeckung vielfach bestätigt und erweitert, sondern auch durch Semper und Baij'our die

llrnierenkanälchen (Nephridien) der Haie entdeckt worden waren, von seinem ursprünglichen

Vergleiche zwischen Vornierenkanälchen und Nephridien zurückgekommen ist, weil die

Nephridien der Anneliden »au den Metameren selbst ausmünden und nicht in einen Längskanal.«

FüRBRiNGER^) äussertc sich dann folgendermaassen

:

»Dass das Vornierensystem von principieller phylogenetischer liedeutung ist, beweist seine auch bei

1) 1. p. 34!). c. p. 027—020,

2) 1. p. 0:M. c. p. !).j und 90,
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den Wirbellosen Constatirbare Existenz. Bekanntlich hat Gege]vbalr schon 1870 in lieurtheilung der von

M. ScHULTZE beobachteten wimpernden rinnenartigen Organe in der Vornierengegend junger Petromyzonten

auf die bedeutungsvolle Uebereinstimmung mit den Schleifenkanälen der Würmer hingewiesen. Durch die

seitdem genauer erkannte Entwickelung der Excretionsorgane der Yertebraten und namentlich des Vor-

nierensystemes derselben hat dieser Hinweis eine vollkomnrene Bestätigung erfahren. Bei mehreren Ab-

theiluno-en der ^A'^irmer (aber nicht bei den Annulaten — und seine Spuren sind auch bei anderen Wirljel-

losen zu verfolgen — findet sich ein ungegliedertes Excretionssystem, das im Einzelnen die mannigfachste

Anordnung darbietet, das aber in der Hauptsache aus zwei paarigen' Gängen besteht, die einerseits durch

mehr oder minder zahlreiche Peritonealcommunicationen (Winipertrichter mit der Bauchhöhle communiciren,

andererseits mit ihren hinteren Enden in das Ende des Darmes resp. die Cloake einmünden. Damit ist

zugleich die Definition des Yornierensystemes der Yertebraten gegeben. Eine Differenz beruht auf dem

Mangel von Glomerulusbildunoen bei den Wirbellosen. Bedenkt man aber, dass dieselben bei den ver-

schiedenen Anamnia in mannigfacher Anordnung existiren. ja dass bei Mtjzine typische Yornierenglomeruli

gar nicht bekannt sind, so liegt es nahe, hierin eine noch nicht fixirte secundäre Differenzirung von neu

zum Yornierensystem hinzutretenden Gebilden zu erblicken, — also ein Yerhalten, das die primitive Homologie

nicht alteriren kann.

Also hier wie dort ein zu der Leibeshöhle die innigsten Beziehungen einnehmendes ungegliedertes

paariges Excretionssystem.«

Was ich nun nicht verstehe ist, dass hier Fürbrixgek in derselben Schrift, in der er

Semper's und Balfüur's Vergleich zwischen Ilrnierenkanälchen und Nephridien als unbewiesene

Hypothese, als blosse Analogie bekämpft, in derselben Schrift, in der er ferner Balfour's

Ableitung des Vornierenganges von einem Nephridiuni als durchaus unzulässig hinzustellen

versucht hat, dass er hier die beiden sich widersprechenden Ausführungen Gegenbaur's gleicher-

weise so anführt, als ob sie gleicherweise von ihrem Autor aufrecht erhalten worden wären.

Nämlich sowohl den (von Gegenbaur aufgegebenen) Vergleich des Vornierensystemes mit

Schleifenkanälen (Nephridien), als auch den Vergleich mit dem ungegliederten Excretions-

systeme von Plattwürmern. In Anbetracht, dass Fürbringer auch noch besonders betont, wie

Gegenbaur zuerst seiner Zeit auf die zwischen der Vorniere von Tetromyzov und den Schleifen-

kanälen (Nephridien) von Würmern herrschende "bedeutungsvolle Uebereinstimmung« hinge-

wiesen, und wie dieser Hinweis durch die seitdem genauer erkannte Entwickelung der Excre-

tionsorgane der Vertebraten »eine vollkommene Bestätigung erfahren habe«, in Anbetracht

ferner, dass er auch die Gephyreeu als mögliche Ausgangspunkte für die Ableitung des Vor-

nierensystemes in's Auge fasst'-"), wäre es wirklich trotz seiner so scharfen vorhergehenden

Bekämpfung Semper's und Balfour's schwer, ausfindig zu machen, ob er nun wirklich allein

den späteren GEGENBAURSchen Standpunkt, nämlich die »Platodenableitung« vertritt, wenn uns

nicht eine spätere Publication darüber Aufschluss gegeben hätte.

In der an Semper und mich gerichteten Erwiderung sagt nämlich Fürbringer'):

»Ich hatte — im Wesentlichen zugleich im Anschlüsse an Gegenb.\ur — von den Excretionsorganen

der Wirbelthiere nur für dasjenige Homologe bei den Wirbellosen finden können, welches vor resp. unab-

hängig von der Metamerenbildung als ein einfaches, ungegliedertes und in der Längsrichtung des Rumpfes

erstrecktes Excretionssystem zur Ausbildung gelangt und welches ich, einen von W. Müller eingeführten

Begriff benutzend, als Yornierensystem bezeichnet hatte (dieses Jahrbuch lY, pag. 83—97;; hinsichtlich des

«) Vergl. p. (iOä—GCS.

1) 1. p. 638 (Morph. Jahresb. 4. Bd.) c. p. 675.
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erst nach der Metameren-(Urwirbel)-Bildimg entstehenden Systeme« der Urnierenkanälchen dagegen fand ich

kein einziges Moment, das eine Homologie mit dem, allerdings ebenfalls meist metamer angeordneten Systeme

der Segmentalorgane der Anneliden erwiesen hiitte. In der metameren Anordnung der Urnierenkanälchen

und Segmentalorgane sah ich unverkennbare Analogien, aber keine Homologien; nicht einmal hinsichtlich

der Metamerenbildung l)ei Anneliden und Yertebraten erschien mir der sichere Beweis der morphologischen

Identität erliracht und die Annahme einer blossen Analogie ausgeschlossen.«

Hieraus dürfen wir wohl folgern, dass sich schliesslich Fürbringer lediglich auf den

späteren GegenBAURschen Standpunkt gestellt hat, das heisst auf den, demzufolge allein in

dem Excretionsapparate der Platoden Anhaltspunkte für die Ableitung des Vornierensystemes

der Yertebraten zu finden seien.

Auf was gründet sich nun aber im Wesentlichen dieser Vergleich?

Gegenbaur betont das Ungegliederte des Urnierenganges und dessen Ver-

bindung mit der Leibeshöhle, was weit zurück auf jene Formen verweise, »in

denen diese Organe die einzigen vom Mesoderm umwandeten Hohlraumbildunoen

sind (Plattwürmer).«

FÜRBRiisGER hebt hervor, dass das Excretionssystem der Plattwürmer unge-

gliedert sei und aus zwei Gängen bestehe, die einerseits durch Peritonealcom-

municationen mit der Bauchhöhle und andererseits durch ihre hinteren Enden

mit dem Darme in Verbindung treten.

Ganz abgesehen davon, dass es sich bei diesen so ohne AVeiteres zum \'ergleiche heran-

gezogenen Plattwürmern um Thierformen handelt, die man in keiner anderen Hinsicht jemals

mit Vertebraten in irgend welche genetische Beziehungen zu bringen vermocht hat, was hilft

es uns denn, ein Organ segmentirter l'hiere auf ein solches nicht segmentirter zu beziehen,

wenn ja gerade die Thatsache der Existenz dieses ungegliederten Organes im gegliederten

Thiere das Problem bildet, um dessen Erklärung es sich handelt?

Und wenn der Vornierengang das Wesentliche und Primäre darstellt, wenn er schon

so weit zurückreicht wie die Plattwürmer, wie verhält es sich dann mit diesem Gange bei

den Anneliden? Was entspricht dann diesem Gange bei den Anneliden, überhaupt bei den

segmentirten Wirbellosen, die man doch nicht als divergente Gruppe der einseitig auf einander

bezogenen Plattwürmer-Vertebraten-Gruppe wird coordiniren wollen ?

Einige erblicken in der Kopfniere'') das betreffende Organ. Ich frage aber, ist die

Kopfniere der Anneliden etwas, was auch nur entfernt einerseits dem excretoiischen Apparate

der Platoden und andererseits dem A'ornierensysteme der Vertebraten entspricht? Durchzieht

sie etwa den segmentirten Leib? mündet sie in den Darm? persistirt sie überhaupt als Gang?

Nichts von alledem. Die Kopfniere der Anneliden tritt meist in Form Eines Paares (selten

mehrerer Paare) von im Vorderkörper der Larven gelegenen Kanälen von durchaus nephridium-

ähnlichem Habitus auf.

Aber, selbst wenn wir auf die Möglichkeit der Platodenableitung eingehen, so stossen

a) Vergl. p. G52 und 661.
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wir doch sofort auf die fundamentale Schwierigkeit, dass die Vornierenkanäle, also das unge-

gliederte Element des Vertebraten-Excretionsorganes doch nur einen Theil dieses Organes aus-

machen, dass aber ausserdem auch die metamer angeordneten Vornieren- und ürnierenkanälchen

als zum Mindesten gleichberechtigte Bestandtheile vorhanden sind, und wenn für den ersteren

Gang das Problem darin besteht, den »ungegliederten« Charakter zu erklären, so besteht es für

die letzteren Kanälchen umgekehrt darin, den "gegliederten« Ursprung nachzuweisen, und zwar

so, dass sich die beiden Erklärungsversuche nicht gegenseitig widersprechen oder ausschliessen.

Wie will ferner speciell Fürbringer, der gegen die Ableitung dieser Kanälchen von

Nephridien so scharf aufgetreten ist, bei seiner Auffassung des Vornierenganges die Thatsache

erklären, dass Vornierengang und Ürnierenkanälchen (sowie Vornierenkanälchen in einzelnen

Fällen) getrennt zur Anlage und daher erst secundär zur Verschmelzung gelangen?

Dieses Factum ist, in Anbetracht seiner grossen Constanz und umfassenden Giltigkeit,

von so ausserordentlicher Bedeutung, dass Fürbringer's ') Bemühung es »caenogenetisch« aus-

zulöschen, daneben nicht aufzukommen vermag. Auch könnte, selbst wer mit Fürbringer den

Begriff der Caenogenie für »eine trefflich gewählte Kategorie« zu halten geneigt ist, an dieser

Trefflichkeit doch insofern irre werden, als sie, wie in diesem Falle, es zuUess, einem Erklärungs-

versuche zu lieb einige verbürgte und weit verbreitete ontogenetische Thatsachen willkürlich

als gefälscht oder » caenogenetisch « hinzustellen und ihnen ebenso willkürlich die vom Er-

klärungsversuche vorausgesetzten phylogenetischen Zustände als »palingenetisch« zu substituiren.

Wie endlich kann bei der » Platodenableitung < die ectodermale Abstammung des Vor-

nierenganges erklärt werden, da doch sein » mesodermaler Charakter« eine der Hauptstützen

des Vergleiches bilden soll?

Wenn wir bedenken, dass alle diese Fragen in befriedigender Weise beantwortet

werden können und somit alle Schwierigkeiten wegfallen, sobald wir uns die ursprünglich von

Balfour vertretene Auffassung des Vornierengänges zu eigen machen, so scheint mir, dass

kein Zweifel darüber walten kann, ob der »Anneliden-«, oder aber der »Platodenableitung«

die Zukunft gehört.

Man kann nicht, wie wir es hier gethan haben, die von Gegenbaur und Fürbringer

seiner Zeit versuchte Ableitung des Vornierensystemes besprechen, ohne zugleich jener neuer-

dings hervorgetretenen Richtung zu gedenken, welche das Nephridialsystem der Anne-

liden ebenfalls auf das sogenannte Wassergefässsystem der Plathelminthen

zurückzuführen bestrebt ist.

Gehen auch die Vertreter dieser Richtung von ganz anderen, denjenigen der von den

beiden vorher genannten Forschern betonten durchaus widersprechenden Charakteren der

Plathelminthenniere aus, so würde doch für den Fall, dass die Vergleiche der ersteren zu-

träfen, die letzteren ;GEGE^'BAUR und Fürbringer) insofern principiell wenigstens gerechtfertigt

sein, als ja dann die Vertebratenniere, selbst wenn sie, wie ich will, ein Derivat des Nephri-

1) 1. p. 638 'Morph. Jahrb. 4. Bd.) c. p. 672.
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dialsystemes der Anneliden darstellte, in letzter Instanz doch von der Plathelminthenniere

abstammen würde.

Die Vertreter dieser Ableitung des Anneliden-Excretionsapparates sind Fraipont'; und

Lang-). Ersterer hatte dabei lediglich die Kopfniere der Anneliden im Auge, Letzterer dagegen

die Kopfniere und die Nephridien.

Inwiefern der A'ergleich zwischen Kopf- und Platodenuiere berechtigt ist, inwiefern

überhaupt zwischen der Kopfniere und dem Nephridium ein principieller Gegensatz aufrecht

erhalten werden kann, brauchen wir hier nicht weiter zu untersuchen; anders insofern als die

Ableitung der Nephridien in Frage kommt.

Ausgangspunkt für Lang war seine Entdeckung der so interessanten pseudometameren

Organisationsverhältnisse von Ginida. Er versuchte von dieser Triclade die Hirudineen und

vermöge letzterer auch die Anneliden abzuleiten. Der Schwerpunkt seines Versuches lag in

der Annahme, dass die paarigen Ausstülpungen des Darmes der Hirudineen einerseits den

entsprechenden Ausstülpungen von Gunda, andererseits den C'ölomdivertikeln des Urdarmes der

Enterocölier homolog seien, in der Annahme also, dass bei den Hirudineen das Cölom noch

nicht zur Ausbildung gelangt sei. Diese Annahme, mit deren Zutreffen oder Nichtzutrelfen

die ganze Theorie stand oder fiel, war nun, wie Lang seitdem selbst zugegeben hat, eine irr-

thümliche: die Hirudineen haben eine von ihren Darmdivertikeln ganz unabhänoige Leibes-

höhle, es sind unzweifelhaft Anneliden, wenn auch mannigfach modificirte. Ich befinde mich

also in Uebereinstimmung*) mit Beegh^', insofern als er diese Auffassung Lang's, sei es im

Allgemeinen, sei es speciell im Hinblicke auf die Excretionsorgane, bekämpft hat.

Während Gegenbaur und Fürbringer bei ihrer Ableitung des A'ornieren-

1) Feäipont, .7. Recherches sur L'Appareil Excreteur des Trematodes et des Cestodes. Arch. Biol. Tome "2.

1S81. p. 17—32.

2) 1. p. 370. c. p. 674

—

679: man vergleiche auch:

Lang, A. Der Bau von Gunda segmentata etc. Mitth. Z. Stat. Neapel 3. Bd. 1S81. p. 231—242.

3) 1. p. 601. c. Man vergleiche auch:

Bergh, R. S. Die Metamorphose von Aulastoma gulo. Arb. Z. Inst. Würzburg. 7. Bd. 1SS5. p. 272—277

und 2S6—289.

*i Ich stimme zwar mit Beegh insoweit, als er die Herleitung der Nephridien von Plathelminthennieren und

die Zurückführung der Hirudineen auf Tricladen mit Gründen bekämpft, durchaus überein, nicht aber hinsichtlich

des Tones, den er gegen seine — und meine — Gegner anzuschlagen für gut findet. In einer unerhörten Weise

werden — in derselben Schi-ift, in der doch Bergh selbst nachweist, wie gerade durch ihre Arbeiten die that-

sächlichen Kenntnisse über die Excretionsoi-gane gefördert wui-den — diese Gegner herabzuwürdigen versucht. Ganz

besonders hat sich Bekgh's Fanatismus Lang zum Opfer ausersehen. Es liegt mir fern, meinen Freund Lang gegen

unpassende Epitheta zu vertheidigen : pflegen doch solche ohnedies früher oder später auf ihre Urheber zurückzu-

fallen ; ebensowenig beabsichtige ich den Werth der LANG'schen Arbeiten jener harten Verurtheilung gegenüber

richtig zu stellen ; sprechen ja diese Arbeiten für sich selbst. Nur das halte ich mich für verpflichtet als meine

Ueberzeugung auszusprechen, dass ich, obwohl sein wissenschaftlicher Gegner, doch Längs Erklärungsversuch für

einen geistreichen und streng logisch in sich zusammenhängenden halte, für einen solchen, der dann durchaus zuträfe,

sobald man die Prämissen zugeben könnte, was man eben Bergh's und meiner Ansicht nach nicht kann. Muss man
aber einem Erklärungsversuche ein solches Zugeständniss machen, dann darf derselbe nicht nur auf Beachtung,

sondern auch auf Achtung Anspruch erheben.
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systemes diejenigen Platoden in's Auge fassen, deren excretorische Kanäle in

den Darm einmünden, recurrirt Lang umgekehrt auf solche, bei denen diese

Kanäle durch eine Mehrzahl seitlicher x\este mit der Ausseuwelt co m m uniciren.

Während ferner erstere Forscher in den Cölombeziehungen der Kanäle einen

i h r e r w i c h t i g s t e n ^' e r g 1 e i c h s p u n k t e erblicken, betont Lang umgekehrt den

Mangel solcher Cölombeziehungen als entscheidenden Factor für den Vergleich

mit den ebenfalls blind endigenden Kopfnieren.

Ich kann dem Factum, dass die Kopfniere gegen das C'ölom zu abgeschlossen ist, die

von liANG vindicirte Bedeutung nicht beimessen. Ob ein Excretionsorgan in der Leibeshöhle

blind endigt, oder nicht, hängt wahrscheinlich allein von physiologisch divergirenden Zuständen

ab ; überdies zeigen ja auch die genuinen Nephridien nach dieser Richtung Irin die verschie-

densten Verhältnisse.

Ebensowenig kann ich der Thatsache, auf die I^ang so viel Gewicht gelegt hat, dass

nämlich die Kanäle der Kopfniere gleich denen der Plathelminthennieren Durchbohrungen von

Zellen darstellen, also anstatt inter-, intracellulär sind, eine mehr als histologische Bedeutung

zuerkennen, da ja auch die Nephridiumkanäle bald inter-, bald intracellulär auftreten.

Aber Lang suchte sich bei der Begründung seines Vergleiches noch auf andere That-

sachen, und zw^ar auf solche aus dem Gebiete der Anatomie und Entwickelungsgeschichte der

Anneliden zu stützen. Schon Bergh ', hat mit Recht die Zulässigkeit Einer dieser Thatsachen,

nämlich des durch Hatschek beschriebenen Längskanales von Polygordius bestritten und auch,

soweit als es der damalige Stand der betreffenden Untersuchungen zuliess, die durch Lang

den anderen Facten beigelegte Tragweite in Zweifel gezogen. Ich will nun dieselben That-

sachen in's Auge fassen, indem ich auf Grund weiterer inzwischen gemachter Erfahrungen

zeigen kann, wie allerdings keine derselben stichhaltig ist, respective keine im Sinne Lang's

verwendet werden kann.

Eine der Hauptstützen für die Abstammung des Excretionsapparates der Anneliden von

demjenigen der Plathelminthen erblicken sowohl Lang, als auch Fraipont in der Ent-

wickelung des Nephridialsystemes von PoJj/yordius.

Nach Hatschek-, soll nämlich bei den Larven dieses Thieres aus der Kopfniere zu-

nächst jederseits ein wimpernder Längskanal auswachsen und dieser Kanal sodann von Seg-

ment zu Segment in einzelne Stücke, nämlich in die nachträglich ihre inneren und äusseren

Mündungen erwerbenden, definitiven Nephridien zerfallen. In ganz ähnlicher Weise sollen

auch die Nephridien von Criodrihis aus einer ursprünglich continuirlichen Anlage hervorgehen.

Spielte sich die Entwickelung der Nephridien in den beiden genannten Anneliden-

formen in der That in der von Hatschek geschilderten Weise ab, so könnte daraus allerdings

auf phylogenetische Beziehungen zwischen dem excretorischen Systeme der Plathelminthen

1) 1. p. GOl. c. p. 118.

2) 1. p. 351. (Stud. Entw. Gesch. Annel.) c. p. 112.
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einer- und demjenigen der Anneliden andererseits geschlossen werden. Wäre doch damit hier

wie dort als das Wesentliche und Primäre der ungegliederte Längskanal festgestellt. Freilich

niüsste man dann, was schon Balfour') betont hat, bedeutende secundäre Modificationen in

der supponirten Recapitulation voraussetzen, da ja die Anordnung, wie sie Hatschek schilderte,

vom Gesichtsijunkte der Function aus ganz unverständlich bleibt.

Diese Entwickelung verläuft nun aber nicht so, wie sie Hatschek darge-

stellt hat.

Von allen denen, die hier in Keapel Polj/f/ordiiis-havxen untersucht haben, ist es nicht

einem Einzigen gelungen den fraglichen Längskanal wiederzufinden. Ich nenne von diesen

ITntersuchern nur E. Meyer, weil er sich sehr eingehend mit der betreffenden Larve befasst

hat und weil er, der für die Ableitung der Nephridien von Plathelminthennieren eingenommen

war, gewiss als für diese Wiederauffindung disponirt gelten konnte. Nun, auch dieser Forscher

erklärte mir mit Bestimmtheit, dass der gesuchte Kanal nicht existire. Auf diese Erklärung

lege ich um so mehr Nachdruck, als die vor Kurzem erschienene Monographie Fraipont's ^)

,

von der man doch die Entscheidung der Frage zu erwarten berechtigt war, diese Erwartung

nicht erfüllt hat. Fraipont sagt zwar (p. 72):

))Je u'ai pii suivie ui pendant ce Stade ni phis tard le developpement des canavix segmentaires dans

le niesoblaste.«

Und p. 83:

»Comme je Tai dit plus haut, je n'ai pas pu assister ä la formation de ces deux canaux longitudinaux

du tronc. Quand j'ai obseive les premieis organes segmentaires du tronc chez la larve, ils etaient dejä isoles

les uns des autres dans chaque somite.«

Aber, anstatt den einzig in diesem Falle angebrachten Schluss zu machen : was Niemand

sehen kann, ist auch nicht da, wdrd die HAXscHEK'sche Darstellung vorsichtig in frühere Stadien

zurückverlegt und ganz so, als ob sie hätte bestätigt werden können, dem Leser ausführlich

von Neuem vorgetragen. Diese Vorsicht oder Rücksicht gilt natürlich weniger Hatschek, als

dem Längskanale, welch' letzteren man eben in Anbetracht der von seiner Existenz abhängigen

theoretischen Consequenzen ungezwungen nicht zu Grabe bringen will. Ich verstand das und

habe mich daher, als weniger in das Schicksal des Ganges Verflochtener, gerne entschlossen,

ihm diese letzte Ehre zu erweisen.

Auch mit dem Längskanale von Crmlnhis steht es nicht anders. Vejdovsky'') bestreitet

auf Grund seiner embryologischen Studien das Vorkommen einer einheitlichen Nephridium-

anlage bei irgend einer Oligochaete auf das Bestimmteste, und wenn wir noch hinzufügen,

dass auch bei keiner anderen Annelide, sei es vor, sei es nach Hatschek, etwas Derartiges in

der Entwickelungsgeschichte constatirt wurde, so glaube ich, dass wir auch diese liängskanäle

oder Stränge als abgethan betrachten dürfen.

1) 1. p. 346. c. Vol. 2. p. 565.

2) Fkaipont, J. Le genre Pvlygonlius Fauna Flora Golf. Neapel 14. Monogr. 1S87.

3) 1. p. 236. c. p. 122. 124.
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Als weitere Stütze seiner Ansicht beruft sich Lang darauf, dass die dem Excretions-

systeme der Plathelminthen entsprechenden Gänge, welche bei Po!j/(/ordii(s nur vorübergehend

ontogenetisch auftreten, bei einzelnen erwachsenen Anneliden und Hirudineen erhalten ge-

blieben seien.

Einen solchen Fall repräsentiren nach Lang die im Vorliergehenden auch von mir —
allerdings in ganz anderer Weise verwertheten — durch E. Meyer entdeckten Nephridial-

gänge gewisser Terebelliden.

Ich habe schon hervorgehoben, wie meiner Ansicht nach das ^'erhalten dieser Gänge

nicht so ohne Weiteres als ursprüngliches gedeutet werden könne. Aus diesem Grunde habe

ich auch davon x\bstand genommen, die Gänge für meine Ansichten über den Ursprung des

Vornierenganges direct zu verwerthen, indem ich mich darauf beschränkte, dieselben, vor-

läufig wenigstens, nur als ein meinen Ansichten zu Hilfe koinmcndes Paradigma zu betrachten,

und zwar als ein Paradigma für diejenige Anordnung, welche wir als einen der Durchgangs-

punkte in der ^"ornierenkanal-Entwickelung Aorauszusetzen hatten.

Ebensowenig, nein noch viel weniger, können nun aber diese Gänge so ohne Weiteres

als Residua von Plathelminthennieren hingestellt werden. Und hier ist es daher auch am

Platze, kurz die Gründe anzuführen, die gegen die primäre Natur dieser Gänge sprechen.

Erstens zeigen sie in auffallender Weise, dass sie, soweit die Nephridien reichen, durch Ver-

schmelzung ebendieser*,, weiterhin aber durch Auswachsen der Endglieder der Reihe, also

nach Ausbildung der wie sonst zunächst metamer und unabhängig von einander angeordneten

Nephridien zu Stande gekommen sind. Zweitens treten diese Gänge nur bei gewissen Tere-

belliden auf, bei anderen dagegen nicht; wohl aber sehen wir auch bei anderen Terebelliden

einzelne Nephridien durch eine grosse Anzahl von Metameren hindurchziehen. Drittens ent-

wickeln sich auch bei den Terebelliden, wie E. INIeyer, der Entdecker der Gänge, selbst zu

constatiren hatte, die Nephridien nicht etwa derart, dass zunächst ein Gang entsteht, der sich

nacliträglich gliedert, sondern die einzelnen Nephridien werden im Gegentheil discret in streng

metamerer Folge angelegt, welche Thatsache allein schon genügend wäre, den primären

Charakter der Gänge auszuschliessen. Nehmen wir überdies noch hinzu, dass auch das Vor-

handensein der von Hatschek beschriebenen Kanäle von Poli/gordius und CriodrUus nicht be-

stätigt werden konnte, dass überhaupt die meisten Beobachter eine getrennte Anlage der

Nephridien vertreten, so können wdr schliessen, dass in den Gängen von Lanke etc. eine zwar

hochinteressante Manifestation des Nephridialsystemes, nicht aber ein Residuum von Plathel-

minthennieren vorliegt.

Einen anderen Fall solcher bei erwachsenen iVnnulaten erlialten "ebliebener Plathel-

"j Für diese secundäre Verschmelzung spricht auch, dass die Aussenschenkel (centrifugalen Schenkel nach

meiner Nomenclatur) der Nephridien von Pisla cretacea auffallend erweitert sind. Eine Fortentwickelung dieser von

E. Meter als parietale Xephridialbehälter bezeichneten Erweiterungen von Püta würde nämlich den bei Lanice und

Loimm durchgeführten Zustand anbahnen.
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minthenkanäle glaubte sodann Lang in dem Excretionssysteme von PontohdeUa er-

kennen zu dürfen.

Bei dieser Hirudinee sollen nach Bournes') Beschreibung die Nephridien ein den

grössten Theil des Körjjers continuirlich durchziehendes Netzwerk darstellen, welches allein

durch die inneren und äusseren Mündungen an der Körpermetamerie participirt.

Auch in diesem Falle war von vornherein kaum anzunehmen, dass wir es mit einem

ursprünglichen Verhalten zu thun haben, indem ja, wie schon Bergh'-) mit Recht eingewendet

hat, die mit Pontobdelhi so nahe verwandten Gattungen streng segmental angeordnete Nephridien

besitzen. Weiter mache ich geltend, dass Nephridiumverzweigungen nicht etwa nur bei Potito-

bdel/a, sondern auch bei vielen anderen Hirudineen vorkommen, und zwar ohne dass bei letzteren

die Metamerie irgendwie dadurch verdunkelt würde, sowie dass auch bei Oligochaeten sowohl

die Nephridiumkörper, als auch die Nephridiumkanäle mehr oder weniger der Verästelung

unterliegen können. So hat Vejdovski'^) an den Nephridiumkanälen von Enchytraeiden un-

gemein zahlreiche Verzweigungen constatiren können. Ferner haben wir durch Benham*) in

Microchaeta eine Oligochaete mit vielfach gelappten Nephridien kennen gelernt. Und überaus

reich verästelt pflegen endlich die zu Speicheldrüsen umgewandelten Nephridien der Enchy-

traeiden nach VejdovskV ') aufzutreten.

Schliesslich gilt hier gleicherweise der für die Terebellidenkanäle geltend gemachte

embryologische Einwand. Nicht in der Form von Gängen, die sich nachträglich metamer

gliedern, sondern unabhängig voneinander in jedem Segmente werden auch die Hirudineen-

Nephridien angelegt.

Hieraus geht hervor, dass selbst für den Fall, dass Bourxe's Beschreibung das Richtige

getroffen hätte, doch niemals das, was Lang wollte, daraus gefolgert Averden konnte. Böurne's

Beschreibung wird nun aber überdies ^Widerspruch erfahren. Apathv, der gegenwärtig nebst

anderen Hirudineen auch PontohdeUa sehr eingehend anatomisch untersucht, glaubt sich nämlich

auf das Bestimmteste davon überzeugt zu haben, dass die Nephridien letzterer nur etwas reich-

licher verzweigt sind, als die ihrer Verwandten, dass aber bei der einen so wenig als bei den

anderen Communicationen zwischen den Verzweigungen successiver Organe vorkämen. Be-

züglich der Begründung dieses mir gefälligst mitgetheilten Resultates verweise ich auf des

genannten Forschers demnächst erscheinende Abhandlung.

Nach alledem können wir also constatiren, dass der Versuch, den metamer an-

geordneten Excretionsapparat der Anneliden von demjenigen der Plathelminthen

abzuleiten, als undurchführbar zu betrachten ist, und dass in Folge dessen auch

1) 1. p. 664. c. p. 481.

2) 1. p. 601. c. p. 115.

3) 1. p. 236. c. p. 126.

4) 1. p. 622. c.

5) 1. p. 320. c. p. 28. Taf. 9. Fig. 8, Taf. 12. Fig. 2.
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die GEGENBAUR-FüRBRiNOER'sche » Platoclenableitu ng« des Vornierensystemes der

Vertebraten von dieser Seite her keine Unterstützung finden kann. Im Gegen-

theil, Alles spricht dafür, dass nicht continuirlich den Körper durchziehende

Gänge, sondern metamer angeordnete Nephridien als das wesentliche und pri-

märe Element des Excretionsapparates gegliederter Thiere betrachtet werden

müssen.

Es bleibt nun noch, wie soll ich sagen, der Hypothese oder Theorie"? zu gedenken,

derzufolge wir die Gephyreen als diejenigen Wirbellosen zu betrachten hätten, von

denen das Excretionssystem der Vertebraten abstammt.

In seiner Schrift über die Excretionsorgane der Vertebraten, und zwar an der Stelle,

an der er die drei Nachweise aufzählt, von denen er seine Anerkennung der Homologie

zwischen Segmentalorganen von Anneliden und Urnierenkanälchen von Vertebraten abhängig

macht, sagt Fürbringer'):

»Ob dieser Nachweis bei den Anneliden zu führen ist, ob es nicht vielleicht eher die, ungeglie-

derte und gegliederte Excretionsorgane besitzenden, Gephyreen sind, welche hierfür Klarheit

geben könnten, ob dieser Nachweis je gelingen wird, — oder ob überhaupt die von Sempbr-Balfour ge-

gebene Richtung die rechte ist, bleibt abzuwarten.«

Als ich diesen Passus, namentlich die von mir gesperrt wiedergegebene Stelle desselben

seiner Zeit zu Gesicht bekam, war ich nicht wenig überrascht. »Ungegliederte und gegliederte

Excretionsorgane « bei Gephyreen, also bei annelidenähnlichen Thieren und eben diese Excre-

tionsorgane durch Fürbringer den Excretionsorganen der Vertebraten als möglicherweise ver-

gleichbar hingestellt, auf derselben Seite, auf der er dem SEMPER-BALFOUR'schen Vergleich so

scharf zu Leibe geht!

Nicht nur wer die Urnierenkanälchen, sondern auch wer die Vornierengänge der Verte-

braten von Nephridien ableitet, müsste die Thatsache freudig begrüssen, dass in einer den Anne-

liden so nahe stehenden Würmergruppe »ungegliederte und gegliederte« Excretionsorgane

aufgefunden worden sind. Freilich für den, der mit der Organisation der Gephyreen ver-

traut war, dauerte diese Freude nicht lange; denn worauf konnte sich der FüRBRiNGER'sche

Satz beziehen ? Dass mit den » gegliederten « Excretionsorganen der Gephyreen die längst be-

kannten, in deren Vorderkörper gelegenen Nephridien gemeint waren, leuchtete sofort ein;

aber mit den »ungegliederten«? Lediglich die im Bereiche des Afters mündenden, sogenannten

Analschläuche waren ausserdem noch, sei es nun als ein Paar modificirter, hinterer Nephri-

dien, sei es als ein eigenthümliches » Wassergefässsystem « mit excretorischen Organen über-

haupt in Beziehung gebracht worden, und sie mussten es auch wohl oder übel sein.

Wovon nun Fürbringer bei seiner Bezeichnung der Analschläuche als » ungegliederter

«

Excretionsorgane ausging, war offenbar Folgendes. Gegenbaur schrieb in der zweiten Auflage

seiner Grundzüge:

i; 1. p. 634. c. p. 104. '

2) 1. p. 349. c. p. 261—263.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Capitelliden. 84



ßß(j B. Vergleiohend-Anatomiseher (Morphologischer) Theil.

«Bei den Gephyieen müssen zwei verschiedene Organe als excretorische unterschieden werden. Oh-

wohl beide zugleich in der Regel vorhanden sind, so vertheilen sie sich doch functionell derart, dass immer

nur das eine mit excretorischen Functionen betraut ist, indess das andere zu anderen Organen in Beziehung

tritt. Die eine Form der hierher zu zählenden Orgaue schliesst die Gephyreen an niedere Zustände an,

indem ihr Verhalten mit der nicht ausgebildeten oder nur äusserlich entwickelten Metamerenbilduna: zu-

sammenhängt. Diese Orgaue werden durch Schläuche gebildet, welche in das Ende des Darmes münden
und wenigstens da, wo sie am genauesten gekannt sind [Bonelliu), mit zahlreichen Wimpertrichtern ausge-

stattet sind « etc.

»Man kann diese Organe mit den bei Echinodermen vorhandenen in ^'erltindung bringen, wo dann

die geschlossenen Schläuche denen der Holothurien, die mit inneren Mündungen versehenen jenen der

Synapten entsprächen. Jedenfalls halten wir in dieser bei den Gephyreen vorhandenen Form der Excretions-

organe eine Einrichtung zu erkennen, welelie einem grosseren Kreise gemeinsam ist, und von Einer Stamm-

form aus auf die Echinodermen eben so wie auf die Gephyreen sich fortsetzt« etc.

»Die andere Form besteht aus paarigen, an der Bauchfläclie ausmündenden Schläuchen, welche mit

den segmentalen Excretiousorganen — den Schleifenkanälen der Anneliden — verglichen werden müssen,

von denen sie einen einfacheren Formzustand vorstellen« etc.

»Durch den Besitz der aufgeführten beiden Arten von Excretiousorganen nehmen die Gephyreen

eine beachtenswerthe Stellung unter den Würmern ein. Wir sind zwar noch nicht im Stande, diese voll-

kommen fest zw bestimmen, aber .soviel erscheint doch klar, dass das Vorhandensein der einen Art jener

Organe ebenso auf die niederen Würmer verweist, wie das Vorkommen der anderen auf die höheren hin-

deutete etc.

»Wenn wir in beiderlei Arten von Excretionsorganen im Wesentlichen übereinstimmende Einrich-

tungen, und nur in den Beziehungen zum Körper, in Lagerung und Verbindung, bedeutendere Verschieden-

heiten antreffen, .so entsteht die P'rage, ob diese Organe homodynam seien. Bei erster Betrachtung ist eine

Verneinung am wahrscheinlichsten. Und doch führen manche Erwägungen zum entgegengesetzten Ergebnisse.

Die am aboralen Leibesende mündende Form des Organs muss als ursprüngliche betrachtet werden (s. Platt-

würmer etc.i; die andere paarig mündende, segmentale, als die erst mit der Metamerenbildung erworbene.

Stellt man sich nämlich vor, dass mit der allmählichen Anbahnung einer Metamerenbildung in den neuge-

bildeten Theilen eine Wiederholung der Organe auftritt, so werden die Organe entsprechend der Correlation

zu den neugebildeten Stücken, die zwischen dem Vorder- und Hinterstück des ursprünglichen Körpers auf-

traten, in diesen Metameren nicht genau so sich verhalten können, wie in den nunmehrigen terminalen

Metameren. In letzteren nämlich, die aus dem primitiven ungegliederten Organismus stammen, können sich

Theile in ihrer primitiven Beziehung erhalten, deren neugebildete Homodyuame eben durch die Neubildung

und Anpassung an intermediäre Metameren modificirt sind. Was speciell unsere Organe betrifft, so ist es

klar, dass bei einer durch die Metamerenbildung bedingten Wiederholung das Schlauchpaar an dem neuen

intermediären Segmente nicht mehr mit dem Darme zu einer Cloake sich verbinden kann, sondern dass es

eine selbständige Ausmündung gewinnen muss, und damit erhalten wir die segmeutale Form des Excretions-

apparates.«

Geuenbaur Aerstichte also die Analschläticlie und Nephiidieu der Gephyreen als Ueber-

bleibsel eines ursprünglich einheitlichen excretorischen Apparates yerständlich zu machen,

respective beide vom Wassergefässsysteme der Platoden abzuleiten, und wie er selbst in dieser

Zurückführung nichts Anderes als einen Versuch oder eine Hypothese erblickt, geht doch aus

der Art, wie er sich ausdrückt, klar hervor.

Wie konnte nun aber daraufhin (und wenn nicht daraufhin, auf was dann sonst?)

FüRBRiNGER die Hypothese schlechtweg in ein Factum verwandeln und schreiben:

»die ungegliederte und gegliederte Excretionsorgane besitzenden Gephyreen«? itnd

zwar, ich wiederhole, in derselben Schrift, ja auf derselben Seite, auf der er gegen den Semper-

BALFOUR'schen Vergleich der Nephridien mit Urnierenkanälchen schrieb: »indessen muss ich
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Einsprache dagegen erheben, wenn diese Hypothese als wirklicher Beweis für die Homologie

der Segmentalorgane der Anneliden und der Urniere der Vertebraten aufgeführt wird«. Mir

scheint es nun viel nothwendiger, dagegen Einsprache zu erheben, dass eine Vermuthung (das

sind die »ungegliederten» Excretionsorgane der Gephyreen) gleich einer Thatsache hingestellt

wird, als dagegen, dass zwei Thatsachen [das sind die Nephridien der Anneliden und die

Urnierenkanälchen der V^ertebraten) sei es nun mit mehr, sei es mit weniger Recht, aufein-

ander zurückgeführt werden. Um so nothwendiger, wenn man bedenkt, welch bedeutende

Rolle dieser FüRBßiNGERSche Satz in den zwei neuesten und vollständigsten Zusammenfassungen

über die Ontogenie und Phylogenie des Vertebraten-Excretionsai)])arates zu spielen berufen

war. Kollmann') kam nämlich zu dem Schlüsse:

»Uie doppelte Natur, die in der Anlage des excretorischen Systenies sich ausspricht, tritt seit jener

Zeit schärfer in den Vordergrund der Aufmerksamkeit und ni;\n muss offenbar verlangen, dass die Studien

iiher die Homologie sowohl auf die Segmentalorgane als auf die ungegliederten Kanäle Rücksicht nehmen.

FüRHRiNGER Stellt eine ähnliche Forderung, und deutet auf die Gephyreen, welche gegliederte und unge-

gliederte Excretionsorgane besitzen. An diese Gruppe der Würmer wird man zunächst erinnert, sobald die

eigenartige Doppelnatur des excretorischen Apparates bei den Wirbelthieren die Frage nach seiner Herkunft

wachruft.«

Und WiEDERSHEiM-) wiederholt:

«Jene Doppelanlage des Urnierensystemes deutet, um mich der Worte Kollmann's zu bedienen

darauf hin, dass es auf Bahnen der Stammeseutwickelung erworben wurde, welche entweder früher einmal

getrennt w-aren, oder dass es von Organismen mit in den Bauplan der Wirbelthiere herübergelangte, welche,

wie z. B. die Gephyreen, ungegliederte (longitudinale) und gegliederte (transversale, segmentale) Excretions-

organe besassen.«

Man sieht, hier werden die "ungegliederten« Excretionsorgane, resjaectivc die Anal-

schläuche der Gephyreen bereits als »longitudinale« Organe den transversalen gegenübergestellt.

Wie nun aber gerade diese Analschläuche der Gephyreen noch ein im morphologischen Sinne

viel umstrittenes Object bilden, mag man aus folgender, einer Schrift Bergh's') entnommener

Zusammenstellung ersehen. Sie lautet

:

»Sehr verschiedenartig lauten die Treueren Ansichten der Verfasser über die Homologien der Excre-

tionsorgane der Gephyreen. So findet sich bei einem Verfasser (Hatschbk ISSO) di^ Anschauung vertreten,

dass die Kopfniere dem Wassergefässsystem entspreche, während die Analschläuche als den Segmentalorgnnen

homodynam aufgefasst werden. Ein anderer Autor (Speisgel ISSO) sieht es dagegen als ^vahrscheinlich an,

dass nur die Ausführungsgänge der Geschlechtsorgane Segmentalorgane seien, während möglicherweise die

Analschläuche dem Wassergefässsystem entsprechen, trotzdem er auch selbständig die Existenz der Kopf-

nieren erkannte. Einem dritten Verfasser (Vejdovsky 1S81) zufolge wären nur die Kopfnicren und die

Analschläuche als Segmentalorgane zu lietrachten, während die Ausführungsgänge der Geschlechtsproducte

dagegen Bildungen anderer Art seien. Ich selbst sehe mit Hat.schek in den Kopfnieren das Homologon
des Wassergefässsystemes der Plattwürmer; in den Ausführungsgängen der Geschlechtsproducte und möglicher-

weise auch in den AnalschläuchcMi sind Segmentalorgane zu erkennen: für letztere ist jedoch diese Deutung
nicht sicher. Nach l'",isi(;'s Ueoliachtungen über die Verdoppelung der Wim])ertrichter bei Capifrlhi erscheint

ihre Möglichkeit indessen nicht ausgeschlossen.«

1) Kollmann, J. Ueber Verbinchmgen zwischen Ciilom und Xephridium. Festschr. zur Feier des .300jähr.

Besteh. Univ. Würzburg. 18S2. p. 35.

2) WiEDERSHEiM, R. Lehrbuch der Vergl. Anatomie der Wirbelthiere. 2. Auflage. Jena 18b(i. p. 731.

3) 1. p. (iOl. c. p. HS.

84*
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Nichtsdestoweniger sei wiederholt, dass ich nicht etwa die Berechtigung des Versuches,

die Analschläuche der Gephyreen sei es mit Nephridien, sei es mit Platodennieren zu ver-

gleichen, in Frage stellen will; wogegen ich mich wende, ist allein, dass man einen solchen

Versuch, eine solche Vermuthung gleich einer Thatsache hinstellt, und sollte es mir gelungen

sein, durch Vorstehendes der weiteren Verbreitung der Legende vom Vorkommen »gegliederter

und ungegliederter« Excretionsorgane bei Gephyreen Einhalt zu thun, so wäre damit mein

Hauptzweck erreicht.



IX. Gresclilechtsorgaiie.

1. Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden/^)

Sämmtliche Glieder der Familie sind getrennten Geschlechtes.

Während sich bei Capitella cf und Q, in Folge des schon frühe zur Ausbildung ge-

iden C'opulationsapparates ersterer, auch im nicht reifen Zustande von einander unter-

len lassen, treten bei allen übrigen Gattungen äussere Sexualcharaktere erst mit dem

ireifen der betreffenden Keimprodukte auf. Als solche Charaktere Hessen sich erken-

erstens die abweichende (vom Deutoplasma der Eier herrührende) Färbung der $, sowie

hypertrophische Porophore.

Ausgangspunkt für die Ausbildung sowohl der cf, als der 2 Fortpflanzungszellen ist

allgemein das Peritoneum, und zwar in den Gattungen Notomastas, Mastohranchus, Heteromastiis

sowie Capitella ausschliesslich das Dach der Bauchstrangkammer, also die Genitalplatte, bei

Dasyhrandms dagegen betheiligen sich auch noch andere Theile jener Membran, nämlich das

hämale Aufhängeband des Darmes, an der proliferirenden Thätigkeit. Für die dem Perito-

neum principiell zukommende Fähigkeit, Keirakörper auszubilden, spricht auch die Thatsache,

dass zwar im Genus Heteromastus solche Körper, wie erwähnt, nur von der Genitalplatte aus

zur Reifung gelangen, dass aber daneben gleichzeitig auch locale Partien der Darmmesenterien

und Somatopleuren in einen wuchernden, auf der ersten Stufe der Prolification verharrenden

Zustand gerathen können.

Fungirende Keimstöcke finden sich bei sämmtlichen Formen allein in der hinteren

Körperabtheilung, im Abdomen. Bei Notomastus, Dasi/hranchus, Mastohranchus und Heteromastus

bleiben die ersten drei oder vier abdominalen Segmente unfruchtbar, von da ab wiederholen

sich dann aber sowohl die cT, als die Q. Anlagen bis zum Bereiche des Schwanzendes von

Segment zu Segment. Bei Capitella dagegen pflegen diese Anlagen schon vom ersten ab-

dominalen Ringel an aufzutreten und nur bis zur Abdomenmitte zu reichen.

Gegenüber dem Vorkommen dieser zahlreichen, fungirenden Keimstätten im Abdomen

a] Man vergleiche: « Anatomisch-Histologischer Theil« p. 132

—

147, 199—2u2, 225—227, 243—44 und

2S0—2S7.
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ist nun hervorzuheben, dass die Genitalplatte mit xVusnahnie von Dasi/brancluis bei allen Ca-

pitelliden auch in einem oder zwei thoracalen Segmenten zu ziemlich umfangreichen, median-

neuralen Keimlagern anschwillt, welche letztere aber sowohl bei den Q, als bei den cT zeit-

lebens in einem Zustande verharren, welcher von den abdominalen nur als Entwickelungs-

stadium durchlaufen wird, nämlich im Zustande der Kernvermehrung. Solche sterile, thora-

cale Keimstöcke, wie ich sie genannt habe, kommen bei Notoniastus, Mastohranchus und He-

tciomasiufi je nur in der Einzahl, und zwar bei allen gleicherweise im J2. Segmente vor; bei

Copitella dagegen sind sie in zwei Zoniten, nämlich im 5. und G. (allerdings entfernt nicht so

umfangreich Avie bei den übrigen: vertreten. Es folgt aus dem Vorhergehenden, dass sich

zwischen die vorderen in ihrer Entwickelung gehemmt bleibenden und die hinteren zur Func-

tion gelangenden Keimstöcke mehrere ganz unfruchtbare Segmente einschieben, und diese

Thatsache ist von morphologischer Bedeutung, indem sie x\nknüpfungspunkte für diejenigen

Fälle bietet, in denen es nur noch in einzelnen vorderen Segmenten zur Ausbildung von Ge-

schlechtsdrüsen kommt.

Zur Zeit der Geschlechtsreife schwillt die bis dahin histologisch durchaus nicht von

anderen Partien des Peritoneums abweichende Genitalplatte stark an, ihre Kerne vermehren

sich ausserordentlich, und von Zellgrenzen oder Zellterritorien ist Nichts mehr zu sehen; das

Ganze bildet vielmehr ein Syncytium, in dem einzelne Kerne durch ihre Grösse auffallen.

Diese Kerne sind es auch, die sammt dem um sie gruppirten Zellmateriale die künftigen ()o-

und Spermatosporen darstellen.

Das Verhalten der Keimstöcke ist in den beiden Geschlechtern insofern verschieden,

als sich bei den cT die Spermatosporen in dem Maasse, als sie zur Ausbildung gelangen, von

der Genitalplatte ablösen, um ihre gesammte Entwickelung in der Leibeshöhle zwischen den

Hämolymphelementen durchzumachen, wogegen bei den Q eine so frühe Ablösung der Fort-

pflanzungszellen niemals stattfindet. In Folge dieses zwiespältigen Verhaltens können wir

wohl von Ovarien, nicht aber von Hoden i^wenigstens nicht im strengeren Sinne des V^^ortes)

reden. Und selbst die Ovarien verhalten sich in dieser Hinsicht je nach den Gattungen sehr

verschieden. Nur bei Notomasfvs und CapiteUa bleiben nämlich die Eier bis zu ihrer an-

nähernden Eeife segmentweise zu Klumpen vereinigt, indem sich die Genitalplatte in zwei

l,amellen spaltet und die Keimkörper sich in der dadurch gebildeten Höhle ansammeln. In

dem Maasse als die Keime heranwachsen, werden die Eamellen der ursprünglichen Genital-

platte (jetzt Eierstocksmembran} ausgedehnt und die zu äusserst gelegenen ^reifsten) Eier Averden

überdies durch Fortsätze der Eierstocksmembran foUikelartig umwachsen. Bald wird der Raum
der Bauchstrangkammer für die in immer grösserer Zahl sich ansammelnden Geschlechtszellen

zu enge, so dass die Ovarien nach den Darmkammern hin sich ausdehnen und schliesslich in

Form von cylindrischen oder kuchenförmigen Körpern den Darm beiderseits umfassen. Hat

die Spannung einen gewissen Grad erreicht, so platzt das Ovar und sein Inhalt (der bei No-

timuistus aus sehr verschieden und bei CapiteUa axis mehr gleichmässig ausgebildeten Eiern

besteht) ergiesst sich in die Leibeshöhle, um hier mit dem Blute flottirend vollends auszureifen.
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Anders bei den Gattungen Dasj/branchuö; Mastohranchus und Heteromastus. Bei ihnen

kommt es nicht nur zu keiner Spaltung der Genitalplatte, sondern es entwickelt sich viel-

mehr in ihrem Inneren eine Muskellage und die Keimbildung geht daher an den Aussen-

flächen der Platte vor sich. Haben sich die Eier bis zu einem gewissen Grade angehäuft,

so fungirt die erwähnte Muskellage, als eine Art von Rhachis. Nie entstehen aber so volu-

minöse Ovarien, wie bei den anderen zwei Gattungen, indem sich die Keime bei dem Mangel

einer Eierstocksmembran in dem Maasse, als sie heranreifen, auch jeweils ablösen können.

Bezüglich der Eibildung ist als interessantes Factum hervorzuheben, dass die jungen

Eier so lange Theile des angrenzenden, steril gebliebenen Syncytiums unmittelbar in sich auf-

nehmen, bis sie etwa ein Drittel ihres definitiven Volumens erreicht haben. Dann erst in-

dividualisiren sie sich durch Abscheidung einer Membran und dann rückt erst ihre Ernährung

in die normalen, endosmotischen Bahnen.

Bei allen Gattungen mit Ausnahme von Capitella herrscht von einem sehr frühen Sta-

dium ab zwischen Ei- und Keimbläschen-Durchmesser das nahezu constante Grösseverhältniss

von 2:1. Das abweichende Verhalten genannter Form wird wahrscheinlich durch die in

ihren Eiern auffallend reichliche Ausbildung von Deutoplasma bedingt.

Was die absolute Grösse der reifen Eier betrifft, so hat sich ergeben, dass die klein-

sten Formen die grössten Eier produciren. Nachstehende Liste, in der die Species nach der

Körpergrösse untereinander geordnet stehen, illustrirt das; besonders wenn man Dasi/hranchns

caduciis und Capitella rapitata, also die grösste und eine der kleinsten Formen der Familie, mit

einander vergleicht.

Grösse der reifen oder Grösse ihrer Keim-

Species: nahezu reifen Eier :
bläschen ;

(Diameter in |j.)
(Diameter in |x)

Dasijhranchus cadiicna 120 '•''

Notomastus fertilis . .
,
200 90

profundus 200 96

liiieatus 130 60

Benedem 2S0 120

Dasyhraticlms Gajolae ISO 88

Mastohranchus Trinchesü 140 60

Heteromastus ß/iformis 160 80

Capitella capitata 2 SS 56

Wie die Eier im Habitus voneinander abweichen, ist aus l'afel i zu ersehen.

Die Spermatogenese geht, wie schon erwähnt wurde, ganz und gar in der Leibes-

höhle vor sich. Einzelne Spermatosporen oder Gruppen solcher theilen sich in immer

kleinere Zellportionen, die Sperma toblasten, aus welchen die Schwänze der künftigen

Spermatozoen auswachsen. Die aus den Spermatosporen hervorgegangenen Spermatoblast-

haufen, die Sperm atosphären, haben bei allen Capitelliden mit Ausnahme von Capitella
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dieselbe sehr charakteristische, unregelmässige Schollenform; auch die fertigen Spermatozoen-

köpfe bieten mit der erwähnten Ausnahme bei allen ein ganz übereinstimmendes birnförmiges

Ansehen dar. Bei Capitella nun haben merkwürdiger Weise sowohl die Spermatosphären, als

die reifen Spermatozoen ein ganz abweichendes, und zwar auffallend an das Sperma der Lum-

briciden erinnerndes Ansehen. Wie bei letzteren ordnen sich nämlich in den Spermatosphären

die in Entwickelung begriffenen Spermatozoen radienförmig und bieten die Köpfe der reifen

Samenthierchen ein spindelförmiges Ansehen dar.

Als Evacuations- und Copulationsorgane fungiren bei den Capitelliden in beiden

Geschlechtern die sogenannten Genitalschläuche, Organe, welche wegen ihrer innigen Be-

ziehungen zu den Nephridien schon im vorhergehenden Kapitel berücksichtigt werden mu:

Die Genitalschläuche stellen seitlich comprimirte, in je einen vorderen und hin.' i

Zipfel auslaufende Urnen oder Glocken dar, welche an der vorderen Segmentgrenze im B<;-

reiche der Seitenlinie mit verengertem Halse auf besonderen Hauthöckern oder Porophc

nach aussen münden. Durch eine Anzahl aus der Stammesmuskulatur entspringender

trusoren und Retractoren können sie bis zu einem gewissen Grade vorgestülpt und wi

zurückgezogen werden. Ihre Grösse verhält sich in den verschiedenen Formen ziemlich gh

dagegen pllegen, wo sie vielzählig auftreten, die hintersten bedeutend an Volum abzunehi )

Im gegebenen Segmente haben sie, ebenso wie die Xephridien, stets ihre Lage in den Nie

kammern, und zwar hängt es von der Art ihrer Eelation zu den Nierenorganen ab, ob

allein den vorderen Theil eines gegebenen Zonites, oder aber dessen Gesammtlänge einnehmen.

Die Structur ist sehr einfach; von der Urnenlichtung ausgehend, treffen wir zunächst ein mit

zahlreichen, lebhaft schwingenden Cilien besetztes Epithel und darüber, dem Cölom zu, eine

peritoneale Hülle; zwischen beiden Membranen lassen sich auch einzelne Ringmuskelfasern

erkennen. Die Porophore, also die Träger der Mündungen, stimmen, was ihre Zusammen-

setzung betrifft, bei den cf stets und bei den 2 ausserhalb der Geschlechtsthätigkeit voll-

ständig mit den angrenzenden Hautpartien überein. Bei den geschlechtsreif werdenden 9

dagegen verändern sie dieses ihr Ansehen bedeutend, indem durch Hypertrophie ihrer drüsigen

Elemente umfangreiche, an die Gürtelbildi;ngen der Oligochaeten erinnernde Anschwellungen

zu Stande kommen.

Die Genitalschläuche sind streng segmental angeordnete Gebilde, welche bald auf den

Thorax, bald auf das Abdomen beschränkt bleiben, oder aber in beiden Körperabtheilungen

zugleich vorkommen. Nachstehende Liste giebt ein Bild ihrer Vertheilung nach Zahl und

Segmenten in den verschiedenen Gattungen und Arten.
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Arten

üeniUilsuhliluche vorhanden in

:

Thoraxseginenlen

:

Abdoinensegmonten

:

Verhältniss der Gcnitalsuhlauclie

zu den Nephridicn

:
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stellen, von denen die Bildung der Gcnitalschliiuche ausgeht. In der Untergattung Tremo-

itidsfiis bleibt der Zusammenhang (und die Function) beider Organe zeitlebens erhalten; eine

scharfe (ireuze zwischen Trichter und Zi})fel ist gar nicht festzustellen.

Bei Dasi/hranchus Gajolae und bei D. cadiicns (Typus Gajoleiisis) können wir, da sich

der l'rozess der Genitalschlauchbildung im heranwachsenden Thiere auf eine immer grössere

Segmentzahl erstreckt, die Umwandlung von Trichter in Gcnitalschliiuche Schritt für Schritt

verfolgen. In dem Maasse, als sich diese Umwandlung vollzieht, verfallen die Drüsenabschnitte

der zugehörigen Nephridien der Rückbildung, so dass schliesslich die auf Kosten der Nieren-

organc entstandenen Genitalschläuche allein die bezüglichen Segmente einnehmen.

Bei Das^/brancJms caduais (und zwar bei denjenigen Individuen der dimorphen Art,

deren uro])oetisches System sich nicht dem Gajolensis-Tyims conform verhält) treffen wir Ne-

])hridien und (ienitalschläuche in allen (überhaupt mit solchen ausgerüsteten) Segmenten voll-

stilndig ausgebildet, functionsfähig und relativ unabhängig von einander. Trichter und Zipfel

gehen nämlich nicht (so wie bei Tremomastus) in einander über, sondern bekunden ihre adäquaten

Beziehungen nur durch die innige Nachbarschaft.

Bei den nur in der vorderen Körperregion mit Genitalschläuchen ausgerüsteten Clisto-

mastus, Mastohranchus und Heteromastus Hess sich zwar, da (wenigstens im erwachsenen Zu-

stande) in dieser Region keine Nephridien mehr zur Ausbildung gelangen, das Abhängigkeits-

verhältniss der Genitalschläuche nicht demonstriren; aber in Anbetracht, dass bei jugendlichen

Individuen von Clistomastua in den entsprechenden Segmenten rudimentäre Nephridien auf-

zutreten pflegen, kann es keinem Zweifel unterliegen, dass sich auch in diesen Formen die

Genitalschläuche im Anschlüsse, respective auf Kosten von Nephridien ausbilden; nur ist der

betreffende Prozess in eine frühe I>ebensperiode zurückverlegt.

Bei Capitella dagegen konnte ich feststellen, dass es in dem einzigen mit Genital-

schläuchen ausgerüsteten Segmente zu keiner", selbst auch nur vorübergehenden Anlage von

Nephridien mehr kommt, indem die Genitalschläuche hier gleich trichter- oder urnenförmig an-

gelegt werden. Uas zugehörige Nephridium bleibt ontogenetisch unterdrückt; denn in Anbetracht

der completen Uebereinstimmung der 6Vy«7t'//a-Genitalschläuche mit denjenigen der übrigen

Gattungen einer- und der unzweifelhaften Abhängigkeit der Genitalschläuche von Nephridien

bei Tremomastus und Dasybranckus andererseits, kann kein Zweifel darüber herrschen, dass es

sich in dem abweichenden Verhalten von Capitella nur um einen (auch schon bei Clistomastus,

Mastohravchus und Heteromastus angebahnten) ontogenetischen Ausfall handele, und dass dem-

gemäss in phylogenetischem Sinne die Genitalschläuchc von Capitella ebenso wie diejenigen

der übrigen Formen als im Anschlüsse an und in Abhängigkeit von Nephridiumtrichtern ent-

standene Gebilde betrachtet werden müssen.

Capitella ist im cf Geschlechte mit besonderen, offenbar der Copulation dienenden

Greifwerkzeugen ausgerüstet. Es sind die lulmalen Parapodien des 8. und 9. Segmentes, welche

in 8

—

Kliniu langen Tliieren sich bedeutend vergrössern und zugleich gegen die hämale

Medianlinie zusammenrücken. An Stelle der ausfallenden normalen Borsten treten viel um-
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fangreichero, klaiuniförmigc; die ursprüiigUolic l'avapo(lmnskiil;itiir wird diircli eine viel niäcliti-

f^crc, die Aus- und lMns(fil|iunt>' des i;a,n/.en A])])aratcs Ix-wirivcnch! ersetzt, und /wisitlnni den

Copulationsborsten des *,). Segmentes eidwickeU sich ül)erdii-s duicli ITanteiiistülpnng eine

Kittdrüse.

Interessant ist, dass im Genus Capitomastns au(-li l)ei den Weibchen ein derartiger

Greifajjparat zur vVusbilduug gekommen ist.

Allein hi-i CajnU'Ua findet Brutpflege statt. Die reifen ^ bauen nämlich festere Wohn-

röhren als sonst, und der inneren Mäche dieser Tlcihren klelx-n sie mosaikartig ihr(^ Eier auf.

Die Muttcrthiere bleiben bis zum .Vusschlüpfen der Drut in ihren (xehäusen; niemals iindet

man letztere verlassen.

Bei Clistomdutiis treten die Gcnitalschlänchc zu keiner Zeit functionsfähig auf. Die

Entleerung der (ieschlechtsprodukte wird bei dieser Untergattung dnr(di die Ablösung der von

sohduni Produkten überfüllten Abdomina (irmöglicht, und gleichzeitig mit dieser Ablösung

muss sich auch die Mischung der Ixnderlei Keimstoffe vollzielien. Mit dieser abweichen-

den Entleerung der (ieschlech ts])rodnkte gehen nun bei Clistomasfus sehr anf-

fallende regressive Metamor [»hosen der Haut, des Darmkanales und der Dis-

sepimente einher, welche schliesslich zu einer vollständigen Degeneration führen, Meta-

rnor])hosen, deren Verlauf in den betreffenden Kapiteln d{!s vorhergelicnden 'J'hciles schon aus-

führlich geschildert ^^nrde, und auf deren IJedeutnng im l'hysiologischen Theile noch zurück-

zukommen sein wird.

2. Vergleich der Capitelliden mit anderen Anneliden.

Die Ausfuhrap])arate der Geschlechtsprodukte wurden, insofern als es sich um ihre

morphologischen Beziehungen hanch-lt, schdu im vorhergehenden Ka])itel eingehend besprochen,

so dass hier nur die Keimbildung zu betrachten übrig bliebe. Da sich nun aber gerade über

Im- und Samenbildung in der letzten Zeit eine sehr reiclie Speciallittcratur angesammelt hat,

und das betreffende Thema überdies weniger Fragen morphologischer, als histologischer Natur

einschliesst, so nehme ich von einer vergleichenden Uebersicht (welche zudem vicd melir auf

Nichtanneliden, als auf Anneliden si(-h zu beziehen vermöchte] Abstarul und beschränke mich

darauf, zwei Punkte hervorzuheben, nändich die Abstaintnung der Keimprodukte und die

/elhmuatur des Eies.

Was zunächst die Abstammung der Keimprodukte betrifft, so haben wir geseluni,

dass bei alkni ('apitelliden lediglich das l'eritoneum den Mutterboden für die Ausbildung der

Sexualzellen darstellt. Dieses Resultat stimmt durchaus mit demjenigen überein, zu dem aucli

die grosse Mehrzahl aller anderen Autoren gcdvommen ist. Wenn wir davcni absehen, dass

je nach den (Gattungen fider Eamiliim l)ald die peritoneale Decke der Muskuhitur, l)ald die-

jenige der Septen, dann wieder der Mesenterien oder aucli (Un- Hlntgefässe in den })rolif'eriren(len

S5"
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Zustand geräth, so lässt sich aucli für die Anneliden der Satz aufstellen: aus dem Peri-

toneum entstehen die Keimstoffe. Alle die einzelnen Abhandlungen hier aufzuführen,

welche Beiträge zur Begründung dieses Satzes geliefert haben, halte ich nicht für geboten;

dagegen glaube ich diejenigen Angaben nicht unerörtert lassen zu sollen, die gegen die AUge-

meingiltigkeit unseres Satzes zu sprechen ,scheinen.

In solchem Sinne könnte die Schilderung aufgefasst werden, welche Claparede') von

der Keimstoffbildung der Nereiden etc. geliefert hat. Bei den Nereiden und auch bei ge-

wissen Terebelliden sind nämlich schon vor der Geschlechtsreife Theile der Gefässe sowie der

l.eibeshöhle von einem eigenthümlichen, fettähnliche Trojjfen enthaltenden Bindegewebe über-

zogen, welches nach Claparede eine Art Fettkörper darstellen soll. Das betreffende Gewebe

nimmt in dem Maasse, als die Geschlechtsreife herannaht, immer mehr an Umfang zu, bis

es schliesslich die Leibeshöhle fast ganz ausfüllt. Gleichzeitig bilden sich auf Kosten dieses

Fettkörpers die Oo- und Sjiermatosporen.

Was hier Claparede dem Fettkörper vergleicht, ist nun nichts Anderes, als ein Produkt

des die Gefässe und die I.eibeshöhle überziehenden Peritoneums, und die Keimbildung der

Nereiden etc. entfernt sich daher auch, principiell wenigstens, nicht von der der übrigen

Anneliden.

Ferner könnte gegen die Allgemeingiltigkeit des obigen Satzes Kleinenberg's^) Schilderung

der Entwickelung der Geschlechtsorgane von Lopadorhj/nchus geltend gemacht werden.

Während man bisher bei Anneliden im embryonalen Zustande noch nie besondere An-

lagen von Geschlechtsorganen nachzuweisen vermochte, vielmehr in allen Fällen erst im mehr

oder weniger ausgewachsenen Zustande die Keimstoffe von dem Peritoneum aus zur Ent-

wickelung kommen sah, giebt Kläinenberg an, dass bei Lopadorhj/nchus die Geschlechtsorgane

in Form e ctodermaler, birnförmiger Einstülpungen oder Knospen angelegt werden.

Kleinenberg selbst hat sich zwar schon, in Anbetracht, dass sein Befund mit allem

bisher bekannt Gewordenen so scharf contrastirt, gegen die Unterstellung verwahrt, dass er

Anlagen eines anderen^ Systemes (speciell die am nächsten liegenden der Parapodialganglien)

für solche von Geschlechtsorganen gehalten habe — gleichwohl wird man nach einer Be-

stätigung dieses Befundes zu verlangen geneigt sein.

Aber für den Fall auch, dass man die ectodermale Entstehung der Geschlechtsorgane

genannter Anneliden als feststehendes Factum anerkennen muss, so Avird doch durch diese

Anerkennung die Giltigkeit unseres obigen Satzes nicht ernstlich gefährdet. Nach Klelnen-

berg's') Auffassung giebt es nur zwei Keimblätter, nämlich Ecto- und Entoderm; was man
traditionell als drittes Keimblatt oder Mesoderm betrachtet, besteht in Wahrheit aus genetisch

ungleichwerthigen, nur scheinbar zu einer einheitlichen Masse vereinigten Bestandtheilen. »So

entsteht«, sagt Kleinenberg, »der bleibende Peritonealüberzug des Darmes bei LojMutorhj/nchits

1) 1. p. 8. c. p. 155.

2) 1. p. 303. c. p. l(J(i— 107.

3) 1. p. 303. c. p. 1— HJ.
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nicht direct vom Ectoderm, noch weniger aber von einem anderen Keimblatt, sondern aus

der Umbildung eines Theiles einer ganz specifischen Gewebsanlage, der Mnskelplattc. Das

Peritonealepithel besteht aus umgewandelten Muskelzellen, und da die Muskelplatten dire(-t

vom Ectoderm herkommen, sind sie in der eben aufgestellten Reihenfolge secundäre, die

Peritonealhäute aber tertiäre Ectodermabkömmlinge«.

Also liefe nach Kleinenberg's eigener Definition der ganze Unterschied zwischen Im-

padorlii/iicluis und den anderen zur Untersuchung gelangten Anneliden darauf hinaus, dass l)ei

ersterem die Gesclilechtsorgane embryonal aus dem primären Ectoderme, bei letzteren dagegen

erst später aus einem »tertiären Ectodermabkömmlinge« entstehen.

Hinsichtlich des zweiten zu erörternden Punktes, nämlich der Erage nach der Zellen-

natur des Eies möchte ich nur hervorheben, wie meine an den Capitelliden gemachten Er-

fahrungen zu Gunsten der traditionellen, neuerdings wieder von Korschei.t') gegenüber Götte

und \\'iLL betonten Auffassung sprechen, derzufolge »auch das Ei [der Insekten] durch die Auf-

nahme von Abscheidungsprodukten anderer Zellen seine Zellenuatur nicht verliert, wenn es

auch in Folge der reichlichen Aufnahme fremder Substanz den gewöhnlichen Umfang einer

Zelle überschreitet.

«

Wir haben gesehen, wie bei den Capitelliden die Eibildung derart von statten geht,

dass sich die Kerne einzelner Zellterritorien des Genitalplatten-Syncytiums bedeutend ver-

grössern (zu Keiml)läschen umbilden), und dass die zugehörigen Zellterritorien, so lange bis

die Bildung einer Dotterhaut erfolgt, durch unmittelbare Einverleibung angrenzender, steril

gebliebener Syncytiumpartien wachsen. Dieser (temporäre) Wachsthumsmodus wurde aus der

Thatsache erschlossen, dass junge Eier kurz vor, oder kurz nach der Dotterhautentstehung

innerhalb ihrer bereits wohl individualisirten Zellsubstanz noch mehr oder weniger deutliche

Kerne erkennen Hessen, welche durchaus mit denjenigen des angrenzenden Syncytiums über-

einstimmten.

Hier bei unseren Anneliden liegt also das weiterhin, insbesondere bei Insekten, zu so

complicirten Prozessen und Einrichtungen fülirende Verhältniss zwischen »Ei-« und »Nälir-

zelle« noch ganz elementar vor, und es kann kein Zweifel darüber herrschen, dass während

der ganzen Dauer dieses Verhältnisses das Ei nicht aufhört das zu bleiben, was es war, näm-

lich Eine Zelle, die sich auf Kosten ihrer einst gleichwerthigen Nachbarindividuen vergrössert.

Das Factum, dass eine Zelle zum Behufe der Ernährung oder des "VVachsthumes andere Zellen

auffrisst, sollte uns, die wir mitten in der Phagocytenlehre stehen, am wenigsten in unserem

Glauben an die Zellnatur des Eies wankend machen können. Und dass man den Vorgang

in der That so zu definiren vermag, das zeigt der folgende Passus aus einer Abhandlung

unseres besten Kenners der Phagocyten, nämlich Metschnikoff's -) . Er sagt:

1) KonscHEi.T, E. Ueber die Entstehung und Bedeutung der verschiedenen Zellenelcmentc des Insekten-

ovariums. Zeit. wiss. Z. 43. Bd. 1S8C. \^. (iOO.

2) Me'I'Sühnikoi'K, E. Unters, über die intracelluläre Verdauung bei wirbellosen 'l'liieren. Arl). Z. Inst.

Wien .'>. Bd. ISSM. Scp. Abd. n. 0—7.
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»Als ein weiteres Beispiel von Nahrung aufnehmenden Ektodermzellen können fressende Eierstocks-

eier solcher Thiere angeführt werden, bei denen sich die weililichen Genitalprodnkte notorisch ans dem
I'',ktoderm bilden. Dahin gehören z. 15. die Kier von Tiihuhuid und nach K()R(it.neff auch diejenigen von

Hydra. l>ei dem erstgenannten Ilydropolypen habe ich junge amöboide Eierstockseier ihnen benachbarte

Gi'uitalzellen auffressen und auch verdauen gesehen. F>ei überwinternden Hydren sollen nach Kokotnebt

die jüngeren Ektodermzellen die ältere Generation auffressen, eine Angabe, welclie leider von dem Verfasser

ohne Beweis aufgestellt ist.«

Auch für die Auffassung des Verhältnisses zwischen Eizelle und Eifollikel

können die von den Capitelliden dargebotenen Erscheinungen aufklärend wirken. Geht doch

aus diesen kl;\r hervor, dass die Eifollikel nic-lits Anderes sind, als 'l'lieile derselben Membran,

aus welchen die Eier selbst ihren Ursprung nehmen.



X. Leibesliölile.

Das was bisher über die Leibeshöhle der Anneliden bekannt geworden ist, reicht noch

nicht hin, um ein Bild des vergleichend-anatomischen Verhaltens innerhalb der C'lasse ent-

werfen zu können, und aus diesem Grunde beschränke ich mich auf die:

Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden. "'

Die Leibeshöhle der Capitelliden ist durch ihre bedeutende Geräumigkeit sowie

durch ilire reiche Gliederung ausgezeichnet. Beide Eigenthümlichkeiten beruhen wohl auf

dem Mangel eines besonderen, geschlossenen Blutgefilsssystemes, indem in Folge dessen das

Cölom einerseits ausser der Perivisceralfiüssigkeit (Lymphe) auch noch dem geförbten Blute

Raum zu bieten, und andererseits auch für die nutritiv -respiratorische C'irculation der zur

Hämolymphe vereinigten zwei Blutarten einzutreten hat.

Die Unterabtheilung des Cöloms wird in erster Linie durch Fortsätze des Peri-

toneums bewerkstelligt, und zwar theils durch Fortsätze des den ganzen Hausmuskelschlauch

austapezierenden parietalen, theils durch solche des alle inneren Organe überziehenden vi-

sceralen Blattes.

Von hervorragender Bedeutung ist zunächst eine aus letzterem Blatte stammende

Membran: die Genitalplatte, weil sie dem ganzen Körper entlang die licibeshöhle in einen

neuralen, continuirlichen und in einen hämalcn, durch die Septa segmentirten Kaum scheidet.

Ich habe, nach den in ihnen beherbergten Organen, ersteren Raum Bauchstrangkammer

und letztere Räume Darmkammern genannt. Die Darmkammern zerfallen durch die Mesen-

terien des Tractus auch noch in rechte und linke Kammern.

Durch dorsoventral gerichtete peritoneale Lamellen (Nierenplatten , welche zugleich

die transversalen Muskeln einschliessen, kommen ferner mit Ausnahme von C/Lsfoma.sfiis jeder-

seits nach aussen von den Darmkammern und der Bauchstrangkammer Räume zu Stande,

welche ebenfalls in den Bereich der septalen Gliederung fallen, nämlich die Nierenkammern.

a) Man vergleiche: » Aivitomiseh-Histologischer Tlieil« p. 117— 153, 202, 227—228. 211—2 1.') und 2S^
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DarniMcscnUriun

Sic enthalten die Nephridien und Genitalschläuche. Der Mangel der Nierenkammern bei

CUstomastus ist keine ursprüngliche, sondern eine secundäre Erscheinung, wie daraus her-

vorgeht, dass an den hinteren Segmentgrenzen, auch bei genannter Untergattung, noch eine

Strecke weit die Nierenplatten erhalten zu sein pflegen.

Als secundäre Cölomräume sind noch die im Bereiche der Parapodien und Kiemen

gelegenen Parapodkiemenhöhlen zu erwähnen. Neural stellen sie Anhänge der Nieren-,

hämal solche der Darmkammern dar. Die neuralen Höhlen sind am kräftigsten ausgebildet

bei Notumastus und Da.sjjhraiichus, die hämalen bei einzelnen Arten von Tremomnstns sowie

bei Miistührauchus. CapiteUa ist, wie der Hakenwülste und Kiemen, so auch dieser Höhlen total

verlustig gegangen.

Ob die Kammern des

Kopflappens, insbesondere

diejenigen, welche Gehirn-

und Wimperorgane beher-

bergen, ein besonderes Seg-

ment repräsentiren, oder dem

Cölom des Mundsegmentes

zugerechnet werden müssen,

lässt sich an den Vertretern

unserer Familie um so weni-

ger entscheiden, als gerade

bei ihnen die vordersten Disse-

pimente durch die colossale

ahdotninaJf

Scitenorgaii

hämalts
Parapodium

haniali^r

Langsmaskcl.

Hakentasche
ilüajui

NicrenjüalU

liebst tmnspi'r.'ialcr -

Huskidalur

dcrsahjiciirftlcr

Langsmiiskd

Ni-fhridiuni

neural <

l'arajiodiun

Tinlral nciiraUi

I.aiiysmuskcl

Bauchslmng \ Ringmuskulatur

median neuraler Baut
Lanqsmuskel

Entvvickelung des Rüssels ver-

drängt worden sind.

Für CapiteUu konnte über-

aus wahrscheinlich gemacht werden, dass ihr Kopfla})pen dem Kopflappen plus Mundsegmente

alh'r übrigen Capitelliden entspricht.

Dadurch, dass die Bündel der Ivängsmuskulatur nicht dicht an einander liegen, kommen

verschieden tiefe, vom Peritoneum ausgekleidete, mit dem Cölom communieirende Spalten

zu Stande, von denen insbesondere Ein Paar medianer sowie Ein Paar seitlicher wegen ihrer

continuirlichen Erstreckung hervorgehoben zu werden verdienen. Aus der hämal-medianen

Spalte entspringt das betreffende Darmmesenterium, und die seitlichen, die Grenze zwischen

der neuralen und hämalen Längsmuskulatur markirenden fallen mit den oft erwähnten Seiten-

linien zusammen.

Von einem Segmente zum anderen wird mit Ausnahme von CapiteUa die Communi-
cation einzig und allein durch die Bauchstrangkammer hergestellt. Diese mündet nämlich

am Ende eines jeden Zonites beiderseits in die Nierenkammern und letztere stehen einerseits

mit den Parapod-, andererseits mit den Darmkammern in Verbindung. Bei CapiteUa dagegen
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sind die Dissepimente jederseits an der Basis der Nierenkammern von sphincterartigen Oeff-

nungen durchbohrt, so dass die Contenta der Darm- und Nierenkammern eines gegebenen

Segmentes auch ohne Vermittelung der Bauchstrangkammer in ein davor oder dahinter gele-

genes gelangen können. Da Capitella sowohl der specitischen Respirationsorgane, als auch der

Parapodkiemenhöhlen entbehrt, so liegt es nahe, die Durchbohrung ihrer Septa mit der aus-

schliesslichen Haut- und Darmathmung in Zusammenhang zu bringen; kann doch auf diese

Weise das Blut in einen energischeren Austausch mit den beiden respirirendcn Flächen ge-

rathen, als wenn es nur die C'ommunicationsöfFnungen der Bauchstrangkammer zur Ver-

fügung hätte.

Mit der Aussenwelt steht die Leibeshöhle lediglich durch die Nephridien und die

Genitalschläuche in Verbindung; anderweitige Poren fehlen bestimmt.

Das Peritoneum stellt bei den Gattungen Notomastus, Dasi/branchus und Crqntella sowohl

in seinen parietalen, als visceralen Abschnitten ein dünnes Epithel dar; nur an einzelnen

Stellen, zum Beispiel im Bereiche der Parapodien, finden wir es zuweilen in ein saftigeres

Gewebe, nämlich in sogenanntes blasiges Bindegewebe umgewandelt. Anders bei den

Gattungen Mastohrandms und Heteromastus. Hier ist niclit nur das gesammte Peritoneum in

einem im Vergleiche mit demjenigen der vorigen hypertrophischen Zustande, sondern es kommen

auch segmentale, drüsige Anschwellungen zu Stande, von denen ein Theil wenigstens sicher-

lich excretorischer Function dient, indem sich in deren Zellen die sonst nur einzeln im

Peritoneum zerstreut vorkommenden Excretbläschen angehäuft finden. Dass die peritoneale

Membran gerade bei MiLstohrauchus und Heteromastus in höherem Maassc als sonst zur Nieren-

function herangezogen wird, dass sie gerade in diesen Gattungen in zahlreichen Segmenten

Wucherungen bildet, welche man Nephridien ohne Ausführungsgänge nennen könnte, erscheint

verständlich, wenn man bedenkt, dass in den genannten Formen die typischen Nephridien

(wenigstens im erwachsenen Zustande) auf den hinteren Abschnitt des Abdomens beschränkt

bleiben.

Bei allen Capitelliden können endlich noch gewisse Partien des Peritoneums pcriodiscli

ein verändertes Ansehen annehmen; so die Genitalplatte als Keimepithel zur Zeit der Ge-

schlechtsreife; d.ann aucli verschiedene Stellen des jjarietalen Blattes, wenn sie behufs Erzeu-

gung von Hämolymphelementen in einen wuchernden Zustand gerathen.

Von den das ('ölom abtheilenden peritonealen Membranen sind die Nierenplatten

und die Dissepimente durch einen deutlich zweischichtigen Bau sowie durch eine kräftige,

zwischen den respectiven beiden Blättern verlaufende Muskulatur ausgezeichnet. Die von den

Nierenplatten eingeschlossenen coutractilen Elenumte stellen die transversale Stammesmus-

kulatur dar; ihre Fasern entspringen hämal stets aus di'iu Hautmuskelschlauche, und zwar

im Bereiche der Seitenlinie, neural dagegen können sie sicli entweder am Bauchstrange

ansetzen {Mastohranchus) oder im Bereiche dieses Organes (so wie hämal) im Hautmuskel-

schlauche ausstrahlen. Die coutractilen Fasern der Septa entspringen im ganzen Umkreise

des Körpers aus der Stammesmuskulatur (respective inserireii sicli in derselben!); der

Zoul. Station z. Neapel, Taliiia uiul l'Iora, finlf von Nra])!-!. ('aiiilflliilon. ^{j
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Verlauf dieser Fasern ist in den meisten Fällen ein ganz unregelmässiger; nur im Abdomenende

von Notomastus kommt es zuweilen vor, dass die betreffende Muskulatur sich gitterförmig

anordnet.

Die Dissepimente gehören zu denjenigen Organen, welche bei Clistomastus

mit in die so cigenthümlichen degenerativen, während der Geschlechtsreife auf-

tretenden und in vollkommenen Gewebszerfall auslaufenden Metamorphosen

hereingezogen werden. Wie in der Haut und im Darme, so wird auch hier der Prozess

durch eine bedeutende Kernvermehrung eingeleitet, die Zellgrenzen verschwinden und die in

ihre Fibrillen zerfallenden Muskeln ordnen sich (ähnlich wie es normal am Abdomenende

vorkommt) gitterförmig. Gleich nach dieser ihrer Gruppirung werden die Muskeln durch

Wucherungen des septalen Epithels schlauchförmig umhüllt, so dass sie nun ein mächtiges

Balkenwerk darstellen. Weiterhin schmilzt der periphere Theil jedes Muskelbündels zu einer

homogenen Masse, und der centrale, noch erhaltene Theil umgibt sich mit einer structurlosen

Membran. Sodann schmilzt auch das centrale Bündel, und an Stelle der ursprünglichen Muskel-

gitter finden sich je ZAvei ineinandersteckende Schläuche, deren Inhalt immer mehr das An-

sehen einer wässrigen Flüssigkeit annimmt. Schliesslich fällt aucli hier das Ganze der Auf-

lösung anheim.



XI. Blut (Hämolyiiiplic).

1. Vergleichende Zusammenfassung der Capitelliden. ')

Sämintliche Capitollidcn entbehren der Blutgefässe. In ihrer Pcrivisceralliühle finden

wir dalier auch die Lymphe (Perivisceralflüssigkeit) und das gefärbte Blut als »Hämolymphe«

vereinigt. Alle übrigen Contenta des Cöloms, wie Geschlechtsprodukte, Excretstoffe etc. er-

scheinen als Beimengungen dieser Hämolymphe und circuliren gemeinsam mit ihr. Dieser

Mangel an Blutgefässen wird durcli die im vorigen Kapitel beschriebene, complicirte Glie-

derung der Leibeshöhle einigermaassen aufgewogen. Als Ijängsgefässstamm fungirt allein die

Bauchstrangkammer; denn nur durcli sie kann [CapitcUa ausgenommen) das Blut vom einen

Ende des Körpers in das andere hin- oder zurückfliessen. Durch die segmental sich wieder-

holenden, die Bauchstrangkammer mit den Nieren- und diese mit den Parapodkiemen- und

Darmkammern in Verbindung setzenden Durchbohrungen ist dem Blute die Möglichkeit ge-

geben von Segment zu Segment alle diese Räume zu durchfliessen.

Als propulsatorisches Organ fungirt, abgesehen von den contractilen Kiemen, allein

der Hautmuskelschlauch. Durch mehrere rasch nacheinander am Kopfende auftretende, sich

peristaltisch fortpflanzende Contractionen wird das in der Bauchstrangkammer enthaltene Blut

schwanzwärts gepresst; aber nur ein kleiner Theil passirt direct diese Kammer, die Haupt-

masse fliesst in allen Segmenten je durch die erwähnten OefFnungen zum Behufe der Athmung

in die Parapodkiemenhöhlen, von da in die Darmkammern und aus diesen endlich in die Nieren-

kammern und Bauchstrangkammer zurück. Am Schwanzende angelangt, wecliselt die Stromes-

richtung, indem durch mehrere an diesem Ende beginnende Contractionen das hier aufge-

staute Blut in ganz ähnlicher Weise unter Versorgung der segmentalen Cölomräume wieder

nach dem Kopfe hin befördert wird. Diese Blutbewegung ist im gesunden Thiere, wie

sich insbesondere an der regelmässigen Füllung und Leerung der Kiemen constatiren lässt,

eine rhythmische, so dass die Capitelliden zwar der specifisclien Blutgefässe, aber nicht der

Blutcirculation ermangeln. Hierzu kommt noch, dass alle faserigen Gewebe in auffallender

a) Man vergleiche: «Anatomisch -Histologischer Theil« p. 153— 1Ü7, 202—203, 22S, 245—210 und

288—2Slt.

86*
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Weise von liückeu durchsetzt werden, Lücken, welche man insbesondere in ihren Anfangen,

wo sie vom Peritoneum ausgekleidet werden, ebenso den Blutcajiillaren vergleichen kann,

wie die i)eritonealen Unterabtheilungen des Cöloms den Blutgefässstammen. Freilich, ar-

terielle und venöse Bahnen zu unterscheiden ist bei solcher Art von Circulation nicht möglich,

da sich ja das in den Kiemen geathmete Blut sofort mit dem übrigen wieder vermischt und

liberdies Haut und Darm einen sehr wirksamen Antheil an der respiratorischen Thätigkeit nehmen.

Nur CapitcUa ist in Folge der sphincterartigen Durchbohrungen seiner Dissepimente in

Stand gesetzt, die Blutflüssigkeit ausser auf dem Wege durch die Bauchstrangkammer auch

direct von Segment zu Segment fortzuleiten. Diese Acquisition hängt wahrscheinlich mit dem

Mangel besonderer Kiemen (und Parapodkiemenkammern) und der dadurch bedeutend ge-

steigerten Haut- und Darm-Respiration zusammen.

Das Blut der Capitelliden ist durch das Vorwalten der festen Elemente gegenüber dem

Plasma ausgezeichnet. Diese Elemente sind zweierlei, nämlich gefärbte und ungefärbte.

Die ungefärbten oder weissen Blutkörperchen (I^ymphkörper, Leucocyten) stellen

bei allen Capitelliden blasse, formveränderliche, durchschnittlich 1 [j. grosse Plasmaklümpchen

dar. Sie enthalten zahlreiche Körnchen und Vacuolen, sowie auch 4—5 j-i grosse, im frischen

Zustande oft schwer nachweisbare Kerne. In den meisten Fällen erscheinen sie mit pseudo-

podienartigen Fortsätzen besetzt, und zwar bald nur an einer Seite, bald allseitig (stechapfel-

förmigi. Sobald sie sich (in dem dem lebenden Thiere entnommenen Präparate) berühren,

verschmelzen sie zu Plasmodien, welche nun ihrerseits ebenso Pseudopodien aussenden wie

früher die einzelnen Körperchen. Ausser den durchschnittlich lü \x im Durchmesser auf-

weisenden werden auch bei allen Arten einzelne kleinere, 5—6 [j. messende angetroffen, welche

wahrscheinlich durch Theilung entstandene Entwickelungsstadien darstellen.

Unvergleichlich viel zahlreicher als die weissen sind die gefärbten Blutkörper; erstere

können letzceren gegenüber in der Regel geradezu verschwindend genannt werden; nur aus-

nahmsweise trifft man (aus vorläufig nicht feststellbaren Ursachen) ein anderes Verhältniss der

beiden Blutarten.

Die Form der farbigen Blutköri)cr ist die kreisrunder, überall gleich dicker Scheiben.

Ihre Substanz ist elastiscli, klebrig und anscheinend durchaus homogen; eine Membran

ist nicht vorhanden.

In dicker Schicht schwankt die Farbe der Blutscheiben zwischen Carmoisin- und

Zinnoberroth ; einzeln betrachtet erscheinen sie bei Clistomastiis, Dast/hranchus und Capitella

gelbgrün, bei Tremumasttis, Mastohranchus und Heteromastus dagegen citronen- oder schwefelgelb.

Bei allen Gattungen der Familie konnte sowohl spektroskojiisch, als auch auf chemischem

Wege (durch Darstellung des Hämins) das Vorhandensein von Hämoglobin nachgewiesen werden;

auch die Krystalle dieses Farbstoffes kamen, sei es durch spontane, sei es durch künstlich

provocirte Krystallisation zur Beobachtung.

Die Grösse der einzelnen Blutkörper schwankt bedeutend; doch Hess sich bei allen

Formen eine für die meisten je in einem Thiere vorkommenden Scheiben constante Mittel-
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Eine der auffallendsten Eigenthümliehkeiten der gefärbten Blutelemente unserer Familie

wird durch ihre ausserordentlich rege Theilnahme an der excretorisclien Thätigkeit be-

dingt. Wir finden nämlich in den Blutscheiben aller Gattungen eine wechselnde Zahl meist

dunkler gefilrbter, in Grösse, Form und Structur überaus variirender Körperchen, welche nicht

nur im Habitus, sondern auch im chemischen Verhalten vielfach mit den Excretbläschen

und Concretionen der Nephridien übereinstimmen. Während sie in der Regel nur 1— 3 |x

gross auftreten, erreichen sie in einzelnen Arten der Untergattung Tremomastus bis 10 |j. lange

Durchmesser, so dass das Blut der respectiven Formen ein ganz getigertes Ansehen darbietet.

Einzelne Scheiben jifiegen derart von Excretkörpern angefüllt zu sein, dass ihr Weiterfun-

giren (sei es im res^jiratorisch-nutritiven, sei es im excretorisclien Sinne) kaum möglich er-

scheint; wir finden denn auch bei allen Formen gelegentlich Klumpen solcher in excretori-

scher Thätigkeit degenerirter Blutkörper im Cölom flottirend, und zwar in der Hegel von

liCucocyten membranartig eingekapselt. Bei Tremomastus und Heteromastus habe ich häufig

solche Blutscheiben-Conglomerate im hinteren Abschnitte der Abdomina segmentweise auf-

treten sehen; auch in diesem Falle Avaren sie membranartig eingekapselt, aber nicht durch

die Plasmodien von Leucocytcn, sondern durch Fortsätze des Peritoneums. Schnitte durch

solche ( 'onglomerate erinnern so sehr an diejenigen von Nephridien, dass man sie damit ver-

wechseln könnte, wenn nicht die typischen Nierenorganc daneben vorhanden wären.

Gegenüber einem so beträchtlichen jeweiligen Untergehen von Blutscheiben kann die

Thatsache, dass fast bei allen Gattungen Quellen der Neubildung solcher angetroffen werden,

nicht auffallend erscheinen. Es sind an sehr verschiedenen Stellen auftretende Wucherun-

gen des Peritoneums, aus denen bald mit Leucocyten, bald mehr mit gefärbten Blutele-

menten übereinstimmende Zellgebilde hervorsprossen. Daneben findet aber, wie ich mich bei

Notomastus Uneatm überzeugen konnte, auch Vermehrung der Blutscheiben durch Theilung,

und zwar durch indirecte oder mitotische Theilung statt.

Bei Capitella capitata begegneten mir nicht selten Fälle von Melanämie. Die in diesem

pathologischen Zustande befindlichen Thiere (es sind hauptsächlich geschlechtlich erschöpfte

sowie lange in Gefangenschaft gehaltene) lassen sich durch ihr vom gesunden, rothen scharf

abstechendes grau-braunes Aussehen schon mit blossem Auge unterscheiden. Ihre einzelnen

Blutscheiben, in denen die Kerne scharf hervortreten, erscheinen anstatt grünlichgelb, weiss;

nur in dicker Schicht entsteht ein schwacher carmoisinrother Schein, der beweist, dass

noch Spuren von Hämoglobin vorhanden sind. Die bedeutend vergrösserten Excretbläschen

sind nicht mehr gelb, sondern blaugrün bis schwarz, so dass sich das Gesammtblut wie eine

grünschAvarz getigerte Masse ausnimmt. In Vorstufen zu dieser Modification habe ich die

einzelnen Blutscheiben anstatt weiss, grünlich und die noch gelben Excretbläschen von blau-

grünen Höfen umgeben gefunden, woraus hervorgeht, dass die späteren, grösseren, dunkel-

blaugrün oder schwarz gefärbten Excretbläschen sich im Anschlüsse an die normal bestehen-

den, und zwar offenbar auf Kosten des Scheibenhämoglobins ausbilden.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass die eigenthümliche, an den beiden Körperpolen von
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Capitella auftretende Pigmentirung dadurch bedingt wird, dass (in excretorischer Thätigkeit

erschöpfte) Blntsclieibon, respective Partikel sohher zwischen Ilypodermis und Cuticuhi de-

ponirt Averden.

2. Vergleich der Capitelliden mit anderen Anneliden sowie auch mit
anderen Thierclassen.

Die Capitelliden theilen mit nur wenigen anderen Anneliden, nämlich mit den Gly-

ceriden und gewissen Terebelliden (Polycirriden\ die Eigenthümlichkeit typischer Blutgefässe

zu entbehren.

Gegenüber diesem Mangel der Blutgefässe entsteht nun die Frage, ob darin eine

primäre, oder eine secundärc Erscheinung vorliegt, ob mit anderen Worten die genannten

Anneliden als solche zu betrachten sind, welche Gefässc überhaupt nicht erworben, oder aber

als solche, welche die Gefasse verloren haben.

Gegen die erste Alternative spricht: erstens, dass von den so zahlreichen Anneliden-

familien nur drei diesen Gefässmangel aufweisen; zweitens, dass die nächsten Verwandten der

Geßisslosen (was die Capitelliden betrifft, die Polyophthalmiden, Maldaniden und (^ligochaeten

und, was die Glyceriden betrifft, die Nephthydiden) Gcfiisse besitzen; drittens, dass in ein und

derselben Familie, nämlich bei den Terebelliden, gefässführende und gefässlose Gattungen

{Polycirrns) nebeneinander vorkommen; viertens endlich die Thatsache, dass Eine Capitelliden-

form, und zwar Mnstuhranchus, Rudimente eines Darm- oder Blutsinus besitzt. Die Bedeutung

des zuletzt hervorgehobenen Motives liegt darin, dass der Darm- oder Blutsinus das erste

Element des in der Annelidenlarve zur Entwickelung gelangenden Blutgefässsystemes repräsentirt,

und dass es, wie Salensky') gefunden hat, eben dieser Sinus ist, von dem (bei TerebeUa) die

Bildung der grossen Körpergefässstämme ausgeht.

Für die Capitelliden habe ich nachweisen können, wie der Mangel der Blutgef;isse

bis zu einem gewissen Grade durch die auffallend complicirte Gliederung des C^ölomes auf-

gewogen wird, und wie es insbesondere diese Gliederung ist, durch die trotz der Gcfässlosig-

keit eine Art von Blutcirculation zu Stande kommt. Was mag nun aber die Ursache sein,

welche dazu geführt hat, dass die ursprünglichen Gefässc sich rückbildeten und das Cölom

vicariirend an ilire Stelle trat? Ich glaube, es ist die locomotorische Bedeutung der

perivisceralen Flüssigkeit (Lymphe), welche es bewirkt hat, dass sich ihr all-

mählich auch die in den Gefässen eingeschlossene Blutart beimischte. Auf diesen

Gedanken brachte mich die Thatsache, dass sowohl bei den (.apitelliden, als auch bei den

Glyceriden hauptsächlich die Kraft des Hämolymphstromes d(m so mächtig entwickelten ('als

BohrAverkzeug fnngirenden) Rüssel zur Ausstülpung bringt.

1) 1. p. 351. Tome 1. V. Terehdla c. p. 2r)"2— 2.">(l.
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Während bei allen mit Blutgefässen ausgerüsteten Anneliden der Blutfarbstoff an

das Blutplasma gebunden erscheint und in den Gefässen nur ganz vereinzelte, farblose

Blutkörperchen vorkommen, linden wir bei den gefässlosen umgekehrt den Blutfarbstoff an

eine ausserordentlich grosse Zahl von Blutscheiben gebunden. Dieses Factum war schon

Claparede') aufgefallen; er sagt nämlich in seiner Beschreibung des GRUBE'schen Polj/cirrus:

»11 est curieiix de constater l'identite de la composition morphologique de ce sang avec le sang des

Glyccres, des Capilelles et des Notoniastus. II senible que la disparition des vaisseaux sanguins chez les

Annelides entraine l'apparition dans le liquide perivisceral de globules generalement colores d'un rouge plus

ou moins intense.«

Eigenthümlich ist dieses Factum auch in der Hinsicht, dass in einem anderen Thier-

stamme, welcher durch farbiges Blut führende Gefösse ausgezeichnet ist, nämlich bei den Verte-

braten, der Blutfarbstoff nicht an dem Plasma, sondern an den Blutscheiben haftet.

Die farbigen (hämoglobinhaltigen) Blutkörper der gefässlosen Anneliden zeigen

unter sich eine auffallende Uebereinstimmung. Bei den Capitelliden sowohl, als auch

bei den Glyceriden und Terebellidcn stellen sie gleicherweise kreisrunde, mit Kernen ver-

sehene Scheiben dar.

Gross ist auch die Uebereinstimmung, welche diese Scheiben mit denjeni-

gen der Vertebraten, speciell der Fische darbieten. Nahezu allen Forschern, welche

(las Blut der betreffenden Anneliden zu untersuchen Gelegenheit hatten, ist diese Aehn-

liclikeit aufgefallen. So sagt Quatrefages-) von den Scheiben der Glyceriden: »Ici les

globules offrent la plus gvande ressemblance avec ceux des Vertebres.« Ferner Van Beneden ^)

von denjenigen der Capitella: .... »des globules qui affectent tous les caracteres des glo-

bules ordinaires du sang des animaux vertebres.« Und Claparede') von den nämlichen:

.... »de petits corpuscules rouges qui ressemblent beaucoup aux corpuscules du sang de

riionime» etc. Ich selbst habe durch eine eingehende Untersuchung der Blutscheiben von

Nütomastiis den Nachweis liefern können, dass diese Aehnliclikeit nicht etwa nur den Habitus,

sondern auch die Structur betrifft. Es genügt in dieser Hinsicht an das Eine Factum zu

erinnern, dass durch Einwirkung gewisser Reagentien die Capitellidenscheiben ebenso in die

zwei charakteristischen Bestandtheile (Zooid und Oikoid) zerlegt werden konnten, wie die-

jenigen der Vertebraten.

Wir haben gesehen, dass bei den (^apitelliden die rotlien Blutscheiben durch Theilung

sich vermehren, dass aber ausserdem sowohl solche Scheiben als auch Leucocyten an sehr

verschiedenen Stellen des parietalen Peritoneums sich absclinüren können.

Eine ähnliche Genese von Blutkörpern aus dem parietalen Peritoneum hat schon

Levdiü') bei durchsichtigen Anneliden beobachtet; er dehnirte den Vorgang als Knospung.

1) 1. p. 5. c. p. 27.

2) QuATEEi'AGES, A. Etudcs sur les Tjpes Inferieuis de l'Embranchement des Anneies. Sur la ciiculution

des Annelides. Ann. Sc. N. (3) Tome M. 1S50. p. 2S8.

:i) 1. p. 3. c. p. 12.

1) 1. p. ;5. c. p. 15.

5) 1. p. 403. c. p. (17.
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Die Mehrzahl der Angaben bezeichnet nun aber die Gefässwandungen als Heerde der

Blutkörperbildung. So fasste Kupffer') die sogenannten Klappen im Rückengeßisse von

Piscicola als blutbereitende Organe auf, und Leydig^) schloss sich dieser Deutung an. Auch

in einer der neuesten Arbeiten über Hirudineen, nämlich in der Bourne's^), werden die Blut-

gefässe, und zwar die capillaren Gefässe, als die Orte vermuthet, an denen die Entstehung

von Blutkörpern stattfindet. Ferner kam Vejdovsky'') zu dem Schlüsse, dass die Blutkörper-

chen der Oligochaeten, ja wahrscheinlich sämmtlicher Annulaten, aus den Zellen der Gefäss-

wandungen ihren Ih'sprung nehmen.

Wenn man bedenkt, dass auch die Gefässwandungen vom Peritoneum abstammen, so

wird man dem Unterschiede, ob Lymph- und Blutkörper aus dem Leibeshöhlenepithel, oder

aber aus den Membranen der Blutgefässe hervorsprossen, keinerlei principielle Bedeutung

zuzugestehen vermögen. Haben wir ja überdies durch Kükenth.4.l ') erfahren, dass Leucocyten

bei Oligochaeten ihren Ursijrung gleicherweise aus Zellen der Leibes- wie aus solchen der

Gefässwandungen nehmen können.

Zu den interessantesten Erscheinungen, welche uns die Hämolymphe der C'apitelliden

darbot, gehört jedenfalls ihre so rege Antheilnahme an der excretorischen Thätigkeit.

Wenn auch hinsichtlich des Maasses dieser Thätigkeit unsere Familie vorerst einzig in

der Classe dastehen dürfte, so gilt das doch in keiner Weise für die excretorische Function der

Blutkörijer überhaupt. Wenig ist zwar das betreffende Gebiet erforscht, aber das Wenige

spricht doch für eine weite Verbreitung der fraglichen Vorgänge.

Einen eclatanten Fall von excretorischer Thätigkeit bieten die insbesondere durch

Claparede's ") Beschreibung bekannt gewordenen, so eigenthüniHche Stäbchen enthaltenden

Lymphkörijerchen von Ophelia. Die Räthselhaftigkeit dieser Körperchen, respective ihrer

Stäbchen wurde oft betont, und doch hatte Claparede die Auflösung des Räthsels schon mehr

als angedeutet, indem er von ihnen schrieb

:

)i La valeuT physiologique de ces singuliers corps est trcs problematique. Pevit-ctre doit-on y voir

des substances excretionelles. Leur apparence est celle de la Chitine, inais^) leur insolubilitc daus l'acide

acetiqiie et l'acide azotique etendus ou concentres est complete.«

Der ganze Unterschied zwischen diesen 0/^/<t'/«'a-Leucocyten und den uns von den Capi-

telliden her bekannten Hämolymjjhelementen läuft darauf hinaus, dass in letzteren das Excret

in Form rundlicher C'oncretionen, und in ersteren in Form eigenthümlicher Stäbe zur Aus-

scheidung gelangt.

Von hervorragender Bedeutung ist sodann der durch Küke>'thal') gelieferte Nachweis,

1) KuPFFEK, C. Blutbereitende Organe bei den Rüsselegeln. Zeit. Wiss. Z. 14. Bd. 1S6J. p. 337.

2) 1. p. 308. c. p. 2S3.

3) 1. p. 664. c. p. 452.

4) 1. p. 236. c. p. 119.

5) 1. p. 440. c. p. 337.

61 1. p. 8. c. p. 2S7—289.

7, 1. p. 440. c. p. 338.

*) Dieses umais« ist wohl ein lapsus calami?

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. CapiteiUden. 87
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dass die sogenannten Chloragogenzellen der Oligochaeten excretorisch wirksame

Lymphkörperchen darstellen. Diese Lymphkörper sollen sich nämlich nach Kükenthal

an die Wandungen der Blutgefässe ankleben, die auf den Wandungen letzterer befindlichen

Körnchen aufnehmen, sich sodann (als Chloragogenzellen'! ablösen und zuletzt in einen schwärz-

lichen Detritus zerfallen, der durch die Nephridien nach aussen entleert wird.

Zu den hämolymphatischen Excretionsorganen rechne ich endlich auch

die braunen Stränge oder Schläuche in den Rückengefässen der Terebelliden

und Cir ra tuliden.

Claparede'), dem wir die ersten zutreffenden Nachweise über diese merkwürdigen Or-

gane zu verdanken haben, kam dieser Deutung schon sehr nahe, indem er folgende, nach

Kükenthal's Erforschung der Chloragogenzellen sich um so wahrscheinlicher erweisende ^"er-

muthung aussprach

:

»La signification de ces organes est entierement obscure. II faiit pent-ötre las as.similer ä la sub-

stance chloragogene. II est au moins ä noter que les Annelides chez lesquelles on connait jusqu'ici les

masses intravasculaires, n'out jamais de revetement externe de chloragogene ä leurs vaisseaux. II y aurait

alors des depots de chloragogene tantöt externes, tantot internes.«

In der That lassen sich diese, wie wir im physiologischen Theile noch . sehen werden,

mit Excretionsprodukten erfüllten, aus Zellen zusammengesetzten Schläuche innerhalb der

Gefässe am besten den ebenfalls Excretpartikel in sich aufnehmenden Zellen ausserhalb

der Gefässe also den Chloragogenzellen vergleichen, und ich schlage daher auch für sie den

Namen: intravasale Chloragogendrüsen*) (im Gegensatze zu den extravasalen Chlor-

agogenzellen) vor.

Salensky'-) hat bei TerebeUa schon im Larvenstadium das Vorhandensein dieser von ihm

als »Corps cardiaque« bezeichneten Drüse nachweisen können und seine Angaben machen es

sehr wahrscheinlich, dass die Chloragogendrüsen aus den Wandungen des Hückengefässes her-

vorgehen, also aus denselben Peritonealgebilden, aus denen auch die Hämolymphelemente ent-

stehen, womit die Einheit dieser verschiedenartigen excretorisch thätigen Blutzellen und Blut-

drilsen auch in morphologischem Sinne gewährleistet wäre.

Kennel'), der ein ähnliches, nur viel primitiveres » pigmentirtes Organ", wie es Cla-

PAREDE von Cirratuliden und Terebelliden beschrieben hatte, im Rückengefässe von CteuodriUis

auffand, hält dasselbe ebenfalls für ein Mesodermgebilde.

11 1. p. 308. (Rech. Annel. Sed.l c. p. 95.

2) 1. p. 351. Tome 4. V. TerebeUa c. p. 256.

3) 1. p. 466. c. p. 386—38S.

*) «Organe de couleur sombre«, »Organe brun«, »corps cardiaque«, »dunkle braunschwarze Masse«, »Herz-

körper«, »räthselhaftes Organ«, »charakteristisches Darmorgan«, » pigmentirtes Organ « ^— diese Blumenlese der bisher

gebrauchten Namen wird es rechtfertigen, wenn ich den Wunsch ausspreche, dass man sich doch zu Gunsten des

von mir vorgeschlagenen Terminus; »intravasale Chloragogendrüsen« einigen möge. Der Ausdruck »Chlor-

agogen « ist nun einmal für die verwandten extravasalen lymphatischen E.xcretionszellen schon eingebürgert und der

physiologische Nonsens dieses » Chloragogeubegriffes « ist ja für den morphologischen Gebrauch nichts weniger als

nachtheilig. Haben wir es mit den betreffenden Organen im physiologischen Sinne zu thun, so hindert ja nichts,

von ihnen, so wie es oben geschah, als von »hämolymphatischen Excretionsorganen« zu sprechen.
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Horst'), der Chloragogendrüsen als constantes Vorkommen im Rückengefässe der

Chloraemiden nachweisen konnte, ist dagegen geneigt dieselben vom Entoderme abzuleiten, indem

er sich dabei auf einen hinten mit dem Darme zusammenhängenden und vorne in das Ilücken-

gefäss übergehenden, drüsenartigen Körper stützt, der zuerst von Buchholz und Vejdovsky von

Enchytraeiden beschrieben wurde.

Zu Gunsten der Vergleichbarkeit der »Darmorgane« der Enchytraeiden und der »Herz-

körper« der anderen Anneliden hat sich sodann auch Michaelsen'-) ausgesprochen, und be-

züglich der Function der Herzkörper schliesst sich dieser Autor Claparede an, mit dem er

annimmt, dass sie derjenigen der Chloragogenzellen gleich, in der »Reinigung des Blutes von

unbrauchbaren, vielleicht schädlichen Stoffen« bestehe.

Steen''), der die in Rede stehenden Organe bei TerebeUides aufgefunden hat, vermuthet

dagegen, dass sie dazu dienen möchten, »ein etwaiges Zurückströmen des Blutes, welches

durch die Contractionen der Kiemen veranlasst werden könne, zu verhindern.«

Schliesslich sei noch erwähnt, dass, wie Horst') mit Eecht bemerkt, auch das von

E. Meyer') aus dem Rückengefässe von Polj/ophfhahnus beschriebene »sonderbare Organ«

hierher gehört, so dass nach alledem die Chloragogendrüsen in der Classe der Anneliden in

ziemlich weiter Verbreitung vorkommen.

1) Horst, R. Ueber ein räthselhaftes Organ bei den Cliloraemiden. Z. Anzeiger. S. Jahrg. 18S5. p. 12— 15.

2) Michaelsen, W. Ueber Chylusgefässsysteme bei Enchytraeiden. Arch. Mikr. Anat. 28. Bd. ISSG. p. Tiül.

3) 1. p. 466. c. p. 42.

4) 1. p. 691. c. p. 14.

5) 1. p. 310. c. p. 815.
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Wenn schon in dem vorhergehenden Theile die einzelnen Organsysteme in sehr un-

gleichmässiger Weise Berücksichtigung fanden, so wird dies, der Natur der Sache nach, in

noch viel höherem Grade in dem nun folgenden der Fall sein. Nur solche Organe oder

Organtheile der in dieser Monographie behandelten Thiergruppe, deren Function noch unauf-

geklärt ist, sowie solche, bei denen das Studium der Function zu Schlüssen von allgemeinerem

Interesse geführt hat, werden uns beschäftigen.

I. Dariiikanal.

1. Ueber die in den Darmepithelzellen enthaltenen gefärbten Elemente. ''

In den entsprechenden Kapiteln der vorhergehenden Theile wurde hervorgehoben, dass

die Magendarmzellen aller Capitelliden verschiedenartig gefärbte Elemente zu enthalten pflegen.

Am auffälligsten in dieser Hinsicht erwies sich Cajnfella, weshalb ich auch speciell diese

Gattung etwas eingehender auf die betreffenden Pigmente hin untersucht habe.

In der halbflüssigen, homogenen Substanz von Magendarmzellen solcher Thiere Hessen

sich folgenderlei gefärbte Körper'^) nachweisen:

1) Verschieden grosse, lebhaft gelb oder orange tingirte, hüllenlose Tropfen von öl-

artigem Ansehen.

2) Bläschen mit ähnlichem festeren, aus einer oder mehreren Kugeln bestehenden In-

halte. (Es kommen auch solche Bläschen mit farblosen Kugeln vor.)

3) Unregelmässig geformte Körner, welche gelb, grün oder farblos sein können.

Die Häufigkeit dieser Körper ist je nach den Individuen und i)hysiologischen Zuständen

a) Man vergleiche: »Anatomisch -Histologischer Theil« p. 42, 173, 210, 235 und. 257; ferner: «Ver-

gleichend-Anatomischer (Morphologischer) Theil« p. 431; endlich auch Tat'. 33.

a) Taf. 33. Fig. 21—23.
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grossen Schwankungen unterworfen. So findet man die unter 1) und 2) aufgeführten viel

zahh-eicher in hungernden, als in frisch eingefangenen Thieren, und die unter 3) aufgeführten

bieten insofern einen grossen Wechsel des Auftretens dar, als die grünen Körner in gleicher

Menge wie die gelben, oder in ^iel geringerer Menge, oder endlich gar nicht vorkommen

können.

Hinsichtlich der chemischen Beschaffenheit hat sich Folgendes ergeben: Gegenüber der

Einwirkung von Wasser verhalten sich alle oben aufgezählten Elemente indifferent.

Concentrirte Essigsäure bewirkt in vielen Bläschen (2) einen körnigen Zerfall, andere

aber erwiesen sich auch nach 24stündiger Einwirkung des Reagens hinsichtlich der Form wie

der Farbe unverändert. Die grüne Farbe der Körner (3) wird durch diese Säure zerstört.

Zusatz concentrirter Salz- oder Salpetersäure bewirkt bei 1)—3) gleicherweise Ent-

färbung und Lösung, respective Zersetzung.

Umgekehrt zeigen alle diese Körper den Alkalien gegenüber einen grossen Wider-

stand. Sowohl verdünnte, als auch concentrirte Lösungen von Kali caust. oder Ammon lassen,

selbst nach langer Einwirkung, die Tropfen, Bläschen und Körner unverändert; die meisten

bewahren sogar ihre gelbe, respective grüne Färbung.

Alcohol absolutus bringt einen Theil der Tropfen und Bläschen (1) und (2) zur

Lösung, ein anderer Theil derselben büsst zwar die Färbung ein, bleibt aber in seinem Stroma

erhalten. Die durch Zusammenfliessen der gelösten Trof)fen und Bläschen entstandene Flüs-

sigkeit erinnert auffallend an das bei Capitelki oft so coi^iös im Darmlumen vorkommende

Darmsecret.

Ganz im Gegensatze zu den Tropfen und Bläschen werden die Körner (3) durch Al-

cohol nicht oder doch nur sehr wenig angegriffen, so dass man sie in Balsampräparaten

(welche einen Tag und mehr in Alcohol gelegen hatten) noch unverändert, höchstens der

Farbe beraubt findet. Aber in einzelnen Präparaten hatten sie selbst die (gelbe) Farbe bei-

behalten und erinnerten dann sehr an die sogenannten Excretbläschen.

Aehnlich wie Alcohol wirkt auch der Zusatz von Chloroform sowie Aether.

Schon aus diesen ßeactionen ergiebt sich, dass der Gegensatz zwischen den orange-

farbigen Tropfen und Bläschen einer- und den gelben oder grünen Körnern andererseits nicht

bloss ein morphologisch, sondern auch ein chemisch begründeter ist.

Bei frisch eingefangenen, also wohl genährten Thieren, pflegten sich, wie schon erwähnt

wurde, im Darmepithele wenig Tropfen und Bläschen, dagegen im Darmlumen reichliche

Mengen einer ähnlich gefärbten Flüssigkeit vorzufinden ; bei gefangen gehaltenen, also schlecht

genährten Thieren, pflegte umgekehrt das Darmepithel zahlreiche Tropfen etc., das Darmlumen

hingegen nur Spuren solcher Flüssigkeit zu enthalten. Diese Facta legen nun den Schluss

nahe, dass wir in den orangefarbigen Tropfen etc., trotz ihres theilweise an Oel oder Fett

erinnernden Verhaltens, Elemente vor uns haben, welche bei der Verdauungsthätigkeit eine

Rolle spielen, und demgemäss untersuchte ich dieselben auf das Vorkommen der bekanntesten

derartigen Körper, nämlich auf Gallensäurcn und Gallenfarbstoffe.



694 C. Physiologischer Theil.

Die GjiELiN'sche Probe fiel bestimmt negativ aus.

Dagegen machte sich die PETXENKOFER'sche Reaction überaus deutlich geltend. Auf

Zusatz von concentrirter Schwefelsäure lösen sich die Darmelemente, und die so modificirte

Masse färbt sich lebhaft rubin- oder eosinroth. Nach Zusatz von Zucker verändert sich dieses

Roth zunächst in Carmoisin und weiterhin in ein immer tiefere Töne zeigendes Blau. Aber

diese Reaction kann uns ja zu nichts mehr helfen, seitdem wir wissen, dass sich Fette und

Proteinkörper ähnlich wie die Cholate verhalten können. In der That nahm ein mit Stücken

des Hautmuskelschlauches von Capitella angestellter Parallelversuch einen dem mit dem Darme

angestellten ganz ähnlichen Verlauf; es hatte nur weder der Zusatz von Schwefelsäure eine

so lebhafte Roth-, noch die darauf folgende Zuckereinwirkung eine so lebhafte Bläufärbung

zur Folge.

Wenn ich nun diesen negativen Befund gleichwohl hier registrire, so geschieht es in

der Absicht, den KRUKENBERc'schen ') Satz, »dass zweifellos alle diejenigen Untersucher, welche

gestützt auf das Eintreten der PEXTENKOFER'schen Reaction angaben, dass ihnen der Nachweis

von Gallensäuren bei Evertebraten gelungen sei, Fette oder eiweissartige Materien für Cholate

gehalten haben«, um eine weitere Instanz zu bereichern.

Nach dem Vorhergehenden kann es aber trotz des Mangels von Gallensäuren und

GallenfarbstofFen kaum zweifelhaft sein, dass die unter 1) und 2) aufgeführten pigmen-

tirten Körper eine Rolle bei der Verdauungsthätigkeit spielen, und wenn auch nicht

als zweifellos, so doch als sehr wahrscheinlich kann ferner angenommen werden, dass die

unter 3) aufgeführten Körper Produkte einer excr etorischen Thätigkeit dar-

stellen. Dafür spricht einmal, dass die letzteren Körper feste Ablagerungen bilden; ferner,

dass in jenen Fällen, in denen sie in der Mehrzahl blau gefärbt auftreten, doch nie ähnlich

tingirte Secrete im Darmlumen vorkommen, und endlich noch ihre gegenüber 1) und 2) viel

grössere chemische Resistenz.

2. Ueber Carmin-Verdauung und -Resorption*).

Die Wahrnehmung, dass bei Capitella capitata die centrifugalen Schenkel der Nephridien

nicht, wie es sonst für die Anneliden Regel ist, den Hautmuskelschlauch durchbohren, sondern

im Hypodermgewebe enden, hat mich seiner Zeit veranlasst, Fütterungsversuche mit Farb-

stotfen anzustellen. Gelingt es — so schloss ich — einen Farbstoff aufzufinden, welchen

die betreffenden Thiere nicht nur verschlucken, sondern auch verdauen und resorbiren, so

steht nach Analogie mit höheren Thieren zu erwarten, dass es in erster Linie die Nephridien

sein werden, welche die Ausscheidung des Pigmentes bewirken und — ist meine Beobachtung,

1) 1. p. 345. II. Reihe, Erste Abtheilung c. p. 179.

*) Die Hauptpunkte des in diesem Abschnitte zu erörternden Themas fanden schon in einem im Jahre 1S7S

von mir veröffentlichten Auszuge (1. p. 16. c. p. 100) Erwähnung.
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dass die Nierenexcrete in der Haut deponirt Averden, richtig, dann müssen auch die ausge-

schiedenen Pigmente in der Haut, und zwar zunächst im Bereiche der Nephridiummündungen

wiedererscheinen.

Die an diese Experimente geknüpften Erwartungen haben sich in sehr befriedigender

AVeise erfüllt. Nicht nur erwies sich das Carmin (sogenanntes Carmin des Handels) als ein

Farbstoff, welchen Capitella ohne Weiteres verschluckt, löst und resorbirt, sondern die Aus-

scheidung nahm auch in der That den vom Experimentator vorhergesehenen Weg durch die

Nephridien in die Hypodermis.

Ueber den Modus und das Tempo dieser excretorischen Vorgänge, sowie auch über

die dabei zu beobachtenden Cautelen gedenke ich in dem den Nephridien gewidmeten Kapitel

dieses Theiles") ausführlich zu berichten; hier möchte ich nur die Thatsache der Verdauung

und Resorption des Farbstoffes, also das w^as mit dem Darmkanale zu thun hat, kurz be-

sprechen; kurz aus dem Grunde, weil ich diesen Prozessen (als Mitteln zu einem anderen

Zwecke) entfernt nicht den Grad von Aufmerksamkeit schenken konnte, den sie verdient hätten.

Schon nach eintägigem Verweilen in mit pulverisirtem Carmine versetztem Seewasser

pflegen sich im Magendarme der Versuchsthiere ansehnliche Mengen des Farbstoffes vorzu-

finden, und zwar ein Theil in Form ähnlicher ovaler Speiseballen, wie (durch die Wimper-

thätigkeit des Oesophagus) auch aus dem zur Nahrung dienenden Schlamme gebildet werden,

ein anderer Theil dagegen in Lösung.

Während das zu den erwähnten Speiseballen aggregirte (körnige) Carmin noch den

dem Farbstoffe eigenen rothen Ton aufweist, oder doch nur in geringem Grade davon absticht,

erscheint das in Lösung übergeführte in der Regel hämatoxylinblau, in seltenen Fällen kirsch-

roth. Diese von Seiten des Thieres bewirkte, sei es blaue, sei es rothe Lösung tingirt todtes

Gewebe ebenso kräftig, wie es künstlich vom Histologen hergestellte zu thun pflegen.

Ebenfalls schon nach Verlauf Eines Tages trifft man in zahlreichen Magendarmzellen

mehr oder weniger grosse Quantitäten des Farbstoffes, so dass also gleichzeitig mit seiner

Lösung, oder doch bald darnach auch seine Resorption erfolgt. Die Magendarmzellen enthalten

das Carmin entweder flüssig (und dann in verschieden grossen Bläschen [Vacuolen?] einge-

schlossen), oder aber körnig (und dann in Form feinster Partikel in der Zellsubstanz zerstreut). Ob

flüssig oder körnig, so erscheint doch der Farbstoff in beiden Fällen, im Gegensatze zum Blau der

im Darmlumen enthaltenen Lösung, wiederum »carminroth", oder wenigstens diesem Roth ähnlich.

Nach wenigen Tagen hat die Carminresorption so grosse Fortschritte gemacht, dass der

Darmtractus eines entsprechenden Versuchsthieres, einerlei ob man denselben von seiner

Aussen- oder von seiner Innenseite betrachtet, wie roth getigert aussieht. Mit den weiteren

Schicksalen des Farbstoffes, insbesondere mit dessen Ausscheidung durch die Nephridien etc.

wird sich, wie schon erwähnt, das Kapitel »Nephridien« zu beschäftigen haben.

Ausschliesslich der Magendarm und auch dieser nur bis zum Bereiche der Schwanzregion

a) Vergl. p. 732—746.
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ist an der Aufsaugung des Farbstoffes betheiligt. Das zur Resorption Ungeeignete wird unter

der Form ebensolcher Fäcesballen, wie der zur Nahrung eingeführte Schlamm etc. entleert.

Dass aber auch ein gut Theil des gelösten Carmines per os und anum nach aussen befördert

wird, geht daraus hervor, dass das mit Carmin versetzte Seewasser, wenn es -nicht häufig er-

neuert wird, eine immer tiefere Färbung annimmt, eine Färbung, die zu den in Seewasser

löslichen Quantitäten des Farbstoffes in gar keinem Verhältnisse steht.

Die Thatsache, dass in der Zellsubstanz des Magendarmes sowohl flüssiges, als auch

körniges C^armin angetroffen wird, könnte die Vermuthung erwecken, dass neben der Auf-

saugung des gelösten Farbstoffes auch eine Aufnahme desselben in festem Zustande statthabe,

dass mit anderen Worten bei Anneliden »intracellulare Verdauung« vorkomme. Wurde doch

vor Kurzem ein solches Vorkommen bei Oligochaeten als wahrscheinlich hingestellt. Howes')

sagt nämlich bezüglich des Darmkanales von Lumbricus:

))I have observecl, iu celLs of the alimentary epithelium teased iip shortly after death. the presence
of ingested particles of decomposing vegetable matter. In the absence of true digestive glands, and of any
knowledge of the physiology of alimentation in this animal. the probability of an intracellular digestion of
this solidly ingested food material must not be overlooked.«

Mir sind dagegen in den Darmzellen normal gefütterter Thiere niemals feste Bestand-

theile begegnet, die sich auf unmittelbar vom Darmlumen aus aufgenommene Nahrungsköriier

hätten beziehen lassen; auch vermochte ich in den Darmzellen solcher Versuchsthiere, welche

lange Zeit mit in ihrem Darme unlöslichen Farbstoffen, wie zum Beispiel mit Indigo, ge-

füttert worden waren, niemals auch nur eine Spur von den so massenhaft verschluckten Pig-

mentkörnchen nachzuweisen. Uebrigens hat auch schon Metschnikoff-) in einer seiner ersten

über dieses Thema pubücirten Abhandlungen die Anneliden mit unter denjenigen Thieren

aufgeführt, deren Darmzellen »die Fähigkeit Nahrung aufzunehmen vollständig verloren haben.«

Er sagt nämlich:

»Wenn es auf der einen Seite feststeht, dass es Turbellarien gibt, welche entweder eines geson-
derten Verdaiuingssystems noch ganz entbehren oder im Falle des Vorhandenseins eines solchen noch den
ursprünglichen Modus der Verdauung durch die Aufnahme der Xahrungskörper ins Innere der Darmzellen
beibehalten haben, so muss man auf der anderen Seite beachten, dass auch unter den Turbellarien Re-
präsentanten existiren, welche die aufgenommene Nahrung auf gewöhnliche Weise verdauen, ohne dieselbe

zuerst in die Kpithelzellen des Darmkanales gelangen zu lassen. Zu solchen Strudelwürmern muss vor

Allem Microstomum lineare gerechnet werden, dessen flimmernde Darmzellen die Fähigkeit Nahrung auf-

zunehmen vollständig verloren haben, wie es nach meinen Beobachtungen auch für Kotatorien, Anneliden
und viele andere Würmer als Regel gilt.«

Wir müssen daher schliessen, dass ein Theil der von den Masendarmzellen aufgesaug-

ten Carminlösung, in Folge einer von diesen Zellen selbst ausgehenden AVirkung, wiederum

feste Form annimmt. Wie sich die betreffende Zellsubstanz der aufgenommenen Lösung gegen-

über nichts weniger als indifferent verhält, geht ja auch schon daraus hervor, dass das in den

1) HowES, G. An Atlas of Practical Elementar}- Biology. London 1SS5. p. 49.

2) Metschmikoff, E. Ueber die Verdauungsorgane einiger Süsswasserturbellarien. Z. Anzeiger. Jahrg.

1S78. p. 389.
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Magendarmzellen enthaltene Carmin, einerlei ob flüssig oder fest, wiedernni die ursprüngliche

(anstatt der für die Lösung charakteristischen bläulichen) Färbung aufweist.

Auffallenderweise*) nimmt unter allen Capitelliden allein Capitella capitata Carmin so

begierig in ihren Darm auf. So zeigten Exemplare von Notomastus Uneatus (deren Gewöhnung

an längere Gefangenschaft mir unter vielen vergeblichen Versuchen auch zuweilen gelang),

selbst wenn sie schon über Einen Monat in mit Carmin versetztem Seewasser gelebt hatten,

noch keine Spur von Pigment im Darme. Erst von dieser Zeit ab traf ich bei einzelnen

(wohl durch Hunger zum Verschlucken des EarbstofFes getriebenen) Individuen Einen oder

mehrere Pigmentballen sowie auch etwas gelöstes Carmin darin an, und nach zwei Monaten erst

konnte ich Spuren von solchem in den Nephridien nachweisen.

Aehnlich verhielt sich Notomastus Benedeni, von welcher Art ich ebenfalls nach zahl-

reichen vergeblichen Versuchen) einmal eine grössere Anzahl von Individuen über drei Monate

hindurch in «Carmin-Seewasser« lebend erhalten konnte; nur mit dem Unterschiede, dass bei

dieser Art der Farbstofl" wohl in die Darmzellen, nicht aber in die ]Sephridien übergetreten

war. Es ist in der Hinsicht wahrscheinlich von Belang, dass Capitella capitata (wenigstens die

neapolitanische Form) im putreficirenden Schlamme des Hafens lebt und daher bezüglich ihrer

Nahrung und sonstigen Existenzbedingungen nicht eben wählerisch sein darf.

Auffallend ist auch die Fähigkeit der Capitelliden, insbesondere des Genus Capitella,

das Carmin so rasch und so copiös im Magendarme in Lösung überführen zu können. In

wie weit diese Fähigkeit verbreitet, oder aber unserer Familie eigenthümlich ist, wird sich

indessen erst nach Anstellung vergleichender Untersuchungen entscheiden lassen.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass die Zusammensetzung des Carmines (die ja be-

kanntlich grosse Schwankungen darbietet) einen nicht geringen Einfluss auf den Gang dieser

Experimente ausübt. So zeigte eine der fünf von mir mit Capitella angestellten Versuchsreihen,

gegenüber den anderen (unter sich durchaus übereinstimmenden) auffallende Unterschiede hin-

sichtlich der Zeit- und Mengenverhältnisse, in denen der Farbstoff verdaut, resorbirt und

ausgeschieden wurde. Die betreffenden Thiere hatten nämlich nach Verlauf mehrerer Tage

kaum ebenso viel resorbirt, als die der anderen Reihen schon nach 24 Stunden. Dieses so

viel weniger leicht verdauliche und resorbirbare Carmin der abweichenden Pteihe war hier

(in Neapel), das der anderen Reihen dagegen war in Deutschland angekauft worden.

3. Ueber die Function der lymphatischen Zelldivertikel.')

Bei den meisten CapitelHdenformen pflegen verschieden grosse Abschnitte des Magen-

darmes gegen das Cölom hin mit einem dichten Lager keulenförmiger Fortsätze bedeckt zu

a) Man vergleiche: » Anatomisch-Histologischer Theil« p. 44—45, 172, 210—211, 235 und 257 ;
ferner:

»Vergleichend-Anatomischer (Moi'phologischerj Tlieil« p. 433—434 und 440

—

441.

*) Man kann hinzufügen «glücklicherweise«, da Capitella zugleich die einzige Capitellide ist, die sich ohne

Schwierigkeit viele Monate hindurch in Carmin-Seewasser halten liisst.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, üolf von Neapel. Capitelliden. 88
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sein. Es entsteht der Schein, als ob die betreffenden Tractuspartien mit zwei Epithellagen,

nämlich mit einer intra- und mit einer extraintestinalen ausgerüstet wären.

Die naheliegende Vermuthung, dass mau es mit peritonealen Gebilden, insbesondere

mit sogenannten Chloragogenzellen zu thun habe, erwies sich als durchaus unzutreffend, indem

die Divertikel in der Eegel vom Peritoneum überzogen sind und, wenn dies nicht der Fall,

das heisst wenn sie das Peritoneum durchbrechen, ihre Substanz (ebenso wie diejenige der

Darmzellen nach dem Darmlumen) Cilien nach dem Cölom hin ausstreckt. Die genauere

Untersuchung hat denn auch ergeben, dass besagte Fortsätze nichts Anderes, als nach der

Leibeshöhle zu ausgestreckte Portionen oder Divertikel von Darmzellen darstellen.

Die Thatsache, dass (in Schnitten) die meisten dieser Divertikel bis zu ihren mit Kernen

ausgerüsteten Mutterzellen (und umgekehrt) verfolgt werden konnten, gewährleistet ihre frag-

mentarische Zellnatur, und aus dem Umstände, dass innerhalb ein und derselben Species sehr

verschiedene Abschnitte des Magendarmes bald mit Divertikeln besetzt, bald ohne eine Spur

solcher angetroffen wurden, ergiebt sich ihr ephemeres Dasein, respective das Periodische

ihres Auftretens.

Es ist nun die Frage, welcher Function diese das Peritoneum bald vor sich herschie-

benden, bald durchbrechenden und dann nackt in das Cölom ragenden Fortsätze der Magen-

darmzellen zu dienen haben.

Ich glaube, dass ihnen die Aufgabe obliegt, den im Magendarmepithele

gebildeten Chylus der Perivisceralhöhle, respective der diese Höhle erfüllenden

Hämolymphe zuzuführen; daher auch der von mir gewählte Name »lymphatische

Zelldiv ertikel«.

In der Regel wird wohl bei den Anneliden ebenso wie bei den höheren Thieren der

Chylus direct von den Gefassen aufgesogen; ist ja bei den meisten mit Gelassen ausgerüsteten

Familien gerade der Darmkanal in besonders reichlicher Weise mit solchen versorgt;

schwimmt er ja bei vielen geradezu im Blute (nämlich bei den mit einem Darmsinus ver-

sehenen Anneliden . Nun, dem gegenüber ist es gewiss bezeichnend, dass in einer der

wenigen Familien dieser Thierclasse, die der Ge fasse entbehren, sich eine so merkwürdige

Fähigkeit der DarmepithelzeUen ausgebildet hat.

Zu Gunsten meiner Auffassung spricht auch, dass bei Mastohranchits. so weit als der

Darmsinus reicht, niemals Zelldivertikel angetroffen werden.

4. Ueber die Function des Nebendarmes.")

Zum Verständnisse der mit ihm in Zusammenhang stehenden Darmrinnen sowohl, als

auch zur Begründung seiner Homologien mit der Chorda dorsalis musste die Function des

a] Man vergleiche: »Anatomisch -Histologischer Theil« p. 43, -l-l, 47—4S, 110, 173, 175— 176, 212,

235 und 256—25S ; ferner: »Vergleichend-Anatomischer (Morphologischer) Theil« p. 435—436 und 441—449.
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Nebendarmes schon in den vorhergehenden Theilen nothgedrungen zur Sprache gebracht

werden. Ich gedenke daher meine an den auf der vorhergehenden Seite citirten Stellen durch

entsprechende Thatsachen gestützte Auffassung über seine Bedeutung hier nur kurz wieder-

zugeben, um die von anderer Seite her geäusserten Vorstellungen gegenüberstellen zu können.

Bei einer grossen Anzahl von Anneliden ist der Haupttheil der respiratorischen Thätig-

keit in die Darmwandungen verlegt. Durch die Mund- oder AfteröfFnung wird nämlich ab-

wechselnd Wasser aufgenommen und wieder entleert und so dem im Bereiche des Darmes

circulirenden Blute Sauerstoff zugeführt. In besonders hohem Maasse ist dieser Respirations-

modus bei denjenigen Formen ausgebildet, welche der specifischen Respirationsorgane ent-

behren; denn bei ihnen kommt es zu einer förmlichen Ansammlung von Gas (Sauerstoff)

im Darme, ja bei einzelnen sogar zur Ausbildung besonderer Reservebehälter {sogenannter

schwimmblasenähnlicher Organe) für dieses allem Anscheine nach zur Respiration bestimmte Gas.

Man begreift den Nutzen solcher Reservebehälter; kann doch auf diese Weise das

Thier zeitweise auf die Wassereinnahme verzichten und so die Darmthätigkeit auf Verdauung

und Resorption der Speisen beschränken.

Der CoUision von respirirender und nutritiver Thätigkeit könnte nun aber in noch

anderer Weise abgeholfen werden, nämlich durch örtliche Trennung beider; und in der That

sehen wir auch diesen Modus durchgeführt.

Bei vielen Anneliden ist der Hinterdarm durch eine tiefe neurale Rinne (die soge-

nannte Hinterdarmrinne) ausgezeichnet, deren kräftiges Cilienkleid den zur Respiration dienenden

Wasserstrom in den Darm einführt. Diese Rinne kann sich nun entweder durch den ganzen

Magendarm hindurch als sogenannte Wimperrinne fortsetzen (und damit ist jene Trennung

schon angebahnt), oder aber es kann sich der betreffende neurale Theil des Magendarmes zum

Rohre oder Nebendarme abschnüren (und damit ist jene Trennung vollständig durchgeführt).

Ich betrachte demnach den Nebendarm als ein im Dienste der Respiration

stehendes Organ, dazu bestimmt, das Athemwasser mit Umgehung des ver-

dauenden und resorbirenden Magendarmes aus dem Hinterdarme direct in den

Oesophagus zu schaffen.

In hervorragender Weise wird diese Auffassung durch das Verhalten der kiemenlosen

und daher ganz auf Haut- und Darmathmung angewiesenen Capitella bestätigt, bei der sich

zur Hinterdarmrinne auch noch eine (in den Nebendarm führende) Vorderdarmrinne gesellt,

so dass in diesem Falle jene Trennung sich nicht nur auf den verdauenden, sondern auch auf

den die Nahrung aufnehmenden und zu Speiseballen formenden Tractusabschnitt erstreckt.

Ueber die Function des Nebendarmes von Anneliden und Gephyreen ist bis jetzt, so

weit mir bekannt, von anderer Seite her keine Ansicht geäussert worden; wohl aber über

diejenige des Nebendarmes von Echinodermen (Echiniden).

Agassiz ') hielt dafür, dass wir es mit einem Absonderungsorgane zu thun hätten, ohne

1) Agassiz, A. Revision of the Echini, Illustrated Catalogue Mus. Comp. Zool. Harv. Coli. Part IV.

1872/74. p. 678.

88»
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freilich irgend welche Thatsachen anzuführen, die jene Auffassung zu stützen im Stande ge-

wesen wären.

Anders Perrier ') . Auf Grund seiner Beobachtung, dass bei Exemplaren von Psamme-

chinus miliaris, welche kurze Zeit in mit Fuchsin gefärbtem Seewasser gelebt, sich zunächst

Oesophagus und Nebendarm tingirt hatten, schloss er, dass die Seeigel beständig grössere

Quantitäten von Wasser in sich aufnehmen, und dass wenigstens ein Theil hiervon den Neben-

darm passire, um du.rch ihn direct in die zweite Windung des Intestinums transportirt zu

werden. Die Ursache dieser Anordnung sieht er darin, dass die erste Windung (als ver-

dauender und resorbirender Darmabschnitt) fast immer von Speisen erfüllt sei. Ist es nämlich

nothwendig, dass ein Wasserstrom continuirlich durch die zweite Windung hindurchfliesse, so

würde dieser Strom, falls er, anstatt durch den Nebendarm, durch die erste mit Nahrungs-

bestandtheilen angefüllte Windung seinen Wege nähme, nicht nur verlangsamt und verun-

reinigt, sondern es würde auch der Verdauungsi^rozess dadurch gestört. Was nun den Zweck

dieses so aufgenommenen und durch den Nebendarm in den hinteren Darmabschnitt beför-

derten Wasserstromes betrifft, so meint Perrier, es könne kaum ein Zweifel darüber herrschen,

dass er der Respirationsthätigkeit diene, indem gerade die Wandungen der zweiten Windung

sehr dünn seien und daher einem osmotischen Gasaustausche zwischen dem beständig er-

neuerten Seewasser einer- und der Leibesflüssigkeit andererseits Vorschub leisteten.

GiÄRD-j endlich schliesst aus seinen an Echinocarditim cordatum gemachten Erfahrungen,

dass der Nebendarm zur Hinausbeförderung der im Enddarme angesammelten Massen diene.

Zvi diesem Behufe nehme er (der Nebendarm) das im Sande des vorderen Darmabschnittes

enthaltene Wasser auf und leite es, dank dem durch die Contraction dieses Darmabschnittes

erzeugten Drucke, in den Enddarm, respective nach aussen.

Für die Ansicht von Agassiz, dass der Nebendarm ein Absonderungsorgan darstelle, lassen

sich weder bei Anneliden, noch bei Echinodermen irgend welche Anhaltspunkte auffinden,

und GlARD nimmt wohl eine AVirkung für eine Ursache; denn daraus, dass der den Neben-

darm passirende Wasserstrom die im Enddarme angehäuften Materien mit sich fortreisst, folgt

doch noch lange nicht, dass der Nebendarm lediglich dazu da sei.

Das Richtige scheint mir allein Perrier getroffen zu haben, der den Nebendarm der

Echiniden (ebenso wie ich denjenigen der Anneliden) für ein im Dienste der Respirations-

thätigkeit stehendes Organ hält, und die Thatsache, dass Perrier auf Grund seiner ExjDerimente

(vor mirj an einer von den Anneliden so weit abstehenden Thiergruppe zu einer ähnlichen

Auffassung gekommen ist, wie sie mir durch die Gesammtanordnung des mit dem Neben-

darme communicirenden Darmrinnensystemes der Capitelliden aufgedrängt wurde, dürfte nicht

wenig zur Anerkennung des Satzes beitragen, dass ursprünglich der Nebendarm überall

eine respiratorische Function auszuüben hatte.

1) Pekrieu, E. Reclierches sur l'Appareil Circulatoire des Oursins. Arch. Z. Exper. Tome 4. 1S75. p. 634-637.

2) GiART), A. Sur iin Amphipode [Vrothoe marinus commensal de rEc/niwcardium cordatum. Compt. Rend.

Tome 82. 1876. p. 76.



II. Centrales Nervensystem.

Nur die Function eines Bestandtheiles des Nervensystemes, nämlich diejenige der Neu-

rocliorde''), wird uns besclülftigen.

In den vorhergehenden Theilen wurde nachgewiesen, dass die Neurochorde ursprünglich

breite, von dem Fibrillennetze des übrigen Bauchmarkes stark abweichende Nervenfasern dar-

stellen, welche in der Regel einer allmählichen (fettigen) Degeneration unterliegen. In dem

Maasse als sich diese Degeneration an den sogenannten riesigen Fasern abspielt, erfahren

auch ihre neurilemmatischen Scheiden eine tiefgreifende Umwandlung: es wachsen nämlich

die Durchmesser dieser Scheiden, ihre bis dahin durchbrochenen Wandungen verdicken und

schliessen sich zu einheitlichen Röhren (Neurochordröhren), und an Stelle des früheren (de-

geuerirten) nervösen Inhaltes (der Neurochordnerven) tritt eine nahezu wässerige Flüssigkeit

(Neurochordflüssigkeit;

.

Wie also die Neurochordnerven eine regressive, so erfahren die Neurochordscheiden

eine progressive Metamorphose, und letzterer gegenüber entsteht nun die Frage, durch welches

Bedürfniss sie hervorgerufen worden sein möge, respective welche Leistungen die Neurochorde

zu verrichten haben.

Von verschiedenen Forschern, welche allein das in seinen nervösen Bestandtheilen de-

generirte und in seinen neurilemmatischen einseitig fort- und umgebildete Neurochordsystem

vor Augen hatten, ist über die Function des letzteren insofern implicite eine Meinung aus-

gesprochen worden, als sie dasselbe der Chorda dorsalis verglichen. Ausdrücklich betont wurde

aber diese der Chorda analoge Stützfunction erst von Vejdovsky und Bülow.

Ersterer') schrieb darüber folgende Sätze:

»Nebstclem aber besitzen die meisten Oligochaeten, mit Ausnahme von Aeoloso7na und Branchio-

hdella noch einen eigenthümlichen Accommodationsapparat, welcher zur Erhaltung des Bauchstranges in einer

starreren Lage während der Krümmungen und Zusammenziehungen des Körpers dient und auch I^ei sehr

vielen Polychaeten bekannt ist. Es ist das Neurochord« etc.

»Ich habe sie mehreremals beobachtet und zuletzt als »Neurochord« bezeichnet, als Organ, das analog

der Vertebratenchorda zur Erhaltung der Bauchstrangslage während der Krümmungen des Körpers wesentlich

beiträgt« etc.

a) Man vergleiche: » Anatomiscli-Histologischer Theil« p. 07—G9, 17S, 213—217, 237 und 2G0
;
lerner

» Vergleichend-Anatomischer (Morphologischer) Theil« p. 458—4GU und 47.")—493.

1) 1. p. 23G. c. p. 86—SS.
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Letzterer') drückte seine Ansicht in diesen Worten aus:

»Die „Nervenprimitivfasern" oder die ,, riesigen dunkelraudigen Nervenfasern" Leydig's im Bauch-

strang der Oligochaeten, also auch die damit synonyme „Neurochorda" Vejdovsky's, sind nicht nervöser

Natur, sondern dienen dem Körper als elastische Stütze.«

Es ist dem Leser schon aus den vorhergehenden Theilen dieser Monographie bekannt,

dass ich bezüglich der Neurochordfunction im Wesentlichen mit den eben citirten Autoren

übereinstimme.

Wenn man bedenkt, wie bei den Wirbelthieren das C'entralnervensystem mehr als

irgend ein anderes durch knorpHge oder knöcherne Decken geschützt wird, so begreift man,

dass auch bei Wirbellosen gerade dieses System hinsichtlich der Schutzvorrichtungen gegen

Dehnung oder Quetschung eine bevorzugte Stellung einnimmt.

Inductiv lässt sich aber Folgendes zu Gunsten dieser Auffassung vorbringen:

Erstens finden wir die Neurochorde da wo der Bauchstrang eine cölomatische Lagerung

aufweist (so bei Notomastns, Dasj/branchus und Mastohranchns) kräftig, hingegen da wo er um-

gekehrt dem Hautmuskelschlauche einverleibt liegt so bei Heteromastus und Capitella) schwach

ausgebildet. Zweitens erreicht die Ausbildung der Xeurochorde eine noch bedeutendere Stei-

gerung, wenn (wie bei Mastohranchus) dem cölomatisch gelegenen Bauchstrange auch noch die

Aufgabe obliegt, einer kräftigen (transversalen) Muskulatur Ansatzpunkte zu liefern. Drittens

treten die Neurochorde da sehr unscheinbar auf, wo sich iwie bei Gli/cera und Nephthys) Stütz-

organe direct aus dem äusseren Neurilemma, nämlich sogenannte Lemmatochorde, gebildet

haben. Viertens endlich ist nach Vejdovsky-) unter den ihm bekannten Oligochaeten das

Neurochordsystem »bei solchen Formen am mächtigsten entwickelt, deren Leibesmuskulatur

verhältnissmässig schwach ist«. So sollen die gebrechlichen Lumbriculiden mit überaus kräf-

tigen Neurochorden ausgerüstet sein; die umgekehrt mit starren Leibeswandungen versehenen

Phreoryctiden dagegen der Neurochorde gänzlich entbehren.

Zu Gunsten der Ansicht, dass wir es in den Neurochorden mit Stützorganen zu thun

haben, spricht auch ihre endgiltige Beschaffenheit; denn K-öhren mit festen, elastischen Wan-

dungen und einem wasserähnlichen Lihalte sind gewiss geeignet, aller Art von Druck und

Zug unter Schonung des benachbarten Nervengewebes Widerstand entgegenzusetzen.

In Anbetracht, dass die Neurochorde, wie insbesondere aus dem Verhalten von Masto-

hranchus hervorgegangen ist, ursprünglich überall Nervenfasern darstellen und erst nach De-

generation der nervösen Substanz sowie in Folge einseitiger Ausbildung der neurilemmatischen

Scheiden ihre definitive Gestaltung erhalten, müssen wir schliessen, dass hier ein Functionswechsel

stattgehabt habe. Ob freilich dieser Wechsel so aufzufassen ist, dass das Bedürfniss »zu

stützen« zur Degeneration der Neurochordnerven führte, oder aber, dass umgekehrt die i^aus

uns unbekannten Gründen erfolgte) Degeneration der Neurochordnerven jene Scheiden für

das mögliche Eintreten eines solchen Wechsels erst frei machte — das müssen wir vorerst

noch dahingestellt sein lassen.

1) 1. p. 347. c. p. 92.

2) 1. p. 236. c. p. SS.
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1. Die Wimperorgane'').

Sämmtliche Capitelliden sind mit Einem Paare im Bereiche des Kopflappens gelegener,

ein- und ansstülpbarer, stark bewimperter Taschen versehen, welche in den vorhergehenden

Theilen als Wimperorgane beschrieben wurden. Diese Taschen stehen in so nahen Be-

ziehungen zum Gehirne, respective werden in so reicher Weise von letzterem aus innervirt,

dass man kaum im Zweifel darüber bleiben kann, Sinnesorgane vor sich zu haben. Nur

darum kann sich die Frage drehen, welcherlei Art von Perceptionen speciell diese Organe

vermitteln mögen.

Wir haben gesehen, dass die Wimperorgane keineswegs auf die Capitelliden beschränkt

sind, dass vielmehr eine grosse Anzahl anderer Annelidenfamilien ebenfalls mit solchen, aller-

dings meist vielfach rückgebildeten Organen ausgerüstet ist; wir haben ferner gesehen, dass

homologe Gebilde im Kreise der Turbellarien und Nemertinen vorkommen, und aus dieser

ihrer weiten Verbreitung im Wurmtypus können wir schliessen, dass die fraglichen Sinnes-

organe nicht etwa specielle sensorische Anpassungen, sondern vielmehr typische Gebilde dar-

stellen werden.

Da über die Function der Wimperorgane schon vielfache Ansichten ausgesprochea

wurden, so wollen wir diese zunächst zusammenfassen, um im Anschlüsse daran auch unsere

eigene Meinung geltend zu machen.

Was zunächst die Anneliden betrifft, so meinte Quatrefages '), im Hinblicke auf die

Wimperorgane von Polyophthalmm, dass dieselben vorwiegend dazu dienen möchten (ähnlich

den Räderorganen der Rotatorien) Strömungen im AVasser hervorzurufen und so die kleinen

Nährthiere dem Munde zuzustrudeln.

Keferstein-) bezeichnete die Wimperorgane von Notomastus als Fühler und verglich

sie den Tentakeln einer Schnecke.

11 QuATKEFAGES, A. de. Memoire svir la Familie des Polyoiihthalmiens. Ann. Sc. X. (3) Tome 13. 1S50. p. 14.

2( 1. p. 4. c. p. 124.

a) Man vergleiche: « Anatomisch-Histologischer Theil« p. 71

—

75, ISO, 2 IS, 237—23S und 261; ferner:

«Vergleichend-Anatomischer (Morphologischer, Theil« p. 4 96— .'jOl.
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Eine ähnliche Auffassung hat auch neuerdings wieder Fischer') bezüglich CapiteUa

geltend gemacht; er sagt nämlich:

»Indessen habe ich vom Gehirn nach ihnen [den Wimperorganen] abgehende Nervenzweige beobachten

können und spreche sie demgemäss meinerseits als Tastapparate an.«

Die anderen neueren Forscher hingegen, die sich überhaupt über die Function der

Anneliden-Wimperorgane ausgesprochen haben, ei'klären dieselben in übereinstimmender Weise

für Riechorgane.

Zuerst scheint Vejdovsky-) ihnen diese Function beigelegt zu haben, und zwar unter

folgender Begründung

;

»1) Es sind epitheliale Epiblnstverdicknngen, die mit Flimmerhaaren besetzt sind. 21 Das Mediiun,

in welchem die Wimpern schlagen, ist von sich selbst feucht, und schliesslich 3) stehen die Kopfgruben

durch feine Nervenfasern mit dem Kopfganglion in Verbindung.«

Sodann sprach sich E. Meyer-') in seiner Abhandlung über Pulj/ophthalmiis, nach Wider-

legung der Ansicht Quatrefages', dahin aus, dass die Wimperorgane Sinnesorgane darstellten,

»die etwa nach Analogie von Riechorganen höherer Thiere fungiren könnten.«

Und Kleinenberg ^) endlich führt die Wimperorgane von Lopadorhpichus schlechtweg

als » Geruchsorgane « avif.

Die viel länger bekannten Wimperorgane der Nemertinen haben zu vielfachen, meist

durch Missverständniss der Gesammtorganisation hervorgerufenen Deutungen geführt. Wer
sich dafür interessirt, findet in der weiterhin citirten Abhandlung Hubrecht's : «Zur Anatomie

und Physiol. des Nervensystems der Nemertinen« p. 27 eine Zusammenstellung dieser Deu-

tungen. Hier genügt es, die Ansichten der neueren Forscher, und zwar speciell diejenigen

Mac Intosh's und Hubrecht's vorzuführen.

Ersterer '•') kam auf Grund seiner eingehenden anatomisch-histologischen Untersuchungen

zur Einsicht, dass die Wimperorgane oder »cephalic sacs«, wie er sie nennt, specielle

Sinnesorgane darstellen, indem ihre innere Fläche durch den mit Wimpern ausgekleideten

Kanal mit dem äusseren Medium und ihre zelligen Wandungen mit dem Centralnerven-

systeme in Verbindung stehen.

Letzterer") vertrat zunächst eine total entgegengesetzte Auffassung. Auf Grund der

Thatsache, dass die Hirnganglien vieler Nemertinen hämoglobinhaltig sind, glaubte er nämlich

in den Wimperorganen eine specielle Vorrichtung zum Gasaustausche und Stoffwechsel des

Gehirnes, also einen »Gehirnrespirationsapparat« sehen zu dürfen. Eine Reihe von diesem

Gesichtspunkte aus angestellter Experimente, sowie auch die Angabe mehrerer Forscher, dass

1) 1. p. 10. c. p. 271.

2) VEjDovSKy, F. Vorläufiger Bericht über Turbellarien der Brunnen von Prag etc. Sitz. Ber. Böhm.

Ges. Wiss. Prag. 1S79. p. 501 (fide : Vejdovsky, F. 1. p. 236. c. p. 90).

3) 1. p. 310. 0. p. 796.

4) 1. p.'303. c. p. Ol. G3 und 70.

5) Ma.c Intosh, W. On the Central Nervous System, the Cephalic Sacs, and other points in the Anatomy

of the Lineidae. .Journ. Anat. Phys. London Vol. 10. 1S70. p. 249.

G) 1. p. 500. c. p. 127.
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die Wimperorgane als Ausstülpungen der Oesophagealwandung angelegt werden, schienen ilim
')

diese Auffassung zu unterstützen. Neuerdings aber hat sich Hubrecht-) mehr dem von Mac

Intosh vertretenen Standpunkte genähert. In einer embryologischen Untersuchung, in der er

die ectodermale Abstammung der Wimperorgane constatiren konnte, sagt er nämlich:

»In a foimer piiblication I have attempted to demonstrato that the cavity [der Wimperorgane] m\ist

be sub.servient to a curious direct respiratory proce.ss of the haemoglobiniferous nerve tissue. Embryology

now renders it probable tliat they may at the same time have a sensiferous significance, as was the more

generally accepted, and, in a certain sense, the current hypothesis.'c

AVenn wir, was die Anneliden betrifft, absehen von den älteren Vorstellungen (^uatre-

FAGEs' sowie Keferstein's und, was die Nemertinen betrifft, von der ursprünglichen Auffassung

Hubrecht's, so ergiebt sich, dass die Wimperorgane in übereinstimmender Weise als Sinnes-

organe, und zwar diejenigen der Anneliden als Geruchsorgane gedeutet werden. Und dieser

Auffassung schliesse icli mich an. Fehlen auch noch alle positiven Anhaltspunkte, aus denen

speciell auf die Riechfunction geschlossen werden könnte, so lassen sich doch solche negativer

Natur geltend machen. Es sind nämlich für alle anderen Sinnesperceptionen (bei den Anne-

liden) specifische Apparate nachgewiesen worden, nämlich Seh-, Gehör-, Geschmacks- und

Tastwerkzeuge; nur für den Geruchssinn fehlte noch das adäquate Organ.

Wenn ich trotzdem in dieser Monographie anstatt »Geruchsorgane" den neutralen

Namen »Wimperorgane« brauche, so geschieht es eben, wie schon in einem früheren Theile

bemerkt wurde, aus dem Grunde, weil die positiven Nachweise für jene Sinnesfunction erst

noch zu erbringen sind.

2, Die Seitenorgane.

Ueber die Function dieses ürgansystemes habe ich mich in einer früheren Publication
')

folgendermaassen ausgesprochen

:

Wenn die segmentalen Sinneshügel der Capitelliden isolirt daständen, und wir infolge dessen ge-

zwungen wären, einzig aus ihrer Organisation heraus deren Function zu bestimmen, so würden wir wohl so

viel als ausgemacht ansehen dürfen, dass sie als eigenthümliehe Sinneswerkzeuge betrachtet werden müssen.

Da nun gewisse Vertebraten in den Seitenorganen anerkannte Sinnesorgane aufweisen, welche in

morphologischer Beziehung mit den Hügeln der Capitelliden eine so grosse Uebereinstimmung besitzen, dass

wir den Versuch unternehmen konnten, zwischen den beiderseitigen Bildungen eine Homologie zu statuiren,

so liegt die Frage nahe, ob sich diese Uebereinstimmung auch auf die Qualität der durch die beiderseitigen

Sinnesapparate vermittelten Sinnesempfindung erstrecke.

Hören wir zunächst, welche Ansichten sich über die Leistungen dieser Sinnesorgane der Vertebraten

trebildet haben.

1) Hubrecht, A. Zur Anatomie und Physiologie des Nervensysteines der Xemertinen. Xaturk. Verh.

Koninkl. Akad. Amsterdam Deel 20. 1S50. Sep. Abdr. p. 27—3G.

2) HiBKECHT, A. (Jontributions to the Embryology of the Nemertea. Quart. Journ. Micr. Sc. (2) Vol. 26.

1S86. p. 423.

3) 1. p. 76. 0. p. 333—336.'

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Nßapel. Capitelliden. 89
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Leydig') vermuthet in dem Seitenorgansysteme ein besonderes für den. Aufenthalt im Wasser be-

rechnetes Sinneswerkzeug, welches gegenüber den Organen der bekannten fünf Sinne als Organ eines

neuen sechsten Sinnes betrachtet werden könne. »Von welcher Qualität freilich«, sagt Leydig, »die Em-
pfindung des vom Standpunkt der Morphologie wohl begründeten sechsten Sinnes sei, bleibt vorderhand in

demselben Dunkel wie früher etc.« und: »Es lässt sich gegenwärtig nur, wie ich früher schon andeutete,

vermuthen, dass dieser sechste Sinn vorzugsweise für den Aufenthalt im Wasser berechnet sein möge: dass

er vielleicht ferner am nächsten dem Tastsinn sich anschliesse.«

Neben der empfindenden Thätigkeit soll aber diesen Sinnesorganen, welche nach Leydig etwas aus

der Ferne angesehen das Bild einer Drüse*) Aviederholen, auch eine secretorische zukommen; ja es solle

vielleicht die erstere nur unter Hilfe der zweiten erfolgen können.

Auch F. K. Schulze-) fasst das Seitenorgan als einen speciell für den Wasseraufenthalt eingerich-

teten Sinnesapparat auf, als einen Sinnesapparat, der hinsichtlich der Art der Nervenendigung eine gewisse

Uebereinstimmung mit dem Gehörorgane aufweise, als einen Sinnesapparat »geeignet zur Wahrnehmung von

Massenbewegungen des Wassers gegen den J'ischkörper oder dieses gegen die umgebende Flüssigkeit, so

wie von groben durch das Wasser fortgeleiteten Stosswellen mit längerer Schwingungsdauer, als sie den das

Gehörorgan afficirenden Wellen zukommt.«

Andere Ansichten über die Function der Seitenorgane, als die eben vorgeführten, hauptsächlich auf

den Bau der Endapparate begründeten, sind nicht aufgestellt worden; denn die auf physiologischem Wege
vorgenommenen Untersuchungen (Durchschueidung oder Reizung der relativen Nerven) haben zu keinerlei

verwerthbarem Resultate geführt**).

Die Ansicht, dass das Seitenorgansystem der Vertebraten einen für das Wasserleben modificirten

Tastapparat vorstelle, hat durch die äusserst plausibel erscheinende Begründung F. E. Schulze's — die wir

im Originale nachzulesen bitten müssen — zwar einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit gewonnen, immer-

hin bleibt aber diese Ansicht, so lange ihr der physiologische Nachweis fehlt, eine hypothetische.

Bei solcher Sachlage wäre es gewiss erspriesslich, wenn wir den eingangs angenommenen Stand-

punkt umdrehen und für das physiologische Verständniss der Vertebraten-Seitenorgane an den gleichnamigen

1) 1. p. 521. c. p. 1 und 101.

2) 1. p. 521. (Sinnesorgane Seitenlinie) c. p. SO—86.

*) Eigenthümlicherweise that Leydig, nachdem er mit bestem Erfolge die herrschende Auffassung des Seiten-

organsystemes als eines Schleim absondernden Apparates bekämpft und anstatt dessen die nervöse Natur dieses Systemes

vertreten hatte, doch wieder selbst insofern einen Schritt nach rückwärts, als er den Seitenorganen, genauer den

Organen des sechsten Sinnes, neben der empfindenden auch eine secretorische Thätigkeit zuschrieb. Diese Ver-

mengung von Sinnesorgan und Drüse hat von verschiedenen Seiten her, besonders aber von Seiten F. E. Schulze's

und Ma.lbbano's (deren Einwendungen ich mich vollkommen anschliesse) aus Gründen morphologischer und physio-

logischer Natur Widerspruch erfahren. Auch die an den Capitelliden-Seitenorganen gemachten Befunde liefern nicht

den geringsten Anhalt für eine solche schwer zu begreifende Doppel-Function. Uebrigens lassen sich ja einige der

problematischen Structurverhältnisse, welche Leydig zu seiner eigenthümlichen Ansicht gebracht haben, jetzt einiger-

maassen erklären.

Erstens : Die Höhle der Sinneshügel, an welcher wir mit Leydig festhalten, ist wahrscheinlich auch bei den

Vertebraten eine vorübergehende Bildung und beruht allem Anscheine nach auch bei ihnen, wie bei den Capitelliden.

auf einer Einstülpung der Hügelspitze, hat also Nichts mit dem Lumen einer Drüse zu thun. Zweitens : Die Stäb-

chen der Sinneszellen sind nicht als ein Secret der letzteren in dem Sinne zu betrachten, dass sie periodisch abge-

schieden werden, oder dass ihre Absclieidung eine Function des Organes ausmacht (vergleiche Leydig, F. Die

Hautdecke und Hautsinnesorgane der Urodelen. Morph. Jahrb. 2. Bd. 1S76. p. 305), ihre Vergänglichkeit, welche

jene Meinung hervorrief, beruht vielmehr lediglich auf ihrer äusserst zarten Beschaffenheit. Drittens endlich: Die

Seitenorgane der Amphibien wandeln sich nicht, wie Leydig glaubt und zu Gunsten seiner Theorie verwerthet, in

Drüsen um, sondern gehen, wie Malbeanc überzeugend dargethan hat, unter.

Man vergleiche auch die Anmerkung p. 522.

**) Ich kenne nur die bezüglichen Angaben von Stannius ; die Schriften HoffiMANn's, Fee's und Pouchbt's

standen mir nicht zur Verfügung. Dass aber die Experimente aller dieser Forscher zu keinerlei Resultat geführt

haben, erfuhr ich aus der oft citirten Arbeit Malbranc's. sowie aus dem Referate Solger's.
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Apparaten der Capitelliden Anlialtspunkte finden könnten. Daran ist aber nicht zu denken; ganz abge-

sehen von der Schwierigkeit, an niederen Thieren Experimente solcher Natur anzu.stellen, schon aus dem

Grunde nicht, weil wir ja die Frage nach der Innervation der Capitelliden-Seitenorgane überhaupt nicht

zu beantworten vermochten*). Unsere Aufgabe kann vielmehr nur darin bestehen zuzusehen, in wiefern

die Structur der Capitelliden-Sinneshügel .einerseits, und die Lebensweise dieser Thiere andererseits mit

der herrschenden Ansicht über die Function der Vertcbraten-Seitenorgane — und das ist diejenige F. E.

Schulze's — sich vereinbaren lassen.

Der erste Theil dieser Aufgabe kann als erledigt betrachtet werden; denn die vorhergehende Dar-

stellung hat ja hinlänglich gezeigt, dass im Aufbaue der Sinneshügel beider Gruppen nicht nur eine Ueber-

einstimmung im Allgemeinen, sondern auch eine solche der einzelnen Elemente, und ganz vorzüglich der

Reiz aufnehmenden Elemente, besteht. In Bezug auf den zweiten Theil dagegen haben wir ein Bedenken

zu erwägen: Voraussetzung Schulze's ist, dass der adäquate Reiz des für das Wasserleben modificirten

Tastapparates nicht wie beim Tasten im engeren Sinne in einer Massenbewegung fester Körper gegen die

Haut des Thieres (oder umgekehrt) bestehe, sondern, dass dieser Reiz vielmehr durch Massenbewegungen

des Wassers gegen den Fischkörper (oder umgekehrt), sowie durch grobe Wellenbewegungen im Wasser,

hervorgebracht werde. Lässt sich nun auf die Capitelliden, welche nicht, wie die meisten Fische, im Wasser

schweben oder auf dem Boden ruhen, sondern vielmehr im Sande oder Sehlamme wühlen, eine solche Vor-

aussetzung übertragen? Ist es nicht vielmehr wahrscheinlich, dass, wenn bei diesen Thieren in den Seiten-

organen überhaupt ein Tastapparat vorliegt, letzterer eher zum Tasten fester Körper dienen werde?

Dem ist nicht so; weit entfernt die Möglichkeit des Statthabens von Tastempfindungen im letzteren

Sinne zu bezweifeln — lässt sich doch ein grosser Theil der spinalen Nerven bis zur Haut verfolgen! —
müssen wir gleichwohl au« der ganzen Organisation der Sinneshügel schliessen, dass nicht sie die Vermittler

dieser Empfindungen sein können. Die geschützte Lage der abdominalen, die Retractilität der thoracalen

Sinneshügel, die Einstülpbarkeit der Haarfelder, Alles das sind unverständliche Einrichtungen, wenn wir

annehmen, dass die Afficirung der Sinneshaare von festen Körpern auszugehen habe; sie sind dagegen in

schlagender Weise einleuchtend, sobald wir voraussetzen, dass sie demselben Zwecke dienen, welcher bei

den Fischen durch das Vorhandensein einer hyalinen Röhre, durch Entwickekmg epidermoidaler Wälle und

Kanäle, sowie durch eine ähnliche (jedoch noch zweifelhafte) Retractilität der Haarfelder erreicht wird, dem

Zwecke nämlich, die Berührung mit festen Körpern zu verhindern.

Nach Beseitigung dieses Bedenkens, welches das einzige ist, das ich aufzufinden vermochte, steht

somit der Uebertragung der ScHULZE'schen Hypothese auf die Capitelliden Nichts im Wege, und an dem

Tage, an dem diese Hypothese die Anerkennung einer unbestreitbaren Thatsache erfahren und so das

Seitenorgansvstem der Vertebraten eine befriedigende Erklärung gefunden haben wird, wird auch das-

jenige der Capitelliden principiell mit erklärt sein.

Die dem Vorhergehenden zu Grunde gelegten Ansichten über die Function der Seiten-

organe haben kurz nach Veröffentlichung meiner Mittheilung von Seiten Eines Forschers, der

die Endigungen der sensiblen Nerven in der Haut der Wlrbelthiere vergleichend bearbeitet

und daher eine reiche Erfahrung in diesem Gebiete erworben hatte, Widerspruch erfahren.

Dieser Forscher ist Merkel').

Sehen wir zunächst, wie er die ScHULZEsche lichre präcisirt, und was er im Allgemeinen

dagegen einzuwenden hat:

»Da nun, wie erwähnt«, sagt Merkel, »die Nervenhügel bei Wasserbewohnern vorkommen, so hat

F. E. Schulze geschlossen, dass ,, dieselben einen speciell für den Wasseraufenthalt eingerichteten Sinnes-

apparat darstellen, geeignet zur Wahrnehmung von Massenbewegungen des Wassers gegen den Fischkörper."

Er sucht diese Anschauung dadurch besonders wahrscheinlich zu machen, dass er die Aehnlichkeit im Bau

1) 1. p. 5"25. c. p. öi— 5S.

*) Diese Frage nach der Innervation konnte zwar, seitdem Obiges niedergeschrieben worden ist, beantwortet

werden, aber für das Verständniss der Function Hessen sich daraus keinerlei Schlüsse ziehen.

89»
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der Nervenhügel und des Gehörorganes hervorhebt, in welch' letzterem ja auch die Haare der Sinneszellen

durch die Bewegungen einer Flüssigkeit — der Endolymphe — in Mitbewegung versetzt, eine Nervener-

regung veranlassten. So ansprechend und schon auch diese Erklärung ist, so scheint sie mir doch nicht

hinreichend gestützt zu sein, und ich bin durch meine Beobachtung lebender Thiere, sowie durch die grössere

Untersuchungsreihe, die mir für meine Schlüsse vorlag, zu anderen Resultaten gekommen.
Aus dem Vorkommen der Nervenhügel in der Haut der Wasserbewohner den Schluss zu ziehen,

dass man in diesem Sinnesorgane auch für Empfindung von Wasserschwingungen eingerichtete Organe vor

sich habe, ist in jedem Falle unrichtig. Denn man konnte dann ebenso gut behaupten, die Hautnerven-

endigungen des Menschen, eines in der Luft lebenden Geschöpfes, seien speciell für die Perception von Luft-

wellen eingerichtet, eine Behauptung, an welche doch gewiss Niemand ernstlich denken wird.«

Gegen den Schlusssatz möchte ich zunächst geltend machen, dass die Wendung: »man

könnte dann ebenso gut behaupten, die Hautnervenendigungen des Menschen, eines in der Luft

lebenden Geschöpfes, seien speciell für die Perception von Luftwellen eingerichtet« schlecht-

weg unberechtigt ist. Man kann dies nicht nur nicht »ebenso gut«, sondern man kann so

etwas überhaujit nicht behaupten; einfach deshalb nicht, weil hierfür jedwede Voraussetzung

fehlt. Der V^ergleich zwischen Seitenorgan- und Gehörorgan -Perception beruht nicht etwa

auf einer einseitigen Dedu.ction, sondern auf der grossen — nahezu von allen sachkundigen

Forschern anerkannten — üebereinstimmung im Aufbaue der beiderseitigen Sinnesapparate.

Von keiner Seite her ist dagegen jemals eine ähnliche üebereinstimmung zwischen Haut-

nervenendigungen und Gehörorganen sei es des Menschen, sei es anderer Land-Wirbelthiere

nachgewiesen worden.

Seine eigene Ansicht über die Natur des Reizes und die Qualität der Empfindung

formulirt nun Merkel dahin:

.... »dass die Sinneshaare der Nervenhügel durch alle Dinge ihren adäquaten Reiz empfangen,

welche dieselben in Bewegung versetzen. Es würde demnach ebenso gut eine Wasserwelle, wie ein im

Weg liegender Stein oder ein begegnendes lebendes Wesen von diesem Organe gefühlt werden können, und
man hätte dann nichts weiter vor sich, als ein Organ des Tastgefühls.«

Dass die Sinneshügel des Seitenorgansystemes eventuell auch durch Anstossen an einem

Steine oder lebenden Wesen Reize ertipfangen und Sensationen auslösen werden — wer möchte

das leugnen? Auch das Auge zum Beisi^iel reagirt auf Anstossen an Steinen oder auf Stösse

lebender Wesen mit der ihm eigenen Lichtempfindung. Wir hüten uns aber im letzteren

Falle, von »adäquatem Reize« zu sprechen. Und was hat bisher die meisten Forscher auch

hinsichtlich der Seitenorgane davon abgehalten, die Berührung mit festen Körpern als deren

»adäquaten Reiz« gelten zu lassen? War es etwa eine Voreingenommenheit oder eine leere

Speculation? Nichts von dem; vielmehr war es die gegen jeden Zweifel sicher gestellte That-

sache, dass weitaus die grösste Zahl der bekannten Seitenorgane derartige Lagerungsverhält-

nisse aufweist, dass eine directe Berührung mit anderen Körpern als Wasser überhaupt aus-

geschlossen ist. Es konnte dieses Factum von Merkel selbstverständlich nicht ignorirt werden.

Die Art aber, wie er sich mit ihm abzufinden sticht, scheint mir eine keineswegs überzeu-

gende zu sein. Er sagt nämlich:

«Wenn ich oben aussprach, dass wahrscheinlicli auch feste Substanzen die Sinneshaare der Nerven-

hügel direkt reizen könnten, so kann sich dieser Ausspruch selbstverständlich nicht auf die eben abge-

handelten versteckt liegenden Organe beziehen. Betrachtet man aber Anfang und Ende der Reihe der mit
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den beschriebenen Sinneszellen ausgestattelen Wirbelthieie, Ampkioxus und die Amphibien, dnnn sieht

man, dass bei ihnen ebensowenig, wie vielleicht bei einigen Fischarten, die gegebene Erklärung ausreicht.

AmpMoxns aber ist es gerade, bei welchem die äusserst klaren Verhältnisse der Hautnervenendigun-

gen einen sehr guten Einblick in die Art ihrer Function gestatten. Wie es sicher nachzuweisen ist, endet

kein Nerv in der Haut dieses Thieres anders, als in haartragenden Sinneszellen, welche sich zum grössteu

Theil von denen der Nervenhügel in keiner Weise unterscheiden. Studirt man die Lebensweise dieses

Fisches, dann sieht man, wie er nur bei Nacht im freien Wasser schwimmt, bei Tage aber in grobem Sande

versteckt liegt. Aufgescheucht, windet er sich mit grösster Schnelligkeit und Gewandtheit zwischen den

Steinchen durch, um einen neuen Zufluclitsort zu suchen. Da das vollständige Fehlen von Drüsen und

Becherzellen in der Haut des Lanzettüsches jede Bedeckung der Haut, und damit auch der Sinneshaare,

durch Schleim ausschliesst, so ist gar keine andere Annahme möglich, als die, dass Amp/iwziis vermittelst

seiner, an den festen Körpern auf seinem Wege vorbeistreifenden Sinneshaare sich orientirt, dass mit einem

Wort auch von festen Körpern ausgehende Reize die Sinnesliaare und damit die Hautnerven erregen können.

Ob sich Amphiod'us vermittelst seiner an den festen Körpern vorbeistreifenden Sinnes-

haare orientirt, ob \o\\ festen Körpern ausgehende Heize seine Sinneshaare und damit seine

Hautnerven erregen können oder nicht, mag dahingestellt bleiben. Was hat aber diese Frage

mit derjenigen nach der Function der Seitenorgane zu thun? Wir alle können ja der Meinung

sein, dass die hinsichtlich ihres Aufbaues und ihrer Leistungen so stark divergirenden Sinnes-

apparate sich ursprünglich gleicherweise aus indifferenten Sinneszellen des Ectodermes ent-

wickelt haben; wird es hingegen irgend Jemand einfallen, die Function eines der bekannten,

specifischen Sinnesorgane schlechtweg derjenigen jener neutralen Sinneszellen gleichzusetzen?

Was aber für die Seh-, Gehör-, Geruchs- und Geschmacks-Organe gilt, das gilt auch für die

so complicirten Seitenorgane. Und wenn daher Merkel betont, dass " die gegebene Erklärung«

(das heisst die Erklärung, dass die Seitenorgane nach Art der Gehörorgane percipiren) für

Amphioxus nicht ausreicht, so hat er sich nur die Mühe gemacht eine selbstverständliche

Sache besonders hervorzuheben.

Der Hauptpunkt, nämlich das oben erwähnte Factum, dass die Seitenorgane bei den

meisten Fischen versteckt liegen und daher mit festen Körpern überhaupt nicht in Berührung

kommen können, wird aber, wie man sieht, bei diesem ßecurs auf Ampkioaus gar nicht be-

rührt, geschweige erklärt. Dagegen wollte Merkel offenbar die Bedeutung dieses Factums

durch nachfolgenden Satz abschwächen:

»Wie F. E. Schulze zur Aufstellung der Behauptung kommt, dass ,,eine Berührung der Körper-

oberfläche mit festen Körpern bei den meisten Fischen und Amphibienlarven kaum je stattfinde", ist mir

nicht ersichtlich geworden. Denn eine Beobachtung am Aquarium lehrt, dass im Gegentheil die meisten

Fische vielfach mit festen Körpern in Berührung kommen. So liegen alle Selachier ohne Ausnahme beim

Ausruhen, welches bekanntlich ziemlich so lange dauert, bis unabweisbares Nahrungsbedürfniss eintritt, mehr

oder weniger im Sande vergraben. Keinem Aquariumbesucher wird ferner der komische und doch interessante

Anblick in Vergessenheit kommen, wie sich die Pleuronectiden mit Sand beschütten. Wer weiss nicht,

dass die Muränen in alten Töpfen versteckt auf Beute lauern, wer kennt nicht die lange Reihe der Fische,

welche wie AnguUla, Cobitis, Silurus, LopMus, u. s. w., den grössten Theil ihres Lebens im Schlamm ver-

steckt zubringen; wer denkt nicht an die nestbauenden Stichlingsarten, an den Gänge wühlenden (JoIh'ux.k

Dem gegenüber ist vor Allem hervorzuheben, dass ein Aquarium, insofern als es sich

um die Beurtheilung der Gewohnheiten ganzer Classen von in ihm vertretenen Insassen

handelt, nichts weniger denn als »Meer im Kleinen« dabei zu Grunde gelegt werden kann,
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indem ja die Aquarium-Bevölkerung nicht etwa einen Durchschnitt, sondern viehiaehr eine

Auswahl marinen Lebens zu repräsentiren pflegt. Und wenn man nun überdies erwägt, dass

es gerade bei den Fischen in erster Linie die pelagische oder nicht pelagische Lebensweise ist,

welche bei dieser Auswahl entscheidet, so wird man einsehen, dass sich einseitig auf Aquarium-

Erfahrungen begründete Schlüsse in der vorliegenden Frage nicht ohne Weiteres verwerthen

lassen. Aber, selbst wenn man davon absieht, dass von der so überwiegenden Zahl rein pela-

gischer Fische nur ausnahmsweise Gattungen oder Arten in Gefangenschaft gehalten werden

können, und dass es im Gegentheil die weniger beweglichen Küstenbewohner sind, die sich vor-

wiegend hierfür eignen — selbst dann erweisen sich die Behauptungen Merkel's nichts weniger

als zutreffend. Ich bin zwar nicht .sicher darüber, wo Merkel seine Beobachtungen angestellt hat,

aber aus dem Passus: »wer weiss nicht, dass die Muränen in alten Töpfen versteckt auf Beute

lauern« vermuthe ich, dass es im Aquarium der hiesigen Station der Fall war, indem ich

mich noch erinnere, wie der intelligente Wärter dieses Aquariums, geärgei't darüber, dass sich

die Muränen stets in den Spalten der Felswände verkrochen, eines Tages auf den Einfall kam,

ihnen diese Töpfe als Schlupfwinkel anzubieten, um sie so dem Auge der Besucher wenig-

stens einigermaassen zugänglich zu erhalteir.

Ueber die Gewohnheiten der Insassen des hiesigen Aciuariums war ich nun aber in der

Lage ausgedehntere Beobachtungen*) anzustellen, als Merkel, und diesen meinen Beobach-

tungen zufolge kann ich erklären, dass selbst von den in der Regel hier gefangen gehaltenen

Fischen die grosse Mehrzahl (so lange sie wohlaufi in Bewegung oder doch schwebend ange-

trofl"en wird. AVie Merkel zu dem Satze kam: »So liegen alle Selachier ohne Ausnahme

beim Ausruhen, welches bekanntlich ziemlich so lange dauert, bis unabweisbares Nahrungs-

bedürfniss eintritt, mehr oder weniger im Sande vergraben« ist mir absolut unverständlich,

indem von Selachiern lediglich Squatina. Raja und Torpedo eine derartige Existenz führen,

hingegen Carcharias, Sci/mnus, Galeus, Mustehis, Centrina und Trygon rein pelagisch leben, und

Pristiunts sowie Sci/Uium (letzterer besonders Nachts) stundenlang in continuirlicher Bewegung

angetroffen werden.

Nach alledem glaube ich constatiren zu dürfen, dass der von Merkel angefochtene

Satz F. E. Schulze's, demzufolge »eine Berührung der Körperoberfläche mit festen Körpern

bei den meisten Fischen kaum je stattfindet«, in vollkommenem Einklänge mit den That-

sachen ^teht, dass hingegen der von Merkel aufgestellte conträre Satz, demzufolge »die meisten

Fische vielfach mit festen Körpern in Berührung kommen«, eben diesen Thatsachen in eben-

so vollkommener Weise widerspricht.

Merkel hat sich zu Gunsten der von ihm vertretenen Ansicht auch darauf bezogen,

dass einzelne Fische frei stehende Seitenorgane aufweisen. Er sagt:

»Um aber nach dieser Abschweifung wieder zum Thema selbst zurückzukehren, so findet man bei

manchen Fischen, welche viel mit festen Substanzen in Berührung kommen, die Nervenhügel ganz frei, und

*) Man vergleiche: Eisig, H. Biologische Studien etc. II. Ueber das Ruhen der Fische. Kosmos. 6. Jahrg.

1S82. p. 438—442.
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ich möchte neben Gasterosteus aculeatus und pimgitius, ganz besonders Cohitis fossüis hervorheben, wo jede

Schutzvorrichtung der sehr zahlreichen Hügel, auch die hyaline Röhre vollständig fehlt.«

Ich glaube mm auch dieses Argument als nicht zutreffend bezeichnen zu dürfen, indem

meinen vorhergehenden Auseinandersetzungen zufolge'-') auch die freistehenden Seitenorgane

der Fische der Schutzvorrichtungen nicht zu entbehren scheinen. Als solche Schutzvorrichtung

betrachte ich aber die Fähigkeit der Sinneshügel, ihren empfindlichsten Theil, nämlich den

mit den Sinneshaaren besetzten Pol (das Haarfeld) einstülpen zu können. Für die Capitelliden-

Hügel habe ich den Vorgang dieser Einstülpung nachgewiesen, und für die Teleostier-Hügel

habe ich denselben aus verschiedenen dahin zielenden Angaben anderer Autoren erschlossen.

Schliesslich bezieht sich Merkel auch noch auf ein Experiment Bugnion's, und zwar

mit folgenden Worten:

»Bei den erwachsenen Amphibien, welche Nervenhügel tragen, deren Sinneshaare sich sogar durch

eine grosse Zartheit auszeichnen, ist wie bei Amphioxus mit Sicherheit zu behaupten, dass die Haare häufig

mit festen Substanzen in l^erührung kommen müssen, und ich will nicht versäumen, an Bugnion's Versuch

zu erinnern, bei welchem er die Hügel des Proteus mit einer Nadel stach luid dadurch heftige Fluchtbe-

wegungen und Schmerzensäusserungen hervorrief.«

Ich muss gestehen, dass mir nicht klar geworden ist, was eigentlich dieser »BucNioN'sche

Versuch« in unserer Frage entscheiden soll, indem doch, wenn etwa Bugnion den betreffenden

Proteus in ein anderes Sinnesorgan, etwa in das Auge oder in das (^hr mit einer Nadel ge-

stochen hätte, er dadurch wohl ebenfalls »heftige Fluchtbewegungen und Schmerzensäusserungen«

an dem betreffenden Thiere hervorgerufen hätte.

Merkel schloss seine »Physiologische Bemerkungen« mit der Zuversicht: »und so wird

man denn den oben avisgesprochenen Satz, dass die Nervenhügel durch alle Dinge ihren

adäquaten Reiz empfangen, welche dieselben in Bewegung versetzen, als sichergestellt an-

sehen dürfen."

Ich glaube durch das Vorhergehende gezeigt zu haben, wie wenig diese Zuversicht,

schon zur Zeit als Merkel seine Abhandlung verfasste, berechtigt war, wie hingegen schon

damals Alles eher dafür sprach, dass die Seitenorgane nur durch Vermittelung des Wassers

ihren adäquaten Reiz empfangen. Seitdem ist nun aber in der Erforschung gerade dieser

Frage ein bedeutender Schritt vorwärts gemacht worden, und zwar in einem nicht der von

Merkel vertretenen, sondern im Gegentheil in einem lediglich der von ihm bekämpften Auf-

fassung günstigen Sinne.

Nachdem nämlich Emery ') in seiner Fierasfi'r-^lonogra])hie auf Grund des anatomisch-

topographischen Verhaltens der Seitenorgane ihre grosse Uebereinstimmung mit entsprechenden

Anordnungen des Gehörapparates von Neuem eingehend erörtert hatte, trat Mayser^) mit dem

Nachweise hervor, dass »Recurrens superior und hintere Acusticuswurzel nach ihrem

Austritt aus dem Schädel den Stamm des Nervus lateralis bilden.«

a.) Vergl. p. 523.

1) 1. p. 525. c. p. 48—50.

2) Matsee, P. Vergleichend-anatomische Studien über das Gehirn der Knochenfische etc. Zeit. Wiss. Z.

36. Bd. 1S82. p. 309—312.
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Die Schlüsse, die Mayser aus diesem Factum zieht, sind folgende:

»Berücksichtigt mnn .iber, dass die Nerven aus dem Tuberculum acusticum, also aus einem zweifel-

losen Acusticuskern kommen, dass ihre Wurzel der eigentlichen (vorderen) Acusticuswurzel histologisch durch-

aus ähnlich ist, dass nach Stannius' Untersuchungen bipolare Ganglienzellen in die Fasern eingeschoben

sind, wie es Fritscu im Anschluss an M. Schultze für den Stamm des Acusticus angiebt, so hat man gewiss

alles Recht, hier zunächst an ein accessorisches Gehörorgan zu denken.«

»Somit spreche ich die Ansicht aus, dass die Schleimkanäle der Fische nichts Anderes sind als ein

weit über die Körperoberfläche ausgebreitetes accessorisches Gehörorgan, von dem ich gerade nicht behaupten

will, das es Schallempfindungen zu vermitteln habe, dessen Function aber in den Bereich des zur Zeit noch

unvollkommen erkannten Gehörsinns fallen wird.«

Sodann ist auch de Sede de Lieoux') auf Grund seiner an Teleostiern angestellten

Experimente (Resection des N. lateralis bei gleichzeitiger Blendung, zu Schlüssen gekommen,

die wohl mit der ScHULZE'schen, nicht aber mit der MERKEL'schen Auffassung im Einklänge

stehen. Er sagt nämlich:

»Ce quelle apprecie [nämlich la ligne laterale] par excellence, ce sont les courants, le remous, les

mouvements faibles de l'eau. Par eile, le poisson connait sa propre vitesse et peut la regier; mobile dans

un element sans cesse agite, il en percoit les moindres deplacements; vivant au milieu detres animes qui

l'entourent de tous cötes, il devine leur approche aux plus petits mouvements de l'eau.«

In meiner früheren (im Vorhergehenden reproducirten) Publication habe ich von der

ScHULZE'schen Ansicht, derzufolge die Seitenorgane dazu dienen » ]Massenbewegungen des

Wassers« sowie »grobe durch das Wasser fortgeleitete Stosswellen mit längerer Schwingungs-

dauer, als sie den das Gehörorgan afficirenden Wellen zukommt« wahrzunehmen, als von einer

Hypothese gesprochen; die eben mitgetheilten neueren Erfahrungen scheinen mir nun darzu-

thun, dass diese Hypothese auf dem besten AVege ist, eine anerkannte Thatsache zu werden.

Ferner habe ich jene Mittheilung mit dem Satze geschlossen: . . . »an dem Tage,

an dem diese Hypothese die Anerkennung einer unbestreitbaren Thatsache erfahren haben

und so das Seitenorgansystem der Vertebraten eine befriedigende Erklärung gefunden haben

wird, wird auch dasjenige der Capitelliden principiell mit erklärt sein.« Im Hinblicke darauf

möchte ich nun zum Schlüsse noch hervorheben, dass die Capitelliden zwar im Besitze von

Seh-, Geruchs- und Geschmacks-, nicht aber im Besitze von Gehörorganen sind, und dass

daher für sie die Definition der Seitenorgane als »accessorischer Gehörorgane« um so zutref-

fender erscheinen muss.

3. Die becherförmigen Organe.

Auch über die Function der becherförmigen Organe habe ich mich in dem früher

publicirten Auszüge^) schon ausgesprochen, und zwar wie folgt:

Im Gegensatze zu den Seitenorganen, für welche wir gezwungen waren, einen Leitfaden zur Beur-

theilung ihrer Function in den homologen Apparaten einer anderen Thiergruppe zu suchen, bieten die be-

1) St:DE DE Liicux, P. DE. Recherches sur la Ligne laterale des Poissons osseux. Theses. Paris 1SS4. p. 71.

2) 1. p. 76. c. p. 336—338.
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cherfÖrmigen Orgaue der Capitellidon in der Thatsache ihrer Vertheilung selbständig einen Wink dar, des-

sen Geeignetheit zum Ausgangspunkte solcher ]5eurtheilung kaum übersehen werden könnte. Ich meine

die Thatsache, dass die becherförmigen Organe nicht nur am llumpfe und am Kopflappen, also auf der

äusseren Körperfläche angebracht sind, sondern auch über das Epithel der Mundhöhle, wo wir sonst den

Geschmackssinn localisirt linden, verbreitet stehen. Wenn wir daraus den nahe liegenden Schluss ziehen,

dass die becherförmigen Organe, deren Natur als Sinnesorgane sich uns ja schon aus der Structur offenbart

hatte, speciell als Geschmacksorgane zu betrachten seien, und bedenken, dass zwischen den genannten Or-

ganen des Schlundes, Kopf lappens und Rumpfes keine irgendwie bemerkenswerthen Unterschiede sich

feststellen Hessen, so ergiebt sich von selbst die Folgerung, dass die Capitelliden nicht nur mit der Mund-
höhle, sondern auch mit der ganzen Körperoberfläche, so weit sie mit solchen Organen ausgerüstet ist, zu

schmecken im Sttande sein müssen*).

Die Beantwortung der Frage nach der Function der becherförmigen Org.ane der Capitelliden ist

aber nicht nur durch das erwähnte, aus der Gruppe selbst sich ergebende Verhältniss erleichtert, sondern

es kommt hierzu auch noch der Umstand, dass die entsprechenden Organe der Vertebraten, denen wir sie

für homolog halten, iu liezug auf ihre Function eine befriedigende Erklärung gefunden haben.

Es ist dem Umstände zu danken, dass die specifische Energie des N. glossopharyngeus, in dessen

Verbreitungsbezirke becherförmige Orgaue als Endapparate nachgewiesen wurden, nicht wie diejenige des

N. lateralis im Dunkel liegt, sondern, dass vielmehr diese Energie als im Dienste der Geschmacksempfindung

stehend bekannt ist. In der That hat sich die ursprüngliche Erkenntniss der becherförmigen Organe der

Vertebraten als Geschmacksorgane nicht etwa so vollzogen, dass man in der Mundhöhle auf becherförmige

Organe stiess und auf deren Natur als Endapparate des N. glossopharyngeus schloss, sondern es fand um-

gekehrt F. E. Schulze'), von der Voraussetzung ausgehend, dass, wenn die Fische überhaupt ein Ge.schmacks-

organ besitzen, sich dasselbe in der Schleimhaut des Gaumens, dem Hauptverbreitungsbezirke des N. glos-

sopharyngeus vorfinden müsse, nach Verfolgung der peripherischen Aeste dieses Nerven die bereits von

der Kihperoberfläche her bekannten becherförmigen Organe als dessen Endapparate.

Unterstützt wurde noch diese Auffassung der becherförmigen Organe durch die Uebereinstimmung

ihrer Sinneszellen mit den sogenannten Riechzellen.

ScuiLZE hat dann auch weiterhin, dem Umstände Rechnung tragend, dass die becherförmigen Or-

gane bei den Fischen nicht bloss auf die Mundhöhle beschränkt sind, sondern auch auf dem übrigen Körper

zerstreut stehen, den unabweisbaren Schluss gezogen, dass bei den Fischen der Geschmackssinn sowoli! iu

der Mundhöhle, als auch in der Körperhaut seinen Sitz haben müsse.

Seitdem wurden becherförmige Organe in der Mundhöhle der verschiedensten Wirljelthiere, ins-

besondere auf der Zunge der Säugethiere nachgewiesen, so dass ein Zweifel über deren Function als Ge-

schmacksorgane kaum mehr bestehen kann**).

Eine reiche Litteratur hat sich über diesen Gegenstand bereits angesammelt 2) ; da es jedoch für

unseren Zweck kaum angeht, ausführlich deren — in der Hauptsache übrigens übereinstimmend lautende —

1) 1. p. 553. c. p. 21S.

2) Eine Zusammenstellung dieser Litteratur findet sich bei LEvnrc 1. p. 114. c. p. 170 und bei Tüdaro

1. p. 551. c.

*) Wie eine solrhe Verbreitung des Geschmackssinnes — weit davon entfernt paradox zu sein — für im

Wasser lebende Thicre vielmehr durchaus einleuchtend erscheinen müsse, hat F. E. Schulze (1. p. 554. c. p. 154), den

ja seine Befunde an tlen Teleostiern zu derselben Ansicht führten, trelfend dargethan. Wir verweisen nachdrücklich

auf seine hierauf bezüglichen Sätze, weil sich dieselben in ihrer vollen Ausdehnung auf die (Capitelliden über-

tragen lassen.

**) Nur insofern herrscht ein Auseinandergehen der Meinungen, als einige Autoren in Bezug auf diejenigen

Thlere, welche becherförmige Organe sowohl in der Mundhöhle, als auf den KOrperwandungen besitzen, diesen

Organen neben der Schmeck- auch eine Tast-Function zuzuschreiben geneigt sind, sei es nun, dass sie wie Jobert

(1. p. 553. c.) und Zincone (1. p. 553. c.) diese Doppelfunctlon jedem einzelnen Organe zutrauen, sei es, dass sie,

wie ToDARO (ToDAKO, F. Gll Organi del gusto etc. del Selacl. Klcerche fatte nel Labor, dl Anat. etc. dl Roma.

Koma IS73) gewisse becherförmige Organe für schmeckende, andere, durch ihre Form und Structur sich etwas

unterscheidende, für tastende halten.

Zool, Station z, Neapel, Fauna niid Flora, üülf von Nt'appL Caititelliilfn. UO



^14 ^' Physiologischer Theil.

Resultate aufzuführen, so greifen wir nur Kine Stimme heraus, lun die eben aufgestellte Behauptung zu

l)eleo-en. Schwalbe ') sagt: »Sehen wir uns nun, nachdem wir die Geschmacksorgane der Säugethiere

kennen gelernt haben, nach analogen Bildungen in der Wirbelthierreihe um, so fällt uns zunächst die grosse

Uebereinstimmung der Schmeckhecher mit den von Leydig entdeckten «becherförmigen Organen« der Fische

auf, über deren wahre Natur uns F. E. ScimLZE aufgeklärt hat. Er erklärte dieselben, gestützt auf seine

histologischen Untersuchungen, zuerst mit Entschiedenheit für Geschmacksorgane. Nach der Auffindung

ganz ähnlicher Gebilde an der Stelle der Zunge der Säugethiere und des Menschen, welche von allen

Physiologen als schmeckend anerkannt ist, kann wohl über die Bedeutung der » becherförmigen Organe « der

Fische auch nicht mehr der leiseste Zweifel herrschen.«

Wie ich schon im Morphologischen Theile') hervorgehoben habe, sind, seitdem das

Vorhergehende niedergeschrieben Avorden ist, becherförmige Organe nicht nur noch in zahl-

reichen anderen Abtheilungen der Wirbelthiere nachgewiesen, sondern für ihre Function als

Geschmacksorgane sind auch durch unzweideutige Experimente vollends entscheidende An-

haltspunkte gewonnen worden.

Auch die Ansicht, dass die becherförmigen Organe der Anneliden und anderen Thier-

classen zur Vermittelung von Geschmacksempfindungen dienen, bricht sich immer mehr Bahn.

Nur da können Zweifel aufkommen, wo diese Organe ausser in der Mundhöhle auch noch

auf der Körper-Oberfläche zerstreut vorkommen, indem in solchen Fällen eine Verwechselung

mit Sinneshügeln möglich ist, welche sich weder zu Seiten-, noch zu Becherorganen differenzirt

haben, welche vielmehr die Function der ursprünglichen M'rasti)apillen<c beibehalten, oder

aber anderweitige Differenzirungen erfahren haben.

Im vorhergehenden Theilei^) habe ich schon darauf hingewiesen, wie die Vorstellimg,

dass sich aus den functionell noch vielseitigeren Tastzellen und Tastpapillen nicht bloss die

zwei Kategorien der Becher- und Seitenorgane entwickelt haben, insofern von hoher Bedeutung

ist, als wir gestützt darauf auch die augenähnlichen Organe gewisser Würmer, Mollusken und

Vertebraten als einseitig entwickelte Derivate jener neutraleren Sinnespapillen betrachten können.

Von solchem Gesichtspunkte aus ist dann das Vorkommen vieler Hunderte » accessorischer

Sehorgane« nicht mehr und nicht weniger wunderbar, als dasjenige vieler Hunderte »acces-

sorischer Gehör- und Geschmacksorgane".

a) Vergl. p. 555.

ß) Vergl. p. 557—563.

1) Schwalbe, G. Ueber die üeschniiieksorgane der Säugethiere und des Menschen. Arch. Mikr. Anaf.

4. Bd. p. 1S2.
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In Anbetracht, dass diejenigen Bestandtheile der Blutkörper, welche hier vorwiegend

in Betracht kommen werden, nämlich der Blutfarbstoff und die Blutconcretioncn, nicht wenig

das anatomisch-histologische Verhalten mitzubestimmen, sowie auch für Relationen morpho-

logischer Natur Anhaltspunkte darzubieten vermochten, hatte ich in den betreffenden Theilen

dieser Monographie schon mehrfach darauf Rücksicht zu nehmen und wegen des Specielleren

hierher zu verweisen. Umgekehrt muss ich nun den Leser bitten, sich über Alles, was

anatomisch-morphologische Fragen angeht, an der Hand der unten citirten Stellen in den

vorhergehenden Theilen zu orientiren.

Es könnte scheinen, dass speciell die auf p. 157— 163 geschilderten Reactionen der

Blutscheiben von Notomastus) besser hier untergebracht worden wären; demgegenüber ist aber

in Betracht zu ziehen, dass es mir bei jener Untersuchung nicht so sehr darauf ankam, die

chemische Zusammensetzung, als vielmehr die Structur der Scheiben zu eruiren. Von jenen

Reactionen dürfte hauptsächlich die durch Salpetersäure hervorgerufene, von so cigenthüm-

lichen Farbe-Veränderungen begleitete, die Aufmerksamkeit des Physiologen verdienen.

Hier soll uns nun zunächst der Nachweis des Hämoglobins, sodann die chemische

Beschaffenheit der Blutscheiben-Concretionen, und schliesslich die bei Cnpitcl/a

vorkommende Melanämie beschäftigen.

1. Der Hämoglobin-Nachweis in den Blutscheiben der verschiedenen

Capitelliden.

Ich habe bereits im Anatomischen Theile dieser Monographie constatirt, dass die rothe

Färbung des Capitellidenblutes auf dem Vorhandensein von Hämoglobin beruht. Die beiden

für diesen Körper so bezeichnenden Absorptionsstreifen des O. Hg. treten in aller nur

wünschenswerthen Deutlichkeit auf. Um übrigens jedem Zweifel zu begegnen, habe ich Ver-

a) Man vergleiche; )> Anatomisch - Histologischer Theil« p. 153

—

1G7, 202—203, 22S, 21.S— 21(1 und

2S8—2S'J; ferner: » Vergleichend-Anatomischer (Morphologischer) Theil« p. 083—691; endlich Tafel 35.
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gieichsspektra mit Vertebratenblut hergestellt (es wurde das Blut von Lacerta miiralis und das-

jenige von Torpedo marmorata zum Vergleiche benutzt) und gefunden, dass die Absorptionslinien

der beiderlei Spektra vollständig zusammenfallen. Ich kann daher die Angabe liANKESTERs'),

der das Vorkommen von Hämoglobin speciell bei Capitella capitata zuerst spektroskoiiisch nach-

gewiesen hat, auch für die sämmtlichen anderen Arten der Familie bestätigen*).

Der Nachweis des Blutfarbstoffes gelang aber auch auf noch anderem, als spektrosko-

pischem Wege. Durch die meisten der bei den höheren Thicren zur Anwendung gelangten

Mittel lassen sich nämlich auch bei unseren Anneliden die Hämoglobinkrystalle darstellen.

So durch vorsichtiges Zusetzen von Wasser, Alkohol oder Aether, ferner durch Behandlung

mit Essigsäure und darauffolgendes Trocknen, endlich durch vorsichtiges Erwärmen. In allen

diesen Fällen erhält man prismatische Stäbchen oder rhombische Plättchen von gelber bis

röthlicher Färbung'^). Die Krystalle können auch in beiden Farben schimmern; insbesondere

an den durch Erwärmung von Blut hergestellten Krystallen ist mir solcher Dichroismus auf-

gefallen.

Aber zuweilen bedarf es zur Krystallbildung gar keiner derartigen Eingrifle; der Process

tritt spontan auf, und zwar häufiger bei Dasifhranchus caducus, als bei den übrigen Arten der

Familie. Die Blutscheiben eines der genannten Form zugehörigen Thieres, welches verwundet

über Nacht in einem Gefässe ohne C'irculation gelegen hatte, zeigten bei der Untersuchung

nahezu alle »intraglobulär« mehrere rhombische Prismen von concentrirter Blutfarbe ^). Die

etwas aufgequollene Substanz dieser Scheiben enthielt meist nur noch Spuren von Farbstoff

im vertheilten Zustande, schien aber im Uebrigen wenig durch die Krystallbildung verändert

worden zu sein: die Excretbläschen pflegten im Bereiche der Hämoglobinkrystalle ange-

sammelt zu liegen.

Die vollkommensten Blutkrystalle erhielt ich indessen von einem ebenfalls jener Dasj/-

brnnchuS'S-pecies zugehörigen Thiere im » extragiobulären « Zustande. Das betreffende Exemplar

hatte gleich dem vorher erwähnten eine Nacht über verwundet in einem Behälter ohne Sauerstoff-

zufuhr gelegen. Ein der Leibeshöhle zur Untersuchung entnommener Blutstropfen (dem sich

etwas Seewasser beigemengt hatte) blieb nun nicht, wie das sonst der Fall, längere Zeit hin-

durch unverändert, sondern die Scheiben begannen sofort unregelmässig zu werden und

aufzuquellen. Gleichzeitig diffundirte der Blutfarbstoff nach aussen und unter meinen

Augen begannen in ilirer Färbung ganz mit dem Blute übereinstimmende Krystalle'') anzu-

schiessen. Diese, meist vierseitige Prismen oder rhombische Plättchen darstellend, er-

schienen gegenüber allen den durch die üblichen künstlichen Eingriffe hervorgerufenen als

wahre Biesen. Man vergleiche Fig. 30' und Fig. 31, 32, welche alle unter gleicher Ver-

a) Taf. 35. Fig. 31 und 32. b) Taf. 35. Fig. 29. c) Taf. 35. Fig. 30\

1) Lankestek, E. A. Contribution to the Knowledge of Haemoglobin. Proc. 11. Soc. London. Vol. 21.

1873. 1). 73.

*) Eine tabellarische Zusammenstellung der gesammten Hämoglobin-Nachweise bei wirbellosen Thieren bis

1SS2 gab Krukenbeeg, C. Vergleichend-Physiologische Vorträge I. 1882. p. 29— 32.
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grösserung gezeichnet sind. Das Präparat, aus dem Fig. 30" stammt, enthielt übrigens noch

bedeutend grössere Exemplare. Die Krystalle traten bald einzeln, bald in Gruppeli auf; eine

solche habe ich in Fig. 30' abgebildet. Die Blutscheiben ^) erschienen in diesem Falle durch-

aus farblos; nur die Excretbläschen hatten ihr gelbes ('olorit unverändert beibehalten.

Endlich lassen sich auch aus dem Blutfarbstoftc der Capitellidcn sehr leicht die Teich-

MANN'schen Häminkrystalle darstellen. Wenn man zu einem eingedampften Blutstropfen,

der etwa zur Hälfte mit Seewasser*) versetzt war, einen Tropfen Eisessig hinzufügt und kocht,

so entsteht zunächst eine rothbraune Flüssigkeit und nach dem Verdampfen eine dunkelbraune

Kruste, in welch' letzterer die betreffenden Krystalle^') in grosser Menge anschiesscn. Sic

pHegen von sehr verschiedener Grösse und von rhombischer Blättchenform zu sein ; die kleineren

erscheinen gelb, die grösseren gelbbraun. Ich habe zum A'^ergleiche auch Häminkrystalle von

Gobins-Blnt dargestellt und abgebildete^); die Uebereinstinimung zwischen diesen und denjenigen

der Capitellidcn ist eine vollkommene.

2. Ueber die chemische Beschaffenheit der Excretbläschen und Concre

tionen der Blutscheiben.

Angesichts ihrer grossen Aehnlichkeit ') mit den Excretbläschen und Concretionen der

Nephridien, war es mir von hohem Interesse, das chemische Verhalten der Blutscheiben-

Concretionen kennen zu lernen; denn für den Fall, dass diese Producte der gefärbten

Blutzellen nicht nur im Habitus, sondern auch hinsichtlich der chemischen Be-

schaffenheit mit denjenigen der Nierenorganc übereinstimmten, das heisst sich

ebenfalls als guaninhaltig herausstellten, waren ja überaus folgenreiche Schlüsse

für die Stoffwechsel-Beziehungen nahe gelegt.

liBider musste im vorliegenden Falle die Untersuchung ganz auf mikrochemische Reac-

tionen beschränkt bleiben, so dass auf ein entscheidendes Resultat von vorn herein nicht

gerechnet werden konnte. Es wurden hauptsächlich die Blutconcretionen von Notomasttis

Bencdeni und N. profundus verwandt, indem sich ihr Verhalten besser, als dasjenige der dui'ch-

schnittlich kleineren aller übrigen Formen controliren liess.

a) Taf. 35. Fif?. 30". b) Taf. 35. Fig. 12, 33 und 11. c) Taf. 35. Fig. 13.

*j Uie Krystalle treten auch ohne Seewasserzusafz, aber entfernt nicht in so grosser Zahl auf. Offenbar

genügen in diesem Falle die Spuren der in der Hämolymphe enthaltenen Salze für das Zustandekommen der

Hämatinverbindung.

**) Man vergleiche Tafel 34 und Tafel 35. Ferner wird der Leser gebeten, sich gleichzeitig mit dem

ersten Abschnitte des nächsten Kapitels: »Ueber die chemische Natur der in den Nephridien enthaltenen Excret-

bläschen und Concretionen« p. 725—732 vertraut zu machen, da im Obigen dessen Kenntniss vorausgesetzt wird. Im

Interesse des Gesammtverständnisses musste in diesem Theile das Kapitel »Blut« dem Kapitel «Nephridien« vorangehen.
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Die Blutscheiben -Concretioncn sind in Wasser, Alkohol und Aether unlöslich.

Selbst nach tagelangcr Einwirkung dieser Flüssigkeiten, nachdem die Substanz der Scheiben

schon ganz zerfallen zu sein pflegt, linden sich die Excretkörper noch ganz unverändert.

Mit verdünnter Salpetersäure erwärmt lösen sich die Concretionen und der einge-

dampfte citronengelbe Rückstand wird durch Zusatz von Ammon tief goldgelb, durch solchen

von Kali- oder Natronlauge tief braunroth. Nachträgliches Erwärmen hat aber keinen weiteren

Farbenwechsel zur Folge. Da sich ebenso behandelte Muskelfragmente ähnlich verhalten,

so haben wir hier offenbar eine durch die von den Concretionen eben nicht trennbare Blut-

scheibensubstanz verursachte Proteinreaction vor uns, und es lässt sich daher auf Grund dieses

Verhaltens im vorliegenden Falle ebenso wenig irgend ein Schluss ziehen, wie auf Grund des

entsprechenden Verhaltens der Nephridium-Concretionen'-").

In verdünnter Essigsäure sind die Concretionen unlöslich; in concentrirter werden

zwar die kleineren Exemplare nach längerer Einwirkung angegriffen, aber die grossen bleiben

in Farbe und Form scheinbar unverändert erhalten.

Gegen Oxalsäure verhalten sich nahezu alle indifferent.

Verdünnte Salzsäure greift nur einzelne Concretionen nach längerer Einwirkung

etwas an; concentrirte dagegen bringt sie insgesammt, und zwar rasch zur l-ösung.

Aehnliche Wirkungen hat der Zusatz von Salpeter- und Schwefelsäure zur Folge,

das heisst durch die schwachen T;ösungen auch dieser Säuren werden die Concretionen nur

nach längerer Einwirkung und auch dann nur theilweise angegriffen, wogegen durch die con-

centrirten ihre Lösung ebenfalls sofort bewirkt wird.

In A mm o n - Flüssigkeit sind die Concretionen unlöslich; ebenso verhält sich weitaus

ihre Mehrzahl sowohl gegen verdünnte, als auch gegen concentrirte Kalilange; ja selbst

nach längerer Einwirkung von heisser Kalilange fand sich noch eine bedeutende

Anzahl der betreffenden Concretionen intact.

Vergleichen wir diese Reactionen mit denjenigen der Nephridium- Concretionen, so

giebt sich bis auf die letzte eine ziemlich grosse Uebereinstimmung kund. Nur im Ver-

halten gegen Kalilauge macht sich der Unterschied geltend, dass, während von den Nephridium-

Concretionen sich nur einzelne gegen diese Tiauge resistent verhielten, von den Blutscheiben-

Concretionen umgekehrt einer grossen Zahl diese Widerstandsfähigkeit zukommt.

Während wir demnach hinsichtlich der ersteren Concretionen, als deren Hauptbestandtheil

Guanin nachgewiesen werden konnte, zu constatiren hatten, dass nur einzelne einen so

hohen Grad von chemischer Resistenz erreichen, wie er sonst allein Chitingebilden

eigen zu sein pflegt, so müssen wir für letztere (das heisst für die Blutconcre-

tionen) umgekehrt hervorheben, dass eine bedeutende Anzahl derselben diesen

chitinartigen Charakter darbietet. Die übrigen mögen, wenn ein solcher Schluss

auf Grund der Uebereinstimmung der beiderlei (concretionen im Habitus wie

a) Vergl. p. 72G.
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chemischen Verhalten zu ziehen gestattet ist, ebenfalls aus Guanin oder doch

aus einer guaninähnlichen Substanz bestehen.

Haben wir uns nun diese auffällige Differenz so übereinstimmender, in ein und dem-

selben Organsysteme, ja in ein und derselben Zellformation erzeugter Gebilde als Produkte

verschiedener Processe, oder aber — was wohl fiir die V'orstellung befriedigender — als

Produkte einer Metamorphose, bei der chitinähnliche Substanz als End- und guanin-

ähnliche als Mittelglied figurirt, vorzustellen?

In dieser Hinsicht ist von Interesse, dass auch Claparede') durch die in den Lymph-

körpern von Ophelia enthaltenen stabförmigen Concretionen an Chitin erinnert wurde, und

dass andererseits auch ein Fall in der literatur registrirt ist, in dem unzweifelhaftes Clhitin

in Form von Concretionen zur Ablagerung gelangt. Ich meine die von P. Mayer beschriebe-

nen amylumähnlichen, chitinösen Einlagerungen der Scherenschwielen-Cuticula von llctero-

(ftapsus Lucasü. Genannter Autor'-) sagt von diesen Cjebilden:

»Ein Längsschnitt zeigt direkt unter der derben Cutic-uLi eine verhältnissmässig enorm dicke I.nge

von zarten Chitinhimten, welche nach innen zu wiederum von einer festeren C'liitinlanielle begrenzt werden.

Diese letztere ist wellig gestreift luid trägt zahlreiclie Concretionen von lebhaft gelb gefärbtem ('hitin ein-

gelagert, deren Gestalt auffällig an die der Stärkekörner erinnert. Es sind sowohl Schichtungen um einen

concentrisch oder excentrisch gelegenen Kern als auch Verschmelzungen runder Körner zu biscuitfiirmigen

Gestalten nachzuweisen, so dass man, wenn nicht alle cljemischen Ileactioneu fiir Chitin sprächen, versucht

sein könnte, ein freilich seltsames Vorkommen von Amylum anzunehmen. ir

Von welch' ausserordentlicher Tragweite es ist, wenn wir das Chitin mit

unter die stickstoffhaltigen Zersetzungsprodukte rechnen dürfen, das werden

wir im nächsten Kapitel an mehr als einer Stelle zu erfahren liaben'').

1) 1. p. S. c. p. 258.

2) MA.YEU, P. Carcinologische Mittheilungen. IV. Die Scherenschwielen von Iletcrograpms LurasiL Mitth.

Z. Stat. Neapel. 1. Bd. 1879. p. 51.

*) Das Chitin ist diejenige Gerüstsubstanz oder dasjenige Cuticulargebilde, welches bei den Arthropoden

den Haupttheil der im Morphologischen Theile dieser Monographie (p. 299

—

421) durch die verscliiedenen Ab-

theilungen des Thierreichos hindurch verfolgten Stab- und Fadensecrete ausmacht. Erweist sich daher die obige

Auffassung des Chitines (und dasselbe gilt dann natürlich auch für die anderen üerüstsubstanzen) als ricldig, so

werden wir künftighin von Stab- und Fadencxcreten roden müssen.

Als gemeinschaftliches Band für diese Excrete oder Secrete galt uns die ectodermale Natur oder Abstammung

aller Stab- und Fadenzellen sowie aller Stab- und Fadendrüsen.

Kommt aber die Excretnatur des Chitines (sowie der übrigen Cuticularsuhstanzen) zur Anerkennung, dann

werden wir nicht umhin können , die zwischen Ectoderm und üerüstsubstanzen lierrschenden Beziehungen als

secundäre, respective als erworbene aufzufassen. Nicht als Produkte der chemischen Werkstätten ectoilcrmaler

Zellen, sondern als Produkte der chemischen Werkstätten von Zellen »relativer Nierenorgane« sind dann nämlich die

Gerüstsubstanzen zu betrachten, als Produkte von Nierenorganen, die einer alten, tief eingeerbten Tendenz zu Folge

in die Haut deponirt, und eventuell von der Haut oder von besonderen Hautorganen mehr oder weniger modificirt

zur Herstellung stab- und fadenförmiger Gebilde wieder ausgeschieden werden.

Eine weitere Consequenz dieser modificirten Auffassung wäre die, dass das Vorkommen von Chitin und

anderen üerüstsubstanzen in inneren Organen (vor allem in »Nierenorganen«) nichts Befremdendes mehr hätte.

Wir verständen beispielsweise die Angabo Lankksteus (1. p. 390. c. p. 134), dcr/.ufolge in mesoblastisthen Ge-

weben von Limulus Chitin vorkommen soll.

Die Relation Ect oderni-Chitin oder besser Ect odcrm-Cu t ic ularsu lis t anz würde zwar dann
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Gross ist auch die chemische Resistenz des die Blutscheiben-Concretionen tingiren-

den Farbstoflfes. In Präparaten, welche den Gang durch Alkohol und ätherische Oele ge-

macht haben, zeigen die Blut-Coucretionen ihr gelbes oder braunes Colorit ebenso unverändert

wie diejenigen der Nephridien. Auch der Einwirkung schwacher Säuren und Alkalien wider-

steht das Pigment in den meisten Fällen, oder es wird doch nur langsam durch sie verändert.

Spektroskopisch verhält es sich ebenfalls gleich dem die Nephridium-Concretionen tingirenden,

das heisst es bewirkt keine Absorptionsstreifen.

Von grossem Interesse für das im nächsten Kapitel zu erörternde Pro-

blem der Integument-Färbungen ist die Frage nach der Herkunft des Farbstoffes

sowohl der Nephridium-, als der Blutscheiben-Concretionen.

In Anbetracht^ dass die letzteren nachweislich in der Substanz der hämoglobinhaltigen

Scheiben /Air Ausbildung gelangen, wird man wohl kaum anderswo, als im Blutfarbstoffe, diese

Quelle zu suchen haben. Der Farbstoff der Concretionen weicht zwar im spektroskopischen

und chemischen Verhalten stark von demjenigen des Hämoglobincs ab, aber demgegenüber

kann darauf hingewiesen Averden, dass wir ein unzweifelhaftes Hämoglobinderivat kennen,

welches sich ebenfalls sowohl spektroskopisch, als chemisch vom Hämoglobine sehr verschieden

erweist, nämlich das Hämatin. Besonders die Thatsache, dass auch das Hämatin in Wasser,

Alkohol, Aether und verdünnten Säuren unKislich und in Essig-, sowie rauchender Salzsäure

schwer löslich ist, also seine grosse chemische Resistenz gegenüber dem Hämoglobine, kommt

hierbei in Betracht. Wie wenig aber dazu gehört, damit zersetzlicher Blutfarbstoff resistent

werde, das zeigt das Verhalten von reducirtem Hämoglobin gegenüber Oxyhämoglobin*)

.

Stammt das Pigment der Blutscheiben-Concretionen vo m Hämoglobine ab,

so liegt es nahe anzunehmen, dass auch der so ähnliche Farbstoff der in den

nicht mehr in der (bisher empirisch angenommenen) strengen Gesetzlichkeit erscheinen, aber
doch nicht aufhören, nach wie vor für morphologische Feststellungen in hohem Grade verwerthbar
zu bleiben. In einer Hinsicht würde sogar diese Relation vertieft werden, nämlich durch die Möglichkeit
der Einsicht, wie sie zu Stande kam. In einem folgenden Kapitel (man vergleiche »Nephridien«, Abschnitt 7)

werden wir nämlich zu vertreten suchen, dass der ursprüngliche Zweck oder Nutzen der integumentalen Excret-

ablagerungen in dem grossen mechanisch-chemischen Widerstände dieser Körper begründet ist.

*) In seiner Abhandlung )) Ueber lichtbeständige Farben der Netzhaut« (Unters. Phys. Inst. Heidelberg

I. Bd. 1878. p. 342) macht Kühne folgende in dieser Hinsicht bezeichnende Angabe: «Mit Recht machte vor

Kurzem Hoppe-Seyleu (Zeitschrift f. physiol. Chem. 1. Bd., S. 121) auf die ausserordentliche Haltbarkeit des

reducirten Hämoglobins aufmerksam, die ich bestätigen und mit Rücksicht auf die Lichtwirkung erweitern kann.

Ich habe möglichst reine wässrige Hämoglobinlösungen mit durch Wasserstoff reducirtem Eisenpulver und einer

äusserst kleinen Luftblase in Glasröhren eingeschmolzen, 9 Jahre conservirt und im Laufe des letzten Jahres im
Lichte uud in der .S(inne liegen lassen, ohne daran spektroskopisch oder durch andere Mittel erkennbare Ver-

änderungen eintreten zu sehen. In einigen dieser Röhren, welche ich seit Jahren in meinen Vorlesungen zu zeigen

und vor den Spektralapparat zu setzen pflege, befanden sich von Anfang an so verdünnte Lösungen, dass der ein-

zige Streifen des reducirten Hämoglobins gerade gut kenntlich war ; derselbe ist heute noch mit derselben Deutlich-

keit zu sehen. Wie sich das ü-haltige Hämoglobin während längerer Zeit gegen das Licht verhalte, Hess sich

deshalb nicht feststollen, weil die Lösung überhaupt nicht conservirbar ist, ohne die Beschaffenheit des sogenannten

Methämoglobins oder des in neuerer Zeit als Peroxyhämoglobin bezeichneten Körpers anzunehmen und schliesslich

eingreifender, auch ohne Betheiligung des Lichtes, wie es scheint, zersetzt zu werden.
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Nephridicn und im reritoncum zur Aussclicidung gelangenden Concretiunen")

diese Quelle habe. In Bezug hierauf ist die Thatsache nicht ohne Bedeutung, dass bei

denjenigen Formen, welche zahlreiche und umfangreiche Concrctioncn in den Blutscheiben

aufweisen {Tremomastits), die Nephridien arm an solchen sind, und dass umgekehrt bei den-

jenigen, deren Nephridien von Concretionen strotzen [CHstomastiis), die Blutscheiben solche

nur in geringer Zahl und CJ rosse zur Ausbildung bringen.

Wenn ich es, dem Vorhergehenden zufolge, für wahrscheinlich halte, dass in dem

Pigmente aller Excretbläschen und Concretionen ein Zersetzungsprodukt des Blutfarbstoffes,

respective ein specifisches Excretionsprodukt der hämoglobinhaltigen Substanz vorliegt, ein

Excretionsprodukt, welches ebensowohl an die in den Blutscheiben, als an die in den Ne-

phridien, dem Peritoneum oder dem Darme zur Ausbildung gelangenden Excretbläschen und

Concretionen gebunden werden kann, so gilt natürlich nicht ein Gleiches für die Substanz

der Excretbläschen und Concretionen selbst. Im Hinblicke auf letztere kommen vielmehr

die Blutscheiben ebenso als allgemeine, im Dienste des Gesammt-Stoffwechsels stehende Ex-

cretionsorgane in Betracht, wie die Nephridien, und auch in dieser Hinsicht ist der vorhin

erwähnte Gegensatz zwischen CUstomastus (Nephridien reich, Blutscheiben arm an Concretio-

nen) und Tremomastus (Nephridien arm, Blutscheiben reich an Concretionen), von grossem

Belange. Doch auf diese allgemeine excretorische Bedeutung des Blutes kann erst im näclisten

Kapitel?), im Zusammenhange mit den übrigen cxcretorisch fungirenden Organen eingegan-

gen werden.

3. Ueber die bei Capitclla auftretende Melanämie.

In dem der Hämolymphe von Capitella gewidmeten KapiteFO habe ich die an den

melanotischen Blutscheiben auftretenden Veränderungen wegen ihrer starken Beeinflussung

des Gcsammthabitus der erkrankten Thiere bereits beschrieben. Es wurde dort hervorgehoben,

wie sich die ersten Anzeichen von INIelanämie dadurch kundgeben, dass in einzelnen Scheiben

die gi-ünen Farbentöne (gegenüber den gelben) stärker als in den normalen vorwalten, und

dass gleichzeitig ein Theil der (dunkelgelben) Excretbläschen mit verschieden breiten, blau-

grünen Höfen umgeben erscheinen''). Sodann erfuhren wir, wie im weiteren Verlaufe die

sämmtlichen Scheiben ihre Farbe nahezu ganz einbüssen (indem nur noch in dicker Schicht

ein röthliclier, Spuren von Hämoglobin verrathender Schein entsteht) und wie die Excret-

bläschen nun ein durchweg dunkel blaugrünes und zugleich viel grösseres Ansehen darbieten '^ .

Schliesslich wurde constatirt, wie auf dem Höhepunkt des Krankheitsprocesses die blaugrüue

Tinction der Excretbläschen so sehr an Intensität gesteigert erscheint <=), dass sich das Ge-

ai Taf. 3.-1. Fig. 4P. b) Taf. 35. Fig. ll\ c) Taf. 35. Fig. 41«.

a) Man vergl. p. 729—730 und 757.

,3) Man vergl. p. 751—757.

y) Vergl. p. 288—289.

Zoul. Stiitioii /.. Noapcl, Fauu:i und Flora, Uolf vou Ni'api'l. Capilelliildii. 91
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sammtblut als schwarzgetigerte Masse darstellt, welche (abgesehen von der fortdauernd er-

haltenen Scheibenform der ursprünglich hämoglobinhaltigen Elemente) gewaltig vom Ansehen

der normalen Hämolymphe abweicht.

In Anbetracht, dass gleichzeitig mit der ersten Ansammlung blaugrünen Pigmentes um die

Excretbläschen im normal grüngelben Colorit des Scheiben-Hämoglobins ebenfalls die grünen

Tone vorzuwalten beginnen, in Anbetracht ferner, dass in dem Maasse, als sich die melanotischen

Schichten um die Excretbläschen herum anhäufen, das Hämoglobin immer mehr aus der Sub-

stanz der Scheiben verschwindet, sind wir wohl zu schliessen berechtigt, dass das blau-

grüne bis schwärzliche Pigment ein ümwandlungsprodukt des Scheiben-Hämo-

globins darstellt.

Dieses Eesultat ist in zweifacher Hinsiclit von Interesse : einmal allgemein als Nachweis

der Abstammung melanotischen Pigmentes von Hämoglobin, sodann im Hinblicke auf den im

vorigen Abschnitte'') erörterten Ursi^rung des die normalen Excretbläschen und Concretionen

tingirenden Farbstoffes. Ich erblicke nämlich in der Thatsache, dass das pathologisch ver-

änderte Hämoglobin von den Excretbläschen oder Concretionen aufgenommen wird, eine

weitere »Stütze für die an der erwähnten Stelle vertretene Ansicht, derzufolge auch das im

Verlaufe der normalen Stoffwechselprocesse den Excretbläschen und C-oncretionen zugeführte

gelbe oder braune Pigment im Blute seine Quelle hat.

Angesichts der die Melanose einleitenden Blutscheiben-Verfärbung (Uebergang

des Grüngelb in Gelb grün) liegt es nahe der Thatsache zu gedenken, dass es Anneliden-

familien giebt, deren Blutflüssigkeit normal anstatt der rothen eine grüne Färbung aufweist,

so die Chlorämiden und Serpuliden. Das Blut Einer dieser letzteren Familie zugehörigen

Art, nämlich das von Suhella schvicava, hat aber Quatrefages ') im Gegensatze zur Regel

dunkelroth gefunden. Ich selbst konnte feststellen, dass das grüne Blut einer anderen Sabellide

{Amphiylena) nach starker mechanischer Reizung des Thieres, sowie nach Chloroformirung oft

einen Stich in's Röthliche zeigte, und umgekehrt sah ich einmal das rothe Blut eines ähnlich

gereizten Polijophthahnus einen grünlichen Schimmer annehmen. Ob und in wiefern freilich

zwischen der bei diesen verschiedenen Annelidenfamilien sich geltend machenden, sowie

der vorübergehend auf Reize an ein- und demselben Thiere sich einstellenden Verfärbung

einer- und der die Melanose \on Capitella einleitenden andererseits wesentliche Bezieljungen

herrschen, kann nur durch entsiirechende physiologische Untersuchungen der in Betracht

kommenden Farbstofl'e entschieden werden. Ursprünglich hatte ich die Absicht, wenigstens

die elementarsten spektroskopischen und mikrochemischen Prüfungen selbst vorzunehmen, und

hauptsächlich aus diesem Grunde wurde der Leser hierher verwiesen; leider kam ich aber

nicht mehr dazu, diese Absiclit auszuführen. Das Vorhergehende dürfte indessen schon ge-

nügend darthun, wie in der Blutscheiben-Melanose von Capitella ein Object vorliegt, aus dessen

Li) Vergl. p. 720—721.

1) 1. p. 6. c. Vol. 1. p. G2.



IV. Blut (Hämolymphe). 3. Ueber die bei Capitclla auf'tietonclc Melanämio. 723

eingehendem Studium der Physiolog-e und Pathologe wichtige Aufschlüsse für das bessere Ver-

ständniss der melanotischen Vorgänge bei hölieren Thieren erwarten dürfen ; denn — Capitella

eignet sicli erstens, wie die Carminfütterungs-Versuche bewiesen haben, nicht wenig zur An-

stellung von Experimenten und bietet zweitens den nicht genug zu schätzenden Vortheil dar,

lebendigen Leibes mikroskopisch durchmustert werden zu können.

Sollte Jemand die Definition der beschriebenen Blutmetamorphose als »Melanäraie«

beanstanden, so gebe ich ilim Folgendes zu bedenken: Die betreffende Blutveränderung liaben

erfiiluungsgemäss erstens solche Cay>»(Yt'//«-Exemplare zu erleiden, welche geschlechtlich er-

schöpft sind, zweitens solche, die lange in Gefangenschaft gehalten (und daher auch niclit

entsprechend genährt) worden, und drittens solche, die in einem abnormen Medium (zum

Beispiel in graduell verdünntem Seewasser) zu leben gezwungen worden waren. Ferner: der

Blutfarbstoff der Capitelliden, also diejenige Substanz, welche bei den betreffenden Verände-

rungen jedenfalls die Plauptrolle spielt, ist nachgewiesenermaassen identisch mit Hämoglobin.

Wir können daher allgonein aussagen, dass sich in Folge verschiedener sei es innerer, sei

es äusserer Störungen des Allgemeinbefindens der in dem Blutscheibenstroma von Capitella

enthaltene Farbstoff (das Hämoglobin) unter Verfärbung in Blaugrün oder Schwarz auf die

zur Ausscheidung bestimmten Excretbläschen als sogenanntes »Pigment« zurückzieht.

Was Anderes oder wieviel mehr können wir nun aber von dem als »Melanämie« defi-

nirten Zustande der höheren Thiere sagen? Man Aveiss auch hier nui', dass im Gefolge

gewisser Krankheiten im Blute ein dunkles »Pigment« zur Ausscheidung gelangt, dessen Ab-

stammung vom Hämoglobine (soweit ich die betreffende ijathologische lätei'atur zu übersehen

vermag) jetzt ziemlich allgemein angenommen wird, über dessen pathogenetische Bedeutung

jedoch nach wie vor grosses Dunkel herrscht.

In einer der neueren Abhandlungen über die in Folge von Malariainfection auftretende

Melanämie kommen die Verfasser, Marchiafava vind Celli'), zu dem Resultate:

»1. que le pignient se forme dans les vaisseaux sanguins, et dans Ic sang eii circulation; 2. qu'il

procede de la siibstance colorante du globale rouge, et se forme precisement dans le protoplasmc de ce globule.«

Man sieht, dass dieser am höchsten Wirbelthiere festgestellte Entstehungs-

modus des pathologischen Pigmentes durchaus mit demjenigen bei Capitella über-

einstimmt. Ich hebe diese Thatsache aus dem Grunde besonders hervor, weil man sich

zwar darüber geeinigt zu haben scheint, dass das bei Malaria auftretende Pigment im Blut-

scheiben-Hämoglobin seine Quelle habe, niclit aber über den Ort und den Modus der Pigment-

bildung.

1) MiRCiilAFAVA, E. et Celli, A. Les Alterations des Globules Rouges dans l'infection par Malaria et

la Genfese de la Melancmie. Arcb. Ital. lUol. Tome 5. 1SS4. p. 117. (Der mir nicht zugängliche Originalaufsat/.

ist in den »Memorie della R. Accademia dei Lincei« erschienen.)

ai'



V. Nephridieir

Wenige Organsysteme fanden hinsichtlich ilirer Tieistungen so verschiedenartige Beurthei-

hmgen wie die Nephridien. Bakl sollten sie Athemwerkzenge, bald schleimabsondernde

Drüsen darstellen; bald hielt man sie für Ovarien, bald für Hoden, und alle diese ein-

ander doch theilweise wenigstens ausschliessenden Auffassungen liefen Jahrzehnte hindurch

traditionell nebeneinander her. Erst von den fünfziger Jahren ab — man kann Gegenbaur's ')

und Hering's^) Abhandlungen über die Schleifenkanäle und Generationsorgane von Lumhrmis

als ungefähren Wendepunkt bezeichnen — fingen diese Auffassungen an in den Hintergrund,

und zwei neue an deren Stelle zu treten. Gestützt auf die genannten Abhandlungen und auf

die nachfolgenden Forschungen von Leydig, Quatrefages, C^laparede, Ehlers u. s. w. wurden

nämlich die Nephridien fortan entweder als harnabsondernde Drüsen, oder als Aus-

fuhrapparate für die Geschlechtsprodukte hingestellt.

Nachdem diese zwei Erklärungsversuche eine Zeit lang einander bekämpft hatten,

wurden sie weiterhin durch die Einsicht zur Versöhnung gebracht, dass die Nephridien weder

allein der einen, noch allein der anderen Function, dass sie vielmehr beiden zusammen zu

dienen haben; sei es nun, dass in einem gegebenen Thiere ein Theil als Geschlechtskanäle

und ein anderer als excretorische Drüsen fungirt, sei es, dass im betreffenden Thiere ein und

dasselbe Organ die beiderlei Functionen übernimmt.

Insofern als es sich bei der Frage nach der Nephridiumfunction um I^eistungen im

Dienste der Geschlechtsthätigkeit handelt, hat die bisherige Forschung schon befriedigende

Einsicht verschafft. Die im vorhergehenden Theile aufgeführten Fälle, in denen die Nephri-

dien solche dauernde Umformungen erfahren haben, welche sie dazu befähigen als Ei- und

Samenleiter, ferner als Receptacula seniinis und Vesiculae seminales, sowie auch als Vaginae

und Penes zu fungiren, lassen keine andere, als jene Deutung zu.

a] Man vergleiche: » Analomisch-Histologisclier Theil« p. 111— 132, 190—190, 222—225, 241—243 und

270—2S0; ferner: »Vergleichend-Anatomischer (Morphologischer) Theil« p. 588—6GS; endlich Tafel 34.

1) Gegenbaiik, C. lieber die sogenannten Respirationsorgane des Regonwurmes. Zeit. Wiss. Z. 4. Bd.

1853. p. 221.

2) Hering, (I. Zur Anatomie und Physiologie der Generationsorgane des Regenwurmes. Zeit. Wiss. Z.

S. Bd. 1857. p. 400.
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Durchaus nicht das Gleiche lässt sich nun aber bezüglich der Natur der Nephridicn

als harnabsondernder Organe sagen. Worauf man sich hierbei zu stützen pflegt, das sind

einmal gewisse Uebereinstimmungen des Baues zwischen Nephridien und anderen nierenarti-

gen Organen, und sodann das Vorkommen sogenannter Concretionen. Der entscheidende

Nachweis, nämlich das anlialtende Auftreten eines charakteristischen, stickstoffhaltigen Aus-

scheidungsproduktes, ist bisher, wenigstens in einigermaassen überzeugender Weise, noch

nicht geliefert worden; daher soll uns zunächst dieser Nachweis, das heisst die chemische

Natur der in den Nephridien enthaltenen Excretbläschen und Concretionen

beschäftigen.

Der zweite Abschnitt dieses Kapitels wird sodann über die Ausscheidung des vom

Magendarme resorbirten Carmines berichten.

Der dritte über die in anderen Organsystemen (als den Nephridien) vor

sich gehende excretorischc Thätigkeit.

Im vierten wird ferner die Frage erörtert, ob die im vorhergehenden hinsicht-

lich ihrer excretorischen Thätigkeit untersuchten Organe als »Nierenorgane«

gelten können.

Im fünften kommt die Entstehung und der Excretionsmodus der Nephridien,

sowie deren Verhältniss zu den anderen Nierenorgauen zur Sprache.

Der sechste Abschnitt ist den Beziehungen zwischen Pigment und Excret ge-

widmet.

Der siebente den Beziehungen zwischen Excret-Pigment, Ilautskelet und

Häutung.

Und im achten endlicli werden die Excret-Pigmente als Objecte der Zucht-

wahl ins Auge gefasst.

1. Ueber die chemische Beschaffenheit der in den Nephridien enthal-

tenen Excretbläschen und Concretionen.

Im Anatomiscli-IIistologisclien Theile, wo diese Gebilde hinsichtlich ihres Vorkommens

und Habitus beschrieben werden mussten, wurde bereits luu-vorgehoben, wie wir sie niclit

nur in den Nephridiumzellen, sondern auch im Nephridiumkaiiale antrafen, ja, ztntweise nacli

aussen zur Entleerung kommen sahen, so dass dtmn aucli kein Zweifel darüber herrschen

kann, dass diese Bläschen und Concretionen als das si)(>cifisch e Ausscli eidungs-

produkt der Nephridiini zu V)etrachteu sind.
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a. Die Excretbläschen und Concretionen der Untergattung CIisfo)nasftfs^).

Der erste Versuch galt natürlich dem Nachweise von Harnsäure.

Die Concretionen lösten sich zwar in Salpetersäure, aber die abgedampfte oder ein-

getrocknete und sodann mit Amnion und Kali behandelte Lösung veränderte ihr gelbliches

Ansehen weder in ein purpurrothes, noch in ein blauviolettes, sondern in ein rothbraunes,

und wie ich auch die der Reaction dienenden Processe (unter Benutzung aller der in neuerer

Zeit empfohlenen Cautelen) variiren mochte, die Murexidprobc fiel stets bestimmt
negativ aus.

Nachdem so ein Vorhandensein des von allen N-haltigen Excreten am leichtesten nach-

weisbaren nicht festgestellt werden konnte, blieb nichts Anderes übrig, als die Concretionen

auf die Reihe der übrigen im Thierkörper auftretenden ExcretstofFe hin zu prüfen. Wie
zeitraubend und wenig versprechend im Allgemeinen derartige ausschliesslich unter dem Mi-

kroskope anzustellende Untersuchungen zu sein pflegen, weiss jeder, der sich einmal damit

beschäftigt hat; im vorliegenden Falle kamen aber auch noch besondere, in der Natur des Ob-

jectes begründete Schwierigkeiten*) hinzu, und diese sowie meine geringe Hebung im chemi-

schen Arbeiten mögen die Dürftigkeit der mitzutheilenden Ergebnisse entschuldigen.

Wird eine Anzahl prall mit Concretionen angefüllter Nephridien auf dem Platinbleche

erhitzt, so nimmt die Masse rasch ein dunkleres Aussehen an, bläht sich dabei auf und lässt

schliesslich einen relativ bedeutenden, vor dem liöthrohre nicht schmelzenden Rückstand.

Dieser Rückstand betrug meiner Schätzung nach etwa 50"/o der verbrannten Probe. Ein ähnlich

behandeltes Stück des Muskelschlauches hinterliess einen relativ viel geringeren Rückstand

und dieser schmolz vor dem Löthrohre zu einer braunen, glasigen Masse. Es sind dem-
nach in den Concretionen organische und anorganische Körper enthalten.

Untersuchen wir zunächst die organischen.

Die Concretionen sind in Wasser, Alkohol und Aether durchaus unlöslich.

Auf Zusatz von Essigsäure treten zuweilen einige Gasblasen auf, im Uebrigen bleiben

aber die Concretionen, auch wenn man starke Lösungen der Säure längere Zeit hindurch ein-

wirken lässt, durchaus unverändert.

a) Taf. 34. Fig. 1—6.

*) Man bedenke, dass es sich darum handelt, Wochen hindurch Hunderte und aber Hundorte von Ne-
phridien frei zu präpariren, und dass — selbst wenn darauf Bedacht genommen wird, nur reichlich Concretionen

enthaltende Organe auszuwählen — sich doch diese Concretionen vom Drüsengewebe nicht isoliren lassen.

Als Quellen möglicher Täuschungen hebe ich nach meinen Erfahrungen vor Allem die auf der Verun-
reinigung mit Seewasser beruhende hervor. Hat man die (bei der Präparation) in die zu untersuchenden Organe
gelangten Salze nicht sorgfältig durch destillirtes Wasser ausgezogen, so erhält man bei der Behandlung mit Säuren
ebensolche nadeiförmige Krystalle, wie so manches Mal schon schlechtweg als Beweis für das Vorhandensein dieses

oder jenes Excretionsproductes von fraglichen Nierenorganen niederer Seethiere beschrieben wurden. Sodann hat

man sich vor oxydirten Metallnadeln zu hüten, indem selbst Spuren solcher Oxyde zur Entstehung von Krystallen

Veranlassung geben können. Endlich sind die alkalischen Lösungen stets frisch zu bereiten, da ihre Verunreinigung
mit Kohlensäure ebenfalls Krystallbildungen hervorruft, die nichts mit dem zu eruirenden Excrete zu thun haben.
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Concentrirte Oxalsilure greift /war die ( 'oncrctioncii an, löst sie alier iiiclit voll-

ständig auf. Nach kurzer Einwirkung derselben entstehen vereinzelte gelblich gefärbte Krystalle,

die mit denjenigen von oxalsaurem Kalke grosse Aehnlichkeit haben.

Verdünnte Salzsäure greift die Concretionen sehr wenig an; mit solcher erwärmt

schmelzen sie jedoch zu einem gelben, in Wasser schwer löslichen Brei zusainmcn. Die

concentrirte Säure bringt schon im kalten Zustande die Concretionen zum Schmelzc-u, und

während dieses Processes pflegt eine Anzahl überaus kleiner Stäbchen- bis nadeiförmiger, gelb

gefärbter Krystalle aufzutreten.

Verdünnte (etwa 20"/o) Salpetersäure greift die (!oncrctioncn langsam an; in con-

centrirter dagegen schmelzen sie rasch unter Entförbung zu einem Brei, in dem zalilreiclie

2—4 [j. lange, prismatische Krystalle auftreten, die jedoch bald wieder verschwimlen. Werden

die Concretionen mit verdünnter Säure erwärmt, so lösen sie sich ebenfalls, und der beim

Abdampfen entstehende citroncngclbe Rückstand löst sich, wie schon erwähnt wurde, in Kali

mit tief gelbrother Farbe.

Auf Zusatz von Schwefelsäure (sowohl verdünnter, als concentrirter) wird die (ge-

wöhnlich homogene) Masse der einzelnen Concremente wie auf einen Schlag körnig, und

gleichzeitig schiesst eine grosse Menge von Krystallen an. Diese haben meist die Form feiner

Nadeln und Stäbe, sind von gelblichem Ansehen und liegen bald vereinzelt, bald zu Büscheln

gruppirt. Neben grossen spiessigen pflegen auc'h kleine wetzsteinförmige aufzutreten. In

ähnlich behandelten Muskelstücken lässt sich keine Si)ur von solchen Krystallen nachweisen.

Bei Anwendung der concentrirten Säure lösen sich die Concretionen, gleich nachdem

sie körnig geworden, zu einem dunkelbraunen Schlamme auf, in dem die Krystalle eine Zeit

lang erhalten bleiben; bei Anwendung verdünnter erfolgt dieselbe Umwandlung erst nach

längerer Zeit.

Gegen Amnion -Flüssigkeit verhalten sich die Concremente sehr resistent; es tritt nur

sehr allmählich Entfärbung ein, und selbst nach eintägiger Einwirkung des Reagens fanden

sich die meisten Concretionen noch intact.

Sowohl durch concentrirte, als auch durch verdünnte Kalilauge werden die Con-

cretionen zu einem braunen, sich allmählich entfärbenden Schlamme gelöst, und in diesem

Schlamme tritt kurz nach seinem Entstehen plötzlich eine überaus grosse Menge länglicher,

theils prismatischer, theils spindelförmiger, 4 p. langer und I [i breiter Stäbchen auf, wclclu-

nach einiger Zeit wieder verschwinden. In dicht daneben behndlichen, ganz derselben Be-

handlung ausgesetzten Muskelfragmcnten war keine Spur von solchc-n stäbchenförmigen Kry-

stallen wahrzunehmen.

Alle diese Reactionen*i der Concremente, ihre IJnlüslichkeit in Wasser, Alkoliol und

*) In obiger Zusammenfassung der für das Vorhandensein von Guanin sprechenden Reactionen sehe ieh

ganz ab von dem Verhalten der salpetersauren Lösung gegen Alkalien, indem sich der Kilckstand auf Natronzusatz

wohl roth filrbte, aber — und dies scheint doch für Guanin charakteristisch zu sein — bei nachfolgender Erhitzung

keine purpurrothe Färbung annahm. Das Verhalten der Salpetersäuren Lösung stimmt dagegen so ziemlich überein
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Acther, ihre schwere Löslichkeit in Amnion, ihre leichte Löslichkeit dagegen in Mineral-

säuren und Alkalien, sowie ihre Fähigkeit, mit beiden krystallisirbare Verbindungen einzu-

gehen, alle diese Reactionen weisen nun auf Eine als Zersetzungsprodukt von Eiweisskörjiern

bekannte Substanz hin, nämlich auf Guanin.

Betrachten wir nun die anorganischen Bestandtheile der Concretionen.

Die im frischen Nephridium nach Zusatz von Essigsäure auftretenden Gasblasen

machen es wahrscheinlich, dass in den Concretionen kohlensaurer Kalk enthalten ist; aber

jedenfalls nur in Spuren, indem ja die Concretionen durch Zusatz genannter Säure an-

scheinend gar keine Veränderung erleiden und überdies die in so geringer Zahl auftre-

tenden Blasen eine im Verhältnisse zur Masse nur verschwindende Menge jenes Salzes voraus-

setzen lassen.

Der bis zum Kochen in Wasser erhitzte Glülirückstand der Concremente erfährt

keine wahrnehmbare Abnahme. Ein paar Tropfen der klaren, neutral reagirenden Flüssigkeit

auf dem Platinblech verdunstet hinterliessen indessen einen geringen Rückstand. Die Frage,

mit welchen in Wasser löslichen Bestandtheilen Avir es zu thun haben, war, da diese Bestand-

theile nur Spuren der ohnehin so geringen Aschenmenge ausmachten, nicht befriedigend zu

beantworten. Daraus jedoch, dass ein in die concentrirte I-üsung getauchter Platindraht in

der nicht leuchtenden Flamme eine intensiv gelbe Färbung hervorbrachte, ging hervor, dass

das in die Lösung übergegangene Salz — wenigstens theilweise — ein Natronsalz war.

Von dem in Wasser unlöslichen Theile der Asche vermag ich nur anzugeben, dass er

in Essigsäure vollständig unlöslich ist, dagegen von Salzsäure gelöst wird. Daraus können

wir im Zusammenhange mit den übrigen Reactionen schliessen, dass ein Kalksalz, respective

eine Verbindung des organischen Theiles der Concremente mit Kalk (Guaninkalk) nicht vor-

handen ist. Sehen wir uns unter den übrigen im Thierkörper nachgewiesenen feuerbestän-

digen Aschentheilen um, so wäre zunächst an Magnesia zu denken. Aber dies bleibt eine

Vermuthung, indem der zu Gebote stehende Glührückstand — mag nnxn sich auch die Mühe

nicht verdriessen lassen. Hunderte von Nephridien zu diesem Behufe zu präpariren — eine so

minimale Quantität repräsentirt, dass an die Ausführung einer regelrechten Analyse nicht ge-

dacht werden kann.

Bezüglich des organischen Theiles der Concretionen noch eine Bemerkung.

Wenn ich im Vorhergehenden sagte, dass dieser Theil allem Anscheine nach aus

Guanin oder aus einer »guaninähnlichen Substanz« bestehe, so lag der Grund hierfür nicht

allein in dem Umstände, dass die angeführten Reactionen, weit davon entfernt, die für solche

mit demjenigen der Xanthoproteinsäure. So löste sich der gelbe Niederschlag von ähnlich wie die Nephridion be-

handelten Muskelstücken auf Alkalizusatz ebenfalls mit gelber (nur etwas tieferer Orange-) Farbe. Wenn man
bedenkt, dass sich die C^oncretionen zum Behufe solcher Untersuchungen nicht isoliren lassen, also sammt dem
ganzen eiweisshaltigen Drüseninhalte der Nephridien behandelt werden müssen, so wird diese Uebereinstimmung nicht

überraschen. Die Guaninreaction wird eben bei diesem Verfahren wahrscheinlich durch die vorwaltende Xanthopro-

teinreaction verdeckt, respective modificirt.
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Bestiinnmngen erwünschte Gewähr leisten zu können, sondern aucli in der Thatsache, dass

die Concretionen sich den verschiedenen Reagentien gegenüber durchaus nicht alle gleich

verhalten. Weitaus die Mehrzahl aller je in einem Nephridium enthaltenen C'oncreniente

reagiren gegen Säuren und Alkalien so wie ich es angegeben habe ; aber einzelne machen

hiervon in vielen Fällen eine Ausnahme. So traf ich Nephridien, in denen eine gewisse An-

zahl der CJoncremente weder durch lange andauernde Einwirkung verdünnter Mineralsäuren,

noch durch Salzsäure, noch durch concentrirte Kalilauge angegriffen wurden und hinsichtlich

dieser ihrer grossen chemischen Resistenz an Chitin erinnerten.

Dieses schwankende chemische Verhalten des uns beschäftigenden Ex-

cretes, sowie seine an Chitin erinnernde ]Modification hatte icli auch für die

Concretionen der Blutscheiben zu constatiren, und dort habe icli auch schon auf

die Bedeutung hingewiesen'-', welche die Auf fassung desChitines als stickstoff-

haltigen Zersetznngsproduktes für weiterhin in diesem Kapitel zu erörternde

Probleme haben wird.

Der den Nephridium-Concretionen anhaftende Farbstoff ist ebenso wie derjenige der

Blut-Concretionen?) von grosser chemischer Resistenz. In den meisten Schnitten, welche

beispielsweise mit Pikrin-Schwefelsäure und Alcohol absolutus behandelt worden waren, haben

die Concremente ihr gelbbraunes Colorit beibehalten. Die Prüfung auf Blut- und Gallen-

pigmente hatte hier ebenso wie bei den Blut-Concretionen einen negativen Erfolg. Dass aber

dieser Farbstoff ebenso wie der der Blutscheiben-C'oncretionen) aller Wahrscheinlichkeit nach

im Hämogiobine seine Quelle haben werde, habe ich bereits im vorhergehenden Kapitelv ) zu

vertreten gesucht.ö'-

b. Die Excretbläschen und Concretionen der Untergattung Trcmoniasfus'^).

In Anbetracht des grossen anatomischen Gegensatzes zwischen den Nephridien von

Clistomastus und Tremomastus schien es mir von Interesse zu sein, auch die Concretionen

letzterer Untergattung auf ihre chemische Beschaffenheit zu prüfen. Wenn aber schon bei

CUstomasUis, dessen von Concretionen strotzende Nephridien leicht herauspräparirt werden kön-

nen, die Untersuchung mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, so steigern sich diese Schwierig-

keiten noch bedeutend bei Tremomastus, indem hier erstens die Nephridien nur bruchstück-

weise von den Ueibeswandungen abgetragen werden können, und zweitens nur wenig zahl

reiche sowie w'enig umfangreiche Concretionen in je einem Nephridium enthalten zu sein

pflegen. Ich musste mich daher auf die Vornahme der elementarsten mikrochemischen Reac-

tionen beschränken.

a) Taf. 34. Fig. 7—17.

a) Vergl. p. 719.

ß)
Vergl. p. 720.

Y)
Vergl. p. 720.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, üülf von Neapel. Capitelliden. 92
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Die Concretionen von Tremomastus sind in AVasser, Alkohol und Aether unlöslich.

In concentrirter Essigsäure schmelzen sie zunächst unter Entförbung zu einem fest

zusammenbackenden Körnchen- oder Stäbchenhaufen, der nach tagelanger Einwirkung des

Reagens schliesslich ebenfalls der Auflösung entgegengeht. Aehnlich wirkt Oxalsäure.

In Salzsäure (auch in ziemlich verdünnter) lösen sich die Concretionen leicht; dabei

nimmt ihre Farbe häufig einen grünlichen Ton an und weiterhin pflegen gelbgrüne Stäb-

chen und Körnchen aufzutreten. Ebenso wirkt (abgesehen vom Farbenwechsel^ verdünnte

Salpetersäure.

A m m o n - Flüssigkeit greift die Concretionen nur schwer und langsam an, wogegen sie

durch Kalilauge sofort zur Lösung gebracht werden. In letzterer Lösung treten sodann

zahlreiche gelbliche Körnchen und Stäbchen auf.

Wenn wir diese Reactionen den entsprechenden der anderen Untergattung gegenüber-

stellen, so machen sich die folgenden Unterschiede geltend: Essigsäure greift die Concretionen

der Clistomasttts-Nephxidien fast gar nicht an, wogegen dieselbe Säure im vorliegenden Falle

(wenn auch erst nach langer Einwirkung) Lösung zu Stande bringt. Ebenso wirkt Salzsäure hier

energischer, als dort. Unter den Alkalien besteht bezüglich des Amnion eine Differenz. Wir

haben gesehen, dass sich die Concretionen von Notomastus liiwatus [CUstomastus] selbst nach

tagelanger Einwirkung zu einem grossen Theile gegen diese alkalische Flüssigkeit indifferent

verhalten; diejenigen der verschiedenen Tremotnastus-Arten dagegen werden nach solcher lang

andauernder Einwirkung umgekehrt der Mehrzahl nach zur Lösung gebracht.
«

Gegenüber diesen Unterschieden lässt sich hinwiederum als allgemein Uebereinstimmendes

o-eltend machen, dass sowohl die Concretionen der Clistomastu.s-, als auch die der Tremomastus-

Nephridien in Wasser, Alkohol und Aether unlöslich sind, dass ferner sowohl von gewissen

Säuren, als auch von gewissen Alkalien die beiderseitigerr Gebilde gelöst werden und dass

endlich die in diesen Lösungen auftretenden krystallinischen Produkte in beiden Fällen auf

einen Körper hindeuten, der mit Säuren sowie mit Alkalien gleicherweise Verbindungen ein-

zugehen vermag.

Bei Clistomastus hat die mikrochemische Untersuchung auf Guanin als diesen gesuchten

Körper hingeführt; dürfen wir nun auf Grund des Vorhergehenden auch bei Tremomastus

Guanin oder eine » guaninähnliche Substanz« als organischen Theil der Concretionen vermuthen?

Nicht unerwähnt darf bleiben, dass auch bei Tremomastus die Concretionen den Reagen-

tien gegenüber ein keineswegs einheitliches Verhalten darbieten, indem einzelne wie bei Clisto-

mastus durch eine sehr grosse, an Chitin erinnernde Resistenz ausgezeichnet sind.

Der die Nephridium-Concretionen von Tremomastus tingirende Farbstoff ist nicht so wider-

standsfähig wie der den entsprechenden Concretionen von Clistomastus anhaftende; immerhin

pflegen in Präparaten, welche den Gang durch Alkohol und Terpentin gemacht hatten, jene Con-

cretionen häufig noch in unveränderter Färbung zu erscheinen. Spektroskopisch verhält sich

dieser Farbstoff gleich dem von Clistomastus, das heisst, er bewirkt keine Absorptionslinien.

Schliesslich sei noch hervorgehoben, dass, wie im Habitus, so auch im chemischen \ er-
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halten die Blutscheiben-Concretionen von Tremomastus in höherem Grade mit den C'oncre-

tionen der Nephridien von CILstomasfu-s, als mit den Concretionen der eigenen Nephridien

übereinstimmen.

c. Der mikrochemische Guanin-Nachweis durch die qualitative Analyse bestätigt.

Auf Grund des mikrochemischen Verhaltens der Nephridium-Concretionen von Noto-

mastus lineatus [CUstomastus) glaubte ich als wahrscheinlich annehmen zu dürfen, dass der or-

ganische Bestandtheil der meisten dieser Concretionen aus Guanin bestehe. An Stelle dieser

bloss wahrscheinlichen Annahme eine bestimmte Angabe treten lassen zu können, musste mir

natürlich sehr wünschenswerth sein, und so ging ich denn dankbar auf das Anerbieten des

Ende 188U, zur Zeit als ich diese Untersuchungen abzuschliessen im Begriffe war, an der

hiesigen Station arbeitenden Herrn Ur. Th. AVeyl ein, eine Analyse in grösserem Maassstabe

vornehmen zu wollen.

Ich übergab zu diesem Behufe genanntem Physiologen Einen Tubus, der zahlreiche in

Alkohol conservirte, intacte Exemplare von Notomastus lineatus enthielt, und einen zweiten

kleineren, in dem nur der Nephridien entbehrende sowie auch blutfreie Thoraces solcher

Thiere ebenso conservirt enthalten waren. Ich beabsichtigte auf diese Weise einigermaassen

den Uebelstand zu eliminiren, dass, anstatt isolirter Nephridien, die Gesammtkörper der be-

treffenden Thiere zur Analyse dargeboten wurden. Enthielten nämlich die Nephridien haupt-

sächlich das eventuell nachzuweisende Guanin, so durften nur die Gesammtthiere, nicht aber

die Thoraces guaninhaltig befunden werden, oder es durften doch letztere gegenüber ersteren

nur Spuren solchen Excretes erkennen lassen.

Im Juli 1S81 schrieb mir sodann Herr Weyl, dass er den »grossen Tubus« untersucht

und guaninhaltig befunden habe. Sein Originalbericht lautet:

»Die Capitelliclen wurden fein zerhackt, in kochendes Wasser eingetragen und verblieben in diesem

5 Minuten. Dann wurde die Flüssigkeit durch Leinewand colirt und der ausgepresste Rückstand nochmals

mit heissem Wasser behandelt.

Die vereinigten Filtrate — circa 2 Liter — wurden zum Kochen erhitzt, filtrirt und mit einer con-

centrirten Lösung von Kupferacetat ausgefällt. Nachdem die Mischung bis auf 2Uü ccm eingedampft war,

wurde der Kupferuiederschlag abfiltrirt, ausgewaschen und unter heissem Wasser mit Schwefelwasserstoff

zersetzt. Das kupferfreie Filtrat gab nach dem Eindampfen Krystalle. Diese wurden abgepresst, in heisser

verdünnter Salzsäure leicht gelöst und zur Entfärbung mit Thierkohle gekocht. Das fast farblose Fil-

trat ergall beim Eindampfen die charakteristischen Krystalle des salzsauren Guanin.

Die Krystalle zeigten die charakteristischen Reactionen mit Salpetersäure und Natronlauge. Sie

wurden zur Gewinnung der freien liase mit Ammoniak eingedampft. Der mit Wasser (zur Entfernung von

Salmiak) extrahirte Rückstand ergab gleichfalls die Reaction mit Salpetersäure und Natronlauge. Er wurde

wieder in Chlorhydrat verwandelt und in das von C.^pr.^jvic.'S. als für Guanin charakteristisch angesehene

Pikrat verwandelt. Berlin, Juli l&Sl.«

Als ich mich vor Kurzem nach dem Untersuchungsresultate der im "kleinen Tubus«

enthaltenen Thoraces erkundigte , wurde mir die Antwort zu Theil , dass dieser Tubus

verloren gegangen sei. Wenn nun aber auch in Folge dessen der Einwand möglich ist,

dass das aui Materiale des »grossen Tubus« nachgewiesene Guanin auch aus anderen ür-

92*
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ganen, als den Nephridien stammen könnte, so darf doch demgegenüber an das Ergebniss meiner

eigenen Untersuchung erinnert werden, welche ja lediglich an isolirten Nephridien ausgeführt

worden war.

Das Guanin gehört mit zu den im Thierreiche am weitesten verbreiteten Excretions-

stofFen. Sowohl bei "\Mrbelthieren, als auch bei Wirbellosen wurde es bald im Harne, bald

in den Excrementen, bald in den verschiedenen Gewebesäfteu, bald in der Oberhaut nach-

gewiesen. Was seine Verbreitung im Kreise der Wirbellosen anbelangt, so verweise ich auf

die tabellarischen Zusammenstellungen Krukenberg's'), aus denen hervorgeht, dass über das

Vorkommen von Guanin bis heute bei Cölenteraten, Echinodermen, Mollusken, Arthropoden

uud Plattwürmern Angaben gemacht worden sind. Auf Grund der vorhergehenden Ijiter-

suchung kann nun dieser Liste auch noch die C'lasse der Ringelwürmer einverleibt werden.

Dass wir das Guanin als einen typischen Harnkörper zu betrachten haben, scheint mir

in besonders schlagender Weise aus folgenden Thatsachen hervorzugehen. In den Dejectionen

gewisser Arachnidengruppen findet sich — wie ich aus einer Abhandlung Plateau's ') ersehe

— Guanin, in denjenigen anderer hingegen Harnsäure, und, was noch bezeichnender, Goro-

nowitsch'; konnte »bei seit 1— 2 A^'ochen hungernden Gartenschnecken in den Nieren bald nur

reine Harnsäure, bald nur reines Guanin, bald Guanin und Harnsäure nebeneinander nachweisen''.

2. Ueber die durch die Nephridien sowie durch andere Organe bewirkte

Ausscheidung des vom Magendarme resorbirten Carmines.

Sowohl in einer früheren Publication^), als auch an mehreren Stellen dieser Mono-

graphie '') wurde schon das Hauptresultat einer Reihe von am Ende der siebziger Jahre mit

Capitella capitata angestellten Versuchen über Carmin-Fütterung und -Ausscheidung mitgetheilt.

Wir haben gesehen, dass das von diesen Capitelliden gefressene und verdaute C'armin, ganz

der ^Voraussetzung gemäss, in erster Linie von den Nephridien aufgenommen und in die Haut

hinein ausgeschieden wird, dass also diese Nephridien in der That nicht nach aussen, sondern

(wie auch die anatomische Untersuchung ergeben hat; in die Haut münden.

a) Vergl. p. 272 und p. 694.

1) 1. p. 345. 2. Abtheilung, c. p. 17

—

21. Man vergleiche ferner desselben Autors:

Vergleichend -Physiologische Vorträge. I. Die Bedeutung der vergleichenden Methode für die Biologie.

Heidelberg 1S82. p. 32—33 sowie:

Vergleichend -Physiologische Vorträge. V. Gruudzüge einer vergleichenden Physiologie der contractilen

Gewebe. Heidelberg ISSti. p. 3S6 und endlich:

Ew.^LD, A. und Krukenbeeg, C. Ueber die Verbreitung des Guanin etc. Unters. Phys. Inst. Heidel-

berg. 4. Bd. 1SS2. p. 2G2—203.

2) Pl.\teau, f. Kecherches sur la Structure de l'Ajipareil Digestif etc. chez les Araneides Dipneumones.
Troisieme Partie. Extrait Bull. Acad. Belg. (2) T. 44. 1S77. p. 136.

3) Centralbl. Med. Wiss. Jahrgang 1883. p. S29. Muxk's Referat über Ewalb, A. und Krukenbekg, C.

Ueber Besonderheiten der Guaninablagerung bei Fischen.

4) 1. p. 16. c. p. 100.



V. Nephi'idien. 2. Ueber die durch die Xephridien sowie durch andere Organe etc. 733

A\'ar es mir aucli l)ei jenen Experiinenteu hauptsächlich um die Prüfung, respective

Feststellung dieses Factums zu tliun. so konnte es doch nicht ausbleiben, dass noch andere,

zwar im Hinblick auf den Hauptzweck des ^'ersuches secundäre, aber an sich beachtungswerthe

Erscheinungen das Interesse gefangen nahmen. So beispielsweise die Erfahrung, dass sich

ausser den Nephridien auch noch andere Organe an der Ausscheidung des verfütterten Pig-

mentes betheiligen, ferner der Modus vind das Tempo dieser excretionellen Thätigkeit u. s. w.

Also nicht allein um das bereits mitgetheilte Hauptresultat durch die betreffenden Nachweise

zu erhärten, sondern auch um über die erwähnten sonstigen Erfahrungen berichten zu können,

bringe ich die Protokolle über zwei meiner vollständigsten Versuchsreihen in Listenform zum

Abdrucke.

Zuvor dürften aber ein paar "Worte über die bei diesen Experimenten beobachtete

Methodik am Platze sein

Die \'ersuchsthiere kamen zunächst in eine je nach ihrer Zahl grössere oder kleinere,

flache, halb mit Seewasser angefüllte Glasschale; sodann wurden ein paar Gramm in See-

wasser zerriebenen Carmines hinzugefügt. Da sich erstens Spuren von Carmin in Seewasser

(sowie auch in Süsswasserl^ lösen, da zweitens, sobald die A'erdauung des verschluckten Pig-

mentes begonnen hat, jeweils ein Theil der Farbstofflösung sowohl durch den Mund (mit dem

Respirationswasser , als aucli durch den After (mit den Fäces entleert wird, und da drittens

endlich der Farbstoff der Fäulniss nicht widersteht, so muss, will man den Versuch nicht durch

Imbibitionserscheinungen etc. gestört sehen, Wasser sammt Carmin täglich mindestens Ein Mal

gewechselt werden. Haben die Thiere erst reichliche Mengen des Farbstoffes in ihren Magen-

darm aufgenommen, was bei den meisten gewöhnlich schon nach zwei bis drei Tagen der

Fall ist, so kann man sich weiterhin auf den Zusatz ganz geringer Mengen dieses Stoffes l)e-

schränken, ja am besten nach wenigen Tagen ihn ganz unterlassen, das heisst die Thiere behufs

der ferneren Beobachtung der Ausscheidungsvorgänge in strömendes AVasser versetzen. Die

Erfahrung, dass schon ein so kurzer Aufenthalt in C'armin-Seewasser genügt, habe ich erst

dann gemacht, nachdem ich. um jeden Verdacht, dass die excretionelle Hautfärbung auf Ini-

bibitionsvorgängen beruhen könnte, auszuschliessen , die betreffenden Versuchsthiere , bevor

sie noch eine Spur von Hautfärbung aufgewiesen hatten, in üiessendes Seewasser brachte und

nun nach einiger Zeit den Farbstoff ebenso in der Haut zur Ablagerung kommen sah, wie

bei jenen Thieren, die längere Zeit hindurcli mit dem Pigmente gefüttert worden waren.

Wenn ich aber den naclifolgenden Listen anstatt dieser späteren, für das Hauptresultat ent-

scheidenderen Versuchsreihen gleichwohl zwei frühere in denen die betreffenden Thiere so

lange in C'armin-Seewasser verblieben waren, bis sich die Ausscheidung auch auf die Haut

ausgedehnt hatte, zu Grunde lege, so geschieht es im Hinblicke darauf, dass sich jene früheren

Reihen auf längere Zeit und auf eine grössere Anzahl von Fällen erstreckten, und daher von

höherem allgemeinem Literesse sind. Ueberdies bestätigen aucli sie, wie wir sehen werden,
'e

das Hauptresultat, nämlich die Ausscheidung des Farbstoffes in die Haut hinein, in der

unzweideutigsten AVeise.
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Dass die Beschaffenheit des Carmines für das Gelingen des Versuches nicht wenig ent-

scheidend ist indem gewisse Sorten von den Thieren mir widerwillig gefressen und nur

mangelhaft gelöst werden), habe ich schon im Vorhergehenden, wo von der Darmresorption

die Rede war, hervorgehoben'-';; leider bin ich aber ausser Stande, irgend wie näher präcisiren

zu können, wie das Carmin sein müsse oder nicht sein müsse, damit es Aussicht auf Erfolg

biete. So lange als dieses Pi'odukt selbst, seiner Zusammensetzung nach, ein so schwan-

kendes Verhalten darzubieten fortfährt, wird wohl nichts Anderes übrig bleiben, als von Fall

zu Fall seine Dienlichkeit für Experimente dieser Art erst empirisch festzustellen.

Bei der Untersuchung wurde derart verfahren, dass die Thiere (insbesondere die kleinen,

durchsichtigen) zunächst in toto unter leichtem Deckglasdruck lebendig beobachtet wurden;

es braucht nicht erst hervorgehoben zu werden, welche Vortheile die Möglichkeit einer der-

artigen Untersuchung mit sich bringt, indem ja alle Täuschung durch postmortale Vorgänge

dabei hinwegföllt.

War das Wesentliche am lebenden, sich bewegenden Thiere festgestellt, dann Avurde

es behufs eingehender Untersuchung sei es durch Chloroform, sei es durch Alkohol-Seewasser

anästhetisch gemacht, und den grösseren, weniger durchsichtigen Individuen wurden überdies

durch einen neural- oder hämal-median geführten Schnitt die Leibeswandungen geöffnet und

beiderseits zurückgeschlagen, um so die Färbung der in der Leibeshöhle befindlichen Organe

besser beobachten zu können.

Dass trotz aller dieser Proceduren die einzelnen Feststellungen nicht in jedem Falle

durchaus gelangen, und sich daher in den nachfolgenden Listen öfters Fragezeichen vorfinden,

Avird man begreifen, wenn man bedenkt, dass die Präparation so kleiner Thiere mit Schwierig-

keiten verbunden ist, wenn man ferner berücksichtigt, dass das Anästhetisiren nur in geringem

Grade vorgenommen werden darf, indem das absterbende Gewebe den gelösten Farbstoff sofort

imbibirt.

Die Versiichsthiere der nachfolgenden Liste A. kamen am 10. Juli 1876 in Carmin-

Seewasser und verblieben in solchem bis zum 8. August, also 29 Tage. Hierauf wurden sie

in strömendes Seewasser versetzt und 135 Tage hindurch weiter beobachtet, so dass sich dem-

nach der Versuch im Ganzen auf 164 Tage oder auf ungefähr S'/a Monate ausdehnte.

aj Vergl. p. 697.



hatte sich in

Carmin-See-

wasser be-

funden :

Tage
I
Std.

1

Der Magendarm

enthält

:

Magendarm-

zellen :

13

10

25

20

20

10

25

10

30

10

10

13

Carminballen'*)

und gelöstes Car-

niin reichlicli.

Spuren von Car-

min.

Carminballen u.

gelöstes Carmin

reichlich.

Nephridien

:

einzelne ge- nicht gefärbt,

färbt.

nicht gefärbt.

einzelne ge-

färbt.

15

Carminballen u.

gelöstes Carmin

sehr reichlich.

zahlreiche

gefärbt,

einzelne ge-

färbt.

wenig Carmin.

Carminballen u.

gelöstes Carmin

sehr reichlich.

schwach gefärbt,

sehr schwach ge-

färbt.

zahlreiche ge-

färbt.

einz. intensiv

gefärbt,

einzelne ge-

färbt.

zahlreiche ge-

färbt.

Hautstellen, an

denen die

Nephridien

enden (soge-

nannte Platten'):

Borsten-

drüsen :

Hautstellen im

Bereiche der

Parapodien

(sogenannte

Platten '):

Provisorische, in

Degeneration be-

griÖ'ene des T.

Segmentes gar

nicht, die des

9. sehwach u. die

detinitiven des

lO.-l-i.Segmentes

stark gefärbt,

sehr schwach ge-

färbt,

provisorische des

9. Segmentes

nicht, definitive

des In.— IT. Seg-

mentes schwach

gefärbt,

einzelne gefärbt.

besonders dieje-

nigen des 12.— 14.

Segmentes ge-

färbt,

einzelne schwach

gefärbt,

die theils provi-

sorischen des

9.—-1 O.Segmentes

schwach, die de-

finitiven des 11.

bis lö. stark ge-

färbt,

theilweise stark

gefärbt,

stark gefärbt,

einzelne stark ge-

färbt,

gefärbt.

einzelne intensiv

gefärbt.

stark gefärbt.

nicht gefärbt.

einzelne Plat-

ten sehr

schwach ge-

färbt.

nicht gefärbt.

Andere

Haut-

stellen :

nicht ge- [nicht gefärbt. nicht

färbt,
t

gefärbt.

einz. schwach

gefärbt.

einzelne ge-

färbt.

einzelne, be-

sonders die

des 9. Seg-

mentes stark

gefärbt.

einzelne ge-

färbt.

einzelne stark

gefärbt,

stark gefärbt.

gefärbt.

stark gefärbt, gefärbt. gefärbt.

Borsten :

Oeso-

phagus :

einzelne

schwach ge-

färbt,

zahlreiche

gefärbt,

nicht gefärbt.

Genital-

borsten tief,

andere

Borstentheil

weise schwach

gefärbt.

schwach ge

färbt.

nicht ge-

färbt.

Gcnital-

borsten tief,

andere

Borstentheil-

weise schwach

gefärbt.

gefärbt.

schwach ge-

färbt.

einzelne ge-

färbt.

stark gefärbt.

Wimper-

organe :

nicht ge-

färbt.

Genital-
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res
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Carmin-See-

wasser be-

funden:

Tage
I

Std.

Der Magendarm

enthält

:

I

Magendarm- Ne-

zellen : pliridien

:
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denen die

Nephridieu

enden (soge-

nannte Platten)

.

Borsten-

drüsen :
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Andere

Hantstellen

:
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:
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phagus :

Wimper-

organe

:
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kungen :

IG

•2U

23

massige Mengen
Carmins.

Carminballen

und gelöstes

Carmin reichlicli.

einzelne

gefärbt.

zahlreich

gefärbt.

stark

gefärbt.

meiste

gefärbt.

stark

gefärbt.

stark

gefärbt.

gefärbt.

?

gefärbt.

9

sehr stark „ stark • stark Die Färbung der „ gefärbt. gefärbt,

gefärbt. gefärbt. gefärbt. Platten erstreckt

sieh über die

Abdomenmitte

hinaus.

27 — „ „ „ ,, „ ,, Die Färbung der

Platten erstreckt

sich über den

ganzen Körper,

derart, dass die

Platten und ihr

Bereich die tief-

ste Tinction

aufweisen.

^m die übrig gebliebenen Vcrsuchsthiere noch 2 Tage und IS Stunden, also im Ganzen 20 Tage und IS Stunden in Carmin-Seewasser gehalten worden wai

röracndes Seewasser versetzt.

Haut im Be-

reiche der Plat-

ten gefärbt.

Haut im Be-

reiche der Plat-

ten gefärbt.

Die Färbung der

Platten hat sich

auf die hintere

Thorax- luid die

vordere .\bdo-

raen-Region

ausgedehnt.

nicht

gefärbt.

gefärbt.

theilweise

gefärbt.

des



5 Tage hindurch -weiter beobachtet. Im Ganzen erstreckte sich also hier das Experiment auf I r)2 Tage oder auf ungefähr

T,iste B.

JUT.

jllV.

jiir.

juv.

juv.

Das Thier

hatte sich in

Carmin-See-

wasser be-

funden :

Tage
I
Std.

10

10

10

IS

15

10

10

!)

14

Der Magendarm

entliält

:

Magcndarm-

zellen

:

Ne-

ijhridien:

wenige Carmin-

ballen.

mehrere Car-

minballen und

Spuren gelösten

C'armins.

Carminballen

nicht

gefärbt.

einzehie

und gelöstes ! sc-hwach ge-

Carmiii reichlich. färbt.

nicht

gefärbt.

einzelne

schwach

gefärbt.

scliwach

gefärbt.

Ilautstelteu, au

denen die

Nepbridien

enden (soge-

nannte Platten):

nicht

gefärbt.

zahlreiche ,. schwach

gefärbt. gefärbt.

Nachdem die übrig gebliebenen Vcrsuchsthierc noch weitere ^i Tage,

in strömendes Seewasser rersetzt.

Borsten-

drü.sen

:

nicht

gefärbt.

H:iutstellen im

Bereiche der

Parapodien

fsogenannte

Platten)

;

einzelne

schwach

gefärbt.
•7

schwach

gefärbt

niclit

gefärbt.

schwach

gefärbt

Andere

Haut.stellen

;

nicht uxfiirlj:

Borsten

:

nicht gtiarbt.

sehr sehwach

gefärbt.

ein in Ent-

wickeliing be-

griffener Geni-

talhaken tief,

übrige Borsten

scliwach ge-

färbt,

schwach ge-

gefärbt.

Oeso-

phagus :

nicht

gefärbt.

Wimper-

organe :

nicht

gefärbt.

sehr

schwach

gefärbt.

schwach

gefärbt.

schwacl

gefärbt.

also im Ganzen 1 7 Tage und 2 Stunden in Carmin-Seewasser gehalten worden

O

JUV.

JUV.

JUV.

JUV.

JUV.

10

12

10

10

Das Thier

hatte sich in

strömendem

Seewasaer

befunden

:

Tage
I
Std.

17

20

56

SS

135

Der Magendarm : Magendarm-

entliält: zclleii

:

Carminballen

und gelöstes

Carmin.

— kein Carmin.

Hauljitellen, an

J»^e_ denen die

Xephridien
phridien: ^nden (soge-

nannte Platten):!

zahlreiche

gefärbt.

zahlreiche

gefärbt.

einzelne

schwach

gefärbt.

niclit

gefärbt.

gefärbt.

stark

gefärbt.

sehr

stark

gefärbt.

Borsten-

drüsen :

Hantstellen im

Bereiche der

Parapodien

(.sogenannte

PLitton):

jefärbt.

stark

gefärbt.

gefärbt.

stark

gefärbt.

gefärbt.

stark

gefärbt.

gefärbt. gefärbt.

Andere

Hautstellen

:

Die Färbung dehnt

sich von den Plat-

ten auf den Thorax

und die Abdomen-
mitte aus.

Die Haut des

ganzen Körpers

gefärbt. Platten

am stärksten.

Abgesehen vom
Abdomenende ist

die Haut des gan-

zen Körpers ge-

färbt. Platten am
stärksten.

Die Haut des gan-

zen Köqiers stark

gefärbt.

Mit Ausnahme des

Abdomenendes die

Haut mit 2—S p.

grossen C'armin-

partikeln und ge-

färbten Excret-

bläschen besät.

Borsten

:

üeso- Wimper

-

phagus:
,

Organe:

Die Hatit des gan-

zen Körpers inten-

siv gefärbt; doch

sind die Platten

immer noch unter-

scheidbar.

theilweise

schwach

gefärbt.

nicht

gefärbt.

sehr schwach

gefärbt.

nicht gefärbt.

nicht

gefärbt.

gefärbt.

stark

gefärbt.

gefärbt.

stark

gefärbt.

nicht

gefärbt.

gefärbt.

Für diese zweite Versuchsreihe wurde absichtlich eine andere Carminsorte verwandt.
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Zunächst sei constatirt, dass im Ganzen die Resultate der zwei Versuchsreihen wohl

miteinander übereinstimmen; denn wie grosse Schwankungen auch in einzelnen Rubriken in

der Zeitfolge des Auftretens oder Verschwinden« der Färbung sich geltend machen, so würde

doch der Gesammtverlauf der Prozesse in graphischer Darstellung diuch wenig voneinander

abweichende Curven zum Ausdrucke kommen.

Auch ergiebt sich, dass durch das Alter, respective durch die Grösse der Thiere, sowie

auch durch ihr Geschlecht die Vorgänge der Farbstoff- Aufnahme und -Abscheidung nicht

wesentlich beeinllusst werden.

Verfolgen wir nun das Auftreten, respective Verschwinden der Färbung in den ein-

zelnen Organen.

Die Resorption des Farbstoffes von Seiten der Magendarmzellen beginnt bei. einzelnen

Thieren schon nach ein-, bei anderen erst nach zwei- bis dreitägiger Fütterung. Von da ab

nimmt mit den Massen verschluckten und gelösten Carmines auch die Intensität der Färbung

stetig zu, derart, dass etwa nach 14 Tagen der Magendarm sowohl von innen, als auch von

aussen ein roth getigertes Ansehen darbietet und ein solches beibehält, so lange sich über-

haupt noch erhebliche Mengen des Farbstoffes in seinem Lumen vorfinden.

Nachdem die Versuchsthiere in strömendes Seewasser übertragen, also der weiteren

Zufuhr von Carmin beraubt worden, finden sich noch 14 Tage bis 3 AVochen hindurch Mengen

des Farbstoffes (und zwar von Tag zu Tag geringere) im Darmkanale vor und so lange, ja darüber

hinaus hält sich auch die Intensität der Magendarmzellen-Färbung auf der alten Höhe. Sodann

sinkt diese Intensität; aber überaus allmählich, da 71 Tage, nachdem sein I;umen frei von Carmin

war, noch einzelne Zellen des Magendarmes carminhaltig befimden wurden 'Liste B. No. 12).

Die Färbung der (das Carmin in erster Linie ausscheidenden) Nephridien macht sich

erst etwa 3 Tage nach Beginn der Darmresorption, und zwar in sehr geringem Grade geltend.

Auch von da ab nimmt der Carmingehalt in diesen Organen nur sehr langsaiii zu, so dass sie

erst nach weiteren 14 Tagen (also kurz nachdem auch die Magendarmzellen ein getigertes

Ansehen aufweisen) stark gefärbt erscheinen. AVährend sich die Tinction der Magendarm-

zellen nach der Carminzufuhr richtet, also, nachdem diese Zufuhr aufgehört hat, sich immer

mehr verringert und schliesslich verschwindet, hält die starke Färbung der Nephridien bis

zum Schlüsse des Experimentes an. Ungefähr 3 Monate, nachdem die Versuchsthiere nur

noch einzelne Magendarmzellen schwach carminhaltig gezeigt hatten, erschienen die Nephri-

dien nach wie vor stark gefärbt (Liste A. No. 19 und 21; Liste B. No. 11 und 13). Und

auch nachdem im Darmepithele überhaupt keine Spuren von Carmin mehr zu erkennen waren,

konnte noch 1 '/2 Monate später die starke Färbung der Nephridien nachgewiesen werden

(Liste A. No. 20 und 21). Daraus lässt sich schliessen, dass die Capitelliden, auch

nachdem die Carminzufvihr aufgehört hat, noch viele Monate hindurch erhebliche

Mengen von solchem in den Nephridien zurückzuhalten vermögen.

Hervorzuheben ist noch, dass, insbesondere in der Anfangsperiode, bei einzelnen Indi-

dividuen nur ein Theil der Nephridien zur excretorischen Thätigkeit respective zur Farbstoff-
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Ausscheidung) herangezogen wird. Ferner, dass die provisorischen, in Rückbildung befind-

lichen Nei^hridien der Juvenes zu keiner Zeit Färbung aufweisen, also auch hierdurch ihre

I ieistungsunfähigkeit bekunden

.

Die Hautstellen,, wo die Nephridien enden (münden, habe ich, weil sich da die Excret-

bläschen (auch die carmingefärbten) am dichtesten ansammeln und so zur Entstehung gelber

(respective rother) Flecken Veranlassung geben, der Kürze halber, «Platten« genannt.

Ganz dem Gange des excretorischen Prozesses gemäss sehen wir erst

1 — 6 Tage, nachdem die Car min -Ausscheidung in den Nephridien begonnen
hat, die ersten Spuren von Färbung an den »Platten« auftreten und diese Färbung

entsprechend j euer der Nephridien allmählich zunehmen, um sich so wie die

der letzteren Organe bis zum Ende auf einem Maximum von Intensität zu er-

halten. Selbst wenn sich die Färbung schon auf die ganze übrige Haut er-

streckt hat, lassen sich die Platten (und zwar sowohl die der Nephridien,

als auch die der Parapodien noch immer wohl unterscheiden.

Nicht wenig überraschend war die Thatsache, dass auch die Borstendrüsen in sehr

lebhafter Weise (allerdings erst viel sjjäter als die Nephridien) an der Ausscheidung des Farb-

stoffes Theil nehmen. Wenn man sich aber erinnert, dass die normalen Ausscheidungsprodukte

dieser parapodialen Drüsen, die Borsten, öfters anstatt mit chitinigen Fäden, mit Excret-

bläschen erfüllt angetroffen wurden"), also mit einem mit dem charakteristischen Excrete der

Nephridien identischen Produkte, wenn mau ferner bedenkt, dass auch die durchaus faserigen

Borsten in einer ähnlichen gelben bis bräunlichen, gegen Reagentien hochgradig widerstands-

fähigen Färbung erscheinen, wie die Excretbläschen und C'oncretionen, so wird man zur Ein-

sicht kommen, dass sich bei ihrer Antheilnahme an der Farbstoffausscheidung die Borsten-

drüsen nicht allzuweit von ihren normalen physiologischen Aufgaben entfernen. Umgekehrt

können wir aber auch aus diesem Factum den Schluss ziehen, dass die Ausscheidung des

C'armines ganz nach Art derjenigen des normalen Excretes vor sich geht und dass daher auch

die aus der Beobachtung ersterer gewonnenen Einsichten für letztere Giltigkeit haben werden.

Bei den Thieren der Versiichsreihe liste B. traten 5 und bei denjenigen der Ver-

suchsreihe der Liste A. traten erst 10 Tage, nachdem sich die Nephridien zu färben begonnen

hatten, die ersten C'arminspuren in den Borstendrüsen auf; von da ab nahm die Färbung dieser

Drüsen ganz wie diejenige der Neiihridien stetig bis zu einer gewissen Intensität zu, und

diese Intensität wurde auch von ersteren ebenso wie von letzteren bis zum Ende des \ er-

suches auf gleicher Höhe beibehalten.

AVenn auf Grund des Verhaltens der meisten Borstendrüsen constatirt werden musste,

dass die Farbstoffausscheidung in ihnen erheblich später, als in den Nephridien zu beginnen

pflegt, so müssen hiervon diejenigen aiisgenommen werden, welche die mächtigen Genital-

haken des cT C'opulationsajiparates liefern, indem sich diese Haken in Einem Falle schon am

a) Vergl. p. lOÖ— lOü.

03*
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4. (Liste A. No. 4) und in einem anderen am 5. Tage nach Beginn der Carniinresorption,

also gleichzeitig mit den Nephridien, gefärbt zeigten. Diese in der Entwickelung begriffenen

Borsten müssen als starke Anziehungsmittelpunkte wirken, indem, während sie selbst eine

tiefe Färbung aufwiesen, in der umgebenden Zellenmasse der Drüse keine Spur von Farb-

stoff wahrgenommen werden konnte. Durch die Thatsache aber, dass diese jungen Haken

noch total von der Aussenwelt abgeschlossen in der Basis der betreffenden Borstendrüsen ver-

steckt lagen, ist jeder Verdacht einer etwa von aussen her durch Imbibition erfolgten Tinction

ausgeschlossen. Dass dagegen die nach aussen ragenden, fertigen Borsten einer derartigen

Imbibitionsfärbung unterliegen, werden wir weiterhin zu erweisen suchen.

Von dem durch die Borstendrüseu aufgenommenen Farbstoffe kommt
jedenfalls nur ein unerheblicher Theil in den Borsten zur Ablagerung, indem
— und dadurch bekundet sich eine weitere grosse Analogie des Functionirens

mit den Nephridien — wenige Tage, nachdem die ersten Spuren von Carmin in

den genannten Drüsen aufgetreten sind, sich die Haut in ihrem Bereiche ebenso

zu färben beginnt wie im Bereiche der N ephridium-Mündungen. Mit anderen

Worten, auch die Borstendrüsen haben ihre excretorischen »Platten«, und diese

Platten nehmen weiterhin, ähnlich wie die Drüsen selbst, derart an Intensität

und Ausdehnung der Färbung zu, dass sie bald denjenigen der Nephridien

gleichkommen und sich bis zuletzt so wie diese verhalten.

Wenn wir von dem Thiere (Liste A. No. 11;, dessen Hautdrüsenzellen am Genital-

schlauchporus sich leicht tingirt zeigten, absehen, so lässt sich constatiren, dass in den beiden

Versuchsreihen bei keinem Exemplare die Haut in den ersten 16— iS Tagen irgend wo ausser

an den »Platten« der Nephridien und Borstendrüsen gefärbt erschien. Erst von dieser Zeit

ab fängt die Färbung an sich von den Platten der Nephridien und Borstendrüsen als Mittel-

punkten nach allen Richtungen hin auszudehnen, so dass zunächst der Thorax und die vordere

Abdominalregion und nach weiteren 13 Tagen bei sämmtlichen Thieren der Versuchsreihe

Liste B. die ganze Körperhaut ähnlich rotli getigert erscheint wie der Magendarm. Auch

unter den Thieren der Liste A. begegnete ich schon 1 1 Tage, nachdem die Platten sich aus-

zudehnen begonnen hatten, einzelnen Exemplaren mit total gefärbter Körperhaut (Liste A.

No. 16), andere dagegen brauchten noch l'/2 Monate, bis dieser Zustand sich ausbildete.

Auch die allgemeine Hautfärbung nimmt bis zuletzt stetig an Intensität zu; doch treten,

wie dies schon hervorgehoben wurde, auch dann, wenn der Höhepunkt dieser Färbung er-

reicht worden ist, die beiderlei Platten noch immer scharf als dunklere Flecke hervor.

Hieraus können wir nun schliessen, dass die Hautfärbung lediglich in den

Ausscheidungsvorgängen der Nephridien und Borstendrüsen ihre Quelle hat,

und dass daher auch die Nephridien ihre Ausscheidungsprodukte in der That in

die Haut ablagern.

A^ as dieses letztere Factum betrifft, so habe ich schon erwähnt, wäe bei einer meiner

Versuchsreihen derart verfahren wurde, dass die Thiere aus dem Carmin-Seewasser in fliessendes



V. Nephridien. 2. Ueber die durch die Nephridien sowie dureli andere Organe etc. 741

Seewasser versetzt wuidcn, bevor noch die Haut irgend welche Färbung sei es au den Tlatten,

sei es sonstwo aufgewiesen hatten, und dass sodann die Hautfärbung gleichwohl ebenso wie

bei den anderen sich einstellte. In diesem Falle war aber jede Möglichkeit einer Täuschung

durch etwaige Aufnahme des Farbstoffes von aussen ausgeschlossen. Sodann wurde auch schon

früher darauf hingewiesen'»;, wie ich nach Kenntniss der durch den ausgeschiedenen Farbstoff

bewirkten Plattenbildung die AVahrnehmung machte, dass bei nicht mit Farbstoffen gefütterten

Thieren, da wo die Nephridien enden, ganz ähnliche, aus dem natürlichen Excrete 'Excret-

bläschen) bestehende » Platten « zu Stande kommen, und dass mir diese Excretablagerungen in

der Haut häufig als Anhaltspunkte zur Aufsuchung der Nephridien dienten.

Bei den bisher betrachteten Organen hatten wir es erstens mit einem solchen zu thun,

das gefärbt war, weil es das C'armin resorbirte, um es cölomwärts wieder abzugeben (Magen-

darm , zweitens mit solchen, die es aus der perienterischen Flüssigkeit aufnahmen, um es aus

der Körperhöhle hinaus zu l)efördern 'Nephridien, Borstendrüsen), und drittens endlich mit

einem Organe, in das es anstatt nach aussen entleert zu werden; deponirt wurde 'Haut).

Dass die Färbung dieser drei Organsysteme in der That in der erwähnten Reihenfolge vor

sich ging, dass also die Thätigkeit des ersten die Färbung der zweiten bedingte, und dass von

dem Functioniren dieser letzteren wiederum die Färbung des dritten abhängig war, geht mit

Nothwendigkeit aus der Zeitfolge hervor, in der diese Färbung unseren Listen gemäss sich

einstellte.

Für die anderen in unseren Listen noch als »gefärbt« verzeichnet stehenden Organe

dagegen, nämlich für die Borsten, die Wimperorgane und den Oesophagus, lässt sich weder

auf Grund ihrer bekannten Function, noch auf Grund der Zeitfolge, in der die Färbung

auftritt, eine solche Abhängigkeit sei es von den vorhergehenden, sei es voneinander fest-

stellen. Wir haben es in ihnen weder mit normal resorbirenden, noch mit normal excre-

torisch-thätigen Organen zu thun, und nachdem dies vorausgeschickt, wollen wir sehen, was

sich über die Art des Zustandekommens ihrer Färbung, respective über die Ursachen derselben

erschliessen Hess.

Was zunächst die Borsten betrifft, so haben wir zwei Kategorien zu unterscheiden.

Erstens die in Entwickelung befindlichen, in den Drüsensäcken eingeschlossenen, welche,

wie schon hervorgehoben wurde, ihre tiefe Färbung nicht anderswoher, als aus den Borsten-

drüsen zugeführt erhalten können und daher auch hinsichtlich ihrer Färbung unter den Ge-

sichtspunkt derjenigen dieser Drüsen fallen. Zweitens die fertigen, nach aussen ragenden

Borsten, welche mit ihren Erzeugern, den Borstendrüsenzellen, nur noch an tler Basis zu-

sammenhängen, im Uebrigen aber ein »todtes Secret" oder Excret!) darstellen. Die Fär-

bung dieser letzteren Borsten, welche sich gleich am ersten Tage des Experi-

mentes einstellte, um weiterhin ganz regellos bald vorhanden zu sein, bald nicht,

beruht unzweifelhaft auf Imbibition. Trotz des täglichen AVechselns des C'armin-See-

ol] Vergl. p. 273.
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Wassers ist nämlich nicht zu vermeiden, dass sich jeweils kleine Mengen des theils durch das

Wasser gelösten, theils von den Thieren entleerten Farbstoffes ansaiiimeln, und diese ver-

ursachen eben jene Imbibition. Dass dem so sei, geht auch schlagend daraus hervor, dass die

Borsten der in üiessendes Seewasser versetzten Versuchsthiere ihre Färbung allmählich ganz

einbüssen, wogegen, wie wir schon Avissen, die Hautfärbung auch dann noch fortfährt an

Intensität zuzunehmen.

Im Oesophagus lässt sich die ersten 14 Tage hindurch keine Spur von Färbung wahr-

nehmen. \'on dieser Zeit an tritt sodann bei einzelnen Thieren ein schwacher rother Schein

auf; regelmässig und stark tingirt finden wir aber das Organ erst vom 40.—43. Tage ab. Es

ist einleuchtend, dass auch diese Färbung weder mit der normalen Darmresorption, noch mit

den excretionellen Vorgängen irgend etwas zu schaffen haben kann. Fragen wir aber nach

der Quelle der Färbung, so ist darauf leicht zu antworten. Wir wissen, dass sich aus dem

Hiuterdarme durch den Nebendarm ein wohl nur periodisch unterbrochener, respiratorisch

wirksamer Wasserstrom in den Oesophagus ergiesst, und dieser Strom muss, sobald die Auf-

lösung des Carmines im Magendarme begonnen hat, nicht unbeträchtliche Mengen des Farb-

stoffes mit sich reissen. Nicht so leicht lässt sich aber die weitere Frage beantworten, wie

es nämlich kommt, dass das Oesophagusepithel Wochen hindurch der Imbibition oder Resorp-

tion widersteht, um schliesslich, sei es auf dem einen, oder auf dem anderen Wege erhebliche

Quantitäten des Farbstoffes in sich aufzunehmen. Es wird sich vorläufig schwer ent-

scheiden lassen, ob diese Function auf einer Summation normaler Zellen-

thätigkeit, oder aber auf allmählichem Nachlassen des (der Imbibition) anfänglich

entgegengesetzten AViderstandes, also auf Störungen des normalen Stoffwechsels

beruht. Bedenkt man, dass die Thiere Monate hindurch ohne adäquates Futter in Gefangen-

schaft gehalten wurden, und dass sich die meisten Exemplare am Ende des Versuches nicht

nur merklich abgemagert, sondern auch melanämisch erwiesen, so liegt es gewiss nahe an eine

pathologisch zu Stande gekommene Disposition zu denken. Dagegen spricht freilich die

Thatsache, dass sich abgesehen von den Wimperorganen kein anderes (an der Resorption und

Excretion unbetheiligtes Organ gefärbt zeigte.

Noch viel schwieriger steht es um die Erklärung der Carminaufnahme der Wimper-

organe; denn diese zeigten sich bei einzelnen Thieren der liste B. schon nach zwei Tagen

schwach tingirt, um sich Aveiterhin sehr unregelmässig, das heisst bald schwach, bald stark,

bald gar nicht gefärbt zu erweisen. Und bei den Thieren der Liste ^1. finden wir sie anfangs

schwach, dann stark, weiterhin weniger stark und schliesslich wdeder stark gefärbt.

Als Quelle der Färbung kommen hier die Spuren in Seewasser löslichen Carmines,

sowie die von den Thieren durch Mund und After entleerten Mengen des im Magendarme

gelösten Farbstoffes in Betracht, indem ja die Wimperorgane mit dem äusseren Medium in

continuirlichem Contacte stehen. Ob die zum Belaufe der Erklärung der Oesophagustinction

angestellten Erwägungen auch hierher passen, muss zwar dahingestellt bleiben, immerhin darf

in diesem Sinne an die Thatsache erinnert werden, dass die anatomisch-histologische Unter-
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suchnng'^) eine auffallende Uebereinstimmung der Structur zAvischen Oesophagus- und Wimper-

organ-Epithel zu constatiren hatte.

Kein Organsystem ausser den in unseren Listen aufgeführten und im Vor-

hergehenden hesprochenen zeigte während der ganzen Dauer der Experimente

irgend welche Färbung; es blieben demgemäss von der Tinction ausgeschlossen:

Muskulatur, Nervensystem, Geschlechtsorgane, Peritoneum und Blutzellen.

Abgesehen von den in Liste A. unter No. 18 und 19 verzeichneten Befunden, bei

denen es unentschieden geblieben war, ob Leucocyten oder Darmzellenpartikel vorlagen, und

von No. 21, wo es sich um das Vorkommen von Carminkörnchen in den Blutscheiben eines

hochgradig melanämischen Thieres handelte, habe ich nie Spuren des Farbstoffes in den Blut-

elementen wahrzunehmen vermocht.

In Anbetracht, dass wir gerade in der Familie der Capitelliden für das Peritoneum

und für die Blutscheiben eine so ungewöhnliche Theilnahme an der excretorischen Thätigkeit

festzustellen hatten, könnte es auffallend erscheinen, dass sich die doch im Uebrigen der

normalen excretorischen Thätigkeit so conform verlaufende Farbstoffausscheidung nicht auch

auf die genannten zwei Organsysteme erstreckt habe.

Dem gegenüber muss aber daran erinnert werden, dass es nicht etwa das Genus Capitella

ist, welches sich durch die excretorische Thätigkeit des Peritoneums auszeichnet, sondern,

dass es vielmehr hauptsächlich die Gattungen Mustohrauchus und Heteromastus sind; ferner,

dass die in den Blutscheiben von Capitella sich abspielenden Excretionsprozesse, nach der

geringen Grösse und Zahl ihrer respectiven Excretbläschen zu urtheilen, den sich in den

Scheiben von Notomasttis [Tremomastus) und Dast/hranchus abspielenden gegenüber als ver-

schwindend kundgeben.

Im Vorhergehenden war zwar von »gefärbten Organen« die Rede, aber die Frage, wie

der Farbstoff zur Ablagerung kommt und wie er von Organ zu Organ fortgeleitet

wird, fand keine Berücksichtigung. Hierauf wollen wir nun, insoweit als sich diese so schwer

zu beobachtenden Vorgänge überhaupt feststellen Hessen, noch kurz eingehen.

In dem der Farbstoff-Resorption gewidmeten Abschnitte?) wurde mitgetheilt, dass das

resorbirte Carmin in den ^lagendarmzellen in zwei verschiedenen Zuständen angetroffen wird,

nämlich theils flüssig in Bläschen oder Vacuolen eingeschlossen, theils fest in der Form

feinster in der Zellsubstanz zerstreuter Partikel. Ferner, dass der Farbstoff' in beiden diesen

Zuständen — im Gegensatze zum HämatoxyUnblau oder Kirschroth seiner im Darmlumen

enthaltenen Lösung — wiederum den ihm eigenen Ton angenommen hatte. Diesen Ton

behält er nun auch von da ab bis zur endgiltigen Ablagerung in der Haut un-

verändert bei.

Ganz besonders Hess ich mir angelegen sein, darüber in's Klare zu kommen, wie sich

der Farbstoff in den Drüsenzellen der Nephridien verhält, ob er flüssig oder fest, oder aber in

a) Vergl. p. 73.

ß) Vergl. p. 696.
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beiden Zuständen darin vorkommt; sodann ob er 7.u den Excretbläschen und CJoncretionen in

Beziehung tritt und eventuell in ^velcherlei. Es könnte scheinen, dass durch Beobachtung

eines gelungenen Präparates sich alle diese Fragen im einen oder anderen Sinne ohne

Weiteres beantworten Hessen. Dem ist aber nicht so; denn trotz zahlreicher guter Präparate

blieb ich Wochen hindurch im Zweifel, was ich im Hinblicke auf künftige Untersuchungen

niclit anzuführen unterlassen will. Schliesslich bin ich aber zu folgender Ansicht gelangt.

Das C'armin ist lediglich in flüssigem Zustande in den Nephridien enthalten und
stets an die Excretbläschen gebunden. Anfangs scheint es sich hauptsächlich

um die sclion vorhandenen gelben, aus dem normalen Nierenexcrete bestehenden

Bl.äschen und Concretionen zu sammeln, späterhin j ed och scheinen aucli rein

von C'arminflüssigkeit erfüllte Excretbläschen gebildet zu werden.

Was mich besonders in der Ansicht bestärkte, dass das Carmin hier als Lösung, und

zwar zunächst im Bereiche der vorhandenen Excretbläschen aufgespeichert werde, war die

Erfahrung, dass aus Organen, die sich bereits kräftig gefärbt erwiesen, durch Druck das Carmin

herausgepresst werden konnte und dass sodann die vorher roth erschienenen Excretbläs-

chen die ihnen sonst eigene gelbe Färbung aufwiesen. Im Anfange des Experimentes findet

man bei allen Thieren nur einen Theil der Excretbläschen gefärbt; in dem Maasse aber als

die Ausscheidung fortdauert, nimmt die Zahl der gefärbten auf Kosten der nicht gefärbten

zu und von dem Stadium ab, welches in unseren Listen mit »stark gefärbt« bezeichnet ist,

bilden die gelben Bläschen eine verschwindende Minderheit. Ob schliesslich allein reine

Carmin-Excretbläschen gebildet werden, oder aber, ob auch noch solche mit gelbem Kerne

hinzukommen, dies vermochte ich nicht zu entscheiden.

Auch in der Zcllsubstanz der Borstendrüsen ist das Carmin in flüssigem

Zustande, und zwar in ganz ähnlichen 2—4 [j. Durchmesser aufweisenden Excret-

bläschen enthalten: diese Bläschen erscheinen aber nie anders als roth.

Und auch in der Haut endlich begegnen wir dem Farbstoff in den meisten

Fällen niclit anders, als flüssig in Form derselben Excretbläschen. In den ersten

Tagen der Ausscheidung walten noch die gelben Bläschen vor, weiterhin aber trifft man immer

mehr rothe und schliesslich bestehen die »Platten« lediglich aus solchen^). Nur in seltenen

Fällen sind mir in den Hautzellen neben den gefärbten Excretbläschen auch feste Carmin-

partikel begegnet; wir werden weiterhin erfahren, von woher und auf welchem Wege die-

selben dahin gelangt sein mögen.

Dass die Färbung der nach aussen ragenden Borsten jedenfalls zum grössten Theil auf

Imbibition beruht, wurde schon hinlänglich betont. Die in Entwickelung befindlichen, in den

Borstendrüsen eingeschlossenen Borsten, welche den Farbstoff nur von den betreffenden Drüsen,

respective von ihren Mutterzellen zugeführt erhalten können, erscheinen ihrer Gesammtmasse

nach tief diffus gefärbt, so dass auch hier das C'armin nicht anders als flüssig einverleibt wird.

al Taf. 34. Fig. 32.



V. Nephridien. 2. Ueber die durch die Nephridien sowie durch andere Organe etc. 745

In den Zellen des Oesophagus und der Wimperorgane endlich schien mir < der Farb-

stoff, ähnlich wie im Magendarme, theils Üüssig in Bläschen oder Vacuolen enthalten, theils

in Form sehr feiner Partikel vertheilt vorzukommen.

AVas nun die Mittel und Wege betrifft, vermöge welcher der vom Magendarme resor-

birte Farbstoff zu den Nephridien sowie Borstendrüsen und weiterhin zur Haut gelangt, so

zeigt eine kurze Ueberlegung, dass bei unseren der Blutgefässe entbehrenden Thieren nur das

Cölom. und zwar die seinen Raum erfüllende perienterische Flüssigkeit, die Hämolymphe, als

Vehikel in Betracht kommen kann.

In den Darmzellen haben wir das C'armin sowohl flüssig, als auch fest 'in feinen

Partikeln zerstreut) angetroffen, und es fragt sich daher, in welcher Form die Ueberführung

geschieht.

Was sich Fhatsächliches zu Gunsten der Ueberführung im festen Zustande anführen

lässt, ist ;bei ausschliesslicher Berücksichtigung der zwei mitgetheilten Versuchsreihen) Fol-

gendes: In einem Falle fl-iste .4. Xo. 5; habe ich Häufchen unmessbarer bis 1 \x grosser

Carminkörnchen zwischen den Elementen der Hämolymphe sowie auch innerhalb des Wimper-

trichters eines Nephridiums angetroffen, und in einem anderen (Liste A. No. 21) begegneten

mir ebensolche Körnchen in einzelnen hochgradig melanämischen Blutscheiben. Di.ese Er-

fahrungen machen es wahrscheinlich, dass ein Theil des in den Magendarmzellen in

festem Zustande enthaltenen Farbstoffes auch so in die Leibeshöhle übergeführt

und — wie aus der erwähnten Beobachtung hervorgeht — durch die Nephri-

dium-Trichter und -Kanäle in die Haut befördert wird. Diese Erfahrung spricht

aber auch, in Anbetracht der Seltenheit, in der sie gemacht wurde, dafür, dass dies nicht die

vorwiegende, geschweige die einzige Form sein werde, unter der das C'armin aus den Magen-

darmzellen in das Cölom übertritt. Denn unter der Voraussetzung, dass nur feste Carminpartikel

aus den Darmzellen austreten und diese Partikel im Cölom erst wieder flüssig werden, um

in die nur durch Osmose zugänglichen) Nephridiumzellen zu gelangen, müssten wir in Anbe-

tracht der relativ grossen in jenen Zellen ziu- Aufspeicherung gelangenden Farbstoffniengen

viel, viel häufiger und auch copiöser körniges Carmin in der Leibeshöhle antreffen, als dies

der Fall ist. Obwohl sich das — wegen der grossen Verdünnung, respective der grossen

Abschwächung der Färbung — nicht mit den Augen controliren lässt, so ist doch der Schluss

unabweisbar: Das in den Magendarmzellen flüssig enthaltene Carmin geht auch

flüssig in das Plasma der Hämolymphe über und aus diesem Plasma vermögen es

die Drüsenzellen der Nephridien 'und Borstendrüsen) kraft der ihnen eigenen

»excretorischen« AVirksamkeit auszuziehen. Ich sage aus dem Plasma der Hämolymphe,

weil, abgesehen von dem Falle: Listet. No. 21 (Vorkommen von Carminkörnchen in melan-

ämischen Blutscheiben) und von den Fällen: Liste A. No. IS und 19 (wo es sich um ge-

färbte »zellenartige Gebilde« handelt, deren Natur als abgelöste Darmzellportionen oder I-eu-

cocyten fraglich blieb), niemals feste Blutelemente gefärbt ziu- Beobachtung kamen.

Ich glaube demnach, dass das von den Magendarmzellen resorbirte Carmin auf zweierlei

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Capitelliden. 114
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Weise nach aussen, respective in die Haut abgeschieden wird, nämlich einmal in Form
fester Partikel direct durch die Xephridium-Trichter und -Kanäle, sodann flüssig

d u r ch y e r m i 1 1 e 1 u n g der N e p h r i d i um z e 1 1 e n. Während also die Carminpartikel allem

Anscheine nach direct aus den Magendarmzellen in die Xephridiumtrichter, respective in die

Haut übergehen, vermischt sich das gelöste Carmin als solches mit der Hämolymphe, und wird

aus ihr von den Drüsenzellen der Nephridien aufgesogen, in Excretbläschen aufgespeichert

und sodann erst durch den Nephridiumkanal in die Haut übergeführt.

Selbstverständlich muss den Drüsenzellen der Borstendrüsen eine ganz ähnliche An-

ziehungskraft für » FarbstofFexcrete « innewohnen wie den Nephridien.

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, wie langsam erstens bei diesen Wür-
mern, im Vergleiche mit höheren Thieren, die Prozesse der Aufsaugung und Ab-

scheidung vor sich gehen und wie lange zweitens die diese Prozesse verrichtenden

Organe Mengen der resorbirten, respective der auszuscheidenden Substanz in

ihren Geweben zurückzuhalten vermögen. In einzelnen Magendarmzellen fanden sich

noch zwei Monate nachdem im Lumen des Intestinums kein Carmin mehr nachzuweisen war,

kleine Mengen von solchem, und die Nephridien boten drei Monate nachdem sich im Mageudarme

nur noch einzelne Zellen schwach gefärbt gezeigt hatten, fortdauernd die »starke Färbung« dar.

3. Ueber die in anderen Organsystemen als den Nephridien vor sich

gehende excretorische Thätigkeit.

An verschiedenen Stellen dieser Monographie musste schon der Thatsache gedacht

werden, dass neben den Nephridien noch andere Organe oder Organtheile mehr oder weniger

intensiv an dem Prozesse der Harnausscheidung Theil nehmen.

Im Anatomisch-Histologischen Theile kamen diese Prozesse insbesondere da zur Sprache,

wo ihr Verlauf zur Ausbildung so ansehnlicher und constaiiter x\blagerungen führte, dass

dadurch der Habitus der betreffenden Organe oder Organtheile in einer für die Beschreibung

wesentlichen Weise mitbestimmt wurde.

Im Morphologischen Theile fassten wir dieselben Prozesse vorwiegend in denjenigen

Fällen in's Auge, in denen aus dem Vorhandensein des charakteristischen Excretes auf genetische

Beziehungen zwischen den verschiedenartigen dieses Excret erzeugenden Geweben oder Organen

geschlossen werden konnte.

Im vorliegenden Theile endlich hatten wir uns schon mit den Prozessen als solchen,

und zwar hauptsächlich da zu beschäftigen, wo der Ausscheidungsmodus des Carmines verfolgt

wurde, indem es sich ja herausgestellt hat, dass dieser Farbstoff (ähnlich wie die Harnkörper)

nicht ausschliesslich von den Nephridien ausgeschieden wird.

Im Nachfolgenden wollen wir nun das, was bisher von so verschiedenen Gesichts-
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punkten aus in dieser Monogra]jhie nnr nebenbei zur Erwähnung kam, lediglich um seiner

selbst willen und in ausschliesslich physiologischem Sinne erörtern, und zu diesem Bchufe

werden wir nicht nur auf einzelne der an den Capitelliden gewonnenen Resultate ausführ-

licher einzugehen, sondern auch Seitenblicke auf andere Anneliden, respective andere Thier-

classen zu werfen haben.

Es wird sich zeigen, dass durch das Resultat dieser Erörterung die I^ösung des im

fünften Abschnitte gestellten Problemes, nämlich die Beantwortung der Frage nach der Ent-

stehung sowie nach dem Ausscheidungsmodus der Nephridien, nicht wenig beeinfiusst wird und

ich daher für die Hinausschiebung dieses eigentlichen Problemes meine guten Gründe hatte.

a. Die excretorischen Leistungen des Darmes.

In den Magendarmzellen von CapiteUa begegneten mir zuweilen gelbe Bläschen und

Körner, welche sich im Gegensatze zu den übrigen (bei der Verdauung eine Rolle spielenden)

gefärbten Elementen gegen Alkohol farbenbeständig erwiesen und eine auffallende Aehn-

lichkeit mit den Excretbläschen der Nephridien etc. darboten; ich äusserte mich daher auch

schon gelegentlich der Beschreibung'') dieser Gebilde dahin, dass sie wahrscheinlich Excre-

tionsprodukte darstellen werden.

Stände diese excretorische Darmthätigkeit von CapiteUa einzig in der Annelidengruppe

oder gar im Thierreiche da, so würde es sich wühl kaum verlohnen sie näher in's Auge zu

fassen; das ist nun aber, wie wir gleich sehen werden, keineswegs der Fall.

Was zunächst die Anneliden betrifft, so hat Claparede zuerst darauf hingewiesen, dass

der Enddarm gewisser Syllideen im Gegensatze zu dem weiter vorne gelegenen Magendarme

zahlreiche Concretionen eingebettet enthält und daher als »Harndarm« aufzufassen sei.

Von Si/llis r/racifis zum Beispiel giebt Claparede') folgende Beschreibung des Sach-

verhaltes :

»La paitie de lintestin qui occupe les douze ou treize derniers Segments du corps öftre uue appa-

rence tout autre qua celle de l'intestin hepatique proprenient dit. La coloration de ce dernier lui fait com-

pletement defaut. En revanche, la paroi renferme des cellides pleines de petites concretions spheiiques,

refractant fortement la lumiere. Une disposition analogue se retrouve, comme je le montrerai, chez d'autres

Syllidiens. II est probable que cette region de l'intestin a des fonctions particulieres, sans doute des fonctions

excretoires, les concretions que je viens de decrire ponvant facilenient etre eliminces par l'anus. C'est ce

qui m'engage ä designer cette partie de l'intestin sous le nom de region urinaire.«

Und von Sj/llis Iiamata-) :

»Dans la partie posterieure du corps (7 ou S derniers segments), l'intestin biliaire passe subitement

ä l'intestin urinaire. Ces deux regions sont separees par une ligne de demarcation brusque. Les cellules

de la paroi de l'intestin urinaire sont remplies dß concretions spheriques et jaunätres. La plupart sont

formees de trois secteurs comme le cristallin des animaux superieurs.«

«) Vergl. p. 257.

1) 1. p. S. c. p. 194.

2) 1. p. S. c. p. 190.
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Ich kann diese Angaben C'laparede's vollauf bestätigen. Die Uebereinstimmung der Harn-

(larm-Concretionen von 8i/lUs mit denjenigen der Nephridien von Notomastus oder Dasj/branchus

ist unverkennbar. Aber nicht bei allen Syllideen ist die excretorische Function des Darmes auf

seinen Endabschnitt beschränkt. Ich hatte zum Beisiiiel Gelegenheit eine kleine, 21 Segmente

zählende (leider nicht bestimmte, Art zu beobachten, deren Darm mosaikartig abwechselnd

indigoblaue und braune Felder aufwies. Letztere bestanden aber aus C'oncretionen, die sich

von solchen der Notomastus-Nei:)hxidien kaum unterscheiden Hessen.

Ferner wurde ebenfalls durch Claparede auf das Vorkommen unzweifelhafter Excre-

tionsprodukte im Darmkanale von Aphroditeen aufmerksam gemacht.

Zunächst von Pofj/noe sphiifera^) mit folgenden Worten:

»Je completerai la descriptiou du Systeme digestif en signalant dans la paroi de la partie posterieure

de l'intestin des cellules atteignant parfois le diametre de "22 micr., et renfermant de nombreuses concretions

spheriques jaunes, le phis souvent soudees deux ä deux ou trois ä trois. Cette paiticiilarite d'organisation

rappelle la regioii uriuaire de l'intestiu des Syllisu etc.

Sodann von Hennadioii fragile ^)

:

))La paroi de l'intestin renferme un grand nombre de cellules dont le diametre est d'enviion 23 micr.

et dont chacune renferme une gouttelette spherique d'apparence huileuse. C'est peut-etre une couche hepa-

tique. Mais la paroi des diverticules intestinaux qui penetrent dans les pieds presente une tout autre ap-

parence. Elle renferme des aggregations de corps qu'on prendrait facilement pour des cellules, mais qui ne

sont que des masses de protoplasma depourvues de nucleus. Chacune de ces petites masses, rendues souvent

polyedriques par la pression reciproque, renferme une concretion dure, de couleur jaune. Ces concretions

sont formees par des couches concentriques autour dun, de deux ou de trois centres piimitifs. Je n'ai pas

examine ces corps durs au point de vue chimique, mais il est probable que ce sont des matieres exeremen-

titielles, comparables ä Celles que j'ai decrites dans l'intestin urique des Syllidiens et de quelques autres

Annelides.«

Auch diese Angaben Claparede's fand ich vollständig zutreffend, und wie in den vor-

hergehenden Fällen, so konnte ich auch in diesen die grosse (Habitus-) Uebereinstimmung

zwischen den betreffenden Darm-Concretionen einer- und den Nephridiiun-C'oncretionen ge-

wisser Capitelliden andererseits constatiren. Es werden nun aber nicht bloss in den Darm-

Divertikeln von Hermadion solche Concretionen ausgeschieden, vielmehr enthielten diejenigen

aller von mir daraufhin untersucliten Aphroditeen, wie Aphrodita, Hermlone und Polt/itoe, deren

mehr oder weniger zahlreiche. Neben den Concretionen kommen aber stets auch noch andere

gefärbte Elemente in den betreffenden Epithelien vor, Elemente, welche allem Anscheine nach

bei der ^'erdauungsthätigkeit*J eine Holle spielen, so dass also diesen Darmanhängen der

Aphroditeen, ähnlich wie nach der Ansicht einzelner Forscher den Malpighischen Gefässen

1) 1. p. S. c. p. 67.

2) 1. p. 335. c. p. 17.

*) Erst nachdem Obiges schon niedergeschrieben war, bin ich mit der Abhandlung Kkukexberg's (Ueber

die Enzymbildung in den Geweben und Gelassen der Evertebraten. Unters. Phys. Inst. Heidelberg 2. Bd. 1882.

p. 353—355) bekannt geworden, in der genannter Forscher nachweist, dass in den Darmanhängen der Aphroditeen

ein Verdauungssaft abgeschieden wird. »Der in den Leberblasen von Hermione hystrix und Aphrodite aculeaia ent-

haltene Verdauungssaft«, sagt Kkukenberg, «verdaut in thymolisirter alkalischer (2-procentiger Sodalösung) und

neutraler wässriger Flüssigkeit rohes und gekochtes Fibrin im Laufe von 'y2—2 Stunden.«
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der Insekten sowohl eine secretorisclie, als auch eine excretorische Rolle zukäme. Obwohl

hier nicht der Ort für Speculationen morphologischer Natur ist, so sei doch auf die mannig-

fache, auch im anatomischen ^'erhalten sich kundgebende Uebereinstimmung*) hingewiesen,

welche zum Beispiel zwischen den langen, kanalförmigen, stets von Speisen frei bleibenden

Darm-Divertikeln von Aphrodita aadeata einer- und den Malpighischen Gefässen gewisser

Arthropoden andererseits herrscht.

Wie bei den Anneliden, so sind nun auch bei anderen Thierclassen Beobachtungen

gemacht worden, welche das Statthaben einer excretorischen Darmthätigkeit verbürgen.

AVas die Plathelminthen betrifft, so erinnere ich an die Entdeckung Lang's"), der-

zufolge am und im Epithele der Darmäste von Gunda, einer Triclade, Wimpertrichter oder

besser Wimperzellen vorkommen, welche sich in nichts von denjenigen des Excretionssystemes

unterscheiden und daher auch von genanntem Autor als » Excretionswimperzellen des Darmes

«

betrachtet werden.

Entodermale Elimmertrichter hat auch Cnüis- von Siphonophoren beschrieben.

Als secernirendes Organ oder »Xiere« wurde ferner längst von Leydig') der Enddarm

der Rotatorien hingestellt, indem in den betreffenden Zellen Concretionen vorkommen, »wie

man sie aus der Niere anderer wirbelloser Thiere kennt.«

Leydig weist auch bei dieser Gelegenheit auf das ähnliche Verhalten des Darmkanales

bei gewissen Crustaceen (Cj/c/6»/»6^-Larven hin.

Das Vorkommen excretorisch thätiger Zellen in einem Derivate des Mollusken-Darmes,

nämlich in der Gastropodenleber, hat Barfurth ') vertreten. Er kam nämlich zu dem Schlüsse:

«Während die Fennentzellen vorzugsweise die secretorische Leberfunetion übernehmen, sehe ich

in den Leberzellen Excretionsorgane, deren Produkte für den Organismus unverwendbar sind.«

Im Anschlüsse an alles dies darf wohl daran erinnert werden, wie auch der entsprechende

Darmanhang einer anderen Thiergruppe, nämlich die Leber der Vertebraten, neben ihrem

specifischen Secretionsprodukte reich an Excretionsprodukten zu sein pflegt.

Und wie endlich auch die als Malpighische Gefässe bezeichneten Ausstülpungen des

Darmkanales gewisser Arthropoden hier in Betracht kommen, hatten war schon Gelegenheit

hervorzuheben.

Was speciell den Harndarm der Syllideen, sowie die excretorisch thätigen Darmdiver-

tikel der Aphroditeen betrifft, so ist es wohl nicht zufällig, dass gerade bei diesen zwei

1; 1. p. 660. c. p. 207.

2) CHtrN, C. Die Gewebe der Siphonoplioren. II. Z. Anzeiger. 5. Jahrgang 1SS2. p. 404.

3! I. p. 349. c. p. 93. Man vergleiche auch desselben Autors »Naturgeschichte der Daphniden«. Tübingen

1S60. p. 26.

4) Baefueth, D. Ueber den Bau und die Thatigkeit der Gasteropodenleber. Arch. Mikr. Anat. 22. Bd.

1883. p. 494.

*) Der Annahme einer etwaigen Homologie der beiderseitigen Ausstülpungen steht als Hauptschwierigkeit

der Gegensatz im Wege, dass die Darmdivertikel der Aphroditeen wohl unzweifelhaft Gebilde des Mitteldarmes, die

Malpighischen Gefässe dagegen, allen bisherigen Angaben zufolge, solche des Hinterdarmes darstellen.
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Annelidenfamilien sowohl dasNephridial-, als dasBlutgefässsystem überans schwach

entwickelt sind; noch mehr gewinnt aber diese Relation an Bedeutung-, wenn man erwägt,

dass auch bei den mit excretorischen Darmdivertikeln (Malpighischen Gefässen)

ausgerüsteten Arthropoden das Blutgefässsystem nur eine geringe Ausbil-

dung aufweist und harnabsondernde Xephridien überhaupt nicht vorhanden sind.

Die Thatsache, dass eine der Hauptaufgaben des Darmsystemes schon darin besteht,

das für die Aufnahme in den Thierkörper Ungeeignete der Nahrung vom Geeigneten abzu-

sondern und nach aussen zu schaffen, lässt es auch a priori wohl dafür geeignet erscheinen,

die Ausführung der in Folge des Stoffwechsels in den Organen sich ansammelnden Zer-

setzungsprodukte mit zu übernehmen. Ebenso verständlich ist es aber auch, dass durch die

Vervollkommnung des Blutgefässsystemes und durch die gleichzeitige Ausbildung oder Ver-

vollkommnung specifischer Harnorgane der excretorische Prozess in andere Bahnen hinein-

gelenkt wird.ö

b. Die excretorischen Leistungen der Borstendrüsen.

Was mich zuerst auf den Gedanken einer derartigen Leistung der Borstendrüsen ge-

bracht hat, war die Erfahrung, dass die Borsten-Scheiden gewisser Capitellidenformen'-') zu-

weilen anstatt mit den charakteristischen chitinigen) Fäden, mit ebensolchen Excretbläschen

sich angefüllt zeigten, wie solche in den Drüsenzellen der Nephridien etc. als Harnbestand-

theile zur Ausscheidung gelangen. Ferner sprach dafür, dass die meisten Spinn- und Borsten-

drüsen, besonders aber deren Secrete, die Fäden und Borsten, mit einem Farbstoffe imprägnirt

sind, der durch sein Ansehen und durch seine chemische Widerstandsfähigkeit auffallend an

die für die meisten Excretbläschen und C'oncretionen charakteristische gelbbraune Pigmentirung

erinnert. Endlich erfuhr diese Nebenfunction der Borstendrüsen durch die — im vorigen Ab-

schnitte?) ausführlich besprochene -— Erfahrung, derzufolge ein erheblicher Theil des vom

Magendarme von CapiteUa absorbirten C'armines durch sie die Borstendrüsen) nach Art der

Nephridien in die Haut ausgeschieden wird, eine entscheidende Bestätigung.

Am Schlüsse meiner Beschreibung "f) der Parapodien von Notomastus habe ich betont,

Avie zutreffend der Name »Borstendrüse« für den in der Leibeshöhle eingeschlossenen Theil

des Parapodiums gewählt sei, indem wie die Nephridien, so auch diese parapodialen Drüsen aus

einem von der Membrana propria abstammenden Fachwerke iind aus einem darin befindlichen

Zellmateriale bestehen. Nur — so fuhr ich fort — werden im ersteren Falle Nephridien)

die Ausscheidungsprodukte in Form von Excretbläschen durch einen gemeinsamen, stabilen

Kanal nach aussen geschafft, wogegen sich im letzteren Borstendrüsen) die entsprechenden Pro-

dukte in Form von Borsten ihre eigenen, vorübergehenden Ausführungsgänge zu bohren pflegen.

«) Vergl. p. 105.

ß) Vergl. p. 739.

f) Vergl. p. lOS.
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Aus dem im "S'orhergehenden über die excretorische Wirksamkeit der Borstendrüsen

Gesagten ergiebt sich nun von selbst, dass es mir bei jener eben citirten Gegenüberstellung

nephridialer und parapodialer Drüsen nicht etwa bloss um einen bildlichen Ausdruck des beider-

seitigen Functionirens zu thun war, sondern, dass mir im Gegentheil eine principielle Ueber-

einstimmung solchen Functionirens vorschwebte.

Bedenkt man, dass sowohl Borsten, als CJuticulae nicht Umwandlvmgs-, sondern Aus-

scheidungsprodukte von Zellen darstellen, so wird man es nicht schwer finden, auch sie als

»Excrete« gelten zu lassen. Doch hierauf kommen wir erst in einem folgenden Abschnitte

dieses Kapitels ausführUcher zu sprechen.

c. Die excretorischen Leistungen des Blutes (Hämolymphe).

In einem speciell der Hämolymphe gewidmeten Kapitel'^) dieses Theiles habe ich nach-

zuweisen versucht, dass die in den Blutscheiben der Capitelliden enthaltenen Excretbläschen

und Concretionen, vor allen die durch Zahl und Grösse ausgezeichneten der Untergattung

Tremomastiis, sowohl dem Habitus, als auch der chemischen Beschaffenheit nach, eine grosse

Uebereinstimmung mit den Excretbläschen und Concretionen der Nephridien, insbesondere der-

jenigen von Clistomastus und Dasi/hranchiis, aufweisen.

Für die Concretionen der Nephridien konnte aber als überaus w^ahrscheinlich hinge-

stellt werden? , dass sich die meisten hinsichtlich des organischen Bestandtheiles Avie Guanin

verhalten, einige dagegen chemische Resistenzgrade darbieten, die an Chitin erinnern.

Und so werden wir in dem schon durch den Habitus der Concretionen aufgedrängten

Schlüsse bestärkt, dass sich die Blutscheiben der Capitelliden in hervorragender Weise an der

Ausscheidung stickstoffhaltiger Zersetzungsprodukte betheiligen.

An allen Stellen, wo vom Peritoneum die Rede war, musste seiner überaus energischen

Antheilnahme am Excretionsprozesse gedacht Averden und weiterhin werden wir noch speciell

darauf einzugehen haben v). Wie die Nephridien, so stellen nun aber auch die Blutscheiben

Abkömmlinge dieser Membran dar, weshalb man von letzteren, als zu individuellem Dasein

emancipirten Elementen des Peritoneums, aussagen kann, dass sie neben der erworbenen,

specifischen Hauptfunction (Respiration) auch noch ihre alte (vom Peritoneum ererbte) excre-

torische Function auszuüben fortfahren.

Die Thatsache, dass jede einzelne Blutzelle ähnliche Ausscheidungsprodukte zu Stande

bringen kann, wie deren vorwiegend in den specifischen Excretionsorganen in unserem Falle

in den Nephridien) gebildet werden, zeigt in instructiver Weise, wie die Zelle für sich ganz

allein specifische Ausscheidungsprozesse zu vollziehen vermag, wie also die Organ-Integration

wohl für den Modus, nicht aber für das Wesen dieser Prozesse maassgebend ist.

a] Vergl.
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Gegenüber der so energischen, von den rothen Blutscheiben der C'apitelliden ausgeübten

excretorischen Thätigkeit entsteht nun die Frage, was schliesslich aus den Blutscheiben,

was aus dem Excrete wird.

Man kann sich vorstellen, dass die zu einer gewissen Grösse herangewachsenen Con-

cretionen jeweils von den Blutkörpern ausgestossen und durch die Nephridien fortgeschafft

werden, dass also ein und dieselbe Scheibe lange Zeit hindurch excretorisch wirksam bleibe.

Was ich zu Gunsten dieser Möglichkeit anzuführen vermag, ist lediglich die Thatsache, dass

im Cölom häufig freie Excretbläschen und Concretionen angetroffen werden; dagegen ist es

mir nie gelungen, das Ausstossen von Concretionen zu beobachten.

Wie dem aber auch sein mag, ob die Blutscheiben Concretionen auszustossen im Stande

sind, oder nicht, das heisst, ob ihnen eine längere oder kürzere Functionsdauer zugemessen

ist, schliesslich gehen diese Scheiben, wie schon in den vorhergehenden Theilen

mehrfach hervorgehoben wurde, zu Grunde.

Man findet nämlich bei den meisten Individuen, und zwar bei solchen aller Gattungen

zwischen den normalen Hämolymphelementen mehr oder weniger umfangreiche Klumpen

rother, mit Concretionen angefüllter und von Leucocyten membranartig eingekapselter Blut-

scheiben''), welche sich nicht anders, denn als in excretorischer Thätigkeit erschöpfte, respective

als zur Fortsetzung solcher Thätigkeit ungeeignete, auffassen lassen.

Dass die Einkapselung dieser abgestorbenen Scheiben durch Leucocyten bewirkt wird,

ergab sich nicht so ohne Weiteres aus der Natur der fertigen Kapseln, indem letztere in den

meisten Fällen eine ganz membranartige Beschaffenheit darbieten. Ueberzeugend dargethan

wurde ihr leucocytärer Ursprung erst durch die Beobachtung melanämischer Thiere, in deren

Blute ich die Einhüllung farbiger Scheiben durch plasmodienartig verschmelzende Leucocyten

unter dem Mikroskope beobachten und die Umwandlung der Plasmodien in membranartige

Kapseln verfolgen konnte.

Wir dürfen wohl unzweifelhaft diese Einkapselung der in excretorischer Thätigkeit

untergegangenen Blutscheiben vom Standpunkte der METSCHNiKOFp'schen Phagocytenlehre") aus

beurtheilen, das heisst annehmen, dass die Leucocyten den todten Blutscheiben gegenüber,

ähnlich wie sie dies Fremdkörpern gegenüber thun, als »Phagocyten« reagiren.

Die eingekapselten Blutscheiben erleiden augenscheinliche Veränderungen; sie schrumpfen

nämlich immer mehr ein, bis sie schliesslich nur noch mantelförmig die Concretionen umhüllen.

Bewirken die Phagocyten diese Veränderung? oder haben dieselben mit der Einkapselung ihre

a) Taf. 35. Fig. 14. 25. 38 und 42.

*) Obwohl ich, wie aus Obigem und dem weiterhin Folgenden hervorgeht, keineswegs zu den Gegnern der

Phagocytenlehre gehöre, so möchte ich doch in Anbetracht der regen, in dieser Schrift durch so viele Fälle illu-

strirten excretorischen Thätigkeit von Peritoneal- und Blutzellen darauf hinweisen, wie künftighin bei der Beurtheilung

gewisser Zelleneinschlüsse erst genau festzustellen sein wird, ob man es mit von aussen aufgenommenen (ge-

fressenen), oder aber mit von der Zelle ausgeschiedenen Produkten zu thun habe. Insbesondere gilt das für

die sogenannten » blutkörperhaltigen Zellen«, da gelbrothe Excretbläschen oder Concretionen (Pigment) leicht für

Yerändeite Blutscheiben gehalten werden können.
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Rolle ausgespielt? Das sind Fragen, auf die ich um so weniger eine Antwort zu geben ver-

suchen möchte, als ich die dafür maassgebenden Vorgänge keinem speciellen Studium unterzog.

Auch über die weiteren Schicksale der eingekapselten Scheiben vermag ich zwar keine

bestimmten Angaben zu machen, dagegen lässt sich bezüglich ihrer wenigstens eine Ver-

muthung äussern, und zwar die, dass sie schliesslich durch die Nephridien nach aussen

geschafft werden. Ich habe nämlich öfters zahlreiche mehr oder weniger modificirte Blut-

scheiben in den Nephridien angetroffen '^ und ferner sei auch an das Factum erinnert, dass

die sogenannte Pigmentirung von Capitella theils durch das in die Haut entleerte Nephridium-

Excret, theils durch die zwischen Haut und Cuticula deponirten excretorisch untergegangenen

Blutscheiben bewirkt wird?).

Aber die Einkapselung durch Leucocyten ist nicht die einzige Art, wie excretorisch

untergegangene Blutscheiben von der übrigen Hämolymphe getrennt werden. In einer noch

viel ausgiebigeren Weise wird das, wie schon in den vorhergehenden Theilen erwähnt wurde,

durch das Peritoneum besorgt.

In der Endregion des Abdomens vieler Individuen von Tremomastus (besonders von

Notomastiis Beneilenl und N. profundus) sowie auch von Heteromastus und Capitella sieht man

schon im unverletzten Zustande in jedem Segmente hämal je ein paar dunkelbrauner Körper^)

hindurchschimmern, welche bezüglich ihrer Färbung auffallend an die Nephridien von CHsto-

mastus erinnern. Da mir speciell von Tremomastus die Nephridien schon als schwefelgelbe, neural

(in den Nierenkammern) gelegene Organe bekannt waren, so hatte dieser Befund zunächst

etwas Verwirrendes. Die genauere Untersuchung ergab indessen bald, dass diese braunen

Körper nichts mit Nephridien gemein haben, dass sie dagegen aus sackförmig vom Peritoneum

umschlossenen Blutscheiben- Conglomeraten bestehen, und diese so eingeschlossenen Blut-

scheiben waren insbesondere bei Tremomastus durch die Grösse und Zahl ihrer Concretionen axis-

gezeichnet.

Dass ausser den typischen Leucocyten auch noch andere Mesodermelemente, insbeson-

dere Peritonealzellen die Rolle von Phagocyten s^iielen können, wurde in Metschnikoff's Auf-

sätzen zur Phagocytenlehre mehrfach ausdrücklich hervorgehoben. Auf unseren Fall passt

aber besonders eine an Nais gemachte Beobachtung dieses Forschers'), die er folgendermaassen

schildert und definirt:

»Aber auch die Fremdkörper, wenn sie auf irgend eine Weise in das Gebiet des Mesoderms gelangen,

werden von den Zellen des letzteren aufgenommen. Verschiedene Schmutzpartikelchen und andere feste

Gegenstände, welche so leicht durch die zarte Körperwand vieler niederen Thiere durchbrechen, werden in

Kürze von den nächst liegenden Aniöboidzellen des Mesoderms aufgefressen. Viele parasitische Organismen,

welche passiv oder activ in den Thierleib gelangen, erleiden dasselbe Schicksal. Sie werden ebenfalls von

a) Taf. 35. Fig. 22. Taf. 28. Fig. 9. Br. ,:

a) Vergl. p. 132.

ß) Vergl. p. 253 und Taf. 35. Fig. 43.

Ij Metschnikoff, E. Ueber die pathologische Bedeutung der intracellulären Verdauimg. Fortschritte der

Medicin No. 17. 1SS5. Sep. Abdr. p. 4.

Zool. Station z. Xeapel, Fauna und Flora, Golf von Xeapel. Capitelliden. 95
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Mesodermzellen aufgenommen, wobei sich nicht nur die freien Elemente, sondern sogar die Zellen des Pe-

ritoneums betheiligen. Den letzteren Fall habe ich bei Nais prohoscidea beobachtet, welche sich durch

Maugel von freien Mesodermzellen auszeichnet. Auf das Eindringen einer Gordiuslarve in die Leibeshöhle

dieses Ringelwurmes reagirt der letztere durch Ausschicken mehrerer Peritonealzellen, welche eventuell

amöboid werden und den Parasiten vollständig umgeben. Die Gordiuslarve bleibt trotzdem aber am Leben,

da sie ihrerseits eine chitinöse Kapsel ausscheidet, die ihr als Schutz gegen den Wirth dient.«

Da bei den Capitellideu die Leucocyten vom Peritoneum abstammen, so scheint mir

die Thatsache, dass excretorisch untergegangene Blutscheiben gleicherweise von Leucocyten

wie von Fortsätzen der peritonealen Membran eingekapselt werden, sehr für die Ansicht

METSCHNncoFF's ZU Sprechen, derzufolge die Zellen des Peritoneums in solchen Fällen ebenso

wie die freien Peritonealzellen als Phagocjten in Betracht kommen.

Welche weiteren Schicksale diese vom Peritoneum eingekajiselten Blutscheiben erfahren,

ob sie zeitlebens im Thierleibe als solche verharren, oder aber früher oder später zerfallen

und durch die Nephridien entleert werden, vermag ich ebensowenig wie im entsprechenden

vorhergehenden Falle zu entscheiden.

Dagegen können wir das als festgestellt betrachten, dass von den hämoglobinhal-

tigen, Excrete in sich aufspeichernden Blutscheiben der Capitellideu jeweils

zahlreiche zu Grunde gehen, um durch frische sei es durch Theilung entstan-

dene'-'}, sei es aus dem Peritoneum hervorgesprosstef) ersetzt zu werden.

Ausser den Capitellideu ist im Kreise der Anneliden nur noch die ebenfalls der Blut-

gefässe entbehrende Familie der Glyceriden durch den Besitz hämoglobinhaltiger Scheiben

ausgezeichnet und in diesen sind denn auch ähnliche, wenn auch kleinere Excretbläschen

oder Concretionen enthalten.

Zur Kategorie letzterer scheinen mir auch die runden, elliptischen oder eckigen, stark

glänzenden Körner zu gehören, welche nach Schwalbe' constant in den rothen Blutscheiben

von Phascolosoina .vorkommen. Diese Körner, über deren Bedeutung genannter Autor im

Unklaren geblieben ist, sollen sich nämlich in allen von ihm angewandten Reagentien, ins-

besondere in Wasser, Alkohol, Essigsäure und Kalilauge unverändert erhalten haben.

Bei einzelnen mit Blutgefässen ausgerüsteten Anneliden kommen Excretbläschen oder

Concretionen in den farblosen Blutkörpern oder Leucocyten der perivisceralen Lymphe zur

Ausbildung. So in besonders reichlicher und zugleich sehr charakteristischer Weise in den

schon mehrfach erwähnten^) von Ophelia.

Bei anderen werden Concretionen im unmittelbaren Bereiche der Gefässwändungen an-

getroffen. Hauptsächlich bei Hesioniden und Euniciden fand ich diese Wandungen cölom-

wärts oft ganz bedeckt mit Excretbläschen. Auch bei vielen Serpuliden ist die perivasale

a'l Vergl. p. IGT.

ß; Vergl. p. 22S.

Y) Vergl. p. 6S9 und 719.

1) Schwalbe, G. Kleinere Mittheilungen zur Histologie wirbelloser Thiere. Avch. Mikr. Anat. 5. Bd.

1S69. p. 252.
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Excretablagerung so auffallend, dass sie der Aufmerksamkeit der Untersuchenden nicht ent-

gehen konnte. So sagt C'osmovki') über die Blutgefässe von Mtjxicola:

»Enfiii. il est ii rem.irquer que d'innombrables culs-de-sac sanguins, couverts de cellules pigmen-

taires, fönt saillie autoiir des vaisseaiix. M. Milne-Euwards dit que ce sont probablement des glandes

secretoires. On povirrait plutöt penser qne le sang se debarrasse de quelques principe« en passant ä travers

ces cellules« etc.

Den eben betrachteten Fällen schliesst sich das nahe an, was man unter dem Namen

Chloragogen oder Chloragogenzellen zusammeugefasst hat. An zwei Stellen'-') des vorher-

gehenden Theiles musste schon vorwiegend im Hinblicke auf morphologische Fragen dieser

hauptsächlich als äusserer Belag der Blutgefässe von Oligochaeten bekannt gewordenen Zellen

eingehend gedacht werden. Es genüge daher hier daran zu erinnern, wie insbesondere durch

Kükenthal's Nachweise entschieden wurde, dass die betreffenden Gebilde ursprünglich I^ymph-

körper darstellen, welche sich an die Blutgefässwandungen anheften und durch Aufnahme

gelbbrauner, excretorischer Körperchen zu sogenannten Chloragogenzellen werden, dass sich

sodann letztere wieder loslösen, eine Zeit lang mit der Leibesfiüssigkeit umhertreiben, später

in einen schwärzlichen Detritus zerfallen, und schliesslich wahrscheinlich durch die Nephri-

dien nach aussen entleert werden.

Dieser Auffassung gemäss ist Chloragogen gleichbedeutend mit unseren Excretbläschen

oder C'oncretionen, und die Chloragogenzellen sind eins mit den excretorisch thätigen Leuco-

cyten; nur mit dem Unterschiede, dass, während letztere (zum Beispiel diejenigen von Ophelia)

frei beAveglich bleiben und von der Lymphe (Perivisceralflüssigkeit) das Material für ihr Aus-

scheidungsprodukt zugeführt erhalten — erstere sich an die das gefärbte Blut enthaltenden

Gefässe festsetzen und daher wohl auch dem gefärbten Blute ihre excretorischen Bestand-

theile entnehmen.

Die Chloragogenzellen ihrerseits führen uns sodann zu den ebenfalls bereits in einem

früheren Theilef*) vom morphologischen Gesichtspunkte aus eingehend besprochenen, haupt-

sächlich in den Rückengefässen der Terebelliden und Cirratuliden in hoher Ausbildung

vorkommenden braunen Strängen oder Schläuchen, für die ich im Gegensatze zu den eben be-

sprochenen »extravasalen« Chloragogenzellen den Namen «intravasale Chloragogenzellen

oder Chloragogendrüsen« vorgeschlagen habe.

An der eben citirten Stelle wurde schon hervorgehoben, dass ich diese hinsichtlich

ihrer Bedeutung bisher wenig aufgeklärten Gefässdrüsen zu den »hämoly mphatischen

Excretionsorganen« rechne und dass die Thatsachen, die zu einer solchen Auffassung hin-

führten, erst hier dargelegt würden. Worauf ich mich nun stütze, sind die folgenden an

Cirratulus filigerus {Audouinia fiKgera) Clap. gemachten Erfahrungen.

Die intravasale Chloragogendrüse dieses Wurmes besteht in Wirklichkeit weder aus

Strängen, noch aus Schläuchen, sondern aus Einem in viele Falten gelegten Bande, welches

a) Vergl. p. 440—141 und G90.

ß) Vergl. p. 690—691.

1) 1. p. (;ür.. c. p. 328.

95*
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durch die Contractionen und Expansionen des Rückengefässes abwechselnd zusammengedrückt

und auseinandergezogen wird. Dem Gefässlumen zu wird dieses ziemlich dicke, gefaltete Band

allerseits von einer scheinbar homogenen Membran begrenzt, und das Innere des Bandes

erscheint durch zahlreiche in den verschiedensten Richtungen sich kreuzende Lamellen von

ähnlich homogenem Ansehen in Fächer abgetheilt, deren jedes Plasma, Einen Kern und zahl-

reiche Excretbläschen oder Concretionen enthält. Es entspricht daher jeder Raum des Fach-

werkes Einer Zelle und das Ganze giebt sich als eine nach ähnlichem Plane wie die Borsten-

drüsen und Nephridien aufgebaute Drüse zu erkenen; nur ist den Xephridien gegenüber der

Mangel eines Ausführungsganges zu betonen.

Was nun die Hauptsache, nämlich die in den Zellen dieser Drüse eingeschlossenen

Excretbläschen oder Concretionen betrifft, so zeigen sie schon hinsichtlich der Form und der

Farbe eine so auffallende Uebereinstimmung mit den uns von den Blutscheiben und Nephri-

dien der Capitelliden her bekannten, sowie auch mit den in den Nephridien von Cirratiilus

enthaltenen, dass der Schluss, man habe es wie bei letzteren, so auch bei ersteren mit einem

Excrete zu thun, sich von selbst aufdrängt. Die mikrochemische Untersuchung hat denn auch

diesen Schluss bestätigt.

Die meist 2—4 [a Durchmesser aufweisenden, rundlichen, seltener -sieleckigen, gelb bis

braun gefärbten Concretionen der intravasalen Chloragogendrüsen von Cirratiilus sind in

Wasser, Alkohol, Aether und Essigsäure unlöslich. Durch Salzsäure werden sie nur

schwer angegriffen, in Salpeter- und Schwefelsäure dagegen lösen sie sich sofort zu einem

gelben Brei. Amnion bewirkt erst nach längerer Einwirkung Veränderungen an den Ex-

cretbläschen, in Kalilauge dagegen lösen sie sich — abgesehen von einzelnen hartnäckig

Widerstand leistenden — sofort. Das ist also ein Verhalten, welches in hohem Maasse mit

demjenigen der Nephridium-Concretionen von Notomastus'') übereinstimmt.

Hinsichtlich des Schicksals des von dieser Drüse ausgeschiedenen Excretes ist folgende

Gefä-ssanordnung von Interesse. Aeltere Autoren behauj^teten, dass das Rückengefäss im Be-

reiche des vorderen Körperendes die zwei seitlichen (Aeste zu den Kiemen etc. abgebenden)

rücklaufenden Stämme entsendet und sich dann ungetheilt bis in den Kopf hinein fortsetzt,

um schliesslich in die Bauchgefässe überzugehen. Ich konnte mich hingegen davon über-

zeugen, dass das Rückengefäss kurz nach Abgang der genannten zwei rücklaufenden Seiten-

gefässe noch ein Paar schwächerer, nach vorn gerichteter Gefässe entsendet, welches nahezu

ganz in der Versorgung des in der Kojifregion gelegenen Nephridienpaares aufgeht. Gerade

an der Stelle, an der diese letzteren Gefässe aus dem Vas dorsale entspringen, endet aber die

Chloragogendrüse. Bei der mikroskopischen Untersuchung kleiner, intacter Thiere vermochte

ich nun mehrere Male festzustellen, dass die nach einem auf die Drüse ausgeübten Drucke

aus letzterer ausgetretenen Excretbläschen weder in die rücklaufenden Seitengefässe, noch in

die Fortsetzung des Vas dorsale übergehen, dass sie vielmehr lediglich von dem zu den Ne-

a) Vergl. p. 725—732.
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phridien gerichteten Gefasspaare aufgenommen werden. Welcherlei Vorrichtungen hier ge-

troffen sind, um die Stromesrichtung des Excretes derart einzuengen, vermochte ich zwar

nicht festzustellen, aber aus dem Mitgetheilten geht doch so viel hervor, dass allem Anscheine

nach das in den intravasalen Chloragogendrüsen gebildete Excret (auf eine erst noch genauer

festzustellende Weise) in die Nephridien übergeführt wird. Nicht unerwähnt darf ich lassen,

dass in der Haut von Cirrafiihis häufig erhebliche Mengen eines sogenannten Pigmentes an-

getroffen werden, dessen Elemente aus nichts Anderem als aus denselben gelben oder röth-

lichen Excretbläschen und Concretionen bestehen, welche auch die Nephridien und Chlora-

gogendrüsen dieser Thiere erfüllen. Es geht aber daraus hervor, dass wenigstens ein Theil

des Excretes auch hier in die Haut abgesetzt wird.

d. Die excretorischen Leistungen des Peritoneums.

Aus der Thatsache, dass, wo und wie immer das Peritoneum in unserer Thiergruppe

sich darstellen mag, es auch die so charakteristischen Excretbläschen oder Concretionen zur

Ausbildung bringt, zogen wir den Schluss, dass diesem Gewebe in besonders hohem Grade

eine excretorische Thätigkeit innewohnen müsse. Mit diesem Schlüsse steht ja auch in bestem

Einklänge, dass sowohl die Nephridien als auch die ähnlich excretorisch wirksamen Blut-

scheiben Entwickelungsprodukte des Peritoneums darstellen. Wie tief dieses letztere von der

Tendenz, zu excretorischer Function beherrscht ist, ging auch daraus hervor, dass selbst

in den zu specifischen Keimzellen umgewandelten Peritoneal- Abkömmlingen,

nämlich in den Eiern') von Mastobranchus, sich oft so zahlreiche Excretbläs-

chen ansammeln, dass dadurch die eigentliche Bestimmung d es Keimproduktes

entschieden gefährdet werden muss. Nester degenerirt aussehender, mit Excretbläschen

überladener Eier verschiedenster Stadien, welche oft mitten zwischen normalen Fortpflanzungs-

zellen eingestreut angetroffen werden, machen es wenigstens sehr wahrscheinlich, dass sich zahl-

reiche solcher Zellen in excretorischer Function erschöpfen.

Mehr noch, als durch all das sahen wir aber die excretorische Leistungs-

fähigkeit des Peritoneums sich documentiren bei denjenigen zwei Capitel-

lidengattungen, deren Nephridien in Rückbildung begriffen sind, das heisst

bei denjenigen, bei welchen im erwachsenen Zustande die Nierenorgane anstatt

in allen Segmenten, ni;r noch in den letzten des Abdomens auftreten.

Bei der einen dieser Formen, bei 3Iastobranchus ?}, bietet der grösste Theil des Perito-

neums ein hypertrophisches, drüsenhaftes Ansehen dar und die peritonealen Zellen enthalten

zahlreiche ebensolche Excretbläschen, wie die auf das Körperende beschränkten Nephridien;

in einzelnen besonders mächtigen peritonealen Wucherungen dagegen kommen (im Gegen-

a) Vergl. p. 226 und Taf. 33. Fig. 16.

,3) Vergl. p. 224 und 227 sowie Taf. 33. Fig. 14. 15.
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satze zu diesen flüssigen, chemisch weniger widerstandsfähigen Excretbläschen) feste, dunkel-

braune Concretionen zu Stande, welche die auffallendste Uebereinstimmung mit den Concre-

tionen der Nephridien und Blutscheiben von Notomastiis und Dasyhranchus zur Schau tragen.

Ich konnte nachweisen, dass sich solche mit Excretbläschen und Concretionen geladene Peri-

tonealzellen nach Art der Leucocyten ablösen und zu den perivisceralen Hämolymphelementen

gesellen.

Bei der anderen dieser Formen, bei Heteromastus'^), sind die entsprechenden Wucherun-

gen durch eine streng segmentale Anordnung ausgezeichnet, so dass man sie, da ihre Zellen

überdies ebensolche Excretbläschen wie die (auf das Körperende beschränkten) Nephridien

enthalten, mit letzteren leicht verwechseln könnte. Und ausser diesen segmentalen kommen
auch hier noch stellenweise solche Wucherungen vor, deren Zellen durch Ausscheidung fester,

brauner Concretionen vom Habitus derjenigen der ATo/oMms^KÄ-Nephridien etc. ausgezeichnet

sind. Wir werden wohl nicht irre gehen in der Annahme, dass alle diese durch das Perito-

neum erzeugten Excretbläschen und Concretionen durch die 'in beiden Gattungen auf das

Abdomenende beschränkten) Nephridien nach aussen geschafft werden.

Die Thatsache, dass einzelne Mrt*"?o5raHc/iHA'-Exemplare ?) noch in allen Abdominalseg-

menten (allerdings durchaus functionsunfähige) Nephridien erkennen Hessen, bürgt dafür, dass

in der normalen Beschränkung der Nierenorgane auf das Körperende und in der für ihren

Ausfall eintretenden Hypertrophie des Peritoneums keine ursprünglichen Zustände vorliegen,

was ich aus dem Grunde besonders hervorheben möchte, weil vielleicht auch bei Vertretern

anderer Thiergruppen, so z. B. bei Bal(üioglossus^) und Ampkioxits, die excretorische Rolle des

Peritoneums nicht als ursprüngliche, sondern vielmehr als secundäre (in Folge der Rück-

bildung früher vorhanden gewesener Nephridien) wieder erworbene, begriffen werden kann.

Ein instructives Beispiel dafür, dass in Folge von Rückbildung des differenzirten Cen-

tralorganes die Nierenfun ction wieder in andere Körpergewebe verlegt werden kann, bildet

das durch Trinchese') beschriebene Verhalten von Callplti/Ua, einer Nackt-
schnecke. Bei diesem Thiere finden sich nämlich in dem eigentlichen (rudimentären peri-

cardialen) Nierenorgane keine Excretionsprodukte, sondern nur Fetttropfen; dagegen enthalten

gewisse subepitheliale, im ganzen Körper zerstreute mesenchymatische Drüsenzellen Concre-

tionen, die zum Theil aus Harnsäure bestehen.

Auch hinsichtlich der weniger gesteigerten excretorischen Function des Peritoneums,

wie sie sich bei den mit wohl entwickelten Nephridien ausgerüsteten Capitellidengattungen

geltend macht, steht unsere Familie nichts weniger als vereinzelt da. Wenn die bezüglichen

Feststellungen sei es für Anneliden, sei es für andere Wirbellosen nur mangelhaft in der

Litteratur vertreten sind, so liegt es daran, dass man entweder den betreffenden Befunden

a) Vergl. p. 242 und 244 sowie Taf. 2S. Fig. S. P. W. n. und Taf. 33. Fig. 20.

ß) Vergl. p. 223.

1) Man vergl. Bateson 1. p. 443: Ancestry Chordata c. p. S6.

2) Tbinchese, S. Intorno ad un vero rene difFuso. Rend. Accad. Napoli. Anno 1SS3.
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keine Bedeutung beizule2:en, oder dass man sie, was auf dasselbe herauskommt, unter dem

nichtssagenden Begriffe »Pigment« zu begraben pflegt.

Dass aber das Peritoneum auch noch bei höheren, mit wohl entwickelten Nierenorganen

ausgerüsteten Thieren seine excretorische Function auszuüben fortfährt, dafür liefern uns

die stark »pigmentirten« Cölom-Auskleidungen der Fische den besten Beweis.

4. Können die im vorigen Abschnitte hinsichtlicli ihrer excretorischen

Thätigkeit betrachteten Organe als Nierenorgane gelten?

Im Aufwerfen dieser Frage liegt schon eingeschlossen, dass sich aus den im vorigen

Abschnitte mitgetheilten Thatsachen allein die betreffende Antwort nicht so ohne Weiteres

erschliessen lässt. Es mögen daher, bevor ich auf die eigentliche Frage eingehe, zunächst einige

Erörterungen allgemeiner Natur gestattet sein.

Wenn wir uns auf Grund der über den Gesammt - Stoffwechsel der Organismen ge-

wonnenen Erkenntnisse a i)riori eine Vorstellung darüber zu bilden versuchen, wie oder wo

die Excretionsprodukte zu Stande kommen, so wird — einerlei ob wir nun einfache oder

compHcirte Organismen ins Auge fassen — diese Vorstellung nur die sein können, dass in

letzter Instanz dort das Unbrauchbare und Abgenützte entstehen muss, wo auch in letzter In-

stanz ernährt, geathmet und specifische Arbeit geleistet wird, nämlich in allen einzelnen Zellen.

Wie sehr sich auch im Anschlüsse an die Organ-Differenziruug dieser fundamentale Vorgang

verändern und compliciren mag — principiell bleibt er doch als solcher bestehen und daher

muss er auch Ausgangspunkt aller unserer Speculationen über »Excretion« bleiben.

Wie im fortgeschrittenen Zustande nicht mehr jede einzelne Zelle die Aufgabe beliält,

die Nahrung zu bewältigen und assimilationsfähig zu machen, vielmehr ein Centralorgan —
der Uarmkanal — sich herausbildet, in dem die vSpeisen in einen assimilationsfähigen Zustand

umgewandelt werden, so muss auch hinsichtlich der Excretion die Differenzirung dahin zielen,

dass nicht mehr jede einzelne Zelle damit belastet bleibt, das Auszuscheidende so weit um-

zuwandeln, bis es als für den Organismus schlechtweg unbrauchbar und zur Elimination bereit

zu gelten hat. Und demgemäss wird jede Zelle die regressive Stoffmetamorphose nur so weit

auszuführen bestrebt sein, als es ihrer specifischen Aufgabe dienlich, und einem besonderen

Centralorgane wird es überlassen bleiben, diese Metamorphose zu Ende zu führen.

Gestützt auf das Vorhergehende können wir nun festzustellen versuchen, wie ein Organ

fungiren müsse, damit es auf den Namen » Excretionsorgan « oder »Niere« Anspruch erheben

könne, eine Feststellung, die ja für die Beantwortung der diesem Abschnitte vorgesetzten

Frage unerlässlich ist.

Wesentlich für den Begriff Excretionsorgan scheint mir nun aber zu sein,

dass in dem betreffenden Körpertheile nicht etwa nur die im Anschlüsse an
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seinen eigenen Stoffwechsel zvi Stande kommenden Ausscheidungsprodukte sich

anhäufen, sondern dass ihm vielmehr ausserdem noch, sei es durch Vermit-

telung der perivisceralen Flüssigkeit, sei es durch Vermittelung eines geschlos-

senen Blutgefässsystemes die mehr oder weniger weit in der Desintegration

fortgeschrittenen Zersetzungsprodukte zur weiteren Spaltung und — Abfuhr zu-

geführt werden. Ein Organ wird daher um so mehr als Niere gelten können,

je mehr es Vorstufen N-haltiger Zersetzungsi^rodukte aus anderen Körpertheilen

zugeführt enthält, je vollkommener es ferner diese Vorstufen in »Harnstoffe«

umzusetzen und je ausgiebiger es endlich diese Stoffe zur Elimination zu brin-

gen vermag.

Wenn demnach der Begriff Harnorgan ein relativer ist, so werden wir

auch darauf gefasst sein müssen, in ein und demselben Thiere verschiedenartige

Gewebe oder Organe excretorisch thätig zu finden. Auch werden wir in Folge

dessen besser verstehen, warum gerade das »Nierenorgan« im Thierreiche keine

ebensolche morphologische Einheit erkennen lässt, wie zum Beispiel das Darm-,

Haut- oder Nervensystem.

Haben wir es nun, um mit dem Darme zu beginnen, in den in seinen Epithelzellen

zuweilen (bei Capitella) vorkommenden Excretbläschen und Concretionen mit Aufspeicherungen

von im Anschlüsse an seinen eigenen Stoffwechsel entstandenen Zersetzungsprodukten, oder

mit solchen einer »Nierenthätigkeit« im eben definirten Sinne zu thun? werden mit anderen

Worten nur eigene Zesetzungsprodukte retinirt, oder auch solche aus anderen Organen (durch

Vermittelung der Blutflüssigkeit) hier ausgeschieden? Was die Gewebe selbst hoch organisirter

Thiere hinsichtlich solcher Eetention zu leisten vermögen, das zeigen uns die Selachier, bei

denen den neuesten Untersuchungen Krukenberg's ') zufolge, beispielsweise in der Muskulatur,

der Procentgehalt an Harnstoff 4% überschreiten kann.

Capitella bietet nun keinerlei Anhaltspunkte zur Beantwortung der Frage; wir müssen

es vollkommen dahin gestellt sein lassen, ob ihre Darmconcremente als Produkte einer Nieren-

thätigkeit aufzufassen sind, oder nicht. Dass aber bei anderen Annelidenfamilien gewisse

Abschnitte des Darmkanals unzweifelhaft als Nierenorgane zu fungiren vermögen, das be-

weisen der Harndarm der Syllideen, sowie die Darmdivertikel der Aphroditeen, bei welchen

Familien ja mit dieser Eigenthümlichkeit des Intestinums eine auffallend geringe Ausbildung

des Blutgefässsystemes sowie der Nephridien einhergeht. Ganz besonders documentirt sich

aber diese Fähigkeit des Darmes Nierenorgane auszubilden durch die Malpighischen Gefasse

der Arthropoden, neben welchen Gefässen bekanntlich Nephridien (wenigstens als Excretions-

organe) überhaupt nicht zur Ausbildung gelangen.

Dagegen betrachte ich die Borstendrüsen als Excretionsorgane im wahren Sinne des

1) Kkukenbeeg, C. Die Harnstoffretention in den Organen der Rochen und Haie. Centralbl. Med. Wiss.

25. Jahrg. 1887. p. 450.
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Wortes. Denn das, was sie normal auszuscheiden berufen sind, die Borsten, besteht zum

grössten Theile aus einem Körper, der meiner Ansicht nach zu den stickstofthaltigen Zer-

setzungsprodukten gerechnet werden muss, nämlich aus Chitin. Zu Gunsten dieser Ansicht

spricht, dass die Borsten zuweilen anstatt mit Chitinfäden, mit Excretbläschen angefüllt sind

;

ferner, dass einzelne Excretbläschen oder Concretionen sei es der Nephridien, sei es des Blutes

hinsichtlich ihrer chemischen Resistenz an Clritin erinnern'^); endlich, dass auch Chitin in Form

von Concretionen zur Ablagerung kommen kann. Was die » Nierenfunction « der Borsten-

drüsen weiter bestätigt, das ist das Verhalten dieser Drüsen bei der Carminausscheidung; denn

ausser den Nephridien kamen ja lediglich sie als Ausscheidungsorgane in Betracht i^;.

Schwieriger stellt sich das Problem gegenüber der excretorischen Thätigkeit der Blut-

scheiben. Wissen wir doch, dass bei allen mit einem Cölom versehenen Thieren (sei es mit,

sei es ohne Blutgefässe) gerade das Blut jenes Vehikel darstellen muss, durch welches dem

Nierenorgane oder den Nierenorganen die Zersetzungsprodukte aus den verschiedenen übrigen

Organen zur weiteren Verarbeitung, respective zur Elimination zugeführt werden. Neben der

Möglichkeit, dass die in den Blutscheiben enthaltenen Concretionen ein retinirtes Eigenexcret

darstellen, haben wir daher auch noch die ins Auge zu fassen, dass sie von den Scheiben

nur behufs Weiterbeförderung als solche aufgenommen sein könnten.

Dagegen, dass die Concretionen als solche von den Blutscheiben aufgenommen werden,

spricht die oft relativ colossale Grösse ersterer, sowie auch, dass keine Quelle zu bezeichnen

wäre, von der sie als solche stammen könnten; dagegen spricht ferner, dass es ja aller Wahr-

scheinlichkeit nach ähnlich wie bei den mit Gefässen ausgerüsteten Thieren) nicht die festen

Bestandtheile, sondern die Üüssigen sein werden, welche die Ortsveränderung der Excretstotfe

zu besorgen haben.

Obwohl die rothen Blutscheiben als Vermittler des respiratorischen Gasaustausches

unzweifelhaft energische Arbeit verrichten, so wird man sich doch schwer dazu entschliessen,

jene im Verhältnisse zu den Scheiben oft geradezu riesigen Concretionen lediglich als retinirte

Produkte des in der Scheibensubstanz vor sich gegangenen eigenen Stoffwechsels zu betrachten.

Einer solchen Betrachtung stände denn auch sofort der Einwand gegenüber, warum denn nur

bei einzelnen Formen so grosse und so zahlreiche Concretionen in den Blutscheiben gebildet

werden, und warum es gerade die sind, deren Nephridien nur sehr geringfügige Concretionen

aufweisen, und warum umgekehrt diejenigen Formen, welche massenhaft Nephridium-Con-

cretionen darbieten, arm an Blutconcretionen zu sein pflegen. AVir müssen daher diesen

Blutscheiben die Fähigkeit zugestehen, (wie die Nephridien) relative Zersetzungsprodukte

aus dem Blutplasma anziehen und in die zur Ausfuhr bestimmten Harnkörper umsetzen zu

können, um so mehr, als überdies nachgewiesen werden konnte, wie zahlreiche Scheiben m

dieser ihrer excretorischen Thätigkeit untergehen und schliesslich entweder durch Einkapselung

a] Vergl. p. TIS— 71!) und 720.

3i Vergl. p. 739—741.

Zool. Station z. Seapel. Fauna und Flora, OiU von Ksapel. Capitelliden. 9ß
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oder durch die Nepliridien (?) aus dem Kreislaufe eliminirt werden. Damit steht auch im

Einklänge, dass die Blutscheiben (ebenso ^vie die Nephridien) von einem excretorisch eminent

leistungsfähigen Organe, nämlich von dem Peritoneum abstammen.

In entscheidender Weise Avird ferner diese Auffassung der excretorischen Leistungen

der Capitelliden-Blutkörper noch durch die an mit Gefässen ausgerüsteten Anneliden gemachten

Befunde unterstützt, indem wir erfahren haben, wie insbesondere bei Oligochaeten Lymph-

zellen sich an den Gefässwandungen befestigen, um aus dem Blute ein Zersetzungsprodukt in

sich aufzunehmen, und dieses in Form eines festen Excretes (sogenannten Chloragogens) in

sich aufzusi)eichern, wie dieselben Zellen, nachdem sie sich von den Gefässen wieder abgelöst,

zerfallen und wie wahrscheinlich ihr Excret schliesslich durch die Nephridien nach aussen

abgeführt wird Und entsprechend diesen extravasalen C'hloragogenzellen haben wir bei ver-

schiedenen Polychaeten auch intravasale Chloragogendrüseu Blutgefässdrüsen) kennen gelernt,

deren Excret eine so grosse L^ebereinstimmung mit den Excretbläschen und Concretionen der

Capitelliden-Nephridien und -Blutscheiben aufweist, dass wir sie geradezu als » hämolymphatische

Excretionsorgane « bezeichnen konnten '-"V

AVas schliesslich das Peritoneum betrifft, so wird die Vorstellung, dass die in seinen

Zellen angehäuften Harnkörper vom (Gesichtspunkte der Retention aus zu betrachten seien,

um so Aveniger Platz greifen können, als sich gerade für diese Membran eine besonders

intensive Arbeitsleistung, resi^ective ein zur Quantität des aufgespeicherten Excretes auch nur

einigermaassen im Verhältnisse stehender eigener Stoffwechsel gar nicht einsehen lässt. Er-

innern wir uns zudem, dass zwei der hervorragendsten Nierenorgane, nämlich die Nephridien

und Blutscheiben, vom Peritoneum abstammen und dass bei jenen Formen, welche eine Rück-

bildung der Nephridien erlitten haben (Mastobranchus und Heterumastus), die excretorische

Leistung des Peritoneums in ausserordentlicher Weise gesteigert erscheint, so werden wir der

genannten Membran die Fähigkeit, als Nierenorgan zu fungiren, nicht absprechen können.

5. Ueber die Entstehung und über den Excretionsmodus der Nephri-

dien, sowie über deren Verhältniss zu den anderen Nierenorganen.

Wir haben es hier mit physiologischen Problemen zu thun, welche sich ohne Berück-

sichtigung des phylogenetischen Prozesses gar nicht behandeln lassen. Es mögen daher, so

wie im vorigen Abschnitte, zunächst einige Bemerkungen allgemeiner Natur gestattet sein.

Wozu, so kann man fragen, brauchen Thiere, wenn, wie die Resultate des vorigen

Abschnittes ergeben haben, bald der Darm, bald die Borstendrüsen, bald das Blut, bald das

Peritoneum als Harnorgane zu fungiren vermögen, auch noch besondere Nephridien? In-

sofern als es sich um die blosse Elimination fertiger Excrete aus dem Cöloni handelt, konnten

a) Yergl. p. 755— 757.
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ja blosse Cölomporen, einerlei ob segmentale, oder der Zahl nach eingeschränkte, vollkommen

Genüge leisten.

Ich glaube, dass dem ursprünglich in der That auch so war, dass nämlich zuerst

lediglich das eine oder andere der nicht-nephridialen Nierenorgane oder auch

mehrere derselben zugleich der excretorischen Function vorstanden, und dass

einfache Poren nebst den Geschlechtsstoffen auch die festen Excretkörper ab-

gesehen von denjenigen des Darmes; nach aussen schafften.

Hinsichtlich der Frage, wie wir uns phylogenetisch die Entstehung der Nephridien

vorzustellen haben, ist die Thatsachc von Bedeutung, dass bei ihrer (ontogenetischenl Ent-

wickelung zwei ganz heterogene Anlagen betheiligt sind, nämlich eine ectodermale Einstül-

piuig und eine mit dieser verschmelzende peritoneale Ausstüli)ung oder Wucherung.

Erstere entspricht nun meiner Auffassung nach dem alten »Excretionsporus«, respective

ist als eine kanalartige, cölomwärts gerichtete Fortsetzung desselben zu betrachten, letztere

dagegen, die allein excretorisch wirksame, repräsentirt lediglich einen hypertrophischen Ab-

schnitt des Peritoneums, der nach seiner Verbindung mit dem Excretionsporus nur fortfährt

das zu thun, was er schon vorher that, nämlich die ihm durch das Blut aus anderen Organen

zugeführten Vorstufen der Harnstoffe unter Zurückhaltung des Brauchbaren in die Endstufen

überzuführen, das heisst der nur fortfährt als Nierenorgan zu fungiren.

Diese Auffassung wird auch nicht wenig unterstützt durch die Erfahrung, dass nach

Rückbildung ihrer eigentlichen Nephridien bei Mastohranchtis und Hctcroma.stus

in den bezüglichen Segmenten peritoneale Wucherungen auftreten, die ganz

nach Art der Nephridien Concretionen ausscheiden.

Damit aber der Excretionsporus nicht nur die festen Excrete der jetzt zu Nephridien

individualisirten, mit ihm in Verbindung getretenen peritonealen Nieren, sondern auch die

des übrigen Peritoneums sowie des Blutes etc. nach wie vor nach aussen schaffen könne,

müssen die Nephridien nicht nur Kanäle, sondern auch Communicationen mit

dem C'ölom, das heisst Trichter erhalten.

Die Nephridien haben daher eine doppelte Function, nämlich erstens die, die durch

das Blut ihren Drüsenzellen zugeführten Vorstufen von Excreten in endgültige,

durch die Nephridiumkanäle zu eliminirende Excrete überzuführen, und zweitens

die, vermöge der Trichter 'und derselben Kanäle) feste, in anderen Nieren-

organen zur Ausscheidung gelangte endgiltige Excrete aus dem Cölom heraus-

zuschaffen.

So lange als man bloss reich mit zu- und abführenden Blutgefässen ausgerüstete Ne-

phridien in's Auge fasst, und voraussetzt, dass der ganze excretorische Prozess lediglich in diesen

Nephridien sich abspielt, und zwar derart, dass das Blut die Vorstufen zu den Harnstoffen aus

dem ganzen Körper ausschliesslich an die Nephridiumzellen zur endgiltigen Verarbeitung os-

motisch abgiebt — so lange bleiben die cölomatischen Nephridium-Communicationen oder

Trichter ein Räthsel. luid nicht etwa nur bei den Wirbelthieren bleiben sie ein solches, nein
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sie sind nicht um ein Jota weniger räthselhaft bei jeder mit geschlossenem Gefässsysteme

ausgerüsteten Annelide, deren Nephridien zwar nicht wie die Harnkanälchen mit Malpighi-

schen Körperchen, aber doch ebenso mit zu- und abführenden Gefässen reich versorgt sind.

Mit dem Nachweise dagegen, dass auch bei solchen Thieren, deren Xephri-

dien eine excretorische Gefässversorgung aufweisen, nach wie vor feste (in

anderen als Nierenorgane thätigen Geweben zu Stande gekommene und in das

Cölom gerathene' Harnjiroduk te nach aussen geschafft werden müssen,
hören die Trichter auf räthselhaft zu sein.

Diese meine Erklärung der Trichterfunction, die den Schwerpunkt dieses Abschnittes

bildet, steht, wie aus allen den vorhergehenden Abschnitten sich von selbst ergiebt, im besten

Einklänge mit den Thatsachen, ja sie ist sogar nichts Anderes, als ein Ergebniss eben dieser

Thatsachen. Man erinnere sich nur, wie ich erstens zu constatiren vermochte, dass auch da,

wo Nephridien als Nieren fungiren und zwar sowohl bei Anneliden mit Blutgefässen, als

auch bei gefässlosen', trotzdem zugleich noch andere Nierenorgane derart thätig sind, dass in

ihnen feste, mit den Nephridium-C'oncretionen durchaus übereinstimmende Excrete zu Stande

kommen, die (wenigstens insofern als es sich um Blutscheiben- und Peritoneum-Concretionen

handelt] in das Cölom gerathen. Und zweitens, dass ich den Uebertritt fester Partikel aus

dem Cölom in die Trichter hinein beobachtet habe.

Es wird also in letzter Instanz dadurch, dass die den nicht-nephridialen

Nierenorganen aus der Hämolymphe direct oder aus den Blutgefässen osmotisch

zugeführten Vorstufen stickstoffhaltiger Zersetzungsprodukte nach ihrer Um-
wandlung in feste Verbindungen i Concretionen cölomatisch, das heisst mit

Umgehung des nephridialen Gefässsystemes. entleert werden müssen, das Vor-

handensein der (nicht im Genitalapparate aufgegangenen) Trichter bedingt.

Fragt man daher, wozu die Trichter oder Nephrostomata der Vertebraten-Harnkanälchen

dienen, so antworte ich nach Analogie mit meinen an Anneliden gemachten Erfahrungen,

dass sie wahrscheinlich in ähnlicher Weise noch feste Excrete aus dem Cölom fortzuschaffen

haben werden. Dahin zielende Beobachtungen sind zwar bei Vertebraten noch nicht ge-

macht, aber ich erinnere an das »pigmentirte« Peritoneum der Fische, dessen excretorische

Leistung hierbei vielleicht ebenso in Betracht kommen könnte, wie diejenige des Anneliden-

Peritoneums.

An die Stelle der Ausbildung fester Harnkörper, welche bei den niederen Thieren die

Regel, ist zwar bei den höheren eine vorwiegend tiüssige Harnausscheidung getreten, indessen

es lassen doch manche theils physiologische, theils pathologische an letzteren gemachte Be-

funde unzweifelhafte Beziehungen zum Ausscheidungsmodus ersterer erkennen. Es scheinen mir

nämlich von diesem Gesichtspunkte aus ein erhöhtes Interesse zu gewinnen: der Niereninfarct

Neugeborener, die Nieren- und Blasenconcremente, die sei es nach Exstirpation der

Nieren, sei es nach nephritischen Erkrankungen sich einstellende Urämie, und endlich auch

die mit Arthritijs einhergehenden Ablagerungen.
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Wie die Entstehung und Existenz, so lassen sich nun aber auch die Rück-

bildung und das Eingehen der Nephrostomen begreifen.

In dem Grade nämlich als die Vervollkommnung des geschlossenen Blutgefässsystemes

zu einer immer weiter gesteigerten Arbeitstheilung zwischen ernährenden, athmenden und

excretorischen Functionen führt, wird auch die Tendenz vorwalten, die »Nierenthätigkeit« auf

Ein Organ oder Eine Organkategorie, nämlich die Nephridien (Harnkanälchen) zu concentriren,

und dieser Einen Kategorie von Organen werden nun die relativen Excrete aus allen übrigen

Körpertheilen Üüssig und zu weiterer ^loditication befähigt zugeführt, um innerhalb deren

Zellen in die Endprodukte des Stoffwechsels umgewandelt zu werden. Und selbst in diesen

Nephridien oder Harnkanälchen kommt es normal nicht mehr so wie bei den niederen Thieren

zur Ausbildung und Anhäufung fester Harnverbindungen (Concretionen), indem kraft einer

besonderen Einrichtung, nämlich kraft der Malpighischen Körper ein reichlicher Flüssigkeits-

strom constant die Harnkanälchen durchfliesst und so die Harnprodukte fortschwemmt.

6. Ueber die Beziehungen zwischen Pigment und Excret.

Früher, als man den Pigmenten, auf deren V'orhandensein die Buntheit der äusseren

Erscheinung so vieler Organismen beruht, überhaupt keine besondere Bedeutung zuschrieb,

machte man es sich auch mit ihrer Erklärung sehr leicht, licdiglich durch Sonnenlicht und

Sonnenwärme sollten sie hervorgerufen werden, und wenn Viele seiner Zeit diese Ansicht für

thatsächlich erwiesen hielten, so war das nur dadurch möglich, dass sie eine in beschränktem

Grade statthabende Wirkung kritiklos generalisirten, das heisst die weitaus überwiegenden mit

einer solchen Erklärung unverträglichen Thatsachen vernachlässigten.

Das Vorkommen lebhaft gefärbter Thiere in Meerestiefen, in die nie ein lichtstrahl

dringt, die Entwickelung typisch gefärbter Organismen im Dunkel des Erdbodens oder des

Mutterleibes, sowie die Pigmentirung innerer Organe, waren allein schon hinreichend, um das

Unzureichende jener Erklärung zu erweisen; aber auch das vielgebrauchte und noch heute so

populäre positive Motiv der »tropischen Farben« hat sich nach eingehender Prüfung nichts

weniger, als in so hohem Grade verwerthbar erwiesen; denn auch in den Tropen soll die

Mehrzahl aller Lebewesen schlicht gefärbt sein und der Eindruck des Ueberwiegens der lebhaft

gefärbten Arten vorwiegend dadurch zu Stande kommen, dass die Gfesammtzahl der Orga-

nismen diejenige anderer Himmelsstriche überwiegt').

Hauptsächlich Darwin und Wallace ist es zu danken, dass die frühere Geringschätzung

äusserer Färbungen einer gebührenden Würdigung gewichen ist; denn nachdem einmal plau-

sibel gemacht worden war, wie durch den Prozess der Auslese bei gewissen Organismen An-

1} Man vergleiche Wallace, A. Die Färbung der Thiere und Pflanzen. Kosmos 4. Bd. 1878. p. IT
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jjassungs- oder Schutzfarben entstehen und sich durch Vererbung- befestigen können, so musste

man diese Färbungen eventuell auch als Art- oder Rassen-Charaktere gelten lassen.

Als besondere Kategorien von durch Auswahl zu Stande gekommenen Färbungen traten

sodann die auf geschlechtlicher Zuchtwahl beruhenden in den Vordergrund, ferner die soge-

nannten "Warnfärbungen und endlich auch die sympathischen, von Seidlitz als »chromatische

Function« charakterisirten veränderlichen subjectiven) Farben-Anpassungen.

Freilich die Zahl der Geschöpfe, deren Färbungsmodalitäten man auf solche AVeise zu

ihren Lebensbedingungen in Beziehung setzen konnte, war nur eine relativ kleine ; weitaus

für die Mehrzahl musste das Bekenntniss gelten, dass uns selbst die Bedeutung der

Färbung noch ganz dunkel ist.

Aber für den Fall auch, dass uns die Bedeutung oder der Zweck von den sämmtUchen

so vielfach gefärbten Lebewesen bekannt wäre, das heisst, wenn wir auch die gesammten

Färbungen in ähnlichem Sinne als für die Lebensbeziehungen der betreffenden Geschöpfe

nützlich definiren könnten, wie die vorhin erwähnten Anpassungen etc., so blieben wir doch

nach wie vor darüber im Dunkel, woher diese Farbstoffe stammen und warum sie

ursprünglich im Integumente etc. zur Ablagerung kamen, indem ja eine Auswahl

dieses oder jenes Pigmentes, respective eine So- oder Andersanordnung des-

selben erst dann statthaben konnte, nachdem Pigmente überhaupt schon v o r -

lianden, respective ihren Trägern schon nützlich waren.

Dass durch das Aufdecken der Färbungs- Relationen, sei es zwischen Organismus und

Organismus, sei es zwischen Organismus und Medium, das Problem der »Färbung an sich«,

das heisst die Frage nach der Entstehung der Pigmente sowie nach ihrem ursprüng-

lichen Nutzen für die betreffenden Organismen, gar nicht berührt wird, ist vor kurzem auch

von Semper scharf hervorgehoben worden. Da nun meine Forschungen gerade an dem Punkte

einsetzen, den auch Semper als das eigentliche »Pigmentproblem« bezeichnet hat, und mir es

überdies erwünscht sein muss, dieses Problem von anderer Seite her schon bestimmt definirt

zu sehen, so bringe ich die Hauptsätze des genannten Autors hier zum Abdrucke. In dem

dritten, dem Einflüsse des Lichtes gewidmeten Kapitel seiner »Natürlichen Existenzbedingungen

der Thiere« sagt Semper'):

»Ganz besonders aber niiiss davor gewarnt werden, eine andere hier eintretende Frage durch ihre

Üntersnchiingen als erledigt anzusehen, die nämlich nach der ersten Entstehung des Pigments in den Chro-

inatophoren, eine Frage, welche oft genug, aber irrthümlich als mehr oder minder identisch angesehen wird

mit der andern, wie eine besondere Art der Färbung oder besser der Pigmentvertheiluug zu erklären sei.

Diese letztere ist in uns^rm Falle der chromatischen Function in der That durch Lister und Pouchet voll-

gültig beantwortet worden. Aber es i.st klar, dass die zweite Frage dabei sm nicht berührt wird« etc.

»Dabei bietet uns die Fähigkeit der Chromatophoren, sich zusammenzuziehen, wie schon oben Ijc-

nierkt, keine weitere Schw"ierigkeit dar, denn wir weissen, dass membranlose, protoplasmareiche Zellen, wie

es die Chromatophoren sind, allgemein diese Fähigkeit besitzen; eine jede membranlose Bindegewebszelle

der Cutis könnte zu einem Chromatophor werden, wenn sich in ihrem Protoplasma Pigmentkörnchen ab-

1) Sempeb, C. Die natürlichen Existenzbedingungen der Thiere. Leipzig ISSU. Erster Theil p. 120— 123.
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lagerten. Ks bleiht also nur diese eine Schwierigkeit: die nothwendige Präexistenz des Pigments. Warum
und wie entsteht das Pigment? das ist die Frage, die so wenig durch die neuere darwinistische. wie durch

die frühere alte Ansicht von der Entstehung der Farbstoffe durch directe Einwirkung des Lichtes beant-

wortet wird « etc.

jiDie Antwort auf die allein übrig bleibende Frage, wie denn das Pigment wirklich entstand, kann

also einstweilen nicht gegeben werden. Und obgleich wir bereits einige Experimente und 15eobachtuugen

besitzen, welche uns die Möglichkeit einer baldigen Lösung in Aussicht stellen, so sind sie doch bei weitem

nicht vollständig genug, um hier discutirt werden zu können. Nur das Eine mag jetzt noch kurz bemerkt

werden. Sind die Darwin sehen Prineipien die richtigen, so muss man annehmen, dass das Pigment als

solches — nicht durch seine wandelbare Vertheilung — neben der später hinzugekommenen Nützlichkeit

für die Erhaltung der Art durch den auswählenden Einfluss der Existenzbedingungen, entweder eine direct

nützliche primäre Function für das normale Leben des Lidividuums haben oder dass es das unvermeidliche

Nebenprodukt eines nothwendigen physiologischen Vorganges sein müsse« etc.

Seitdem Semper dies niedergeschrieben, ist durch intensivere Fortführung der chemisch-

physiologischen Untersuchung der Pigmente ein Scliritt vorwärts geschehen. Sicherlich haben

wir diese hauptsächlich von Krukenberg cultivirten Untersuchungen als unerlässliche Vor-

atissetzung für eine Kenntniss der gegebenen Farbstoffe anzuerkennen; aber — das eigent-

liche Problem: woher stammen die inicht respiratorisch wirksamen) integumentalen Pigmente

und welche Bedeutung kommt ihnen zu, bevor sie (^bject der Auswahl zum Behufe von

»Färbungen« werden? hat auch durch diese Untersuchungen keinerlei Aufhelkmg*) erfahren

und wird aucli durch derartige LTntersuchungen allein niemals eine solche erfahren können,

indem es sich dabei weder um rein chemische, noch um rein physiologische, noch um rein

morphologische Thatsachen, sondern vielmehr um Bezieh u n g e n handelt, denen so lange,

bis eine Basis geschaffen ist, nur durch das Studium des ganzen, lebendigen Organismus bei-

zukommen sein dürfte.

Nachdem ich Jahre lang die Frage erwogen hatte, woher jene Farbstoffe stammen

mögen, denen wir im Gegensatze zu den bei der Respiration der Thiere Hämoglobin i;nd

hämogiobinähnliche , und bei der Assimilation der Pflanzen ; Chlorophyll und chlorophyllähn-

liche) wirksamen keine bestimmte Function zuzuschreiben vermögen, also insbesondere die

Pigmente des Integumentes und der Integumentgebilde, machte ich eines Tages die Entdeckung,

dass die gelben Excretbläschen und Concretionen der Nephridien von Capitellu

nicht nach aussen, sondern in die Haitt entleert werden und sich derart in letz-

terer verbreiten, dass sie eine »gelbliche Pigmentirung« des Thieres hervorrufen.

Die Entdeckung, dass ein unzweifelhaftes Nierenexcret in der Haut als so-

*i In seinen « ürundzügen einer vergleichenden Physiologie der Farben, vergl. Physiol. Vorträge III« p. Iö7.

sagt Krukenbekg über die Herkunft der Pigmente:

uWir begannen unsere Betrachtungen damit, die Momente ausfindig zu machen, welche sich für eine

genetische Beziehung zwischen den einzelnen Farbstoffgruppen verwerthen Hessen ; dieser Tendenz sind wir bei allen

unseren Auseinandersetzungen, wie ich glaube, treu geblieben, und es ergab sich ausser den Resultaten, welche die

Tafel auf Ö. 101 resumirt, weiterhin noch die Thatsache, dass einige natürliche Farbstoffe, obschon äusserlich ein-

ander sehr unähnlich rothe und violette Farbstoffe der Acrocladien wie der Blüthenblätter, das Pentacrinin und

seine grüne Verbindung: doch nichts anderes vorstellen als in dem einen Falle die freie Farbstoffsäure, in dem

andern das Salz derselben. Hiermit ist aber alles erschöpft, was sich über die thierischen und pflanzlichen Farb-

stoffe in dieser Beziehung sagen lässt.«
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genanntes Pigment cleponirt werden kann, erhellte für mich blitzartig das bis-

herige Dunkel des Pigmentursprunges. Denn, so schloss ich, wenn die Haut-
pigmentirung Eines Thieres in letzter Instanz ein "Excret« darstellt, warum
sollten nicht auch noch viele andere Pigmente ähnlichen Ursprunges und ähn-

licher Bedeutung sein können?
Nachdem ich die Pigmentfrage unter diesem Gesichtspunkte nach den verschiedensten

Richtungen hin verfolgt habe, bin ich nun immer mehr in der Ueberzeugung bestärkt worden,

dass in der That eine grosse Anzahl von Farbstoffen nichts anderes als Zersetzungsprodukte

oder Excrete von Nierenorganen darstellen.

"\ on grosser Bedeutung für diese Auffassung ist das Factum, dass »Pigment«

keinen irgendwie scharf definirten Begriff darstellt, indem man darunter nicht

etwa nur diesen oder jenen bestimmten Farbstoff, sondern auch die verschieden-

sten bloss so oder anders gefärbten Körper versteht.

Zweitens muss als anerkannte Thatsache in den Vordergrund gestellt

werden, dass nicht bloss die Nierenorgane im engeren Sinne, also die Nephri-

dien und Harnkanälchen etc. Excrete (Pigmente) abscheiden und nach aussen
befördern, sondern dass auch andere Organe, wie insbesondere das Peritoneum
und das Blut, als Nierenorgane im weiteren Sinne relative Excrete (Pigmente,

liefern, die vermittelst der Körperflüssigkeiten (Hämolymphe in die verschie-

densten Gewebe des Organismus transportirt und hier retinirt werden können.
Und nach diesen zwei Feststellungen wollen wir zusehen, in wie weit sich gewisse

Thatsachen mit unserer Auffassung vereinbaren, und was für weitere Schlüsse sich noch ans

derselben ziehen lassen.

a. Nachweis, dass von Seiten vieler Autoren gefärbte Excrete schlechtweg als Pigmente

bezeichnet worden sind.

Nachdem ich einmal sicher war, dass bei gewissen Capitelliden die gelb gefärbten,

wahrscheinlich guaninhaltigen Excretbläschen und Concretionen der Nierenorgane in der Haut,

sowie in den Borsten deponirt werden, und dass Jeder, der diesen Ursprung der Haut- oder

Borstenfärbung nicht kannte, von «Hautpigment« reden würde, kam es mir vor Allem darauf

an, zuzusehen, in wie weit eine derartige Identificirung von Pigment und Excret bei anderen

Thieren stillschweigend in der That schon gemacht, das heisst in wie weit der traditionelle

Pigmentbegriff (ohne dass dabei an genetische Beziehungen zwischen beiden gedacht wurde)

auf gefärbte Excrete schon angewendet worden war.

Es kann natürlich nicht meine Absicht sein, hier die Gesammtheit aller solcher in der

Tiiteratur zerstreuter, meist nebenbei gemachter Angaben zusammenzutragen; vielmehr sollen

nur für die einzelnen Organsysteme je ein paar prägnante Fälle aus verschiedenen Thiergruppen

zur Mittheilung gelangen.
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Beginnen wir mit den Nierenorganen im engeren Sinne, und zwar mit den Nephri-

dien von Anneliden.

Claparede') sagt bezüglich der Nephridien von Püli/dora hoplura:

» L'organe est pigmente de brun daas sa plus grande etendue.i

Ferner bezüglich der Mündungen derjenigen von Cirratulus {Audouiniä) filuferus:

»Chez quelques iadividus elles sont entourees dun cercle de pignient uoir et peuveat elre distinguees

par suite ä l'oeuil nun.

Und nach Keferstein-i sind auch die Nephridiumwandungen derselben Art »braun

pigmentirt «

.

Ehlers") schrieb über die Nephridien von Polynoe pelludda:

«Die Wand des Segnieutalorganes ist ziemlich dick, zumal im Halse; in den vorderen Körperringen

war sie meist hell und farblos, in den hinteren liekommt sie dagegen im Sacke selbst eine gelbe Pigmen-

tirung, indem hier auf ihrer Innenfläche so gefärbte Kugeln einer körnigen Masse von (i,021(i mm Durch-

messer aufgelagert sind ; die Wand des Halses wie der Ausführuugsgänge war auch hier farblos und hell,«

Ferner über diejenigen von SigaKon limicola:

»Die Wand des >Segmentalorganes war an den entwickeltsten Organen gelb pigmentirt und schwarz

gezeichnet durch eine Pigmentanhäufung, die in kurzen Querwülsten auf der inneren Wandfläche zu

liegen schien «

Nach Yejdovsky^'i ist der drüsige Thcil der Segmentalorgane verschiedener Enchytraeiden

»braun j)ignientirt('.

Ebenso sind die Nephridiumzellen von Tubihciden den Angaben Nasse's'j zufolge mit

»bräunlichem Pigment« erfüllt.

Spengel'') endlich berichtete über die Nephridien von Echiurus:

»Unter dem F.pithel liegen in einer bei den einzelnen Individuen sehr verschiedenen Häufigkeit

die uns bereits bekannten Hallen von pigmenthaltigen Zellen, manchmal in so grosser Anzahl, dass man mit

unbewaffnetem Auge ein Gefässnetz zu sehen glauben könnte« etc.

Bezüglich der Wirbelthiere möge zunächst eine Angabe W. Müli.er's') über die

Ürniere von Petromi/zon Planeri Platz finden. Sie betrifft zwar in Rückbildung befindliche

Harnkanälchen, aber die Gegenüberstellung von lebhaft »braungelb gefärbtem krystallinischem

Infarkt« und »gelbem Pigment« verliert dadurch nichts von ihrem Interesse für die von uns

hier verfolgte Frage. Müller's Angabe lautet aber folgendermaassen

:

»Die Urniere persistirt bei Petromyzon Planeri in ganzer Ausdehnung so lange, bis dessen Larven

eine Länge von 6 Centimeter erreicht haben. Ist letzteres geschehen, so beginnt die Rückbildung der ge-

wundenen Kanälcheu und zwar durch das Auftreten eines lebhaft braungelb gefärbten krystallinischen In-

farkts, welcher in den Epithelien der Drüsenkanälchen seinen Sitz hat. Das Auftreten dieses Infarkts steht

in Zusammenhang mit einer Umwandlung der zwischen den LTrnierenkanälchen ursprünglich verlaufenden

I'; 1. p. S. e. p. 319 und 269.

21 1. p. 4. c. p. 122.

3) 1. p. 307. c, p, 117 und 134.

4) 1. p. 320. c. p. 36.

5) Nasse, D. Beiträge zur Anatomie der Tubificiden. Dissertation. Bonn 1SS2. p. 11.

6) L p. 443. c. p. öOl und .521.

7) Mt'LLER, WiLH, Ueber die Persistenz der Urniere bei Myxine gliitiiK.sa. Jena, Zeit. Xaturw. 7. Bd.

1872. p. 324.
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venösen Gefässe in ein Geflecht echter kavernöser Hohlräume. In dem Maasse, in welchem der liraune

Infarkt in den Zellen der Urnierenkanälchen zunimmt, verengt sich deren Durchmesser, bis schliesslich die

Infarkt haltenden Zellen dem vollständigen Schwund anheimfallen und der Verlauf einzelner Urnieren-
kanälchen nur durch schmale, gelbes Pigment führende Bindegewebszüge noch angedeutet wird.«

Ausführlichere Augaben über die »Pigmentirung« der Nephridien oder Harnkanälchen

niederer Wirbelthiere hat aber erst in jüngster Zeit Solger') gemacht. Dieser Autor unter-

scheidet zwar immer scharf zwischen dem eigentlichen Excrete und dem mit demselben ver-

bundenen Farbstoffe: aber seine Erfahrungen haben ihn doch, wie aus folgender Stelle her-

vorgeht, wenigstens dahin geführt, die beiderlei Ausscheidungsvorgänge in recht nahe Beziehungen

zu einander zu bringen:

«Die zweiten Abschnitte der Harnkanälchen«, sagt nämlich [1. p. 770. Abh. Nat. Ges. Halle c. p. 425]

Solger, «die nach Heidenh.\in von cvliudrischen Zellen mit g-ranulirtem Inhalte ausifekleidet sind, liesen

nach NUSSBAUM im dorsalen Theil der Niere, sie sind es auch, die nach dem zuletzt genannten Autor die

Ausscheidung des durch das Gefässsystem dem Frosche einverleibte indigschwefelsaure Natron ausschliesslich

übernehmen. Es stimmt diese experimentelle Erfahrung vortrefflich zu der Thatsache, dass der Organis-
mus sich derselben Strecke des Excretionsorgans bedient, um unter normalen Verhältnissen
physiologischer Pigmente sich zu entledigen. i

In derselben Abhandlung, und zwar auf p. 421 sagt sodann Solger in einer Anmerkung:

»Ich behielt eine Zeit lang die Möglichkeit im Auge, dass vielleicht Hautpigmente durch die Niere

ausgeschieden weiden möchten. Doch ergaben sich keine Beweise für diese Vermuthung.«

Das glaube ich gerne: denn es werden eben meiner Ansicht nach nicht Hautpigmente

durch die Niere nach aussen befördert, sondern es stammen umgekehrt die «Hautpigmente» von

den »Merenpigmenten« ab, wobei freilich der Begriff Xiere oder Excretionsorgan in jenem

weiteren, oben p. 759 definirten Sinne zu verstehen ist.

Von den Nierenorganen im weiteren Sinne wollen wir lediglich das Blut in's Auge fassen.

Der Inhalt der excretorisch thätigen Lymphzellen wird bald als » Chloragogen «, bald

als »Pigment« bezeichnet, und dasselbe gilt für die sogenannten intravasalen Chlora-

gogendrüsen, welche ich wegen der grossen Uebereinstimmung, die ihre Absonderungs-

produkte mit denjenigen der Nephridien aufweisen, als »hämolymphatische Excretions-

Organe« betrachte.

So sprach Keferstein'-) von dem betreifenden (Organe als von »Streifen dunkelbraunen

Pigmentes«.

Und Kennel' nannte es bei Ctenodrihis geradezu »pigmentirtes Organ <•.

Was endlich die Iden tificirung von Excret und Hautpigment betrifft, so begegnen

wir vor allem in den Schriften Leydig's dahin zielenden Aeusserungen. Ich bringe im Nach-

folgenden eine der bezeichnendsten^) zum Abdrucke:

1^ Solger, B. Beiträge zur Kenntniss der Niere und besonders der Nierenpigmente niederer Wirbelthiere.

Abh. Nat. Ges. Halle. 15. Bd. 1882. p. 405—443. Ferner:

Zur Kenntniss der Krokodilierniere und der Nierenfarbstoffe niederer Wirbelthiere. Zeit.

Wiss. Z. 41. Bd. 1885. p. 605—615.

p. 123.

c. p. 387.

c. p. 176 und 177.

2) 1.
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»Bei Reptilien wohl durchgängig vorhanden zeigt sich ein weisses, ebenfalls aus Kiirnchen gebildetes,

nicht irisirendes, in Netzforni sich ausbreitendes Pigment

Ich habe liercits an einem anderen Orte geäussert, dass gedachtes weissliche Pigment eine gewisse

Verwandtschaft mit einem eigenartigen, gelbweissen Farbstoff in der Haut der Arthropoden zu besitzen

scheine, welch letzterer nach meiner Vermuthung auf einer Ablagerung harnsaurer Verbindungen beruht.

Ist dies richtig, so mag das nicht irisirende Pigment doch schon nahe verwandt sein mit

4. dem metallisch glanzenden oder irisirenden Pigment, welches von gelbem, weissem, bläulichem

oder auch wie bei Bomhiiutlor igneus erzfarbenem Schimmer ist. Die Elemente dieses Pigmentes er-

scheinen unter den gewöhnliehen stärkeren Vergrösserungen (300—500 mal) als Körnchen; doch mitunter

schon mit krystnllinischer Zuschärfung; hin und wieder auch von ausgesprochener krystallinischer Form.

Da nun ohne Zweifel eine Fortbildung dieser Elemente ins Grosse die bekannten irisirenden Plätt-

chen oder Flitterchen des Metallglanzes bei Fischen sind und diese krystallinischeu Körper nach H.vrreswil

aus Guanin bestehen, so dürfte meine Ansicht über die verwandtschaftliche Beziehung der beiderlei Pig-

mente einer weiteren Prüfung werth sein.«

Schliesslich möchte ich noch einige Fälle zur Besprechung bringen, in denen die be-

treffenden Autoren ein und dasselbe sogenannte Pigment nicht nur in den Nieren-

organen, sondern zugleich auch in verschiedenen anderen Körpertheilen eines

gegebenen Thiercs nachweisen konnten.

\ox allem verdienen liier die "braunen KöriJer« von Echhu-us Erwähnung. 8pen(;el')

schrieb über dieselben:

»Ich habe in der Schilderung verschiedener Organe Ballen von Zellen erwähnt, die ein braunes

Pigment enthalten, und hätte noch viel häufiger Gelegenheit dazu gehabt, da es in der That kein Organ

im ganzen Körper des Er/iiitrus gielit, in welchem diese Gebilde nicht in bald grösserer, bald geringerer

Menge vorkommen. So ist namentlich das Grundgewebe des Kopflappens reich daran, ferner die Cutis,

sie finden sich in den Darmepithelien, zwischen den Muskelschichten des Darmes; besonders häufig sind

sie in den verschiedenen Schichten der Wandung der Segmentalorgane; selbst in den Borstenscheiden fehlen

sie nicht. Man sollte danach auf die Vermuthung kommen, es möchten Parasiten sein; doch wüsste ich

nicht, auf was für Thierformen ich sie beziehen sollte. Ueber ihren Bau ist nicht viel zu sagen. Manch-

mal sind die Zellen, welche das Pigment in grösseren oder kleineren Tropfen oder Körnern enthalten, von

einer nur dünnen Memliran umhüllt; in anderen Fällen liegen sie in einer derben Kapsel mit zahlreichen

spindelförmigen Kernen. k

In ganz ähnlicher Weise findet sich ferner nach Andreae'-' ein braunes, gegen chemische

Agentien ausserordentlich widerstandsfähiges »Pigment« im .S'*>«»CMi*/«-Körper zerstreut. Ge-

nannter Autor sagt speciell über die Vertheilung der gefärbten Massen Folgendes:

»Diese eben beschriebenen Pigmentballen sind im ganzen Körper des Sipuna/lua midus sehr ver-

breitet und scheinen nur an wenigen Stellen ganz zu fehlen. Mit Ausnahme des vordersten Rüsseltheiles

und der Tentakel finden sie sich in der ganzen Ausdehnung der Cutis und die grösseren von ihnen sind

schon von aussen, durch die beiden obersten Hautschichten hindurch, makroskopisch gut zu erkennen. Ziem-

lich verbreitet sind sie ausserdem in den beiden äusseren Muskellagen, im Peritoneum, in der Darmwandung

und in der Hülle sowohl wie in der eigentlichen Nervenmasse des Bauchstranges. Vollständig zu fehlen

scheinen sie nur den Längsmuskeln und Retraktoren, den )i Analschläuchen«, der Wandung des »Darm-

divertikels« und der Seitennerven.

M'ährend das Pigment in den übrigen Organen ziemlich regellos zerstreut sich vorfindet, ist es in

der Cutis mit einer gewissen Regelmässigkeit angeordnet.«

1) 1. p. 443. c. p. 530.

2) 1. p. 550. c. p. 210.
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Auch bei den Hirudineen konnte eine solche Verbreitung des Pigmentes nach-

gewiesen werden.

So sagt liEYDiG') über dasjenige von PiscicoJa:

»Ich werde im weiteren Verlaufe noch manches von den Pigmenten anzuführen haben, indem Pis-

rirola fast in allen seinen Organen mit Pigment versehen ist, was sich zum Theil bei anderen Würmern
wiederholt, während Clepsine nur in der Haut Pigment besitzt, und die inneren Organe, bis auf einige

spurweise Ausnahmen, davon frei sind.«

Und Leuckart') über dasjenige von Hirudo:

»Ihrer histologischen Bedeutung nach dürften diese Pigmentzellen grösstentheils als Bindegewebs-

elemente zu betrachten sein. Nicht bloss dass sie ganz wie die übrigen Bindegewebskörpercheu der Hiru-

dineen in eine mehr oder minder massenhafte structurlose Zwischensubstanz eingebettet sind; auch sonst

existirt zwischen beiderlei Bildungen kein anderer Unterschied, als in der Beschaffenheit des Inhalts. Damit

erklärt sich denn auch das Vorkommen der Pigmentzellen (besonders der schwarzen, die ich hier zunächst

im Auge habe; in der Tiefe des Körperparenchyms. zwischen den Muskeln, in der Scheide der Ganglien-

kette, der Blutgefässe u. s. w.«

Von den einschlägigen an höheren Thieren gemachten Erfahrungen erregte insbesondere

ein durch Fienga*) beschriebener Fall normaler (physiologischer Melanose mein Interesse.

Bei Galliis lanatns findet sich nämlich das als Melanin detinirte Pigment nicht nur in der

Haut und in dem Blute und zwar in der Lymphe sowie in den Leucocyten;, sondern auch

in den verschiedensten anderen Organen. Fienga schildert die Pigmentvertheilung folgen-

dermaassen

:

»Aprendo tali polli, vedesi indistintamente, anche in quelli ottenuti per incrociamento con le specie

coniuni nostrali, come la pigmentazione nera osservatasi esternamente sulla cute ed altre parti esterne, si

ripeta egualmente nella massima parte degli organi interni, o per meglio dire in speciali parti degli stessi.

Una simile pigmentazione vedesi poco nei muscoli, e quelli del ])etto costantemente non la mostrano

affatto. Ma gli organi che si mostrano bene pigmentati sono:

a) II tubo gastro-intestinale, b) le ovaia, c) la milza, d le glandole linfatiche, e) le glandole lagri-

mali ecc, i, le sierose e le aponevrosi in generale, g) la trachea ed i bronchi; e poi sono classicamente

pigmentati gl' involucri dell' asse cerebro-spinale, ed il rivestimento esterno delle ossa.«

Sodann verdient* noch eine die üebereinstimmung zwischen Nierenexeret und Körper-

pigment betreffende Angabe Solger's^) Erwähnung. Ich mache überdies darauf aufmerksam,

Avie hier die Begriffe »Farbstoff«, »Excret« und »Pigment« dem objectiven Verhalten ent-

sprechend für ein und dasselbe gebraucht werden.

»Auf pag. 419 der wiederholt citirten Abhandlung*)«, sagt Solger, »mache ich auf pigmentirte

Harnkanälchen aufmerksam, denen man in der Niere des Hechtes [Esox lucuis\ in verschiedenen Schichten

derselben begegnet. Der centrale Abschnitt des Epithels jener Strecke enthält Körnchen von gelblicher

oder rostbrauner Farbe. Sie bilden dort einen zierlichen, dem Lumen conceutrisch verlaufenden Kranz, so

jedoch, dass nach innen ein schmales, hyalines Feld freibleibt.

Man trifft den Farbstoff häufig auch noch innerhalb des Lumens der Kanälchen an, wo er körnige

1) 1. p. 320. c. p. 106.

2) Leuckabt, R. Die menschlichen Parasiten etc. i. Bd. Leipzig und Heidelberg 1S63 p. ()39.

3) FiETs'GA, A. Sulla Pigmentazione nera nel Gallus lanatus. Giornale Internaz. delle Scienze Mediche,

Napoli 1S7S. Estratto p. 4.

4) 1. p. 770. (Zeit. Wiss. Z.) c. p. 612.

*) Verfasser bezieht sich auf: 1. p. 770. (Abh. Nat. Ges. Halle] c.
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Massen oder liomogrene , aus Concrementeu hestehende Ausgüsse derselben (der Kanälchen) imprägnirt. Ich

kann jetzt diesen Angaben noch beifügen, dass die Avisscheidungsprodukte, die bei dem elien ausgeschlüpf-

ten Ilechtchen — also zu einer Zeit, in welcher ein Glomerulus überhaupt noch gar nicht existirt (A. Ro-

senberg) — in dem hinteren, unpaaren Abschnitt des Wolff'sehen Ganges angesammelt sind, gleichfalls

mit einem blass goldgelben Farbstoff imprägnirt sich zeigen. Der Farbenton des Fxcrets stimmt, wie ich

hervorheben möchte, mit demjenigen der Körnchen in den rostgelben Pigmentzellen, welche zu jener Zeit in

dem I^indegewebe der dorsalen Körperhälfte schon aufgetreten sind, genau überein; er ist nur weniger ge-

sättigt, als dieser.«

Ich glaube, das Vorhergehende genügt, um darzuthun, dass zahlreiche Autoren

ohne theoretische Voreingenommenheit, rein durch die Facta bestimmt, »Pig-

mente« und "gefärbte Excrete« identificirt haben. Und wieviel Empirisches auch

einer solchen Art von Beweisführung anhaften möge, so musste ich mich doch, um meinen

Zweck zu erreichen, ihrer bedienen. Mein Zweck ist aber nicht etwa die Untersuchung der

Pigmente an sich, sondern der Nachweis, dass sie, ebenso wie in den von mir festge-

stellten Fällen, auch noch in vielen anderen, Excrete darstellen.

Gegenwärtig ist, insbesondere bei höheren Thieren, wie der NierenbegrifF traditionell-

morphologisch, so auch der ExcretbegrifF traditionell-physiologisch eingeengt, so dass vorläufig

die chemische Analyse nur in den wenigen Fällen, in denen Pigmente (respective Körper,

an die solche gebunden sind) mit einem von der Schule als Zersetzungsprodukt anerkannten

Stoffe zusammenfallen, zu Gunsten unserer Auffassung zu sprechen scheinen wird. Man vergesse

aber nicht, dass diese unsere Auffassung zwei bedeutende Erweiterungen jener Begriffe zur

Voraussetzung hat, nämlich erstens die, dass ausser der mit der Aussenwelt communicirenden

»Niere« auch noch andere Organsysteme, wie das Blut und das Peritoneum, als « Nieren-

organe« zu fungiren vermögen, und zweitens die, dass in solchen secimdären Nierenorganen

gebildete Excrete oder \'orstufen von Excreten, anstatt durch die eigentliche Niere eliminirt

zu werden, in den Geweben, insbesondere im Integumente deponirt werden können. Wird

aber erst einmal anerkannt sein, dass sowohl der Begriff Niere, als auch der Begriff Exeret

ein ditrchaus relativer ist, dann wird auch die chemische Untersuchung dahin kommen, Re-

lationen zwischen anerkannten Zersetzungsprodukten einer-, itnd »Pigmenten« andererseits

aufzudecken.

b. Thatsachen, die mit der excretorischen Natur der Pigmente im Einklänge stehen.

"Wenn wir die nicht respiratorisch wirksamen Pigmente als Excrete oder als an Ex-

crete gebundene Farbstoffe betrachten, welche ebenso wie in den inneren Organen auch in

dem Integumente und seinen verschiedenartigen Anhängen deponirt werden können, so ver-

stehen wir alle solche Färbungen, die sei es in Folge ihrer Lagerungsverhältnisse im Thier-

körper, sei es in Folge der Lebensbedingungen der betreffenden Organismen gar kein Object

irgend einer Zuchtwahl darstellen können, das heisst wir verstehen das Pigmentirtsein

innerer Organe und das Vorkommen gefärbter Thiere im Dunkel der Tiefsee.

Ferner verstehen wir, wieso sehr verschiedenartige, an ein und demselben
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Orte lebende Thiere ganz gleich gefärbt erscheinen können. Wallace ' meinte,

die wahrscheinliche Ursache dieser »analogen Färbung« (die nichts mit Mimicry zu tliun hatli

liege in der Gegenwart besonderer Elemente oder chemischer ^'erbindung•en im Boden, im

Wasser, in der Atmosphäre, oder in besonderen organischen Verbindungen im Pflanzenreiche,

und die lledaction des Kosmos ergänzte diese Ansicht wohl ganz treffend durch die An-

merkung: » Melleicht am meisten dürften Unterschiede in der Nahrung einwirken.«

Endlich verstehen wir auch den Einfluss. welchen eben diese Nahrung

auf die Färbung so vieler Thiere ausüben soll.

Der direkte Einfiuss der Nahrung auf die Integumentfärbung ist leider noch nicht —
so wie er es verdienen würde — Object streng wissenschaftlicher Forschung geworden. Nicht

die Ergebnisse kunstgerechter Exjjerimente, sondern meist nebenbei gemachte Erfahrungen

sind es, auf die wir vorläufig angewiesen sind. Von diesen in der Literatur überaus zer-

streuten Erfahrungen haben Semper') und Krukenberg*) Zusammenstellungen geliefert, und

da gerade die Beziehungen zwischen Nahrung und Färbung für meine Erklärung der Natur

und Abstammung der Pigmente von grosser Wichtigkeit sind, so erlaube ich mir Semper's

Zusammenstellung hier zum Abdruck zu bringen. Dieselbe lautet

:

»Zunächst wären die von Wallace und anderen gemachten Angaben über Einfluss der Nahrung

auf Farben zti erwähnen, da Seidlitz denselben in seinen verschiedenen Arbeiten sehr hohe Bedeutung

beimisst, obgleich er, wie mir scheint, dabei etwas als erwiesen annimmt, was es im Grunde genommen
(b)ch nicht eigentlich ist. Wallace erzählt nämlich, dass ein brasilianischer Papagei (Chrysotis festiva) ge-

zwungen werden kann, das Grün seiner Federn in Gelb und Eoth umzuändern, indem man ihn mit dem

Fett gewisser welsartiger Fische futtert, eine Methode, welche die Indianer in der That nach ihm in grossem

Maassstabe anwenden. Derselbe Reisende giebt ferner an, dass der ostindische prächtig gefärbte Lon rajah

seine glänzenden Farben durch eine besondere Fütterungsmethode erhalten soll. Der Gimpel soll schwarz

werden, wenn er mit Hanfsamen gefüttert wird; neuerdings hat man eine blendend gelbrothe Varietät des

Kanarienvogels in den Handel gebracht, von der gesagt wird, dass man sie durch Fütterung gewöhnlicher

Exemplare dieses Vogels mit spanischem Pfeffer erzeugt. Allgemein liekannt ist die Behauptung, dass

vSchmetterlinge, ganz besonders Arten der Gattung Euprepia, eine andere Färbung als die gewöhnliche an-

nehmen, wenn ihre Raupen mit ihnen für gewöhnlich nicht zu Gebote stehenden Blättern gefüttert werden;

so soll Euprepia caja einfarbig braun werden, wenn man ihre Larven mit Walnussblättern ernährt. Indess

ist diesen Behauptungen auch oft genug widersprochen worden; eine systematisch und bewusst auf das Ziel

lossteuernde experimentelle Untersuchung ist meines Wissens nie gemacht worden, denn die unzusammen-

hängenden, zufällig oder auf gut Glück von Entomologen oft genug unternommenen Fütterungsversuche können

in der That nicht als physiologische Experimente gelten.. Noch weniger aber können als solche gelten die

von Reisenden wie Wallace geraachten Angaben, da sie lediglich atif Hörensagen von Seiten roher Indianer

beruhen, nicht aber auf den Ergebnissen von ihm selbst angestellter Versuche. Natürlich bin ich weit davon

entfernt, zu behaupten, dass ein solcher direct verändernder Einfluss der Nahrung auf die Farbe der Thiere

nicht existire oder unwalirscheinlich sei; ich wollte nur betonen, dass wir bis jetzt doch eigentlich nichts

Exactes hierüber wissen, und dass im Grunde nur die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit solches Ein-

flusses der Nahrung auf die Hautpigmente verschiedener Thiere erwiesen ist. Ueber die Natur dieses

1) 1. p. 765. c. p. 207. Man vergleiche ferner:

Wallace, A. On some Relations of Living Things to their Environment. Rep. 46. Meet. Brit. Ass.

Adv. Sc. 1S76. p. 101— 106, wo zahlreiche Fälle analoger Färbung zusammengestellt sind.

2] 1. p. 766. c. p. Sl— S3.

3j 1. p. 767. c. p. 159— 160.
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chemisch -physiologischen Vorganges — was doch das recht eigenthch Wissenswürdige sein möchte — hat

man, soviel ich weiss, bis jetzt auch noch nicht einmal eine hypothetische Ansicht geäussert.

t

Wie man sieht, steht Semper allen diesen von ihm aitfgeführten Erfahrungen überaus

kritisch gegenüber und betont auch hier wieder als das eigentlich Wissenswürdige den jenen

behaupteten Relationen zwischen Nahrung und Färbung zu Grunde liegenden »chemisch-

physiologischen« Vorgang.

Ebenso hat Krukenberg seine bereits erwähnte Uebersicht der grossentheils auch schon

von Semper berücksichtigten Fälle mit dem Vorbehalte eingeleitet: »Wie viele von den Be-

obachtungen aber, durch welche ein derartiges Abhängigkeitsverhältniss zwischen Farbe und

Nahrvtng erschlossen sein soll, richtig sind, stelle ich späteren Experimentatoren zur Ent-

scheidung anheim.«

Ich bin weit entfernt davon, dem vorsichtigen Verhalten der beiden Forscher entgegen-

treten zu wollen; mit ihnen hege ich vielmehr die Ansicht, dass das zielbewusste Experiment

hier erst noch endgiltig zu entscheiden habe, und mit ihnen sehe ich der Inangriffnahme solcher

Experimente entgegen. Wenn ich mich nun aber gleichwohl dahin ausspreche, dass meinem

Dafürhalten nach wohl die meisten jener behaupteten Abhängigkeitsverhältnisse zwischen

Nahrung und Färbung sich als zutreffend herausstellen werden, so geschieht dies auf Grund

eigener dahin zielender Erfahrungen. So habe ich bei einer in einem Schwämme
{Reniera aiirantiaca) lebenden Syllidee in der Haut und in den Borstendrüsen

dasselbe orangegelbe Pigment angetroffen, das auch die Färbung des Schwam-

mes bedingt. Auch war schon dem für alles »Biologische« so geschärften Blicke Dalyell's')

aufgefallen, dass die Färbung einer anderen Annelide, nämlich von Psnmathe {Nereis)

punctata durch die Nahrung beeinflusst wird.

Aber wenn man auch von diesen beiden erst noch genauer zu prüfenden Fällen ab-

sieht, so bleibt doch Eine hierhergehörige Erfahrung, für deren Richtigkeit ich einstehen kann,

nämlich die gelegentlich der Carminfütterungsversuche an CapiteUa gemachte.

Habe ich doch nachweisen können'), dass CapiteUa den im Handel als »Carmin« be-

zeichneten Körper frisst, löst (verdaut) und resorbirt, sowie dass ein Theil des an diesen

Körper gebundenen Farbstoffes theils durch die Nephridien, theils (hirch die Borstendrüsen

in die Haut ausgeschieden wird und da deponirt bleibt.

Damit ist in Einem Falle wenigstens das Abhängigkeitsverhältniss zwischen

Nahrung und Färbung experimentell festgestellt, und was diesen Fall spe-

ciell im Hinblicke auf die von mir versuchte Erklärung der Pigmentgenese

noch auszeichnet, das ist die Thatsache, dass der resorbirte Farbstoff

grösstentheils von den Excretbläschen aufgenommen wurde; denn wie diese

Excretbläschen ursprünglich entsprechend ihrer wahrscheinlich aus dem Blute

a] Vergl. p. 694—697 und 732—746.

1) Dalyell, J. The Powers of the Creator etc. Vol. 2. London 1S53. p. 158.
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Stammenden gelben Eigenfärbung; die gelbe, so bedingen sie jetzt in erster

I;inie die rothe Hautpigmentirung.

Icli habe eben das bei meinen Fütterungsversuchen verwendete »Carmin des Handels«

schlechtweg als »Nahrung« bezeichnet, und zwar im Gegensatze zu einem vielfach herrschenden

N'orurtheile. Letzteres hat besonders scharf Krukenberg') in seiner gegen Metschnikoff ge-

richteten Polemik zum Ausdrucke gebracht, indem er den Satz aufstellte:

»Darüber, dass ein Stoff (wie Carmin, der sich in allen alkalischeu Flüssigkeiten, ja selbst in

Wasser leicht löst, zu dessen Lösbarmachung- es keiner Knzynie bedarf, streng wissenschaftlich nicht als

verdaubar ~, welcher Begriff doch lediglich für die l'eberführung unlöslicher Kohlenhydrate und unlös-

licher Eiweisssubstanzeu in lösliche Stoffe gebräuchlich ist — , sondern nur als resorptionsfähig bezeichnet

werden kann, darüber, sage ich, dürfte eine C'ontroverse kaum für möglich gehalten werden.«

Dieser Krukenjserg'scIu; Satz wird nun dadurcli Idnfdllig, dass er \on einer unzu-

treffenden Voraussetzung ausgeht, nämlich der, dass sich «Carmin« leicht in Wasser löse. Das

Gegentheil ist der Fall, nur S])urcn davon lösen sich, und zwar um so geringere, je besser

die Carininsorte. Ob es nun aber vorwiegend alkalische Darmflüssigkeit, oder Enzyme, oder

beide sind, die im Cajntella-Usirnx das Carmin zur Lösung bringen, ich wüsste nicht, wie man

den \'organg, dass von einem Thiere ein fester, theilweise aus organischen Bestandtheilen

zusammengesetzter Körper gefressen, gelöst und resorbirt wird, anders als »Verdauung« nennen

wollte. Aber in noch viel höherem Grade erscheint die Bezeichnung »Nährstoff« für das

Carmin gerechtfertigt, wenn wir seine chemische Zusammensetzimg berücksichtigen. Paul

Mayer'^) hat jüngst darauf aufmerksam gemacht, wie verbreitet der Irrthum sei, als ob das

von den Histologen zu Tinctionszwecken angewandte Carmin eine einfache Verbindung der

Carminsäure, wie z. B. carminsaures Ammoniak, darstellte, und ferner auf eine Arbeit Lieber-

mann's'') hingewiesen, aus der hervorgeht, dass auch die bisherigen Anschauungen über die

Zusammensetzung des käuflichen C'armines nichts weniger als zutreffend seien. Liebermann

fand nämlich eine Probe Carmin aus 17 Vo Wasser, 20
"/o stickstoffhaltigen Substanzen, 7% Asche*;,

5()% Farbstoff und Spuren \on Wachs zusammengesetzt und schloss hieraus, dass die unter-

suchte, ausgezeichnet schöne und feurige Carminsorte »keine gewöhnliche Verbindung des

l''arbstoffs mit Thonerde, sondern eine Thonerdekalkproteinverbindung des Carminfarbstoffes«

darstelle. Paul Mayer ferner bemerkt hierzu: »INIan beachte hier zweierlei: erstens, dass

LiEBERJL\NN ausdrücldicli die stickstoffhaltige Substanz neben dem Kalk und der Thonerde als

mit dem Farbstoffe chemisch verbunden betrachtet, und ferner, dass er in seiner ganzen Arbeit

nicht ^on Carminsäure redet.«

^\'ir liabcn demnach das gewöhnliche Carmin ebenso wie viele aiidere sogenannte Pig-

mente iiiclit etwa als einen reinen Farbstoff, sondern als einen »gefärbten Körper« anzusehen.

1) 1. p. 345. IL Reihe. 3. Abtheilung c. p. 121^.

2) Mayee, P. Aus der Mikrotechnik. Intern. Mönatsschr. f. Auat. u. l'hys. 4. Bd. 1SS7.

31 LiEBEUMANN, C. Zur Kenntniss der Cochenille und des Cochenillecarmins. Berichte der Deutschen

Chemischen Gesellschaft IS. Jahrgang 1886. p. 19(39

—

1975 (fide P. M.vyek).

*j Die Asche enthielt 43";,, Thonerde und 45",q Kalk.
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Iin Hinblicke auf die hier erörterten Probleme darf aber als ausgemacht gelten, dass

ein gefärbter Körper, der so wie das zu imsercn l''ütterungsversuchen verwandte käufliche Carmin

20% stickstofflialtigc Substanzen enthält, als »Nährstoff« gelten darf. Mit um so mehr Recht

wird man das behaupten dürfen, da es ja ein Thier ist, nämlich das Cochenille-Insect, welches

»mit Haut und Haar« zum Behufe der ("arminfabrication eingestampft wird.

c. Ueber die möglicherweise zwischen Pigment-Excret und Rassenfärbungen herrschenden

Beziehungen.

Es ist einleuchtend, zu welch' bedeutsamen Consequenzcn es führen würde, wenn sich

auch die die »Rassenfärbungen« bedingenden Pigmente als Produkte einer » excretorischen

Thätigkeit« begreifen Hessen. Ueber die Natur dieser Pigmente, sowie über den Ort*; und

Modus ihrer Entstehung ist leider erst so wenig bekannt, dass sich daraus noch keinerlei

Schlüsse ziehen lassen ; dagegen können wir auf ein paar biologische Facta hinweisen, die auf

Grund unserer Auffassung der Pigmente verständlicher erscheinen und sich daher auch um-

gekehrt zu Gunsten unserer Auffassung verwerthen lassen dürften.

Ich gedenke zunächst der so vielfach behaupteten Relation zwischen Färbungen und

Krankheiten.

Darwin'), der diesen und ähnlichen Relationen im Hinblicke auf die Erklärung der

Rassenentstehung die grösstc Aufmerksamkeit geschenkt hat, sagt speciell über die Immunität

der Neger auf Grund fachmännischer Angaben:

»That negroes, and even mulattoes, arc almost completely cxempt from the yellow-fever, whif.-h is

so destmctivc in tropical America has long lieen known. They likevvise escape to a large cxtent the fatal

intermittent fevers that prevail along, at least, 2G00 milcs of the shores of Africa, and which anniially cause

one fifth of the white settlers to die, and another fifth to return home invalided. This immunity in the

negro seems to ho partly iuhercnt, depcnding on somc unknown pcculiarity of Constitution, and partly the

rosult of accliniatisation.«

Im selben Opus eine Seite weiter macht sodann Darwin das Bekenntniss:

«That the iminunity of the negro is in any degreo correlated \vilh the colour of his skin is a mere

eonjecture; it may ho correlated with sonie difterence in his hlood, nervous systeni, or othcr tissues. Never-

theless from the facts above alluded to, and from some connection apparontly existing between complexiou

and a tendency to consumplion, the eonjecture seemed to nie not improhahle.«

1) Dakwin, Ch. The Dcsceal üf Man and .Sekretion in Uelation to Se.\. Vol. 1. London 1S71. p. 24:!.

*) Die Frage, wo die Pigmente als solche im ThierkiJrper zu Stande kommen, ist natürlich für die hier

vertretene Auffassung derselben überaus belangreich. Bei niederen Thiercn Hess sich, wie wir im Vorhcrgelienden

gesehen haben, in vielen Fällen bestimmt nachweisen, dass das Pigment nicht in der Haut entsteht, sondern vielmehr

dahin trar.sportirt wird. Für die höheren Thiere, insbesondere für die Farbstoffe der Vögel, vertrat Krukenbebg

(1. p. 767. c. p. 161) die entgegengesetzte Auffassung, niimlich die, »dass sämmtliche Farbstoffe derselben, mit

alleiniger Ausnahme des Coriosuli'urins, in loco entstehen«. Die von Krukenbebg hierfür geltend gemachten Gründe

scheinen mir aber nichts weniger als zwingend zu sein. Während ich diesen Abschnitt niederschreibe, kommt mir

denn auch eine Mittheilung Kollikek's zu Gesicht (Woher stammt das Pigment in den Epidermisgebilden? Anato-

mischer Anzeiger. 2. Jahrgang 1S87. p. 483), in der die Richtigkeit des von Aeby aufgestellten Satzes, «dass im

Epithel kein Pigment gebildet werde, sondern durch Einwanderung von pigmentirten Wanderzellen aus dem be-

nachbarten Bindegewebe in dasselbe hineingelange«, vertreten wird.

Zool. Station /.. Neapel, Vaima und Flora, üülf von Neapel. Capitellideu. 98
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So lange als man sich anf die zwei correlativen Facta: »dunkle Hautfarbe« und »Fieber-

Immunität« beschränkt, hat man es mit einer unverständlichen Association zu thun; anders,

wenn man die »dunkle Hautfarbe« als secundäres Phänomen, nämlich als die Wirkung von

tiefer sich abspielenden Ursachen betrachtet. Eine tiefere Ursache ist aber in dem Momente

gegeben, in dem wir für die Rassenpigmente einen ähnlichen » excretorischen Ursprung« voraus-

setzen, wie er für gewisse Pigmentirungen niederer Thiere von mir nachgewiesen werden

konnte. Unter solcher Voraussetzung würden dann die Neger nicht deshalb immun sein,

weil ihr Integument schwarz gefärbt erscheint, sondern weil sie die Fähigkeit

besitzen, in grossem Maassstabe ein Pigment-Excret auszuscheiden. Wie hypo-

thetisch auch vorläufig der Zusammenhang zwischen Fieber-Immunität und Hautfärbung, respec-

tive »Pigmentausscheidung« sein mag, so kann doch auf die Thatsache hingewiesen werden,

dass z. B. bei der mit Malaria einhergehenden Melanämie temporär ein ähnliches

Pigment im Blute ausgeschieden und in verschiedenen Organen retinirt wird, wie

es die Haut der Neger dauernd färbt. Auch für die mit der sogenannten Addison'-

schen Krankheit einhergehende Pigmentiruug dürfte vielleicht der Gesichts-

punkt, dass der erkrankte Körper ähnlich temjiorär reagirt, wie es derjenige des

Negers normal thut, Anknüpfungspunkte zu einem besseren Verständnisse ergeben.

Dies sind, wie gesagt, in hohem Grade hypothetische Hinweise; es dürfte sich aber

verlohnen, einmal von solchem Gesichtspunkte aus sowohl die pathologischen, als auch die

Rassenfarbungen ins Auge zu fassen und insbesondere durch entsprechende Experimente (über

die Ausscheidungsvorgänge bei gefärbten und nicht gefärbten Individuen) zu prüfen.

Eine zweite, ebenfalls hauptsächlich durch Darwin im Hinblicke auf die mögliche Be-

deutung für den Selectionsprocess in den Vordergrund gestellte hierher gehörige Relation ist

die zwischen dunkler Haut und Immunität gegen gewisse Pflanzengifte.

Ich bringe im Nachfolgenden die Stelle aus Darwin's') »Variation under Domestication«

zum Abdrucke, an der die interessantesten der von ihm zusammengestellten Fälle aufgeführt

sind. Dieselbe lautet:

.•Colour is generally esteemed by the systematic naturalist as unimportnnt: let iis, therefore, see

how far it indirectly afFects our domestic productions, and how far it would att'ect them if they were left

exposed to the füll force of natural selection. In a future chapter I shall have to show that constitutional

peculiarities of the strängest kind, entaihng liability to the action of certain poisons, are correlated with

the colour of the skin. I will here give a single case, on the high authority of Professor Wyman; he

informs me that, being surprised at all the pigs in a part of Virginia being black, he made inquiries, and

ascertained that these animals feed on the roots of the Lachnanthes tinetoria, which colours their bones

pirik, and, excepting in the case of the black yarieties, causes the hoofs to drop off. Hence, as one of the

sqüatters remarked, »we select the black menibers of the litter for raising, as they alone have a good chance

of living«. So that here we have artificial and natural selection working band in band. I may add that

in the Tarentino the inhabitants keep black sheep alone, because the Hypericum crispvim abounds there

;

and this plant does not injure black sheep, but kills the white ones in about a fortnight's time.

'
1) Daewix, Ch. The Variation of Animals and Plants under Domestication. Vol. 2. London ISGS. p. 22 7.

Man vergleiche auch p. 33G ff.
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Complexion, and liability to certain diseases, are believed to riin together in man and the lower

animals. Thus white terriers suffer more than tcrriers of any other colour froni the fatal Distemper«*).

Auch in diese an sich so unverständliche Relation zwischen Färbung und Immunität

gegen Gifte kommt Sinn, sobald wir die Pigmente als Excrete auffassen. Es würden eben

dieser Vorstellung gemäss die betreffenden Thiere ihre Immunität nicht der schwarzen Färbung,

sondern der eigenthümlicheu Ausscheidungsthätigkeit (welche diese Färbung bedingt) ver-

danken, das heisst es würden allein die gefärbten Exemplare im Stande sein die

betreffenden Gifte auszuscheiden und in Folge dessen zu überleben. Auch hier-

über wird das Experiment zu entscheiden haben, das heisst Versuche über die Wirkung ge-

wisser Gifte auf Albinos einer- und geftirbte Individuen andererseits, insbesondere aber der

Nachweis, ob die eventuelle Giftausscheidung bei letzteren in irgendwelcher Beziehung zur

Pigmentausscheidung steht etc.

Endlich sind für unser Problem noch die Beziehungen, welche zwischen "Färbung"

und »Parasiten« statthaben sollen, von Interesse.

Darwin') sagt hierüber unter Anderem:

»It is certain that insects regulate in many cases the ränge and even the existence of the higher

animals, whilst living under their natural conditions. Under domestication light-coloured animals suffer most:

in Thuringia the inhabitants do not like grey, white, or pale cattle, because they are much more troubied

by various kinds of flies than the brown, red, or black cattle. An Albino negro, it has been rcmarked, was

peculiarly sensitive to the bites of insects. In the West-Indies it is Said that the ouly horned cattle fit for

work are those which have a good deal of black in them. The white are terribly tormented by the insects

:

and they are weak and sluggish in proportion to the white«**.

Auch diese relative Immunität gefärbter Individuen scheint mir, unter der Voraus-

setzung, dass mit dem Pigmente etwas den Insecten »Unangenehmes« ausgeschieden

werde, wenigstens für einen Erklärungsversuch zugänglich. Als Stütze dafür, dass

es im Grunde nicht die Färbungen an sich, sondern eigenthümliche Ausscheidungsvorgänge

1) 1. p. 778. c. p. 229.

*) Während Darwin die Immunität der dunklen Individuen auf eiue unbekannte, mit ihrer Färbung in

Correlation stehende constitutionelle Verschiedenheit zurückführte, hat Ogle (Medico-Chirurgal Transaotions Vol. 53

1870 fide Wallace) die Ansicht aufgestellt, dass diese Immunität auf ihrem besser entwickelten Geruchsvermögen,

kraft dessen sie die giftigen Substanzen riechen und verschmähen, beruhen könnte. Es soll nämlich das voll-

kommene Geruchsvermögen von dem Vorhandensein eines dunklen Pigmentes in der »olfactory region of the nostrils«

abhängig sein und die ganz weissen Thiere würden eben dieses Pigmentes und damit des (sie vor dem Genüsse der

Giftpflanzen behütenden) Geruchsvermögens entbehren. Wallace (1. p. 774. c. p. 105) hat diesen von Ogle gegen

Daewin geltend gemachten Erklärungsversuch mit grossem Eifer zu vertreten und zu generalisiren gesucht ; aber er

musste selbst zugeben, dass sich diese Erklärung auf die niederen Thiere gar nicht anwenden Hesse.

Vorläufig steht, was speciell den so interessanten Fall der schwarzen Virginia -Schweine betrifft, eine Be-

hauptung der anderen gegenüber. Nach üakwin's Darstellung, die sich ausdrücklich auf die »high authority of

Professor Wtman« beruft, muss man doch annehmen, dass diese Autorität sich davon überzeugt habe, dass auch

die schwarzen (immunen) Schweine die Wurzel von Lachnanthes tinctoria fressen. Dr. Ogle hingegen ist der Meinung,

es könne das nicht als bewiesen angenommen werden. Da nun genannte Wurzel die Eigenschaft haben soll, das

Skelet der von ihr sich nährenden Thiere roth zu färben, so ist ja damit ein ebenso einfaches, als sicheres Mittel

gegeben, die Frage selbst fern von der betreffenden Weide zu entscheiden : man braucht nämlich nur nachzusehen,

ob auch die immunen, dunklen Schweine diese Skeletfärbung aufweisen, oder nicht.

**) Anstatt »white« ist hier offenbar »black« zu lesen.

9S*
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sein dürften', welche die dunkeln Individuen vor der Insectenplage bewahren, kann auch auf

den den gefärbten Rassen inhärenten Geruch hingewiesen werden. »The colour of

the skin and hair«, sagt Darwin') (nach Godron »Sur l'espece« Tome 2. p. 217\ »are said to

be connected, even in the same race of men.« Schärfer kommt aber diese mit der Färbung

associirte Ausdünstung zum Bewusstsein, wenn wir uns des Verhaltens der Neger gegenüber

den weissen ^Menschenrassen, oder desjenigen der gewöhnlichen Mäuse und Ratten gegenüber

den albinotischen erinnern.

Ferner möchte ich noch auf die Erfahrung hinweisen, dass die auffallend gefärbten

Raupen durch einen widerwärtigen Geschmack ausgezeichnet sind.

Für Wallace-) war dieses Verhalten der Raupen der Ausgangspunkt zur Aufstellung

seines Begriffes der »Warnfärbungen«, der sich sodann auch der Anerkennung Darwin's') zu

erfreuen hatte. Ich lasse dahingestellt, in wieweit diese von den beiden englischen Forschern

in diesem besonderen Falle getroffene Unterscheidung zwischen dem, was die Färbung, und

dem, was die üngeniessbarkeit bedingt, durch ihren Erklärungsversuch geboten war, indem

ich es im vorliegenden Abschnitte nicht mit der Nützlichkeit der Färbungen und ihren Ver-

änderungen unter dem Einflüsse der Zuchtwahl, sondern mit der Frage nach der Abstammung

und ursprünglichen Bedeutung der Pigmente zu thun habe. In diesem Sinne aber, glaube

ich, wird die Vorstellung, dass die Ausscheidung des Pigmentes (Excretes) die ünge-

niessbarkeit der betreffenden Thiere bedingt, befriedigender erscheinen, als die,

dass die Üngeniessbarkeit der Thiere erst das Auftreten des Pigmentes (»zum

Warnen«) hervorgerufen habe. Jedenfalls wären genaue Untersuchungen darüber anzu-

stellen, welche Stoffe die Üngeniessbarkeit der betreffenden Thiere A-erursachen, respective, ob

sie nicht mit den sogenannten Pigmenten zusammenfallen.

7. Ueber die Beziehungen zwischen Excret-Pigment, Hautskelet und

Häutung.

In einem der vorhergehenden Abschnitte wurden vielerlei Mittel der Untersuchung auf-

geboten, um das Factum, dass die Nephridien von Capitella in die Haut münden und ihr

Excret zwischen Hypodermis und Cuticula als sogenanntes Pigment deponiren, sicher zu stellen^).

Wäre mir dieses Factum nur als ein isolirtes Curiosum erschienen, so hätte ich weder mir,

noch dem Leser eine so eingehende Berücksichtigung desselben zugemuthet; aber wir haben

schon erfahren, wie gerade diese integumentale Aufspeicherung von durch Nierenorgane aus-

jt) Vergl. p. 732— 746.

1) 1. p. 77S. c. p. 32.5.

2) Wall.vce, A. Contributions to the Theory of Natural Selection. London 1870. p. 117— 122. Ferner:

1. p. 765. c. p. 124—125.

3) 1. p. 777. c. p. 416.
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geschiedenen Zersetzaugsprodukten in Anbetracht der »Pigmcntirung« letzterer zu einer Auf-

fassung der Pigmente als Excrete rmd damit zur Anbahnung eines Verständnisses des »Pig-

mentursprunges« geführt hat'O, und hier gedenke ich nun ausgehend vom selben Factum

die Frage zu erörtern, in wiefern die integumentale Ablagerung von Excret-Pigment
den 1'hieren ursprünglich von Nutzen sein konnte, respective welche Or-
ganisationsverhaltnisse sich eventuell als Steigerungen oder Weiterentwicke-
lungen jener Ablagerungen begreifen lassen.

AVie also im vorigen Abschnitte mit der Abstammung, so haben wir es im vorlie-

liegenden mit der ursprünglichen Bedeutung oder Nützlichkeit der Excret-Pigmente
zu thun.

Sowohl die in den Nephridien, als auch die in den Blutzellen und in dem Peritoneum

von Anneliden zur Ausscheidung gelangenden Excretbläschen und Concretionen fanden wir?)

durch eine grosse mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit ausgezeichnet. Sie erwiesen

sich als aus anorganischen und organischen Bestandtheilen zusammengesetzt; die Reactionen

letzterer Bestandtheile Hessen auf Guanin, oder doch auf guaninähnliche Substanzen schliessen

;

einzelne Concretionen aber boten Grade des chemischen Widerstandes dar, wie uns Aehn-

liches nur vom Chitine bekannt ist. Auch der diesen Concretionen anhaftende Farbstoff, das

»Pigment«, dessen Urspiimg aus dem Blutfarbstoffe in Anbetracht der Ausbildung von Concre-

tionen in hämoglobinhaltigen Blutscheiben sehr wahrscheinlich, zeigte sich von ausserordent-

licher chemischer Widerstandskraft.

Die integumentale Aufspeicherung eines solchen sowohl chemisch, als

auch mechanisch in hohem Grade widerstandsfähigen Ausscheidungsproduktes

kann oder muss, so schliesse ich nun, unter Umständen für die betreffenden

Thiere als Schutz gegen Insulte und Feinde, sowie als Anbahnung eines

Hautskeletes von Nutzen sein, und es lassen sich vielleicht aus solchen Anfängen
die so mächtig ausgebildeten Hautpanzer der Arthropoden etc. ableiten, indem
sich ja diese nicht etwa als plötzlich entstanden, sondern nur als allmäh-

lich zur Ausbildung gelangt begreifen lassen.

Unter der Voraussetzung, dass die Ansammlung chemisch-mechanisch widerstandsfilhiger

Excrete im Integumente für den Träger von Nutzen ist, versteht man, dass die Nephridien,

wie bei Capitella, zunächst nur noch bis in die Haut münden und dass sie, wie bei Masto-

hranchus und Heteromastiis, bis auf die am Schwanzende gelegenen ganz eingegangen sind,

um durch peritoneale, überhaupt aller Mündungen entbehrende Nierenorgane ersetzt zu

werden.

Hiermit scheint mir sodann in Beziehung gebracht werden zu können, dass auch den

durch so mächtige Hautskelete ausgezeichneten Arthropoden nephridiale Nierenorgane ganz

a) Vergl. p. 705
—

"SO.

ß) Vergl. p. 717—721, 725—732 und 757—759.
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oder doch nahezu abgehen, indem ja die Ausscheidungsgrösse der in je einem Paare vorhan-

denen (und von Einigen als nephridiale Organe betrachteten) Antennen- und Schalen-Drüsen

zum Gesammtkörper der betreffenden Formen in gar keinem Verhältnisse steht.

Dieser Mangel an nephridialen Excretionsorganen wird nämlich verständ-

lich, wenn wir die Hautskelete dieser Thiergruppe als im Integumente ab-

gelagerte Excrete nicht-nephridialer Nierenorgane auffassen.

Auch die Hautpanzer bestehen theils aus anorganischen, theils aus organischen Be-

standtheilen, und zwar fällt letzterer zu.sammen mit dem durch seine hohe chemische

Widerstandskraft ausgezeichneten Chitine, welchem meist ein ebenfalls sehr wider-

standsfähiges »Pigment« überaus zähe anhaftet. In dieser Hinsicht sei daran erinnert, dass

die Concretionen nephridialer und nicht-nephridialer Nierenorgane von Anneliden sich theil-

weise wie Chitin verhalten, dass ferner ein Abscheidungsprodvikt der Haut dieser Thiere

(nämlich die Cuticulae) in einzelnen Fällen und ein Abscheidungsprodukt von Hautdrüsen

(nämlich die Borsten) stets wenigstens theilweise aus Chitin bestehen, und endlich, dass auch

in der Haut von Arthropoden Chitin in Form von Concretionen zur Ablagerung gelangen kann").

Die eben dargelegten Beziehungen zwischen Integument und Excret finde ich schon

— allerdings sehr im Allgemeinen — in den trefflichen anatomisch-physiologischen Erörterungen

von Bergmann und Leuckart') gestreift.

Die wichtigsten Sätze dieser Autoren sind folgende

:

«Die Oberhaut selbst lässt sich, wie oben bemerkt wurde, nicht streng von den Secretionen trennen.

Ihr Nutzen bedarf keiner Erläuterung. Aber sie wird zugleich beständig vom Körper losgestossen, bildet

somit factisch ein Excrement« etc.

»Wenn man aber auch eine solche Ilj'pothese kaum ablehnen kann, so muss man doch zugleich

eingestehen, dass dieselbe vorläufig einen sehr geringen Werth hat. Sehen wir nämlich die auf der Haut

ausgeschiedenen Substanzen als Excremente an, mit der Vorstellung, dass der thierische Haushalt ein Interesse

habe, sich ihrer zu entledigen, suchen wir so dem Factum der Ausleerung eine Bedeutung zu geben, so

sind wir doch ausser Stande, dieses Interesse näher zu bezeichnen — mit anderen Worten, wir können nicht

sagen, wie und mit welcher Nothwendigkeit diese Ausleerungen auf den chemischen Vorgängen im Innern

des Körpers Jieruhen. Es ist hier also unsere Erkenntniss auf einer entschieden tieferen Stufe, als in Be-

ziehung auf Harn- und Kohlensäureausscheidung« etc.

Als principiellen Punkt, in dem meine Auffassung von derjenigen Bergmann's und

Leuckart's abweicht, muss nun hervorgehoben werden, dass ich das Integument nicht als ein

nach Art der Harnorgane thätiges Ausscheidungsorgan betrachte, sondern vielmehr als ein

solches, in dem Ausscheidungsprodukte nephridialer und nicht-nephridialer Nierenorgane

deponirt werden.

Ich habe die Vermuthung ausgesprochen, dass sich Capitella des in die Haut,

respective des zwischen Haut und Cuticula deponirten »Excret-Pigmentes» durch

Abwerfung der Cuticula, also durch Häutung jeweils entledigen werde?). Es

a) Vergl. p. 719.

,S) Vergl. p. 272.

1) Bergmann, O. und Leuckart, R. Anatomisch-physiologische Uebersicht des Thierreichs. Stuttgart 18.55.

p. 194 und p. 215.
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konnte zwar das Statthaben solcher Häutungen nicht gerade an Capitella, wohl aber bei anderen

Anneliden beobachtet werden, und da es ja nicht allein Capitella ist, in deren Integument

»Excret-Pigmente« deponirt werden, sondern die Mehrzahl der Anneliden, so haben die an

anderen Formen in dieser Hinsicht gemachten Erfahrungen gleichen Werth für uns.

Am längsten sind Häutungen von Hirudineen bekannt. Es wurden nämlich solche

schon Ende der vierziger Jahre durch Leydig ') von Piscicola geometrica erwähnt.

Leuckart-) machte sodann genauere Angaben in Bezug auf Hirudo. Er sagt nämlich:

«Bei dem medicinischen Blutegel geht die liäutvuig in Zwischenräumen von 3—:50 Tagen vorsieh,

je nach der äusseren Temperatur und den Nahrungsverhältnissen der Thiere. Am häufigsten beobachtet man

sie bei solchen Exemplaren, die einen blutgefüllten Darmkanal besitzen.«

Auch in einer der neuesten Bearbeitungen der Hirudineen, nämlich in der Bourne's-'),

wird der Häutungen, und zwar folgendermaassen gedacht:

»The cuticule is contiuually uudergoing regeneration, new layers being secreted by the epidermic

cells, the old cuticle being peeled ofF. This process is most easily seen in Hirudo, which when kept in

capti-vdty, is continually shedding its skin. This euticular ecdysis takes place, no doubt, in all leeches, but

is more freqvient in some genera than in others.«

Ueber Anneliden im engeren Sinne existirt folgende Angabe Vejdovsky's^) :

»Bei Chaetogaster und Slavina appendiculata gelingt es sehr oft, die Cutieula im Zustande der Ab-

streifung zu beobachten, und muss man danach schliessen, dass sie sich regenerireu kann.«

Und von anderen Würmergruppen kann noch an die durch besonders häufige und aus-

giebige Häutungen ausgezeichneten Nematoden erinnert werden.

Giebt man nun zu, dass auch die im Integumente der Arthropoden ange-

sammelten pigmentirten Chitin-Kalk- Verbindungen ursprünglich diffuse Excret-

ablagerungen darstellten und erst allmählich zu Hautskeleten gesteigert oder

umgewandelt wurden, so fällt auch auf den so merkwürdigen Vorgang der Häu-

tung dieser Thiere neues Licht.

Sind nämlich die Hautpanzer-Elemente Produkte einer das ganze Eeben hindurch an-

dauernden excretorischen Thätigkeit, so versteht man, dass sich die Häutung auch noch nach

beendetem Wachsthume periodisch wiederholen muss, indem ja sonst jene Panzer durch Zufuhr

immer neuer Excrete immer mehr an Dicke wachsen und schliesslich für ihre Träger fatal

werden müssten.

Zu dem Schlüsse, dass der Vorgang der Häutung nicht — wie man früher annehmen

zu dürfen glaubte — lediglich durch den Wachsthumsprozess bedingt werde, haben auch

solche Erfahrungen und Erwägungen geführt, die mit den hier vertretenen gar nichts zu schaffen

haben. Gerstäcker') fasst den Stand der Frage in dem Satze zusammen:

1) 1. p. :320. c. p. 104.

2) 1. p. 772. I. Bd. c. p. G3S.

3) 1. p. G64. c. p. 428.

4) 1. p. 23G. c. p. 69.

5) Beonn, H. Die Classen und Ordnungen des Thierreichs ;
Gerstäcker, A. 5. Bd. Gliederfüssler, Leipzig

und Heidelberg 1S66— 1879. p. 19G.
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»Man wird immerhin zugeben kijnnen, dass das Abwerfen der Haut mit durch das Wachsthum be-

dingt sei, M'ürde aber den Sachverhalt vollständig verkennen, wenn man dasselbe für den alleinigen oder

auch nur für den hauptsächlichen Grund der Häutung ansprechen wollte!«

Auch für die Phylogenese der kalkhaltigen und pigmentreichen Mollusken-

gehäiise, in denen das Chitin in der liegel durch Conchiolin vertreten ^Yird,

ist durch die Voraussetzung, dass ursprünglich ähnliche Substanzen, wie sie

die Schalen zusammensetzen, als Excrete nephridialer oder nicht-nephridialer

Nierenorgane lediglich in die Haut deponirt wurden, ein Ausgangspunkt ge-

funden. Angesichts der ausserordentlichen Selbständigkeit, zu welcher die Hautskelete gerade

in dieser Thiergruppe gelangt sind, wird man um so mehr geneigt sein zuzugeben, dass auch

schon die diffus in der Haut zerstreuten kalkhaltigen Excret-Pigmente als schützende Gebilde

für die Zuchtwahl in Betracht kommen mussten.

Nicht wenig gestützt scheint mir diese Auffassung durch die Thatsache, dass bei

höheren Thieren stickstoffhaltige Substanzen, die wir sonst als Ausscheidungs-

produkte von Nieren oder nierenähnlich fungirenden Organen kennen, in Ver-
bindung mit anorganischen Stoffen sowie mit P gmenten in die Haut depo-
nirt werden: ich meine die in den Integumentgebilden von Fischen, Amphibien
und Reptilien nachgewiesenen Guaninkalk-Ablagerungen.

Nachdem Barreswil') angegeben hatte, dass die zur Verfertigung künstlicher Perlen

benutzten Krystalle aus den Schuppen gewisser Fische lediglich aus Guanin bestehen, wurde

diese Angabe durch Voit'-) dahin richtig gestellt, dass das Guanin zwar einen Bestandtheil der

Krystalle bilde, daneben aber noch ein unorganischer Bestandtheil, nämlich Kalk, imd zwar

mit dem Guanin zu »Guaninkalk« verbunden vorkomme.

VoiT konnte sodann auch aus den Krystallen der Schwimmblase von Argentina sphyraena

Guanin darstellen und hielt es für wahrscheinlich, »dass auch die übrigen in Zellen einge-

schlossenen irisirenden Krystalle, zum Beispiel in den Interferenzzellen der Haut und der Iris

des Frosches, die Wittich beschreibt, Guanin enthalten.«

Kühne und Sewall") haben sodann ebensolchen Guaninkalk in der Argentea der

Knochenfische, sowie im chorioidalen Tapetum der Selachier und amorphes Guanin im Retina-

epithel von Abramis brama aufgefunden.

Charakteristisch für die Verbreitung des Guanins im Integumente der Fische ist die

folgende Angabe der genannten Autoren:

«Wir haben keine der silberglänzenden Membranen und Schuppentaschen der uns zugänglichen
Flussfische vergeblich darauf untersucht« etc.

In seiner Abhandlung über die allgemeinen Bedeckungen der Amphibien erinnert

1) Baereswil. Compt. Rend. Tome 53. 18G1. p. 246.

2) Voit, C. Ueber die in den Schuppen und der Schwimmblase von Fischen vorkommenden Irisirenden

Krystalle. Zeit. wiss. Z. 15. Bd. 1865. p. 515.

3) Kühne, W. und Sewall, H. Zur Physiologie des Sehepithele, insbesondere der Fische. Unters. Phys.

Inst. Heidelberg. 3. Bd. 1880. p. 221.
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Leydig') daran, wie er schon früher darauf hingewiesen habe, dass das »weissliche Pigment«

der Amphibien » eine gewisse Verwandtschaft mit einem eigenartigen, gelbweissen Farbstoff in

der Haut der Arthropoden zu besitzen scheine«, welch' letzterer nach seiner Vermuthung auf

einer Ablagerung harnsaurer Verbindungen beruht. »Ist dies richtig«, fährt IjEydig fort, 'SO

mag das nicht irisirende Pigment doch schon nahe verwandt sein mit dem metallisch glän-

zenden oder irisirenden Pigment, welches von gelbem, weissem, bläulichem, oder auch wie bei

Bombinator igneus erzfarbenem Schimmer ist«. Und eine Fortbildung dieser Elemente in's

Grosse, meint Leydiü, dürfte zu dem den Metallglanz der Fische bedingenden, krystallinischen,

guaninhaltigen Körper führen.

Um nun diese rein durch die Habitusübereinstimmung der bezüglichen Ablagerungen

wachgerufene Vermuthung Leydig's zu prüfen, unternahmen Ewald und Krukenberg^) experi-

mentelle Untersuchungen, als deren Resultat sich ergab, dass das Integument zahlreicher

Amphibien und Reptilien in der That, und zwar zum Theil sehr reichlich, Guanin enthält.

Der Nachweis, dass jenes neben den verschiedenen anders gefärbten »Pigmenten« in der Amphi-

bien- und Reptilienhaut auftretende »weissliche oder gelblichweisse Pigment« aus Guanin,

also aus einem entschiedenen »Harnkörper« besteht, ist um so bedeutsamer, wenn man bedenkt,

dass gerade diese Thiere periodischen Häutungen unterliegen.

Schliesslich sei nur andeutungsweise darauf hingewiesen, wie sich von

demselben Gesichtspunkte aus auch die pigmenthaltigen, an anorganischen

Bestandtheilen reichen, mechanisch-chemisch meist sehr widerstandsfähigen

Integumentgebilde der höchsten Thiergruppen, also die Hornplatten, Haare,

Stacheln und Federn als Weiterentwickelungen, respective als Träger solcher

dem Integumente ursprünglich diffus einverleibter, schützender Ablagerungen

excretorischer Natur begreifen lassen, insbesondere, wenn man berücksich-

tigt, dass auch in diesen Fällen die betreffenden Gebilde allmählich oder

periodisch abgeworfen werden (Mauserung etc.).

8. Die Excret-Pigmente als Objeete der Zuchtwahl.

Der sechste Abschnitt galt dem Nachweise, dass die (nicht respiratorisch wirksamen)

Pigmente als Produkte excretorischer Natur aufzufassen seien, der siebente demjenigen, dass

die im Integumente deponirten Excret-Pigmente, dank ihrer mechanisch-chemischen Resistenz,

für ihre Träger als schützende Gebilde (gegen Insulte, Feinde etc.) von Nutzen sein

können.

Nachdem so nicht nur für die Abstammung, sondern auch für die ursprüngliche

1) 1. p. 414. c. p. 177.

2) 1. p. 732. c. p. 253—265.
Zool. Station 2. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. CapiteUiJen. 99
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Bedeutung der integumentalen Pigmente ein Verstaudniss angebahnt, vermögen wir nun

auch einzusehen, wie dieselben weiterhin ein Object der Zuchtwahl werden und unabhängig von

ihrer ursprünglichen Bedeutung den mannigfachsten Steigerungen, Veränderungen und Anders-

Anordnungen unterworfen werden konnten. Ja, wir werden, nach Analogie mit anderen Zucht-

wahlprozessen, darauf gefasst sein, die secundären Anpassungen häufig derart dominirend zu

finden, dass die ursprüngliche Bedeutung der betreffenden Hautablagerungen durchaus ver-

wischt erscheint.

Manchem mag es vielleicht schwer werden der Vorstellung zu folgen, dass die so vielfach

leuchtenden und hinsichtlich ihrer Vertheilung oft so complicirte Muster nachahmenden In-

tegument-Färbungen sich aus einem oder aus mehreren excretionellen Pigmenten entwickelt

haben sollen.

Bedenkt man aber vor Allem, wie der Zuchtwahlprozess nicht etwa derart vor sich

geht, dass dieses oder jenes excretorische Pigment in diesen oder jenen Farbstoff umgewandelt

wird, sondern \ielmehr derart, dass das »solche oder andere Pigment-Excrete liefernde Thier«

als zum Fortleben und Fortijfianzen geeigneter erscheint; bedenkt man ferner, wie unserer

Auffassung gemäss sowohl der Begriff Excret, als auch der Begriff Excretionsorgan relativ zu

verstehen ist und wie in Folge dessen der Körper auch als eine unerschöpfliche Quelle

»relativer Pigmentexcrete« gelten kann, und bedenkt man endlich auch noch, dass gleichwie

alle anderen Functionstendenzen auch die » solche oder andere Excretpigmente in der Haut zu

deponiren« sich erblich befestigen kann: so werden die mit jener Vorstellung verknüpften

principiellen Schwierigkeiten sich als nur scheinbar erweisen.

Ich habe im Vorhergehenden eine Angabe Andreae's citirt'), derzufolge ein gegen

chemische Agentien ausserordentlich widerstandsfähiges »Pigment« bei Sipuncuhis in den inneren

Organen ziemlich regellos zerstreut, in der Haut jedoch mit einer gewissen Regelmässigkeit

angeordnet auftritt.

«Auf dem eigentlichen Körper«, sagt genannter Autor'), »sind hier nämlich die Pigmentballen dicht

gedrängt in je zwei parallele Streifen gestellt, welche beiderseits unter den 32 Längsfurchen der äusseren

Haut verlaufen. Diese parallelen Pigmentreihen lassen sich an gut conservirten Alkoholpräparaten schon

äusserlich ganz leicht mit unbewafi'uetem Auge wahrnehmen.«

Worauf ich nun mit diesem Beispiele hinaus will, ist, dass wir in solchen scheinbar

unmotivirten oder zwecklosen Regelmässigkeiten der Pigmentvertheilung die

Anfänge suchen müssen, aus denen sich kraft der Zuchtwahl jene compli-

cirten Farben-Muster entwickelt haben.

Und was die Mannigfaltigkeit der Färbungen betrifft, so möchte ich noch darauf hin-

weisen, einen wie grossen Antheil die Wirkung des Lichtes gehabt haben dürfte; denn

wenn auch das Licht keine Pigmente erzeugen kann, so vermag es doch die-

selben auf's Vielfachste zu beeinflussen. A priori würde man kaum anzunehmen

a) Vergl. p. 771.

1) 1. p. 550. 0. p. 211.
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gewagt haben, dass selbst die durch grosse chemische Resistenz ausgezeichneten Pigmente

einem solchen Einflüsse des Lichtes zugänglich seien. Und gleichwolil ist dies der Fall. So

konnte Kühne') an dem gegen chemische Reagentien so widerstandsfähigen braunen Pigmente

des Auges, dem sogenannten Fuscin, Lichtempfindlichkeit nachweisen.

»Es war dies möglich gewesen«, sagt Kühne, »besonders an Stückchen epithelhaltiger Vogelnetzhaut,

welche ich einige Wochen mit einer thymolisirten Lösung von '/2 pCt. Soda benetzt am Lichte aufbewahrt

hatte. Die ziemlich langen feinen Nadeln des Farbstoffs waren erst gelb, dann farblos geworden ujid im

letzteren Zustande, ohne Aenderung der Gestalt aufzuweisen, in der bekannten Weise angeordnet in den

wenig gequollenen Epithelzellen sichtbar geblieben; im Dunkeln blieb die Umwandlung aus.«

Was aber die Anpassungsfähigkeit der Organismen einer- und die Macht des Zucht-

wahlprozesses andererseits gerade hinsichtlich der integumentalen Färbungen zu leisten vermag,

das zeigt uns eine negative Listanz: ich meine die sogenannten pe lagischen Thiere,

von denen wir zum Theil Avenigstens mit grosser Bestimmtheit behaupten können, dass sie

von reich gefärbten abstammen und lediglich zum Behufe der »Anpassung« die Färbung ein-

gebüsst haben.

Mein Problem hier war lediglich die Frage nach der Herkunft sowie der ursprüng-

lichen Bedeutung der »Pigmente« und nicht diejenige nach der Bedeutung der »Färbungen«.

Es wird nun aber von nicht geringem Interesse sein, das so ausserordentlich umfangreiche

Thatsachenmaterial dieser »Färbungen« auch einmal von dem von mir geltend gemachten

Standpunkte aus in's Auge zu fassen. Welch' ausgiebiges Arbeitsfeld hier der Forschung noch

vorliegt, kann nicht drastischer ausgedrückt werden, als durch das Factum, dass derjenige

Forscher, der über die Bedeutung und das Zustandekommen der »Färbungen« am meisten

nachgedacht und wahrscheinlich zugleich auch über das grösste Maass von Einem Menschen

jemals zugänglich gewordenen Erfahrungen auf diesem Gebiete verfügte, nämlich Darwin, einen

sehr erheblichen Theil aller Thierfarbungen dem Einflüsse der »geschlechtlichen Auswahl«

zuschrieb, und — dass derjenige andere Forscher, der allein sich in dieser Frage sowohl hin-

sichtlich des Erfahrungs-, als auch des Gedankengebietes mit Darwin messen kann, nämlich

Wallace, einen solchen Einfluss so gut wie gar nicht anerkennt.

Zum Schlüsse möchte ich noch auf eine Kategorie von Pigmentablagerungen hinweisen,

die unter der Rubrik »Färbungen« keinen Platz zu finden pflegen, deren Ursprung aber ebenso

wie der der integumentalen Pigmente unter Zugrundelegung der » Excrettheorie « verständlich

ist: ich meine die Pigmente der Sinnesorgane, insbesondere der Augen.

Sempera) sagt in seinen Existenzbedingungen:

»Das Auge kann nie durch das Sehen hervorgerufen worden sein, obgleich es — war es einmal

vorhanden — durch diese Thätigkeit wohl umgebildet werden mochte; das Auge musste existiren, ehe es

gebraucht werden konnte. Ganz ebenso verhält es sich mit dem Pigment« etc.

1) Kühne, W. Fortgesetzte Untersuchungen über die Retina und die Pigmente des Auges. III. Vom

braunen Pigmente des Auges. Unters. Phys. Inst. Heidelberg. 2. Bd. 1882. p. 112. Man vergleiche ferner:

M.vYS, K. Ueber das braune Pigment des Auges, ibid. p. 324, und endlich:

Kühne und Sewall, 1. p. 784. c. p. 237.

2) 1. p. 76ß. c. Erster Theil p. 122.
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Dieser Auffassung gemäss — der ich vollkommen beipflichte — bildet sich ein Sinnes-

organ da, wo die Elemente und Bedingungen für seine Entstehung und Weiterentwickelung

gegeben sind, also ein Auge da, wo percipirende Sinneszellen und — Pigment schon vor-

handen sind. Mit anderen Worten: nicht das werdende Sehorgan schafft sich das Pigment,

sondern das Pigment wird umgekehrt Veranlassung zur Entstehung eines Sehorganes.

Bei dieser Auffassung nun fällt die Frage nach der Abstammung des Augenpigmentes

durchaus zusammen mit der Frage nach der Entstehung der Pigmente überhaupt, und wie die

integumentalen, so betrachte ich daher auch die Augenpigmente als ursprünglich excretorischen

Ursprunges. Um diese Auffassung annehmbar zu finden, darf man nicht einseitig die hoch-

entwickelten Vertebratenaugen mit ihrem lichtempfindlichen Sehpurpur zu Grunde legen,

sondern muss von jenen sogenannten Augen- oder Pigmentflecken niederer Thiere ausgehen,

deren »Pigment« sich oft von demjenigen, welches die Färbungen des Integumentes oder die

» Pigmentirung « der Nierenorgane bewirkt, gar nicht unterscheiden lässt.

Aber auch bei höheren Thieren fehlen Anklänge an einen derartigen Ursprung der Augen-

pigmente keineswegs. Wir hatten schon im Vorhergehenden zu erwähnen'»), dass Kühne und

Sewall Guaninkalk in der Argentea der Teleostier sowie im chorioidalen Tapetum der Selachier

und amorphes Guanin im Eetinaepithel von Abramis Brama nachweisen konnten. Ausser

diesem amorphen Guanin enthalten nun aber dieselben Retinazellen von Abramis bedeutende

Mengen von braunem Augenpigment oder Fuscin, welches unter dem Einflüsse des Lichtes

zwischen den unbeweglichen Guanin-Körnchen und -Ballen sich hin und her bewegen kann.

Kühne und Sewall') sagen:

«Das Vorkommen des Guanius in der Retina und solcher Massen desselben bei Abramis, dass ein

einziges Auge dieses Fisches hinreicht, um daraus sämmtliche charakteristischen Guaninverbindungen zu ge-

winnen, und alle Reactionen mit der gereinigten Substanz anzustellen, scheint uns trotz des verbreiteten

Vorkommens des Guanins bei den Fischen eine lieachtenswerthe Thatsache zu sein.«

Um so beachtenswerther ist nun aber, so meine ich, diese Thatsache im Zusammen-

hange mit der Auffassung, derzufolge die Pigmente excretorischen Ursprunges sind*).

a) Vergl. p. 784.

1) 1. p. 7S4. c. p. 22S.

*) Eine total entgegengesetzte Auffassung der Pigmente hat in einer kürzlich erschienenen Abhandlung über

das Auge Patten (Eyes of Molluscs and Arthropods. Mitth. Z. Stat. Neapel. 6. Bd. 18S6. p. 705—7271 zu ver-

treten gesucht. Wenn ich hier diese, so weit ich es zu beurtheilen vermag, in ihrem speciellen Theile vortreffliche

Untersuchung ganz unberücksichtigt lasse, so geschieht es aus dem Grunde, weil ich die im allgemeinen Theile

im Hinblicke auf die Natur und Entstehung der Pigmente ausgesprochenen Grundsätze für durchaus verfehlt halte

und es daher keinen Sinn hätte, Fall um Fall zu widerlegen.



YI. Gesclilechtsorgaue. «)

1. Ueber die Function der Genitalschläuche.

a. Die Genitalschläuche von Trcmomastus, Dasf/brmichns, Masfobranclms und

Heteromasfus.

Die Bezeichnung Genitalschläuche, durch welche für die uns beschäftigenden Organe

eine Function anticipirt wurde, soll hier gerechtfertigt werden.

Zur Annahme, dass diese Schläuche in die Sphäre des Geschlechtsapparates gehören,

wird man schon durch das negative Motiv gedrängt, dass sie sich nur in Beziehung mit diesem

Apparate verstehen lassen; aber es fehlt für eine solche Auffassung auch nicht an positiven

Beweisen. Ich fand nämlich die Genitalschläuche der cf im Bereiche der Glockenhälse häufig

strotzend mit Sperma angefüllt, und wenn es mir auch nicht gelang $ bei der Eiablage zu

überraschen, so folgt doch auch für dieses Geschlecht aus der im Anatomischen Theile be-

schriebenen, mit der Periode höchster Reihe zusammenfallenden Porophor-Modification die

innige Beziehung zwischen Genitalschläuchen und Genitalorganen.

Kann aber auch demnach über ihre allgemeine Zugehörigkeit zum Sexualsysteme kein

Zweifel herrschen, so bleibt doch noch die Frage zu beantworten, welche Leistungen die

Schläuche speciell im Dienste jenes Systemes zu verrichten haben.

Eine ihrer Aufgaben ist jedenfalls die, Geschlechtsprodukte nach aussen zu entleeren,

und bezüglich dieser Thätigkeit stellen die Genitalschläuche der cf Samen- und die-

jenigen der 2 Eileiter dar.

Der Umstand, dass die so fungirenden Organe nur in einer beschränkten Anzahl von

Segmenten, die Keimstöcke dagegen fast dem ganzen Abdomen entlang auftreten, bietet keine

Schwierigkeit, da wir ja gesehen haben, dass, wie das Blut, so auch die Geschlechtsprodukte

(vermöge der Bauchstrangkammer) von Segment zu Segment sowohl köpf- als schwanzwärts

befördert werden können.

a) Man vergleiche: » Anatomisch -Histologischer Theil« p. 143—146, 200—201, 22G—227, 244 und

283—2S4; ferner: »Vergleichend-Anatomischer (Morphologischer) Theil« p. 069—678.
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Claparede'), dem die Genitalschläuche unbekannt geblieben waren, machte die in-

teressante Beobachtung, dass in Q Exemplaren von Nutomastus Benedeni die Eier in der Leibes-

höhle zur Furchung gelangen, und schloss daraus auf das Statthaben innerer Befruchtung. Mir

sind zwar keine solche gefurchten Eier, dagegen Zeugen, welche in nicht weniger entschie-

dener Weise für eine innere Befruchtung sprechen, zu Gesichte gekommen ; ich fand nämlich

mehrere Male in der Leibeshöhle geschlechtsreifer Q Sperma verschiedenster Entwickelungs-

stadien *)

.

Da nun durch zahlreiche Einzeluntersuchungen die Zwiegeschlechtigkeit unserer Thiere

erwiesen ist, so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass bei ihnen Copulation zum Behufe

innerer Befruchtung stattfindet, und wenn wir uns nach zu solcher Function tauglichen Organen

umsehen, so sind es wiederum allein die Genitalschläuche, die in Frage kommen können. Bei

den cf würde in Folge dessen das Samenleiter ende zugleich als Penis und
bei den Q. das Eileiterende, respective der Porophor zugleich als Vulva dienen.

So verstehen wir auch die zur partiellen Yorstülpung der Genitalschläuche dienenden Muskeln,

sowie die auffallende Vergrösserung der Porophore speciell bei den geschlechtsreifen 9.

Zum Behufe der Begattung haben sich die beiden Geschlechter, wie aus der Lage der

Genitalschlauchporen geschlossen werden kann, Rücken an Rücken zu legen, wobei wohl die

drüsenreichen Porophore der 9, ähnlich wie der Gürtel der Oligochaeten, ein die Copulirenden

an einander heftendes Secret liefern werden.

Endlich müssen die Genitalschläuche in Anbetracht ihrer Fähigkeit, bei den cf das

zur Evacuirung und bei den $ das zur Befruchtung bestimmte Sperma in sich aufzunehmen

und anzusammeln, auch noch die Eigenschaft besitzen, als Vesiculae seminales und
Receptacula seminis fungiren zu können.

b. Die Genitalschläuche von CapiteUa.

Während bei den im vorhergehenden Unterabschnitte behandelten Gattungen das Statt-

haben einer Copulation erschlossen werden musste, manifestirt sich dieses bei CapiteUa ohne

Weiteres durch den mächtigen Copulationsapiiarat^) der cf. Und die Thatsache, dass dieser

Apparat der c? gerade in denjenigen Segmenten ausgebildet ist, in deren Bereiche bei beiden

Geschlechtern die Genitalschläuche ihre I-age haben, die Thatsache ferner, dass bei den 2 zur

Zeit der Geschlechtsreife die Genitalschlauch-Mündungen (ähnlich wie bei den Oligochaeten)

»gürtelartig« anschwellen, sind weitere Zeugnisse für die Richtigkeit der im Vorhergehenden

den Genitalschläuchen zugesprochenen Functionen.

a) Vergl. p. 284.

1) 1. p. 5. c. p. 56.

*) Dass mit den reifen Spermatozoen auch unreife, respective Entwickelungsstadien solcher in die Leibes-

hühle des zu befruchtenden § gelangen, ist unvermeidlich, da ja Sperma aller Stadien bunt mit der Hämolymphe
vermischt in dem Cülom der rj* flottirt. Selbstverständlich muss mit dem Sperma auch ein Theil der (^ Blut-

flüssigkeit in die Genitalschläuohe, respective in die Leibeshöhle der ^ übertreten.
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Die Genitalschläuche von Capitella haben offenbar ganz ähnlic;he Aufgaben zu erfüllen,

wie diejenigen der anderen Gattungen, das heisst sie haben auch hier bei den cT zugleich

als Vesiculae seminales, Vasa efferentia und Penes, und bei den 2 zugleich als Eeceptacula

seminis, Oviducte und Vulvae zu fungiren. Wenn ich ihre Leistungen trotzdem für sich zur

Sprache bringe, so geschieht dies aus folgendem Grunde : In den Genitalschläuchen der übrigen

Gattungen fand ich Sperma sei es bei cf, sei es bei Q nur in geschlechtsreifen Exemplaren;

in denjenigen von Capitella dagegen fand ich Sperm atophor en und Sperma-
tozoen fast zu jeder Jahreszeit, und zwar nicht nur bei reifen cT und $, sondern auch

bei unreifen, ja sogar auch bei allen Juvenes schon von einer Grösse von 5 mm ab.

In dem Bestreben, diesem auffallenden Befunde ein Verständniss abzugewinnen, be-

schloss ich zunächst Cry^ife/Za-Exemplare verschiedenen Geschlechtes und verschiedener Grösse

längere Zeit hindurch Monat für Monat hinsichtlich des Geschlechtszustandes und des Inhaltes

der Genitalschläuche zu untersuchen.

Die umstehende liste enthält nun diese Befunde nach Monaten und Geschlechtern

geordnet.

Was zunächst das Verhalten der Weibchen betrifft, so finden wir von Dezember bis

März inclusive, also zur Zeit der höchsten Geschlechtsthätigkeit, bei 15— 20 mm langen

Thieren (das heisst solchen, welche der Ovarien entweder noch ganz entbehren, oder doch

nur solche mit unreifen 40—60 [a messenden Eiern erkennen lassen) die Genitalschläuche in

allen Fällen (No. 3, S, 9 und 16) reichlich mit Sperma, und zwar zumeist in der Form von

Spermatophoren angefüllt*). Daraus ergiebt sich, dass die $ schon im unreifen Zustande

begattet werden, und weiter müssen wir schliessen, dass (wenn diese vorzeitige Begattung

überhaupt einen Sinn haben soll) die in die Genitalschläuche aufgenommenen Spermatophoren

bis zur Reife, respective bis zur Ablage der Eier darin aufbewahrt werden, dass mit anderen

Worten die Genitalschläuche bis dahin lediglich als ßeceptacula seminis fungiren.

Bei den erwachsenen, 25—35 mm langen, reifen oder nahezu reifen Q finden wir in

denselben Monaten, und zwar sowohl bei denjenigen, welche die Eier schon in die Wohn-

röhren abgelegt (No. 14, 15 und 21), als auch bei solchen, die dieselben noch nicht abgelegt

haben (No. 1, 7, 12, 13 und 22) die Genitalschläuche stets**) leer von Spermatophoren.

Dies ist nun, glaube ich, so zu verstehen: Die Genitalschläuche dienen, wie wir bereits er-

fahren haben, den 2 nicht nur als Copulationsorgane und als Receptacula seminis, sondern

auch als Ausführungsgänge, das heisst als Eileiter. Als Eileiter kann aber nicht der mit

Spermatophoren vollgepfropfte Genitalschlauch, sondern nur der leere fungiren, und daher

kommt es wohl, dass bei den sich zur Eiablage anschickenden Q die Genitalschläuche ihren

*) Dass die E.xemplare ähnlicher Grösse in den Monaten April und Juni (Xo. 29 und 35) wenig oder kein

Sperma enthielten, steht im Einklänge mit dem Verhalten der q', deren Geschlechtsthätigkeit ja in dieser Periode

ebenfalls immer mehr an Energie verliert.

**) Eine Ausnahme machen nur No. 2 und 6 ; es ist aber zu berücksichtigen, dass es sich in diesen zwei

Fällen um Individuen handelt, bei denen die Reife der Eier noch nicht weit fortgeschritten war.



No. Monat

Länge des

Thicrcs

in mm.

Dezember

Januar

Februar

März

April

Juli

erwachsen*)

20

20

erwachsen

20

15

erwachsen

12

25

15

10

12

15

.•iö

20

15

12

25

15

10

12

12

20

18

Ge-

schlecht
Die Genitalschläuche enthalten:

Die Leibeshöhle

enthält:

Keifezxistand der

Ovarien:

d

juvenis

-3

juvenis

juveuis

Bemerkungen

:

kein Sperma
eine massige Anzahl von Spermatophoren

zahlreiche Spermatophoren

zahlreiche Spermatophoren

ziemlieh reichlich Spermatophoren

eine massige Anzahl von Spermatophoren

kein Sperma

massenhaft Spermatophoren

massenliaft Spermatophoren

kein Sperma

massige Mengen v. sich

entwickelndem Sperma

keine Gesehlechts-

produkte

massige Mengen reifen

Spermas

keine Geschlechts-

])rodukte

Diameter der Eier 200 ii

Diameter der Eier 120 (ji

Diameter der Eier 10 [x

Diameter der Eier

80—90 |i

Diameter der Eier 200 ij.

Ovarien unentwickelt

zahlreiche S])ermatoplioren

zahlreiche Spermatophoren

massenhaft Spermatoiihoren

massenhaft Spcrmatüiihoren und bewegliche

Spermatozoen

massenhaft Spermatophoren

kein Sperma

zaiilreiche Spermatophoren und bewegliche

Spermatozoen

zahlreiche Spermatophoren

zahlreiche Spermatophoren luid Sper-

matozoen

zaiilreiche Spermatophoren

eine massige Zalil 'son Spermatophoren

kein Sperma

eine massige Zahl von Spermatophoren

eine massige Zahl von Spermato])horen

wenige kleine Spermatophoren imd ein-

zelne luibcwcglieho Spermatozoen

zahlrciclio Spermatophoren

kein Sperma

einzelne Spcrmatoplioren

einzelne 80— 100 u.

grosse, freie Eier

massige Mengen v. sicli

entwickelndem Sperma

keine Geschlcchts-

])rodukte

Diameter der Eier 160 [x

Diameter der Eier 220 (i

Eier abgelegt.

Diameter der Eier

40—00 n

keine Spermatozoen

geringe Zahl v. Sperma-

Entwick elungsstadien

keine Spermatozoen

keine Spermatozoen

Eier abgelegt

Diameter der Eier 280
fji

Diameter der Eier 40 u.

Dieses Thier stammt aus
einerWoliDröhre mit Brut,
und zwar mit wimperuden
Larven.

Die die Spermatophoren
znsammensetzendenSper-
matozoen bewegten sich,

wenn isolirt, lebhaft.

Dieses Q aus einer
Wohnröhre mit Brut.

Ovarien strotzen von
Eiern.

Diameter der Eier 1201^

9

*) Die » erwachsenen • Tliiere zu messen ivurde in diesen sowie in einigen folgenden Fällen vergessen ; ihre Länge beträgt durclischnittlich 30 mm.
**) Das 3 Gcsclilccht manifestirt sich durch die in Entwickelung begriffenen «Gcnitalborsten« des Copulationsapparates.
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Inhalt in das Cölom entleeren. Hier werden sodann die Spermatophoren zerfallen und den

(nach Platzen der Ovarien) in das Cölom gerathenen Eiern begegnen, um sie vor der Eva-

cuation zu befruchten. Für diese Auffassung spricht, dass ich häufig Sperma innerhalb der

Leibeshöhle reifer 9 nachweisen konnte.

Während der Zeit der höchsten Geschlechtsthätigkeit (Dezember— März incl. finden wir

bei den erwachsenen (25—35 mm langen), reifen Männchen in der Leibeshöhle in Ent-

wickelung begriffenes Sperma, und in den Genitalschläuchen massenhaft Spermatophoren sowie

Spermatozoen (No. 4, 10, 18 und 19). Weiterhin, von April bis Juli werden immer seltener

Individuen angetrofi'en, die noch Spermatozoen entwickeln, und ebenso pflegt auch die Quan-

tität und Lebensfähigkeit des in den Genitalschläuchen enthaltenen Spermas immer mehr ab-

zunehmen (No. 24, 30 und 31).

Diese Befunde bieten nichts Auffallendes. Während der Hauptperiode des Geschlechts-

lebens dienen eben die Genitalschläuche der cj ausser als Samenleiter und Penes auch als

Vesiculae seminales und nehmen als solche das jeweils im Cölom herangereifte Samenmaterial

in sich auf, um es zu Spermatophoren zu verarbeiten und zur jeweiligen Copulation bereit zu

halten. In der letzten Periode der Geschlechtssaison scheinen sodann die erwachsenen cT nicht

weiter in Betracht zu kommen, wie das Fehlen von Sperma (oder dessen Degeneration) in

den Genitalschläuchen nahe legt.

Zur Zeit der höchsten Geschlechtsthätigkeit finden sich aber nicht nur die Genital-

schläuche der reifen cf, sondern auch diejenigen der unreifen, lediglich durch die Genital-

haken ihr Geschlecht verrathenden, 12— 1 5 mm langen mit Spermatophoren und Spermatozoen

angefüllt (No. 11, 20 und 26). Und da bei diesen jugendlichen cf die Sperma erzeugende

Keimstätte (die Genitalplatte) noch gar nicht fungirt, so müssen die in ihren Genitalschläuchen

enthaltenen Spermatophoren von aussen eingeführt worden sein. In der That ist der Schluss

unabweisbar, dass die reifen cf nicht nur, wie wir im Vorhergehenden erfahren

haben, mit reifen und unreifen S, sondern auch mit unreifen cf die Copulation

ausführen.

Aber nicht genug damit. Auch die Genitalschläuche der von März ab bis Juli immer

mehr vorherrschenden jungen Generation, also der 5— 12 mm langen Juvenes, finden sich

gleicherweise mit Spermatophoren und Spermatozoen ausgefüllt (No. 17, 27, 32—34 und

37— 39), woraus hervorgeht, dass die reiferen cJ* mit den Juvenes, deren Geschlecht

sich noch gar nicht manifestirt hat, ebenso copuliren wie mit den jugendlichen (S

und 2.

Ob diese von Seiten der reiferen d' ausgeführte Copulation mit unreifen cf, Q und

Juvenes lediglich im Sinne einer duKih die Brunst hervorgerufenen Vergewaltigung aufzufassen,

oder aber, ob der abnorm erscheinende Act im jeweiligen Generationen- Cyclus unserer

Species eine Rolle zu spielen berufen ist, darüber vermochte ich nicht in's Klare zu kommen.

Weitere eingehende und möglichst lange andauernde Beobachtung zahlreicher Individuen kann

vielleicht zur besseren Einsicht in diese sonderbaren Verhältnisse führen.

Zool. Station z. Neapel, Fauna uiiil Flora. Golf von Neapel. Capitelliden. ]l)(l
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2. Die sexuellen Modificationen bei Clistofnastus und ihre Beziehungen

zum Generationswechsel.

"Wie schon aus vorhergehenden Theilen^) bekannt, kommen bei Notomastus Uneatus

Genitalschläuche in der Regel nicht zur Entwickelung. Auch nach irgend welchen anderen

vorgebildeten OefFnungen, welche zur Entleerung der Geschlechtsprodukte dienen könnten,

wurde vergebens gesucht. Und an die Verwendung der Nephridien zu solchem Zwecke ist

endlich ebenfalls nicht zu denken, indem niemals Eier oder Spermatozoen in ihren Kanälen

angetroifen wurden, und überdies die Enge dieser Kanäle dem Durchtritte reifer Eier unüber-

windliche Schwierigkeiten darböte. Es hat sich mir denn auch schliesslich die Ueberzeugung

aufgedrängt, dass bei Clistomasttis eine derartige durch vorgebildete Oeffnungen vor sich gehende

Evacuation der Keimprodukte überhaupt nicht stattfindet, dass vielmehr diese Produkte

in beiden Geschlechtern durch successive Abschnürung verschieden langer Ab-

d m i n a 1 p a r t i e n nach aussen g e 1 a-n g e n , i;nd daher auch die Befruchtung ausserhalb

des Körpers vor sich geht. Ist erst eine solche Abschnürung erfolgt, so hat die Entleerung

keinerlei Schwierigkeit; denn aus den Rissstellen der Bauchstrangkammern könnten, selbst

wenn im Uebrigen alle anderen Theile der Leibeswandungen intact blieben, die Keimprodukte

aller gegebenen Segmente nach aussen gelangen, und da die Capitelliden, wo sie hausen,

stets in grösserer Anzahl beisammen getroffen werden, so würde auch die Begegnung der

beiderseitigen Sexualprodukte sich leicht verstehen lassen.

Dafür, dass hochreife abdominale Zonitencomplexe zur Abschnürung oder zum Abfalle

gelangen, sprechen folgende Thatsachen : Erstens kommen beim Fange von Noto7nastus Uneatus

fast niemals heile Thiere zum Vorscheine; entweder die Abdomina enden abgerissen, oder

aber es ist ein neiagebildetes Schwanzende vorhanden. Zweitens erinnere ich an die so tief-

gehenden Modificationen, von welchen die meisten Organsysteme dieser Untergattung im ge-

schlechtsreifen Zustande ergrifi"en werden, Modificationen, von welchen sich in der anderen

Untergattung {Tremomastus) keine Spur findet. Wir haben gesehen, wie diese in geschlechts-

reifen Individuen allmählich eintretende Umwandlung der Gewebe in der Hypodermisß) und

im DarmkanaleTf) zu einer förmlichen Erschöpfung führt, zu einer Histolyse, die es unmöglich

erscheinen lässt, dass so beschaffene Leibespartien noch weiter zu existiren vermögen. Ich

sage absichtlich I^eibespartien ; denn ein Theil des Körpers, und zwar der vordere, bleibt ja

von dieser GeAvebe-Umwandlung durchaus verschont. Dieser Theil, insbesondere der Thorax,

ist daher auch allein als der constante, die betreffende Individualität continuirlich repräsen-

tirende Körperabschnitt aufzufassen ; von ihm aus können an Stelle der zum Behufe der Ent-

a) Vergl. p. 146 und 675.

[31 Vergl. p. 27—29.

7) Vergl. p. 48—51.
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leerung der Geschlechtsprodukte abgelösten Zonitencomplexe wiederum andere nachwachsen.

Drittens erinnere ich an die eigenthümliche Beschaffenheit des den Thorax und das Abdomen
von einander scheidenden Septums ') bei Clütotnastus, welche sich niclit anders, als eine Ein-

richtung zur willkürlichen Abschnürung des Abdomens verstehen Hess.

Wenn man somit bedenkt, dass bei diesen Thieren im hoch geschlechtsreifen Zustande

der der fungirenden Keimstöcke entbehrende Vorderleib alle Elemente zur Weiterexistenz

nicht nur, sondern auch zur Regeneration in sich trägt, der von Keimprodukten überfüllte

Hinterleib dagegen nur noch als ein diese Produkte umgebender, für die Hauptfunctionen des

Stoffwechsels ungeeigneter, zum Untergange bestimmter Behälter fortvegetirt, so wird es wohl

auf keinen Widerspruch stossen, wenn ich behaupte, dass eine periodische Ablösung
des gefährdeten Körpertheiles für die Existenz des betreffenden Individuums von

Vortheil ist. Würde nämlich dieser bedrohte Körpertheil nicht abgestossen. so

müsste er in den ihn nothwendigerweise früher oder später ergreifenden
Zersetzungsprozess auch den zvir Weiterexistenz befähigten Vordcrkörjjer mit

hineinreissen.

Die in diesem Einen Falle ermöglichte Einsicht, dass die Ablösung von mit Geschlechts-

produkten erfüllten Zonitencomplexen für das Thier von Nutzen sein muss, ist nun insofern

von Interesse, als sie meiner Ansicht nach auf die hinsichtlich ihrer Genese und Bedeutung

noch so dunkele, als Generationswechsel bezeichnete Fortpflanzungsweise ein Licht zu

werfen vermag.

Bei den Syllideen, also bei eben derjenigen Annelidenfamilie, welche Gattungen mit

Generationswechsel einschliesst, finden sich alle Uebergäuge von dieser complicirteren Fort-

pflanzungsweise (Autolytns) bis zu der einfacheren {Si/Uis), die sich mit derjenigen von Clisto-

mastus vergleichen lässt. Wie wenig sich die einfacheren Zustände der Syllideen von den-

jenigen unserer Capitellide entfernen, mag man aus folgendem Satze von Ehlers ') entnehmen

:

«Nach meinen Anschauungen stellt überhaupt die Amme bei diesen Würmern das höher ausgebildete

Thier dar, wo neben den gut entwickelten Erniihrungsapparaten auch die keimbereitenden Organe sich aus-

bilden können, während das Geschlechtsthier oft nichts Weiteres ist, als ein abgelöstes Stück des Stamm-
thieres, welches durch die Bildung eines neuen Kopfes selbständig, durch das Hervorwachsen eines die

Schwimmbewegungen unterstützenden Borstenbündels beweglicher geworden ist, und damit die Aufgabe

übernimmt, die entwickelten Eier oder den Samen abzusetzen; der Verdauungskanal ist dann als ein mit

abgelöstes Darmstück des Stammthieres von relativ nur geringem Werthe. So wenigstens bei den Formen,

welche durch Quertheilung sich von der Amme ablösen.«

Es herrscht gegenüber Clistomastus in der That nur der Unterschied, dass bei den

Syllideen die abgelösten Stücke die Tendenz zur Kopf- und Schwimmborsten-Bildung aufweisen.

Nun hat aber Albert') in Haplosi/llis spongicola eine Syllidee nachgewiesen, bei der die

zur Ablösung gelangenden, die Geschlechtsprodukte bergenden Stücke, die sogenannten Schwimm-

knospen, gar keinen Kopf zur Ausbildung bringen. Ferner hat derselbe Au.tor darauf hinge-

a) Vergl. p. 152— 153.

1) 1. p. 307. 0. p. 203.

2) 1. p. 573. c. p. 22 und 23.

lüü»
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wiesen, wie es von der niedersten, kaum vom vordersten Segmente einer Schwimmknospe von

Hdplosj/Ilis abweichenden Kopfbildung bis zur hoch entwickelten keineswegs an Uebergängen

fehlt. Endlich ist Haplosj/llis, die nach Albert die ursprünglichste Fortpflanzung unter den

Syllideen aufweist, auch noch insofern für unseren Vergleich lehrreich, als, was bei anderen

Syllideen nur gelegentlich beobachtet wurde, nämlich das Vorhandensein von Geschlechts-

produkten vor der neugebildeten Knospe, also im Stammthiere oder in der Amme, bei Haplo-

syllis in der Regel angetroffen wird.

Während sich bei Syllis etc. die Ablösung des Geschlechtsthieres vom Stammthiere erst

nach voller Reife der Geschlechtsprodukte vorbereitet, werden im Gegentheil bei Autoli/tus etc.

erst in den fertigen Knospen Eier und Samen erzeugt; es kann daher auch erst bei letzteren

Formen von Generationswechsel im strengeren Sinne des Wortes die Rede sein.

Alle Autoren*), die sich mit dem Thema überhaupt beschäftigt haben, neigen nun aber

dahin, die verschiedenen Fortpflanzungsweisen der Syllideen als Glieder Einer Reihe aufzu-

fassen, und da wir für das Anfangsglied dieser Reihe, nämlich für die sich an diejenige von

CJistomastvs anschliessende Fortpflanzungsweise, wahrscheinlich gemacht zu haben glauben,

dass sie den betreffenden Thieren nützlich sein kann, so scheint uns hiermit auch das Endglied

dieser Reihe und damit Eine Kategorie von Generationswechsel wenigstens dem Verständnisse

näher gerückt.

3. Ueber die Zeitdauer der G-eschlechtsreife bei verschiedenen

Capitellidenarten.

Aus nebenstehender Liste folgt, dass die Höhe der Geschlechtsreife bei den verschie-

denen Arten durchaus nicht ihrer Verwandtschaft entsprechend zusammenfallt.

So erreichen Notomastus lineatus und Dasybranchus caducus diesen Höhezustand der Reife

im Frühling und Sommer, Notomastus Benedeni, N. fertiUs, Heteromastus und Capitella im Winter

und Frühling, Notomastus profundus im Herbst und Winter, Mastohranchus im Sommer und

Herbst, und Dasybranchus Gajolae endlich wahrscheinlich im Sommer.

Am längsten dauert die Geschlechtsreife bei Notomastus profundus, indem das ganze

Jahr hindurch einzelne Exemplare mit reifen Eiern oder reifen Spermatozoen angetroffen

werden; am kürzesten allem Anscheine nach bei Dasyhranchus Gajolae. Was das lange An-

dauern des Reifezustandes bei N. profundus betrifft, so ist vielleicht dabei die Lebensweise

dieses Wurmes (Aufenthalt im Schlamme grösserer Tiefen) nicht ohne Einfluss.

*) Man vergl. ausser den bereits citirten Schriften von Ehxees und Albebt noch:

Langerhans, P. Die Wurmfauna von Madeira. Zeit. Wiss. Z. 32. Bd. 1879. p. 519—523. Ferner:

Saint-Joseph, de. Les Annelides Polychetes des Cötes de Dinard. Ann. Sc. Nat. (7) Tome I. 18S7.

246—263.
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Namen der Spccics:



Vn. Anhang: lieber die (jewölumng von Capitella capitata an das

Leben in Süsswasser.

In Anbetracht, dass meiner Ansicht nach die Capitelliden diejenigen polychaeten Anne-

liden repräsentiren, von denen die zum grössten Theile das Süsswasser und Festland bewoh-

nenden Oligochaeten abstammen, schien es mir nicht ohne Interesse festzustellen, bis zu

welchem Grade Capitella (als die zählebigste Form unserer Familie) an den Aufenthalt in

Süsswasser gewöhnt werden kann.

Ich brachte zu diesem Behufe Anfangs Januar 1885 eine grössere Anzahl von Exem-

plaren zusammen mit einigen solchen einer ähnlich lebenden Spionide [Spio fnUginosus, Clap.)

in einen Behälter mit Seewasser (spec. Gewicht 1,0304 aus einem Aquarium -Bassin), dem

zunächst Vio des Volumens Süsswasser beigemengt worden war. Von Woche zu Woche wurde

sodann dieser Süsswasser-Zusatz um Vio vermehrt, wie es die nachfolgende Liste illustrirt. Zur

Controle hielt ich daneben eine Anzahl von gleichzeitig mit den Versuchsthieren gelischten

Exemplaren (von Capitella capitata) in reinem Seewasser, welches nur an allen denjenigen

Tagen, an denen erstere in ein dünneres Gemisch kamen, gewechselt wurde.

Dat
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Aus vorstehender Liste geht nun hervor, dass unsere Versuchsthiere, auch nachdem die

Spioniden schon dem Süsswasser-Einflusse erlegen waren, noch fortfuhren in immer dünneren

Gemischen ihr Leben zu erhalten. Erst nach ungefähr vier Monaten, nachdem das Gemisch

nur noch aus 400 Volumtheilen See- und aus lOOO Volumtheilen Süsswasser bestand, und das

ursprüngliche specifische Gewicht von 1,0304 auf 1,00S8 herabgesunken war, fingen einzelne

Exemplare an abzusterben, und nachdem sie im Verlaufe einer weiteren Woche in ein noch

dünneres Gemisch (300 See- auf 1000 Süsswasser, spec. Gew. 1,0070) versetzt, war ofi"enbar

die Grenze überschritten worden, indem die grössere Zahl der Insassen erlasr.

Die Untersuchung der in diesem letzten Gemische Ueberlebenden ergab

nun Folgendes:

Die Thiere erschienen gegenüber frisch eingefangenen Exemplaren sehr dünn (mager),

blass und von äusserst trägen Bewegungen. Die Blutcirculation sowie die Respirationsthätigkeit

vollzogen sich in einem stark verlangsamten Tempo. Der (leere) Magendarm zeigte ein blau-

grünes Ansehen. Zahlreiche Nematoden, Infusorien und Bacterien hatten sich in der Leibes-

höhle und in den Organen angesiedelt, wogegen die sonst so häufige ankerförmige Gregarine*)

verschwunden war. Die stärksten Veränderungen zeigte aber das Blut. Vor allem fiel die

bedeutende Zahlabnahme der Leucocyten auf. Die gefärbten Blutkörper hatten zwar ihre

Form und Farbe erhalten, aber die Excretbläschen waren von den für die beginnende Melan-

ämie '^) charakteristischen blaugrünen Höfen umgeben. Zahlreiche in der melanämischen

Umwandlung weiter fortgeschrittene Blutscheiben ferner lagen zu Dutzenden in der Leibes-

höhle eingekapselt. Solche Einkapselungen sah ich an ausgeflossener Hämolymphe unter

meinen Augen derart vor sich gehen, dass Leucocyten eine Anzahl von Blutscheiben

unter plasmodienartiger Verschmelzung einhüllten und schliesslich das Ansehen einer glatten

Membran annahmen. Die Zahlabnahme der Leucocyten erklärt sich denn auch aus dieser

ihrer einhüllenden Thätigkeit. Viele mögen auch im Kampfe gegen die so massenhaft in die

Versuchsthiere eingedrungenen Parasiten (als Phagocyten) in ähnlicher Weise aufgebraucht

worden sein.

Auch die (ähnlich den Versuchsthieren ohne Nahrung) in reinem Seewasser gehaltenen

Controlthiere waren sehr abgemagert, aber sie hatten ihre lebhaft rothe Farbe, ihre energische

Beweglichkeit, sowie die normale C'irculations- und Eespirationsweise erhalten. Auch zeigte

das Blut keinerlei auffallende Veränderungen, und von Parasiten waren keine anderen, als

die stets nachweisbaren Gregarinen vorhanden.

Bringt man Capitella unvermittelt aus Seewasser in Süsswasser, so erfolgt der Tod nach

wenigen Secunden. Das Thier erscheint wie paralysirt, indem zugleich an Stelle seiner rothen

eine weissliche Färbung tritt. Diese Farbenveränderung beruht nun aber darauf, dass Süss-

wasser durch die Körperwandungen diffundirt und auf die rothen Blutscheiben die »Wasser-

a) Vergl. p. 2SS—289 und 721—723.

*j Diese mit Vorliebe im Darme von Capitelliden schmarotzende Gregariüe findet sich beschrieben bei Cla-

PARiDE, 1. p. 614. c. p. 92.. Taf. 1. Fig. 15.
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Wirkung« ausübt. Letztere Wirkung macht sich, wie wir in einem anderen Theile'j nach-

gewiesen haben, derart geltend, dass die Scheiben zunächst zu Kugeln aufquellen, dass ferner

der Farbstoff nach aussen diffundirt, der Kern scharf hervortritt und dass schliesslich die

Kugel platzt, indem zugleich Kern und Excretbläschen herausgeschleudert werden. Der

plötzliche Tod durch unvermittelte Uebertragung in Süsswasser wird denn auch

— darüber kann kein Zweifel herrschen — in erster Linie durch die Zerstörung

der hämoglobinhaltigen Blutscheiben verursacht.

Aber nicht nur die plötzliche Uebertragung in reines Süsswasser, sondern auch diejenige

in Gemische, wie in das vorletzte unserer Liste (4Ü0 Theile See- auf 1000 Theile Süsswasser),

an welche man die Thiere allmählich gewöhnen kann, hat einen ähnlich fulminanten Tod zur

Folge*). Die Grenze, welche meiner Erfahrung nach bei unvermittelter Uebertragung aus

reinem Seewasser nicht überschritten werden kann, ist etwa ein Gemisch von 'A See- und

'/2 Süsswasser. Frisch eingefangene Thiere, welche direct in ein solches Gemisch versetzt

werden, verändern zwar ihre hellrothe Färbung in eine gelbliche, bewegen sich ferner viel

träger als vorher, können aber am Leben erhalten werden.

Dass der Tod solcher Thiere, welche direct in das vorletzte Gemisch (also in dasselbe,

in dem die meisten unserer Versuchsthiere noch eine Woche hindurch fortlebten) versetzt

worden, auf derselben an den Blutscheiben sich geltend machenden »Wasserwirkung« beruht,

wie bei Uebertragung in reines Süsswasser, davon habe ich mich durch Beobachtung des be-

züglichen sich an den Blutkörpern abspielenden Prozesses unter dem Mikroskope überzeugen

können. Und hieraus müssen wir schliessen, dass die Gewöhnung unserer Thiere vom
Leben in See- an dasjenige in Süss-, respective in Brackwasser, in erster Linie

von dem Verhalten der Hämolymphe, insbesondere von demjenigen der rothen

Blutscheiben beherrscht wird.

Wie gelangten nun aber die Versuchsthiere dazu, ihre Hämolymphe gegen

den verderblichen Einfluss des zunehmenden Süsswassergehaltes zu schützen?

Folgende zwei Weisen scheinen mir a priori die naheliegendsten: Es könnte erstens

sowohl Ecto-, als auch Entoderm mit dem Wachsen der DifFusions-Spannung zwischen Medium

und Cölomflüssigkeit eine immer grössere Widerstandskraft gegen DifFusionsströmungen er-

werben, oder es könnten sich zweitens die Hämolymphelemente, insbesondere die rothen Blut-

scheiben an den Einfluss des Süss- oder Brackwassers direct gewöhnen (respective ihre Diffu-

sionscoefficienten ändern). Die letztere Vorstellungsweise ist nun, wie aus Nach-

folgendem hervorgeht, die zutreffende.

Ich habe schon erwähnt, dass sowohl frisch eingefangene, als auch Controlthiere, die

ohne Weiteres in das Gemisch von 1,0088 spec. Gew. gebracht worden, nahezu ebenso plötzlich

a) Vergl. p. 157—158.

*l Umgekehrt konnten auch die in den letzten Gemischen (unserer Liste) befindlichen Versuchsthiere nicht

mehr plötzliche Versetzung in reines Seewasser ertragen ; sie wTirden nämlich in solchem Falle ganz regungslos.

Erst nachdem sie in das betreffende Gemisch zurückgebracht, gaben sie wieder Lebenszeichen zu erkennen.
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starben, als wenn sie in reines Süsswasser gebracht worden wären. Ocffnctc ich ein eben-

solches frisches Thier und Hess von dessen Blute in einen Tropfen des erwälinten Gemisches

fliessen, so trat an den rothen Scheiben sofort die oben beschriebene Wasserwirkung derart

ein, dass in kurzer Zeit nur noch die für die stattgehabte Süsswasserrcaction charakteristischen

blassen Kreise von der Existenz der Blutscheiben Zeugniss ablegten.

Liess ich dagegen eines der Versuchsthiere (vom 25. April; in dasselbe Gemisch (von

1,0088) Hiessen, so machte sich zwar auch an seinen Blutscheiben eine Veränderung geltend

(der Kern wurde deutlich und sie quollen unter leichter Verfärbung etwas auf), aber in viel

geringerem Grade derart, dass die Blutkörper noch nach 24 Stunden ein gelbliches, kuchen-

förmiges Ansehen darboten.

Es sind demnach die rothen Blutscheiben der Versuchsthiere gegen den

verderblichen Einfluss des Süsswassers allmählich widerstandsfähiger geworden,

und auf der Erwerbung dieser grösseren Widerstandsfähigkeit beruht unzweifel-

haft in erster Linie die »Gewöhnung« unserer Thier e an das Leben in l>rackwasser.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, tjolf von Neapel. Capitelliden. 101
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Den in diesem Theile zu behandelnden StoflF habe ich in zwei Kapiteln untergebracht.

Das erste wird sich mit der speciellen Systematik und Faunistik, das zweite mit der

allgemeinen Systematik und Phylogenie zu beschäftigen haben.

Was sodann die weitere Unterabtheilung betrifft, so beginne ich das erste Kapitel mit

der Beschreibung der neapolitanischen Arten, also derjenigen, die ich anatomisch

untersucht habe, und auf die sich die nothgedrungen vorzunehmende Reform der Systematik

unserer Familie zu stützen haben wird. Am Ende einer jeden dieser Beschreibungen findet

sich Vorkommen und Fundort im Golfe von Neapel, und für den Fall, dass die betreffende

Species nicht auf diesen Golf beschränkt, auch ihre sonstige Verbreitung, unter Auffüh-

rung der Fundorte und Gewährsmänner verzeichnet. Den Schluss dieses Abschnittes bildet

ein Schlüssel zum Bestimmen der im Golfe vorkommenden Genera und Species.

Im zweiten Abschnitte gebe ich eine kritische Uebersicht der bisher beschrie-

benen, im Golfe von Neapel nicht vorkommenden Arten. Auch in diesem Falle

werden die Fundorte jeder einzelnen Form unter Citirung der betreffenden Gewährsmänner

(so weit als mir die so zerstreuten faunistischen Daten überhaupt bekannt geworden) aufgeführt.

Das Resultat dieser kritischen Uebersicht, nämlich die muthmaassliche Synonymie
der gesammten Arten, bringt der dritte Abschnitt in Form einer entsprechenden Liste zum

Ausdrucke, und im vierten endlich kommen alle die in den vorhergehenden im Detail ange-

gebenen Fundorte jeder Species, zu grösseren Meeresabtheilungen zusammengefasst, in Form

einer Tabelle zur Darstellung, der sich eine Besprechung der geographischen Verbreitung
der Capitelliden anschliesst.

Im zweiten Kaj^itel sodann sollen erstens die Verwandtschaftsverhältnisse der

Capitellidenformen vmter einander, zweitens diejenigen zwischen Capitelliden

imd Oligochaeten und drittens diejenigen zwischen Capitelliden und Anneliden
je einer kurzen Erörterung unterzogen werden.

In Anbetracht, dass nicht wenige Capitellidenspecies lediglich nach unzureichend conser-

virten Thieren und unter einseitiger Berücksichtigung oberflächlicher Charaktere beschrieben

worden sind, sowie dass im Nachfolgenden die Existenzberechtigung solcher Species mehr-
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fach in Zweifel gezogen wird, möchte ich noch ein paar dahinzielende Bemerknngen voraus-

schicken.

Vor Allem sei hervorgehoben, dass die Feststellung der äusseren Kör per form, respec-

tive der Gestalt- und Dimensions-Veränderungen von Zoniten verschiedener lyeibesregionen

überall da, wo es sich nicht um so eigenthümliche Anordnungen, wie zvim Beispiel bei der

strobilaähnlichen C'onfiguration der hintersten Segmente von Ma.stobranchiis oder Hetero7nustvs

handelt, nur an frischem, oder doch nur an vorzüglich conservirtem und zahlreichem Materiale

möglich ist. Es kommen nämlich, je nachdem sich während des Absterbens, respective wäh-

rend der Wasserentziehung mehr die Ring,- Längs- oder Quermuskulatur contrahirt, Gestalt-

und Grössen-Modificationen zu IStande, nach welchen man sich beim lebenden Thiere meist

vergebens umsieht.

Weitaus die meisten Capitelliden lassen eine mehr oder weniger deutlich ausgeprägte

Zweiringeligkei t der Segmente erkennen. Bei jenen Formen aber, deren Thorax eine

ausgesprochene Cuticulafelderimg aufweist, also bei Notomastiis, Dasj/branchus und Mastohranchua,

spiegeln die Grenzlinien der meist regelmässig gürtelförmig angeordneten Cuticulafeider leicht

eine Vielringeligkeit der Segmente vor, und zwar ganz besonders bei conservirten, respective

contrahirten Thieren. Je nachdem an solchen das eine oder das andere Zonit in's Auge gefasst

wird, das heisst je nach der Zahl oder Grösse der Felder sowie je nach dem Grade der Con-

traction, meint man (anstatt zwei) drei bis sechs Ringel zählen zu können. Es folgt hieraus,

dass die Ringelzahl von Thoraxsegmenten nicht, wie meine Vorgänger es thaten, als Species-,

oder gar als Gattungsmerkmal benutzt werden kann.

Eines der formveränderlichsten Organe des Capitellidenleibes bildet der Kopflappen.

Dies rührt einmal daher, dass sein Volum von der Blutfülle abhängig ist, und sodann auch

daher, dass er theilweise oder ganz retrahirt werden kann. Je nach der beim Absterben statt-

gehabten Contraction finden sich denn auch oft bei Individuen ein und derselben Art die

respectiven Kopflappen stark von einander abweichend; zum Beispiel die einen einförmig glatt,

die anderen (in Folge der Einziehung ihrer Spitze) scheinbar zweiringelig etc. Meiner Er-

fahrung nach lässt sich Form und Grösse des fraglichen Organes nur an lebenden Thieren

genau feststellen, und was seine systematische Verwerthung betrifft, so hat sich ergeben, dass

es nur bei Einer Formenreihe (nämlich bei Dasyhranchns) für die Art-, im Uebrigen aber nur für

die Genus-Definition verwendet werden kann. Ganz besonders gilt letzteres für die so arten-

reiche Gattung Notomastiis, und doch existirt kaum Eine Speciesdiagnose dieser Gattung, in

welcher die Form und Grösse des Kopflappens nicht eine Rolle spielten..

Wenn auch den Borsten in unserer Annelidengruppe keine so hohe classificatorische

Bedeutung zukommt, wie in vielen anderen, so vermögen doch Abbildungen von solchen unter

gewissen Bedingungen nicht wenig zur Wiedererkennung, respective zur Unterscheidung der

betreffenden Formen beizutragen.

Diese Bedingungen sind aber folgende:

Erstens hat die Abbildung nicht nach dem Augenmaasse, sondern mit Hilfe der Camera
101*
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ZU geschehen, indem häufig die Form- und Grössen-Unterschiede so geringfügig sind, dass sie

selbst geübten Beobachtern entgehen. Im Hinblicke auf die Berechtigung dieses Verlangens

dürfte die Erklärung nicht überflüssig sein, dass ich unter den von meinen Vorgängern ge-

gebenen Borstenfiguren auch nicht Einer begegnete, die das Prädicat exact verdient hätte.

Wo man meinte, Species-Charaktere zu zeichnen, kam oft lediglich der Capitelliden-Habitus

zum Ausdrucke, und selbst der nicht einmal in allen Fällen.

Zweitens sollten neben stark vergrösserten Theilen stets auch ganze Borsten wieder-

gegeben werden, indem die Verschiedenheiten der Gesammtform wichtiger, als beispielsweise

diejeniger des mit so grosser Vorliebe benutzten Kopfabschnittes zu sein pflegen.

Drittens versäume man nicht Flächen- und Profilbilder herzustellen, weil ein und die-

selbe Borste in den beiden Lagen starke Abweichu.ngen darbieten kann. Ivediglich dem Um-

stände, dass man stets die (bequemere) Profillage ins Auge fasste, ist auch die so verbreitete

irrthümliche Meinung zuzuschreiben, dass die Hakenküpfe nur mit mehreren einzeln über-

einander gelegenen Zähnchen besetzt seien, während es sich doch in Wahrheit um Reihen

solcher handelt. Diese Zähnchen bieten nicht nur an sich ein sehr schwankendes Verhalten

dar, sondern geben auch durch ihre Anordnung an einer gewölbten Fläche) leicht zu Irr-

thümern beim Zählen Veranlassung. Den so häufig in den Diagnosen vorkommenden Zahlen-

angaben über die Hakenzähnchen ist denn auch durchaus keine Bedeutung beizulegen.

Viertens bedarf es der Abbildung von Borsten aus verschiedenen Leibesregionen, und

zwar aus hämalen wie neuralen Parapodien. Bei mehreren Gattungen lassen sich nämlich

dem Leibe entlang charakteristische Gestalt- und Dimensions-Veränderungen der Haken con-

statiren, und zwar hämal zuweilen andere als neural.

L'nd fünftens endlich ist es sehr wünschenswerth , wo junge Thiere zur Verfügung

stehen, solche nicht nur auf die Form, sondern auch auf die Vertheilung der Borsten zu unter-

suchen. Bei einzelnen Gattungen erleidet nämlich im Laufe des Wachsthumes das Verhältniss

zwischen Pfriemen- und Hakenborsten tragenden Segmenten eine Veränderung, das heisst es

treten Pfriemenborsten an Stelle von Hakenborsten.

Da dem Vorhergehenden zufolge die herkömmliche einseitige Verwerthung äusserlicher

Merkmale, insbesondere conservirtem Materiale gegenüber, zu unzulänglichen Resultaten führen

muss, und der Systematiker oder der Faunist auf die Berücksichtigung solchen Materiales doch

niemals wird \' erzieht leisten können, so habe ich in die nachfolgenden Beschreibungen auch

alle diejenigen inneren Charaktere aufgenommen, welche sich verhältnissmässig leicht fest-

stellen lassen. Die Meinung, dass durch eine solche Ausdehnung der Charakteristik dem

Systematiker bei künftigen Bestimmungen die Arbeit erschwert werde, beruht meinen Er-

fahrungen nach auf einem Irrthume; denn nicht etwa die langen, ausführlichen, sondern die

kurzen, unzureichenden Diagnosen sind es, welche uns am meisten Zeit und Mühe kosten.



I. Specielle Systematik und rauuistik.

1. Beschreibung der im neapolitanischen Golfe vorkommenden Arten.

Familiendiagnose:

Capitelliden Capitellacea Grube 1. p. 4. c. p. 3TS. DTTdekem 1. p. 3. c. p. 25.

Synonyme: Halelminthea V. C'arus p. p.) 1. p. 5. c. p. 442.

T>anggestreckte, walzenförmige, aus zahlreichen Segmenten bestehende Anneliden von

röthlicher Färbung.

Am Gesammtkörper lassen sich zwei mehr oder weniger scharf voneinander abgesetzte

Eegionen, nämlich eine kürzere vordere als Thorax, und eine längere hintere als Abdomen

unterscheiden. Zur Feststellung der Grenzmarke dieser beiden Regionen kann stets der Ueber-

gangspunkt von Oesophagus in Magendarm und in zahlreichen Fällen der Borstenwechsel

(Pfriemenborsten am Thorax, Haken am Abdomen) sowie auch die vordere Mündung des

Nebendarmes verwendet werden.

Der drehrunde, lebhaft blutroth gefärbte, durch hexagonale Cuticulafurchen mosaikartig

gefeldert erscheinende T'horax weist in seiner Mitte den grössten Durchmesser auf und ist

daher von spindelförmiger Gestalt ; vorn läuft er iu einen relativ kleinen, kegel- oder eicliel-

förmigen, retractilen, der Tentakel entbehrenden Kopfläpp en aus, welch' letzterer stets die

oberen Schlundganglien oder das Gehirn s. str. einschliesst.

Das auf den Kopflappen folgende, ebenfalls aller Fühler oder Fühlercirren entbeh-

rende erste Körper- oder Mundsegment ist borstenlos*); ebenso das letzte Abdomen- oder

Aftersegment, welches mit fingerförmigen Anhängen ausgerüstet sein kann.

Die distich-uuiremal angeordneten, mit einfachen Borsten ausgerüsteten Parapodien

bilden am Thorax rudimentäre, retractile, auhangslose Stummel, und am Abdomen wenig \oy-

springende, sowie wenig retractile Wülste (Tori).

«) Man vergleiche; Einleitung p. 1— 10. Es finden sich da insbesondere die meisten für die Systematik

der Familie in Betracht kommenden Literatur-Nachweise in chronologischer Anordnung.

"; Capitella macht, wie ich iu dieser Monographie nachgewiesen zu haben glaube (vergl. p. 259), nur

scheinbar eine Ausnahme, indem ihr Mundsegment als mit dem Kopllappen verschmolzen und daher das erste (borsten-

tragende) Segment in moriihologischem Sinne als das zweite zu betrachten ist.
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Die in der Eegel vorhandenen, auf den Hinterleib beschränkten Hämolymphkie-
m e n *; können entweder unvollständig retractile, zipfelförmige Ausbuchtungen der Hakentaschen

(einfache Parapodkiemen), oder aber total retractile, selbständige, vielfach verzweigte Stämm-

chen (verzweigte Parapodkiemen darstellen.

Die unter der Form sogenannter Pigmentflecke auftretenden Sehorgane liegen stets

im Bereiche des Kopflappens.

Ebenda haben die wahrscheinlich als Geruchsorgane fungirenden, ein- und ausstülpbaren

W im p e r r g a n e ihre Lage

.

In nahezu allen Körpersegmenten, und zwar im Bereiche der Seiteulinie, kommt je ein

Paar ansehnlicher, mit Sinneshaaren besetzter Hügel, nämlich die wahrscheinlich als » acces-

sorische Gehörapparate« zu betrachtenden Seitenorgane** vor. Am Thorax können diese

Organe in besondere Spalten zurückgezogen werden, am Abdomen dagegen liegen sie stets frei.

Endlich sind von Sinnesorganen noch die zur Vermittelung der Geschmacksempfindung

dienenden auf den Papillen des Rüssels, auf dem Kopflappen und auf dem ' Körper zerstreut

stehenden becherförmigen Organe zu nennen.

Die neural an der Basis des Kopflappens gelegene Mund spalte führt in einen mäch-

tigen, vorstülpbareu, mit Papillen besetzten, als Bohrwerkzeug fungirenden, unbewaffneten

Rüssel. Auf diesen folgt der in Form eines glatten, überall gleich weiten Rohres den Thorax

durchsetzende Oesophagus und auf letzteren sodann der zuweilen umfangreichere, durch seine

Färbung abstechende Mag endarm. Dieser Magendarm oder Hauptdarm ist durch einen neu-

ralen, ähnlich ihm selbst aufgebauten, kanalartigen Anhang, den sogenannten Nebendarm, aus-

gezeichnet, welcher sowohl vorn, als auch hinten in den Hauptdarm einmündet und wahr-

scheinlich lediglich der Respiration dient. Die terminal-dorsal gelegene Afteröffnung wird in

der Regel von einem im Durchmesser die Schwanzsegmente übertreffenden Ringwulste umgeben.

Das G esammtgehirn 'obere und untere Schlundganglien nebst Schlundring) nimmt den

Kopfläppen und die zwei ersten Thoraxsegmente ein. Der bald frei in der Leibeshöhle lie-

gende, bald in die Gewebe des Hautmuskelschlauches eingebettete Bauchstrang ist meistens

durch sehr umfangreiche Neurochorde ausgezeichnet.

Beim Mangel aller Blutgefässe circulirt das Blut mit der Lymphe gemischt als

Hämolymphe in dem vielfach gegliederten Cölome. Der Blutfarbstoff (Hämoglobin) ist an

kreisrunde Scheiben gebunden, das Blutplasma ist farblos.

Die metamer oder polymetamer angeordneten Nephridien 'Segmentalorgane) können

entweder in den meisten Körpersegmenten auftreten, oder auf eine bestimmte Körperregion

beschränkt bleiben. In der Regel liegen sie in den sogenannten Nierenkammern.

Die Geschlechter sind getrennt. Fast bei allen Formen***) findet Copulation

* Allein Capitella ist der Respirationsorgane in Form äusserer Anhänge oder Fortsätze total verlustig

gegangen.

**) Nur Capitella entbehrt dieser Organe.

***) Mit Ausnahme des als Untergattung Clistomastus unterschiedenen Notomastus lineatus.
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statt. Die wesentlichsten Theile der Copulationsorgane bestehen aus verschieden zahlreichen,

metamer angeordneten, durch besondere Poren nach aussen mündenden Glocken, den soge-

nannten Genitalschläuchen, welche im cf Geschlechte als Samenleiter, Vesiculae semi-

nales sowie Penes, und im Q als Eileiter, Receptacula seminis und Vulvae fungiren. Diese

Genitalschläuche bilden sich in der Regel auf Kosten der Trichter fungirender Nephridien

aus, mit welch' letzteren sie zeitlebens in organischem Zusammenhange bleiben können. Bei

einzelnen Gattungen sind im rf, oder aber in beiden Geschlechtern die Haken gewisser Para-

podien zu mächtigen copulatorischen Greiforganen ^Genital borsten) vergrössert. Die Larven

schlüpfen frühe aus und entwickeln sich unter Metamorphose.

Die ausschliesslich marinen Capitelliden leben entweder im Sande und Schlamme oder

zwischen dem Detritus von Pflanzen; meistens in selbstverfertigten Wohnröhren.

Ihre Bewegungen auf festen Körpern sind spannerraupenartig kriechend; wenn sie im

Sande bohren, so wird das Abdomen vom Thorax nachgezogen, und wenn im Wasser zum

Schweben gebracht, pflegen sie sich schlängelnd niederzulassen.

a. Genus Xofo))tr(stt(S').

Sars 1. ]). 2 (Rapp. Voy. Lofoten^ c. p. TU und 1. p. 2 (Fauna littoralis) c. p. 9.

Synonyme: CapiteUa ;C. rubicunda?) Keferst. 1. p. 4. c. p. 123.

Arenia (A. cruentav) und A. fragilis'-') Quatref. 1. p. 6. c. p. 250 und 251.

Sandanis (S. rubicundus-) Kinb. 1. p. 7. c. p. 343.

CapiteUa (C. major ') Clap. 1. p. S. c. p. 276.

Capitelliden, deren aus 12 Segmenten bestehender Thorax ausschliesslich

mit Pfriemen-, und deren Abdomen ausschliesslich mit Hakenborsten ausge-

rüstet ist.

Kopflappen=') stumpf kegelförmig.

Mundsegment von annähernd gleicher Länge wie die zunächst folgenden.

Der Thorax erscheint in seinem vorderen Abschnitte vielringelig^), in seinem hinteren

dagegen scharf zweiringelig °) . Seine Segmente nehmen von vorn bis zur Mitte etwas an Länge

zu, um sich von da bis zum Abdomenanfange annähernd gleich zu verhalten.

Am Abdomen pflegt die Zweiringeligkeit der Segmente nur Avenig ausgeprägt zu sein.

Kurz im Anfange dieser Region nehmen die Zonite weiterhin derart stetig an Länge zu,

dass sie in der Mitte etwa die doppelte Länge aufweisen. Von da bis zum Abdomenende

a; Taf. 2. Fig. 8. b; Taf. 2. Fig. 1. c) Taf. 2. Fig. 2.

a Vergl. die ausführlicliere Beschreibung der Gattung p. 11— 19 sowie auch Tafel 2.

ß)
Vergl. bezüglich der Begründung der Synonymie p. 863a.(]---- - - p. 865.

3) - - - - - - P- &6ß-

s) - - - - - - P. &64.

Cj - - - - - - P- SIS.
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nehmen sie sodann ebenso allmählich wieder an Länge ab. Es herrscht also kein besonders

auffallender Gegensatz zwischen den Segmentlängen der verschiedenen Körperregionen.

Die neurale Längsmuskulatur'^) erreicht im Abdomenanfange eine so ausserordent-

liche Höhe, dass die Seitenlinie i;nd die in ihrem Bereiche gelegenen Organe nahezu auf

die KückenÜäche zu liegen kommen.

Grosser Gegensatz zwischen den thoracalen keulenförmigen und den abdominalen wulst-

förmigen Parapodien^). Im Abdomenanfange erstrecken sich die neuralen Parapodien bis

hoch gegen den Hiicken herauf: die etwa mir '

i so langen hämalen kommen in derselben

Körperregion ganz auf die Rückenfläche zu liegen, und zwar rücken sie da so nahe zusammen,

dass sie eine gemeinsame rundliche oder biscuitförmige Masse bilden, in der die ursprüng-

liche Paarigkeit nur noch durch die durch eine Lücke unterbrochenen zwei Hakenreihen zum

Ausdrucke kommt ^).

Die Pfriem enborsten'^: sind relativ lang, dünn und sehr schwach S-förmig gekrümmt;

ihre distalen, schmalen Säume nehmen etwa '/:{ der Gesammtlänge ein.

Die Haken'="; sind dem ganzen Abdomen entlang von einerlei Form, so dass der Ge-

sammtkörper zweierlei Borsten aufweist.

Die Respirationsorgane sind ausschliesslich durch einfache Parapodkiemen^) ver-

treten, welche sowohl hämal, als auch neural zur Ausbildung kommen können.

Die Sehorgane?) bilden zwei ziemlich ausgedehnte, längliche, an der Basis des Kopf-

lappens hämal-seitlich gelegene, braune Pigmentstreifen, welche von besonderen Lappen der

vorderen Gehirnganglien innervirt werden.

Die ebenfalls hämal-seitlich auf der Grenze zwischen Kopflajjpen und Mundsegment

gelegenen Wimperorgane'*) sind von bedeutender Grösse und werden ausschliesslich von

den hinteren Gehirnganglien innervirt.

Seitenorgane ^) finden sich vom ersten bis zum letzten borstentragenden Körper-

segmente.

Becherorgane'^^ kommen im Rüssel, auf dem Kopflappen und auf dem Thorax vor.

Der Magendarm ist annähernd von gleichem Durchmesser wie der Oesophagus und

lässt nur selten lymphatische Zelldivertikel erkennen.

Das Gehirn^) (obere Schlundganglion) besteht aus zwei durch grosse Selbständigkeit

ausgezeichneten Ganglienpaaren.

Der Bauchstrang™) ist von durchaus cölomatischer Lage ; seine Neurochorde erreichen

eine ziemlich kräftige Ausbildung.

Die Nephridien") wiederholen sich in der Regel vom ersten bis zum letzten Abdo-

mensegmente, und zwar in je einem Paare.

a'i Taf. 2. Fig. 6 und Taf. 12. Fig. 2. b) Taf. 2. Fig. 1 und Fig. 6. c) Taf. 2. Fig. 2 und Ü.

d] Taf. 31. e) Taf. 31. f) Taf. 2. Fig. 2 und 6. gj Tai. 2. Fig. 12. h) Taf. 2. Fig. 9, 16 und 17.

Taf. 6. Fig. IS und 20. i) Taf. 2. Fig. 1, 2 und 6. kj Taf. 11. Fig. S— 14. 1 Taf. 2. Fig. IG und 17.

m) Taf. 12. Fig. 2. n) Taf. 2. Fig. 23, 24 und 27.
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Die Entwickelung der G eschlechtsproduktc) geht ausschliesslich an der Genital-

platte vor sich. Umfangreiche Eierstöcke tiiit Eierstocksmembran und Eifollikeln.

Ein steriler, thoracaler Keimstock im 12. Körpersegmente.

Verschieden zahlreiche in den letzten Thorax- oder in den ersten Abdoinensegiucnten

gelegene G enitalschläuc he^^), welche in der Tiegel zeitlebens mit den in denselben Seg-

menten gelegenen Nephridien in organischem /iisammenhange bleiben.

Kritik der Genus-Diagnosen von SaIuS und Levinsen.

Die Diagnose von Sars') lautet:

»liOlms capitalis conico-acuininntiis. Os subtus; pharynx exsertilis breviter clavata, papillis obsita.

Anterior corporis par.s cylindrico-sulifu.sil'orinis, c segineiitis diiodoeim mcdio sulco in aiiuulos duos divisis,

primo absque et caeteris iindecitn utrinqiie fasciculis binis setariiiii capillariuni, mamilli.s pedalibus carentibus,

coniposita. Posterior corporis pars longior et tenuior, e segnientis constans nunierosis indivisis, vitrinque ma-

miUis pedalibus seu toris et superioribus et inferioribus serie setaruni luicinatarum ornatis. üranchiae nullae.«

Hierzu ist Folgendes zu bemerken: Der Kopflappen kann je nach den Arten sowohl

eine spitz-, als eine stumpf-conische Form aufweisen.

Die neurale Lage des Mundes, der ausstülpbare, mit Papillen besetzte Rüssel sowie die

Spindelform des Thorax sind Familiencharaktere.

Nur in den hintersten Thoraxsegmenten kann ferner von einer deutlichen Zweiringe-

ligkeit der Segmente die Rede sein, und diejenigen des Abdomens unterscheiden sich nicht

durch den Mangel, sondern nur durch die geringere Ausbildung der zweitheilenden Furchen.

Kiemen ferner sind bei allen Arten vorhanden, und zwar in Form einfacher Parapod-

kiemen.

Was demnach von der SARs'schen Diagnose bestehen bleibt, das ist die Zwölfzalil der

Thoraxsegmente sowie ihre ausschliessliche Versorgung mit Pfriemenborsten im Gegensatze zu

dem ausschliesslich Haken tragenden Abdomen.

Die IvEViNSEN'sche ^) Diagnose lautet:

»Et b0rstel0st Mundsegment; i Legemets bageste Deel, som bestaar af et stört Antal Ringe, ere

Krogbersterne overordentlig sniaa; de nederste Iläkker meget lange og de ßverste mcget körte; ingen Kjon-

spalter eller omdannede Bfirster; smaa, med en Spalte forsyuede Knudcr paa Rygsiden (se Faniiliebcskrivelseu).«

Zur Zeit als Sars seine Diagnose abzuftissen hatte (185G), stand es um die Zusammen-

gehörigkeit der verschiedenen Cai)itellidengattungen noch sehr fraglich, zur Zeit dagegen als

Levinsen die seinige niederschrieb (1883), waren, insbesondere durch die Arbeiten Grube's

und Claparede's, wenigstens die wesentliclisten Charaktere der Familie sowie der (iattungen

schon übersehbar; und doch ist die LEViNSEN'sche Beschreibung weit davon entfernt über die

von Sars hinauszugehen, bildet im Gegentheil einen Rückschritt.

a) Taf. 14. Fig. 22. Taf. 15. Fig. 7. b) Taf. 2. Fig. 27 und 2!), Taf. 11. Fig. 11 und 12.

1) 1. p. 2. (Fauna littoralis) c. p. 12.

2) Levin-sen, G. Systematisk-geografisk Ovorsigt over de nordiske Annulata etc. Vid. Meddel. Nat. For.

KJHbenhavn. 18S;i. p. 140.

Zool. Station z. Neiipel, Fauna und Flora, Golf von Neapel, ('apitellnien. 102
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Es sind nämlich das borstenlose Mundsegment, die grosse Zonitenzahl des Abdomens

gegenüber dem Thorax, die mit einer Spalte versehenen Fortsätze (das heisst die Seitenorgane)

keine Gattungs-, sondern Familiencharaktere. Auch dass die Hakenborsten ausserordentlich

klein seien, ist unzutreffend; denn im Verhältnisse zur Körpergrösse haben die Arten der Gat-

tung Notomastus weder auffallend kleinere, noch auffallend grössere Haken, als diejenigen irgend

einer anderen Capitellidengattung. Und endlich ist es auch nicht richtig, dass Notomastus

Poren zur Entleerung der Keimprodukte abgehen.

Nach alledem bleibt von der LEviNSEN'schen Diagnose allein die Betonung des Ueber-

wiegens der neuralen Tori gegenüber den hämalen übrig, welches Merkmal indessen für sich

allein werthlos ist, indem es ebenso für Mastohrcmdms und bis zu einem gewissen Grade auch

für Dasyhranchus zutrifft.

Untergattung CHslomastus.

Genitalschläuchc und Genitalschlauchporen (Porophore) fehlend oder, wenn vor-

handen, rudimentär in den letzten 3 Thoraxsegmenten. Es findet keine Copulation statt. Die

Geschlechtsstoffe werden durch Abschnürung reifer Abdominalportionen frei. Während der Ge-

schlechtsreife vollziehen sich in den Geweben des Abdomens (nämlich in der Haut, in dem

Darme und an den Septen) tiefgreifende, mit vollständiger Degeneration endigende Metamor-

phosen.

Das Septum") des letzten Thoraxsegmentes ist so stark verdickt, dass es nahezu den

ganzen Cölomraum des betreffenden Segmentes ausfüllt und die in diesem Räume gelegenen

Organe (insbesondere Darm und Bauchstrang) bedeutend einengt.

Die Haken-Köpfe und -Zähnchen kräftig ausgebildet; die Basen der Haken-Schafte

stark gekrümmt*^).

Von der transversalen Muskulatur (Nierenplatten) finden sich mu" je an den

hinteren Grenzen der Segmente schwache Andeutungen.

Die gelb- bis schwarzbraun gefärbten Nephridien'=) stellen in zwei Schenkel aus-

laufende Keulen, respective an ihrer Umbiegungsstelle verwachsene Schleifen dar, welche

durchaus frei, und zwar hoch in der Darmkammer gelegen sind. In erwachsenen Thieren

treten sie meist erst vom '6. Abdomensegmente an wohlausgebildet auf; aber in den vorher-

gehenden Segmenten, und zwar in um so mehr, je jünger die Thiere, pflegen sich rück-

gebildete vorzufinden. Ihre Grösse nimmt vom Abdomenanfange bis zur Abdomenmitte stetig

zu; von da bis zur Schwanzregion bleibt sie sich gleich. In einzelnen Segmenten der hin-

teren Körperregion treten die Nephridien nicht selten polymetamer auf*^); umgekehrt können

sie auch in einzelnen Segmenten fehlen. Der Ausfuhrkanal '^) entbehrt der eigenen (epithe-

lialen) Wandungen, ist »intracellular«. Die nephridiale Zellsubstanz erscheint in der Regel

a) Taf. 15. Fig. 28 und 21(. b) Taf. 31. Fig. 3— 7. o) Taf. 34. Fig. 1. d) Taf. 2. Fig. 23—26.

e) Taf. 13. Fig. 10 und 11.
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ungefärbt und enthält meist zahlreiche Concretionen") von gelbbrauner Farbe uiul von un-

sehnlicher Grösse. Die inneren schüssclförmigen Mündungen 1*) (Trichter) finden sich nahe-

zu auf der Höhe der Seitenlinie; die äusseren, meist auf hohen »Schornsteinen« angebrachten

Mündungen liegen in der Nähe der hämalen Parapodien '^} . In Bezug auf die Längsaxe

nehmen diese letzteren Mündungen die Grenzen des ersten und zweiten Uritttheils der Segment-

längen ein.

Farbe der Blutscheiben*) grünlich-gelb 'l). Zahl und Grösse ihrer etwas dunkler

gelb gefärbten C'oncretionen meistens gering.

NotomastHs {CUstomastus) lijieafus^) Clap.^^) 1. p. 8. c. p. 27S.

Thoraxfelderung bis zum 8. oder 9. Segmente sehr scharf hervortretend.

Das in seinem Anfange dorso - ventral comprimirte Abdomen setzt sich breit an den

Thorax an ^ . Auffallender Gegensatz der beiden Körperregionen.

Allein an den neuralen Parapodien, und zwar dorsal finden sich Parapodkiemen.

Diese erreichen in den ersten Abdomensegmenten einen bedeutenden Umfang, weiterhin nehmen

sie immer mehr an Länge und Breite abs).

Das Pigment des Magendarmes'') besteht aus gelblichen bis bräunlichen Partikeln;

im Bereiche seiner neuralen Medianlinie finden sich ferner grössere schwefelgelb gefärbte

Tropfen und Bläschen.

N. lineatus erreicht eine Länge von 12— 15 cm und eine Breite von ungefähr 3 mm.

Am Abdomenanfange, insbesondere dorsal, erscheinen gesunde Thiere von ebenso tief-

rother Färbung wie am Thorax; weiterhin gegen das Abdomenende macht sich aber ein immer

blasseres Ansehen geltend.

Die annähernd reifen Eier') haben einen Durchmesser von etwa 13(1 [a und entbehren

jedweder Färbung.

Die Zeit der Geschlechtsreife erstreckt sich vom Januar bis August.

Vorkommen, Lebensweise und Verbreitimg der Species im Golfe von Neapel.

N. lineatus gehört zu den häufigsten und zu den im (iolfe am weitesten verbreiteten

a) Taf. 34. Fig. 1—0. b) Taf. 2. Fig. 25. Taf. 34. Fig. 2. c) Taf. 2. Fig. 3. Taf. 13. Fig. 8. 9.

d) Taf. 35. Fig. 1. e) Taf. 1. Fig. 1. f) Taf. 2. Fig. 2. g) Taf. 2. Fig. 2—4. h) Taf. 33. Fig. 1—3.

i) Taf. 1. Fig. 1".

a) Bezüglich der möglichen Synonymie dieser Form mit N. Sarsii CL\r. vergl. p. 864.

*) So charakteristisch sind die Blutscheiben und Nephridicn in den beiden Untergattungen , dass meist

schon ein Blutstropfen oder ein Nephridium-Bruchstüek genügt, um bestimmen zu können, üb man es mit einer zu

Clisto- oder zu Trcmumastus gehörigen Art zu tliun hat.

102»
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Capitelliden. Vom C'astello dell' Uovo bis zum Capo di Posillii)o wird das Thier überall da

angetroffen, wo der Sand frei von Verunreinigung ist, und zwar in einer Tiefe von 1— 3 Metern.

- Seine grösste Häufigkeit fällt mit der Zeit der höchsten Geschlechtsreife zusammen.

Sonstige Verbreitung der Species.

Soweit meine Kenntniss der bezüglichen Litteratur reicht, ist N. Hneatiia bis jetzt von

anderen Meejrestheileu nicht aufgeführt worden.

Kritik der CLAPAKEDE'sclien Beschreibung.

Claparede hat als Hauptcharakter der uns beschäftigenden Art, wie durch den Namen
»limatus^i ausgedrückt wird, eine median-hämal auf dem Abdomen verlaufende rothe

Linie hervorgehoben. Dieser Charakter ist nun aber hinfällig, indem der betreffende rothe

Streif durch ein der Gattung zukommendes Organisationsverhältniss, nämlich durch das so

ausserordentliche Ueberwiegen der neuralen I Äingsmuskulatur bedingt wird und daher nicht

nur bei N. Jincatus , sondern auch bei allen anderen Arten gelegentlich zum Vorscheine

kommen kann. Die fragliche Linie erweist sich nämlich bei N. lineatus ebensowenig als con-

stantes Merkmal, wie bei den anderen Arten. Es hängt ganz von dem Blutreichthume, Contrac-

tionszustande und den Circulationsverhältnissen gegebener Individuen ab, ob der Contrast zwischen

ungefärbtem Bauche und Flanken einer- und gefärbtem Rücken andererseits so scharf hervor-

tritt, dass von einer rothen liinie, respective von einem rothen Streife die Rede sein kann, oder

nicht. Meiner Erfahrung nach zeigen nur erschöpfte oder misshandelte Thiere das von Claparede

betonte und abgebildete Verhalten, frische und gesunde dagegen das in meiner Figur
^)

wiedergegebene.

Ferner hebt Claparede als für die Species bezeichnend hervor, dass die Nephridien

hämal als dunkle Flecken durch die Körperwandung hindurchschimmern.
Dieses Tiagerungsverhältniss der Nephridien kann nun aber keinen Theil der Species-Diagnose

ausmachen, indem C'laparede') selbst früher schon eine Notomastiis-Art aus Port-Vendres

{N. San-ü) beschrieben hatte, deren Nephridien ganz ebenso wie bei N. lineatus als schwarze

Flecke durch die Rückenwandungen hindurchschimmern. Die hämale Lage der Nierenorgane

beruht in beiden Arten auf der mangelhaften Ausbildung der transversalen Muskulatur (Nieren-

platten) und dieser Mangel bildet, wie erinnerlich, eines der die Untergattung ClistomasUis

von Treinomnstus unterscheidenden Merkmale. Auch die Angabe, dass die Nephridien von

N. lineatus zur Längsaxe der Thiere fast quer gerichtet liegen, ist nur theilweise riclitig; denn

in A^'irklichkeit pflegen sie (vom Hämolymphstrome hin und her bewegt) bald eine der liängsaxc

der Thiere parallele, bald eine auf dieselbe mehr oder weniger quer gerichtete liage einzunehmen.

a) Taf. 1. Fig. 1.

1) 1. p. 5. c. p. 51.
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Der dritte von Claparede in seiner Diagnose betonte Charakter, nämlich die (im Ab-

domen anfange) so auffallend umfangreichen respiratorisch wirksamen Fortsätze

der neuralen Hakentaschen oder Parapodkicm en kann fernerhin nur in zweiter

Linie als für unsere Species bezeichnend gelten, indc-m N. profundus (eine seitdem aufgefundene

Species) in derselben Körperregion kaum weniger ausgebildete neurale I>ymphkiemen aufweist.

In erster Linie dagegen muss (so wie wir es in unserer obigen Beschreibung gethan haben)

als für die Respirationsorgane von N. Uneatus unterscheidend ihre Beschränkung auf die

neuralen Parapodkiemen hervorgehoben werden.

Unter den Merkmalen niederen Ranges ligurirt die Angabe, dass N. Uneatus 10

Thoraxsegmente zähle. Darin hat sich nun C'i.aparede geirrt; denn in Wahrheit zählt

der Thorax unserer Art ebenso Avie der aller anderen 12 Segmente, und diese Zwölfzahl ist

so bezeichnend für das Genus, dass ich sie an die Spitze meiner Diagnose stellen konnte.

Ferner ist der Thorax von N. Uneatus weder seiner ganzen Länge nach sechs-

eckig gefeldert, nocli erscheinen seine Segmente alle zweiringelig; vielmehr erstreckt

sich die für das blosse Auge wahrnehmbare Felderung, wie oben beschrieben, etwa auf die

ersten 8—9 Segmente, und die scharfe Zweiringeligkeit umgekelirt auf die letzten 3—4. Dieser

letztere Gegensatz zwischen Vorder- und Hinter-Thorax gilt überdies gleicherweise für die

übrigen Notomastus-Kxte^ und wurde daher unserer Genusdefinition einverleibt.

Unzutreffend ist endlich noch die Angabe C'laparede's, dass N. Uneatus nur an den

letzten drei Thoraxsegmenten jcderseits je mit einem Perus versehen sei. Mit

solchen Poren (welche wir als Oeffnungen der Seitenorganhöhlen, in welche die Seitenorgane

zurückgezogen werden können, nachgewiesen haben) sind im Gegentheil sämmtliche borsten-

tragende Thoraxsegmente ausgerüstet, und zwar nicht nur diejenigen von N. Uneatus, sondern

auch (mit Einer Ausnahme, nämlich CapiteUa capitata, wo sie offenbar rückgebildet) bei sämmt-

lichen anderen C'apitelliden, so dass diese Ausrüstung ebenfalls unter die Familien-Merkmale

aufgenommen werden konnte.

Notomastiis {CUstomastus) liiieatUH Clap. Varietas Balanoglossi n.

In Anbetracht, dass die Arten der Gattung Nototnastus keine so weitgehende Variabilität

aufweisen, wie andere (insbesondere wie eine Art von Dasj/branchus), habe ich eine sich von

der typischen Art N. Uneatus hinsichtlich des Habitus und Habitats constant abweichend ver-

haltende Form als »Varietas Balanoi/lossi« unterschieden.

Un.sere Varietät ist durchschnittlich von etwas geringerer Kör}) er grosse als die

typische Art. Ihre ersten Abdomensegmente erscheinen weniger platt gedrückt, und hier-

durch sowie durch den etwas geringeren Umfang der vordersten Parapodkiemen verliert der

beim typischen N. Uneatus so auffallende Gegensatz zwischen Thorax und Abdomen etwas

von feiner Schärfe. Weiter kann für die neue Form geltend gemacht werden, dass ihr Kopf-
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läppen etwas stumpfer, sowie dass die äussere Anschwellung des H a k c n »)- Schaftes stärker

ausgebildet und daher im Prolil schärfer vom Halse abgesetzt erscheint, als bei der Stammart.

Vorkommeu, Lebensweise und Verbreitung der Varietät im Golfe von Neapel.

Einzig zwischen den Posidonienwurzeln, und zwar im Bereiche der »San Pietro e due

frati« genannten zwei Felsen der Posillipoküste habe ich unsere Varietät angetroffen. Hier

lebt sie gemeinsam mit Bahiiiot/lussiis »nimifiis in einer Tiefe von 1—3 Metern zwischen den

genannten W^urzeln oder in dem zwischen diesen Wurzeln eingestreuten Sande.

Untergattung Tremomaslm.

Genital schlau che'') wohl ausgebildet in einer je nach den Arten verschieden grossen

Anzahl vorderer Abdomensegmente. Dieselben bleiben zeitlebens mit den zugehörigen

Nephridien in organischem Zusammenhange iind münden durch insbesondere zur Zeit der

Geschlechtsreife mächtig anschwellende Porophore nach aussen. Es findet Copulation und

innere Befruchtung statt. Die Geschlechtsstoffe werden durch die Genitalschläuche entleert.

Das Septum des zwölften Thoraxsegmentes von normaler Beschaffenheit.

Die Haken^j-Köpfe und -Zähnchen nicht so kräftig ausgebildet und die Hakenbasen

nicht so stark gekrümmt wie bei Clistomastus.

Die transversale Muskulatur"^) oder die Nierenplatten erscheinen dem ganzen Körper

entlang wohl ausgebildet.

Die gold- oder schwefelgelb gefärbten Nephridien^) stellen rundliche oder uieren-

förmige Körper dar, welche fest mit den Eeibeswandungen verwachsen und tief in den

Nierenkammern gelegen sind. Sie treten stets vom ersten Abdomensegmente ab wohl aus-

gebildet sowie in streng metamerer Anordnung auf und nehmen bis zur Schwanzregion derart

an Umfang zu, dass sie im Abdomenende ungefähr ein zweimal so grosses Volumen, als

im Abdomenanfange aufweisen. Degenerirte (provisorische) Nephridien in den letzten Thorax-

segmenten pflegen (selbst bei relativ jungen Thieren) zu fehlen. Der Nephridiumkanal f) ist

stets durch eigene zellige Wandungen begrenzt (intercellular) . Die Zellsubstanz ist in der

Regel gelb oder orange geftlrbt. Die zu Conglomeration neigenden ConcretionenS) sind wenig

zahlreich und von dunklerer (gelber) Farbe, als diejenige der Zellsubstanz. Die inneren, in

zwei Zipfel auslaufenden, löffel- oder pantoffelförmigen Mündungen'') liegen in der zwischen den

dorsalen und ventralen neuralen Längsmuskelsträngen befindlichen Spalte. Die äusseren meist

durch einfache Hautspalten, seltener durch kurze Papillen vertretenen Mündungen liegen auf

gleicher Höhe wie die inneren und, was die Längsaxe betrifft, nahe den hinteren Segmentgrenzen.

a) Taf. 31. Fig. 5—7. b) Taf. 2. Fig. 27 und 29. c) Taf. 31. Fig. 10. d) Taf. 2. Fig. 27

und 28. Taf. 12. Fig. 2. e) Taf. 34. Fig. 7. Taf. 11. Fig. 1— 10. f) Taf. 14. Fig. 2—5. g) Taf. 34.

Fig. 10. h) Taf. 34. Fig. 8.
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Farbe der Bluts cheiben''^) schwefel- oder goldgelb. Zahl und Grösse ihrer dunkler

gefärbten Concretionen^) in der Regel sehr bedeutend.

Notomasttfs (TremomastHs) Beiiedeui") Clap.") 1. p. 5. c. p. r)4.

Thoraxfelderung nur bis ungefähr zum 6. Segmente scharf hervortretend.

Dadurch, dass die ersten Abdomensegmente von rundlichem Querschnitte und ihre

Hakentaschen nur wenig ausgebildet sind, ist der Gegensatz zAvischen Thorax und Abdomen

gegenüber den anderen Arten bedeutend verringert.

Allein an den neuralen Parapodien, und zwar dorsal finden sich Parapodkiemen.

Diese erreichen aber entfernt keine so hohe Ausbildung wie bei N. Uneatus.

Von Genitalschläuchen sind fünf Paare, und zwar im 2. bis 6. Abdomensegmente

vorhanden.

Das Pigment des Magen darmes'') besteht zumeist aus kleinen gelbrothen oder gelb-

o-rünen Partikeln; die seine neurale Medianlinie begrenzenden Zellen sind durch eine lebhaft

blaugrüne Färbung ausgezeichnet.

N. Bencdcni erreicht eine Länge von etwa 10 cm und eine Breite von ungefiihr 2 mm.

Im Abdomenanfange tritt an Stelle des intensiven Rothes des Thorax eine mehr blass-

röthliche Färbung; diese geht in der Abdomenmitte in Braun und schliesslich in Gelb-

grün über.

Die annähernd reifen Eier«) haben einen Durchmesser von etwa 280 [x, sind grau-

braun und enthalten auffallend grosse Dotterkörper.

Die Zeit der Geschlechtsreife erstreckt sich von November bis Mai.

Vorkommen, Lebensweise und Verbreitung der Species im Golfe von Neapel.

A^. Bencdcin lebt weder wie N. Uneatus im reinen Sande, nocli wie CapitcUa im putriden

Schlamme; vielmehr pflegt unsere Species Mischungen beider, wie sie insbesondere in den

kleinen, unvollkommen abgeschlossenen Strandhäfen (scogliere) zur Ablagerung kommen, auf-

zusuchen.

Ursprünglich erhielt ich allein Exemplare aus dem Bereiche des Castello delF Uovo;

nachdem aber durcli den grossen Sturm im Jahre 1871) die dortige Fauna vernichtet worden

war, stellten sich Vertreter unserer Art im nördlichen (reineren) Theile des Hafens von

St. Lucia ein und da sind solche auch heute noch zu flnden. Seit der neuen Quai-

llegulirung längs der lliviera di Chiaja und Mergellina hat sich N. Bencdcui ferner überall

a) Taf. 35. Fig. 17 und TA. b) Taf. 35. Fig. 20. c) Taf. 1. Fig. 1». d) Taf. 33. Fig. 1.

e) Taf. 1. Fig. 1^

<x) Bezüglich der möglichen Synonymin dieser Form mit A''. ruhinmthm vergl. j). 863.
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da angesiedelt, wo Landungsplätze und Häfen errichtet worden sind, also in der sogenannten

"Loggetta der Villa«, sowie im kleinen »Hafen der Mergellinac Ich konnte verfolgen, wie

an den eben genannten beiden Punkten N. Uneatas sich zurückzog und anstatt seiner N. Bene-

ilcni sich einstellte. Dass lediglich die Vermischung des Sandes mit Detritus, wie es die

Eindämmung mit sich brachte, hierfür entscheidend war, geht daraus hervor, dass wenige

Meter -von den betreffenden Häfen entfernt, wo der Sand rein geblieben, kein Exemplar von

N. Benedeni, wohl aber solche von N. liiieatiis anzutreffen sind.

Für diese beiden gleicherweise die Uferstellen in einer Tiefe von 1—

3

Meter bewohnenden C'apitelliden-Species giebt also ein gewisser Grad von Ver-

unreinigung des Sandes Veranlassung zu vollkommener gegenseitiger Isolirung.

Nie habe ich, so nahe sie auch nebeneinander hausen mochten, Exemplare von

beiden Arten vermischt angetroffen.

Sonstige Verbreitung der Species.

Mittelländ. Meer: Port-Vendres (Pyrenees Orientales), Claparede 1. p. 5. c. p. 5-J.

Kritik der CLAPAREüE'sclien Besclireibnng.

Claparede giebt an, dass N. Benedeni, älmlich wie die anderen Arten der Gattung, in

seinen hakentragenden Segmenten ein Paar von zwei Lippen eingeschlossener Spalten besitze

(es sind Seitenorgane gemeint!), dass aber diese Spalten bei der neuen Art nicht wie bei den

ancteren au den Segmentgrenzen zwischen den Parapodien, sondern in den Segment-

mitten ihre T-age hätten, und dass überdies die sonst die ]>ippen besetzenden steifen Haare

liier durch sehr kurze, nicht flimmernde Cilien vertreten seien.

Diese Angabe Claparede's beruht auf flüchtiger Untersuchung: denn nicht nur bei allen

Arten von Notomastus, sondern auch bei allen Gattungen der Familie behaupten die Seiten-

organe unveränderlich ihre Stellung zwischen den neuralen und hämalen Parapodien. Was
Claparede gesehen und gezeichnet hat, waren denn auch nicht Seitenorgane, sondern Poro-

phore von Genitalschläuchen. Diese haben in der That, wenn auch nicht auf den Segment-

niitten, so doch etwa auf der Grenze des ersten und zweiten Dritttheiles der Segmentlängen

ihre Lage.

Aus dem Vorkommen von Genitalschläuchen (wofür auch das Factum spricht, dass Cla-

parede bei r('ifen 2 gefurchte Eier im Cölom antraf] geht hervor, dass die als N. Benedeni

beschriebene Form aus Port-Vendres zur Untergattung Tremomastits gehört. AVeiter wird diese

Zugehörigkeit erwiesen durch Claparede's Angabe, dass die Nejjhridien hellgelbe, halbmond-

förmige Körper darstellten und dass die Haken -Köpfe sowie -Zähnchen wenig ausgebildet seien.

"Was mich nun veranlasst hat, die neapolitanische Form speciell N. Benedeni zuzu-

rechnen, das ist in erster Linie die von ('laparede betonte geringe Breite der ersten

Abdomen Segmente, welclie auch in vmserer Form, wie oben hervorgehoben wurde, ein von
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den anderen Arten so abweichendes Körperansehen bedingt. Sodann die relativ geringe Kör-

pergrösse ^gegenüber den anderen Arten).

Gegen die specitisclie Einheit könnte geltend gemacht werden, dass nach Claparede der

Pyrenäenform die hexagonale Cuticula-Feld orung durchaus abgehen soll, während ich

bei der hiesigen diese Felderung nur weniger ausgedehnt (bis zum 6. Segmente) gefunden habe.

Die endgiltige Entscheidung der Frage hängt aber davon ab, ob der Pyrenäenform

ebenso wie der hiesigen 5 Paar Genitalschläuche zukommen, worauf künftige linter-

sucher achten mögen.

Notomastus (Trcmomasft(s) xwofundus'') n. Sp.

Synonyme: Capitella major Clap. 1. p. 8. c. p. 276.

Thoraxfelderung ungeftlhr bis zixm 10. Segmente scharf hervortretend.

Erste Abdomensegmente breit, und dadurch sowie durch die kräftig ausgebildeten

neuralen Hakentaschen dieser Segmente kommt ähnlich wie bei N. lineatus ein grosser Gegen-

satz zwischen den zwei Körperregionen zu Stande.

Haken^) länger; ihre Köpfe und Zähnchen weniger ausgebildet, als bei N. Bencdeni.

Ausser den neuralen Parapodien sind auch die hämalen an der Respirationsthätigkeit

betheiligt. Im Abdomenanfange kommt es bei letzteren Parapodien nur zu blasenförmigen,

mit dem Cölom communicirenden Auftreibungen "=) , weiterhin dagegen, etwa vom 40. Seg-

mente ab, gesellen sich diesen hämalen Wülsten ähnliche zipfelförmige Fortsätze oder

Parapodkiemen'^) zu, wie den neuralen. Während aber diese Kiemen bei den neuralen

Parapodien nur einseitig, und zwar dorsal auftreten, sind sie bei den hämalen beiderseits

vorhanden.

Die neue Art besitzt 9 Paar im 2.— 10. Abdomensegmente gelegener Genitalschläuche.

Der Magendarm '^) lässt in seiner vorderen Region meistens lymphatische Zelldivertikel

erkennen, und soweit als diese reichen, erscheint er innen blass gelbgrün, aussen dagegen

(durch Pigmente, die dem Peritoneum angehören) lebhaft gelb gefurbt. In der Abdomenmitte

häufen sich die dem Darmepithele eingelagerten Pigmente und zeigen zugleich einen lebhaft

gelben Ton. In den Flanken der median-neuralen Darmfurche nehmen die gefärbten Elemente

bedeutend an Grösse zu, ihr Gelb verwandelt sich in Orange und unmittelbar im Bereiche

der Furche in Blassroth.

N. profundus weist durchschnittlich eine ähnliche Länge und Breite auf wie N. lineatus;

einzelne Exemplare der erstei'en Species erreichen aber einen viel bedeutenderen Durchmesser.

Die vorderen Abdomensegmente pflegen eine fast ebenso intensive rothe l'^ärbung

darzubieten wie der Thorax; die hinteren dagegen eine grünliche.

aj Taf. 1. Fig. 1''. b) Taf. 31. Fig. 14 und IT). c) Taf. 2. Flg. 0. Taf. 12. Fig. 2. il) Tat'.

Fig. 7. e) Taf. VA. Fig. 5 und C.
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Die annähernd reifen Eier'^) haben einen Durchmesser von 200 (x, sind von hellgrün-

lichcr Färbung und enthalten ziemlich grosse Dotterkörper.

Die Höhe der Geschlechtsreife fällt in die Monate Juli bis Dezember; man begegnet

aber auch in allen anderen Monaten einzelnen Individuen mit reifen Geschlechtsprodiikten.

Vorkommen, Lebensweise nnd Verbreitung der Species im Golfe von Neapel.

N. profundus wird von etwa 15 bis 20 Meter ab bis zu den grössten Tiefen des Golfes

liberall da angetroffen, wo der Grund aus feinem Schlamme besteht. Die Art kann als ziem-

lich häufig bezeichnet werden und jedenfalls erfreut sie sich von allen Capitelliden des Golfes

der weitesten Verbreitung.

Begründung der Synonymie.

Nach zwei, wie aus der betreffenden Abtheilung hervorgeht, nichts weniger als gut

erhalten gewesenen Fragmenten einer neapolitanischen CJapitellide hat Claparede die neue

Species Capitella major aufgestellt. Diese durch ihre bedeutende Körpergrösse und ihren

kleinen Kopfläppen ausgezeichnete Form sollte vom 1.— 4. Leibessegmente der Borsten ent-

behren, von da bis zum 11. ausschliesslich mit Pfriemen- und weiterhin ausschliesslich mit

Hakenborsten ausgerüstet sein. Von der vorderen, sich als Thorax abhebenden Körperregion

wird die bis zum 6. oder 7. Segmente deutliche, an Notomastus erinnernde Cuticula-Fclderung

und, vom Mundsegmente ab, das Vorkommen je eines Paares rundlicher Poren [es sind die

retractilen, thoracalen Seitenorgane gemeint] hervorgehoben. Auch die vom 10. Segmente

ab auftretenden Nephridien sollen an Notomastus erinnern. Angesichts solcher Uebereinstim-

mung kann denn auch Claparede nicht umhin zuzugestehen:

))Je ne puis pas me dissimuler qiie cette espece fait par tout son Habitus une grande disparate avec

le genre Capitelle. La consistance dificrente des diverses regious du corps, les ouvertiires thoraciques, le

grand developpeineiit des organes segmeutaires, tout cela se retrouve chez les Notoinastes, mais parait ctranger

aux Capitelles. Cepeudaut, si l'on .s'eu tient aux caracteres gcucriques adoptes jusqu'ici, la

ü. major est bien une Capitelle et point im Notomaste.

Wie nun CJlaparede, trotz seiner im Vordersatze bekundeten Einsicht in die wahre

Zugehörigkeit der fraglichen Capitellidenfragmente, zu dem von mir gesperrt wiedergegebenen

Schlusssatze gekommen sein mag, ist mir durchaus räthselhaft geblieben. Hätte Jemand schon

damals die Aufgabe gestellt, eine vom Genus Capitella recht stark contrastirende Capitelliden-

gattung zu erdenken, so wäre die von Claparede als C. major beschriebene Form sehr wohl

geeignet gewesen diesen Zweck zu erfüllen. In der That, der kleine Kopflappen, die Thorax-

felderung, die borstenlosen vorderen Segmente, der scharfe Gegensatz von Thorax und Abdomen,

die seitlichen Poren (Seitenorgane), die deutlichen Nephridien, Alles das sind Charaktere, die

Capitella durchaus abgehen. Was Claparede vorgelegen hatte, waren denn auch nichts An-

al Taf. 1. Fla;. 1«.
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deres, als zwei schlecht erhaltene Bruchstücke eines Notomastus. Vom 2.^— 4. Thoraxsegmente

liatte das betreffende Bruchstück die Pfriemenborsten verloren, oder aber die entsprechenden

Tarapodien waren nur total retrahirt, und was die Thatsache betrifft, dass nach Claparede's

Angaben nur 11 (anstatt wie es üir Notomastus die Regel 12) Thoraxsegmente herauskommen,

so darf wohl daran erinnert werden, dass es C'laparede mit dem Zählen der Segmente zu-

weilen niclit allzu genau nahm, indem er au(-li der eine Seite weiterhin von ihm beschrie-

benen neuen Notomastus-Siiccics {N. lineatus) ausdrücklich 10 Thoraxsegmente vindicirte, wäh-

rend sie doch in Wahrheit eben so Avic alle anderen Arten der Gattung deren 12 besitzt.

Welcher Art die C'LAPAREDE'schen Bruchstücke angehört haben mögen, wird sich be-

stimmt wolil kaum jemals noch entscheiden lassen. Wenn ich dieselben gleichwohl auf N.

profundns bezog, so war dafür lediglich die Thatsaclie maassgcbend, dass mir allein Individuen

dieser Species begegnet sind, welclie den von C'laparede für C major angegebenen Durch-

messer, nämlich 5 mm, erreichten.

Notomastus (Treniomasttis) fertilis") n. Sp.

Thoraxfelderung ungefähr bis zum 9. Segmente scharf hervortretend.

Erste Abdomen Segmente weder so breit wie bei N. lineatus und N. profundus, noch

so schmal wie bei N. Benedeni.

Haken ^) ähnlich wie bei N. profundus.

Ausser den neuralen sind auch die hämalen, blasenförmig aufgetriebenen, mit dem Cölom

communicirenden Hakenwülste (Tori) an der llcspiratiou betheiligt; jedoch kommt es bei letz-

teren Wülsten nie zu solchen zipfelförmigen Fortsätzen oder l'arapodkiemen wie bei den-

jenigen von N. profundus. Die neuralen rarapodkiemen erreichen keine so bedeutenden Dimen-

sionen wie bei N. lineatus und N. profuitdus, übertreffen aber diejenigen von N. Benedeni.

Unsere Art ist durch den Besitz von ungefälir 20 Paaren im 2.—21. Abdomensegmente

gelegener Genitalschläuche ausgezeichnet.

Der Magendarm erscheint ähnlich wie bei N. Benedeni durch zahlreiche kleine,

seinen Zellen einverleibte Pigmeutpartikel gelbroth oder gelbgrün gefärbt; im Bereiche der

neural-medianen Furche treten auch ganz wie bei letzterer Art grössere blaugrüne Elemente

an Stelle der kleinen gelbrothen oder gelbgrünen. Das blaugrüne Pigment kann bei einzelnen

Individuen in der hinteren Abdomenregion so sehr vorwalten, dass der betreffende Darmab-

schnitt, und in Folge seines Hindurchschimmerns auch die Körperwandung, ein tief blau-

grünes Ansehen aufweisen.

Hinsichtlich der Körper grosse verhält sich N. fertilis ähnlich wie N. lineatus.

Die vorderen Abdomensegmente stimmen in der Färbung mit dem Tliorax überein,

a) Taf. 31. Fig. 18—21.

a) Ueber die mögliche Synonymie mit N. lutcriccus vcrgl. p. 8111.

103»
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weiterhin bieten sie ein blass-röthliches Ansehen dar und diejenigen des Abdomenendes

fallen zuweilen durch eine intensiv blaugrüne Färbung auf.

Die annähernd reifen Eier^) haben einen Uurchmesser von 200 \i, sind von gelb-bräun-

licher Färbung und enthalten ziemlich grosse Dotterkörper.

Die Zeit der Geschlechtsreife füllt in die Monate Januar bis Juni.

Vorkommen, Lebensweise und Verbreitung der Species im Golfe von Neapel.

N. fertilis lebt in einer Tiefe von 5 bis 10 Meter. Meine Exemplare erhielt ich alle

aus der zwischen Palazzo Donn'Anna und Capo di Posillipo gelegenen Zone. Während die

Art früher ziemlich häufig war, ist sie (aus mir unbekannten Gründen) im Laufe der letzten

zwei Jahi'e so selten geworden, dass stundenlang fortgesetztes Fischen kaum den Fang von

2 oder 3 Individuen zu ergeben pflegt.

Notoiitastiis fonnianiis n. Sp.

Von dieser neuen, aus dem Golfe von Gaeta erhaltenen Notomastas-Kxt lagen nur Frag-

mente eines überdies noch ganz jugendlichen Thieres zur Untersuchung vor, und diese genügten

nicht, um zu entscheiden, welcher der beiden Untergattungen die fragliche Form einzuver-

leiben ist. Ueberhaupt wird die nachfolgende Beschreibung zahlreiche Lücken aufweisen,

indem ich insbesondere über das Nephridium- und Genital-System im Unklaren geblieben bin.

Dass wir aber eine von allen anderen bekannten Notomastus-Yormen abweichende, also eine

neue Species vor uns haben, das geht allein schon aus dem Verhalten der ßespirationsorgane

hervor.

Thorax felderung schwach ausgeprägt; die Felder sind so klein, dass sie in ihrer

Gesammtheit auf das blosse Auge weniger den Eindruck von Mosaik, als den von C'hagrin

machen.

Die letzten drei Thoraxsegmente sind um die Hälfte länger, als die vorhergehenden.

Die Abdomensegmente sind anfangs von annähernd gleicher Länge wie die letzten

drei Thoraxsegmente; weiterhin nehmen sie aber bis zur dop])elten I-änge zu.

Die letzten zwei Thoraxsegmente sind mit hämalen, die sämmtlichen Abdomensegmente

(des Fragmentes) dagegen sind mit neuralen und hämalen Parapodkiemen") ausgerüstet.

Die neuralen Parapodkiemen des Abdomens stehen einseitig dorsal, die hämalen dagegen

einseitig ventral von den zugehörigen Hakenwülsten. Die Form dieser Kiemen ist die langer,

spitz auslaufender Zipfel.

a) Taf. 1. Fig. 1^.

a) Man vergl. die Holzschnitte p. 579.



I. Specielle Systematik und Faunistik. 1. Kcsuhreibunp; der im neapolitanischen Golfe etc. 821

Länge des ungefähr 40 Segmente zählenden Bruchstückes 1 cm, Breite Vi— V2 mm-

Der Thorax zeigt eine tief rothe, das Abdomen eine blassröthliche Färbung.

In dem zur Untersuchung gekommenen Fragmente hig allem Anscheine nach ein

Jugendstadium der neuen Art vor.

(iaeta.

Vorkoiiiuicii. Lebensweise mid Verbreitung der Species. o

Golf von (iacta, ca. 30 Meter tief, im schlammigen Saude. Dredgepunkt:

Das Thier scheint selten zu sein.

Tractto.

b. Genus Zfasfjbrauchtis").

Grube 1. p. 2. (Beschreib, neuer Anneliden) c. p. IGG und 1. p. 2. (Familii'u der Anne-

liden) c. p. 76.

Synonyme: Dasymallus (D. caducus) Gru be 1. p. 2 (Beschreib, neuer Anneliden) c. p. 16().

Notomastusl'^) p. p. (N. roseus) IjAngerhans l. p. 9. c. p. 99.

(!apitelliden, deren aus 14 Segmenten bestehender Thorax ausschliesslich

mit Pfriemen-, und deren Abdomen ausschliesslich mit Hakenborsten aus-

gerüstet ist.

Kopflappen entweder klein und stumpf conisch '^), oder relativ gross und eicheiförmig ^).

Mundsegment ebenso lang, wie die na clifolgenden"), oder um die Hälfte länger'^).

Die sämmtlichen annähernd gleich langen Thoraxsegmente sind deutlich zweiringelig^);

die die Ringelung bewirkenden Furchen erscheinen an denjenigen Stellen, an welchen die

Parapodien eingepflanzt stehen, nach hinten stark halbkreisförmig ausgeschweift. Letzte zwei

Thorax-Segmente dem Habitus der abdominalen sich annähernd.

Die ebenfalls zweiringeligen Segmente des Abdomens '^j sind von annähernd gleicher

liänge, Avie die thoracalen, und zwar weisen sie in allen Regionen bis zum Schwänze gleicher-

weise diese Dimensionen auf. Es kann daher hier noch weniger von einem Gegensatze zwi-

schen den Segmentlängen der verschiedenen Körperregionen die Rede sein, als bei Notommtus,

und da auch der Uebergang des Thorax in das Abdomen kein so plötzlicher ist, wie in der

Regel bei Notomastus, so bieten die unserer Gattung zugehörigen Thiere ein viel gleich-

massigeres, im Gesammthabitus an Lumbriciden erinnerndes Ansehen dar.

Die neurale T>ängsmuskulaturS) erstreckt sich im Abdomenanfange entfernt niclit

so hoch gegen den Rücken wie bei Notomastus, so dass auch die Seitenlinie viel weniger

S-förmig gekrümmt verläuft, und die in ihrem Bereiche gegebenen Organe nicht so hoch

hämalwärts rücken.

a) Taf. 16. Fig. 1. b) Taf. 16. Fig. 0. c) Tat. lli. Fig- 1- d) Taf. 16. Fig. G. 0) Taf. IC.

Fig. 2 und 6. f) Taf. 16. Fig. 2—4. g) Taf. 21. Fig. 11.

a) Vergl. die ausführlichere Beschreibung der Gattung p. lUb— 171 sowie auch Taf. IG und 17.

ß) Vergl. bezüglich der Begründung der Synonymie p. 828.
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Grosser Gegensatz zwischen den thoracalen kenlenförmigen und den abdominalen wulst-

förmi'>en l'arai)odieu'\. Im Abdomenanfange steigen die neuralen Tori nie so hoch dorsal-

wilrts an wie bei Notomastus; aucli rücken die nur etwa Vs so langen hämalen Tori in der ge-

nannten Leibesregion nie auf die Rückentiäche selbst, so dass es'bei unserer Gattung (im Gegensatze

zu Notomastus) zu keiner Verschmelzung hämaler Tori kommt. Abweichend von allen übrigen

Capitelliden sind die Hakenspiralen ^) der hämalen Tori ventral (statt dorsal) gelegen.

Die Pfriem enborsten'') sind relativ lang, dünn und sehr schwach S-förmig gekrümmt;

ihre distalen, schmalen Säume nehmen etwa 'A— V:i der Gesammtlängc ein.

Die liaken"^) sind gegenüber denjenigen von Notomastus durch zwei Anschwellungen

ihrer Schafte ausgezeichnet; dem Abdomen entlang nehmen sie stetig an Länge ab, ohne je-

doch ilirc Form zu verändern, so dass der Gesammtkörper nur zweierlei Borsten aufweist.

Die Respirationsorgane sind sowohl durch einfache, als durch zusammengesetzte,

total einstülpbare Parapodkicmen f') vertreten. Beide kommen ausschliesslich an den neu-

ralen Parapodien, und zwar einseitig dorsal zur Ausbildung. Die zusammengesetzten Organe

kommen im retrahirten Zustande in die Nierenkammern zu liegen.

Die den Basen der vielfach verzweigten Kopflappennerven einverleibten Sehorgane^)

stehen unregelmässig zerstreut und bilden daher auch keinen Pigment-Fleck oder -Streif.

Die hämal seitlich auf der Grenze von Kopflappen und Mundsegment gelegenen Wim-

perorganeS) sind von bedeutender Grösse und werden sowohl von den hinteren, als auch von

den seitlichen Gehirnganglien innervirt.

SeitenorganeS) finden sich vom ersten bis zum letzten borstentragenden Körper-

segmente.

Becher Organe kommen im llüssel, auf dem Kopflappen und auf dem Thorax vor.

Der Magendarm i) ist annähernd vom gleichem Durchmesser wie der Oesophagus und

lässt ly miihatische Zelldivertikel'*^) fast immer erkennen.

Das Gehirn 1) besteht aus drei durch grosse Selbständigkeit ausgezeichneten Ganglien-

paaren.

Der Bauchstrang'") ist von durcliaus cölomatischer Lage; seine Neurochorde erreichen

eine noch kräftigere Ausbildung, als diejenigen von Notomastus.

Die schleifenförmigen Nephridien") beginnen meist im letzten Thoraxsegmente und

wiederholen sich von da ab dem ganzen Abdomen entlang in streng segmentaler Anordnung.

Ihre inneren löffeiförmigen Mündungen liegen in der Nähe der vorderen Segmentgrenzen, ihre

äusseren, in wenig hervorragenden Hauthöckern endigenden dagegen im Bereiche der Seg-

mentmitten. Vom Abdomenanfange bis zur Abdomenmitte nehmen die Nierenorgane sehr

allmählich an Volumen zu, um von da bis zur Scliwanzregion ebenso wieder abzunehmen.

a) Taf. 16. Fig. 2—4. b) Taf. 22. Fig. 8 und 9. c) Taf. 17. Fig. S-\ Taf. 32. Fig. 1, 2, 6 und 7.

d) Taf. 17. Fig. S\ und 8*=. Taf. 32. Fig. 3—5 und Fig. 8—9. e) Taf. 16. Fig. 3. Taf. 17. F^ig. 6 und 7.

f) Taf. 17. Fig. 2. Taf. 20. Fig. IG. g) Taf. 16. Fig. 2—1. h) Taf. 16. Fig. 9. i) Taf. 19. Fig. 5.

k) Taf. 17. Fig. 1 und 2. 1) Taf. 22. Fig. 1 und 14. m) Taf. 34. Fig. 18—20 und Fig. 21—23.
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Ausser an der (icnitalplattc geht die Entwickelung von G e seh,lechtsi)io(lukteu auch

uoeli an anderen Stellen des Feritonenins, insl)esoudere an den Dariiiincsentericn vor sicli. ' Ks

kommen weder nmfangrciche Eierstöcke, nocli lMerstocksmeml)i:in(Mi und l'iifbllikel zur Aus-

bildung. Der sterile thoracale Keimstock fehlt.

Genitalsehläuche'M Isönnen vom letzten Thorax- bis zum 40. oder 00. A])doiiien-

segmente auftreten, und zwar je nac-h Altersstufen, Individuen und Species entweder in orga-

nischem Zu.sanimenliange mit Ncjdiridien, oder relativ unabhängig neben solchen, oder endlicli

(in l''olge von Rückbildung der zugehörigen Nephridicn) ganz unabhängig von solclien.

Kritik der (ienus-Diiigiiosc GiiüliK's.

Gruiu'. hat zwei Diagnosen gegeben; die eine zur 'Äv\t ids er die Gattung aufstellte'),

die aiulere gelegentlich seiner Beschreibung^) philippinisclier Ddsjjbranchiis-Artim. Ich liidlc

micli natürlich allein an diese letztere ausführliclierc, welche folgenderniaassen lautet:

jiC^orpus longius vermif'orme, ex tercti quadiiinguhiin, segmcnlis liiiinnulis, numcrosi.s, portioiics

2 speeiei haud ita valdc diff'erentis coniponentilius, anteriorem hrevioreni, posteriorem multo loiigiorem. T,ol)u.s

capitalis obtusc conoideus vel rotundalus. Segmentiiin Ijuccale niiduni. Segmenta cetera portioii is

anterioris 13, ulriuque fasciculum sctanun dorsiiMlcni et vcnitrakun gcreatia; selac simplices capillares.

Segmenta scctionis posteriori« illi.s plus miiuis liii^viora, utrinque torum uiiciiiigerum dorsualem et

ventralem ferentia; unciui manubrio elongato instructi; segmenta postrema sacpius l)raneliiis, margini dorsi

laterali affixis niunita. IJranchiae segnientis ])ostrrioril)u.s attributac, plus minus rnniosne, fascicidosae,

interdiun dcsidoralae (forsan retractae).

Pharynx exsertilis brevis, oviforiiiis, nuda.

Die zwei hinsichtlich ihrer Länge so verschiedenen Kör per regionen, das l)orstenlose

Mundsegment, der vorstülpbare, unbewaffnete Rüssel, Alles di(;s sind kiiine (^attungs-, son-

dern Eamiliencharaktere. Die für die Haken betonte Schaftlänge kann überliaupt nicht nudir

als Merkmal einer Gattung in Betracht kommcm, welche Arten verschiedener Köri)ergrösse um-

fasst. Kiemen sind stets vorhanden und daher, wo sie nicht wahrnelimbar, als zurückgezogen

zu betrachten. Von den Charakteren der (jliuiii'.'schen Diagnose bleiben demnach allein zu

Recht bestehen: die Zalil der 'l'horaxsegmente (14) und ilire ausschliessliche Versorgung mit

Pfriemenborsten gegenüber dem lediglich Ilaken tragenden Alidomeu.

]^asfihr((nc1nis ca<hifHH^') Grube 1. p. 2. (Beschr. ucucr Auuclidcu; c |i. KHJ und

1. p. 2. (Familien der yVnnelidcn) c. j). 70.

Synonyme: DusjjiikiII ns cdducns ('i\w\w, 1. p. 2. (Beschr. neuer Anneliden) c. p. 100

Dasj/biii iic/iiis cirratKs (iiiuiuo 1. p. S. c. p. 28.

a) Taf. 10. Fig. 9—14. b) Taf. 1. Fi^. 2.

1) 1. p. 2 (Ijeschrcib. neuer Anneliden) e. p. 100.

2) 1. p. !) (.^nnulata Semperiana) c. p. ISO.
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Synonyme: Dasyhranchus vmbrinus Grube 1. p. 8 c. p. ISO.

Dasi/branchus lambricoides Grube 1. p. S. c. p. l'.lü.

Notoviastus roseus Langerh. 1. p. 9. c. ]>. 99.

Dasyhranchus sp. M'Intosh .1. p. K». c. p. 390.

Kopfläppen relativ klein, stumpf-coniscli.

Mund Segment^) so lang wie die folgenden.

Thoraxfeld erung bis etwa zum 8. Segmente deutlich.

Haken'=) schlank; deren mittlere Anschwellung wenig scharf hervortretend.

Die einfachen Parapodkicmen'l) sind bald kräftig, bald schwach ausgebildet, und

zwar im erstcren Falle hauiitsiichlich im Abdomenanfange. Die zusammengesetzten«') Organe

pflegen vom 20. Abdomensegmente ab klein und wenig verzweigt aufzutreten; weiterhin wächst

aber sowohl ihr Volumen, als auch die Zahl ihrer Fäden stetig (letztere bis etwa auf 20),

um am Abdomenende wieder auf die anfänglichen Verhältnisse herabzusinken.

Blutschciben^l grünlich gelb, meist mit zahlreichen sowie umfangreichen gelbbraunen

Excretbläschen.

MagendarmS) intensiv gefärbt, uml zwar aussen orangegelb bis rcithlich, innen anfangs

gold- \\m\ weiterhin grüngelb.

Die gelb- oder dunkelbraun gefärbten, der liängsaxe des Körpers parallel gerichteten

Nephridien'') erscheinen im grössten Theile ihres A'erlaufes von den Leibeswandungen ab-

gelöst. Ihre äusseren Miindungen durchbrechen im Abdomenanfange den Ilautmuskelschlauch

auf der Höhe der Seitenlinie, weiterhin sinken aber diese Mündungen auf das Niveau der ver-

zweigten Kiemen herab.

Die G enitalscliläuclie ') treten in den entsprechenden Segmenten entweder zugleich

mit und relativ unabhängig von den Ncpliridien auf (Tyjjus Dasyhranchu.s cmlucus s. str.), oder

sie bilden sich auf Kosten der 'l'richter der respectiven Nephridien, welch' letztere sodann in

dem Maasse, als diese Ausbildung vor sich gelit, successive der Rückbildung anheimfallen (Typus

Dasylranchus Gajolue)

.

\U. radticus erreicht eine Länge von über 1 Meter und eine Breite von ca. 1
'/2 cm;

die meisten Tliiere pflegen aber 20—40 cm in der Länge und ca. 1 cm in der Breite nicht

zu überschreiten.

Die Färbung des Tluu-ax ist tief blutrotli, diejenige des Abdomens dagegen gelbgrün,

so dass sich die an diesem Körpertheile ausgestreckten, lebhaft hellrothen Kiemen sehr scharf

abheben.

Die annähernd reifen, graugelben Eier") haben einen Durchmesser von 120 [i; ihre

Dotterkörper sind sehr klein.

Die Zeit der Geschlechtsreife erstreckt sich von Februar bis August.

a) Tat'. 16. Fig. 1. U) Tat. 17. Fig. S" und 8''. Tat. 32. Fig. 3—5. c) Taf. 16. Fig. 2—4. d) Taf. 16.

Fig. 3. Taf. 17. Fig. 6. Taf. 22. Fig. II. Taf. 23. Fig. 2. e) Taf. 35. Fig. 27. f) Taf. 33. Fig. 8— 10.

g) Taf. 34. Fig. IS. Taf. IG. Fig. 2—4. Tnf 23. Fig. 7. h) Taf. 16. Fig. 9—12.
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lieber die Variatioiisverhältiiisse der Species.

D. cddiicKs ist diejenige Capitellideiiiirt, deren Individuen dnrcli die grösste Variabilität

ausgezeichnet sind.

Vor allem erreichen bei einzelnen Thieren im Abdomenanfange die Ilakenwülste und

Hakentaschen eine so starke Ausbildung, dass ein ähnlicher Gegensatz der beiden Leibesre-

gionen wie bei Notomastns zu Stande kommt, wogegen bei anderen dieselben Wülste und Taschen

umgekehrt kaum erkennbar sind und in Folge dessen solche Exemplare (besonders im contra-

hirten Zustande) mehr an Lumbriciden, als an Capitelliden erinnern''). Allein der durch dieses

verschiedengradige Torusrelief verursachte Habituscontrast ist schon so gross, dass Jeder, dem

etwa nur Exemplare der zwei Extreme vorlägen, sich scheuen würde, sie in einer Specics zu

vereinigen. Und doch lehrt die Untersuchung zahlreicher Exemplare, dass diese Extrcinc durch

die verschiedensten Uebergänge vermittelt werden, also systematisch werthlos sind.

Von inneren Organen sind es insbesondere die Nephridien, respective ihre Beziehungen

zu den Genitalschläuchen, welche grosse Schwankungen darbieten. Es treten nämlich entweder

die beiderlei Organe unabhängig von einander, oder aber, ähnlich wie bei D. Gajolae, in Ab-

hängigkeit von einander auf. Dass auch auf diese Divergenz keinerlei specifische Unterscheidung

begründet werden kann, indem sie bald an jungen, respective kleinen, bald an alten, respective

grossen, ferner bald an Notomastns ähnlichen, bald an Lumbriciis ilhnlichen, und endlich bald

an Exemplaren von diesem, bald an solchen von jenem »Ilabitat« auftritt — dies wurde in

einem vorhergehenden Theile auf Grund einer speciell daraufhin gerichteten Untersuchung

schon zu erweisen gesucht'^).

Und ein Gleiches gilt endlich für die Variationen in der Körpergrösse, indem es mir

nicht gelungen ist, au jenen seltenen, bis über 1 Meter Länge erreichenden Individuen irgend

welche Charaktere ausfindig zu machen, di(" aucli nur zur Aufstellung einer besondenMi N arietät

hätten verwendet werden können.

Vorkommen, Lebensweise und Verbreitung der Species im Golfe von Neapel.

D. cadiicus wird am häufigsten aus einer 'l'iefe von ungefälir 1 Metern, und zwar längs

der Küste von San Giovanni a Tedduccio bis zur l'uiita di Posillipo im reinen Sande gefischt.

Viele Exemplare verschmähen es aber aucli niclit einerseits bis zum Strande, und andererseits

l)is zu etwa 30 Meter Tiefe vorzurücken, so dass unsere Art dit; Wohnbezirke aller der im

reinen Sande lebenden Notomastus-Ai-ten (s()wi(; auch diejenigen von Mdstohrandius und Hctcro-

mastus) theilt. Mit Vorliebe haust sie aucli (ähnlich wie Notomastas Ihieatas) zwischen den

Wurzeln von Posidonien-Wiesen.

a) Taf. 1. Taf. 2^ 1.) Taf. 1(i. Fif?. 2—4.

a) Veigl. p. 190—199.
Ziinl. .^t.ilioii /. Nc.iiif'l, F.uui;i uii.l Flora, (icflfvon Ncapol. Capitpllidcn! ]^^.\
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D. caducus gehört zu den häufigeren Capitelliden. Man kann das ganze Jahr hindurch

auf einzelne Exemplare rechnen ; besonders zahlreich erhielt ich jedoch solche zur Zeit ilirer

Geschlechtsreife.

Sonstige Verbreitung der Species.

Mittelmeer.

Mittelländ. Meer: Küsten, (Otto) Grube 1. p. 2 (Beschr. neuer Anneliden) c. p. 1G6;

Port-Yendres (Pyrenees Orientales)? Claparede 1. p. 5. c. p. 60»).

Adriatisches Meer: Insel liUssin, Lussin piccolo im Hafen, 19—20 Faden; Crivizza

20 Faden, Grube, A. Die Insel Imssin und ihre Meeresfauna Breslau, 1864. p. 86; Cherso,

Stossich (iide Carus 1. p. 10. c. p. 249).

Atlantischer Ocean.

Canarische Inseln: Madeira, Langerhans 1. p. 9. c. p. 99.

Indischer Ocean.

Nicobaren: Nangkauri (Grube schreibt Vankauri), Grube 1. p. 8. c. p. 28.

Grosser Ocean.

Chinesisches Meer: Philippinen, Bohol, Grube 1. p. 8. c. p. JS9 u. 190.

Japanesisches Meer: Südlich von Jedo (34" 18' N. 133» 35' E.), in blauem Schlamme,

15 Faden, M'Intosh 1. p. 10. c. p. 390.

Kritik der (rßüBE'sclien Beschreibung.

Dass die Kiemen nicht hinföllig, wie Grube anfänglich meinte und durch den Species-

Namen ncaducusu ausdrückte, sondern vielmehr retractil sind, dies wurde schon durch Ci.aparede')

richtig gestellt. Aus dieser ihrer Retractilität erklärt sich auch das Schwankende der Angaben

über das erste Auftreten der Kiemen am Abdomen.

Was Grube von den Borsten beibringt, kann zur Charakterisirung der Species nichts

beitragen; überhaupt enthält seine Diagnose fast ausschliesslich Gattungsmerkmale.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch zwei Angaben von Sars'^) richtig stellen, welche

den GRUBE'schen Dasj/branchus von Notomastus unterscheiden helfen sollten. Die erstere Form,

meinte nämlich genannter Autor, weiche von der letzteren durch den papillenlosen Rüssel

sowie dadurch, dass die Thoraxsegmente nicht zweiringelig seien, ab. Es ist nun aber im

Gegentheil der Rüssel von Dasybranchus ebenso wie der aller übrigen Capitelliden mit Papillen

ausgerüstet, und die Zweiringeligkeit seiner Thoraxsegmente kommt zu so scharfem Ausdrucke,

wie nur bei irgend einer Form der Familie.

a) Vergl. p. 830.

1) 1. p. .5. c. p. 57.

2) 1. p. 2. (Fauna lil(oralis) c. p. 11.
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Begründung der Synonymie.

Nach zwei, wie er selbst licrvorliebt, »stark contrahirten, mehrfach zusanimeugcwuudenen

und deshalb nicht leicht zu untersuchenden Exemplaren« aus dem indischen Ocean beschrieb

GiRiJiE die Species D. cirratus.

Alles, was genannter Autor bezüglich der Körper-Form und -Färbung, sowie hinsicht-

lich der Kopflappen-Form und -Ringelung vorbringt, ist, weil lediglich durch Contractions-

verhältnisse bedingt, hinfällig. Die meisten in der Diagnose enthaltenen Charaktere ferner,

wie der Besitz von Augen, der Mangel der Borsten am Mundsegmente, der mit Papillen

besetzte, vorstülpbare Rüssel, die Ausrüstung von 13 Thoraxsegmenten mit Pfriemen- und die

Ausrüstung des Abdomens ausschliesslich mit Hakenborsten, sind wohl Gattungs-, nicht aber

Artmerkmale. Auch das für die Form- und Lagerungs-Verhältnisse der Parapodien sowie der

Borsten Hervorgehobene begründet keinerlei wesentliche Unterschiede gegenüber der typischen

Species. Und das Gleiche gilt endlich auch für dasjenige Merkmal, auf das Grube besonderen

Werth zu legen schien, nämlich für die angebliche Formverschiedenheit der Kiemen; denn

die von genanntem Autor geltend gemachten Unterschiede in der Verzweigung sowie in der

Zahl ihrer Aeste, werden lediglich durch die Körperregion sowie durch die Grösse, respective

das Alter der betreffenden Thiere bedingt.

Grube sagt: »Wenn diese Exemplare ausgewachsen waren, so unterscheidet sich diese

Art schon durch die geringe Grösse von D. caducus, abgesehen davon durch die Gestalt der

Kiemen etc.« Diese (53 und 63 mm langen) Exemplare waren nun aber niclit ausgewachsen,

sie waren vielmehr jugendliche, und zwar jugendliche Exemplare von Dasj/bnmchm caducus.

Die zweite von Grube als neu beschriebene Form, nämlich D. umbrinus, stammte aus

den Philippinen, und da es sich auch in diesem Falle um conscrvirte Thiere handelte, so

müssen zunächst alle auf die Körper-Form und -Farbe bezüglichen Angaben als durchaus

werthlos bezeichnet werden; ebenso diejenigen, welche sich auf Grösse- und Form-Verschieden-

heiten des Kopflappens und der Parapodien stützen. Irrelevant sind ferner die auch hier

wiederum der Artdiagnose eingefügten Gattungscharakterc. Und die nach Ausschaltung alles

dessen noch übrig bleibenden Angaben, wie zum Beispiel diejenigen über die Borstenform,

sind so unbestimmt, dass sie für irgend eine Capitellide gelten könnten. Die »nicht beob-

achteten Kiemen« waren natürlich zurückgezogen. Nach alledem ist es mir nicht zweifelhaft,

dass auch die als D. imhrims aufgeführten (42,5 und 58 mm langen; Capitelliden ledigHch

jugendliche Exemplare der typischen Art, nämlich von D. caducus darstellten.

Ebenfalls aus den Philippinen stammte der dritte von Grube als neu betrachtete

Dasj/bratickus, nämlich D. lumbricoides.

Abgesehen von den bedeutungslosen Abweichungen der Körper-Form und -Färbung,

sowie der "angeblichen Dimensions-Verschiedenheiten des Kopflappens und der Borsten wurde

von Grube hauptsächlich das glatte, an Lumbricus erinnernde Ansehen betont. Es traten näm-

1()4»



828 1^- Systematisch- Faunistischer Theil.

lieh bei dem betreffenden Thiere die abdominalen Hakenwülste nicht wie bei D. caducus und

D. cirratus über die Körperoberfiäche hervor, sondern sie machten sich nur »als ganz feine

messinggelbe linien« bemerkbar. Wir wissen aus dem Vorhergehenden'), dass D. caducus gerade

nach dieser Richtung hin grosse Variationen darbietet, dass zwischen Exemplaren die Regen-

wurm-artig glatt, und solchen, die Notumastus-axii^ mit Vorsprüngen besetzt erscheinen, sich die

verschiedensten Uebergänge vorfanden, und so unterliegt es mix denn auch keinem Zweifel,

dass das von Grube neu benannte Thier in Wahrheit zur Species D. caducus gehört. Die

geringfügigen Abweichungen gegenüber den zwei anderen philippinischen Exemplaren (nämlich

gegenüber D. cirratus) erklären sich allein schon aus der Grössendifferenz (135 gegenüber 58,

respective 42,5 mm). Die »nicht beobachteten Kiemen« müssen auch hier als retrahirt

betrachtet werden.

Eine 1 cm lange Cai)itellide der (Janarischen Inseln wurde von Langerhans wegen

ihrer grösseren Anzahl der Thoraxsegmente (14 statt 12) als neue Nofomastus- Art, nämlich

als iV. roseus aufgeführt.

Diesem Autor war dabei offenbar nicht gegenwärtig, dass der Besitz von 12 Thorax-

segmenten längst als ebenso maassgebend für dass Genus Notumastus, wie derjenige von 14 für

dasjenige von Dasi/hranchus gilt. Die zusammengesetzten Parapodkiemen, welche sonst noch

die Unterscheidung des letzteren Genus vom ersteren erleichtern helfen, müssen bei dem

jugendlichen canarischen Exemplare entweder noch nicht ausgebildet, oder aber zurückgezogen

gewesen sein. Aus der Angabe von Langerhans, dass vom 15. Segmente ab braungelbe

Segmentalorgane vorhanden waren, schliesse ich, dass N. roseus ein sehr jugendliches Exemplar

der typischen Species darstellte, indem bei ihr die Nephridien eben diese Färbung, bei der

anderen Species dagegen, nämlich bei D. Gajolae, eine hellgelbe Färbung aufweisen.

Das letzte der von mir aufgeführten Synonyme endlich betrifft ein kopfloses, G mm
breites Fragment einer Challenger- Annelide. Mit Recht hat M'Intosh diesen aus Japan

stammenden Torso als Dasi/hranchus bezeichnet. Aber aus der von genanntem Autor gegebenen

Beschreibung und Abbildung geht nicht nur so viel hervor, sondern es lässt sich auch fest-

stellen, dass das betreffende Exemplar zur Species 1). caducus gehört; insbesondere die für

diese Art in einigermaassen ausgewachsenem Zustande so charakteristische Parapodien- und

Kiemen-Configuration lässt gar keine andere Deutung aufkommen.

Dasi/branchiis Gajolae n. Sp.

Synonyme: Dasyhranchus caducus Cl aparede 1. p. 5. c. p. 56. (excl. syn. Grube!

Kopflappen''') relativ gross, eicheiförmig.

a) Taf. IG. Fifj. G.

a) Vergl. p. S25.
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Mixndsegment^) um die Hälfte länger, als die nachfolgenden.

Thoraxfelde rung nicht so stark hervortretend wie bei der GßUBE'schen Species.

Die Hakenspiralen der hämalen Parapodien sind vom 20. bis 30. Abdomensegmente

ab durch mehr oder weniger langgestielte, keulenförmige Anhänge, die sogenannten »Para-

pod-Spiraldrüsen''), ausgezeichnet. Diese Drüsen erreichen in der Abdomenmitte ihre höchste

Ausbildung und sind, da sie überdies silberfarben durch die hämalen I^eibeswandungen hin-

durchschimmern und vom Blutstrome hin und her bewegt werden, meistens schon am unver-

letzten Thiere mit unbewaffnetem Auge wahrnehmbar.

Hakcn'^) plump; deren mittlere Anschwellung scharf hervortretend.

Die einfachen Parapodkiemen stets sehr schwach ausgebildet. Die etwa im 4(1. Ab-

domensegmente beginnenden zusammengesetzten*^) weisen selbst in der Region ihrer li<")clisten

Ausbildung selten mehr als 4—6 relativ voluminöse Fäden auf. Sie konnneu nie so deutlicli

zum Vorscheine wie bei der anderen Art.

Blutscheibenc) gelblich grün; ihre meist wenig zahlreichen und kleinen Excretbläs-

chen hellgelb.

Magendarm viel weniger intensiv gefärbt, als bei der anderen Species.

Die gold- oder schwefelgelben, rechtwinklig auf die Körperaxe gerichtet verlaufenden

Nephridien') sind fest mit der neuralen Längsnuiskulatur verwachsen; ihre äusseren Mün-

dungen durchbrechen dem ganzen Abdomen entlang den Hautmuskelschlauch auf der Höhe

der Seitenlinie.

Die Genitalschläucheg) bilden sich stets auf Kosten der entsprechenden Nephridium-

Trichter aus und in dem Maasse, als diese Trichter-Umwandlung von den vorderen nach den

hinteren Segmenten zu fortschreitet, erliegen die zugehörigen Nephridien successive der Rück-

bildung (Typus Dasyhranchus Gajolae).

D. Gajolae erreicht eine Länge von 12 cm und eine Breite von 3 mm; die meisten

Exemplare jedoch pflegen nicht über 5—G cm lang und 2 mm breit zu sein.

Die Färbung des Thorax ist schwach blutroth, diejenige des Abdomens rosa.

Die annähernd reifen Eier*) haben einen Durchmesser von 180[i.

Die Zeit der Geschlechtsreife dauert wahrscheinlich von Mai bis Juli.

Vorkommeu, Lebensweise uud Verbreitung der Species im Golfe von Neapel.

Während die im Vorhergehenden beschriebenen C'apitelliden fast ausschliesslich im

Sande leben und sich, wie ihr Darminhalt beweist, auch ausschliesslich von den organischen

Beimengungen des Sandes ernähren, haben wir es in D. Gajolae mit einer Form zu thun,

a) Tai'. 16. Fig. 6. b) Tat. lU. Fig. 14 und 1."). Tat. 22. Fig. 8 und <J. c) Tat. 32 Fig. 8 und !».

d) Tat. 17. Fig. 7. Taf. 22. Fig. S. e) Taf. 35. Fig. 34. f) Taf. 34. Fig. 21. Taf. 23. Fig. 12.

g) Taf. 16. Fig. 13.

*j Farbe und Beschaffenheit des Dotters wurde in dem einzigen i^alle, in dem mir Exemplare mit reifen

Eiern zu Gesicht kamen, zu notiren vergessen.
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welche niemals anders, als in den Schlujifwinkeln der die verschiedenen »Seccen«*) bedecken-

den Kalkalgen angetroffen wird ; insbesondere auf Secca di Gajola, Secca di Benta Palummo

Tuid Secca di Forio in Tiefen von 40—80 Meter.

Die Nahrung scheint lediglich aus Detritus zu bestehen.

Bis zum Jahre 1884 pflegte mir jede Dredge-Excursion eine Ausbeute von 4— 6 Exem-

plaren zu ergeben; seit genanntem Jahre aber ist diese Ausbeute (aus mir unbekannten Grün-

den) immer geringer geworden, so dass heute D. Gajolae zu den seltenen Arten des Golfes

gerechnet werden muss.

Sonstij^c Verbreitung der Species.

INIittelländ. Meer: Port-Vendres (Pyrenees Orientales), Claparkde 1. p. 5. c. p. 56.

BegrüiKlimg der Synonymie.

Dass die von Claparede in Port-Vendres aufgefundene und Dasjjhraiirluis cudaats Grube

zugerechnete Capitellide eins ist mit der im Vorhergehenden von mir als D. Gajolae be-

schriebenen Art, geht allein schon daraus hervor, dass die Pyrenäenform mit Parapod-Spiral-

drüsen ausgerüstet ist, also mit Organen, die der GRUBE'schen Art durchaus abgehen, und

daher auch nicht, wie Claparede meinte, von Grube übersehen worden waren. Claparede

ist sich zwar über das Verhältniss dieser Drüsen zu den Parapodien nicht klar geworden,

indem er irrthümlich den ersteren »äussere Mündungen« zuspricht und die Möglichkeit ihrer

Homologie mit Nephridien erwägt; aber aus seiner Beschreibung geht doch unverkennbar

hervor, dass er dasselbe Organ vor sich hatte, dem ich den Namen Parapod-Spiraldrüse bei-

gelegt habe.

Was ferner zu Gunsten der fraglichen Synonymie spricht, ist die Angabe Claparede's,

dass die Kiemen erst vom 50. Körpersegmente an auftreten, indem das wohl mit

den an 1). Gajolae (40. Abdomensegment), nicht aber mit dun an I). cadacus (20. Abdomen-

segment) gemachten Befunden übereinstimmt. Sodann auch die Angabe, dass die hexagonale

Thoraxfeldcrung vmdeutlich erscheine; denn wir haben gesehen, dass dies wohl für D. Gajolae,

nicht aber für D. cadmus zutrifft. Endlich die angeführten Körperdimensionen (5 cm lang,

2—3 mm breit), da so kleine Exemj^lare von D. caducus nur selten vorkommen.

Claparede sagt am Schlüsse seiner Abhandlung, dass er, ausser diesen kleinen von ihm

als B. caducus beschriebenen Exemplaren, auch 15— 18 cm lange und fast I cm breite an-

getroffen habe, welche »wegen der Undurchsichtigkeit ihrer Wandungen« die Parapod-Spiral-

drüsen nicht erkennen Hessen, dass er ferner Port-Vendres verlassen musste, ohne, wie es seine

Absicht war, diese grossen Exemplare einer anatomischen Untersuchung unterziehen zu können.

»Secca« bedeutet »felsiger unterseeischer Hügel«.
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In diesen grossen Exemplaren lagen aber aller Wahrscheinlichkeit nach solche der GRUBESchen

Species vor; daher der Mangel von Parapod-Si)iraldrüsen. Wäre Claparede dazu gekommen,

die grossen Thiere zu untersuchen und ilire Identität mit B. ((hIucus festzustellen, so hätte er

auch sicherlich die Artverschiedenheit der kleinen erkannt.

c. Genus Mastobranchus^) n. Gen.

Capitelliden, deren aus 12 Segmenten bestehender Thorax ausscliliesslich

mit Pfriemen-, und deren Abdomen hämal eine Strecke hindurch mitPfriemcn-
und Ilakenborsten, neural dagegen ausschlicsslicli mit Hak cnb or stiMi aus-

gerüstet ist.

Kopflappen^) lang, spitz-conisch und walzenförmig.

Mundsegment^) um die Hälfte länger, als die nachfolgenden.

Von den annähernd gleich langen Thorax-Segmenten*=) sind nur die hinteren deut-

lich zweiringelig.

Die Segmente der vorderen Ab domen-Rcgion'^) erreiclien nahezu die doppelte Länge

der thoracalen und sind gleichmässig walzenförmig; diejenigen des Abdomenendes 0) verkürzen

sich bedeutend, ihre Vordertlieile sind schmäler, als ihre Hintertheile, und dadurch, dass letztere

von Segment zu Segment auf erstere übergreifen, kommt ein strobilaartiges Ansehen zu Stande.

Gegenüber den vorhergehenden Gattungen ist demnach hier ein grosser Gegensatz zwischen

den Zoniten der verschiedenen Körperregionen, und zwar sowohl der Form, als auch der

Dimension nach, zu constatiren. Trotz dieses Gegensatzes bietet aber Mastohramhus dem

blossen Auge ein glatt walzenförmiges, spulwunnartiges Ansehen dar'), indem erstens der

U ebergang von Thorax und Abdomen ein sehr allmählicher ist, zweitens die verscliicdenartigen

Körperfortsätze (Parapodzungen , Kiemen) wenig zum Vorschein kommen und endlich auch

die erwähnten Unterschiede der Zoniten -Form und -Dimension nur bei genauem Zusehen

erkannt werden.

Die neurale Längsmuskulaturö) ist im Abdomenanfange fast ebenso mächtig ent-

wickelt wie bei Notomastus, so dass auch die Seitenlinie ähnlich hoch gegen den Kücken

ansteigt, respective ähnlich stark S-förmig gekrümmt verläuft. Die Fasernl^) jei- genannten

Muskulatur sind von dachziegelförmigem Querschnitte und stehen reilienförmig untereinander

geordnet*).

Die transversale Muskulatur') ist neural nicht wie bei den übrigen Gattungen im

Fasersysteme des Ilautmuskelschlauchcs, sondern am Bauchstrange befestigt.

a) Taf. 24. Fig. 1. b) Taf. 24. Fig. 1. c) Taf. 24. Fig. 2. d) Taf. 24. Fig. 2. e) Tal'. 24.

Fig. 3 und 4. fi Taf. I. Fig. 3. g) Taf. 24. Fig. 2. h) Taf. 25. Fig. 7. Taf. 20. Fig. 4 und 5.

i) Taf. 25. l''ig. 7—9.

a) Vergl. die ausführlichere Beschreibung der Gattung p. 204—2ü7, sowie auch Tafel 24.

*) Form und Anordnung dieser Fasern ist so diarakteristiseh, dass ein (iuerschnittsfragment genügt, um

daran unsere Gattung zu erkennen.
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Grosser Gegensatz zwischen den thoracalen keulenförmigen, und den abdominalen

wulstförmigen Parapodien='). Im Abdomenanfange reichen die neuralen Tori bis zu den

Hanken des Rückens herauf und es kommen daher die nur etwa V:) so langen hämaleri,

ähnlich wie bei Notomastiis, auf die Rückenfiäche zu liegen; weiterhin jedoch gleicht sich

dieser Dimcnsions- und Tiagerungs-Contrast der beiderseitigen Tori immer mehr aus. In der

hinteren Abdomenregion laufen die hinteren Segmentränder *^) je in vier zungenförmige, bilateral-

symmetrisch angeordnete Fortsätze aus, und auf diesen hauptsächlich hämal ausgebildeten

Fortsätzen stehen die Parapodien eingeptlanzt.

Die Pfriemenborsten'^) sind relativ kurz, plump und ziemlich stark S-förmig ge-

krümmt; ihre distalen, relativ breiten Säume nehmen ungefähr die Hälfte der Gesammt-

länge ein.

Die Hakenbor sten'l) sind schlank und wenig S-förmig gekrümmt; ihr Hals ist kürzer

und scliärfer abgesetzt, als bei den vorhergehenden Gattungen. Diesen gegenüber ist ferner

für Mastobranchus bezeichnend, dass die Haken der verschiedenen Abdomenregionen selir auf-

fiillende Grössenunterschiede darbieten, und zwar nehmen die hämalen (längeren) von vorn

nach hinten in sehr hohem , die neuralen . (kürzeren) dagegen in sehr geringem Grade an

Grösse ab, so dass am Abdomenende beide ähnliche Dimensionen aufweisen.

Die üespirationsorgane sind sowohl durch einfache, als durch zusammengesetzte,

total retrahirbare Parapodkiemen vertreten. Die einfachen^) kommen lediglicli im

Abdomenanfange, und zwar neural als wenig umfangreiche Hakentaschen zur Ausbildung;

die zusammengesetzten ^] umgekehrt nur im Abdomenende, und zwar hämal unter jenen Segment-

fortsätzen, auf denen die Parapodien eingepfianzt stehen. Während bei Dasj/bmiichus die Zu-

rückziehung der zusammengesetzten Kiemen (in die Nierenkammern) derart vor sich geht,

dass jeder einzelne Faden handschuhfingerförmig eingestülpt wird, können bei Mastobranchus

die entsprechenden Organe nur in toto in das Gölom eingestülpt werden, und zwar kommen

a'w dann (anstatt in die Nieren-) in die Darmkammern zu liegen.

Die ähnlich wie bei Notomastus von einem besonderen Gehirnlappen (Sehlappen) inner-

virten SehorganeS) bilden zwei liämal ~ seitlich an der Ba.sis des Kopflappens — gelegene

Pigmentstreifen

.

Die hämal seitlich auf der Grenze von Kopflai)])en und Mnndsegment gelegenen

Wimperorgane'') sind von massiger Grösse und werden durch die hinteren Geliirnganglien

innervirt.

Seitenorgane') finden sich in allen boistentragenden Segmenten ausgebildet. Der

Gegensatz zwischen thoracalen und abdominalen Organen kommt aber zu keinem so scharfen

Ausdrucke wie bei den vorhergehenden Formen, indem die thoracalen weder so hochgradig

retractil, noch die abdominalen so stark über das Hautniveau hervorragend sind.

a) Taf. 24. Fig. 1—3. b) Taf. 24. Fig. 3. Taf. 25. Fig. 5 und 6. c) Taf. 10 und 11. d) Taf. 32.

Fig. 12—14. e) Taf. 24. Fig. 2. f) Taf. 24. F^ig. 3. Taf. 25. Fig. S und 9. g) Taf. 24. Fig. 1 und 0.

h) Taf. 24. Fig. ü. Taf. 25. Fig. 1 und 2. il Taf. 24. Fig. 1—3. Taf. 25. Fig. 7.
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Becherorgane kommen nicht nur am Kopflappcn, Rüssel und Thorax, sondern aucli

über das ganze Abdomen zerstreut vor.

Der den Oesophagus im Durchmesser nicht übertreffende Magendarm pflegt in seinem

vorderen und hintersten Abschnitte gefärbte, lymphatische Zell divertikel^) erkennen zu

lassen. Sehr charakteristisch für luiser Genus ist ein in der mittlerim Magendarmregion, ins-

besondere liämal durch Spaltung der Darmmuskulatur zu Stande gekommener, mit einer gelb-

lichen Flüssigkeit erfüllter Sinus^»).

Das Gehirn'^) besteht aus zwei hauptsächlich in der (^ucraxe verschuiolzenen (janglieu-

paaren.

Der durchaus cölomatisch gelegene Bauchstrang'^) weist im Thorax einen rundlichen,

im Abdomen dagegen einen keilförmigen ') Querschnitt auf; die Neurochorde erreichen eine

ausserordentlich hohe Ausbildung*).

Das Vorkommen von Nephridien*^) ist in der Regel auf das Abdomenende beschränkt;

hier folgen sie in streng metamerer Anordnung in Form einfacher Schleifen aufeinander, und

zwar derart, dass sie von vorn nacli hinten nicht unbedeutend an Grösse zunehmen. Ihre

inneren, löffeiförmigen Mündungen liegen nahe der vorderen, und ihre einfach spaltförmig

durchbrechenden äusseren Mündungen nahe den hinteren Segmentgrenzen. Bezüglich der

(iueraxe kommen erstere zwischen die dorsalen und ventralen Bündel der neuralen Längs-

uuiskulatur zu liegen, wogegen letztere mehr gegen die Seitenlinie hinaufgerückt erscheinen.

G eschle chtsprodukte kommen zwar allein an der Genitalplatte '^) zur vollen Aus-

bildung, aber es können doch gleichzeitig auch noch verschiedene andere Partien des Perito-

neums in einen wuchernden Zustand gerathen. Dadurcli, dass sich auch t Keimstoffe schon

frühe von der Genitalplatte ablösen, kommen in den einzelneu Segmenten nur wenig imifang-

reiche Ovarien zu Stande. Ein steriler Keimstock-) findet sich im 12. Körpersegmente,

von einer Duplicatur der Genitalplatte durchsetzt, in auffallend freier Ijage.

G enitalscliläuche '') treten in den letzten Thorax- und ersten Abdomensegmenten,

und zwar unabhängig von den zugehörigen (total der Rückbildung verfallenden?) Nephri-

dien auf.

ßfasfobranchifs TrincJiesii') n. Sp.**)

Die Thoraxfelderung'^) ist nur in den ersten 3—4 Segmenten, und zwar wenig

deutlich ausgebildet.

a) Taf. 26. Fig. 9. b) Taf. 25. Fig. 7. Taf. 26. Fig. 10 und 11. c] Taf. 24. Fig. 6. d) Taf. 21.

Fig. 7 und 8. Taf. 25. Fig. 7—9. Taf. 26. Fig. 13—16. e) Taf. 34. Fig. 24—26. Taf. 24. Fig. 3 und 13.

f) Taf. 25. Fig. 6 und 7. g) Taf. 25. Fig. 3. h) Taf. 24. Fig. 10. Taf. 25. Fig. 4. i) Taf. 1.

Fig. 3. k] Taf. 24. Fig. 1.

*) Auch diese beiden Merkmale machen os möglich, unsere Gattung schon an einem Querschnitte (durch

das Abdomen) zu erkennen.

**) Da von der neuen Gattung vorläufig nur diese Kine Species bekannt ist, so kann die obige Beschrei-

Zool. Statiun z. Neapel, Fitiina und Flora, Golf von Neapel. Capitriüilen.
J 05
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An einem 180 Segmente zählenden Individuum setzen die ersten 80 Zoniten ein etwa

drei Mal so langes Stück des Körpers zusammen, als die nachfolgenden 100. Der Uebergang

der langen Abdomensegmente in die kürzeren geschieht allmählich.

Bei demselben 180 Segmente zählenden Thiere fanden sich Pfriemen- und Haken-

Borsten'') in den hämalen Parapodien des 1.—77. Abdomensegmentes, und zwar anfangs

5 Haken neben 1 5 Pfriemen, und dem Ende zu 5 Haken neben 2—3 Pfriemen. Im Abdo-

menanfange weisen die Haken der hämalen Parapodien etwa die doppelte, in der Abdomen-

mitte die anderthalbfache Länge derjenigen der neuralen Parapodien auf.

Die einfachen neuralen Parapodkiemen bilden wenig hervortretende, rundliche

Auftreibungen. Die zusammengesetzten^) hämalen fanden sich bei einem 180 Segmente

zählenden Thiere vom 80. an. Anfangs bestehen diese letzteren Kiemen aus einfachen, cirrus-

förmigen Anhängen; im Verlaufe weniger Segmente wachsen aber diese auf 1— 3, weiterhin

auf 3—5 und noch weiter auf 6-— 7 Fäden an, um von da gegen den Schwanz hin ebenso

wieder an Zahl und Grösse abzunehmen.

Blutscheibenc) hell schwefelgelb; mit nicht sehr zahlreichen, massig umfangreichen,

orangefarbenen Excretbläschen.

Der Magendarm"^) bietet die ersten 10— 15 Segmente hindurch aussen eine schwach

gelbe, innen eine lebhaft gelbgrüne, weiterhin gegen die Abdomenmitte aussen eine lebhaft

orangegelbe, innen dagegen eine schwach grüngelbe oder graue Färbung dar, und in der

hinteren Abdomenregion endlich erscheint er weder aussen, noch innen auffallend i)igmentirt.

Ueberaus charakteristisch für unsere Form ist der Besitz eines in 4 fingerförmige Fort-

sätze auslaufenden, unterhalb der Afterspalte gelegenen Schwanzanhanges <^).

Die in der Hegel auf die letzten 30—40 Abdomensegmente beschränkten, orangefar-

benen Nephridien^) nehmen eine zur Körperaxe ziemlich rechtwinklige Lage ein und sind

fest mit der neuralen Längsmuskulatur verwachsen.

Die Genitalschläuch eS) sind in 9 Paaren vorhanden, wovon 6 Paare im 7.— 12.

Thorax- und 3 Paare im 1.— 3. Abdomensegmente ihre Lage haben.

M. Trinchcsü erreicht eine I;änge von ungefähr 12 cm und eine Breite von 2 mm.
In Folge der starken Entwickelung des Peritoneums macht sich an seinen Körperwandungen
gegenüber denjenigen der vorhergehenden Formen eine gewisse Steifigkeit geltend.

Die Färbung des Thorax ist dunkel ziegelroth, diejenige des Abdomens gelblich roth.

Die annähernd reifen, dunkelgrauen Eier^^) haben einen Durchmesser von 140 [j. ; ihre

Dotterkörper sind ziemlich klein.

Die Zeit der Geschlechtsreife erstreckt sich von Mai bis September.

bung nur eine provisorische Geltung für sich in Anspruch nehmen. Die BeschafiFenheit weiterhin eventuell bekannt

werdender Arten wird zu entscheiden haben, in wie weit die von mir ausgewählten Organisationsverhaltnisse als

Artcliaraktere beizubehalten sein werden.

a) Taf. 32. Fig. 10—14. b) Taf. 24. Fig. 9. c) Taf. 35. Fig. 35. d] Taf. 33. Fig. 11 und 12.

e) Taf. 24. Fig. 4 und 5. 1) Taf. 34. Fig. 24. Taf. 24. Fig. 13. Taf. 25. Fig. 8. g) Taf. 24. Fig. 10.

h] Taf. 1. Fig. 3\
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Vorkommeu, Lebensweise und Verbreitung der Species im (Jolfc von Neapel.

M. Trinchesü findet sich stets in Gemeinschaft mit Notomastus fertilis'^), also in einer

Tiefe von 5— 10 Metern längs des Posillipo- Strandes. Während früher letztere Form ziem-

lich häufig und erstere selten war, ist seit etwa zwei Jahren ein umgekehrtes Verhältniss

eingetreten, und zwar ein solches, dass auf etwa 20 Exemplare von Mastohranckus kaum

1 Exemplar von N. fertilis kommt.

d. Genus Hcteromastiis^) n. Gen.

Synonyme: CapiteUa j). p. (C. filiformis^) und C. costana'-') Claf. 1. p. 5. c. p. 49

und 1. p. 8. c. p. 275.

CapiteUa p. p. (C. fimbriata^) Van Ben. 1. p. 3. c. p. 5 und D'Udekem

1. p. 3. c. p. 26.

Ancistria (A. minima') Quatref. 1. p. 0. c. p. 252.

Äncistria p.p. (A. capillaris'^) Verrill, A. Explorations of Casco Bay by

the U. S. Fish Comm. in 1873. Proc. Americ. Assoc. for the x\dvancem.

of Sc. 22. Meet. 1873. Salem 1874. p. 385.

Notomastus p. p. (N. capillaris''*) Verrill, A. Notice of Recent Addit.

to the Marine Invertebr. of the Northeastern C'oast of America etc. Proc.

United States Nat. Mus. Vol. II. 1879. Washington 1880. p. 181.

Arenia (A. sp.?') Verrill, A. New England Annelida. Trans. Connecticut

Acad. Vol. 4. 1882. p. 305.

Capitelliden, deren aus 12 Segmenten bestehender Thorax vom 2.— G. Seg-

mente mit Pfriemen-, und vom 7.— 12. mit langen, eigenthümlich geformten Haken
ausgerüstet ist, deren Abdomen hingegen ausschliesslich Haken, und zwar

(abgesehen von seinen ersten Zeniten) solche gewöhnlicher Form und Grösse

enthält.

Kopflappcn'^) lang, walzenförmig; an seiner Basis kräftig verbreitert, distal massig

spitz-conisch zulaufend.

a) Taf. 27. Fig. 15.

a) Vergl. p. 820.

ß) Vergl. die ausführlichere Beschreibung der Gattung p. 229 —232 sowie auch Tat'. 27. Fig. 15^—21.

Bezüglich der Organisations- Verhältnisse, die zur Aui'stuUung des neuen Genus Veranlassung gegeben haben, ver-

gleiche man ferner p. 232—246.

y) Vergleiche bezüglich der Begründung der Synonymie p. Sil.

8)
- - - - - - p. 841.

e) - _ _ _ _ _ p. 843.

C)
- - _ _ _ - p. 844.

7j)
- _ _ _ _ - p. 845.

0)
- _ . . _ _ p. 845.

t) - _ _ _ _ _
p. 845.

105'
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Mundsegmcnt^) von annähernd gleicher Länge wie die unmittelbar nachfolgenden.

Die von vorn nach hinten stetig an liinge zunehmenden Thorax-Segmente^) sind

deutlich zweiringelig; besonders scharf tritt diese Zweiringeligkeit an den hinteren Seg-

menten hervor.

Die Segmente der vorderen Abdomen-Region sind walzenförmig und erreichen die

doppelte Länge der thoracalen; gegen die Abdomenmitte hin verkürzen sie sich wieder, um
am Abdomenende auf einen Bruchtheil der ursprünglichen Länge herabzusinken <=). Diese kurzen

Segmente des Hinterleibes sind (ähnlich wie bei Mastohranchus) vorn schmäler, als hinten,

wodurch zunächst ein perlschnurartiges Ansehen zu Stande kommt; weiterhin laufen noch die

hinteren Ränder dieser so gestalteten Segmente neural und hämal im Bereiche der Parapodien

in zungenförmige Fortsätze aus, so dass die Gesammtanordnung (ähnlich wie im entsprechen-

den Körpertheile von Mastohranchus, nur viel schärfer ausgeprägt) an eine Strobila erinnert.

Trotz dieses bedeutenden. Form und Dimension der Segmente gleicherweise betreffenden

Gegensatzes der verschiedenen Körjierregionen erscheint aber Heteromastus dem blossen Auge

glatt- fadenförmig"^), indem erstens der Uebergang von Thorax und Abdomen keinerlei Unter-

brechung der Contouren bedingt, und zweitens alle die erwähnten Form- und Grössever-

änderungen der Zoniten nur für das bewaffnete Auge hervortreten.

Bezüglich der Muskulatur ist zu bemerken, dass im Gegensatze zu allen übrigen

Gattungen die Bündelzahl der Längsstränge schon in der Thoraxmitte *^) eine Reduction auf

4 neurale und 2— 4 hämale erfährt, dass also diese Körperregion durch eine Anordnung aus-

gezeichnet ist, welche sonst dem Abdomen vorbehalten bleibt.

Die neurale Längsmuskulatur, welche auch hier ihren Höhegrad im Anfange des Ab-

domens erreicht, rückt nicht so weit hämal, wie diejenige von Not07nastus und Mastohranchus,

verhält sich vielmehr in dieser Hinsicht ähnlich wie Dasj/hranchus , so dass auch die Seiten-

linie nur massig S-förmig gekrümmt verläuft.

Ueberaus eigenthümlich ist das Verhalten der Muskulatur etwa von der Abdomenmitte

ab. Li Querschnitten^) aus dieser und der nachfolgenden Region ragen nämlich die ventralen

neuralen Längsstränge allein als mächtige Bündel in das Cölom hinein, wogegen die gesammte

übrige Stammesmuskulatur eine nahezu gieichmässig dünne, der Haut anliegende Schicht bildet.

In Folge dieser einseitigen x\usbildung der neuralen Tvängsstränge kommen gewaltsame, partielle

Contractionen zu Stande, welche alle Contenta der neuralen Cölomabschnitte in die hämalen

hineinpressen und (im Vereine mit der Wirkung der transversalen Muskeln) dem Abdomen-

ende ein ausgesprochen perlschnurförmiges Ansehen verleihen können. Reizung der Thiere

hat oft eine solche Steigerung dieser Contractionen zur Folge, dass sie zur Abschnürung der

betreffenden Segmente führt.

Endlich ist bezüglich der Muskulatur noch hervorzuheben, dass die einzelnen Fasern s)

a) Tal'. 27. Fig. 15. b) Taf. 27. Fig. 15 und 16. c) Taf. 27. F"ig. 16—11). d) Taf. 1. Fig. 4.

e) Taf. 28. F^ig. 3 und 4. f) Taf. 28. Fig. 6 und 7. g) Taf. 28. Fig. 11.
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der neuralen Längsstränge, älmlich wie bei Mastuhranchus, reilienförmig übereinanderliegen *)

;

nur sind hier die betreffenden Fasern niclit von dachziegel-, sondern von spindelförmigem

Querschnitte.

Einzig in der Capitellidengruppe dastehend sind die in unserer Gattung auftretenden

segmentalen Wucherungen des reritoneums**). Dieser Wucherungen sind zweierlei:

erstens hämale'*) von der Thorax- bis zur Abdomenmitte dem Dache jeder Darmkammer ent-

lang verlaufende, grünbraune, vielfach gefaltete Wülste von unbekannter Function, und zweitens

neurale^) , von der Abdomenmitte bis zur Abdomenendregion sich durch die Nierenkammern

hinziehende, farblose und ungeftiltete Kissen, welche excretorisch thätig sind. Die grosse

Steifigkeit der Körperwandungen, durch welche Heteromastus gegenüber allen anderen aus-

gezeichnet ist, beruht hauptsächlich auf dieser Hypertrophie seines Peritoneums.

Die eingangs hervorgehobene Ausrüstung der Parapodien'^) des 2.— (3. Segmentes

mit Pfriemenborsten gilt allein für erwachsene Thiere
;
jugendliche pflegen nur in 3 oder 4

vorderen Parapodien (nämlich in denjenigen des 2.—4. oder 5. Segmentes) solche Borsten,

weiterhin dagegen Haken aufzuweisen, so dass hier, ähnlich wie bei Capitella'^), im Laufe des

Wachsthumes Haken durch Pfriemenborsten ersetzt werden.

Der Gegensatz zwischen thoracalen und abdominalen Parapodien ist bedeutend abge-

schwäclit, indem sich letztere an keiner Stelle des Körpers zu so ausgebreiteten Wülsten (Tori)

abflachen, wie bei den vorhergehenden Gattungen. Auch zwischen den neuralen und hämalen

Parapodien des Abdomenanfanges herrscht kein so auffallender Grösse- und Lagerungs-Contrast,

wie bei den vorhergehenden Gattungen. Im hinteren Körperabschnitte stehen die Parapodien

auf den zungenförmigen Segmentfortsätzen eingepflanzt.

Die kräftigen Pfriemenborsten*^) sind sehr kurz und sehr stark S-förmig gekrümmt

:

ihre distalen, relativ breiten Säume nehmen ungefähr die Hälfte der Gesammtlänge ein.

Die Hakenborsten^) des Thorax sind durcli ilire ausserordentliche Länge, durcli den

Mangel einer Halseinschnürung sowie durch die wenig ausgebildeten Köpfe und Zähnchen

gegenüber den weiterhin folgenden abdominalen ausgezeichnet. Letztere stimmen, abgesehen

von der bedeutenderen Kürze ihrer Hälse, am meisten mit denjenigen von Mastobranchu.s überein.

Im Gegensatze zu dem entsprechenden Verhalten dieser Gattung pflegen bei Heteromastus nur im

Abdomenanfange die hämalen Haken länger als die neuralen, in der Abdomenmitte aber um-

gekehrt die neuralen länger, als die liämalen zu sein.

Heteromastus ist demnach durch den Besitz von dreierlei hinsichtlich der Form

und Dimension verschiedenen Borsten ausgezeichnet. Hierbei muss indessen berück-

a) Taf. 28. Fig. 5 und 8. Taf, 33. Fig. 19. b) Tal'. 28. Fig. 8. c) Taf. 27. Fig. IfS— 18. d) Taf. 32.

Fig. 15 und 16. e) Taf. 32. Fig. 17 und 18.

a) Vergl. p. 847. .

*) Die Anordnung und Struotur dieser neuralen Muskelstränge ist so oharakleristisch, dass ein Querschnitt

durch die betrefiende Thierregion genügt, um die Zugehörigkeit zu unserer Gattung festzustellen.

**) Auch dieses Organisationsverhältniss gestattet unser Genus schon aus einem entsprechenden Querschnitte

zu erkennen.
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sichtigt werden, dass der Uebergang der grossen thoracalen Haken in die kleineren abdominalen

kein ganz unvermittelter ist.

Die Respirationsorgane sind lediglich durch einfache Parapodkiemen'') vertreten,

und zwar im vorderen Körperabschnitte neural in Form wenig ausgebildeter Hakentaschen,

im hinteren dagegen durch zungenförmige Fortsätze aller Parapodien , respective derjenigen

Abschnitte der Segmentgrenzen, auf welchen die Parapodien eingejitianzt stehen.

Bei jugendlichen Thieren sind die Sehorgane in Form zahlreicher, am Vorderende

des Gehirnes gelegener Pigmentzellen vertreten. Diese verfallen aber im Laufe des Wachs-

thumes der Rückbildung und an ihre Stelle tritt weiter hinten in der Gehirnmasse jederseits

Eine grössere, schwarze Pigmentzelle ^) auf.

Im Gegensatze zu allen bisher betrachteten Gattungen liegen die wenig umfangreichen

Wimperorgane") bei Heteromastus im vorderen Bereiche des Gehirnes und münden hämal

seitlich in der Mitte des Kopflappens.

Wohlausgebildete Seitenorgane"^) treten nur bis zur Abdomenmitte auf; von da ab

rücken sie immer tiefer in die Haut, ohne dass es noch zur Ausbildung von Sinneshaaren

käme. Die thoracalen Organe sind viel grösser, als die abdominalen, und der Gegensatz

bezüglich der Retractilität der einen und dem Freistehen der anderen ist noch weniger aus-

geprägt, als bei Mastobrandms

.

Das Vorkommen von Becherorganen ist auf den Kojiflapjien, den Rüssel und den

Thorax beschränkt.

Der Magendarm überragt den Oesophagus nur wenig im Durchmesser. Haupt- und Neben-

darm verlaufen innig genähert; die sie voneinander trennende Zwischenwand reisst leicht eino).

Das Gehirn^) bildet eine nahezu einheitliche, langgestreckte Masse, an der die bilaterale

Symmetrie nur noch durch einen vorderen und hinteren Einschnitt zum Ausdrucke kommt.

An seiner Hinterfläche inseriren sich zwei kräftige Muskelstränge (cerebroparietale Muskeln).

Der gesammte Bauchstran gS) (sowie auch die Schlundring- Commissuren) verläuft

zwischen Haut und Ringmuskulatur fest eingewachsen (acölomatisch). Neurilemma sowie

Ncurochordsystem sind sehr wenig ausgebildet.

Nephridien'i) finden sich nur in der Abdomenendregion in streng metamerer Auf-

einanderfolge. Sie haben die Form wenig gebogener Keulen. Ihre inneren (nicht zur Beob-

achtung gelangten) Mündungen liegen allem Anscheine nach im Bereiche der vorderen, ihre

äusseren, wahrscheinlich so wie bei Capitella in der Haut endigenden Mündungen dagegen im

Bereiche der hinteren Segmentgrenzen. Bezüglich der Queraxe kommen die beiderlei Mün-

dungen gleicherweise zwischen die dorsalen und ventralen Bündel der neuralen Längsmusku-

latur zu liegen.

a) Taf. 27. Fig. 18. Taf. 28. Fig. 7". b) Taf. 27. Fig. 20. c) Taf. 27. Fig. 15 und 20. Taf. 28.

Fig. 1. d) Taf. 27. Fig. 15 und 16. Taf. 28. Fig. 3, A und 6. e) Taf. 28. Fig. 4—6. f) Taf. 27.

Fig. 20 und 21. Taf. 28. Fig. 1. g) Taf. 28. Fig. 2—7. und Fig. 12—13. h) Taf. 34. Fig. 27. Taf. 28.

Fig. 7, 9 und 14.
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GeschlechtsProdukte kommen lediglich an der Genitalplattc zur Ausbildung.

Ein steriler Keimstock findet sich im 12. Thoraxsegmente.

Genitalschläuche treten allein im Thorax, und zwar unabhängig von dt'u zuge-

hörigen (total der llückbildung verfallenen?) Nephridien auf.

JIetero)iiffsfHS'' filifovjnis'^) Clap.

Synonyme: Capitella fUifoi-mis C'lap. 1. p. 5. c. p. 49.

Capltella costana Clat. 1. ]>. S. c. p. 275.

Capitella fimhriata Van Ben. 1. p. 3. c. p. 5. undD'ÜDEKKM 1. p. 3. c. p. 20.

Ancistria minima Quatrek. 1. p. 6. c. p. 252.

Ancistria capillaris Verrh,!, 1. p. 835. (Explor. (!asco Bay) c. p. 385.

Notomastas capillaris Verrill 1. p. 835. (Not. llec. Addit.) c. p. 181.

Are/iia sp.' Verrill 1. p. 835. (New Engl. Annel.) c. p. 305.

Thoraxfeld erung nur mit bewaffnetem Auge erkennbar.

An einem 140 Segmente zählenden Tliierc macht das 80.— 140. Segment kaum '/4

der gesammten Körperlänge aus. Der Uebergang der langen Abdomensegmente in die kürzeren

geschieht sehr plötzlich ^^).

Die abweichend geformten Haken'') des Tliorax erreichen die drei- bis vierfaclie T/änge

der normalen. Von letzteren weisen in der Abdomenmitte die neuralen etwa die ein und

einhalbfache Länge der hämalen auf.

Die respiratorisch wirksamen Segmentfortsätze des Hinterleibes beginnen ungcfiihr im

80. Zonite als wenig beträchtliche Vorsprünge der Parapodien (einfache Parapodkiem e n ,

um weiterhin zu ziemlich umfangreichen Lappen oder Zungen anzuwachsen '1).

Blutscheiben**) goldgelb mit massig zahlreichen und massig grossen, dunkel gelben

Excretbläschen.

Der Magendarm^) erscheint im Abdomenanfange von gelbgrüner, in der Abdomen-

mitte von goldgelber und weiterhin von blassgrauer oder gelblicher Färbung.

Sehr bezeichnend für unsere Species ist ein unterhalb der Afteröffnung gelegener

fingerförmiger Schwanz anhangt).

Die auf das letzte Drittel des Abdomens beschränkten, fest mit der neuralen l-ängs-

muskulatur verwachsenen, blassgelbcn Nephridien'') haben einen zur Körpcraxe ziemlicli

parallelen Verlauf.

a) Taf. 1. Fig. 4. b) Taf. 27. Fig. l(i— 10. c) Taf. 32. Fig. 17— IS. d) Taf. 27. Fig. 18.

e) Taf. 35. Fig. 37. f) Taf. 33. Fig. 17—18. g) Taf. 27. Fig. 19. h) Taf. 34. Fig. 27. Taf. 28. Fig. 9.

*) Da bis jetzt nur diese Eine Species der Gattung aufgefunden worden ist, so kann auch die Boschreibung

derselben (ebenso wie diejenige von 3fas(ol)ranc/iui> Trinchcxü , vcrgl. die Anmerkung auf p. 833) nur auf eine pro-

visorisohe Geltung Anspruch machon.
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Von Geuitalschlüuchen sind 4 Paare, und zwar im 9.— 12. Thoraxsegmente vorhanden.

//. ßliformis erreicht eine Länge von ungefähr 10 cm und eine Breite von 1 mm.

In Folge der ausserordentlichen Hypertrophie des Peritoneums i') erlangen seine Körper-
wandungen einen sehr hohen Grad von Steifigkeit.

Ueberaus auffallend ist die grosse Reizbarkeit dieser Art. Es genügt den Thieren oft

eine unsanfte Berührung, um ihren Hinterleib neural zu einem dünnen Faden zusammen-

zuschnüren und alle Cölom-Contenta in die zungenförmigen Segmentfortsätze zu pressen.

Die Färbung des Thorax ist dunkelroth, diejenige des Abdomens gelb- oder grünroth.

Die annähernd reifen, rothbraunen Eier^^) haben einen Durchmesser von IGO |ji; ihre

Dotterk()r])er sind sehr klein.

Die Zeit der Geschlechtsreife erstreckt sich von September bis April.

Vorkoiiimeii, Lebensweise iiiiil Verbreitung der Species im (iolfe von Neapel.

//. ßliformis lebt zwar mit Vorliebe in dem mit Detritus vermischten Sande in der Nähe

des Strandes und wird daher auch ebenso wie Notomastiis Benedeni vorwiegend in den kleinen

Häfen von S. Lucia und der Mergellina angetroffen, aber unsere Art ist hinsichtlich ihrer

Eebensweise entfernt nicht so exclusiv wie N. Benedeni, indem sie gar nicht selten auch die

Wohnorte von N. lineatus, ja selbst die tieferen von Dasyhranchus caducus theilt.

Hinsichtlich des Vorkommens herrscht grosses Schwanken, indem die Species bald in sehr

zahlreichen Exemplaren, bald nur selir vereinzelt auftritt. Es ist mir aber nicht gelungen, irgend

einen der F'actoren nachzuweisen, durcli welche dieses Schwanken der Häutigkeit bedingt wird.

Sonstige Verbreitung der Species.

Mittelländisches Meer.

Port-Vendres (Pyrenees Orientales), Claparede 1. p. 5. c. p. 49.

Atlantischer (^cean.

Küste von Frankreich: In der Umgebung des Hafens von La Rochelle, Quatrefages

1. ]). r». c. p. 253.

Küste von Nordamerika: C'asco Bay und im weiteren Bereiche der Küste von Maine,

häufig in schlammigem Grunde, 30— 150 Faden, Verrit.l 1. p. 835 (Explor. Casco Bay) c. p. p.

386, 367, 355 und 351, sowie 1. j). 835 (New Engl. Annel.) c. p. 305; George Banks, Nova

Scotia, Verruj. 1. p. 835 (New F^ngl. Annel.) c. p. 12; Long Island Sound, Fishers Island

Sound, Block Island und im Bereiche der Küsten von Conn., Verru.i, 1. p. 835 (New Engl.

yVnnel.) c. p. 315.

Nordsee.

Küste von Belgien: Ostende, im Schlamme, D'Udekem 1. p. 3. c. p. 26.

a) Taf. 28. Fig. 5 und 8. 1>) Tat. 1. Fi-. 4'\
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Begrüiuluiig der Syiioiiymie.

Obwohl Claparede die von iliiii aus Port-Vendres als Capitella filiformis aufgeführte

Capitellide seiner eigenen Angabe zufolge nur unvollständig untersucht und daher auch unzu-

reichend detinirt hat, so lassen es doch einige der von ihm hervorgehobenen Charaktere als

unzweifelhaft erscheinen, dass ihm Thiere der im Vorhergehenden ausführlich als Heteromastua

ßliformis beschriebenen Form vorgelegen hatten. Diese Charaktere sind aber:

Erstens die Ausrüstung von nur 4 Thoraxsegmenten mit Pfriemenborsten. Ausgewach-

sene Thiere pÜegen zwar an 5 Zoniten des Vorderleibes solche Borsten aufzuweisen, aber wir

haben gesehen, dass sie bei jugendlichen auf 4, ja selbst auf ni;r ?> Zonite beschränkt sein

können; und dass es Clapakedk in der That mit jugendlichen Exemplaren zu thun hatte, geht

aus den von ihm angegebenen Maassen (6 cm Länge) hervor.

Zweitens die in der vorderen Körperregion breiten und kurzen, in der mittleren

sowie hinteren dagegen langen und schmalen Segmente.

Drittens die so eigenthümliche Form dieser letzteren Segmente, welche dadurch entsteht,

dass sie hinten breiter als vorn sind (Strobila-Ansehen ,

.

Viertens die Einpflanzung der abdominalen Parapodien auf stark vorspringenden Wülsten

der hinteren Segmentgrenzen, womit die respiratorisch wirksamen Zungen gemeint sind.

Und fünftens endlich die Ausrüstung des 6.^— 1 1 . Körpersegmentes mit Haken, welche

diejenigen der nachfolgenden um das Dreifache an Länge übertreffen. Die von Claparede

gegebenen Abbildungen der verschiedenen Borstenformen sind zwar sehr ungenau, lassen aber

doch unschwer jene für unsere Form so charakteristischen Habituscontraste erkennen, Contraste,

welchen der genannte Forscher dadurch eine scharfen Ausdruck verlieh, dass er bei seiner neuen

Art, im Gegensatze zu der nur mit zweierlei Borsten ausgerüsteten Capitellu capitata, das \oy-

kommen von dreierlei Borsten betonte.

In Anbetracht, dass von allen diesen Charakteren auch nicht ein einziger auf Capitc/Ui

passt, ist es schwer zu verstehen, warum Claparede, der doch sonst weder mit der Aufstellung

neuer Arten, noch mit der neuer Gattungen kargte, unsere Form in jenes Genus hineinzu-

zwängen trachtete; um so schwerer, wenn man bedenkt, dass die einzige zu Gunsten dieser

Zusammengehörigkeit von ihm hervorgehobene Uebereinstimmung, nämlich, dass bei CapiteUa

filiformis ebenso wie bei C. capitata die Borsten des Vorderkörpers verschieden von denjenigen

des Hinterkörpers seien, einen Familien- und keinen Gattungs-Charakter ausmacht, und wenn

man ferner aus dem Satze: »Je n'ai malheureusement pas examine les individus mtUes au sujet

du singulier appareil copulateur decouvert par M. van Beneden chez la C. capitata^' ersieht,

dass das Vorhandensein eines solchen (für CapiteUa bezeichnenden cT Copulationsapparates)

lediglich auf Voraussetzung, nicht aber auf Beobachtung beruhte. Wir wissen aber aus dem

Vorhergehenden, dass den j' von H. filiformis ein derartiger Copulationsapparat durch-

aus abgeht.

^^'as nun die zweite der von mir als synonym aufgeführten Formen, nämlich die nea-

Zonl. Statiou z. Neapel, Fauna und Flora. Golf von Neapel. Capitelliiien. ] 00
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politanische Capitella costana betrifft, so sind wir auf eine noch viel unzureichendere Be-

schreibung angewiesen. Gleichwohl genügen auch hier die wenigen von Claparede hervor-

gehobenen Merkmale, um sich davon überzeugen zu können, dass die fragliche Art eins ist

mit H. ßliformis. Diese Merkmale sind nun folgende:

Erstens die Verlängerung der Segmente in der mittleren Körperregion.

Zweitens die stark vorsjjringenden Parapodien der hinteren Zonite (es sind damit die

respiratorisch thätigen, zungenförmigen Fortsätze gemeint).

Und drittens das Vorkommen von dreierlei Borsten (welche indessen noch viel un-

genauer wiedergegeben sind, als bei C. ßliformis).

Weniger verträglich mit unserer Synonymie erscheinen dagegen die Angaben Claparede's,

dass C. costana nur an zwei Thoraxsegmenten Pfriemenborsten aufweise, und dass ferner ihr

Mundsegment borstentragend sei.

Die Beschränkung der Pfriemenborsten-Ausrüstung auf nur zwei Thoraxsegmente kann,

nachdem wir erfahren haben, dass die Ju^enes von Heteromastus ßliformis, ähnlich wie dieje-

nigen von Capitella capitata in solchen Segmenten, welche weiterhin Pfriemenborsten zu enthalten

pflegen, Hakenborsten aufweisen, um so weniger geltend gemacht werden, als Claparede's

Beschreibung, wie er selbst angiebt (»Corpus longitudine 19™'", latitudine 0,6, specimina vix

matura« etc.) jugendliche, und zwar (in Anbetracht der uns bekannten Dimensionen von aus-

gewachsenen) sehr jugendliche Thiere zu Grunde gelegen haben.

Schwerer zu verstehen ist die Borsten-Ausrüstung des ersten Thorax- oder Mundseg-

mentes, indem keine der bis jetzt bekannt gewordenen Capitellidengattungen mit Ausnahme

von Capitella (für die ich den Nachweis geliefert zu haben glaube, dass die Ausnahme nur

eine scheinbare, indem ihr erstes Körpersegment mit dem Kojiflappen verschmolzen ist) ein

solches Verhältniss darbietet. Ist die Beobachtung Claparede's richtig, so müssen wir schüessen,

dass das später nackte Mundsegment von Heteromastus im frühen Jugendzustande mit Borsten

ausgerüstet ist.

Ich vermag auch in diesem Falle nicht einzusehen, was den Genfer Forscher veranlasst

haben mag, Thiere, die nichts mit Capitella gemein haben, dieser Gattung einzureihen; denn

auf das borstentragende Mundsegment konnte er sich dabei nicht stützen, indem er ja auch

Exemplare mit nacktem Mundsegmente als C. ßliformis derselben Gattung schon zugewiesen hatte.

Noch viel unverständlicher ist aber, dass Claparede die specifische Einheit seiner C.

ßliformis und C. costana verkannte, besonders wenn man erwägt, dass er") nur zwei Seiten

weiter vorn als wo er die letztere Species beschrieb, unter dem Eindrucke der an Capitella

capitata bezüglich ihres Schwankens der Borstenvertheilung gemachten Erfahrungen, den nach-

folgenden ganz auf den Fall passenden Satz ausgesprochen hatte

:

»Si j'insiste si longuement sur ces details, c'est qu'ils proiivent amplement qu'on ne saurait, chez les

Capitelles, etablir de difierences specifiques basees comnie chez les Serpulaces sur le mimero des segments

1) 1. p. 8. c. p. 273.
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oü le changement de soies a Heu. Au moins la compaiaison devia-t-elle ctre faite seulement entre des

adultes.

Aiusi la CapiteUa fiUformis Cl.'^prd. est bien une bonne espece, car ses soies n'ont pas de ressem-

blance avec Celles de la C. capifuta, cependant un des caracteres sur lesquels j'insistais le plus dans la

description de cette espece, Texistence des soies subulees au quatrieme segment seul se trouve n'avoir plus

qu'une valeur trcs-douteuse.«

Wenn nämlich dieser von C'i.aparede selbst betonten Erfahiun<>- zufolge jugendliche

Thiere Schwankungen in der Borstenvertheilung darbieten und zur Artbeschreibung ungeeignet

sind, so durfte er auch nicht aus unreifen Capitelliden, welche lediglich hinsichtlich ihrer

Borstenvertheilung von C. ßlifoniiia abwichen, die neue Species C. costaua machen.

Dass auch CapiteUa fimhriata zu Hetcromastuf; und nicht etwa zu CapiteJla oder,

wie KEFERSTEm') und Malmgren -) glaubten, 7.\\ Notot?uistus gehört, ergiebt sich mit grosser Wahr-

scheinlichkeit aus D'Udekem's Beschreibung; ja sogar über die Specieseinheit von C. ßmhriata

und H. ßUfonms kann nur geringer Zweifel herrschen. Ich hebe zur Begründung dessen aus

der erwähnten Beschreibung Folgendes hervor:

Nach D'Udekem ist C ßmhriata eine langgestreckte Capitellide mit auffallend dicken

und gebrechlichen Körperwandvmgen ; ihr dunklerer, vmgefähr aus i 1 Segmenten bestehender

Vorderleib (Thorax) ist bis zum (i. Segmente ausschliesslich mit Pfriemen, weiterhin mit Haken

ausgerüstet, und zwar mit Haken, die von denjenigen des Hinterleibes (Abdomen) abweichen,

so dass also dreierlei Borsten vorhanden sind. Die hintersten Abdomensegmente sind jederseits

mit contractilen, sich abwechselnd mit Blut füllenden und leerenden Taschen versehen, welche,

in Anbetracht, dass Van Beneden ausdrücklich von ihnen hervorhebt: «ces prolongements

sont formes par la peau elle-meme«, offenbar als den »respiratorisch wirksamen Segment-

fortsätzen« von Heteromastus entsprechend zu betrachten sind. Die Schwanzspitze ist nahezu

fadenförmig.

Alle diese Charaktere, nämlich der Körperhabitus, die Borstenvertheilung, die respira-

torischen Segmentfortsätze, sowie der fadenförmige Schwanzanhang passen nun vortreiflich zu

H. ßliformis, nicht aber zu CapiteUa oder Notomastus.

Als mit der von mir vertretenen Synonymie nicht im Einklänge stehend muss nun aber

hervorgehoben werden: Erstens, dass der Kopflappen rüsselförmig enden soll.

Zweitens, dass bei C ßmhriata die Haken des Hinterleibes länger und dünner, als die-

jenigen des Vorderleibes sein sollen, während bei H. ßliformis gerade das umgekehrte Ver-

hältniss herrscht.

Drittens endlich, dass in der Ostendischen Form fast alle Körpersegmente mit Nephridien

ausgerüstet sein sollen, wogegen die neapolitanische solche Organe nur im Abdomenende auf-

zuweisen pflegt.

Die den Kopflappen betreffende Abweichung würde sich unter der Voraussetzung

erklären, dass bei dem von D'Udekem beobachteten Exemplare das betreffende Organ ein-

1) 1. p. 4. c. p. 123.

2) 1. p. 7. c. p. 207.
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gestüli)t vrar. Die die Haken betreffende Differenz ferner könnte auf einer irrthümlichen

Darsteliung des Sachverhaltes von Seiten D'Udekem's beruhen. Und was endlich die grössere

Zahl von mit Nephvidien ausgerüsteten Zoniten betrifft, so ist daran zu erinnern, dass ich bei

einer anderen Capitellidengattung, bei der in der Regel die Nephridien auf das Abdomenende

beschränkt sind, nämlich bei Mastohranckus Trinchesü, ebenfalls Ein Individuum zu beobachten

Gelegenheit hatte, welches diese Organe in allen Segmenten des Abdomens mehr oder weniger

ausgebildet erkennen liess.

Es muss indessen der Nachuntersuchung der Ostender Form vorbehalten bleiben, zu

entscheiden, ob diese meine Erklärungsversuche zutreffen, oder nicht, und im letzteren Falle

hätte eben C. fimhriata eine besondere HeteromastHn-STpecies zu bilden und die Genus-Definition,

was die Nephridien betrifft, eine Veränderung zu erfahren.

Nachdem Quatrefages aus "S'an Beneden's Beschreibung die Organisation von Caj)ifel/ii

capitata kennen gelernt, hob er hervor'), dass zwischen dieser Species und seiner Ancistria

miiiima aus La Rochelle augenscheinlich sehr innige Beziehungen herrschten; einen wesent-

lichen Unterschied, so meinte er, begründete nur der [Ancistria abgehende) Copulationsapparat

der Capitella-r^. Claparede-) sodann schrieb zuversichtlicher: »Ive genre Ancistria Qtrfg. est

etabli sur une veritable C'ajjitelle«. Und Langerhans ') endlich, der in einer canarischen, in

beiden Geschlechtern mit Copulationsborsten ausgerüsteten und von ihm als zum Genus

Capitella gehörig betrachteten Form ähnliche Thiere erkennen zu dürfen glaubte, wie jene

waren, welche der QuATREFAGEs'schen zu Grunde gelegen hatten, führte beide unter dem Namen

^) Capitella minima f^ auf.

Dass die von Langerhans in Madeira beobachtete und Capitella minima benannte Annelide

weder auf Capitella, noch auf Ancistria bezogen werden kann, vielmehr eins ist mit der von

mir als Capitomastus minimus beschriebenen, wird an einer anderen Stelle dieses Theiles be-

gründet werden«).

Eben so wenig fällt nun aber, wie Ci.aparede annahm, Ancistria mit Capitella zusammen.

Dagegen sind in der QuATREFAGEs'schen Beschreibung Charaktere enthalten, welche es überaus

wahrscheinlich machen, dass Ancistria minima eins ist mit IJeteromastus ßliformis.

Vor Allem mache ich auf die von Quatrefages gegebene Habitusfigur aufmerksam,

welche den fadenartig gestreckten und allein im Thorax dunkelroth erscheinenden Leib ganz

ähnlich der unsern zum Ausdruck bringt. Sodann darauf, dass 4 Segmente des Vorderleibes

mit l^friemen- und 7 darauffolgende mit eigenthümlichen von den nachfolgenden abweichend

gestalteten) Hakenborsten ausgerüstet seien. Rechnet man nämlich zu diesen I 1 beborsteten

Zoniten noch ein nacktes Mundsegment, so kommen, wie das für Heteromastus gilt, 12 Thorax-

segmente heraus. Was die auf 4 ThoraxsegiTiente beschränkten Pfriemenborsten-Bündel be-

a) Vergl. p. 858.

1) 1. p. 6. 0. p. 257.

2) 1. p. 8. c. p. 270.

3) 1. p. 9. c. p. 99.
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trifft, so wissen wir, dass in dieser Beziehung durch Altersstadien bedingte Schwankungen

herrschen, dass nämlich jugendliche Heteromastiis -Individuen nur an 3 oder 4 (anstatt an 5)

vorderen Thoraxsegmenten Pfriemenborsten enthalten können. Quatuefages hatte es nun aber

offenbar mit einem jugendlichen Thiere zu thun, indem dasselbe nur 80 Segmente zählte.

In hohem Maasse endlich stimmen die von Quatrefages abgebildeten, durch ihre starke

S-förmige Krümmung ausgezeichneten Pfriemenborsten mit denjenigen von Heteroma.sttts überein.

Die Angabe hingegen, dass die hinteren Haken sich von den vorderen durch den Mangel

der Hauben unterscheiden, ist für Heteromastus nicht zutreffend, indem seine beiderlei Haken

gleicherweise mit Hauben ausgerüstet sind und lediglich durch Unterschiede in den Dimen-

sions-Verhältnissen sowie in der Kopfform voneinander abweichen.

Dass endlich auch Ancistria capillaris Verrill in den Kreis unserer Art hinein-

gehört, schliesse ich aus folgenden Angaben des genannten Autors : Erstens bestehe der Kopf

aus zwei Segmenten (das heisst ausser dem Kopflappen ist ein Viorstenloses Mundsegment vor-

handen . Zweitens seien die 4 ersten Körpersegmente mit gebogenen Pfriemen-, die nächst-

folgenden mit langen Haken- und die übrigen mit kürzeren Hakenborsten ausgerüstet, und

drittens erscheine der Körper lang, fadenförmig. Alle diese Charaktere jiassen nämlich auf

A)icistria Quatref., respective auf Heteromastus. Was aber Verrill zur Aufstellung einer neuen

Species veranlasst haben mag, ist nicht einzusehen, indem seine Beschreibung, einerlei ob man

sie auf Ancistria minima, oder auf Heteromastus filiformis bezieht, nicht nur keine Artcharaktere

einschliesst, sondern selbst das Genus nur mangelhaft erkennen lässt.

Noch weniger lässt sich nun aber begreifen, warum Merrill späterhin den Namen Ancistria

capillaris in Notouiastiis capillaris umtaufte. Seine in dem Satze: »but it seems to be

impossible to distinguish that genus [nämlich Ancistria^ by any definite structural characters

from Notomastus Sars« ausgedrückte Begründung dieses Verfahrens beweist übrigens, dass er

von den systematischen Kriterien unserer Familie keine Ahnung hatte. Denn, wenn man

auch nur die respectiven Beschreibungen von Sars (für Notomastus) und von Quatrefages (für

Ancistria) miteinander vergleicht, so leuchtet ohne AVeitercs ein, dass die beiden Formen nicht

ein und derselben Gattung angehören können

Endlich hat Verrill noch eine von ihm früher als Areiiia sp. ohne nähere Charakteri-

sirung aufgeführte Form auf Notomastus capillaris bezogen, und da N. capillaris = Ancistria

capillaris und A. capillaris = Heteromastus ßliformis, so ist auch Areitia sp. =^ Heteromastus

filiformis.

Wenn sich aus der Nachuntersuchung von Ancistria minima Quatref. ergiebt, dass ihre

\on mir hier vertretene Einheit mit Heteromastus filiformis zutrifft, so muss die betreffende

Synonymie einige Veränderungen erleiden. » Ancistria v, als dem älteren Gattungsnamen, ge-

bührt nämlich sodann der Vorrang vor Heteromastus. Und als Speciesnamen kommt für den

Fall, dass auch diese bezügliche Synonymie bestätigt wird, zunächst »fimbriatav in Betracht, in

zweiter Linie sodann >filiformisv, indem »Capitellafiliformisv vor »Ancistria minima^' publicirt wurde.
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Demgemäss würde sich die fragliche Synonymie folgendermaassen gestalten:

Ancistria Quatref. fimhriata Van Ben.

Synonyme; CapiteUa fimbiiata van Ben. (1S59).

CapiteUa filiformis Clap. (1864).

Ancistria minima Quatref. (1865).

CapiteUa costana Clap. (1868).

Ancistria capillaris Verrill (1874).

Notomastus capillaris Verrill (1879).

Arenia sp. Verrill (1882).

Heteromastus filiformis Eisig (1887).

e. Genus CapiteUa). Blainv. Lp. 1. c. p. 443.

Synonyme: Lumhricus p. p.) (L. littoralis minor) Olafsen 1. p. I. c. p. 325.

Lumbriconais (L. marina) Orst. 1. p. I. c. p. 132.

Valla [Y. ciliata) John st. 1. p. 6. c. p. 67.

Capitelliden, deren aus 9 Segmenten bestehender Thorax im 1.— 6. Segmente

ausschliesslich Pfriemen-, im 7. Pfriemen- und Hakenborsten und im 8.— 9. ebenso

wie in allen Abdomensegmenten ausschliesslich Hakenborsten enthält.

Der auffallend voluminöse, stumpf conisch zulaufende, mit seiner Basis dem Thorax

breit ansitzende Kopflappen^) ist auf seiner neuralen Seite schaufeiförmig ausgehöhlt.

Im Gegensatze zu allen anderen Gattungen ist bei dieser schon das erste Körper-

segment'^) mit Borsten ausgerüstet. Der betreffende Gegensatz ist aber nur ein scheinbarer, indem

das sonst borstenlose erste Körper- oder Mundsegment bei CapiteUa als mit dem Kopflappen

verschmolzen und daher auch ihr erstes Körpersegment als dem zweiten der übrigen Capitelliden

entsprechend zu betrachten ist.

Die von vorn nach hinten stetig an Länge zunehmenden, scharf zweiringeligen Thorax-

Segmente •=) sind auffallend abgerundet.

Die mehr abgeplattet erscheinenden A b domen- Segmente '^) wachsen im Anfange dieses

Körpertheiles bis zur doppelten Länge der thoracalen; weiterhin aber nehmen sie wieder, und

zwar sehr allmählich an I-änge ab.

In Folge des so geringen Gegensatzes zwischen Thorax und Abdomen, sowie des

Mangels aller äusseren Fortsätze und Anhänge, bietet CapiteUa ein überaus gleichförmiges, an

limicole Oligochaeten erinnerndes Ansehen dar^).

Der bei allen übrigen Gattungen so scharf ausgeprägte Gegensatz zwischen thoracaler

a) Taf. 27. Fig. 1 und 2. b: Taf. 27. Fig. 1 und 2. c) Taf. 27. Fig. 1—4. d) Taf. 27.

Fig. 3 und 4. el Taf. 1. Fig. 5 und 5a.

«1 Vergl. die ausfülivlichere Beschreibung der Gattung p. 247—252, sowie auch Tafel 27. Fig. 1— 14.
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und abdominaler, sowie zwischen neuraler und hämaler Muskulatur^ ist bei Capitella nahezu

verwischt und dementsprechend verläuft auch bei ihr die Seitenlinie gerade, üeberdies

erscheint die gesammte Muskulatur ^ebenso wie die Haut, bedeutend verschmächtigt. Nur die

transversalen Stränge'') sind kräftig ausgebildet und ihre C'ontractionen bewirken jene seitlich

hämalen Einschnürungen <=; , welche den normal rundlichen Querschnitt der Thiere zeitweise

herzförmig erscheinen lassen.

Die eingangs betonte Borstenvertheilung der tlioracalen Parapodien gilt nur für

Thiere, welche eine Länge von etwa 8— 10 mm erreicht liaben; die nächst jüngeren Stadien

lassen, anstatt in ti, nur in 5 Thoraxsegmenten Pfriemenborsten erkennen, noch jüngere nur

in 4 und die allerj üngsten sogar nur in 3. Es werden daher in dem Maasse, als bei Capitdla

das Wachsthum fortschreitet, im 3.—G. Köriiersegmente die Haken- durcli Pfriemenborsten

ersetzt').

Der Gegensatz zwischen thoracalen und abdominalen, sowie zwischen neuralen und

hämalen Parapodien '^) ist noch viel geringer, als bei Heteromastus. Bei Capitella kann von

Hakenwülsten Toris) kaum mehr die Rede sein , indem alle Parapodien mehr oder weniger

retractil sind und keulenförmig in das C'ölom hineinragen.

Die Pfriemenborsten^) sind nicht sehr kräftig und verlaufen wenig S-förmig ge-

krümmt; ihre distalen, massig breiten Säume nehmen ungeföhr die Hälfte der Gesammtläuge ein.

Die relativ langen und kräftig gebauten Hakenborstenf) haben auffallend kurze

und scharf abgesetzte Hälse; die Kuppen ihrer Hauben enden, statt abgerundet, flach abge-

schnitten. In den neuralen Parapodien weisen sie dem ganzen Körper entlang eine bedeu-

tendere Länge auf, als in den hämalen ; sowohl in den einen, als auch in den anderen nehmen

sie aber von vorn nach hinten allmählich an Länge ab.

Weder einfache, noch zusammengesetzte Parapodkiemen sind vorhanden; die Respi-

ration wird lediglich durch den Darm und durcli den Hautmuskelschlauch vermittelt.

Die Sehorgane?) sind durch zwei hämal-seitlich im Bereiche der distalen Gehirn-

schenkel gelegene Pigmentzellen vertreten. Bei jugendlichen Thieren treten diese Zellen in

Folge ihrer Einbettung in die Haut sehr deutlich hervor; bei älteren dagegen kommen sie

wegen ihres Hinabrückens unter die Haut nicht so deutlich zum Vorscheine.

Die wenig umfangreichen AVimperorgane^) liegen ähnlich wie bei Heteromastus im

vorderen Bereiche des Gehirnes und münden auch so wie bei dieser Gattung hämal-seitlich

in der ]\Iitte des Kopflappens.

Seitenorgane fehlen (sind eingegangen).

Becherorgane finden sich in sehr vollkommener Ausbildung am Kopflappen, Rüssel,

Thorax und Abdomen.

al Taf. 29. Fig. 2— S. b) Taf. 20. Fig. 3— S. c) Taf. 27. Fig. 6. d) Taf. 27. Fig. 1 — 4.

Tat'. 29. Fig. 3 und 7. c) Taf. 32. Fig. 19—20. f Taf. 32. Fig. 21—23. g) Taf. 27. Fig. 7 und 8.

h) Taf. 27. Fig. 1 und S. Taf. 29. Vi^. 1.

a Vergl. p. 2(32—200.
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Der Oesophagus ist im ersten Theile seines Verlaufes kropfartig erweitert und durch

eine » Yorderdarmrinne« ausgezeichnet.

Der Magendarm hat im Abdomenanfange einen zwei mal so grossen Durchmesser wie

der Oesophagus und in Folge dessen machen sich auch an ihm die septalen Einschnürungen

auffallender, als bei irgend einer der anderen Gattungen geltend.

Der Nebendarm mündet, anstatt wie bei den übrigen Capitelliden im letzten Thorax-,

im ersten Abdomensegmente. Wie bei Heteromasfus verläuft er dem Hauptdarme innig ge-

nähert, und ähnlich wie bei jener Gattung reisst auch bei Cajntel/a die die beiden Kanäle

voneinander trennende Zwischenwand leicht ein^).

Das Gehirn'^: bildet eine nahezu einheitliche Masse, in der die bilaterale Symmetrie

nur noch durch mediane Furchen (besonders hämal) zum Ausdrucke kommt. An seiner Hinter-

fläche inserirt sich Ein kräftiger Muskelstrang (cerebroparietaler Muskel}. Im Gegensatze zu

allen übrigen Capitelliden nimmt das Gesammtgehirn von CapiteUa anstatt zwei, nur Ein

Körpersegment ein (woraus die Verschmelzung ihres ersten Körper- oder Mundsegmentes mit

dem Kopflappen erschlossen wurde"'.

Dem Thorax entlang liegt der Bauchstrang'^ frei im C olom ; im Anfange des Ab-

domens dagegen rücken seine C'onnective zwischen Ringmuskulatur und Haut, Aveiterhin sogar

in die Haut selbst, wogegen seine Ganglien zwar ebenfalls dem Hautmuskelschlauche fest

anliegen, aber nie unter die Muskulatur rücken. Das Neurilemma ist sehr schwach ausgebildet

und Neurochorde fehlen ganz und gar.

CapiteUa ist durch den grossen zwischen provisorischen und definitiven Nephridien^)

herrschenden Gegensatz ausgezeichnet.

Die in den jugendlichen Thieren zunächst allein vorhandenen provisorischen Nephri-

dien ^) haben die Form einfacher Keulen und wiederholen sich streng metamer in den letzten

Thorax- und ersten Abdomensegmenten. In dem Maasse aber, als in den Juvenes definitive

Organe zur Ausbildung gelangen, verfallen die provisorischen der Degeneration.

Die auf den Abdomenanfang beschränkten definitiven Organe '^) haben die Form ein-

facher oder doppelter Keulen und treten stets zu mehreren in je einem Segmente, also poly-

metamer, auf. Ihre inneren, gabelförmigen Mündungen? liegen nicht an einem der Nephri-

diumpole, sondern sitzen den Organen direct auf. Die sich oft verzweigenden äusseren

Mündungen^i) enden in der Haut und deponiren in ihr das Excret als sogenanntes Pigment.

Geschlechtsprodukte') kommen allein an der Genitalplatte zur Ausbildung. Da
die Eier bis zu ihrer Keife an ihrem Entstehungsorte verbleiben, so kommen sehr umfang-

reiche Ovarien zu Stande. Der sterile thoracale Keimstock ist nur durch schwache

Kernwucherungen im 5. und G. Segmente angedeutet. Die Spermatozoenk) zeigen eine viel

a) Taf. 29. Fig. 6 und 7. b. Tat'. 27. Fig. 8. Taf. 29. Fig. 1. c) Taf. 29. Fig. 2— S. d) Taf. 34.

Fig. 29. e) Taf. 30. Fig. 21. f) Taf. 27. Fig. 10. Taf. 30. Fig. 22 und 23. g) Taf. 34. Fig. 30.

h) Taf. 30. Fig. 26. i) Taf. 29. Fig. 7. k) Taf. 30. Fig. 33—35.
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grössere Uebereinstimmung mit solchen von Oligochaeten, als mit denjenigen der übrigen

Capitellidengattungen.

Die auf den Thorax beschränkten G enit als chläu che'') treten unabhängig von Nephri-

dien auf.

Das cT Geschlecht ist durch einen aus mächtigen Haken (Genitalhaken) sowie aus einer

Drüse bestehenden Copulatiousapparat^^) ausgezeichnet.

Kritik der Gemis-Diagnose von Levinsen.

Als das am längsten bekannte Genus unserer Familie hat Capitella mehrfach zur Auf-

stellung von Diagnosen Veranlassung gegeben. Die älteren, ohne Kenntniss der übrigen

Gattungen verfassten hier zu besprechen, halte ich für überflüssig, indem die meisten der in

denselben hervorgehobenen Organisationsverhältnisse zu Familien-Charakteren vorgerückt sind;

dagegen habe ich derjenigen zu gedenken, welche vor kurzem von Seiten Levinsen's') auf-

gestellt worden ist. Dieselbe lautet folgendermaassen:

«Intet berstelast Mvmdsegment ; i Legemets bageste Deel, som bestaar af et middelstort Aiital Ringe,

ere Krogb0rsterne temmelig Store og danne temmelig körte Räkker uden synderlig Forskjel i Längde

mellem Ryg- og Rugsidens; paa Grändsen mellem Legemets forreste og- bageste Deel findes Tvärspalter til

Udforsel of Kjonsstofieme og hos Hannerne omdannede Bfirster.«

An dieser unsere Gattung zwar nicht ausreichend, aber doch im Ganzen richtig charak-

terisirenden Diagnose habe ich nur folgende zwei Punkte zu berichtigen. Anstatt «kein

borstenloses Mundsegment«, ist fortan zu sagen: »Mundsegment mit dem Kopflappen

verschmolzen«, und, »die Grenze von Vorder- und Hinterkörper« (Thorax— Abdomen;

darf nicht, wie es Levinsen tliut, in das 7. Abdomensegment verlegt werden, indem der Oeso-

phagus (als allein zuverlässiger Führer bei dieser Grenzbestimmung) 9 Segmente durchzieht.

Es haben daher auch die Spalten zur Ausfuhr der Geschlechtsprodukte im Vorder-, und nicht,

wie die obige Diagnose will, im Hinterkörper ihre I^age.

Capitella'^j capitutci] Fabe. Lp. 1. c. p. 279.

Synonyme: Lumhricun lituralis minor Olafsen 1. p. 1. c. p. 325.

L umbricits capitatus Fabr. Lp. \. c. p. 279.

Lumhricas litoralis Johxst. Lp. 1. c. p. 328.

Capitella Fahricii Blainv. 1. p. 1. c. p. 443.

a Taf. 27. Fig. 11 und 13. Tat'. 29. Fig. 4. b) Tat. 27. Fig. 4, 5 und 13. c) Taf. 1. Fig. 5 und 5a.

1) 1. p. SOG c. p. 140.

*; Da wir es vorläufig auch hic-r nur mit dieser Einen Species der Gattung zu thun haben, so kann die

nachfolgende Beschreibung ebenso wie die von MastobrancAus Trinchesii und Ileteromastusßliformis (vergl. Anmerkungen

p. 833 und S39) nur provisorische Geltung beanspruchen.

Zool. Stiitioa z, Neapel, Fauna uud FLjra, Golf vou Neapel. Capiteliiden. I(j7
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Synonyme: Lumbricoiiais marina Örst. 1. p. 1. c. p. 132.

LumbricoiKtis capitata Frey-Leuck. 1. p. 2. c. ji. 151.

Lumbricus canalium Nardo 1. p. 2. c. p. 11.

CapitcUa capitata Yan Ben. 1. p. 3. c.

Valla ciliata John.st. 1. p. G. c. p. 67. (excl. Syn.!)

Capitella prototypa

Capitella intermedia

Capitella similis

Capitella capitata: Forma Suchumica

Forma danica

CZERNIAVSKT 1. ]y. 9.

c. p. 33S—340.

Forma belgica

Forma Hebridarum

Forma neapolitana

Thoraxfelderung nur mit bewaffnetem Auge erkennbar.

Die ersten abdominalen Segmente^) überragen die vorhergehenden thoracalen nur

wenig; weiterhin bis etwa zum 12. wachsen sie aber rasch auf die doppelte Länge, um von

da ab wieder, und zwar sehr allmählich, an Länge abzunehmen.

Die definitive Borstenvertheilung pflegt bei Thieren von 8— 10 mm Körperlänge

einzutreten. Ln 7., Pfriemen- und Hakenborsten gemischt enthaltenden Segmente herrscht

zeitlebens insofern grosse Variabilität, als irgend eines der vier Parapodien entweder nur

Haken-, oder nur Pfriemenborsten, oder aber beide gemischt enthalten kann'-').

Die Haken*) sind im Abdomenanfange ungefähr doppelt so lang, wie im Abdomen-

ende; die neuralen übertreffen die hämalen überall etwa um '

n, an Länge ^).

Blutscheiben^) grünlichgelb mit kleinen dunklergelben, wenig zahlreichen Excret-

bläschen. Bei den nicht selten vorkommenden melanämischen Thieren verlieren die Blut-

scheiben ihre Farbe und die Excretbläschen erscheinen grün bis schwarz. Aeusserlich bieten

melanämische Exemplare, statt des normalen blutrothen, ein gi'aubraunes Ansehen dar.

Der Magendarm'l) enthält meist ein lebhaft gelb gefärbtes Secret und eine ähnliche

Färbung weisen auch seine Wandungen auf.

Die bei Thieren von 1— 3.5 mm Länge im 5.— 11. Körpersegmente auftretenden,

schwach gelblich gefärbten, provisorischen Nephridien^) liegen ziemlich frei in der

Leibeshöhle und verlaufen der Längsaxe des Körpers parallel. Die bei Thieren von 5 mm
Körperlänge bis zum !3., bei solchen von 10 mm bis zum 15., bei solchen von 20 mm bis

zum 16. und bei solchen von -40 mm endlich bis zum 23. Körpersegmente auftretenden

a; Taf. 27. Fig. 3 und 4. b) Taf. 32. Fig. 21—23. c) Taf. 35. Fig. 39—41. d) Taf. 33.

Fig. 21—23. e) Taf. 30. Fig. 21.

7.) Yergl. p. 264.

*j Bei diesem Vergleiche der Hakendimensionen verschiedener Körperregionen dürfen , da die neuralen

und hämalen überall verschiedener Länge, nur je die einen oder die anderen aufeinander bezogen werden.
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definitiven Nephridien-'^l sind ebenfalls schwach gelb gefärbt, hingegen fest mit den

Leibeswandungen verwachsen und zur Längsaxe des Körpers rechtwinklig gerichtet. Ihre

Zahl in den einzelnen Segmenten wächst stetig von vorn nach hinten, und zwar derart, dass

2— 3 Paare in den vorderen, 4— 5 Paare in den mittleren und 5— 6 Paare in den hintersten

dieser Zoniten angetroffen werden.

Von Genitalschläuchen'^i ist nur Ein Paar, und zwar im N. Thoraxsegmente vor-

handen. Sowohl bei ganz jugendlichen, ihr Geschlecht noch nicht manifestirenden, als auch

bei rj und 2 Thieren jeden Alters pflegen diese Schläuche mit Sperma oder Spermatophoren

erfüllt zu sein. Zur Zeit der Geschlechtsreife schwellen die Genitalschlauchporen '') der 2 so

stark an, dass sie ein an die Gürtelbildungen der Oligochaeten erinnerndes Ansehen darbieten.

Die Ovarien'!) treten bei C capitata schon im 1 . Abdomensegmente auf, reichen aber

dafür auch nur bis etwa zum 40.

Der Co pulationsapparaf) der c? besteht vorwiegend aus den umgewandelten hämalen

Parapodien des 8. und 9. Thoraxsegmentes. Erst bei Thieren, die eine Länge von S— 10 mm
erreicht haben, pflegt diese Umwandlung vor sich zu gehen, und zwar derart, dass die er-

wähnten Parapodienpaare immer näher auf die hämale Körperfläche zusammenrücken und

gleichzeitig die normalen Haken durch im Verhältnisse zu ihnen sehr voluminöse, einfach

spitz und gekrümmt endigende (Geni talhak en^)) ersetzt werden. Gleichzeitig entwickelt

sich zwischen den Genitalhaken des 9. Segmentes in Form einer Hauteinstülpung die Kitt-

oder Copulationsdrüse.

C. capitata erreicht eine Länge von ungefähr 7 cm und eine Breite von 2 mm;

weitaus die meisten Thiere pflegen aber 4 cm Länge und IV2 mm Breite nicht zu über-

schreiten. Die Körperwandungen sind sehr dünn und biegsam. Der Hinterleib wird häufig

(ähnlich wie von Tahifex etc.) schlängelnd im Wasser hin und her bewegt. Segment-

zahl 80—90.

Die Färbung der Thiere ist blutroth; je nach Anhäufung der Hämolymphe kann bald

an der einen, bald an der anderen Körperstelle die Intensität dieses Kothes zu- oder ab-

nehmen.

Die annähernd reifen, dunkel-graubraunen Eierg) haben einen Durchmesser von 2S8 .u;

to

ihre Dotterkörper sind ziemlich klein. Abgelegt werden sie in die Wohnröhre, und zwar in

Form eines diese Röhre auskleidenden Mantels. Die betreff'enden %1 pflegen bis zum Aus-

schlüpfen der Brut ihre Röhren nicht zu verlassen.

Die Zeit der Geschlechtsreife füllt in die Monate November bis Mai.

a) Taf. 34. Fig. 29. Tat. 30. Fig. 22 und 23. Taf. 27. Fig. 10. bl Taf. 27. Fig. 13. Taf. 29.

Fig. 4. Taf. 30. Fig. 21. c) Taf. 27. Fig. 3. d: Taf. 27. Fig. 12. Taf. 29. Fig. 7. e) Taf. 27.

Fig. 4, 5 und 13. Taf. 29. Fig. 5. Taf. 30. Fig. 1 und 2. f) Taf. 27. Fig. 14. g) Taf. 1. Fig. 5b.

107*
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Vorkommen, Lebensweise und Verbreitung der Species im Golfe von T»feapel.

C capitata lebt ausschliesslich im putreficirenden Schlamme.

Hauptfundorte sind: Der mercantile Hafen, die Ufer des Carmine und der südliche

Theil des Hafens von S. Lucia ^da wo die Austern aufbewahrt werden!).

Keine andere Capitellidenart vermag die Wohnplätze von C. capitata zu theilen, und

umgekehrt habe ich auch nur in seltenen Fällen einzelne Exemplare der letzteren in die von

Notomastus Benedeni und Heteromastus filifornm bewohnten Sand-Schlamm-Reviere vordringen

sehen. Wie von N. Benedeni''), so kann man daher auch von unserer Capitella-SYiecies sagen,

dass sie lediglich durch die Beschaffenheit ihres Aufenthaltsortes von den meisten übrigen

Gliedern der Familie (trotz der so grossen Nachbarschaft aller Wohn platze) isolirt ist.

In wie hohem Grade die Verbreitung von Capitella im hiesigen Golfe durch ihre Lebens-

weise bedingt wird, kann man aus folgender Erfahrung entnehmen. Der (jetzt zum Behufe

der Quai-Regulirung verschüttete) kleine Hafen am Leone (Mergellina) fand sich ursprünglich,

entsprechend seiner Grundbeschaffenheit (Sand mit Detritus), lediglich von Notomastus Benedeni

und Heteromastus filiformis bewohnt. Nachdem sich aber (etwa von Januar 1S84 ab) der grösste

Theil dieses Hafengrundes mit einer Schicht schwarzen, putreficirenden Schlammes bedeckt

hatte, verschwanden sowohl N. Benedeni, als auch H. filiformis, wogegen sich C. capitata in

massenhafter Individuenzahl ansiedelte.

Aehnlich sah ich im Bereiche einer Cloake von Chiatamone, wo der Sand mit putre-

ficirenden! Schlamme bedeckt war, Capitella zur Ansiedelung gelangen, während ringsum (soweit

als der Sand rein war) Notomastus liiieatus hauste.

Capitella ist diejenige Form unserer Familie, welche am massenhaftesten auftritt. Man
findet sie zuweilen zu Knäueln von Hunderten, ja Tausenden vereinigt, und es wird kaum

übertrieben sein, wenn mau zur Höhe der Saison ihre Zahl im Bereiche weniger Quadrat-

meter in den Häfen auf Millionen schätzt. Diese Höhe der Saison fällt etwa in die Monate

Januar bis Mai. Von da ab werden die alten Thiere immer seltener, um von der jungen

Generation ersetzt zu werden. Diese junge Generation existirt nun noch bis gegen Juli eben-

falls in ziemlich bedeutender Anzahl fort; von da ab reisst aber mit zunehmender Hitze der

Tod so bedeutende Lücken, dass man in den Monaten Juli bis November an denselben Orten,

wo sonst in kurzer Zeit Tausende von Exemplaren gefischt werden konnten, selbst nach

Stunden hindurch fortgesetztem Suchen kaum i Dutzend solcher zu finden pflegt. Weitaus

die meisten Individuen unserer Art vermögen demnach die mit der Temperaturzunahme in

ihren Wohnplätzen statthabende Steigerung der Zersetzungsprozesse nicht zu ertragen, was bei

der grossen Intensität dieser Prozesse (geht doch der Schlamm an vielen Stellen in totale Ver-

wesung über!) nicht verwundern kann.

Einzelne Exemplare scheinen minder gefährliche Stellen aufzusuchen, um den Sommer

a] Vergl. p. 816.
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ZU überleben und bei herannahendem Winter die oewolniten Standorte aufs Neue mit ihrer

Brut zu bevtilkern. Die Vermehrung nuiss, in Anbetracht der ungeheuren im Frühjahre sich

einstellenden Individuenzahl, überaus rapide sein.

Sonstige Verbreitung der Spccies.
Mittelnieer.

Schwarzes Meer: Bucht von Sebastopol, häufig, Bobretzky, Notizen Nat. Ges. Kiew I.

ISTO. p. 247; Sinus Suclium, in durchbohrten Steinen, im Sande sowie im Schlamme, 1—

2

Meter, Czerniavsky 1. p. U. c. p. 342— 34(i.

Adriatisches Meer: Weniger tiefe und weniger befahrene Kanäle Venedigs, Nardo 1. p. 2.

c. p. 1 I (fide Grube 1. ]>. 2. c. p. 372).

Atlantischer Ocean.

Canarische Inseln: Madeira, auf alten I'ischkörben, Langerhans, Die Wurmfauna von

Madeira. IV. Zeit. AViss. Z. 40. Bd. 1SS4. p. 2()0.

Südwestlich von der irischen Küste: Schlammiger Sandboden, 557—725 Faden, Ehlers,

Beiträge zur Kenntniss der Verticalverbreitung der Borstenwürmer im Meere. (Ber. Porcupine

Exped.) Zeit. Wiss. Z. 25. Bd. JS75. p. 2ß.

Hebriden: Im Schlamme sowie zwischen Felsen des Strandes von Kilmore ^Sky\ ferner

in den Buchten der Insel Jona, südlicli von Staffa, Claparede 1. p. 3. c p. 42.

Westküste von Skandinavien: Vom Oresund bis Finmarken in thonigem oder sandig-

thonigem Grunde, 3—30 Faden tief, Mai.mgren 1. p. 7. c. p. 20S.

Island: Olafsen 1. p. 1. c. p. 325.

Küsten des südlichen Grönlands: Pullateriak, im Ufersande und unter Steinen, Fa-

BRicius 1. p. 1. c. p. 27U; Julianchaab und Norsorak, im Schlamme, 5— 15 Faden; Godt-

haab, 100 Faden. (Amondsen Malmgren 1. p. 7. c. p. 2(iS; Godhavn, '(). Torrell' Malmgren

1. p. 7. c. p. 208.

Davisstrasse: Sandiger Schlamm, lüli Faden, MIntosh, W. C. (/)n the Annelida obtained

during the C'ruise of H. IM. S. »Valorousi' to Davis Strait in 1875. Trans. linn. Soc. London

(2) Vol. 1. 1S77. p. 507.

Küste von Nordamerika; Provincetown imd Wclltleet, Mass., im Sande nahe der Fluth-

grenze, Webster und Benedict 1. p. 9. c. p. 730.

Nordsee und Skager Rack.

Küste von Holland: Oosterschelde, Horst, R. Anneliden der Oosterschelde. Lijdschr.

Nederl. Dierk. Ver. Deel 1. Suppl. 1883/84. p. 550.

Küste von Belgien: Ostende, auf dem Sande unter Steinen, in dünnen, häutigen Röhren,

Van Bexeden 1. p. 3. c. p. 5, und D'Udekem 1. p. 3. c. p. 25.

Küste von Grossbritannien: Bcrwick Bay, im Sande unter Steinen sowie zwischen den

Wurzeln von Fucaceen, Johnston 1. p. 2. c. p. 25S: ferner im Bereiche derselben Küsten

an feuchten, grobsandigen Stellen, Johnston 1. p. (>. c. p. 08.
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Küste von Deutschland: Helgoland, im Uferschlamme, Frey und Lelckart 1. p. 2. c. p. 151

.

Küste von Dänemark: l.iimfjord, Cüi.lin, Jomäs Om Liimfjordens etc. Marine Fauna.

Kjöbenhavn 1884. p. 21.

Küste von Schweden: Bohus Län, Väderöarne, (S. Loven, Goes) Malmgren 1. p. 7. c. p. 208.

Ostsee und Kattegat.

Küste von Dänemark: Kallebodstrand, Sund bis Hellebäk, zwischen Frederikshavn und

Skagen in beträchtlicher Tiefe, Örsted 1. p. 1. c. p. 132.

Küste von Deutschland: Kieler Bucht, zwischen todtem Seegras und im Schlamm, 5— 10

Faden, Möbius und Bütschli, Exped. Ihiters. Ostsee 1S71. lY. Faunist. Unters. A. Wirbell.

Thiere; in Jahresb. Comm. wiss. Unters, d. deutschen Meere. 1871. I. Jg. BerHn 1873.

Nordmeer.

Nordküste von Skandinavien: Finmarken, Ulfsfjorden, Kjosen, 25 Faden, i^Goüs und

Mlgrn.) Malmgren 1. p. 7. c p. 208.

Novaja Semlja: Thon mit Felsen und Lithothamnium, 8—50 Meter, ferner auf Litho-

thamnium und Felsen, 25 Meter, Theel, H. J. Fes Annelides Polychetes des Mers de la

NouveUe-Zemble. Svenska Akad. Handl. 16. Bd. No. 3. Stockholm 1879. p 56. Murmanska

Hafvet, Kostin schar, Thon- und Lithothamniumgrund, 5—30 Faden; Matotschkin schar,

Beluscha Bay, Thongrund, 40— 70 Faden, Stuxberg, A. Faunan pa och kring Novaja Semlja.

Vega Expedit. Vetenskapliga Jakttagelser 5. Bd. Stockholm 1886.

Spitzbergen: Shoalpoint, 25 Faden, Treurenbergbay, Depotön (Mlmgrn.); Kobbebay,

3 Faden, (Goes u. Smitt] Malmgren 1. p. 7. c. p. 208.

Begrüutlimg der Syuouyiuie.

In einer für die Systematik unserer Familie grundlegenden Abhandlung hat Grube")

die Frage aufgeworfen , ob die bei Kopenhagen , Ostende , Helgoland und den Hebriden

vorkommende CapiteUa sammt der von Fabricius als Liniibricus capitatus beschriebenen grön-

ländischen einerlei Art angehören. Behufs Beantwortung dieser Frage unterzieht er alle die

genannten, ihm theilweise in natura vorliegenden Formen einem eingehenden Vergleiche und

kommt zum Schlüsse, dass trotz bedeutender Schwankungen der Körpergrösse, der Segment-

zahl und der (in je einem Parapodium enthaltenen) Borstenmenge etc. »eine Nöthigung zur

Annahme zweier Arten« nicht bestehe.

Nachdem wenige Jahre später (1868) C'Laparede-) den ohnedies schon so ausgedehnten

Verbreitungsbezirk von CapiteUa auch noch auf das Mittelländische Meer ausdehnen konnte,

erwog er von Neuem dieselbe Frage, und seine eingehende, sich ebenfalls zum Theil auf ihm in

natura bekannte Vergieichs-Objecte stützende Prüfung führte zu einem ganz ähnlichen Resultate,

nämlich dazu, dass alle die in den verschiedenen Beschreibungen enthaltenen Abweichungen

1) 1. p. -1. c. p. 371.

2) 1. p. S. c. p. 270.
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bezüglich der Körpergrösse, Borstenzalil, Borstenform und Borstenvertheilung sowie auch der

Augen keine constante seien, und dass daher C. capitata lediglich als Eine starlc variirende

Species zu betrachten sei.

Trotz dieses so übereinstimmenden Resultates Seitens zweier unserer erfahrensten

Anneliden-, respective Capitellidenkenner, und trotzdem weder vom Einen, noch vom An-

deren gelten konnte, dass er sich die Aufstellung einer neuen Art, wenn irgendwie zulässig,

so leicht versagt hätte — hielt es nun neuerdings Czerniavsky für geboten, ohne eigene

Kenntniss der verschiedenortigen Cai^itellen, also lediglich auf die zum Theil ganz veralteten,

unzutreffenden Beschreibungen gestützt, eine Anzalil von »Formen« nach Fundorten aufzu-

stellen. Diese Beschreibungen hier im Einzelnen einer Kritik zu unterziehen, halte ich mich nun

für lim so weniger verpflichtet, als das Unzutreffende derselben sclion aus den erwähnten An-

gaben Grube's und Claparede's (die Czerni.\.vsky ebenso wie die gesammte übrige Litteratur

sorgfältig citirt) hervorging. Indem ich also auf diese Autoren sowie auf meine eigenen sie

bestätigenden Feststellungen verweise, begnüge ich mich damit, zu constatiren, dass Czerxi-

avsky's »Forma danicav, »Forma belgica^', »Forma Hcbrida ram«. »Forma neapoU-

tana(' und "Forma Sachutiücau weder als Varietäten, noch als Species betrachtet

werden können, vielmehr synonym sind mit Capite/la capitata.

Wenn es schon unzulässig erscheinen musste, auf Charaktere hin, die als bei den

Individuen der Art schwankende bekannt waren, Varietäten zu begründen, als wie viel ver-

fehlter erst nuiss nun gar der Versuch bezeichnet werden, lediglich auf ebensolche Charaktere

gestützt, neue Species aufzustellen! Und doch hat Czerniavsky auch das fertig gebracht.

Für die nach drei 5— 10 mm langen (jugendlichen) Exemplaren aufgestellte Art:

Capitella prututj/pa wird die Beschränkung der Pfriemenborsten auf die drei vordersten

Körpersegmente, sowie die Zahl der je in einem Parapodium eingepflanzt stehenden Borsten

hervorgehoben, also Charaktere, die, wie wir seit Grube und Claparede wissen, sich mit zu-

nehmendem Wachsthume stetig ändern, und was sonst noch betont wird, nämlich die distiche

Anordnung der Parapodien, das \'orhandensein von Wimperorganen und Augen, sowie der

pulsirende, rothe Körper, sind alles längst bekannte Familien- und Gattungsmerkmale, welche

in eine Speciesdiagnose gar nicht hineingehören. Capitella prototi/pa ist daher gleichbedeutend

mit Capitella capitata juvenis.

Die zweite Art, Capitella i/ttermedia, wird auf Ein, sage Ein 1 2 mm langes Exemplar

lün errichtet. Wir wissen (seit Claparede und dieser Monographie p. 265), dass die ursprünglich

nur an den drei vorderen Thoraxsegmenten mit Pfriemenborsten ausgerüsteten Capitella-Jiiyeneti

im Laufe ihres Wachsthumes an -4, sodann an 5 und schliesslich an Thoraxsegmenten aus-

schlies.slich solche Borsten erkennen lassen und dass während dieses Ersatzes der Haken- durch

Pfriemenborsten im 3.— (). Segmente vorübergehend beide Borstenformen vertreten sein können.

Das Thier, um welches es sich handelt, war nun eine solche jugendliche Capitella capitata, die

au Segment 1—3 ausschliesslich Pfriemen- und an Segment 4— (5 Pfriemen- und Hakenborsten

gemischt enthielt, also ein der betreffenden Art allgemein zukommendes Verhalten aufwies,
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und doch erhielt es hauiitsächlicli auf diesen Charakter hin seinen neuen Speciesnamen. Auch

hier wird ferner die Zahl der je iu Einem Parapodium enthaltenen Borsten (die, wie schon

Grube betont hat, mit zunehmendem Wachsthume stetig zunimmt I) mit ünreclit in die Diagnose

gezogen, und auch solche Merkmale figuriren in ihr, die (wie zum Beispiel die distiche Parapod-

anordnung, der blutrothe, pulsirende Körper, die bedeutende Länge der mittleren Körper-

segmente) Familien- sowie Gattungs- und keine Species-Merkmale bilden. AVas endlich noch

den von Czerniavsky hervorgehobenen Mangel der Augen betrifft, so hätte er ebenfalls schon

aus Claparede ersehen können, dass diese Orgaue im Laufe des Wachsthumes immer undeut-

licher werden und dass sich der Genfer Forscher auf diese Weise schon den Irrthum van Be-

jmeden's (der meinte, C. capitata habe nur im embryonalen Zustande Sehorgane) zu erklären

versuchte.

Die dritte Species endlich, Capitella simiUs, ist ebenfalls auf Ein (21,5 mm langes) Exem-

plar hin errichtet. Dieses Exemplar hatte zwar bereits die für C. capitata typische Borsten-

vertheilung, nämlich ausschliesslich mit Pfriemen ausgerüstete Thoraxsegmente, aber das

bewahrte es vor seinem Schicksale nicht; denn seine Haken sind — »in apice leviter bifidi«!

Nun hatte aber Claparede') in diesem Betreffe schon geschrieben: «Mais baser lä-dessus

[nämlich auf die Zähnchen der Hakenköjjfe] une distinction specifique, sans etre certain que

cette difference apjDarente ne resulte pas seulement de la puissance des objectifs employes,

cest ce que je n'oserais faire. II est d'ailleurs certain que chez les Cajjitellides de Naples ce

caractere est inconstant.« Ich selbst kam, wie schon oben p. SÜ4 hervorgehoben wurde, zu

einem ganz ähnlichen Resultate und habe daher den Zähnchen der Hakenköpfe keine oder

doch nur eine sehr geringe Bedeutung in den Diagnosen eingeräumt. Was sonst noch als

für C. similis bezeichnend hervorgehoben wird, nämlich das rothe Blut und der jjulsirende

Körper, sind wiederum Gattungs-, respective Familiencharaktere, und hinsichtlich des angeb-

lichen Maugels der Sehorgane gilt hier das Gleiche, wie für die sogenannte C. intermedia.

Von den älteren Synonymen habe ich nur Johnston's Yalla ciliata zu gedenken, auf

deren Zugehörigkeit zu C. capitata zuerst Malmgren-) zögernd und sodann Claparede-^) be-

stimmt hingewiesen hat, und zwar nur aus dem Grunde muss ich auf diese durchaus begrün-

dete Synonymie zurückkommen, weil sie von Seiten Czerniavsky's, wie es scheint, auf Qcatre-

FAGES gestützt, wieder in Frage gestellt wurde. Ich beschränke mich darauf zu constatiren,

dass es für jeden, der Capitella capitata kennt, genügt, auch nur die von Johnston gegebene

Abbildung seiner Valla ciliata zu betrachten, um sich davon zu überzeugen, dass beide Formen

ein und derselben Gattung, respective Art angehören.

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass sich Grube ^) irrte, als er meinte, die

1) 1. p. S. c. p. 271.

2] 1. p. 7. c. p. 207.

3) 1. p. S. c. p. 270.

4) 1. p. 4. c. p. 372.
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von Dalyell') unter dem Namen nLiimbriciis capitatnsu aufgeführte Anuelide gehöre nicht zu

Capitella capitata. Wie uncorrect auch die Beschreibung Dalyell's sein möge, so genügen

doch die von ihm gegebenen Abbildungen, um olme AVeiteres unsere Species wiederzuerkennen.

f. Genus CapUomastus'^^ n. Gen.

Synonyme: CapitcUa p. p.ß) (C. minima) Lanüerhans L p. 1). c. p. 99.

Wie schon im Anatomischen Theile hervorgehoben wurde, sind mir die zwei einzigen

zu Gesicht gekommenen und zur eingehenden Untersuchung bestimmt gewesenen $ Exem-

plare dieser Form verloren gegangen, so dass die nachfolgenden, sich theils auf meine flüch-

tigen Beobachtungen der lebenden 'l'hiere, theils auf die ebenfalls unzureichenden Angaben

von Langerhans stützenden Definitionen, den vorhergehenden gegenüber, sehr lückenhaft

erscheinen werden.

Capitelliden, deren aus K» (oder 11?) Segmenten bestehender Thorax

vom 2.-4. (oder 5.) Segmente mit Pfriemen- und vom 5. (6)— 10. Segmente mit

langen Hakenborsten ausgerüstet ist; deren Abdomen hingegen ausschliesslich

Hakenborsten gewöhnlicher Grösse enthält.

Kopflappen stumpf walzenförmig.

Die ersten Abdomensegmente viel länger, als die vorhergehenden (thoracalen) und

die nachfolgenden abdominalen.

Es sind (abgesehen von den Copulationsborsten) dreierlei Borsten vorhanden.

Sehorgane sind — äusserlich wenigstens — nicht wahrzunehmen.

Becherförmige Organe am Kopflappen und Thorax sehr entwickelt.

Die Nephridien treten vom 11. Segmente ab, wie es scheint, streng metamer auf.

Sie haben die Form massig gebogener Schleifen. Hire Trichter sind wie diejenigen von Capi-

tella gabelförmig ; ihre äusseren Mündungen liegen ähnlich wie bei letzterer Form tief neural.

Genitalschläuche treten allein im Thorax, und zwar unabhängig von Nephridien auf.

Sowohl die rf, als auch die Q sind durch einen aus mächtigen Haken (Genitalhaken)

bestehenden C o pulation sapparat ausgezeichnet.

CapitoniasUis niitiinius Langekh. 1. p. 9. c. p. 99.

Synonyme: Capitella minima Langerh. 1. p. 9. c. p. 99.

Die rf haben im 2.— 5., die Q im 2.— 4. Thoraxsegmente ausschliesslich Ffriemen-

borsten.

a) Vergl. auch p. 290

—

291. und zwar hinsichtlich der Gründe, welche für die Aufstellung des neuen

Genus maassgebend waren.

ß) Bezüglich der Begründung der Synonymie vergl. p. 858.

1) 1. p. 775. c. Vol. II. p. 138.

Zool. Statiim z. Neapel, Fauna und Flora, liolf vop Neapel. Capitelliden. 108
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Der Magen darm ist lebhaft gelb gefärbt.

Die gelblichen Nephridien verlaufen rechtwinklig zur Körperaxe gerichtet.

Von Genitalschläuchen ist nur Ein Paar, und zwar im 8. Thoraxsegmente vorhanden.

Der Copulationsapparat besteht aus den zu mächtigen Greiforganen umgebildeten,

hämalen Parapodien des 8. und 9. Segmentes*). Während bei den $ jedes dieser so umge-

wandelten Parapodien mehrere Genitalhaken enthält, ist bei den cf ein jedes nur mit Einem

solchen Haken ausgerüstet.

Eine Kitt- oder Coimlationsdrüse scheint nicht vorhanden zu sein.

C. minimiis erreicht eine Länge von 2 cm und eine Breite von 1 mm.

Segmentzahl 40—50. Gesammthabitus dünn, fadenförmig.

Färbung des Vorderkörpers blass rosa, diejenige des Hinterkörpers gelbroth.

Geschlechtsreife Q im März beobachtet.

Vorkommen. Lebensweise und Verbreitung der Species im Golfe von Neapel.

Von C. minimus habe ich nur einmal zwei $ Exemplare aus den Kalkalgen der Secca

di Gajola aus einer Tiefe von ungefähr 40 Metern erhalten. Alle meine Bemühungen um
weitere Exemplare, sei es au der genannten Secca, sei es an den anderen Secchen, waren ver-

gebens, so dass also unsere Species als eine (im Golfe) sehr seltene bezeichnet werden muss.

Sonstige Verbreitung der Species.

Atlantischer Ocean.

Canarische Inseln: Madeira, auf einem Fischkorbe, Langerhans 1. p. 9. c. p. 99.

Begründung der Syuonymie.

Nachdem schon C'laparede') die Ansicht avisgesprochen hatte, dass dem Genus Ancistria

QuATREF.-) »une veritable C'apitelle« zu Grunde gelegen habe, bezog Eanüerhaks die hier als

Capitomastus beschriebene Form speciell auf Aiictstria niitu'mii Quatref. ; daher der von ihm

gew"ählte Name CapitcUa minima.

Ich habe bereits an einer anderen Stelle') zu vertreten gesucht, dass verschiedene,

gewichtige Abweichungen vmserer Form ihre Einreihung in das Genus CapitcUa unzulässig

erscheinen lassen. So der Besitz eines wohlausgebildeten, borstenlosen Mundsegmentes, die

Beschränkung der ausschliesslichen Pfriemenborsten-Ausrüstung auf 3—4 Thoraxsegmente, das

ai Vergl. p. 291.

1) 1. p. S. c. p. 270. Anmerkung.

2) 1. p. 6. c. p. 252.

*) Nach Langerhans sollen es die neuralen Ruder des neunten und zehnten Segmentes sein. Man
vergl. die Anmerkung p. 291.
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Auftreten von dreierlei Borsten nnd endlich das Vorhandensein von Copulationsorganen (Genital-

haken) in beiden Geschlechtern.

Gegen die Identität von Ancistria und Capitomastus sodann spricht die Thatsache, dass

QuATHEFAGEs, der doch die von ihm beschriebene Form gerade hinsichtlich der Borsten ein-

gehend untersucht hat, nichts von Gcnitalhaken erwähnt, ja im Gegentheil die folgende positive

Angabe macht ') :

»La phis grande difference qxii separe l'espece que j'ai examinee [nämlich von Ancisfria] de celle que

VAN Bbneden a si bien etudiee [nämlich von Capitclla capitidu] consiste dans la piesence de ce pore genital,

si singulierement arme, qua dccrit le savant beige, et dont il n'cxistait eertainemeut aiicune trace

dans l'espece de la Hoch eile.«

Die weitere Vermuthung von Langerhans, dass Quatrefages in seiner Ancistria minima

ein junges cf von Capitomastus vorgelegen habe, ist um so weniger begründet, als das Thier

der französischen Küste, nach Quatrefages' Angaben, die canarische und neapolitanische Form

mindestens um das Doppelte an Tvänge und Segmentzahl übertroffen haben muss. Meiner

Ansicht nach«) ist denn auch Ancistria nicht mit Capitella, sondern mit Heteromastus, speciell

mit H. JiUformis Clap. synonym, und da durch diese Identificirung der Speciesname »minima«

QuATREF. in AVegfall kommt, so liabe ich geglaubt, denselben für die LANCERHANs'sche Art

beibehalten zu dürfen.

Dass endlich Langerhans und mir ein und dieselbe Species vorgelegeii habe, dafür

spricht vor Allem die von uns gleicherweise festgestellte, einzig in der Familie bis jetzt da-

stehende Ausrüstung der 2 mit einem C^opulationsapparate (Genitalhakeu) und sodann auch

die Uebereinstimmung unserer Angaben bezüglich der Borstenvertheilung, Körpergrösse und

Segmentzahl.

a) Vergl. p. 844.

1) 1. p. G. c. p. 257.

108*
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2. Kritische Uebersicht der bisher beschriebenen, im Golfe von Neapel

nicht vorkommenden Arten.

a. Formen, welche sich in bekannte Gattungen einreihen lassen.

XotO)nasfnS lafericetlS Sars 1. j). 2. (llapp. Voy. Lofoten) c. p. 79 lind 1. p. 2. (Fauna

littoralis) c. p. •.).

Synonym: Notomastus fertilis Eisig (?) Diese Monograpliie p. 819.

In N. laterkeus hatte Sars die erste Species der Gattung bekannt zu machen, .und so

ist es begreiflich, dass seine Beschreibung mehr Gattungs- als Artcharaktere enthält. Aus

Einem Satze unseres Autors geht aber hervor, dass N. laterircus in unsere Untergattung Tremo-

mastiis gehört. Er sagt nämlich:

»On reniarque chez quelques individus un tout petit mamelou rond, probablement une glande muquciise,

dans l'espace entre les deux proeminences pedales daus les premiers segnients de la partie posterieure du

Corps. Une autre glande niuqueuse plus de deux fois plus grande se trouve chez tous les iudividus daus

enviion les 20 premiers segments de la partie posterieure. Elle est placee de chaque cöte du dos, et un peu

plus en arriere que le petit mamelon ci-dessus mentionne. On ne la remarque pas beaucoup dans les

animaux vivants, mais seulement quand l'aninial est mis dans de l'esprit; car eile devient alors blanc opaque

et un peu proeminente. 11 me seniblait qu'elle avait une petite Ouvertüre ä l'extremite en forme de fente.«

Der »petit mamelon rond« fällt nun zusammen mit dem, was in dieser Monographie

als Seitenorgan, und die zwei mal so grosse »glande niuqueuse« mit dem, was als Genital-

schlauchporus beschrieben wurde*).

Die Thatsache, dass N. Ay^fTOTi« ebenso wie iV./er^///.v mit vmgefähr 20 (^enitalschlauch-

Paaren ausgerüstet ist, spricht sehr für ihre specifische Einheit, und ich hätte auch ohne

Weiteres die von mir als N. fcrtiUs beschriebene Form der SARs'schen Art einverleibt, wenn

nicht einige positive Angaben dieses Autors im Wege gestanden hätten. N. latericeus soll

nämlich der Augen entbehren, ferner soll sich bei ihm die Thoraxfelderung auf alle Segmente

erstrecken, und endlich sollen dieselben Segmente mehr als zwei Mal so breit, als lang und

durchweg deutlich zweiringelig sein, was alles für iV fertiUs nicht zutrifft. Auch ist zu be-

rücksichtigen, dass Horst nur 1 1 Paar Genitalschlauchporen nachzuweisen vermochte. Wieder-

holte Untersuchung wird indessen zu entscheiden haben, ob diese Unterschiede in der SARs'schen

Art wirklich constant sind, oder nicht, und im letzteren Falle könnte dann N. fcrtilts als mit

N. laterkeus synonym eingezogen werden.

*) Horst (Die Anneliden gesammelt während der Fahrten des »Willem Barents« in den Jahren 1878

und 1&7'J. Niederl. Archiv. Z. Suppl. 1. Bd. 1SS1/S2. p. 20. Taf. Anneliden Fig. 7) bezeichnet diese Poren

irrthümlicherweise als Mündungen von Nephridien.
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Verbreitung der Species.

Mittelmeer.

Adriatisches Meer: Qiiarnero, Ossero. im Schlamme, wenige Fuss tief, Grube 1. p. S2G.

c. p. 86.

Atlantischer Ocean.

C'anarische Inseln: Madeira, auf alten Fischkörben, Langerhäns 1. p. S53. c. p. 259.

Küste von Grossbritannien: Bei Galway, 15—20 Faden; Westlich von Irland, 51" 1 N.

ir'2rAV., 42C— 458 Faden; 56° 44' N. 12"52W., im Schlamme, 1215 Faden; 54" 54' N.

10»59'W., in feinem thonigen Schlamme, 1366 Faden; 55"11'N. ]I"31'W., in thonigem

Schlamme, 1443 Faden; Ehlers 1. p. 853. c. p. 25.

Im Bereiche der Fär-Üer- und Shetlands-Inseln: 62" 44' N. 1"48'(). , in Thon, 753

Meter; 63"I7'N. 1"27'W., in Biloculina-Thon, 1977 Meter; 64" 2' N. 5» 35' O., in Thon,

911 Meter; Hansen, A. G. The Norwegian North-Atlantic-Expedition 1876— 1878. Zoology.

Annelida. Christiana 1882. p.p. 15, 17 und 19.

Westküste von Skandinavien: Söndfjord bei Florüen, in der Laminarien-Region, selten

im Sande; Manger, 50-— 60 Faden; Sars 1. p. 2. (Fauna littoralis) c. p. 11.

Küsten des südlichen Grönlands?: »antica pars speciminis magni, ut videtur, hujus

speciei, in Mus. Holm, adest ex Omenak Grönlandiae, e prof. 250 orgyar. ab Amondsen

erepta.« Malmgren 1. p. 7. c. p. 207.

Küste von Nordamerika: Fundy Bay, N. Scotia, Gulf of Maine, Casco Bay, George

Banks; Verrill 1. p. 835 (New Engl. Annel.) c. p.p. 298, 305, 309 und 312.

Nordsee und Skager Rack.

Küste von Schweden: Bohus Län, Koster, 30— 130 Faden (Loven, Ljungman und

Malmgren); Väderöarne, 50 Faden (Go es, Loven); Dyngö, 15 Faden (Goes); Malmgren 1. p. 7.

c. p. 207.

Küste von Norwegen: lindesnäs, selten in blauem, thonigem Schlick, 220 Faden;

südwestlich vom Bukkefjord, massig häufig im Schlick mit Grand, 106 Faden; Hongesund,

selten auf steinigem Grunde und Felsen, 5 Faden; vor dem Bömmelfjord, massig häufig

im Schlick, 106 Faden; Möbius, K. Exped. Phys. Chem. Unters. Nordsee 1872. V. Vermes.

p. 159; in Jahresber. Comm. Wiss. Unters, deutsch. Meere in Kiel 1872/73. 2. und 3. Jg.

Berlin 1875.

Ostsee und Kattegat.

Küste von Dänemark: Levinsen 1. p. 809. c. p. 303.

Nordmeer.

Nordküste von Skandinavien: Finmarken, Öxfjord, 20—30 Faden, Sars 1. p. 2.

(Fauna littoralis) c. p. II; Grötsimd (Goijs und Malmgren), Malmgren 1. p. 7. c. p. 207;

Oestlich von Hammerfest, 192 Faden, Horst 1. p. 861. c. p. 20.
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Novaja Scmlja: 60 Meter, 'Ihkei. l. p. 854. c. p. 56.

Karisches Meer: 46 Faden, IjKvlnskn, G. Kara-Havets Ledorinc. Dijmplina-Tof^tets

zoolog.-botan. Udbytte. Kjobenhavii ISST. j). 29(); 74" 30' N. {'>W' 35' ()., :{5 Vaden,

Stuxberg, A. Evertebratfaunun i Sibiriens Ishaf. Vcga- Expeditionen« Vetenskapliga Ar-

beten p. 784.

Notoinustufi rtibicttiifltis Kef. 1. y. 4. c. p. 123.

Synonyme: CapiteUa ruhicniida Kef. 1. p. 4. c. p. \2A.

CapItcJld riihirii nda Cr.Ar. 1. p. 4. c. p. "21).

Snndani.s rubicuudus KiNJi. 1.
i>.

7. c. p. 'M'A.

Notomastus Benedeni Clap. (?) 1. p. 5. c. p. 54. Man vergl. aucli diese

Monographie p. 815.

In Keferstein's Beschreibung ügurirt der Satz: »Vom 12. bis wenigstens zum Ki. Seg-

mente liegen hinter diesen lippenartigen Oeffnungen [nämlich hinter den sogenannten Seiten-

organen] noch zwei andere kleine Querspalten, deren Bedeutung mir ganz unbekannt geblieben

ist.« Diese Querspalten, welche genannter Forscher auch zur yVbbildung brachte, sind nun

nichts anderes, als Poren von (ienitalschläuchen, und daraus folgt, dass auch N. ruhkundus

in die Lfutergattung » Tremotnastusu gehört. Für di'ese Zugehörigkeit spricht auch die Form

und Farbe der Nephridien. Das ist alles, was sich bestimmt über die Stellung der Species

sagen lässt, indem sowohl Keferstein's, als auch Claparede's Beschreibung lediglich Familien-

und Gattungscharaktere betonen. In Anbetracht, dass ich an der Ein Jahr später von Ci.a-

i'AREDE nach mediterranen Thieren aufgestellten Trcmomastus-Yoxm :
» Notomastus Benedeni« eben-

falls 5 Paar Genitalschläuche nachweisen konnte, entsteht die Frage, ob N. ruLicnndns und

N. Bencdetii nicht ein und dieselbe Species repräsentiren. Dies wird sich durch wiederholte

Untersuchung der atlantischen Form, und zwar an der Hand der in dieser Monographie von

N. Benedeni gegebenen Beschreibung leicht endgiltig entscheiden lassen. Für den Fall, dass

die vermuthete Synonymie zutrifft, muss der Name »N. Benedeniv zu Gunsten des Ein Jahr

früher aufgestellten »A^. rubicundiisv zurücktreten.

Obwohl ursprünglich sowohl von Seiten Keferstein's, als auch von Seiten Claparede's

unsere Form irrthümlich als » CapiteUa " bezeichnet wurde, so konnten doch beide Autoren

nicht umhin, die grosse Uebereinstimmung gewahr zu werden, welche diese C. riibicunda mit

der einzigen damals bekannten Notomastifs-Art, nändich mit iV. latericeus Sars, darbot. Als

bestimmt in das Genus Notomastus eingereiht begegnet uns aber C. ruhiainda zum ersten Mal

in den Glanures Zootomiques Claparede's'), indem sie hier von diesem Autor schlechtweg

als N. rubicundus citLrt wird.

1) 1. p. 5. c. p. 51.
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Nachdem so über die Zugehörigkeit von Capitella rubiamda (zu Notomastus) kaum noch

irgend ein Zweifel herrschen konnte, glaubte gleichwohl Kinberg, und zwar lediglich auf

KEFERSTEra's Bcschreibung gestützt, die Sache anders auffassen zu müssen. In Anbetracht

ihres Besitzes zweier ausstülpbarer Tentakel (respective Wimperorgane) errichtete er nämlich

für C. nihicunda das neue Genus nSaiidanm. Dass nicht etwa nur N. rubicundus, sondern viel-

mehr alle Arten des Genus Notoinastus mit Wimperorganen ausgerüstet sind, und daher San-

danis KiNB. als synonym mit Notomastus Sars zu betrachten sei, hat zuerst Cläparede') nach-

gewiesen.

Verbreitimg der Species.
Canal :

St. Vaast la Hougue, nicht selten am Ebbestrande, Keferstein 1. p. 4. c. p. 124; am
mittleren Ebbestrand, Cläparede 1. p. 4. c. p. 26.

Notomastus Sarsii Clap. 1. p. 5. c. p. 51.

Synonyme: Notomastus Jineatus Clap. (?) 1. p. 8. c. p. 278. Man vergl. auch diese

Monographie p. 811.

Aus der x\ngabc Claparede's, dass -die Nephridien frei im Cölom hin und her bewegt

werden können, sowie au.s den Färbungs- und Lagerungsverhältnissen dieser Organe lässt

sich fast mit Sicherheit schliessen, dass N. Sarsii zur Untergattung Clistomastus gehört.

Die Thatsache ferner, dass die Nephridien von N. Sarsii nicht nur hinsichtlich der

Form, sondern auch hinsichtlich der schornsteinförmigen, hoch über den Seitenorganen ge-

legenen äusseren Mündungen auffallend mit denjenigen von N. li/imtus übereinstimmen, legt

die Vermuthung nahe, dass die beiden Notomastus-Arten einerlei Thiere umfassen. Leider

genügt die Beschreibung Claparede's nicht, um diese Frage zu entscheiden; denn was er von

den Thoraxringeln sagt, ist, wie wir schon an anderem Orte hervorgehoben haben, für die

Bestimmvmg werthlos, und die von ihm gegebenen Borstenfiguren sind so unzutreffend, dass

sie noch nicht einmal den Genus-, geschweige den Arttypus zum Ausdruck bringen. Der

Charakter, auf welchen Cläparede in seiner Beschreibung von N lineatus so hohen Werth

gelegt hat, nämlich die bedeutende Verlängerung der neuralen Hakentaschen oder einfachen

Parapodkiemen im Abdomenanfange, hat dadurch viel von seinem Werthe verloren, dass die

von mir als N. profumhis und N. fertdis beschriebenen Arten hinsichtlich des Ausbildungs-

grades der erwähnten Hakentaschen dem N. lineatus wenig nachstehen. Es muss der Nach-

untersuchung der ostpyrenäischen Form überlassen bleiben, endgiltig zu entscheiden, ob die

von uns vermuthete Synonymie in der That zutrifft, und für diesen Fall wäre der Name N.

lineatus zu Gunsten des älteren N. Sarsii einzuziehen.

1) 1. p. 8. c. p. 278. Anmerk. 2.



1. Specielle Systematik und Faunistik. 2. Kritische Ucbersiclit der bisher beschriebenen etc. 865

Verbreitung der Species.

Mittelmeer.

Mittclländ. Meer: Oestliche Pyrenäen, Port-Vendres, in einer kleinen, zwischen Port-

Vendres und C'ollioure gelegenen felsigen Bucht, Claparede 1. p. 5. c. p. 51.

Atlantischer Ocean.

Canarische Inseln: Madeira, im Sande am Strande, Langerhans, P. lieber einige cana-

rische Anneliden. Nova Acta Leop. C'ar. 42. Bd. 18S1. p. 115.

Notomastus cruentus Quatrep.

Synonyme: Arenia cruenta Quatref. 1. p. 6. c. p. 250.

Auf die Synonymie von Arenia und Notomastus haben bereits Claparede') und M'In-

TOSH-) hingewiesen. Es genügt in der That ein Blick auf die übrigens keineswegs exacten

Figuren des französischen Forschers, um den Notomastus-Hühiins zu erkennen. Die Beschreibung

vollends, sowie die Abbildungen der so charakteristischen neuralen Tori des Abdomens lassen

kaum eine andere Deutung zu.

Zwei von Quatrefages für Arenia betonte Organisationsverhältnisse indessen stehen

mit dieser Deutung im Widerspruche. Es sind das erstens die Angabe, dass Arenia (statt

12 wie Notomastus) nur 1 1 Thoraxsegmente zähle, und zweitens diejenige, dass ihre hämalen,

abdominalen Parapodien (anstatt wie die neuralen mit Haken-) mit Pfriemenborsten aus-

gerüstet seien.

Was die I 1 Thoraxsegmente betrifft, so dürfen wir wohl annehmen, dass Quatrefages

nur die borstentragenden Zoniten des Vorderleibes zählte, also das nackte Mundsegment un-

berücksichtigt Hess.

Träfe die zweite Angabe, nämlich die Ausrüstung der abdominalen, hämalen Parapo-

dien mit Pfriemenborsten zu, dann böte Arenia eine bisher nur bei Mastohranchus beobachtete

Vertheilung der Borsten dar und müsste auch in Folge dessen diesem letzteren Genus ein-

verleibt werden. Diese Angabe trifft nun aber nicht zu, indem Quatrefages irrthümlicher-

weise die Sinneshaare der Seitenorgane für feine Pfriemenborsten gehalten und die wahren,

auch hier mit Haken ausgerüsteten hämalen Tori übersehen hat. Dies geht ganz besonders

aus einer von der anderen a'lr<?w/«-Species, nämlich von A. fragdis, gegebenen Figur hervor, in

der jene Sinneshaare als Borsten hämaler Parapodien dargestellt sind').

Ob nun N. cruentus, wie Claparede will, mit N. ruhicundus oder mit einer anderen der

beschriebenen Notomastus-Äxten zusammenfällt, oder, ob im Gegentheil in ihm eine besondere

1) 1. p. 8. c. p. 278.

2) 1. p. 10. 0. p. 390.

3) 1. p. G. c. Taf. 11. Fig. 26.

Züol. Station z. Nfapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. t'apitelliUen. 11)9
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Art vorliegt, darüber kann erst nach eingehenderer Untersuchung der betreffenden Thiere ein

Urtheil abgegeben werden.

Verbreitung der Species.

Canal.

Inseln von Brehat, Quatref. 1. p. (>. c. p. 250.

Notomastus (?) fraglUs Quatref.

Synonyme: Arcnia fragilis Quatkef. 1. p. 6. c. p. 251.

Wie QuATREFAGES sclbst hervorhebt, unterscheidet sich diese Species von der vorigen

fast nur durch die bedeutendere Körpergrösse, so dass alles für die Notomastus-'^&iMx von A.

cruenta Betonte gleicherweise für diejenige von A. fragilis gilt.

Aber auch hier fehlt es nicht an einer Angabe, welche der Synonymie im Wege steht

;

es soll nämlich der Thorax von A. frcu/ilis (anstatt aus 12) nur aus 8 Segmenten bestehen.

I.eider bin ich nicht wie im vorhergehenden Falle in der Lage, diesen Gegensatz aufklären zu

können. Die Voraussetzung, dass Quatrefages da 8 Segmente gezählt habe, wo in Wirklichkeit

12 vorhanden waren, ist wohl kaum erlaubt; andererseits aber stimmt A. fragdis so sehr mit

A. cruenta, respective mit Notomastus überein, dass ich mich nicht einmal dazu entschliessen

konnte, sie bei den Formen unterzubringen, deren Gattungs-Zugehörigkeit zweifelhaft ist, ge-

schweige dazu, ihr das Anrecht auf einen besonderen Gattungsnamen zuzusprechen. Und

doch müsste sie für den Fall, dass die fragliche Angabe von Quatrefages zuträfe, unbedingt

eine solche besondere Gattung bilden.

Yerbreituug tler Species.

C'anal.

Inseln von Brehat und Chansey, (Quatref. 1. p. (j. c. p. 251.

Notomastus hrasUlcnsis Grube 1. p. S. c. p. 27.

Nach Einem, wie aus einer beigegebenen Abbildung hervorgeht, schlecht conservirten,

insbesondere stark contrahirten Notomastus-Y.^eTa'plaxe aus den Sammlungen der Novara-Expe-

dition hat Grube diese neue Art aufgestellt. In der ausführlichen Species-Diagnose figuriren

ausschliesslich Gattungs- und Familiencharaktere. Innere Organe wurden überhaupt niclit

berücksichtigt. Was Grube von Körperdimensionen und Körperform angiebt, ist werthlos,

indem sich diese Verhältnisse je nach den beim Conserviren statthabenden Contractionen auf

das Verschiedenartigste zu gestalten pflegen. Gleiches gilt hinsichtlich der Färbung.
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N. hrasiliensis soll sich von N. latcriceus, Beiiedciii und Sarsü dadurch unterscheiden,

dass sein Kopflappcn nicht durcli llingfurchen weiter abgetheilt und überdies halbkreisrund

(anstatt conisch) erscheine. Ferner speciell von N. latcriceus dadurch, dass die hämalen Para-

podien der Medianlinie nicht so nahe rücken, . und von N. Sar.sii endlich durch die zwei-

spitzigen Hakenköpfe.

Auch alle diese Ditferenzial- Charaktere sind nun unbrauchbar. Der Kopflappen zu-

nächst ist ein eminent retractilcs Organ, dessen Form sicli wo nicht sehr wesentliche Ver-

schiedenheit, wie z. B. bei Dasi/hranchus caduciis einer- und D. Gajohie andererseits herrscht)

an conservirten Thieren meist gar nicht feststellen lässt; seine Unterabtheilung durch Querringel

ist stets ein Contractionsphänomen. ^^ as ferner die Annäherung der hämalen Parapodieu im

Abdomenanfange betrifft, so ist zu bemerken, dass auch andere Species darin nicht den von

N. latericeus dargebotenen Grad erreichen, und auf die Zahl sowie Form der Hakenzähnchen

endlich ist, wie schon mehrfach zu constatiren war, wenig zu geben.

Nach alledem lässt sich auf Grund der Beschreibung Grube's nur so viel feststellen, dass

ihm ein Notomastiis vorlag. Ob dieser Notomastus zu einer der bereits beschriebenen Formen

gehört, oder eine neue Species zu bilden berufen ist, wird sich erst nach eingehenderer Unter-

suchung der betreffenden Thiere entscheiden lassen.

Verbreitung der Species.

Atlantischer Ocean.

Küste von Südamerika: Rio de Janeiro, Grube 1. p. S. c. p. 27.

Notomastus SIUUOSUS Grube 1. p. 9 (Jahresb. Schles. Ges.) c. p. T)!.

Noch viel unzureichender, als die Beschreibung der vorhergehenden ist diejenige der vor-

liegenden Form. Was Grube vorbringt, ist gerade genügend, um das Genus zu erkennen. Für die

Errichtung einer neuen Species war eben nur traditionell die Thatsache maassgebend, dass das

betreffende Notomastus-YiKem^hiY aus »fernen Meeren« stammte. Selbstverständlich sind auch

in diesem Falle die Ergebnisse einer wirklichen Untersuchung abzuwarten, um über die Existenz-

berechtigung, respective die Synonymie der Art ein Urtheil fällen zu können.

Verbreitung der Species.

Grosser Ocean.

Chinesisches Meer: Golf von Pe-tschi-li, Chefoo Tschi-fu\ Grube 1. p. 9. (Jahresb.

Schles. Ges.) c. p. 48.

109*
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Notoniastus Agassizii M'Intosh l. p. lo. c. p. 389.

Diese neue Art wurde auf Grund zweier Fragmente vom Challenger-Materiale errichtet.

M'Intosh scheint von den aus europäischen Meeren bekannt gewordenen Notomastus-Yormen

keine Kenntniss gehabt zu liaben, indem er zum Vergleiche »the common British species

Capitella capitata^ heranzog. Aus seiner Beschreibung und Abbihhing geht nur so viel hervor,

dass ihm eine zum Genus Notomastits gehörige Form vorgelegen hatte, und es muss daher die

Existenzberechtigung auch dieser neuen Art fraglich bleiben.

Verbreitung der Species.
Atlantischer Ocean.

Cap Verdische Inseln: San Antonio, M'Intosh 1. p. 10. c. p. 389.

Küste von Nordamerika: 41" 14' N. 65" 45' W., blauer Schlamm, 1340 Faden, MIntosh

1. p. 10. c. p. 389.

Notomastits Sp.? M'intosh 1. p. 10. c. p. 390.

Wie aus der Ueberschrift hervorgeht, liess M'Intosh die Species- Zugehörigkeit dieser

ebenfalls nur in Einem Fragment vom Challenger erhaltenen Notomastus-¥orra dahingestellt.

Dass ein Notomastus in der That vorlag, beweist des genannten Autors Abbildung. Eine genaue

anatomische Untersuchung des Bruchstückes kann aber möglicherweise auch zur Feststellung

der Species führen.

Verbreitung der Species.

Indischer Ocean.

Kerguelen: Bereich der Cumberland Bay, 48" 45' S. 69" 14'()., vulcanischer Schlamm,

127 Faden, M'Intosh 1. p. 10. c. p. 390.

b. Formen, welche sich in bekannte Gattungen nicht einreihen lassen.

Während sonst in diesem Abschnitte der Systematik fast nur ältere Diagnosen zu figuriren

pflegen, Diagnosen, welche zu einer Zeit entstanden, in der die Charaktere der betreffenden

Thiergruiipe erst theilweise und nur sehr mangelhaft bekannt waren, habe ich es hier um-

gekehrt vorwiegend mit Beschreibungen jüngsten Datums, und zwar mit solchen Verrill's zu

thun. Obwohl durch die x\rbeiten von Sars, Grube und Clafarede sowohl für die bestehenden,

als auch für die etwa neu aufzustellenden Genera eine verlässliche Basis schon geschaffen

war, verfuhr dieser Autor bei den meisten seiner Beschreibungen so, als ob noch nicht ein
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einziges Genus unserer Familie scharf charakterisirt dastände. In Folge so mangelhafter Ein-

sicht überwiegen denn auch in seinen an sich dürftigen Beschreibungen vage, auf irgend

welche Anneliden beziehbare Merkmale die für die Classification allein verwerthbaren. Wenn
ich dem noch hinzufüge, dass Veerill überdies alle Angaben über die innere Organisation,

wie es scheint, grundsätzlich vermeidet, ja nicht einmal die Borsten abbildet, so wird man es

begreiflich finden, dass es mir trotz besten Willens nicht gelingen wollte, in den nachfolgenden

Formen die Gattungs-, geschweige die Art-Zugehörigkeit festzustellen; denn unbekümmert um
allen systematischen Brauch erhob Verrill auch noch jede dieser seiner generisch so unzu-

reichend definirten Formen zu einer »Sp. nova«. Alles das ist aber um so mehr zu bedauern,

als diese vorläufig inhaltlosen Formen oder Namen in einer langen Reihe faunistischer Arbeiten

immer und immer wieder sowohl von Seiten des genannten Autors als auch von anderen

Faunistikern reproducirt wurden.

Notomastns luridus Veerill 1. p. 9. c. p. 6J0.

Aus der einzigen systematisch belangreichen Angabe Verrill's, der Thorax der be-

treffenden Form bestehe aus 1 Pfriemenborsten tragenden Segmenten
,
geht gerade das Ge-

gentheil von dem hervor, was er schloss, nämlich, dass jene Form nicht zum Genus Noto-

mastns gehören kann, indem ja alle Species dieses Genus 11 Pfriemenborsten tragende

Thoraxsegmente aufweisen. Unter der Voraussetzung aber, dass Verrill ungenau gezählt habe

(sagt er doch »about ten Segments«) und in Wirklichkeit 11 solche Segmente vorhanden sind,

kann man, im Zusammenhange mit zwei anderen von genanntem Autor hervorgehobenen Merk-

malen, nämlich der Thoraxfelderung sowie der Grössendifterenz zwischen neuralen und hämalen

Haken, die Vermuthung aussj)rechen, dass ihm in der That zum Genus Notomastns gehörige

Thiere vorgelegen hatten. Um so mehr muss dies aber bis zur wirklichen Untersuchung eine

Vermuthung bleiben, als nicht nur Notomastns, sondern auch Dasijhranckus und Mastohrauchus

durch die Felderung des Thorax sowie durch die entsprechende GrössendifFerenz zwischen den

beiderseitigen Toris ausgezeichnet sind.

Vorbreitimg der Species.

Atlantischer Ocean.

Küste von Nordamerika: Savin Rock bei New Haven, in schlammigem Sande, im Be-

reiche der Ebbegrenze, Verrill 1. p. 9. c. p. 610; Casco Bay, Verrill 1. p. 835 (New Engl.

Annel.) c. p. 3U9; Great Egg Harbor, New Yersey (oder South Norwalk, Conn.?), Webster, H.

Annelida Chaetopoda of New Jersey. 32. Annual Report New-York State Mus. Nat. Hist.

1879 (fide Verrill 1. p. 835 (New Engl. Annel.) c. p. 322); Provincetown und Wellfleet,

Mass., sehr häufig nahe dem Ufer im Sande, Webster und Benedict 1. p. 9. c. p. 730.
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XotOinastllS filiforuiis Y:erb.ii,j. 1. p. 9. c. p. Gl 1. und 1. p. 835 (Not. Rec. Addit.) c. p. 180.

In seiner ursprünglichen Beschreibung dieser Form gab Verrill an

:

»In the anterior rcgion theie are eleven setigerous Segments, which Ijear small fascicles of slender

setae in Iwth rami, those in the first five longer and aciitely pointed; the lower fascicles of setae

<are largest and fan shaped.«

In einer späteren Arbeit hob er als unterscheidende Merkmale gegenüber N. (/racilis

hervor:

»In the latter [nämlich hei N. ßliformis] the five anterior segments bear large groups of long,

capillary, acute setae; btit on the fifth there are sometimes a few uncini niingled with the capiHary ones

in the lower fascicles. The uncini are numerons on the following segments, and are long and somewhat bent,

but show no constriction , the distal portion being regularly narrow , spatulate, or paddle shaped, with the

central shaft curved, lilunt, and slightly hooked at the tip.«

Hätte Verrill anstatt dessen auch nur Eine Pfriemen- und je Eine Hakenborste (aus

verschiedenen Leibesregionen) abgebildet, so würde sich daraus mehr hinsichtlich der Stellung

fraglicher Form ergeben haben. Gestützt auf Obiges lässt sich nur mit Bestimmtheit vertreten,

dass N. ßliformis mit dem Genus Notomastus nichts zu thun hat, und als Möglichkeit aus-

sprechen, dass die betreffenden Thiere zu Heteromastus gehören.

Verbreituug der Species.

Atlantischer Ocean.

Küste von Nordamerika: Great Egg Harbor, in sandigem Schlamme, bis 1 Faden tief;

New Haven, Watch Hill, Vineyard Sound, Verrill 1. p. !). c. p. 611; Great Egg Harbor (oder

South Norwalk, Conn.?), Webster, H. 1. p. 869. c. (fide Verrill 1. p. 835 [New Engl. Annel.]

c. p. 322); Provincetown und Wellfleet, Mass., sehr häufig nahe dem Ufer im Sande, Webster

und Benedict 1. p. 9. c. p. 730.

Notomastits gracUis Verbill 1 p. 835 (Not. Rec. Addit.) c. p. ISO.

Für diese Art wird angegeben:

»Six anterior segments bear fascicles of capillary setae above and below ; the seventh and succeeding

Segments bear uncini above and below, biit in the lower fascicles of the seventh segment there are often

some capillary setae also.«

Das ist eine Borstenvertheilung , die durchaus mit der von Capitella capitata über-

einstimmt, und doch nennt unbegreiflicherweise Verrill das betreffende Thier Notomastus.

Ja, nicht genug damit, auch noch eine neue Species dieser Gattung soll es sein, obwohl in

der ganzen 7—8 Zeilen einnehmenden Beschreibung ausser- den eben citirten Merkmalen

nebst Angaben über die Haken nur noch der Kopfform, Farbe und Körperdimension ge-

dacht wird.
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Erinnert nun auch, wie erwähnt, die Borstenvertheilung von N. graciUs an C(qMteUa,

so konnten wir sie doch nicht ohne Weiteres als Synonym dieser Gattung aufführen, weil

ihre Haken nach Verrill abweichend (von denjenigen der CapiteUu) geformt sind. Ueberdies

müsste behufs solcher Zutheilung erst bekannt sein, ob das erste Leibessegment von N. ffnicilis

borstentragend, und ob ferner das cf Geschlecht mit dem für Capitella so bezeichnenden (Jopu-

lationsapparate ausgerüstet ist — oder nicht.

Verbreitimg der Species.

Atlantischer Ocean.

Küste von Nordamerika: Noank, Conn., im Schlamme, 4— 5 Faden, Verrill 1. p. 835

(Not. Rec. Addit.) c. p. 180.

Ancistriu acuta Verrill 1. p. 835 (Explor. Casco Bay) c. p. 386 und Verrill, A. Brief

C'ontributions to Zoology from the Museum ofYale College No. 29.

liesults of recent Dredging Exped. on the Coast of New England

No. 7. Amer. Journ. Sc. (3) Vol 7. 1874. p. 505. Taf. 6. Fig. 3.

Synonyme: Notomastiis (icutiis Verrill 1. p. 835 iNot. Rec. Addit.) c. p. iSI.

In derselben Abhandlung, in der Verrill einmal, wie wir gesehen haben '^), die Bt;-

ziehung von ihm vorliegenden Capitelliden zu bereits bestehenden Gattungen erkannt hatte,

ich meine die Abhandlung (1. p. 835 [Explor. Casco BayJ c. p. 385), in der von ihm eine

fadenförmige, mit dreierlei Borsten ausgerüstete Form richtig als dem Genus Ancistria Quatref.

zugehörig (und daher mit unserem Ileteromastus ßlifoniiis synonym) beschrieben wurde, figurirt

als zweite Art dieser Gattung A. acuta.

Letztere hat, wie aus dem Texte und der citirten Figur hervorgeht, an den 7 vorder-

sten Segmenten Pfriemen-, und an den nachfolgenden »verlängerte« Hakenborsten. Li Anbe-

tracht dieser so abweichenden und so auffallend an diejenige der lange bekannten CapiteUu

capitata erinnernden Borstenvertheilung (bei Ancistria capilhiris sollen das erste Segment borsten-

los, das 2.— 5. mit Pfriemen-, die nächsten mit langen und die übrigen endlich mit kurzen

Haken ausgerüstet sein!) hätte es nun doch Verrill einleuchten müssen, dass die fragliche

Form nicht ebenfalls dem Genus Ancistria zugehören könne, und dass sie auch nicht so ohne

Weiteres zu einer neuen Species erhoben werden dürfe. Aber nicht genug damit: wie An-

cistria capil/aris, so wird einige Jahre später auch Ancistria acuta von Verrill überdies in Noto-

mastiis {N. acutus) umgetauft, weil »it seems to be impossible to distinguish tbat genus [näm-

lich Ancistria] by any definite structural characters from Notomastus Sars«. Wie unzutreffend

a) Vergl. p. 845.
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diese letztere Behauptung Verrill's ist, und wie sie nur von Jemand aufgestellt werden konnte,

der in der Systematik unserer Gruppe durchaus ununterrichtet war, hatte ich bereits an einer

anderen Stelle^) zu betonen.

Verrill's Angaben über die Borsten zufolge müsste, wie gesagt, A. acuta der Gattung

Capitella eingereiht werden. Hiermit würde auch stimmen, dass (in der Abbildung) das erste

Leibessegment der fraglichen Form borstentragend ist. Wenn ich es gleichwohl unterlassen

habe, dieselbe als mit Capitella capitata synonym aufzuführen, so geschah es einmal aus dem

Grunde, weil Vereill den Kopflappen seiner A. acuta als spitz-conisch und die Haken als

«elongated« bezeichnet, und sodann, weil er nichts von dem für Capitella so charakteristischen

Copulationsapparate erwähnt.

Verbreitung der Species.

Atlantischer Ocean.

Küste von Nordamerika: Broad Sound, Casco Bay, 15—20 Faden, Verrill 1. p. 835

(Explor. Casco Bay) c. p. 386.

Areiliella filiformis Vekrill 1. p. 835 (Explor. Casco Bay) c. p. 386.

A. ßUformis bildet nach Verrill eine neue Gattung. Seine Diagnose lautet:

«Head acute, eonical, moiith beneath. Body slender, terete, eomposed of numeious similar Segments,

without any marked division into distinct legions. The upper fascicles oii all thc Segments contain slender,

acute, bent setae, usually mingled with some of ditferent forms anteriorly. The lower fascicles contain

shorter, mostly simple setae anteriorly, and bidentate iincini farther back«.

Das klingt fast so, als ob in Areniella die erste zu beschreibende Annelide vorgelegen

hätte; auf was kann in der That »der spttze KojDf, der ventrale Mund und der schlanke, aus

zahlreichen Segmenten aufgebaute Leib« nicht bezogen werden? Und auch die (in der Species-

diagnose ausführlicheren) Angaben über die Borsten helfen uns nicht weiter, indem ihre Ver-

theilung (und Form?) von Allem abweicht, was bisher bei Capitelliden bekannt geworden ist.

In Folge dessen muss es denn auch, so lange bis die betreffenden Thiere wirklich untersucht

sein werden, vollkommen dahingestellt bleiben, ob Verrill eine Capitellide, oder aber eine

andere Annelide vor sich gehabt hat.

Bezüglich des gewählten Speciesnamens wäre noch zu bemerken, dass, nachdem Cla-

parede 10 Jahre früher schon eine Capitella (heute Heteromastusl) als »ßliformisc, und Verrill

selbst nur 1 Jahr vorher einen angeblichen Notomastus als »ßliformisi' bezeichnet hatte, es doch

überflüssig war, eine angeblich neue Art derselben Familie noch einmal so zu taufen.

a) Vergl. p. SOS.
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Verbreitung der Species.

Atlantischer Ocean

:

Küste von Xordamerika : Casco Bay, im Schlamme, 2(t—40 Faden, Verrill 1. p. 835

(Explor. Casco Bay) c. p. 387.

Etniotouiastus Grübet M'Intosh 1. p. 10. c. p. 388.

»The specimen", sagt Mac Intosh, »is fragmentary and much injured, apparently having

been partially dried, so that the descriptiou is imperfect«.

Trotz der mangelhaften Beschreibung ist nun aber zu vermuthen, dass hier in der That

Fragmente eines neuen Genus vorlagen, und zwar aus folgenden Gründen: Mac Intosh giebt

an, dass der im Habitus mit Notomastus übereinstimmende Thorax mit ungefähr IG Paaren

Pfriemenborsten enthaltender Parapodien ausgerüstet sei, also inclusive Mundsegment aus

9 Zoniten bestehe, dass ferner die hintere Körperabtheilung, das Abdomen, in den hämalen

Parapodien seiner 4 ersten Segmente Pfriemen-, im Uebrigen jedoch ausschliesslich Haken-

borsten besitze. Dies ist aber eine Borstenvertheilung, die auf keine der bis jetzt bekannt

gewordenen C'apitelliden-Gattungen passt. Künftiger, genauerer Untersuchung mviss freilich

die endgiltige Entscheidung über die Legitimität der fraglichen neuen Gattung, respective der

neuen Art vorbehalten bleiben.

Verbreitung der Species.

Atlantischer Ocean.

Im Bereiche der Bermudasinseln: 32" 21' N. 64° 35' W., in Coral-Mud, 435 Faden,

Mac Intosh 1. p. 10. c. p. 388.

Lumhricus pilsiUllS Delle Chiaje, Memorie suUa Storia e Notomia degli Animali

senza Vertebre etc. Vol. 1—2. p. 428. Taf. 29. Fig. 5. NapoH 1822. und in des-

selben Autors: Descrizione e Notomia degli Animali Invertebrati etc. Vol. 5. p. 97.

Taf. 93? Fig. 5. NapoU 1841.

Im Gegensatze zu Grube') und Quatrefages -) , welche in L. pusillus eine Ophelia oder

Ammotri^pane, also eine Polyophthalmiden-Gattung, erkennen wollen, bin ich der Ansicht, dass

es sich um das Vordertheil einer Capitellide handelt. Die Zahl der mit Pfriemenborsten aus-

1) 1. p. 2. (Familie der Anneliden) c. p. 70.

1) 1. p. 6. c. Tome 2 p. 279.

Zool. Station z. Neapel, Faana nnd Flora, Golf von Neapel. Capitellitien.
1 10
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gerüsteten Segmente würde mit Dasj/branchiis übereinstimmen. Aber dies ist nur eine Yer-

muthung und wird wohl auch eine solche bleiben müssen, da weder Text, noch Figur wirk-

lich verlässliche Anhaltspunkte zur Bestimmung des Genus darbieten.

? Delle Chiaje, 1. p. 873. (Descrizione e Notomia c. Taf. 177. Fig. 8.

Auch dieser (von dem neapolitanischen Forscher ohne Beschreibung und ohne Benen-

nung publicirten' Figur scheint mir eine C^apitelüde zu Grunde gelegen zu haben. Dies ist

aber auch Alles, was die betreffende Abbildung zu erkennen oder zu vermuthen gestattet.

c. Formen, welche irrthümlicherweise als Capitelllden oder mit solchen synonym aufgeführt wurden.

Der von Johnston ') seiner Zeit für möglicherweise mit Capitella capitata synonym

gehaltene Lumbricus armiger Müll, ist seitdem als zu den Ariciiden gehörig erkannt worden

und heisst heute Scoloplos armiger.

Später hat derselbe englische Autor-1 als Synonym seiner Valla ciliata (das heisst C.

capitata) Ltimbricus ciliatus Mv-ll. aufgeführt. Bei O. F. Müller suchte ich nun aber ver-

gebens nach einem so benannten Wurme, so dass ich es dahingestellt lassen muss, was Johnston

damit citiren wollte.

Dadurch, dass Quatrefages ^) die ihm durch eigene Untersuchung bekannt gewordenen

zwei Capitelliden-Gattungen Arenia und Ancistria irrthümlicherweise für Clymeniden gehalten

hatte '^), kam er dazu, auch eine ganze Reihe von durch ältere Forscher beschriebenen Cly-

meniden als Angehörige der C!apitelliden-Gruppe zu betrachten, nämlich:

Lumbricus tubicola Müller, O. F. Zool. Danica 2. Bd. p. 49. Taf. 75. Fig. 1— H.

Havniae 1788.

Lumbricus sabellaris Müller, ibid. 3. Bd. p. 37. Taf. 104. Fig. 5.

Lumbricus minutus Fabricius 1. p. 1. c. p. 281. Fig. 4.

Clymene amphistoma Delle Chiaje 1. p. S73 (Descrizione e Notomia) c. Taf. 80. Fig. 3.

Es genügt die citirten Abbildungen zu betrachten, um sich ohne Weiteres davon zu

überzeugen, dass alle diese Formen ausgesprochene Clymeniden repräsentiren und daher nichts

mit CapitelUden zu thun haben.

Claparede') hielt es für wahrscheinlich, dass die von Schmarda') aus Africa, Austra-

lien, Neu-Seeland und Ceylon beschriebenen zwei Annelidengattungen » Hgboscole.ru und

a) Vergl. p. 7.

1) 1. p. 2. c. !>. 258.

2) 1. p. 0. c. p. 6S.

3) c. p. 6. c. Tome 2. p. 259.

4) 1. p. S. e. p. 270.

5) ScHMAiiD.\, L. Neue Wirbellose Thiere etc. Leipzig 1861. 2. Hälfte p. 54—56.
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» Onco.scofed'<' in die Familie der Capitelliden eingereiht werden müssten. Schmarda selbst

hat die betreffenden Formen unter den Aricieen aufgeführt, aber dazu bemerkt: »Die Ge-

schlechter Hj/boscok.v und Oncoscolex würden vielleicht besser bei den Lumbricinen stehen und

als besondere Gruppe sich ihnen anschliessend. Quatrefages ') war ähnlicher Ansicht, indem

er sagte: »Je crois en effet, qu'on doit les retirer [nämlich die fraglichen zwei Genera] de la

classe des Annelides et les reporter ä cote des Lombrics et des Nai'S".

Die ScHMARDA'sche Beschreibung ist so dürftig, dass sich vorläufig, meiner Meinung

nach, weder über die systematische Zugehörigkeit von Hj/bo-, noch von Oncoscolex etwas Ent-

scheidendes sagen lässt; überdies scheinen mir im letzteren Genus durchaus heterogene Formen

zusammengeworfen zu sein. So viel geht aber schon aus den Habitus-Figuren des genannten

Forschers hervor, dass er es allerdings theilweise mit Thieren zu thun hatte, welche sowohl

an Ijumbriciden, als auch an Capitelliden erinnern, und dies gilt nicht nur für die von Cla-

PAKEDE erwähnten zwei Gattungen, sondern auch und vielleicht in noch höherem Grade, was

die Beziehungen zu Capitelliden betrifft, für die als »B ranchoscole.vu vom Cap der guten

Hoffnung beschriebenen Arten. Die Untersuchung aller dieser exotischen Formen dürfte für

die Beziehungen zwischen Oligochaeten und Capitelliden überaus interessante xlufschlüsse er-

geben, und es wäre daher sehr wünschenswerth , dass sich ein in den betreffenden Gegenden

weilender Forscher dieser Aufgabe unterzöge.

NotomastilS ? Ehlers. 1. p. 853. c. p. 62.

Unter den von der Porcupine-Expedition gesammelten Anneliden lag Ehlers das Vorder-

theil eines Wurmes vor, welches durch die gefelderte Körperoberfläche an Notomastus er-

innerte. Ehlers selbst hebt aber als Eigenthümlichkeit des fraglichen Bruchstückes hervor,

dass »das 2.— 5. Segment jederseits ein dorsales und ventrales Borstenbündel trägt, welches

von sehr dicken, nadeiförmigen, gelbgefärbten, in einer Reihe stehenden Borsten gebildet wird,

während am (3. Segmente solche Borsten nur im dorsalen Bündel stehen, das ventrale dagegen

feine, haarförmige Borsten trägt, wie Notoinastiis und Capitella.» Dies ist eine Borsten-Form

und -Vertheilung, wie sie bei keiner der bis jetzt bekannt gewordenen Capitelliden-Gattungen

vorkommt, und ich glaube denn auch, dass die Annelide, von der das betreffende Vordertheil

herrührt, der Capitelliden-Familie gar nicht angehört. Zu Gunsten dieser meiner Ansicht spricht

auch, dass der Kopflaiipen des vermeintlichen Notomastus zwei kurze, abgestumpfte Fortsätze

ti'ägt, was bei Capitelliden nie vorkommt. Ehlers meinte zwar, dass diese Fortsätze den aus-

gestülpten Wimperorganen entsprechen könnten ; dem gegenüber ist aber zu berücksichtigen,

dass die Wimperorgane an conservirten Thieren nur in sehr seltenen Fällen ausgestreckt

bleiben.

1) 1. p 6. c. Bd. 2. p. 277.

110*
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3. Listen über die sämmtlichen bis heute beschriebenen Capitelliden

nebst ihren muthmaasslichen Synonymen.

a. Formen, welche sich in bekannte Gattungen einreihen Messen:
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Die vorstehende Tabelle'; ist weit davon entfernt, ein Bild der wirklichen Verbreitung

der Capitelliden darzubieten. Können doch allein die europäischen Meere als einigermaassen

erforscht gelten, wogegen wir uns bezüglich derjenigen aller übrigen Erdtheile, von spora-

dischen Funden abgesehen, noch in vollständiger ITnkenntniss befinden. So ist der Bereich

Afrikas nur durch die Canarischen und C'ap Verdischen Inseln, derjenige Asiens nur durch

das Chinesisch -Japanesische Meer und die Nicobaren- sowie Kerguelen- Inseln, derjenige

Amerikas allein durch die Küste von Neu-England sowie Rio de Janeiro, und derjenige Austra-

liens endlich gar nicht vertreten.

Hierzu kommt ferner, dass über einen Theil der aufgeführten Formen hinsichtlich der

Gattungs-Zugehörigkeit noch Zweifel herrscht, sowie dass eine nicht unbeträchtliche Zahl von

Arten hier zum ersten Mal zur Beschreibung gelangt.

Lässt nun aber auch diese so unvollständige Statistik vorerst noch keine Chorologie

der Familie zu, so gestattet sie uns doch Avenigstens zu constatiren, dass einzelnen Capi-

t elliden-S pecies eine sehr weite Verbreitung zukommt.

QuATREFAGES ') hat Seiner Zeit die Ansicht vertreten, dass die Anneliden durch eine

auffallend weite Verbreitung ihrer Gattungen ausgezeichnet seien, dass hingegen dieselbe

Thierclasse hinsichtlich der Verbreitung der Arten örtlich sehr beschränkt zu sein scheine.

Er sagt in letzterem Betreffe

:

»De l'ensenible do mes observations, je crois pouvoir eouchiie que le uombre des espcces comnumes

ä deux coatinents, ä deux hemispheres, aux mers orieatales et occidentales d'un meine continent . . . , etc.,

s'il liest pas absohament nul. seva toujours excessivement restieint.«

Hiergegen, insbesondere aber gegen den Satz Quatrefages', dass Ocean und Mittelmeer

keine Anneliden-Species gemeinsam hätten, erhob zunächst Claparede-) Widerspruch, indem

er eine ganze Reihe von Arten aufzählte, die schon damals als gleichzeitige Bewohner von

Mittelmeer, Atlantischem Ocean und Nordmeer bekannt w^aren.

Ferner wurde jene QuATREFAGEs'sche Generalisation durch die Tiefsee-Explorationen der

"Porcupine«- und »Iightning«-Expedition, respective durch die im Anschlüsse an die Bearbeitung

des betreffenden Materiales von Ehlers'*) gelieferte chorologische Darstellung widerlegt. Es

ergab sich nämlich, dass die Tiefseefauna der Anneliden von der Oberflächenfauna so gut wie

gar nicht abweicht, indem für die Verticalverbreitung dieselben Bedingungen maassgebend sind,

wie für die Horizontalverbreitung, das heisst in erster Linie die Temperatur. Die Anneliden-

Fauna der Tiefsee erweist sich demgemäss vom Charakter einer arctisch-borealen Küstenfauna.

In wie hohem Maasse dies der Fall ist, mag man daraus entnehmen, dass unter der nicht

unbeträchtlichen Zahl der Forcupine-Anneliden nur eine Art, nämlich Sj/llis abi/sskola, figu-

rirt, welche ausschliesslich in Tiefen von mehr als 1000 Faden angetroffen wurde, und dass

1) 1. p. C. c. p. 140 und 148.

2) 1. p. 8. c. p. 31.

3) 1. p. 853. c. p. 77—96.

Beim Entwürfe dieser Tabelle hat mir das entsprechende Schema Pail Mayer' s (Die Caprelliden des Golfes

von Neapel etc. Fauna und Flora etc. herausg. v. der Zool. Station, Leipzig ISS'2. p. SO) als Muster gedient.
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für 'J'iefen von mehr als 500 Faden (abgesehen von der genannten) nur fünf Arten ebenso-

vieler verschiedener Gattungen als eigenthümlich nachgewiesen werden konnten.

In den bedeutenderen Tiefen der Oceane scheint zwar, den Ergebnissen der Challenger-

Expedition 7Aifolge , die Annelidenfauna anstatt dieses ausgesprochen arctisch-borealen einen

mehr eigenthümlichen, auf die Tiefsee beschränkten Charakter anzunehmen; immerhin kommt

MTntosh'), der Bearbeiter der Challenger-Anneliden, zu dem Schlüsse: »In glancing over the

lists, and excluding the pelagic types, it is evident that no definite law as to the presence

or absence of genera at particular depths, can be enunciated« etc.

Wenn nun aber auch nach alledem nicht nur für die Gattungen, sondern auch für die

Arten unserer Thierclasse eine weite Verbreitung die Regel bildet, so giebt es doch nur wenige

x\nneliden-Species, welche sich in dieser Hinsicht mit gewissen Capitelliden messen können.

In seiner erwähnten Abhandlung (p. 81) schrieb bereits Ehlers:

»Als Thiere mit weitester Verbreitung sind diejenigen zu nennen, welche vom Mediterrangebiet bis

an die arctisehen Küsten (Capitella capitata und TerebelUdes Ströjnii), oder diejenigen, welche von

den südlichen Küsten der Nordsee bis in die arctische Zone verbreitet sind; von den uns hier interessiren-

den Formen sind dies: Nyc/ria cirrosa, Harmothoe imbricata, Eunice norvegica, Lumbriconereis fragilis, Nereis

longissima, Glycera capitata, Ammotrijpane aulogaster, Ephesia gracilis, Notom astus latericeus. Maldane

Sarsii, Melinna cristata. Ariip/iitrite cirratct«.

Nun ist aber seitdem Capitella capitata auch noch an der atlantisch-amerikanischen,

sowie im Bereiche der afrikanischen Küste, und Notomastus latericeus an eben diesen beiden

Küsten und im Mittelmeere nachgewiesen worden. Und Dasyhranckus caduciis haben wir als

gleichzeitigen Bewohner des Mittelmeeres, der afrikanischen Küste, des indischen Oceans und

des grossen Oceans kennen gelernt.

Capitella capitata tmd Notomastus latericeus, welche bis in die hohen Breiten des Nord-

meeres vordringen, sind auch zugleich diejenigen Capitelliden, welche die Tiefsee aufsuchen.

So wurde erstere Art im Bereiche der irischen Küsten bis 700 Faden tief angetroffen und

letztere im Bereiche der Färöer- und Shetlands- Inseln fast bis 2000 Faden tief. Dasyhran-

rhus caducus hingegen scheint, sowie horizontal die gemässigten Zonen, auch A'ertical eine massige

Tiefe (ca. 20 Faden) nicht zu überschreiten, was ja mit dem oben erwähnten Satze von Ehlers

in bestem Einklänge steht.

Die ausserordentlich weite V^erbreitung der Capitelliden ist in einer Hin-

sicht bedeutungsvoll, nämlich hinsichtlich ihrer Verwandtschaft mit den Oli-

gochaeten; denn auch diese Annelidengruppe ist ja über die ganze Erde verbreitet.

1) 1. p. 10. c. p. XXX.
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Aus zahlreichen in den vorhergehenden Theilen festgestellten Thatsachen konnte man

entnehmen, dass die Capitelliden nicht zu denjenigen Thierfamilien gehören, deren Gattungen

ihre verwandtschaftlichen Beziehungen derart erhalten haben, dass sich der wahrscheinliche

Stammbaum ohne Weiteres von selbst aufdrängt. Haben wir doch gesehen, wie je nach den

Charakteren bald diese, bald jene Gattungen inniger mit einander zusammenhängen, ja, wie

selbst Arten hinsichtlich Eines Organsystemes, nämlich der Nephridien, mehr Berührungs-

punkte mit anderen Gattungen, als untereinander'*) darbieten können.

Da nun demzufolge an die Auswahl dieser oder jener Organe zur Feststellung der

phylogenetischen Beziehungen in unserem Falle nicht gedacht werden konnte, so habe ich

mich bemüht, zu diesem Behufe möglichst alle je zweien oder mehreren Gattungen gemeinsame

Charaktere heranzuziehen und zur leichteren Uebersicht in obiger Liste zusammenzustellen.

Schon ein Blick auf die Liste, in der die Formen so wie in der anatomischen Bear-

beitung angeordnet sind, genügt, um gewahr zu werden, dass einzelne Gattungen mehr Cha-

raktere mit einander gemein haben, als andere. Um nun aber diese Verhältnisse deutlicher

und exacter zum Ausdrucke zu bringen, habe ich, auf Grund obiger Liste, im Nachfolgenden

noch für jedes Genus die Zahl der Merkmale, welche es mit jedem anderen Genus gemein

hat, zusammengestellt, und zwar derart, dass die Gattungen nun nach der Summe der ihnen

eigenen »gemeinsamen Charaktere« aufeinanderfolgen.

^

Tr emomastu« hat gemeinsame Charaktere mit: Clhtomastus 23

Dusyhranckus 1

S

ManfobrancJms 1 (1

Cliaforn a s tutt

Heteromasfus
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lleteromustus hat gemeinsame Charaktere mit: Capitella IS

Masfohranchus 1

3

Tremomastus ',)

Clistomastus 6

Dasybranchus 5 51.

Capitcll ti ,, ,, :, .. Heteromastus 18

Mastohranchus 8

Clistomastus 7

Tremomastus 6

Dasybranchus 4 1:h.

Aus dieser Aufstellung ergiebt sich ohne Weiteres, dass Tremomastus und Clistomastus,

also die Gattung Notomastus, am nächsten mit Dusj/bra7ichus und Mastobrandms verwandt ist;

ferner, dass Mastohranchus zugleich nicht weniger innige Beziehungen zu Heteromastus aufweist,

und endlich, dass Heteromastus sich innig an Copitella anschliesst. Wir hätten demnach einerseits in

engerem Zusammenhange: Notomastus und Dasi/bni/ichus, andererseits: Heteromastus und Capitella,

tind diese beiden Gruppen würden vermittelt durch die Uebergangsform Mastohranchus.

Was nun die Frage betrifft, wo wir Anfang, und wo Ende der Reihe zu suchen

haben, so würde die traditionelle Auffassung unter Berücksichtigung einseitiger Charaktere

und gestützt auf die Meinung, dass das scheinbar Einfachste auch das Ursprünglichste) leicht

geneigt sein, Capitella als Stammform, und Dasjjhraiichus, die scheinbar complicirteste, als

jüngste Gattung zu betrachten. Capitella — so würde man zum Beispiel unter Zugrunde-

legung des Respirationsapparates schliessen — hat noch keine Kiemen; bei Heteromastus

fangen solche an sich als Ausstülpungen der Parapodien geltend zu machen; bei Notomastus

erscheinen diese Ausstülpungen bereits als umfangreiche Zipfel oder einfache Parapodkiemen,

und bei Mastohranchus sowie Dasybranchus endlich gesellen sich zu diesen einfachen Parapod-

kiemen auch noch total retra etile, zusammengesetzte.

Wie verfehlt nun aber ein solches Schlussverfahren wäre, geht schon daraus hervor, dass

Capitella diejenige Gattung ist, welche die geringste Anzahl ^on »gemeinsamen Charakteren»,

nämlich nur 43 darbietet. Und in nicht geringerem Grade auch daraus, dass Capitella umge-

kehrt zugleich diejenige Form darstellt, welcher die grösste Zahl von »der Gattung eigen-

thümlichen Charakteren« zukommt. Capitella ist nämlich allen anderen Capitelliden gegenüber

ausgezeichnet: Erstens durch die Verschmelzung ihres Mundsegmentes mit dem Kopflappen,

zweitens durch die Communicationsspalten ihrer Dissepimente, drittens durch die Zahl ihrer

Thoraxsegmente, viertens durch die Vertheilung der Borsten, fünftens durch den Besitz einer

Vorderdarmrinne, sechstens durch die Kittdrüse des Copulationsajjparates, siebentens durch die

Oligochaeten-ähnlichen Spermatozoen, achtens durch die Beschränkimg der Keimstöcke auf

die mittlere Leibesregion und neuntens endlich durch die in der Regel polymetamere An-

ordnung der definitiven Nephridien.

AVie sehr dies für die einseitige Umbildung von Cajntella spricht, ergiebt sich aus dem

correspondirenden Verhalten der fibrigen Gattungen. So bietet Notomastus nur Einen ihm
111'
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eigenthümlichen Charakter dar, nämlich die Art der Borstenvertheilung ; Heteromastus deren

drei, nämlich die Borstenvertheilung, das provisorische Auge und den fingerförmigen Schwanz-

anhang; Mastohranckus ebenfalls drei, nämlich die Borstenvertheilung, den Darmsinus und den

vierzipfeligen Schwanzanhang, und Dasj/branchus endlich sechs, nämlich die Borstenvertheilung,

die Vermehrung der Gehirnlappen, die I^age der hämalen Parapodspiralen, die Parapod-Spiral-

drüsen, den Dimorphismus der Nephridien und das Fehlen des sterilen, thoracalen Keim-

stockes.

Es kann denn auch kaum ein Zweifel darüber aufkommen, dass nicht etwa CapiteUa mit

ihren 43 gemeinsamen und 9 eigenen, sondern vielmehr Tremomastus mit seinen 72 gemeinsamen

und seinem Einen eigenen Charakter der Stammform unserer Familie am nächsten kommt.

Ihm schliesst sich zunächst CUstomastus an, welche Untergattung sich ja nur durch die

Rückbildung der Genitalschläuche und Septa, sowie durch die Dasyhranckus-'äh.rti\ch.en Ne-

phridien von der typischen Untergattung unterscheidet.

Sodann Dnsj/branchus
,

gegenüber den vorigen durch die Vermehrung der Genital-

schläuche, sowie durch den Erwerb zusammengesetzter Kiemen, also durch fortschreitende

Entwickelung ausgezeichnet. Gegenüber dieser Aufeinanderfolge von Notomastus und Dasy-

branchns könnte als Schwierigkeit die Thatsache geltend gemacht werden, dass der Thorax

letzterer Gattung mit 13 Pfriemenborsten tragenden Segmenten, also mit zwei mehr als der-

jenige der ersteren, ausgerüstet ist.

Im Einklänge mit der geläufigen Vorstellung, derzufolge die mit Pfriemenborsten-

Bündeln ausgerüsteten, beweglichen Keulen ursprüngliche und die mit Hakenreihen besetzten

Wülste (Tori) secundär erworbene oder ximgewandelte Parapodien darstellen, würde sich näm-

lich das bezügliche zwischen den beiden Gattungen herrschende Verhältniss nicht etwa derart

herausgestellt haben, dass die ältere Form 1 2 Thoraxsegmente besass und bei Dast/branchus zwei

weitere Abdomensegmente diesem Körpertheile einverleibt wurden, sondern umgekehrt derart,

dass der älteren Form 1 4 Thoraxsegmente zukamen und bei Notomastus zwei hiervon in ab-

dominale umgewandelt wurden. Mit anderen Worten, nicht Notomastus, sondern Dasybranchus

käme der Stammform am nächsten zu stehen. Ich selbst hegte lange Zeit diese Meinung.

Was mich aber davon abbrachte, war erstens die Thatsache, dass die Zwölfzahl der Thorax-

segmente in der Familie vorwaltet, indem ausser Notomastus auch noch Mastobranchus und

Heteromastus diese Zahl aufweisen. Zweitens das Verhältniss der gemeinsamen und eigenen

(Charaktere zwischen den beiden in Rede stehenden Gattungen (72

—

I Notomastus, 59—6
Dasi/branchus). Drittens die Erfahrung, dass in unserer Familie die erwähnte Vorstellung,

derzufolge die Pfriemenborsten als das phylogenetisch A eitere zu betrachten sind (wenigstens

in der ontogenetischen Recapitulation) , nicht zutrifft, indem bei mehreren Formen i^so bei

Heteromastus und CapiteUa) in der Jugend solche Segmente mit Hakenborsten ausgerüstet sind,

welche im erwachsenen Zustande Pfriemenborsten zu enthalten pflegen. Und viertens end-

lich der »abdominale Typus», den die zwei überzähligen Thoraxsegmente sowohl äusserUch,

als innerlich zur Schau tragen.



II. Allgemeine Systematik (Phylogeniej. 1. Ueber die gegenseitige Verwandtschaft der Capitelliden. 885

Weiter folgt Mastohranchus, welche Gattung- erstens noch viel mit Notomastus, speciell

mit Tremomastus gemein hat, zweitens aber auch eigene Charaktere, und zwar sowohl progressive

(zusammengesetzte, hämale Parapodkiemen), als auch regressive (Beschränkung der Nephridien

auf das Abdomenende, erkennen lässt und drittens endlich die meisten Beziehungen zum nächsten

Genus darbietet.

Dieses, Heteromastus, erweist sich entschieden in regressiver Umwandlung. Es sind

nämlich die Kiemen nur noch durch unscheinbare Segmentfortsätze vertreten, die Seiten-

organe reichen, wenigstens im ausgebildeten Zustande, nur noch bis zur Abdomenmitte, das

Gehirn ist zu einer Masse verschmolzen, ein Theil der thoracalen Parapodien behält zeit-

lebens Haken, und die Nephridien sind stets auf den hintersten Abdomenabschnitt beschränkt.

Sehr nahe verwandt endlich mit vorigem ist das unserer Ansicht nach jüngste Genus,

Capitella, welches in der Rückbildung insofern noch weitere Fortschritte gemacht hat, als be-

sondere Kiemen überhaupt nicht mehr zur Ausbildung gelangen und die Seitenorgane total

eingegangen sind.

Zwischen Heteromastus und Capitella vermittelt allem Anscheine nach Capitomastiis.

Insbesondere gilt dies im Hinblicke auf den bei Heteromastus in beiden Geschlechtern und

bei Capitella nur im männlichen ausgebildeten Copulationsapparat, sowie auch hinsichtlich der

in beiden Formen durchgeführten Beschränkung der Geuitalschläuche auf je Ein Paar.

Bildlich würden sich demnach die zeitliche Aufeinanderfolge, sowie die gegenseitigen

Verwandtschaftsverhältnisse der bekannten C'apitellidengattungen folgendermaassen darstellen:

— Capitella i'i.

— Capitoniastuii?

— Heteroma.stus öi.

Dasyhranchus 59 3Iustobratichus 04.

Ciistomastus ()9.

Trcniomastua 72.

Ich habe absichtlich das Wort »Stammbaum« vermieden, weil ich nicht den Eindruck

hervorrufen mochte, als ob mir irgend eine der heute vorliegenden Capitelliden als »Stamm-

form» vorschwebte, oder als ob ich es für möglich hielte, dass sich je eine der uns bekannten

Gattungen in je eine andere »talis qualis" umgewandelt hätte. Aus dem relativ bedeutenden,

zwischen diesen bekannten Gattungen herrschenden Organisationsabstande müssen wir schliessen.

dass eine grosse Anzahl von Zwischenformen entweder ausgestorben oder noch nicht aufge-

funden ist. In je höherem Grade aber letzteres der Fall sein sollte, um so mehr dürfen wir

hoffen, dass sich einst unter Herbeiziehung der Embryologie) auch der Stammbaum unserer

Familie wird reconstruiren lassen.

2. Ueber die Verwandtschaft zwischen Capitelliden und Oligochaeten,

Weitaus die meisten Forscher wurden schon durch den Habitus von Capitella veran-

lasst, sie den Oligochaeten zuzurechnen. Oi.afsen, Fabhicius, Joiinston und Nardo nannten.
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wie aus unserer Einleitung'; hervorgeht, diese am längsten bekannte Form der Familie ge-

radezu »Lumbricusu, Örsted stellte sie als »Lumhriconaisv in die Nähe der Naiden, und Grube

vertrat zunächst ebenfalls diese systematische Einordnung, indem er Capitella mit Nais ver-

einigte.

Diese Einordnung wurde auch von demjenigen Forscher gutgeheissen, der Capitella zum

ersten Mal einer eingehenden anatomischen Untersuchung unterzogen hatte, nämlich von Van

Beneden. Nachdem Letzterer nachgewiesen zu haben glaubte, dass die Einwände, welche

gegen die Oligochaeten-Natur von Capitella geltend gemacht werden konnten, sich keineswegs

als stichhaltig bewähren, schloss er mit dem Satze, dass die Capitellen als diöcische Lumbri-

ciden aufzufassen seien, und dass sie ferner zwischen den beiden grossen C'haetopoden-Ab-

theilungen, das heisst zwischen den Poly- und Oligochaeten ein Bindeglied herstellten.

Gegen so nahe Beziehungen zwischen Capitella und den Oligochaeten sprach sich aus-

drücklich zunächst Claparede aus, indem ihm unter einseitiger Berücksichtigung der Parapod-

und Borstenform) Capitella viel mehr Beziehungen zu Polychaeten, speciell zu Maldaniden,

als zu Oligochaeten darzubieten schien. Und dieser Auffassung scliloss sich sodann auch

Grube an, indem er dabei auf die noch viel mehr an Polychaeten erinnernden zwei anderen

Capitelliden-Genera, nämlich auf Nutumastus und Dasi/hranchus hinwies.

Brachten nun auch Claparede und Grube, insofern als sie, gegenüber der einseitigen

Betonung der Oligochaeten-Aehnlichkeit von Seiten der meisten ihrer Vorgänger, auf die

Polychaeten-Aehnlichkeit der Capitelliden Nachdruck legten, eine Wahrheit zum Ausdrucke,

so verfuhren sie doch auch ihrerseits wiederum nicht weniger einseitig dadurch, dass sie die

so augenscheinlichen Beziehungen zwischen Capitelliden und Oligochaeten in Abrede zu stellen

suchten. Und diese Einseitigkeit war um so fataler, als, in Folge der grossen von diesen

beiden Forschern in Annelidenfragen ausgeübten Autorität, ihre Auffassung bis auf den heutigen

Tag die herrschende geblieben ist.

Aber die entgegengesetzte Richtung fand doch auch ihre Vertreter. So in CJarus, in-

dem er für Capitella die Familie der Halelminthea errichtet; in H.\ckei„ indem er die diese

Familie einschliessende Ordnung der Haloscolecina nebst den Oligochaeten zur Ciasse der

Drilomorpha vereinigt, und endlich in Gegenbaur, indem er die Polyophthalmiden und Ca-

pitelliden als Haliscolecina geradezu den Oligochaeten einreiht.

Wie ich in der Einleitung darauf hinziiweisen hatte, dass alle diese Gruppen als solche

unhaltbar sind, so muss nun andererseits an dieser Stelle anerkannt werden, dass durch deren

Aufstellung die von Seiten Claparede's und Grübe's verkannten Verwandtschaftsbeziehungen

zwischen Capitelliden und Oligochaeten einen berechtigten Ausdruck erhielten; denn aus dem

Vorhergehenden ist ja dem I>eser schon bekannt, wie auch ich angesichts der zahlreichen

Uebereinstimmungspunkte ihrer Organisation dazu gekommen bin, die Capitelliden und Oli-

gochaeten für nahe verwandt zu halten, und was in solcher Hinsicht au verschiedenen Stellen

a) Vergl. p. 1— 10.
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dieser Monographie nur gelegentlich zur Erwähnung kam, soll nun im Nachfolgenden im

Zusammenhange aufgeführt werden, und zwar beginne ich mit dem. was die einzelnen Or-

gane von Capitelliden und Oligochaeten verwandt erscheinen lässt.

Zunächst sei hervorgehoben der in beiden C'haetopoden-Gruppen glatte, anhanglose

Leib, das heisst die durch die geringe Ausbildung der Parapodien, sowie durch den Mangel

an Tentakeln, Fühlercirren und C'irren sich manifestirende üebereinstimmung des Habitus.

Hinsichtlich des Gehirnes ergab sich'') eine grosse Form-Aehnlichkeit zwischen Hctr-

romastus und CapiteUa einer-, und gewissen Naiden, nämlich Nais und Bohenülla, andererseits.

Und zu dieser Aehnlichkeit gesellte sich noch die Thatsache, dass beiderlei Gehirnformen

gleicherweise mit den so charakteristischen cerebroparietalen Muskeln ausgerüstet sind.

Wi m p erorgane finden sich aucli bei Oligochaeten, nämlich bei Aeolosoma?) und

Ctenodrihis, insofern man diese Form als Oligochaete gelten lässt.

Die Oligochaeten gehören zu den wenigen Anneliden, welche ausser den Capitelliden

segmental angeordnete, in der Seitenlinie eingepflanzt stehende Sinneshügel, das heisst Seiten-

organe, aufweisen"'). Insbesondere für die respectiven Organe der Lumbriculiden dürfte die

genaue Untersuchung eine vollkommene Üebereinstimmung mit denjenigen der Capitelliden

ergeben.

Auch Becherorgane finden sich innerhalb der Oligochaeten-Gruppe in der charakte-

ristischen Form und Anordnung weit verbreitet^).

Was die Parapodien betrifft, so ergab sich^\ dass alle scheinbar so abweichenden

x\nordnungen bei den Oligochaeten von der »distichen, uniremalen", wie sie bei den Capitel-

liden durchgeführt ist, herleitbar sind; ferner hatten wir zu constatiren ^ > dass es eine Oli-

gochaeten-Gattung, nämlich Aeohsoma ist, welche allein von allen bekannten Anneliden eine

mit der gewisser Capitelliden übereinstimmende Vertheilung der Borsten aufweist, und end-

lich, dass die so eigenthümliche ringförmige Hakenanordnung von P/eurochaeta und Perichaeta

sich unschwer aus derjenigen von Notomastus herleiten lässt "^i).

Besonders hervorragende Anhaltspunkte für den Vergleich der beiden Gruppen haben

die Nephridien geliefert. Es sind nämlich bis heute allein bei Capitelliden und Oligo-

chaeten sogenannte »pi'ovisorische Nephridien« bekannt geworden**), und ebenso scheint das

Vorkommen mehrerer Nierenorgane in ein und demselben Segmente, das heisst deren poly-

oder dysmetamere Anordnung auf unsere beiden Anneliden-Abtheilungen beschränkt zu sein').

Q[i Vergl. p. 463.

ß) Vergl. p. 499.

y) Vergl. p. 511 und 558.

ö) Vergl. p. 449 und 558.

s) Vergl. p. 574 und 626.

C) Vergl. p. 575.

T,) Vergl. p. 574.

0) Vergl. p. 600.

t) Vergl. p. G02.
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"Femer finden sich im Kreise der (^ligochaeten ähnliche Concentrationen der Nephridien auf

einen bestimmten Körpertheil sowie auch ähnliche Rückbildungen der betreffenden Organe'^),

wie bei den Caijitelliden. Und endlich ist auch das Vorkommen einer Mehrzahl von Trich-

tern ß) allein bei Vertretern dieser zwei Gruppen beobachtet worden.

Kaum weniger bedeutsame Beziehungen herrschen schliesslich zwischen den beider-

seitigen Geschlechtsorganen, und zwar ist es ganz besonders das Genus Capitella'i) mit

seinen so lebhaft an den Gürtel der Oligochaeten erinnernden Genitalschlauchporen, seinen

Lmnhnciis-?Am\.\ch.Qn Spermatozoen, seinen Spermatophoren und endlich mit seinen Genital-

borsten, welches diese Beziehungen accumulirt aufweist. Alle Capitelliden kommen dagegen

in Betracht bezüglich derjenigen Abschnitte des Oligochaeten-Geschlechtsapparates, welche wir

als Derivate von Genitalschläuchen, respective Nephridiumtrichtern verständlich zu machen

suchten'-'), und sodann auch insofern, als es sich um die Thatsache handelt, dass in beiden

Gruppen entweder Geschlechtsorgane und Nephridien, oder aber nur erstere (in Folge der

RückbilduDg letzterer) in einem und demselben Segmente vorhanden sein können^).

Endlich findet sich auch für die bei den Oligochaeten in der Regel durchgeführte

Beschränkung der Keimstöcke auf wenige Segmente bei Capitella ein Anklang, indem die

Ovarien und Hoden entfernt nicht so weit nach hinten reichen^), wie bei den übrigen Gat-

tungen. Und umgekehrt kann auf Oligochaeten wie Rhytichelmis ImwseUa und Titanus For-

(luesi hingewiesen werden, bei welch' ersterer sich die Hoden nach Vejdovsky') vom 13.— 50.,

und bei welch' letzterer sich nach Perrier-) dieselben Organe vom 12. bis zum 58. Segmente

erstrecken.

Fassen wir nun das iu's Auge, wodurch sich die Organisation der Oligochaeten

von derjenigen der Capitelliden unterscheidet, respective zu unterscheiden scheint.

Es fehlt den Oligochaeten der Neb endarm.

Da die Function dieses Organes, Avie wir für die Capitelliden nachgewiesen zu haben

glauben '^^j, der Respiration, und zwar der Respiration von Wasser dient, so ist das Eingehen

desselben, insofern als es sich um die landbewohnenden Oligochaeten handelt, ohne Weiteres

verständlich ; die Frage bleibt nur, warum auch den in der See sowie den im Süsswasser vor-

kommenden Formen der Nebendarm abgeht. Wäre es ausgemacht, dass diese wasserbeAVoh-

nenden Oligochaeten die ursprünglicheren darstellen, so vermöchte man kaum einzusehen,

warum sie, die doch den Capitelliden so nahe verwandt sein sollen, des Nebendarmes er-

a) Vergl. p. 627.

ß) Vergl. p. 002.

'{] Vergl. p. 280—287.

6) Vergl. p. 631—632.

£) Vergl. p. 019.

C) Vergl. p. 098-700.

rj Vergl. p. 281.

1) 'Vejdovsky, F. Anatomische Studien an lihynchelmis limoseUa. Zeit. Wiss. Z. 27. Bd. 1876. p. 34'

2) 1. p. 311. c. p. 235.
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mangeln, um so weniger, als sie ja [Alma nilotica ausgenommen) ganz und gar auf Haut- und

Darmathmung angewiesen sind. Das ist nun aber keineswegs ausgemacht. Was die See-Oli-

gochaeten betrifft, so kann es im Hinblicke darauf, dass darunter Vertreter ganz heterogener

Gruppen, ja sogar solche von Lumbriciden figuriren, kaum zweifelhaft bleiben, dass wir es

mit Thieren zu thun haben, die vom Land- zum Seeleben zurückgekehrt sind, und das Gleiche

könnte für die Süsswasser-Oligochaeten gelten. Es würde demnach der Mangel des Neben-

darmes innerhalb der Oligochaetengruppe unter der Voraussetzung erklärlich sein, dass die

wasserbewohnenden Gattungen dieser Würmergruppe von den landbewohnenden abstammen.

Umgekehrt fehlt den Capitelliden die hämale, als Typhlosolis bekannte Einstülpung

des Magendarmes.

Da dieses Gebilde lediglich den lAimbriciden, ja nicht einmal allen Gattungen dieser

Familie zukommt, so können wir seine Ausbildung (ähnlich wie die Rückbildung des Neben-

darmes) mit dem Landleben in Verbindung bringen, respective einer speciellen, wenn auch

vorläufig ihrem AVesen nach unbekannten Anpassung zuschreiben.

Und ein Gleiches dürfte für die auf gewisse Lumbriciden und Enchytraeiden beschränkten

peritonealen Rückenporen gelten.

Die meisten Capitelliden sind mit Kiemen ausgerüstet, während die meisten Oligo-

chaeten solcher entbehren.

Dieses »die meisten« bringt schon zum Ausdrucke, dass es sich hier keineswegs um

einen radicalen Gegensatz handelt. Haben wir doch, was zunächst die C!apitelliden betrifft,

gesehen, wie sowohl die einfachen Parapodkiemen von Noto?nastus, als auch die zusammen-

gesetzten von Dasi/branchus und Mastohranchus bei der nächst jüngeren Gattung, nämlich bei

Heteromastus , nur noch durch sogenannte Segmentfortsätze vertreten sind, und wie die noch

jüngeren, nämlich Ccqntomastiis und Capitella, Respirationsorgane in Form äusserer Anhänge

überhaupt nicht mehr zur Ausbildung bringen. Und was die (^ligochaeten betrifft, so können

wir auf Eine von ihrem ersten Beschreiber, Grube'), zu den Lumbriciden gerechnete Form,

nämlich auf Alma nilotica Rüpp. hinweisen. Diese, wie schon von Seiten Vejdovsky's-) her-

vorgehoben wurde, unzweifelhaft interessanteste aller bisher aufgefundenen Oligochaeten (re-

spective Oligochaeten-ähnlichen Anneliden) ist nämlich an einer grossen Zahl von Segmenten

des Hinterleibes je im Bereiche der hämalen Parapodien (also ähnlich wie Mastohranchus unter

den Capitelliden) mit bald einfachen, bald gabiig getheilten und in mehrere Zacken auslaufen-

den Kiemen ausgerüstet. Ausser durch diese Kiemen erhält das Thier auch noch durch die

überaus deutliche distiche Borstenanordnung, sowie durch den Gegensatz zwischen Vorder-

und Hinterleib ein so Capitelliden-ähnliches Ansehen, dass man Grube's Abbildung auf den

ersten Blick viel eher auf einen Dasj/branchus , als auf eine I^umbricide zu beziehen geneigt

ist. Zu Gunsten der Oligochaetennatur von Alma spricht andererseits ihre Ausrüstung mit

Gefässen, sowie die ausschliessliche Besetzung ihrer Parapodien mit Haken. Ueber das, wo-

1) Grube, E. Beschreibungen neuer oder wenig bekannter Anneliden. Arch. Naturg. 21. Jahrg. 1855. p. 129.

2) 1. p. 236. c. p. 63.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Capitellideu. 112
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durch die Verwandtschaftsbeziehungen von Alma wirklich entschieden werden könnten, näm-

lich über das Darmsystem (Nebendarm!), sowie über die Nephridien und den Geschlechts-

apparat, giebt nun aber Grube's Bericht keinerlei Aufschluss*;, so dass es vorläufig dahingestellt

bleiben muss, ob in dem Nilschlammbewohner von Cairo eine ( )ligochaeten-ähnliche , in das

Süsswasser ausgewanderte Capitellide, oder im Gegentheil eine Oligochaete vorliegt, welche

das Land- mit dem Wasserleben vertauscht und daher ihre Kiemen erst secundär erworben hat.

Die Oligochaeten pflegen ein sehr ausgebildetes Blutgefässsystem aufzuweisen, wo-

gegen die Capitelliden solcher Gefässe entbehren.

Ich habe bereits an einer anderen Stelle dieser Monographie '-') den Nachweis zu liefern

versucht dafür, dass auch die Capitelliden einst Gefiisse besassen und dass sie diese in Folge

der locomotorischen Inanspruchnahme der Blutflüssigkeit allmählich eingebüsst haben. Be-

sonders sprach zu Gunsten dieses einstigen Besitzes die Thatsache, dass Eine Capitelliden-

Gattung, nämlich Mastohranckus , noch heute Rudimente des elementarsten Abschnittes des

Anneliden-Gefasssystemes , das heisst Rudimente eines Darm- oder Blutsinus aufweist. Aber

wenn auch nichts von der einstigen Gefässausrüstung der Capitelliden erhalten geblieben wäre,

so könnte doch diesem Mangel im Hinblicke auf ihre hier vertretenen Verwandtschafts-

beziehungen zu den Gligochaeten kaum irgend welche Bedeutung zugemessen werden, und

zwar deshalb nicht, weil auch in anderen unzweifelhaft nahe verwandten Annelidenfamilien

einerseits Gefässe vorhanden sind, andererseits fehlen, ja in Einer Familie (Terebelliden) sogar

gefasslose neben gefässführenden Gattungen vorkommen.

Die Capitelliden sind getrennten Geschlechtes, die Oligochaeten dagegen sind herma-

phrodi tisch.

Das geringe Gewicht dieses Zwiespaltes wurde schon durch Van Beneden') folgender-

maassen betont:

«La Separation des sexes n'est pas un caractere de grande valeur, comme nous lavons cru quelque

temps; nous avons vu, dans les groupes les plus naturels, des genres monoiques ä cöte de genres dioiques.«

Mit noch mehr Berechtigung lässt sich nun aber dieser Satz speciell auf unseren Fall

anwenden, in Anbetracht, dass sich, seitdem er niedergeschrieben worden, zahh'eiche polychaete

Anneliden als hermaphroditisch erwiesen haben, und zwar derart, dass ein und dieselbe Fa-

milie sowohl getrennt-geschlechtige, als auch zwitterige Gattungen einschliesst.

Endlich ist noch des Gegensatzes zu gedenken, dass sich die Capitelliden unter Meta-

morphose, die Oligochaeten hingegen direct entwickeln. Aber auch diesem Einwände ist

Van Beneden '^) schon treffend mit folgenden Worten begegnet:

a) Vei-gl. p. 687.

1) 1. p. 3. c. p. 25.

2) 1. p. 3. c. p. 25.

*) Möchte doch Jemand , der dazu Gelegenheit hat , sich um die Wiederauffindung von Alma nilotica be-

mühen und eventuell entweder das Thier selbst untersuchen, oder nach der Seewasseraloohol-Methode ^respective

hier Süsswasseralcohol-Methode) conservirte Exemplare einem Fachmanne zukommen lassen. Rüppell fand, nach

Grube, die fragliche Annelide »in schlammigen Gräben der Umgegend von Cairo, und zwar nach der Is'ilüber-

schwemmung im November, wo sie häufig herumschwamm«.
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«11 est vrai que tous les Lumbricus connus jusqu'ä present ont un developpement direct et sans cils,

mais n'avous-noiis pas aiissi dans les grotipes les plus naturels des genres a developpement direct ä cöte de

genres ou d'especes qui poiident de petits oeufs fort nombreiix, et dont les embryons vivent un certain temps

dans d'autres conditions? Les Gasteropodes pulmones ne se developpent-ils pas tout autrement qvie les Gaste-

ropodes branehifeies? Nous n'accoidons donc pas uue haute valeur hicrarchique ä ces caracteres en apparence

de preniier ordre « etc.

Und seitdem sind noch so viele andere sich nahestehende Formen bekannt geworden,

deren Entwickelung bald mit, bald ohne Metamorphose erfolgt (ich erinnere, was die Anne-

liden betrifft, nitr an Po/i/f/ordius und Protodrüus), dass der Satz Van Beneden's fortan kaum

mehr auf Widerspruch stossen dürfte. Ueberdies hat der erwähnte Gegensatz selbst, seitdem

durch Vejdoysky ') auch bei Oligochaeten sogenannte Kopfnieren nachgewiesen worden, ein

gut Theil seines Inhaltes verloren.

Aus der Thatsache, dass die Capitelliden nicht nur mit den Polychaeten, sondern auch

mit den Oligochaeten innig verwandt sind, ergiebt sich nun Eine für die Systematik der

C'haetopoden-Ordnung bedeutsame Eolgerung. Es kann nämlich fortan von einer Unter-

abtheilung dieser Gruppe in »Polychaeta« und »Oligochaeta« keine Rede mehr

sein. Eine wie grosse Formen-Mannigfaltigkeit sich auch bei letzteren auf Grund vielseitiger

Anpassungen ausgebildet haben mag, wir werden ihnen doch in Zukunft keinen anderen Rang,

als den einer Familie neben den zahlreichen anderen Chaetopoden-Familien anweisen können

und die bisherigen »Familien« der bisherigen »Oligochaeten-Unterordnung« werden daher fortan

als »Unterfamiliemi der »Oligochaeten-Familie« zu üguriren haben. Oder es vermögen, wenn

man das vorzieht, die verschiedenen Oligochaeten-Familien doch nur ebenso als »Tribus der

Oligochaeten« zusammengefasst zu werden, wie gewisse andere Chaetopoden-Familien zu den

Triben der »Aphroditeen", »Euniceen«, »Nereiden« etc.

3. Ueber die Stellung der Capitelliden innerhalb der Chaetopoden-Gruppe.

Wie durch einige Forscher einseitig die Verwandtschaft von Capitelliden und (oligo-

chaeten, so wurde durch andere, und zwar ebenfalls einseitig, die Verwandtschaft von Capi-

telliden und Polychaeten vertreten.

Es stellte nämlich, wie wir schon in der Einleitung berichtet haben, Grube das von

ihm errichtete Genus Dasj/branchus zunächst neben ArettkoJa in die Familie der Telethusiden

:

es reihte ferner Sars, in vollkommenem Einverständnisse mit dieser GRUsE'schen Classification,

das Genus Notomastus derselben Familie ein, und Quatrefages endlich hielt alle Capitelliden

den Clymcniden oder Maldaniden für am nächsten verwandt.

Dass die Capitelliden sowohl mit den Telethusiden, als auch mit den Clymeniden viele

Uebereinstimmungspunkte gemein haben , ist augenscheinlich : aber ihre Beziehungen zu den

Polychaeten sind damit keineswegs erschöpft.

1) 1. p. 236. c. p. 121.
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Ebenfalls verwandt, und zwar in viel höherem Maasse, als mit den eben genannten,

scheint mir nämlich unsere Familie mit den Polyophthalmiden zu sein, ferner mit den Am-

mochariden und endlich möglicherweise auch noch mit den Glyceriden.

Um nun diese, sei es augenscheinlichen, sei es vermutheten Verwandtschaftsverhält-

nisse zwischen Capitelliden und anderen C'haetopoden-Familien dem Wesen und Grade nach

festzustellen, müssten wir in der Lage sein, je die beiderseitigen Organsysteme ebenso der

Eeihe nach mit einander vergleichen zu können, wie es für die Capitelliden einer- und die

Oligochaeten andererseits möglich war. In dieser Lage sind wir nun aber leider nicht; denn

so befriedigend die Oligochaeten durchforscht sind, so ungenügend und stückweise ist unsere

Kenntniss der genannten Polychaeten-Familien. Und bevor diese (sowie auch die übrigen

Familien nicht eingehend und allseitig untersucht sein werden, lässt sich

meiner Ansicht nach die Frage, ob die Capitelliden, oder irgend welche an-

dere Chaetopoden-Familien als ursprünglichere, respective als modificirtere

zu betrachten seien, nicht entscheiden.

Wer einzelne Abhandlungen der letzten Jahre kennt, in denen wir mit so grosser

Zuversicht darüber belehrt worden sind, was als »Archi-Anneliden« zu gelten habe, der

mag vielleicht das eben abgelegte Bekenntniss in Anbetracht, dass gerade ich mich so lange

und so intensiv mit Anneliden beschäftigt habe, auffallend finden. Es ist zwar nicht meine

Absicht, alles das, was über Archianneliden vorgebracht wurde, bei dieser Gelegenheit einer

Ivritik zu unterziehen (ich bleibe das schuldig), aber das kann ich nicht umhin schon hier

auszusprechen, dass erstens die Gruppe der Archianneliden eine unnatürliche ist, indem durch-

aus heterogene Formen unter dem zweifelhaften Bande der »Einfachheit« zu ihr vereinigt sind,

dass zweitens viele der als »ursprünglich« ausgegebenen Charaktere auf dieses Prädikat keinen

Anspruch erheben können, indem dieselben Organisationsverhältnisse auch sonst bei Anne-

liden vorkommen, und dass drittens endlich ein anderer Theil der sogenannten »ursprünglichen«

Charaktere auf einer Verwechslung von »degenerativer« mit »ursprünglicher« Organisations-

Vereinfachung beruht.

Noch einmal und zum Schlüsse: Welche Anneliden die ursprünglichen sind, das wissen

wir nicht und können wir auch, gestützt auf das heutige Thatsachenmaterial, nicht wissen,

und es wird daher auch unsere nächste Aufgabe nicht so sehr darin zu bestehen haben,

Anneliden-Familien phylogenetisch zu gruppiren, als vielmehr darin, sie anatomisch zu durch-

forschen.



Nachtrag zum Vergleieliencl-Aiiatomisclien (Morpholo-

gischen) Theil.

Es soll hier noch derjenigen Publicationen gedacht werden, die mir erst nach voll-

endetem Drucke der das betreffende Thema berührenden Kapitel dieser Monographie zu Ge-

sicht gekommen sind. Die mit einem * versehenen, seiner Zeit von mir übersehenen oder

mir unzugänglich gewesenen Schriften sind älteren Datums, die übrigen dagegen sind erst nach

Fertigstellung meiner respectiven Druckbogen erschienen.

Zum Kapitel: „Haut".

Z\i pag. 3^)9—364.

Ueberaus instructiv für die innigen Beziehungen zwischen Nesselorganen und Haft-

organen von Cölenteraten sind gewisse von Chun als Greifzellen aufgeführte Nesselorgan-

ähnliche Gebilde der Ctenophoren. Anfänglich war genannter Autor geneigt '), zwischen diesen

klebrigen, zum Einfangen der Beute dienenden Fäden einer- und den Nesselfäden anderer-

seits, im Gegensatze zu seinen Vorgängern, einen principiellen Unterschied zu statuiren; später

dagegen schloss er sich der mittlerweile durch Claus-) geltend gemachten Ansicht an^;,

derzufolge jene » Greifzellen « als eine Modiiication von Cnidoblasten zu betrachten wären.

Sodann fand v. I>endenfeld^) Hydroiden, deren Wehrthiere »statt der Nesselkapseln

Klebekörnchen besitzen, welche den entsprechenden Elementen der Fangfaden der Cteno-

phoren vollkommen gleich gestaltet sind.«

1) *Chun, C. Die üreifzellen der Rippenquallen. /. Anzeiger. Jahrg. 1S7S. p. 5ü.

2) *Claus, C. Grundzüge der Zoologie. 4. Auflage. Marburg 1880. p. 297. Anmerk.

3) *Chun, C. Die Ctenophoren des Golfes von Neapel. 1 . Monographie herausg. von der Zool. Station.

Leipzig 1880. p. 233.

4) *Lendenfeld, R. V. Ueber Cölenteraten der Sttdsee. III. Mittheilung. lieber Wehrpolypen und

Nesselzellen. Zeit. Wiss. Z. 38. Bd. 1883. p. 355.



§94 Nachtrag zum Vergleichend-Anatomischen (Morphologischen) Theil.

Nach V. Lendenfeld sind die Zellen, in welchen die Klebekörnchen entstehen, den

Hautdrüsen zuzurechnen, und die Klebekörnchen selbst, »welche eben so wie die Nessel-

kapseln mir einmal wirken und dann verloren gehen«, betrachtet er als Secret jener Drüsen.

7ai pag. 374-402.

Es ist mir erfreulich, hier noch constatiren zu können, dass seit Fertigstellung meines

respectiven Textes die Spinndräsen der Myriopoden von Seiten eines in der Entomo-

logie bewanderten Forschers, nämlich E. Haase's '), in ähnlicher Weise, wie ich es that, mit

den correspondirenden Drüsen der Symphylen, Thysanuren und — von Peripatiis ver-

glichen worden sind.

Zu iJrt//. 402.

In seiner Abhandlung über Braiichipus gedachte Leydig'^ rundlicher, stark orangegelber

und gestielter Körper, die sich an der unteren Seite jedes Schwimmfusses, und zwar nahe dem

Anheftungsgliede (coxa, befänden. Ihre Bedeutung blieb ihm unbekannt.

Claus ^) deutete in einer demselben Phyllopoden gewidmeten Schrift die fraglichen, der

Aussenseite der Ganglien anliegenden Körper, in denen er stäbchenförmige Differenzirungen

nachweisen konnte, zunächst als Drüsen, weiterhin aber (in den Schlussbemerkungen) als

Sinnesorgane.

Der nächste Bearbeiter der Gattung, Spangenberg*), vertritt wiederum die ursprüngliche

Ansicht von Claus, derzufolge die fraglichen »Anhangsgebilde der Bauchganglien« Drüsen

darstellen, und beschreibt ausserdem ähnlich gebaute, hauptsächlich in jungen Larven erkenn-

bare »Beindrüsen«.

In einer vor Kurzem erschienenen Schrift endlich kommt auch Claus') wieder auf

seine anfängliche Deutung zurück, indem er die an der Aussenseite der Ganglien gelagerten

Zellgruppen als »segmentale Bauch-«, und die von Spangenberg beschriebenen, in dem

Stammlappen der Beine gelegenen als »segmentale Beindrüsen« aufführt.

»Die segmentale Wiederhoking der Bauch- und Beindrüseii in den beintiagenden Segmenten des

Mittelleibes«, sagt Claus, »giebt vielleicht Veranlassung, die Frage nach einer etwaigen Beziehung derselben

1) Haase, E. Ueber Verwandtschaftsbeziehungen der Myriapoden. Tageblatt 59. Vers. Deutsch. Xaturf.

u. Aerzte. Berlin 1886. p. 303. ferner:

Die Vorfahren der Insecten, Vortrag. Abh. Ges. Isis Dresden 1886. p. So—91.

2) *Leydig, f. Ueber Artemia salina und Branchipus stagnalis. Zeit Wiss. Z. 3 Bd. 1851. p. 290.

3) *Cläus, C. Zur Kenntniss des Baues und der Entwicklung von BrancJiipus stagnalis und Apus can-

cfifonnis. Abh. Ges. Wiss. Göttingen. 18 Bd. 1S73. p. 117 und 134.

4) *Spatjgenberg, F. Zur Kenntniss von Branchipus stagnalis. Zeit. "Wiss. Z. Supplementband zum

25. Bd. p. 18.

5) Claus, C. Untersuchungen über die Organisation und Entwicklung von Branchipus und Artemia etc.

Arb. Z. Inst. Wien. G. Bd. 1&S6. p. 68.
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zu Segmeutalorganen aufziiwerfen. Indessen liegen keine Anhaltspunkte vor, diesen Drüsengruppen etwa

in gleicher Weise wie der Antennen- und Schalendrüse vorausgehender Segmente eine solche Bedeutung

zuzusehreiben. Zudem entstehen dieselben nicht wie jene aus dem Mesoderm, sondern sind, wie sich

wenigstens mit Bestimmtheit für die Bauchdrüsen michweisen lässt, ektodermale Bildungen.«

Auch ich bin der Meinung, dass diese Drüsen mit Segmentalorganen nichts zu thun

haben; dagegen halte ich es für überaus wahrscheinlich, dass sie den Schenkel- oder

Coxaldrüsen der übrigen Arthropoden, respective den Spinndrüsen der Anneliden

homolog sind. Dafür spricht ihre metamere Anordnung (im Bereiche der Beine), ihre ecto-

dermale Abstammung und ihr stabförmiges Ausscheidungsprodukt. Sodann kann auch auf

die Thatsache hingewiesen werden, dass nach Claus gerade die Phyllopoden als directeste

Abkömmlinee der Ur-Crustaceen oder Protostraken zu betrachten sind.^»^

Zu pag. iilJ:—4^21.

Nach MöBius'j werden die Schleimfäden, aus denen die Seestichlinge ihre

Nester spinnen, in den Epithelzellen der Harnkanälchen gebildet.

Es läge hier demnach ein Fall vor, welcher der von mir geltend gemachten Regel,

derzufolge die »stab- und fadenförmigen Secrete« im ganzen Thierreiche ecto-

dermalen und cuticularen Ursprunges sind, zu widersprechen scheint. Ich sage:

»scheint", weil ich die Ueberzeugung hege, dass sich auch dieser Fall (im Einklänge mit den

neueren Erfahrungen über die Theilnahme des Ectodermes an der Zusammensetzung des Uro-

genitalapparates) früher oder später der (auf so zahlreiche Fälle sich stützenden) Eegel wird

unterordnen lassen.

Zum Kapitel: „Dariukaual".

Zu pag. 4:4:5.

Ich habe ursprünglich den subchordalen Strang und sodann (mit Ehlers die

Chorda dorsalis mit dem Nebendarme verglichen. Für beide Organe aber könnte die stabi-

lirte Homologie aufrecht erhalten bleiben unter der Voraussetzung, dass an ein und derselben

Form successive zwei Nebendärme zur Abschnürung kamen, deren Einem die Chorda und deren

Anderem der subchordale Strang entspräche. Im Kreise der Anneliden ist von einer derartigen

Doppelbildung Nichts bekannt geworden, wohl aber, wie ich nachträglich sehe, im Kreise der

Echinodermen. Es besitzen nämlich nach Koehler-) die Gattungen Schizastcr, Brissns

und Bris.wpsis zwei Nebendärme. Die betreffende Beschreibung dieses Autors lautet:

1) *MÖBius. K. lieber die Eigenschaften und den Ursprung der Schleimfäden des Seestichlingnestes. Arch.

Mikr. Anat. 25 Bd. ISSö. p. 554—563.

2) 'KoEHLEK, Rene. Recherches sur les Echinides des Cötes de Provence. Annal. Musee d'Hist. Nat. de

Marseille. Tome 1. 1883. p. 40.
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»Un fait anatomique interessant ä constater chez le Schizaster, le Brissus et la Brissopsis, est Texi-

stence d'un second canal comparable au siphon [siphon= Nebendarm] qui s'ouvre de part et d'autres dans

le tiibe digestif en deux points, variables suivant le genre, de la courbure inferieure. On peut considerer

ee canal eomme un deuxieme siphon, une sorte de siphon accessoire. II est tres court chez le Schizaster.

Dans ce dernier genre ainsi que chez le Brissus, il est accole au tube digestif, tandis que chez la Brissopsis

il court ä une certaine distance de l'intestin, tout en lui restant constamment parallele. Ce siphon accessoire

n'existe ni chez le Spatangue, ni chez TEchinocardiuiriM

Angesichts dieser wichtigen Entdeckung steht nun der obigen Voraussetzung nichts

mehr im Wege: das heisst, wir können fortan sowohl die Chorda, als auch den

subchordalen Strang auf successive zur Abschnürung gelangte Nebendärme
beziehen.

Zum Kapitel: „Centrales Nervensystem".

Zu pag. J:i)0^4:8a.

Aus der so eingehenden Arbeit Rohde's'i über die Structur des Nervensystemes

der Polychaeten hebe ich nur (aus seinen »Resultaten«) diejenigen Hauptpunkte hervor,

in denen unsere beiderseitigen Auffassungen von einander abweichen.

Nach Rohde's Erfahrungen sollen die Ganglienzellen sämmtlich unipolar sein, wogegen

von mir umgekehrt die meisten dieser Zellen multipolar befunden wurden. Ferner bilden,

genanntem Autor zufolge, die Fibrillen der nervösen Centralsubstanz (des Hirnes, Bauchmarkes

und der Nerven) keine Anastomosen, während ich im Gegentheile ein reichliches Anasto-

mosiren dieser Fibrillen nachgewiesen zu haben glaube. Sodann sagt Rohde: »Bei den im

Bauchmark längs verlaufenden kolossalen Nervenfasern kommt stets innerhalb der Scheide in

der Umgebung des Achsencylinders ein weiter (bei manchen ganz enorm grosser) Hohlraum

zur Ausbildung.« Dieser Hohlraum ist nun aber nicht etwa ein Attribut der normalen »kolos-

salen Nervenfaser«, sondern vielmehr eine Folge ihrer von mir im Vorhergehenden beschrie-

benen Degeneration, respective der Umwandlung von Neurochordnerv in Neurochordröhre,

einer Umwandlung, welche Rohde unbekannt geblieben ist. Endlich kann ich mich auch nicht

damit einverstanden erklären, dass I>etzterer für das, was man allgemein als »Neurilemma« be-

zeichnet, den Namen »Subcuticularfasergewebe« zu substituiren sucht.

1) Rohde, E. Histol. Unters, über das Nervensystem der Polychaeten. Sonderabdr. aus Schneidee's

Zoologischen Beiträgen. 2. Bd. 18S7. p. 73.
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Ziiiii Kapitel: „Siimesorgane".

Zu pag. ii25—ii30.

Zu Gunsten der ursprünglich segmentalen Anordnung der Sei tan organe hat sich

auch Ryder ') ausgesprochen.

Einige Angaben dieses Forschers sind speciell im Hinblicke auf das aberrante, durch

Emery betonte Verhalten des Seitenorgansystemes von Fierasfer bemerkenswerth. So diejenige,

dass bei den Larven von Gadus morrhua die Seitenorgane entfernt nicht so zahlreich, wie bei

den Larven von Gambusia jicitnieHs auftreten, bei welch' letzteren nämlich ihre Zahl genau

derjenigen der Muskelsegmente entspricht. Ferner die, dass bei manchen Teleostierlarven,

zum Beispiel von Ahsa und Pomolohus, die Sinneshügel während der Bmtperiode (time of

hatching) überhaupt nicht zur Ausbildung gelangen.

»We have therefore«, sagt Ryder, »all giades of their developmeut in known types, from none to

a few in Gadus, ou to that in which cvery muscular segment has its corresponding pair of nerve hüls or

eminences.«

Zu pag. 531-o4:7.

Von nicht geringer Bedeutung wäre, für den Fall, dass sie bestätigt wird, die weitere

Angabe Ryder's-), dass die Seitenorgane der Larven von Gadus morrhua direct vom
Rückenmarke aus innervirt werden. Dieses Verhalten würde nämlich sehr gut zu der

von mir im Vorhergehenden vertretenen Auffassung passen, derzufolge ursprünglich die

Seitenorgane der Vertebraten segmental durch Spinalnerven innervirt wurden,

und derzufolge sich der N. lateralis Vagi erst secundär als CoUector von Seiten-

organ zu Seitenorgan (aus dem Ectoderm) entwickelt hat.

Auf pag. 541 habe ich gesagt: »Nach meiner Auffassung müssen zwar nicht, können

aber doch noch Spinalnervenäste atavistisch im Bereiche des N. lateralis zur Ausbildung ge-

langen; wie wollte dagegen Beard das Auftreten solcher Aeste erklären?« Ferner:

»Bestätigt sich die schon mehrmals erwähnte Entdeckung von Ransom und Thompson,

derzufolge bei Petromi/zon Aeste von Spinalnerven Fasern an den N. lateralis abgeben sollen,

so wird dadurch allein schon die Vorstellung, dass das Seitenorgansystem ursprünglich auf den

Vorderkörper beschränkt gewesen sei, hinfällig."

Diese Entdeckung wurde nun inzwischen bestätigt, respective reclamirt durch

.TULIN •'')

.

•

Ij *Ryder, John A. A Contribution to the Embryography of üsseous Fishes etc. Extracted from the

Annual Rep. Commiss. of Fish and Fisheries for 1SS2. "Washington 1SS4. p. 54.

2) 1. c. p. 55.

3) JuLiN. Ch. De la valeur morphologique du nerf latcra.1 du Petroniyzon. Bull. Acad. Belg. (3) Tome 13.

1887. p. 300—309.

ZooL Station z. Neapel, Fauna mid Flora, Golf von Neapel. Capitelliden. 113
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«J'ai constate«, sagt dieser Autor, »chez FAmmocoetes que !e nerf lateral re^oit iin rameau des bran-

ches dorsales non seulement des nerfs spinaux dorsaux, mais egalement des nerfs spinaux ventraux et cela

dans tonte son etendue, depuis le premier nerf spinal jusquau dernier, ä l'extremite de la queue de

lanimal«""

.

Und am Schusse seiner Abhandlung:

»Des observations que j'ai faites chez des embryons dejii avances de Scyllium catidus et de Spijiax

acatithias. il resulte que le nerf lateral recoit, chez eux aussi, des rameaux nerveux provenant du pneunio-

wastrique et des branches dorsales des nerfs spinaux. Je compte publier ulterieurement ces observations. k

JuLiN hat ferner im Anschlüsse an seine Entdeckung folgende Hypothese über die

morphologische Bedeutung des N. lateralis aufgestellt:

»Daus mon idee, le nerf lateral, tel qu'il se trouve constitue chez YAmmocoetes , ne serait que le

reste de la crete neurale, ce qui expliquerait ses rajjports avec les racines du vague et les branches dor-

sales des nerfs spinaux dorsaux.«

Dieser Versuch, den N. lateralis als Residuum jener Nervenleiste, aus der die hinteren

Wurzeln der Rückenmarksnerven entstehen, begreiflich zu machen, steht in schroffstem Wider-

spruche zu der von mir im Vorhergehenden dargelegten Auffassung, derzufolge sich der N.

lateralis erst secundär als C'ollector von Seitenorgan zu Seitenorgan aus dem Ectoderme ent-

wickelt hat. Julin's Erklärungsversuch steht aber auch in nicht minder schroffem Wider-

spruche zu allen neueren Erfahrungen über die Ontogenie des Seitenorgansystemes, wogegen

der meinige umgekehrt gerade von diesen Erfahrungen ausgeht.

*) JuLiN fügt dem oben citirten Satze die folgende Anmerkung bei : »Von Siebold et Stannius, dans leur

traite d'Anatomie comparee , disent que le tronc lateral recoit , chez des poissons osseux , des branches dorsales de

tous les nerfs spinaux. Cette Observation, qui a passe inapercue jusqu'ä ce jouv, m'a paru assez interessante pour

la mentionner, car eile est singulierement d'accord avec mes observations.«

Diese Rehabilitirung ist in zwiefachem Sinne naiv : Erstens hinsichtlich der Voraussetzung , dass eine so

belangreiche Angabe eines so viel studirten Buches bis heutigen Tages unbeachtet geblieben sei , und zweitens im

Hinblicke darauf, dass besagtes Buch gerade das Gegentheil von dem vertritt, was ihm Julix zuschreibt.

Allen denjenigen, die sich eingehender mit dem Seitenorgansysteme beschäftigt haben, ist bekannt, dass es

von älteren Autoren nicht etwa die Verfasser des genannten Handbuches, sondern vielmehr Cuviek und BtJCHNER

waren, die das Vorkommen von »Rami communicantes« zwischen den Spinalnerven einer- und dem R. lateralis Vagi

andererseits behauptet hatten, und dass gerade derjenige der beiden Verfasser des Handbuches, der die Wirbelthiere

bearbeitet hat, nämlich Siannius es war, der den conträren Satz Webek's wieder aufnahm, demzufolge »der Rumpf-

und Schwanztheil des Truncus lateralis Vagi in keiner directen Verbindung steht mit den Spinalnerven und dass

dieser Umstand ihn sehr wesentlich von dem R. lateralis N. trigemini unterscheidet«. Der eben citirte Satz findet

sich in Stannius' peripherischem Nervensysteme der Fische p. 96, und in seinem Handbuche 2. Auflage p. 149/50

sagt derselbe Autor: »Mit Ausnahme des abortiven Seitennerven von Petromyzon , der aus zwei Zweigen des N.

vagus und einem rücklaufenden Aste des N. facialis gebildet wird und noch eine Verbindung mit dem ersten Spinal-

nerven eingeht, sind keine Verbindungen des RumpftheUes der Seitennerven mit Spinalnerven erkannt worden«.

Wie kam nun aber Julin zu seiner dem wahren Sachverhalte so schnurstracks widersprechenden Behauptung?

Ich kann mir nicht anders denken, als dadurch, dass er den )jR. lateralis N. trigemini« mit dem »R. lateralis

N. Vagi« verwechselte, denn von ersterem sagt Stanniüs allerdings (Handbuch 1. Auflage p. 68, 2. Auflage p.

156), dass er auf seinem ganzen Wege bis zum Schwänze von dem R. dorsalis eines jeden Spinalnerven einen ge-

wöhnlich einfachen, seltener doppelten R. communicans empfange und so zu einem Collector von Elementen aller

Spinalnerven werde.
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Zum Kapitel: „Nephridieii".

Zu ixig. G2i>.

Die meiner Ansicht nach nicht zutreffende Voraussetzung Lankester's und Beddabd's,

dass jedem Oligochaetensegmente typisch eine bestimmte Vielzahl von Nephridien zu-

kam, stützte sich vor Allem auf angeblich gesetzmässige Lagerungsbeziehungen zwischen den

äusseren Nephridium-Mündungen einer- und den Parapodien andererseits. Zu den schon im

Vorhergehenden aufgezählten Fällen, die sich mit jener angeblichen Gesetzmässigkeit nicht

vertragen, hat nun Borelli') einen weiteren Beitrag geliefert, indem er auf Grund seiner

Untersuchung verschiedener Arten von Lumhricits und Allolohopliora zu dem folgenden Resul-

tate gelangte:

üLe npertiire degli organi segmentari nei lombrici nostrali iiou si trovauo tutte davanti alla seconda

setola, ma possono occupare nello stesso individuo tre posizioni diverse, cioe trovarsi davanti alla 1^ setola,

davanti alla 4"' setola, e nello spazio compieso fra la 4'' setola e il poio dorsale.«

Da kann von Gesetzmässigkeit in der That kaum mehr die Rede sein.

Zu parj. 628~G3J^.

Zu Gunsten meiner Herleitung der Samentaschen von Genitalschläuchen habe ich mich

unter Anderem auch auf die Angabe Perriers bezogen, dass jene Taschen bei Eudrilus

als Eileiter fungiren und demzufolge nach der Iveibeshöhle zu geöffnet sein

sollen. Dieses von mir vorausgesetzte ^sich Geffnen in die Leibeshöhle« trifft nun aber nicht

zu, indem Beddard-) gerade an dieser Form den interessanten Nachweis liefern konnte, dass

Ovarien und Oviducte miteinander verschmolzen sind Und was die von Perrier als Sameu-

taschen gedeuteten Anhänge betrifft, so ist es nach Beddard's Darlegung überhaupt noch

zweifelhaft, ob sie in morphologischem Sinne den entsprechenden Organen der übrigen Lum-

briciden gieichwerthig sind. Das Verhalten von Eudrilus kann daher nicht, so wie es im

Vorhergehenden ohne Kenntniss der BEDDARDschen Untersuchung von mir geschah, zu Gunsten

der Herleitung der Samentaschen von Genitalschläuchen verwerthet werden.

Ebenfalls zu Gunsten meiner Herleitung der Samentaschen von Genitalschläuchen habe

ich die Vermuthung geäussert, dass die von Vejdovsky beschriebenen Ectoderm-

einst ülpungen nur die distalen A nla gen j euer Taschen r epr äsen ti reu möchten.

Einer Abhandlung Bergh's^) zufolge würde nun aber diese meine Vermuthung unzu-

1 ) Borelli
, A. Sul rapporto Ira i nei'ridi e le setole nei lombrici anteclitelliani. Boll. Musei di Zool.

e Anat. Comp. R. Univ. Torino. Vol. 2. 1887. No. 27.

2) Beddard, F. On the Reproductive Organs in the Genus Eudrilus. Proc. Physic. Soc. Edinbiirgli.

Vol. 13. 1SS5/86. p. 672.

3i *Bergh. R. H. Unters, über den Bau und die Entwickelung der Geschlechtsorgane der Regenwürmer.

Zeit. Wiss. Z. 44. Bd. l&Sü. p. 324—329.
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treffend sein ; denn er konnte nicht Semper (der die Samentaschen bei Nais und Chaetogaster

;ius ursprünglich soliden, im Inneren gelegenen Zellgruppen, die sich nachträglich aushöhlen

und mit der Epidermis in Verbindung treten, hervorgehen Hess,, sondern Vejdovsky (dem-

zufolge sie sich als Hauteinstülpungen entwickeln) bestätigen. Bergh hat sodann auf Grund

dieser seiner entwickelungsgeschichtlichen Erfahrungen den Satz aufgestellt, »dass die Samen-

taschen als zu specifischer Function umgebildete Hautdrüsen anzusehen sind,

die mit Segmentalorganen absolut nichts zu thun haben«.

Wenn ich auch einerseits gerne zugebe, dass, so lange als an der Anlage der Samen-

taschen keine mesodermalen Elemente nachgewiesen werden, es um ihre Homologie mit Ne-

phridien oder mit Genitalschläuchen noch zweifelhaft steht, so vermag ich doch andererseits

eben so wenig die Möglichkeit dieser Homologie als ein für alle Mal abgethan zu betrachten.

Man kann sich nämlich sehr wohl vorstellen, dass die mesodermalen Theile der Samentaschen

(als functionslos) der Rückbildung verfallen sind, respective nicht mehr in allen Fällen onto-

genetisch recapitulirt werden, und was den von Bergh so nachdrücklich hervorgehobenen

Umstand betrifft, dass »die Anlage bei nahestehenden Arten von der Ursprungsstelle bald in

das eine, bald in das andere Segment hineinwächst«, so ist daran zu erinnern, dass auch bei

nahestehenden Arten von Capitelliden die Nephridien sehr verschiedener Segmente zur l'm-

wandlung in Genitalschläuche benutzt werden.^»

Zu pag. 653— ßo4,.

Der Nachweis der ectodermalen Entstehung des Vornierenganges hat, wie

ja das trotz van Wlthe's anticipirtem Proteste zu erwarten war, sofort Speculationen über die

Phylogenie des excretorischen Systemes zur Folge gehabt.

Haddon') bietet uns, obwohl er sich dadurch, wie ausdrücklich von ihm hervorgehoben

wird, nicht im Geringsten zum Glauben an die Abstammung der Wirbelthiere von Anneliden

bekennen möchte, Betrachtungen dar, die zeigen sollen, dass jetzt, nachdem der ectodermale

Ursprung des Vornierenganges anerkannt, ein Vergleich zwischen den Excretionsapparaten

der Vertebraten und Anneliden sehr wohl möglich sei.

jiAccepting the proposition«, sagt Haddon, »that the primitive Chordata nephriclia opened directly

to the exterior, we have oiily to assume that the lateral area along which they opened was grooved. and

that this groove extended posteriorly as far as the anus. From the analogy of the neural groove, there is

no great diffieulty in further supposing that the nephric groove was converted into a canal, which, beco-

ming separated from the overlying epiblast, might sink into the deeper-lying parts of the hody.«

Ferner

:

»We are justified in assuming the persistence of the blastbpore as the anus in early Chordata: thus,

if the nephric groove were continued round to the anus, it would practically open into the extreme hinder

end of the mesenteron, in other words, into the urodaeum".

1) Haddon, A. S'uggestions respecting the epiblastic origin of the segmental duct. Proc. Roy. Dublin

Soc. N. Ser. Vol. 5. 1SS7. p. 463.
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I Ind gleichzeitig- wurden , wie aus Nachfolgendem hervorgeht , mit den vorigen

übereinstimmende Betrachtungen auch von Beard'i angestellt. Er sagt nämlicli im An-

schlüsse an seine Mittheilung über den ectodermalen Ursprung des X'ornicrenganges von

Sryllunn

:

» . . . we have now, owing to the oeitainily ol' the epililaslic orij^iii of tlie i)ionephric duct, gained

an important position for a nioie certain compaiison of Vertebrata and Annelid nephiidia. The phylogcny

of the System is indeed mach clearer, for, oln-ioiisly we are entitled to assiune that the Annelid ancestors

of \'eitebiates possessed a series of segmental nephridia, which opened iuto a longitudinal groove on each

side of the hody, that for some reason, possihly owing to an increase in size of the cloaca, and possibly

because, apparently, cvery grocve tends to become a tulie the groove which extended as far as ibe ne-

phridia, i. 6. to the cloaca, got folded in to form a tulie, and so came to open into the cloaca.«

Ungleich Haddon glaube ich an die Abstammung der Wirbelthiere von Anneliden-

ähnlichen Thieren und eben deshalb wird es mir schwer, an das von ihm »ad hoc« construirte

Schema zu glauben. In der That kennen wir weder irgend ein Annelid, bei dem die Ne-

phridien beiderseits in Längsgruben und diese Gruben in den After mündeten, noch ist der ge-

ringste Anhaltspunkt für eine solche Anordnung aus irgend einem Factum der Vertebraten-

Embryologie zu entnehmen. Diese Anordnung existirt vielmehr nur in der Phantasie der

zwei citirten Forscher, und dem gegenüber darf ich wohl an der von mir im Vorhergehenden

A ersuchten Herleitung des Vornierenganges festhalten, indem dieselbe nur von solchen Vor-

aussetzungen ausgeht, wofür sei es die vergleichende Anatomie, sei es die Entwickelungs-

geschichte Anhaltspunkte oder Paradigmata liefert.

Zn pag. 001 064 und zu pag. 0r,3—0rt4.

Die liängskanäle von P oljjijonli iis wollen nicht zur Ruhe kommen. Bevor noch

meine auf ihre Michtexistenz gerichteten Ausführungen in die Oeffentlichkeit gelangen konnten,

sind mit jenen unnachweisbaren Gebilden wiederum Anlagen verglichen worden, von denen

behauptet wird, dass sie 2'i"incipiell gleichwerthig und daher auch einander substituirbar seien,

und zwar geschah dies in zwei in dem ersten Hefte des neuen »Journal of Morphology« er-

schienenen Arbeiten Whitman's^) und Wilson's-'). Ich kann hier in diesem Anhange auf jene

beiden überaus interessanten Arbeiten leider entfernt nicht mehr so ausführlich eingeheh, wie

es nöthig wäre, muss mich vielmehr darauf beschränken, nur diejenigen Punkte ins Auge zu

fassen, welche mit der von mir vertretenen Auffassung des excretorischen Systemes in Wider-

spruch stehen. Dabei werde ich mich lediglich an die Abhandlung Wilson's halten, weil sie

die kürzere ist, Chaetopoden betrifft und sich liberdies ausdrücklich auf Whitman stützt, so-

wie ja andererseits auch "Whitman vollauf ^^'lLS()N"s Deductionen anerkennt.

1) Be.vrd , .1. The ovigin uf tlie segmental duct in Klasmobranchs. Anatomischer Anzeiger. 2. Bd.

ISS", p. 646.

2) Whitmax, C. A Contribution to the history of the germ-layers in Ckpsinc. Journ. of Morphology.

Vol. 1. Boston 1SS7. p. 105—182.

3) Wilson, E. The germ-bands oi Lumbricus. Journ. of Morphology. ^'ol. 1. Boston 1S87. p. 183— l'J2.
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Ausgangspunkt für die uns hier angehenden Folgerungen ist die Thatsache, dass bei

Limibrictis i ähnlich wie bei Clepsine) die mesodermalen Organe nicht aus Einer Anlage,

sondern aus mehreren getrennten hervorgehen, dass insbesondere Ein Paar der sogenannten

8 Teloblasten als »Nephroblasten« lediglich die Nephridien, und zwar die drüsigen Abschnitte

derselben bilden.

»The nephridia«, sagt Wilson, »arise as paired metanierie outgiowth.s from the uephiidial rows*),

there beiug a single pair in each soniite just behind and in contaet with the rudiment of the dissepiment.«

Und die Folgerungen selbst sind im Wesentlichen in folgenden Sätzen enthalten:

«As we have seen, this System [nämlich the excretory System] first a])pcars as a coutinuous longi-

tudinal cord of cells (»the nephridia] row«) lying in the somatopleure, and my observations on this point

are in accord with those of AVhitman on Clepsine^ of Hatschek on Criodrilus, and of Eduard Meyer on

Pohjmmu nehulosa. Although this cord never acquires a himen in Lumhricus there can be no doubt from

Meyers observations and my own that it is homologoiis with the longitudinal excretory canal of Poly-

gordius, Lanice, and Polymiria, which is Hkewise solid at first (Meyer), and in l'olymnia consists of a

single cell-row.«

Was zunächst den Vergleich zwischen den »nephridial rows« \o\\ Lumhricus

und den Längskanälen von Polj/gor

d

ius betrifft, so scheint mir, selbst für den Fall,

dass diese fatalen Kanäle existiren würden, nicht der geringste Anhalt zur Statuirung einer

specielleren Homologie geboten. Haben wir es doch auf der einen Seite mit aus ganz indiffe-

rentem Zellmateriale bestehenden Keimstreifen eines Embryo zu thun, auf der anderen Seite

dagegen mit wimpernden Kanälen, welche aus einem fungirenden Organe einer in der Ent-

wickeluug bereits relativ weit fortgeschrittenen, segmentirten Larve, nämlich aus der Kopf-

niere, hervorwachsen sollen.

])er Schluss ferner, worauf dieser, sowie auch alle anderen A'ergleiche basiren, nämlich

dass, weil den später segmentirten Organen continuirliche Anlagen vorausgehen, diese Organe

auch selbst einmal continuirlich gewesen sein müssen, scheint mir ein Fehlschluss zu sein;

denn wir wissen ja, dass auch die Eier der segm en tir ten Thiere nicht etwa »ab ovo« seg-

mentirte Keime, sondern Zellen repräsentiren, aus denen zunächst einheitliche Anlagen hervor-

gehen, die sich weiterhin auf irgend eine Weise gliedern. Will man aus dieser Thatsache

folgern, dass die segmentirten Thiere von unsegmentirten abstammen, so mag man das; aber

functionirende Kanäle einer segmentirten Larve mit embryonalen Anlagen**) zu vergleichen,

das geht doch kaum an. Nun existiren aber ja die Längskanäle von Poli/ffordius überdies

nicht, so dass der Vergleich an sich hinfällig wird.

Nicht weniger unzulässig ist ferner der Vergleich zwischen solchen «nephridial rows«

einer- und den von E. Meyer"'"" entdeckten N ephridialgängen gewisser Terebel-

*) Mit »Nephridial rows« sind von den »Nephroblasten« gebildete Zellreihen gemeint.

**] Dasselbe gilt für die »Längsstränge von CriodrihisK
, für den Fall, dass Hatschek darunter ähnlich

den amerikanischen Forschern einen speciell znr Ausbildung der Nephridien bestimmten Keimstreif verstanden

haben sollte.

***i Eine genaue Beschreibung dieser Gänge wird im 4. Hefte des 7. Bd. der Mitth. d. Zool. Station in

Neapel unter dem Titel: »Meyer, E. »Studien über den Körperbau der Anneliden« erscheinen.
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liden {Lauice und Loimia) andererseits. Diese Gänge tragen nämlich, wie wir auf p. 663

schon nachzuweisen bestrebt waren, so auffallend ihre secundäre Natur zur Schau, dass auch

ihr Entdecker, wie mir durch gefällige mündliche Mittheilung bekannt, nicht daran denkt,

sie anders aufzufassen. Genügt ja hierfür das einzige Factum, dass sich bei allen darauf

untersuchten Terebelliden die Nephridien nicht etvva derart entwickeln, dass zunächst ein Gang

entsteht, der sich nachträglich gliedert, oder aus dem die Nephridien hervorsprossen, sondern

dass vielmehr letztere in streng metamerer Folge ohne Spur eines Ganges angelegt werden.

Und an einen Vergleich dieser Nephridialgänge mit den sogenannten Längskanälen von Po/j/-

(jordius denkt E. Meyer um so weniger, als gerade er sich durch Untersuchung zahlreicher

Polj/gordiiis-L,a.Y\en bestimmt von der Nichtexistenz jener Kanäle überzeugt zu haben glaubt.

Der Recurs ani Polj/nuiid iii'biflosd endlich beruht auf einer irrthümlichen Inter-

pretation des LANo'schen Textes'); denn mit den »soliden Zellsträngen«, aus denen sich nach

E. Meyer's Untersuchungen bei dieser Terebellide die drüsigen Abschnitte der Nephridien

entwickeln, sind nicht etwa, wie Wilson verstand, Zellreihen gemeint, welche die Gesammt-

länge des Körpers durchsetzen, sondern solche, die sich von Segment zu Segment wieder-

holen. Von einem Vergleiche dieser metameren Zellreihen, sei es mit den Längskanälen von

Polj/ffordius, sei es )uit den Nephridialgängen von Lanire und Loiniiii, kann daher gar keine

Rede sein.

In dem Nachweise der ectodermalen Entstehung der Vor niercngänge so-

wie in der Thatsache, dass (seinen eigenen Beobachtungen zufolge) auch die

Nephroblasten von Ln inb ricus »Ecto dermabköm mlinge« darstellen, glaubt ferner

Wilson den Beweis für die Richtigkeit des bisher noch fraglichen Vergleiches zwischen den

Vornierengängen der Vertebraten einer- und den Längskanälen und Nephri-

dialgängen von Poh/(/ordiiis, Lanire etc. andererseits, erblicken zu dürfen. Er führt

das mit folgenden Worten aus:

»Several morphologists have comparecl this canal [nämlich den Längskanal von Pohjgordius ,
die

Nephridialgänge von Lemke und die Zellsträuge von Pohjmma] directly with the segniental duct of verte-

liiates; but the homology has thus far remained an opeu question on account of the lack of decisive ein-

bryological evidence. This evidence, I venture to believe, is aftbrded by niy observations on the origin ot

the nephridia in Lumbricus, taken in connection with recent studies on the segmental duct. It is impos-

sible to doubt that the nephrobla.sts of Lumbricus, and, therefore, the nephridial rows and the nephridia

[excepting the funnels] are derivatives of the outer germ-layer, and, in vicw of this conclusion, the

likeness between the development of the nephridial row and that of the segmental duct, as described in the

recent papers of Spee, Flbmming, and van Wijhe, is very signiftcant.«

Ferner

:

'iNow, in some cases at any rate, the segmental tubules of the vertebrate pronephros are formed

wholly or in part as outgrowlhs of the segmenlal duct, and thus agree precisely in mode of origin with the

nephridia of Lumbricus. As far, therefore, as exact likeness in the development of special parts can be

taken to indicate homology, the »nephridial row« of Lumbricus must be rcgarded as homolo-

i; 1. p. 370. c. p. 67S.
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gous with the segniental duct, aiid the series of nephridia as homologous with the verte-
Ijrate pronephros.«

Der Beweis Wilron's beruht also auf der augeblich ectodermalen Natur der Nephri-

dien, respective der Nephroblasten. Seine Darstellung dieses grundlegenden Sachverhaltes

lautet aber:

»The six anterior teloblasts, viz., the neuroblasts, nephroblasts and the lateral „teloblasts", can first

be distinguished with certainty in spherical embryos towards the and of invagination. At this period they

have the same arrangement as in later stages, but lie in the ectoblast, extending to the surface
of the body. Each gives rise to a row of cells that can be traced forwards a short distance, and then is

lost amongst the surrounding cells. In later stages these teloblasts are gradually crowded below the surface

by adjoining ectoblast cells, though they abvays remain enibedded in the ectoblast, and sometimes reaeh

the surface in stages as late as that showu in Fig. 'A. There is no evidence that they are originally fornied

belo-w the ectoblast, and are afterwards pushed out to the surface. The only interpretation that T can put

upon these observations is, that not only the neuroblasts, but also the nephroblasts and ,, lateral
teloblasts", are modified ectoblastic cells.«

Dass die Zellen (Xephroblasten; , aus denen die nephridialen Zellreihen nejihridial

rowsj hervorgehen, aus dem Ectoblaste entstehen, soll liier nicht im Mindesten bezweifelt

werden. Ich sehe darin nichts Auffallendes, indem ja die meisten Embryologen das, was man

gemeinhin »Mesoderm« nennt, sei es aus dem Ecto-, sei es aus dem Entoderm hervorgehen

lassen. Von dem Momente ab, in dem aber diese ursprünglich ectodermalen Zellen eine be-

sondere Anlage (in unserem Falle die »nephridial rows«, aus denen später die Drüsentheile

der Nephridien hervor.si3rossen i constituirt haben, kann von einer Identificirung derselben mit

dem perennirenden äusseren Blatte nicht mehr die Rede sein. Wie Avollte denn auch Wilson

bei seiner Auffassung das, was man bisher als »ectodermalen« Abschnitt des Nephridiums be-

zeichnet hat und was beispielsweise bei Peripatus an solchen Nephridien, die FunctionsWechsel

erlitten haben, fast das ganze Organ ausmacht, nennen?

Die einzig correcte Auslegung des Sachverhaltes scheint mir die zu sein, dass bei Liim-

brims (und Clepsine) die Nephridien nicht aus dem gemeinsamen Mesodermstreifen (Pleuro-

peritonealepithele) , sondern aus gesonderten Keimstreifen hervorsprossen, und wenn Wilson

der ectodermalen Abstammung dieser Streifen einen Ausdruck verleihen wollte, so konnte er

das höchstens im Sinne Kleinenberg's ') thun, das heisst, von secundären Ectodermab-
k ö mm 1 i n g e n sprechen.

Anders beim Vornierengange der Vertebraten; denn bei ihnen ist es allerdings das

perennirende äussere Blatt, welches successive das Material zur Bildung jenes Ganges liefert.

Abgesehen davon kann man nun aber auch hier nicht umhin, die Frage aufzuwerfen,

ob ein aus indifferenten Zellen zusammengesetzter Strang, aits dem später Nephridien hervor-

sprossen, einer-, und ein Zellstrang von bestimmter Gewebskategorie, der sich direct in einen

Kanal mit specifischen Functionen umwandelt, andererseits überhaupt vergleichbare Dinge

vorstellen? Hauptsächlich wenn man erwägt, dass im ersteren Falle [Lumbricus) neben den

r 1. p. 303. c. p. n
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nephridialeii Strängen ^über deren späteres Schicksal wir, nebenbei gesagt, gar nichts erfahren)

noch eine ganze Reihe ähnlicher Stränge oder Organanlagen (Teloblasten) vorhanden sind,

respective dass ein noch undifferenzirter Keim vorliegt, wogegen im letzteren l-'alle (Verte-

braten) die Keimsonderung zur Zeit, wenn der Vornierengang angelegt wird, schon relativ

fortgeschritten zu sein pflegt.

Besonderen Werth scheint Wilson bei seinem Vergleiche darauf gelegt zu haben, dass,

wie bei Lumhi-icus aus den nephridialen Zellreihen die Nephridien , so bei gewissen Vertc-

braten aus den Vornierengängen die Vornierenkanälchen hervors])rossen sollen.

Schon die Thatsache, dass dieses Hervorsprossen der Vornierenkanälchen allein von

Anamnien behauptet wird, für Amnioten dagegen umgekehrt gilt, dass sich die aus dem Pleuro-

peritonealepithele entwickelnden Vornierenkanälchen (ebenso wie die Urnierenkanälchen) erst

secundär mit dem Vornierengange verbinden, wäre geeignet, den Werth des betreffenden Argu-

mentes zweifelhaft erscheinen zu lassen. Nun ergiebt sic'h aber aus den neueren Arbeiten

überdies, dass es mit dem Hervorsprossen bei den Anamnien ziemlich zweifelhaft steht.

So sollen nach Shipley') bei Tetromyzon die Vornierenkanälchen keineswegs, wie Scott

angegeben hatte, als Ausstülpungen des Vornierenganges, sondern aus dem Pleuroperitoneal-

epithele entstehen und erst secundär mit dem Vornierengange verschmelzen. Und in der-

jenigen der jüngsten Mittheilungen über die ectodermale Entstehung des Vornicrcnganges von

Anamnien, in der überhaupt zugleich von der Vorniere die Rede ist, nämlich in der Mit-

theilung VAN Wijhe's^), wird das Verhältniss zwischen Vorniere und Gang nicht etwa derart

dargestellt, dass sich zuerst ein ectodermaler Strang oder Gang entwickelt, aus dem die Ur-

nierenkanälchen hervorsprossen, sondern im Gegentheil derart, dass zunächst »eine Vorniere

als eine continuelle Ausstülpung der Somatopleura unter jederseits 5 Somiten entsteht«, dass

ferner das Hinterende dieser Ausstülpung mit der Haut verschmilzt und dass diese Ver-

schmelzungsstelle die Anlage des Vornierenganges ist, »dei*, nach hinten weiter wachsend, sich

allmählich von der Haut abschnürt«.

Nach alledem können die nephridialen Zellreihen von Clepsine und Lumbriciis, eine wie

hohe Bedeutung ihnen auch als embryologischen Facten zukommen möge, schwerlich als Aus-

gangspunkte für die phylogenetische Herleitung des Vor- und Urnierensystemes verwerthet

werden. Weder der Vornierengang, noch die Vorniere sammt der IJrniere, und noch weniger

die Beziehungen dieser Theile untereinander, sowie ihr eigenthümlicher Entwickelungsmodus

lassen sich auf Grund jener Zellreihen begreifen. Alle diese Organe, Beziehungen und Modi

werden dagegen verständlich, wenn wir die in dieser Monographie vertretene Auffassung gelten

lassen, derzufolge die Vornierengänge als die ectodermalen Abschnitte Eines vor-

deren Nephridiumpaares zu betrachten sind. Insbesondere verstehen wir dann die

1) Shipley, A. ün some jioints in the development of Petromyzon ßuciatilin. Q. Journ. Micr. Sc. (2)

Vol. 27. 1887-, p. 344.

2) 1. p. G53. c. p. 634.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel. Capitelliden.
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ectodermale Entstehung der Gänge, ihr von Aorn nach hinten gerichtetes Wachsthum, sowie

ihre secundäre Verbindung mit den ^'or- und Urnierenkanälchen. Und dass ectodermale Ab-

schnitte ursprünglich metamerer Nephridien (unter Functionswechsel) in der That zu langen,

den Gesammtkörper durchsetzenden Kanälen auswachsen können, dafür hat uns, wie auf

p. 379 und 653 ausgeführt wurde, Kenxel in Peripatits ein von denen, die sich bisher mit

der Phylogenie des ^'ornierenganges beschäftigt haben, lange nicht genug gewürdigtes Para-

digma kennen gelehrt.

Während des Druckes hinzugefügt:

Zu parj. 602—604.

Erst wenige Tage bevor ich diesen letzten Bogen zur Correctur zugesandt erhielt, bin

ich mit der Abhandlung bekannt geworden, in der die polymetameren Nephridien von Acan-

thodrilus multiporus ausführlicher (als in dem 1. p. 574. c. Opus durch Beddard'j beschrieben

worden sind.

Was ich hier speciell nachzutragen habe, das ist der Nachweis Beddard's, dass die Aus-

mündung der 8. in jedem Zonite enthaltenen Nephridien im hinteren Körpertheile normal,

also je durch Einen jPorus erfolgt, im vorderen Körpertheile (etwa vom IS. Segmente ab)

hingegen durch eine grosse Anzahl von rings um den Körper, zwischen den

Borsten angeordneten Oeffnungen. Ferner, dass die verschiedenen Nephri-

dien eines j eden Segm entes in gegenseitiger Continuität zu stehen scheinen

und dass die Ausführungsgänge derjenigen der vorderen Leibesregion über-

dies einen continuirlichen Ringkanal bilden.

Das sind Nachweise, denen sowohl in morphologischer, als auch in physiologischer

Hinsicht sicherlich eine hohe Bedeutung zukommt; aber meiner Ansicht nach nicht in der

von Seiten Beddard's eingeschlagenen Richtung. Letzterer sucht nämlich die Vielzahl der

äusseren Nei^hridium-Mündungen zu Gunsten seiner Ansicht, dass ursprünglich jedes Anne-

lidensegment mit einer Borstenreihe und jede Borste mit Einem Nephridium ausgerüstet war,

zu verwerthen, das heisst, er betrachtet das Verhalten der Nephridien von Acanthodrihis miilti-

jiorus als ein »ancestrales«, von dem dasjenige aller anderen Anneliden abgeleitet werden müsse.

Ich hingegen vermag (im Einklänge mit meiner Ueberzeugung, dass die reihenförmige

Borsten-Anordnung, die Polymetamerie der Nephridien, und die Beziehungen zwischen Nephri-

dien und Borsten secundäre Zustände darstellen) in der Vielzahl der äusseren Nephridialporen

kein ursprüngliches Verhalten, sondern nur eine extreme Fortbildung jener auch bei mehreren

anderen Annelidenformen vorkommenden Verzweigung der ausführenden Nephridiumschenkel

zu erblicken. Dass wir es aber bei diesen Formen mit secundären Anpassungen zu thun

haben, darüber kann wohl kaum ein Zweifel aufkommen.

1) *Beddard
, F. Suv les Organes Segmentaires de quelques Vers de Terre. Ann. Sc. N. (6) Tome. 19.

1SS5. Art. No. 6.



Zu pag. 443.

Leider bin ich erst nach FertigsteUung der Monographie darauf aufmerksam geworden,

dass der von Bateson als Chorda dorsalis bezeichnete Darmanhang von Balanoglossus ein

hämales, und nicht, wie ich in Folge irrthümlicher Interprctirung der Abbildungen dieses

Autors annahm, ein neurales Gebilde darstellt. In Folge dessen kann von einem Vergleiche

jenes Anhanges mit dem Nebendarme der Anneliden etc. keine Rede sein, Tind meine Sup-

position, dass in Batcson's Abbildungen Balanoglossus um 180" gedreht, respective in der Verte-

bratenlage erscheine, wird hinfällig. Unberührt hiervon bleiben dagegen alle meine übrigen

gegen die Aufstellungen des genannten Autors geltend gemachten kritischen Bemerkungen.
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