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Nach längerer Beschäftigung mit der Systematik der Vögel

begann ich auf Anrathen meines hochverehrten Lehrers, Herrn

Geheinn-ath Leucknrt, das Organ zu untersuchen, welches uns

die gefiederte Welt so lieb macht, nämlich das Stimmorgan. Die

Literatur, welche ich darüber vorfand, war allerdings schon sehr

umfangreich und ich zweifelte anfangs, derselben noch Neues

hinzufügen zu können. Doch weiter eindringend fand ich manches

Ungenaue und Unvollständige in der Beschreibung der Muskulatur

und der Stimmbänder des unteren Kehlkopfes, und diesen Punkten

widmete ich in der Folge meine Hauptaufmerksamkeit, ohne je-

doch die Skelettstücke ausser Acht zu lassen. Ich nahm an Vögeln

vor, was ich bekam und in der vergleichend-anatomischen Sannn-

lung des Leipziger zoologischen Listituts vorfand, und wenn auch

nicht aus allen, so finden sich im Nachstehenden doch eine ganze

Zahl von Familien in ein oder mehreren Vertretern beschrieben.

Ich gedenke diese Untersuchungen fortzusetzen, um womöglich

den Wei'th des unteren Kehlkopfes für die Systematik zu ei-gründen.



L. Wunderlich.

Geschichtliches.

Den Ort der Stimmbildung beim Menschen kannte man schon seit alten

Zeiten, und an demselben Orte, glaubte man, bilde sich auch bei den Vögeln

die Stimme. Jene eigentliümliche Umformung der Trachea an der Theilung

in die Bronchien war den früheren Forschern entgangen. P^rst Anfang des

17. Jahrhunderts findet man die ersten Nachrichten über den unteren Kehl-

kopf und seine Bedeutung für die Stimmbildung.

Kaiser Friedrich IL beschreibt die Windungen der Trachea beim

Kranich, und schreibt denselben einen Einfluss auf die Höhe des Tones zu i).

Fabricius ab Aquapendente sucht den Ort der Stimmbildung noch

im oberen Kehlkopf, obgleich er Avohl erkennt, wie weit derselbe von dem

der Säugethiere abweicht 2). Ebenso ergeht es Casserius, der in seiner

umfangreichen Arbeit über Stinune und Gehör nur den oberen Kehlkopf bei

den Vögeln erwähnt, während ihm der untere anscheinend unbekannt ist^).

Aldrovandi ist der erste, der diesen letzteren abbildet und beschreibt*).

Auch wendet er schon den Namen Larynx tür dieses Organ an. Im dritten

Bande seiner Ornithologie rindet man pag. 1 07 die Abbildung des Respirations-

organes von Anser domesticus mit einer deutlichen Anschwellung an der Bi-

furcation, die als Quadrangulus laryngis compressus bezeichnet ist. Auch die

innere Paukenhaut ist angedeutet. Bei Anser ferus (pag. 154) ist der Kehl-

kopf wenig abgesetzt, bei Anas doniestica (pag. 1 90) sieht man Anschwellungen

') Eeliqua librorum Friderici 11 de arte venandi cum avibus. 1596. Cap. 37. pag. 93.

2) Fabricius ab Aquapendente, Libelli de visione, voce et auditu. Venet. 1600. in

Op. omnia anatomica et physiol. ex ed. Bohmii 1687. pag. 268.

3) Julius Casserius, De vocis auditusque organis. Ferrariae 1600. Fol.

^) Ulyssis Aldrovandi Ornithologia. 3 vol. Bonon. lfiOO-1603. Fol.
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am unteren Kehlkopf, von denen die rechte von der linken an Grösse be-

deutend übertroffen wird, liei Mergus nmstellaris leucomelamis (pag. 279)

linden die Musculi sternotracheales Erwähnung, als dicht über der Anschwellung

abgehend. Diese selbst ist linksseitig und hat hiiutige Fenster. In der von

Ärden stellar/s (pag. 405) gegebenen Abbildung sieht man deutlich die Ver-

breiterung der Bronchien in der Gegend ihrer ersten Halbringe und die

grosse Membrana tjnnpaniformis interna. Auch den Werth dieses Organes

tür die Stimmbildung scheint Aldrovandi gekannt zu haben, wenigstens

möchte ich folgende Stelle, die sich Bd. II pag. 705 bei der Beschreibung

von Upupa findet, darauf beziehen. „Aspera arteria initio divaricationis,

quibus in pulmones utrosq. finitur duo veluti oscula extrinsecus laryngis

vicem supplentia exhibebat, quibus pellicula teiuiissima praetendebatur. Annuli

dimidii seu semicirculi in utrumq., latus tenninati nequaquam interna parte

coibant, sed tota inferior facies hiabat, subtilissima raembrana ol)fenta tantum-

modo cooperta, quae aere ac spiritu copioso vocis efformandae ac aedendae

gratia concepto in amplius distendi possit."

G. Fabricius ab Hilden soll in seinem Werke „Von der Fiirtreff-

lichkeit. Nutz und Nothwendigkeit der Anatomie. Bern 1624" ebenfalls vom

unteren Kehlkopf der Vögel gesprochen haben. Leider war mir diese Schrift

nicht zugänglich.

Sehr unklar in Beziehung auf das Stimmorgan ist Bartholin in seiner

Anatomie des Schwanes s). Nachdem er die Windungen der Trachea beschrieben

hat, fährt er fort: „Antequam autem (ergänze aspera arteria) thoracem et ibi

sitos pulmones attingat, prius laryngem quandam efformat cum osse hyoide

lata membrana vestito et musicorum instrumentorum fistulam referente, ea

facie quam infra expressimus, superius lata, sed angustä rima, inferius vero

angustior et depressior. Sub qua larynge sive osse hyoideo " Aus der

Figur erkennt man, dass er mit diesen beiden Bezeichnungen den getheilten

letzten Trachealring gemeint hat. üb indessen ein fester Steg vorhanden,

lässt sich aus der Figur nicht ersehen. Die Anschwellungen der Bronchien

finden bei Bartholin ebenfalls P^rwähnung.

5) Bartholin, Th., Dissertatio de cygni anatorae et cantu. Hafniae 1668. 8".
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Öliger Jacobäus beschrieb den allerdings sehr auffallenden unteren

Kehlkopf der Papageien ^). Sein Werk konnte ich jedoch weder in I^eipzig,

Göttingen noch Berlin erhalten, so dass ich auf eine Besprechung desselben

hier verzichten muss. Ich kann dies um so eher, als der nächste Schrift-

steller in Bezug auf die Papageien auf der Darstellung des Jacobäus fusst.

Dieser, Collius, reproducirt zunächst fast wörtlich die Darstellung

Barthol in 's über den unteren Kehlkopf des Schwanes^). Auch er wirft

Larynx und Os hjoideum zusammen. Beim Kranich soll die Trachea eben-

falls mit dem Zungenbein den unteren Larynx bilden, doch liegt hier sicherlich

eine ähnliche Verwirrung vor, wie bei Bartholin's Schwan.

Ziemlich genau dagegen ist — was die Skelettstücke anbelangt —
Collins Beschreibung vom unteren Kehlkopf eines Papagei. .,About the lower

end, where the Wind-pipe is divaricated, is placed a Cartilage (decked witli

an elegant Figure) wliich seemeth to be entirely one, but is made up of

Three Cartilages, of which the upper doth resemble a i)iece of a hollow Coue

cut otf, and its Base doth emit Processes on each side, ending into Apexes,

resembling those of Quills, and the iutermediate space interceding the Apexes

is Semicircular, to which on each side a Cartilage is annexed, endued with

a Parabolical Figure, where it is conjoyned to the upper side; but in the

opposite side, it hatli as it were Two Horns and between them a Right Line,

as Ligerus Jacobaeus hath observed."

Was derselbe über das Stimmorgan der Ente sagt, ist weniger be-

friedigend. Er beschreibt zunächst einen Muskel, der von dem Schlünde an

beiden Seiten der Trachea herabkommt und nach der Spitze des Thorax läuft.

Unterhalb des Abgangs dieses Muskels ^^•ird die Trachea knöchern („obtaineth

a kind of bony Nature") und nimmt grössere Dimensionen an. Sie theilt sich

schliesslich in zwei Arme, die nachher membranös werden. Alle Knorpelringe

sind hinten und vorn durch eine membranöse Linie getheilt, so dass die

Ringe unvollständig werden. Weiter liefert Collins auch Abbildungen von

dem unteren Kehlkopf eines Reihers (Tab. XXII) und eines Papageis

(Tab. XXIII).

") Öliger Jacobaeus, Aiiatome Psittaci, in: Act. Hafu. Vol. II. 1G73.

',) Collins, System of anatomy. 1685. Vol. 11. pag. 810—819.
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So waren also die Forscher auf Grund der anatomischen Beschaffenheit

des unteren Kelilkopfes zu der Ansicht gekommen, dass hier die Stimme ge-

bildet werde. Aber der directe Beweis hierfür fehlte noch. Das Verdienst,

diesen dnrch das Experiment erbracht zu haben, gebührt du Verney, der

1686 in der Sitzung der Pariser Akademie an einem lebenden Hahn zeigte,

dass die Stimme sich nicht, wie bei den anderen Thieren, im oberen Kehl-

kopf bilde, sondern am unteren f^nde der Trachea, an der Bifurcation s).

Natürlich, dass durch dieses Mitglied der Akademie die Aufmerksam-

keit der Forscher immer mehr auf den unteren Kehlkopf gelenkt wurde. Die

Beobachtungen darüber mehrten sich sehr schnell. So lieferte Perrault die

erste genaue Beschreibung von der Muskulatur des unteren Kehlkopfes einiger

Vögel. Vom Kormoran sagt er, dass die Trachea an der Bifurcation einen

grossen knöchernen King hat und durch zwei Muskeln mit dem Sternum ver-

bunden ist: „peut-ctre que ces muscles, qui sont particuliers aus oiseaux,

servent ä former leur voix, qui est tres- forte par rapport ä la petitesse de

leur Corps". Die obere C41ottis hat für die Stimmbildung keine Bedeutung 9).

Auch bei Grus virgo und anderen hat Perrault dies Muskelpaar ge-

funden, bestimmt die Trachea herabzuziehen lo). Bei Nmnida cristata sind die

Muskeln sehr klein und laufen an den Seiten der Trachea herauf (pag. 86).

Bei Haliaetus wird der Ansatz an das Brustbein beschrieben (pag. 97).

Dodart weist darauf hin, dass die Trachea der Vögel, im Gegensatz

zu der des Menschen, an der Stimmbildung Theil haben müsse, wenn die

Glottis am unteren Ende derselben liegt, ,,wie es bei vielen Ufervögeln der

Fall isf'i'). P^ben so bestimmt lauten die Angaben von Herissaut, der zum

ersten Mal darauf aufmerksam macht, dass die Bänder des oberen Kehlkopfes

bei den Vögeln unfähig sind zu schwingen und Töne zu bilden 12). Diese

*) Histoire de Tacademie des sciences. Paris 1666— 1699. Tome 11 pag. 7.

») ibid. Tome lU. l^-"-"^ part. pag. 220.

10) ibid. 2'^°"' part. pag. 11.

") Dodart, Sur les eauses de la voix de l'homme, in: Mem. de l'acad. des sciences.

Paris 1700. pag. 248.

12) Herissaut, Recherches sur les organes de la Toix des Quadrupedes et des Oiseaux,

in: Mem. de lacad. des sciences. Paris 1753. pag. 279, übersetzt in: Froriep's Bibliothek für

Tergl. Anatomie Bd. I. St. 2. pag. 457.
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letzteren entstehen vielmehr in dem inneren Larynx, in welchem bei der

Gans vier Membranen vorkommen sollen, welche zur Bildung zweier Paare

Mundstücke zusammentreten. Herissaut meint damit die beiden inneren

und äusseren Paukenhäute. Ausser ihnen sollen noch spinnenwebenartig- an-

geordnete Membranen in den Hauptbronchien innerhalb der Lungen (und zwar

bei allen Vögeln) zur Stimmerzeugung mitwirken. Bei einigen tindet man

noch Membranen in den Anschwellungen der Trachea oder des unteren Kehl-

kopfes. Ferner weist Herissaut darauf hin, wie wichtig auch die Ivuftsäcke

für die Stimme sind, wie schon daraus hervorgeht, dass eine Verletzung des

vorderen, der zwischen dem (ilaljelbein liegt, die Stimmbildung unmöglich

macht. Dabei soll die Luft in denselben der durch die Trachea strömenden

und an die Membranen des unteren Kehlkopfes stossenden das flegengewicht

halten, so dass sehr starke und schnelle f^rschütterungen hervorgerufen werden.

Die Arbeit von Malvet und Savari, in welcher der untere Kehlkopf

der Wasservögel näher beschrieben sein soll, konnte ich nicht einsehen 's).

Dodart's Behauptung, dass die Trachea von Elinfluss auf den Ton

sei, wurde übrigens keineswegs von allen Seiten anerkannt. So machte

namentlich Parsons dagegen geltend, dass die singenden und sprecheider-

nenden Vögel keine Krümmungen ihrer Luftröhre aufzuweisen haben, wohl

aber häutig die stammen oder nur wenige Töne hervorbringenden i*). Er

schliesst aus diesem Umstände, dass die Länge der Trachea die Stimme

durchaus nicht beeinflusse, sondern dass es einzig und allein die Glottis im

unteren Kehlkopfe sei, welche sie erzeugt und modulirt.

Bei dieser Gelegenheit darf ich auch wohl die Ansicht von Barrington

erwähnen, nach welcher dem Vogel ein ihm eigenthümlicher specitischer (ie-

sang abgeht 1''). Alles, was derselbe singt, soll er von seinem Lehrmeister

erlernt haben. Anders freilich Kennedy, der im Gegensatz zu Barrington

>ä) Pet. L. Maria Malvet et Jacob Savari, Ut caeteris animalibiis ita liomini sua vox

peculiaris. Paris 1757.

'*! Parsons, James, Au account of some peculiar adveutages in tlie struc-ture of tlie

aspera arteria or windpipes of several birds. In: Pliilosoph. Trans. V. 1766. pag. 204.

'^) Barriugtou, Experiments and observatious ou the siuging of birds. In: Philosoph.

Trans. LXIII. 1773. pag. 282.
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behauptet und wohl auch genügend beweist, dass jeder Vogel seine eigene

atrophe singe, und zu deren Erlernung keines Lehrmeisters ))edürfe ic).

Hall er giebt in einer Anmerkung zu seinem Werke über die Theile

des menschlichen Körpers eine genaue anatomisclie Beschreibung vom unteren

Kehlkopf der (lansi^). Auch findet man Ijei ihm eine kurze Zusammen-

stellung der bis dahin auf das Stimmorgan untersuchten Vögel.

Deutsche, englische und französische Forscher wenden in der nächsten

Zeit ihre Aufmerksamkeit auf dies merkwürdige Organ, und so ist es denn

nicht zu verwundern, dass die Literatur und die Zahl der untersuchten Vögel

bis zum Schlüsse des 18. Jahrhunderts um mehr als das Doi^pelte wächst.

Besonders bemerkenswertli unter diesen Arbeiten ist eine Abhandlung

von Bloch 18). In derselben lehrt er uns unter anderen beim gemeinen

Kranich den LTuterschied der Trachea in beiden Geschlechtern kennen. Vom
Auerhahn beschreibt er zwei Muskeln, die vom oberen Kehlkopf an den Seiten

der Trachea herabkommen, sich dann an der Krümmung derselben vereinigen

und nach der Mitte des oberen Randes des Brustbeines verlaufen. Weiter

hebt derselbe hervor, dass Mergus merganser und M. alhellus im männlichen

Geschlecht am unteren Kehlkopf eine eigenthümliche Anschwellung besitzen.

Sie ist nicht vollständig knöchern geschlossen, sondern hat vorn zwei, hinten

ein Trommelfell. Das eigenthümliche Uebereinandergreifeu der Tracheairinge

deutet er dahin, dass er annimmt, dieselben seien an einer Seite breiter als

an der anderen und die schmale Seite eines Ringes sei immer an der breiten

Seite des folgenden Ringes gelegen.

Von Anas clangula, A. crecca, A. hoschas, A. acuta, A. penelope, A.

marila, A. fuligula lehrt er uns die linksseitige Anschwellung des unteren

Kehlkopfes kennen, die ein oder mehrere Trommelfelle trägt. Auch kennt er

den hohen Steg, der das untere Ende der Trachea theilt. Anders bei Anas

circia, die eine keulenförmige Anschwellung am unteren Kehlkopf besitzt, deren

rechte Seite etwas grösser ist, als die linke.

'
'') Ildephons Kennedy's Anmerkungen über das Siugou der Vögel. In : Neue philo-

soph. Abhandl. der bair. Akad. d. Wissensch. Bd. 7. 1797. pag. 170.

1') Alberti Halleri, de partium c. h. fabrioa et functionibus. 1778. Tom. VII. pag. 320.

18) Bloch, Ornithologische Ehapsodieu. lu: Beschäft. der Berl. Gesellschaft natur-

forsoheiider Freunde. 1779. Bd. IV. pag. 579.

Nova Acta XLVIII. Nr. 1. 2
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Ebenso erwähnt Bloch zuerst die eigenthümliche Muskulatur des

unteren Kehlkopfes bei den Singvögeln. Corvus corax und C. corone haben

nach seiner Angabe vorn vier, hinten zwei Paar Muskeln, welche sich mit

ihren Spitzen in die Seitenmuskeln der Kinge verlieren. Unter letzteren ver-

steht er gewiss die Membranen zwischen den Bronchialhalbringen. p]r glaubt,

dass diese sechs Muskelpaare zur Stimmbildung dienen, ist aber verwundert,

sie auch beim weiblichen Raben zu linden, obwohl doch die Stimme bei den

männlichen und weiblichen Singvögeln keineswegs die gleiche ist.

Vicq d'Az}-r zieht eine Parallele zwischen den an der Theilungs-

stelle der Trachea Ijei den Vögeln vorkommenden Membranen und den

menschlichen Stimmbändern i^). Die Windungen der Trachea hält derselbe

für ein Analogen der knöchernen Taschen und der weiten Höhlungen, welche

man bei gewissen Siiugethieren im Kehlkopf tindet. Dieselben verstärken den

Ton, ändern ihn aber nicht. Ein Mitwirken der oberen Glottis bei der Stimm-

bildung glaubt er ganz ausschliessen zu müssen.

In seinen gesammelten Werken l)eschreibt Vicq d'Azyr den unteren

Kehlkopf des Reihers, der Rohrdommel, verschiedener Hühnervögel, der Gans,

Ente, Trappe und einiger Singvögel -o). Beim Truthahn erwähnt er zuerst

das Ligament, welches die beiden Bronchien verbindet imd von Garrod als

Bronchidesraus bezeichnet wurde. Die Kehlkopfmuskeln der Taube sind ihm

bekannt, auch der Ort ihrer unteren Insertion. Den grossen Vögeln, wie

Truthahn, Gans, Ente, Trappe, Rohrdommel, spricht er Muskeln am Stimm-

organ ab, wi\hrend er dasselbe bei den aves canorae, wie Nachtigall, Zeisig,

I^erche etc., vollständig von einem Muskel bedeckt sein lässt, der auf der

Vorderseite gefurcht ist und hinten auf zwei kleinen Warzen endet. Gleich-

zeitig liefert derselbe Abbildungen vom unteren Kehlkopf der Truthenne, der

Taube, des Zeisigs und der Lerche.

Nach den Differenzen des Stiramorgans glaubt Vicq d'Azyr drei

T3-peu aufstellen zu können, die er folgendermassen charakterisirt : l) Die

Trachea ist gerade und die Verdickung an ihrer Theilung ohne Muskeln,

lö) Yicq d'Azyi-, Mt'm. suv la voix et la slruoture des organes, qui servent a la fov-

matiou de la Toix. In: Mem. de l'acad. des sciences. Paris 1779. pag. 178.

20) Ders., Oeuvres recueilles par Moreau. Paris 1805. Tome IV. pag. 372. Planche IV.
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1

2) ein schmaler glatter Muskel bedeckt sie bei ebenfalls gerader Trachea.

3) die Trachea macht verschiedene Windungen und das Ötimmorgan ist in

Wahrheit zusammengesetzt. Für diese dritte (Truppe Vögel zu finden, die

beiden Anforderungen in gleichem Maasse genügen, dürfte übrigens schwer

sein, man müsste sonst das Auftreten sehr gestreckter erster Bronchialringe,

wie man sie beim Reiher, Schwan, Kranich etc. findet, für bedeutende Com-

plicationen ansehen.

Auch Schneider giebt an, dass die Stimme der Vögel an der Stelle

gebildet werde, die man jetzt als unteren Larynx bezeichnet ^i). Er lehrte,

dass man die Stimme eines eben abgestorbenen N'ogels reproduciren könne, in-

dem man Luft in einen abgebrochenen Röhrenknochen oder in einen Luf'tsack treibt.

Beim Raben beschreibt derselbe ausser den Sternotrachealmuskeln drei

Paare, beim Papagei deren fünf^^). In dem Ligament, welches die inneren

Paukenhäute verbindet, glaubt er zwei Quermuskeln zu sehen. Bei dem

schwarzen Storch vermisst er den unteren Kehlkopf, ebenso den Steg, welcher

das thoracale tlude der Trachea theilt. Als Anhänge dieser sieht er die

P>weiterungeii am unteren Kehlkopf der Enten an, die theils durch Knochen,

theils durch Membranen in mehrere Fächer getheilt sind.

Weiter beschreibt derselbe die Luftröhre von Fulica atra, deren Ringe

nur durch Haut geschlossen seien, ferner vom Schwan, dessen unterem Kehl-

kopf der Steg fehle, und die Stimmorgane vom Auerhahn und dem Haubentaucher.

Mit dem Labyrinth der Anatidae und Mergidae beschäftigt sich in der

Folge La tham 23). Bei der Mehrzahl der Enten und bei Mergiis albellus

fand derselbe eine einseitige Anschwellung, bei Anas tadorna und Mergus

serrator bildet er eine doppelte ab, während er eine solche bei Atms clangiüa

und A. fusca überhaupt vermisst.

Auch auf das Physiologische geht Latham ein und sucht nach der

Bedeutung der Trachea für die Stimmbildung. Ihm war die verschiedene

21) J. G. Schneider, Physiologische Bemerkungen aus der Naturgeschichte der ein-

heimischen Vögel. Im: Leipz. Magaz. für Naturkunde etc. 1786. pag. 460.

-2) Ders., Anatomische Beiträge zur Naturgeschichte der Thiere. Ebendas. 1787.

pag. 207.

23) Latham, An essay on the trachea of various kinds of birds. In: Trans. Liuu.

Soc. Vol. IV. London 1798. pag. 95.
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Härte der Knorpelringe aufgefallen: „added to which is the great difference

of muscular appendages; for, in the birds which have a weak voice, the

muscles are so likewise: on the contrary, very streng muscles are observable

in those whose cry is loud, by which structure the rings, the strength of which

is ever proportional, are put into violent action, and the bird thereby enabled

to throw out the air with great force. It is certain also, that, in birds which

sing, the muscles of the larynx are stoutest in the male, and in the Nightin-

gale are stronger in proportion than in any bird of the same size."

Weit eingehender aber als die früheren Forscher beschäftigte sich

Cuvier mit dem Stimmorgan der Vögel, und zwar berücksichtigte er in

gleicher Weise die anatomischen Verhältnisse, wie die physiologischen Vor-

gänge. Er nahm die Experimente, welche zuerst du Verney, darauf Girardi

angestellt hatten 2*), wieder auf und bewies auf die exacteste Weise an Am-

seln, Elstern etc., dass die Stimme nur im unteren Kehlkopf gebildet werde ~^).

?]s sind vorzüglich die inneren Paukenhäute (membranae tympaniformes),

welche bei der Stimmbildung mehr oder weniger schnell, gleich Trommel-

fellen, schwingen, je nachdem sie durch die Muskeln gespannt werden. Die

Muskulatur selbst aber zeigt mancherlei auffallende Verschiedenheiten. Stiirnus

vulgaris, den er als Repräsentant der Singvögel herausgreift, hat nicht weniger

als fünf Muskelpaare, Psittacus ochrocephalus deren drei, andere Vögel mir ein

einziges Paar. Wo besondere Kehlkopfmuskeln fehlen, da vertritt der mus-

culus stemotrachealis deren Stelle.

2*) Girardi, Organi respir. uegli ucelli. M. della societä italiana. Verona 1784. II.

pag. 736.

^5) Cuvier, Mem. sur le larjTix inferieur des oiseairs. In: Magas. eneycloped. 1795

tom I. pag. 330., übers, in Eeil's Archiv für Physiologie Bd. 5. 1802. pag. 67—97.

Derselbe , Sur les organes de la voix dans les oiseaux. In : Bull, des sciences. Soc.

Philom. I. 2. 1798. pag. 115—116.

Derselbe, Extrait d'un memoire sur les organes de la voix dans les oiseaux. In: Magas.

eneycloped. Annee IV. t. II. Paris 1798. pag. 162.

Derselbe, Mem. sur les Instruments de la voix des oiseaux. In: Journal de physique,

de chimie etc. T. L. Paris 1800. pag. 426.

Derselbe, Vorlesungen über vergl. Anatomie, übers, v. Meckel. Leipzig 1810. Bd. IV.

pag. 300.

Derselbe, Lebens d'anatomie comparee par Cuvier et Duveruoy. Paris 1846. T. VIII.

pag. 726.
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Der in dem unteren Kehlkopf gebildete Ton muss nun die Trachea

passiren, und hier sind es drei Momente, welche verändernd auf denselben

wirken : a) die Fähig-keit der Trachea sich mehr oder minder stark und leicht

verlängern oder verkürzen zu können, b) die verschiedene Festigkeit ihrer

Wandungen und c) ihre Form. So kann die Trachea cylindrisch sein oder

conisch, sie kann plötzliche Ausbuchtungen haben oder sanft anschwellen und

sich verengern. Die Sänger haben eine cylindrische Trachea, ihre Stimme ist

uns in den meisten Fallen angenehm, während Vögel mit einer conischen

Trachea, wie die Rohrdommel, eine schreiende, trompetenartige Stimme hören

lassen. Vögel, deren Trachea Ausbuchtungen zeigen, einerlei ob diese plötz-

lich auftreten oder allmählich, können nur Misstöne hervorbringen.

Auf weitere Einzelheiten hier einzugehen, kann ich unterlassen, da ich

im anatomischen Theil doch vielfach auf die Schriften Cu vi er 's recurriren muss.

Einen Grund für die schmetternde Stimme vieler Vögel glaubt Hum-
boldt in einem membranösen Ansatz gefunden zu haben, der sich auf dem

unter dem oberen Kehlkopf liegenden und von ihm als Sockel bezeichneten

Knorpel erhebt 2
«). Er fand diese Membran, welche den austretenden Luft-

strom theilt, bei Pelecanm, Phasiamts. Ardea und Phoenicopterus. Wie Cu-

vier schreibt er übrigens auch dem oberen Kehlkopf eine Rolle bei der

Modificatiou der Stimme zu und zwar dadui'ch, dass die beiden nach hinten

gelegenen Knorpel sich einander nähern und so die Stimmritze verengern

können. Dagegen sind die vorderen, von ihm der cartilago thyroidea der

Säugethiere gleichgesetzten Knorpel keiner beträchtlichen Bewegung fähig.

Gleichzeitig beschreibt Humboldt auch Erweiterungen am unteren

Kehlkopf, Trachea und oberen Kehlkopf bei verschiedenen Hühnervögeln,

Pelecanus und PaJamedea.

Sehr eingehend hat sich auch Savart mit dem Muskelapparate der

Singvögel beschäftigt 27). Ich werde bei den Passeres auf die Arbeit dieses

Forschers zurückkommen müssen, und hebe hier nur so viel hervor, dass er

die Bronchialhalbringe hohl und mit einer schwammigen Masse erfüllt fand.

^^) Humboldt, A. v. , Beobachtungen aus der Zoologie und vergleichenden Anatomie.

Heft I. Tübingen 1806.

ä^) Savart, Notes sur la voix des oiseaux. In : Annales de ehimie et de physique.

T. XXXII. Paris 1826, übers, in Froriep's Notizen Bd. 16. 1826. pag. 1— 10 und 20— 25.
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ohne jedoch zu ahnen, dass er es hier mit markhaltigen Knochen zu thun

habe. An dem vorderen Ende des zweiten Halbringes wies er einen kleinen

in der inneren Paukenhaut eing-elagerten Knorpel nach, den er cartilago

arytaenoidea benannte und dessen Wichtigkeit für die Modiücation der Töne

er klar zu machen siicht. ^'on noch grösserer Wichtigkeit, besonders zur

Erzeugung eines harmonischen Gesanges, erscheint Savart die von ihm ent-

deckte raembrana semilunaris, welche sich als Verlängerung der inneren

Paukenhäute über den Steg erhebt. Savart spricht auch zuerst von Avirk-

lichen Stimmbändern, von Gebilden, die er nicht für einfache P^rhebungen der

Schleimhaut hält, sondern aus einer besonderen Substanz bestehen lässt. welche

der der Krvstalllinse ähnlich sein soll. Solche Stimmbänder beschreibt er so-

wohl auf den Halbringen (äussere), als auch auf der membrana tympaniformis

(innere). Sie kommen bei allen Vögeln mit tiinf Muskelpaaren vor und ihre

Entwickelung steht im geraden ^'erhältniss zu der der membrana semilunaris.

Im physiologischen Theil seiner Arbeit macht Savart auf den Ein-

fluss der Wandungen der Trachea aufmerksam. „Je geringer ihr Widerstand,

desto tiefer wird der Ton, indem sie durch die abwechselnde Verdichtung und

Verdünnung der Luftsäule erschüttert, in Schwingung gerathen und auf die

Luftschwingungen zurückwirken." „Wenn nun ein oder mehrere Körper (hier

also Luftsäule und Luftröhre) einer durch den anderen in Schwingung gesetzt

werden, so geben sie zusammen einen reinen Ton, so dass häutig derjenige,

welchen sie zusammen hervorbringen, ganz verschieden von dem ist, welchen

jeder für sich geben würde.

Eine Röhre, deren AVand an verschiedenen Punkten ihrer Länge bald

biegsam, bald fest ist, würde bei unveränderter Länge und Dicke eine grosse

Menge von Tönen geben können, deren Bereich von dem möglichen Grad von

Starrheit und Biegsamkeit abhängen würde, den sie an den verschiedenen

Punkten ihrer Länge annehmen könnte. Die Luftröhre der Vögel besteht aus

knorpeligen Ringen, deren Zwischenräume durch äusserst dünne Membranen

ausgefüllt sind, welche sich nach dem Willen des Thieres spannen oder er-

schlaffen. Diese Röhre scheint demnach den ausgesprochenen Bedingungen

Genüge zu thun."

„Für die Wichtigkeit der membrana semilunaris spricht einmal ihr

Vorkommen bei den besten Sängern und den Vögeln, welche sprechen lernen.
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ferner das p]xperiiuent. liefestigt man nämlich an der Mündung einer kleinen

Röhre ein dünnes schmales Bändchen, z. B. aus Goldschlägerhaut, welches

die Membran vertritt und treibt durch die Röhre einen Luftstrom, so erhält

man einen im Verhältnis» zur Lange und Stärke des Röhrchens sehr tiefen

Ton. Die Stärke und Reinheit dieses Tones wird noch vermehrt, wenn man
die Bifurcation nachahmt."

Eine kurze, allerdings ziemlich oberÜächliche Zusammenstellung des bis

dahin Entdeckten liefert Yarrell. 28) Er unterscheidet vier Theile im Stimm-

organ der Vögel: die Glottis oder den oberen Kehlkopf, die Trachea, den

unteren Kehlkopf mit seinen Muskeln und die Bronchien. In Kürze geht er

auf die Bedeutung ein, welche der obere Kehlkopf durch Verengern der Glottis,

die Trachea durch ihre Länge und Weite hat und kommt dann zum unteren

Kehlkopf, zu welchem die Bronchien als Träger der inneren Paukenhäute in

innigster Beziehung stehen. In der Darstellung der Muskulatur finden sich

vielfach Ungenauigkeiten. So schreibt er nicht IjIos den Singvögeln nur vier

Muskelpaare zu, er spricht den, Falken, i:ulcn und allen Stelzvögeln einen

besonderen Kehlkopfmuskel ab.

In einer weiteren Arbeit beschreibt Yarr eil die Windungen der Trachea

von Nimida cristafa, Grus virgo, Grus Sttmleyanus, Cgguus atratus, Anas

semipalmata, sowie die Anschwellungen am unteren Kehlkopf und im Verlauf

der T]-achea von Anas moschatn, A. spectaMis, A. rufina und Mergus mer-

ganser-^). Eine dritte Abhandlung ist der Beschreibung des Stimmorgans von

Cygnus buccinator gewidmet, das ebensowohl durch die Krümmung der

Trachea, wie durch den eigenthümlichen Verlauf des Muskels merkwürdig

ist 30). Letzterer geht, ohne die Windung der Trachea mitzumachen, dort, wo
der in das Sternum eindringende Trachealtheil sich mit dem aus demselben

herauskommenden trifft, direct auf diesen über, um sich sodann am unteren

Ende der Trachea zu inseriren. Einen ähnlichen Fall hat Yarrell in der

zuerst erwähnten Arbeit auch vom Auerhahn beschrieben.

25) Yarrell, Will., Oa the organs of voice in birds. In: Trans. Linn. Soo. London
1833. Vol. 16. pag. 305—321. Uebers. in: Isis von Oken 1836. pag. 338— 339.

'-9) Ders., Öbservations on the trachea of birds. Ibid. 1827. Vol. 15. pag. 378 — 391.

30) Ders., Descriptions of the organ of voice in a new species of wild swan. Ibid.

1834. Vol. 17. pag. 1.
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Schliesslich hat derselbe noch in einer Arbeit, die sich in den Annais and

magazine of natural history, Vol. IX. London 1842 befindet, über die Erwei-

terung des unteren Kehlkopfes von Anser gamhensis geschrieben.

Der chronologischen Reihe nach würde jetzt die Arbeit von G. Rathke

über die Entwickelung der Athemwerkzeuge bei den Vögeln und Siiugethieren

folgen 31). Ich ziehe es jedoch vor, die Besprechung derselben auf den Ab-

schnitt zu verschieben, der über dieses Thema handelt.

E))enso begnüge ich mich damit, auf die Zusammenstellungen zu ver-

weisen, welche Owen und Bishop in der Todd'schen Cyclopädie über den

unteren Kehlkopf der Vögel im Allgemeinen ^
2) und Eyton, speciell über den

der Anatiden in seiner systematischen Bearbeitung derselben giebt. ^S)

Nächst Cnvier hat sich wohl Johannes Müller am eingehendsten

mit dem Stimmorgan der Vögel beschäftigt. Eifriges Sammeln setzte ihn in

den Stand viele exotische Vögel zu untersuchen und so z. B. den Beweis zu

bringen, dass der grösseren Mehrzahl der Sperlingsvögel Amerika's ein melo-

discher Gesang unmöglich sei, weil ihnen der Singmuskelapparat am unteren

Kehlkopf fehlt. 3*) Diesen Entdeckungen hat man in der Systematik Rech-

nung getragen und die Vögel, welche Müller noch zu den Passerineu zählte,

jetzt zum Theil bei den Macrochiren und Coccygomorphen untergebracht.

Auf den eigenthümlichen Bau des Stimmorgans von Steatornis caripensis

gründete Job. Müller eine neue Art von unteren Kehlköpfen, welche er als

larynges inferiores bronchiales bezeichnete, ^s) Einen solchen wies er auch

später bei Crotophaga major nach.

Diesen Arbeiten voraus gingen seine Bemerkungen über den unteren

Kehlkopf der Vögel in dem Handbuch der Physiologie. 3'') Im anatomischen

äi) G. Kathke, Eiitwickeluug der Athemwerkzeuge etc. In: Nova Acta Leop. Akad. 1828.

ä2) Owen, Rieh., Art. Aves. In: Todd'.s Cyclopaedia of auatomy and physiology. Vol. I.

London 1835.

Bishop, Art. Voice. Ibid. Vol. IV. part 2. London 1849—52.

33) Eyton, A monograph of anatidae. London 1838.

i) Müller, Joh. , Ueber die typischen Verschiedenheiten der Stimmorgane der Passe-

rinen. In: Abb. der Berliner Akad. 1845. pag. 321 u. 405.

35) Ders., Anatomische Bemerkungen über Stcatornü caripensis. In : MüUer's Archiv

1842. pag. 7.

3«) Ders., Handbuch der Physiologie des Menschen. Coblenz 1837. Bd. 2. pag 223.
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Theil desselben bestätigt Müller die Angaben Giivier's und Savart's, be-

sonders in Hinsicht auf die von letzterem gefundenen Labien. Was die Mus-

kulatur anbelangt, so beschreibt er das Auftreten von einem, drei und fünf

Muskelpaaren.

Im phj'siologischen Theil dagegen geht er mit den genannten Forschern

nicht Hand in Hand. Während diese in dem unteren Kehlkopf eine Labial-

pfeife zu sehen glauben, spricht Müller denselben als Zungenpfeife au. „Wenn

Savart meint, dass stärkeres Blasen den Ton einer Zungenpfeife nicht merk-

lich ändere, wie es beim Singvogel der Fall ist, so irrt er sich. Denn bei

Mundstücken mit Zungen von Kautschuk lässt sich der Ton durch stärkeres

Blasen um einige Töne erhöhen, bei Zungen von Arterienhaut und bei den

Stimmbändern des menschlichen Kehlkopfes erstreckt sich diese Erhöhung auf

alle in einer Quinte liegende Töne. Die Töne einer dünneu metallenen Zunge

Hessen sich um 1
1/2 Octaven erhöhen."

Der inneren Paukenhaut theilt Müller nicht die wichtige Rolle bei

der Stimmbildung zu, wie Cuvier es that. „Allerdings", sagt er, „muss die-

selbe auf den Ton Kinfluss haben und es muss eine Accomodation zwischen

dem iujieren Labium der (llottis, der membrana semilunaris und der Pauken-

haut stattfinden. Diese gleicht dem schwingenden Häutchen einer Pfeife von

Schilfrohr."

Hatte man früher geglaubt, dass Erweiterungen der Trachea nur den

Schwimmvögeln und einigen Hühnern zukommen, so wies Tschudi nach,

dass eine solche auch bei einem Vogel aus der zu den Passeres gestellten

Gruppe der Cotingiden vorkomme, nämlich bei Cephaloptenis ornofits^'').

Dicht unter dem oberen Kehlkopf erweitert sich bei diesem die Trachea plötz-

lich zu einer stark plattgedrückten Trommel, verengert sich dann aber eben

so schnell wieder, um schliesslich im unteren Kehlkopf eine zweite An-

schwellung zu bilden. Jene sonderbare Bildung, meint Tschudi, wird wohl

die weittönende, brüllende Stimme dieses Vogels bedingen, von der alle Rei-

senden erzählen.

Bei der L'ntersuchung der Luftsücke der Vögel kommt Sappe y auch

auf die Stimme, derselben zu sprechen ^^^ e^- tindet an derselben drei sie

3') Tschudi, Vergl. anatomische Beobaohtungeu. In: MüUer's Archiv 1843. pag. 473.

ä*) Sappey, Ph. E., Kecherches sur Fappareil respiratoire des oiseaux. Paris 1847.

Nova Acta XLVIII. Nr. 1. 3
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auszeichnende Charaktere, den Umfang, die Intensität und die lange und an-

haltende Dauer der Tone. Alle drei Momente stehen unter dem directen Ein-

fluss der Luftscäcke, in die mau nur Luft einzutreil)eu braucht, um die Stimme

ertönen zu lassen. Der Umfang der Stimme hat allerdings in erster Linie

eine Beziehung zu der Spannung der Stimmbänder und zur Zahl der Schwing-

ungen, welche diese in einer gewissen Zeit ausführen. Stossen nun die

diaphragmatischen Reservoire die Luft aus, so wird die Zahl der Schwing-

ungen vermehrt und der Ton wird erhöht, wenn die Luft schneller hin-

durchströmt.

Der Vollständigkeit wegen will ich noch eine Reihe von Abhandlungen

nennen, welche sich auf bestimmte Familien oder auf einzelne Vögel beziehen

und die zum Theil auch in dem speciellen anatomischen Theil meiner Arbeit

Berücksichtigung finden werden.

So hat Herre über den unteren Kehlkopf der Sperlingsvögel ge-

schrieben 39), welchen er übrigens ausser den eigentlichen Oscines noch die

Picariae, Clamatores und Scansores als Äves passerina anomalae zuzählt.

Von Wood-Mason stammt eine Arbeit über die Trachea von Bhynchaea^^).

Barkow hat Bemerkungen geliefert über die Stimmwerkzeuge der Grallae,

Scansores, Gallinaceae, ralmipedes, Cijgnus, Grus, aber so ungenügende und

unverständliche Abbildungen hinzugefügt, dass seine Angaben, die sich grössten-

theils nur in Massangaben bewegen, oft kaum zu enträthseln sind*i). Ebenso

handelt Garrod über anatomische Charaktere der Bifurcation bei Passerinen* 2)

und über die Trachea von Tantalus und Vanellus*^). Auch hat er begonnen,

das Stimmorgan der Vögel systematisch zu bearbeiten, aber bloss die Hühner-

vögel berücksichtigt, da er durch den Tod an der vollständigen Ausführung

3ä) Herre, Leop. Rieh., Diss. inaug. de avium passeriuanim larynge bronehiali. Gry-

phiae 1859.

*<>) Wood-Masou, On the structure aud derelopment of the trachea in the Indian

painted Snipe. In: Proc. Zool. Soc. London 1878. IV. pag. 745.

*i) Barkow, H. C. L., Bemerkungen aus dem Gebiete der vergl. Anatomie, Physiologie

xmd Zoologie. Abth. 1. Breslau 1871.

*2) Garrod, A. 0. H., On some anatomical caraeters which bear upon the major divi-

sions of the Passerine birds. In: Proc. Zool. Soc. London 1876. pag. 506.

*3) Ders., On the trachea of Tantalus loctilator and of Vanellus cayennemis. ibid. 1878.

pag. 625.
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seines Planes gehindert ward**). Seine Arbeit wurde indessen von Forbes

weitergetührt, als dieser den unteren Kehlkopf der Strausse beschrieb. *5)

Doch ich will die Aufzählung nicht zu weit ausdehnen, denn eigentlich

müsste ich alle Monographien über Vögelgruppen, jede Beschreibung einer

neuen Vogelart nennen, da fast jede etwas über das Stimmorgan enthält. Da-

für aber mag hier zum Schluss noch der Handbücher gedacht sein, welche eine

mehr oder minder vollständige Darstellung und Abbildungen des Stimmorgans

der Vögel liefern. Da erwähne ich zuerst die Anatomie und Naturgeschichte

der Vögel von Tiedemann, der darin im allgemeinen Cuvier folgt*^).

Temminck bringt verschiedene Abbildungen vom unteren Kehlkopf und der

Trachea der Hühner.*^) In dem berühmten Naumann 'sehen Werke hat

Nitzsch die Eigenthümlichkeiten kurz beschrieben, welche den deutschen

Vogelfamilien in Bezug auf ihren unteren Kehlkopf zukommen *8). Weitere

eingehende Darstellungen linden sich bei Blumenbach *9) und bei Meckel,

dessen vergleichende Anatomie auch für unsere Zeit eine wahre Goldgrube

ist^o). Ferner bei R. Waguer^i), Stannius^s) und Milne-Pidwards^^)^

**) Garrod, A. 0. H , On the conformation of the thoracic extremity of the trachea in

the class Aves. P. I. The GaUiuae. In: ibid. 1879. pag. 350.

*5) Forbes, "W. A. , On the conformation of the thoracic end of the trachea in the

ratite birds. In: ibid. 1881. pag. 778.

*8) Tiedemann, Anatomie u. Natui-geschichte der Vögel. Heidelberg 1810.

*^) Temminck, Histoire naturelle generale des pigeons et gallinacees. 2 vol. Amster-

dam 1813 u. 15.

*8) Naumann, Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Leipzig 1822.

*3) Blumenbach, Vergleichende Anatomie. 1824. Bd. III.

5°) Meckel, System der vergleichenden Anatomie. Halle 1833. Bd. 6.

51) Wagner, R., Lehrbuch der vergl. Anatomie. Leipzig 1834-— 35.

52) Siebold-Staunius, Lehrbuch der vergl. Anatomie der Wirbeltliiere. Berlin 1846.

53) Milne -Edwards, Leqons sur la physiologie et l'anatomie comparee. Tom. XU.

Paris 1876.
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Anatomisches.

Die sonderbare Umformung an der Theilung der Luftröhre nannte

schon Aldrovandie, ohne ihre Bedeutung zn kennen, Larynx. Als man

später fand, dass in diesem Organ die Stimme der Vögel sich l}ilde, behielt

man, der Analogie mit den Säugethieren wegen, diesen Namen bei, nannte

diesen Kehlkopf aber, zum Unterschied von dem nur sehr gering entnickelten

eigentlichen, Larynx inferior oder, nach Huxley's Vorschlag, Syrinx.

Morphologisch ist dieser untere Kehlkopf in seiner Lage nicht genau

zu bestimmen. Ringe der Trachea und der Bronchien oder dieser allein bilden

ihn und es hängt ganz von der individuellen Auffassung ab, deren mehr oder

weniger dem unteren Kehlkopf zuzuzählen. Auch erschweren zahlreiche Diffe-

renzen, die nur im Alter der Vögel ihren Grund haben, genaue Bestimmungen.

Wir unterscheiden also einen Larynx inferior bronchotrachealis und

einen Larynx inferior bronchialis. Job. Müller nahm noch eine dritte Art,

den Larynx inferior trachealis an, welchen er den Gattungen Tlianmopliilus,

Mijothera, Bendrocdaptes etc. zuschrieb. Doch kann ich diese Art nicht an-

erkennen, denn ein wesentlicher Theil des Larynx ist auch hier die innere

Paukenhaut, und diese kann doch nur als Theil der Bronchien aufgefasst

werden. Das Fehlen des Steges ist meiner Meinung nach kein genügendes

Criterium. Wollte man die Gruppe der Tracliealkehlköpfe aufrecht erhalten,

so müssten auch die Tauben hierhin gezählt werden und mit grösstem Rechte

auch der Storch, da hier die innere Paukenhaut ganz in Wegfall gekommen ist.

Der Larynx inferior bronchialis, der nur von umgeformten Ringen der

Bronchien gebildet wird, wurde von Job. Müller zuerst bei Steatomis cari-

pensis nachge^A lesen, später auch bei CrotopJiaga major. Meiner Meinung nach

gehört auch das unten beschriebene Stimmorgan von Äsio brachyotus hierhin,

denn den festen Steg kann man nicht als wesentlich für den Larynx ansehen.
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Fehlt er doch allen Papageien und selbst unter den Singvögeln den Lerchen.

Auch Sphetiiscus kann man hierhin rechnen, je nachdem man das luftzufiih-

rende Doppelrohr als Trachea oder als Verwachsungsproduct zweier Bronchien

auffasst.

Meistens nehmen Trachea und Bronchien an der Bildung des Larynx

theil. Die letzten Tracheairinge weichen etwas von den nach oben folgenden

ab, sie greifen an den Seiten nicht mehr mit ihren Rändern übereinander, sind

im allgemeinen schmaler und springen zuweilen über das Niveau der Trachea

vor. Vielfach treten Membranen zwischen ihnen auf, noch häutiger aber ver-

schmelzen sie zu einer Trommel und bilden dann gemeinsam den von vorn

nach hinten verlaufenden Balken, ein Gebilde, das übrigens in vielen Fällen

dem letzten Ringe allein angehört. Dieser Balken, auch Steg, Brücke, Riegel,

Septum genannt, bestimmt das Ende der Trachea. Alle Ringe, die an seiner

Bildung Theil nehmen, zählen noch zu dieser. p]r tlieilt das Lumen der

Trachea in zwei üeffnungen, an die sich daim rechts und links die Bronchien

ansetzen. An der Trommel können noch Ausbuchtungen, Pauken oder Laby-

rinth genannt, sich befinden, die gewöhnlich links, zuweilen auch an beiden

Seiten auftreten und hauptsächlich den Anatiden zukommen.

Die Skelettstücke der Bronchien sind mehr oder weniger flache Halb-

ringe. Der Schluss derselben wird innen an der Seite, wo sich die Bronchien

einander gegenüberliegen, durch eine dünne IMembran, die membranae tympani-

formes internae bewirkt. Dieselben setzen sich über den Steg fort, wo sie

sich oft zu einer halbmondförmigen Falte, membrana semilunaris, erheben.

Fehlt der Steg, so trennen sie durch ihre Vereinigung die untere Oetfnung der

Trachea in zwei neben einander liegende Räume. Vorn sitzt die Vereinig-

ungslinie an dem unteren Rande des letzten Tracheairinges. Hinten kann

dies auch der Fall sein, gewöhnlich sind aber hier die letzten Ringe nicht ge-

schlossen und die innere Paukenhaut muss dann deren Schluss besorgen, so

dass sie ihren Anknüpfungspunkt erst an einem der höher gelegenen Ringe tindet.

Die inneren Paukenhäute der beiden Bronchien sind durch ein Band

elastischer Fasern verbunden, das man als ligamentum interbroncliiale sub-

laryngeum transversum superius und inferius bezeichnet hat. Garrod hat ihm

den Namen Bronchidesmus beigelegt und ich werde denselben in der P'olge

dafür anwenden.
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Zuweilen trägt die innere Paukenhaut schwache Falten des P^pithels,

doch können diese kaum als Stimmbänder functioniren. p]in solches wird erst

durch Faltung- der ganzen inneren Paukenhaut gebildet.

Allen Vögeln, welche eine wahre Stimme haben und oft sogar solchen,

die stumm sind, kommt ein mehr oder weniger entwickeltes, den inneren

Paukenhäuten gegenüberliegendes, äusseres Stimmband zu. Dasselbe wird ent-

weder gebildet durch Verdickung des Bindegewebes auf einem Bronchialhalb-

ring oder durch Faltung der Membranen, welche entweder zA^N-ischen den letzten

Tracheairingen oder dem letzten derselben und dem ersten Bronchialhalbringe

oder zwischen zwei ))eliebigen Halbringen des Bronchus liegen.

Zur Spannung oder Erschlaffung dieser Stimmbänder haben viele Vögel

nur die Muskeln der Trachea: musculi sternotracheales und musculi ypsilo-

tracheales. Jene fehlen nur den Papageien, diese kommen anscheinend nur

den Entenvögeln zu. Die Mehrzahl der Vögel besitzt aber ausser diesen

Sternotrachealmuskeln noch besondere Kehlkopfmuskeln, die in ihrer Zahl

zwischen einem und sieben Paaren schwanken. Ein Auftreten von zwei oder

vier Paar solcher Muskeln ist indessen nicht bekannt und auch die Sechszahl

scheint nicht vorzukommen. Dieselben kommen an der Trachea herab oder

entspringen erst dicht am unteren Ende derselben. Ihre untere Insertion

finden sie an einem der untersten Tracheairinge, oder einem Bronchialhalbring

oder an der Membran, welche das Stimmband vertritt.

lieber das Gewebe der Trachealringe und Bronchialhalbringe werde ich

im speciellen anatomischen und entwickelungsgeschichtlichen Theile sprechen,

da hier grosse Verschiedenheiten herrschen, die im letzten Theile die besten

Anknüpfungspunkte finden.

Was die Benennung der Trachealringe anbelangt, so zähle ich von

unten nach dem oberen Kehlkopf zu, so dass ich den untersten Ring ent-

weder als solchen oder aber als ersten bezeichne. Die Bronchialhal))ringe

zähle ich vom Ende der Trachea nach den Lungen zu.

In der Systematik folgte ich theils Reichenow (Vögel der zoologischen

Gärten. I), theils hielt ich mich an die von Herrn Dr. Marshall in seinem

Colleg über Ornithologie gegebene Gruppirung.
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1. Strutliioiiidae.

Meckel sagt von den Mitgliedern dieser Familie, dass sie keinen

unteren Kehlkopf und keinen besonderen Muskel am unteren Elnde der Trachea

haben. Später änderte sich indess diese Ansicht und Forbes hat die Um-
formung des thoracalen Endes der Trachea monographisch bearbeitet.

Ich verglich die Spaltung der Trachea von Casnarms galeatiis, Struthio

camelus und Rhea amerkana mit den von Forbes gegebenen Abbildungen und

Beschreibungen und fand mancherlei Abweichungen, welche ein nochmaliges

Eingehen wohl berechtigen.

Die Scheidung zwischen Casuarius und 8tndlüo einerseits und Bliea

anderseits ist wohl begründet. Der Steg und der Kehlkopfmuskel, welchen

diese besitzt, scheidet sie wohl von den beiden anderen. Es sind Merkmale,

welche mit darauf hinweisen, dass wir es hier mit keiner natürlichen Ver-

wandtschaft zu thun haben, sondern die betreffenden Thiere als eine künst-

liche Gruppe rückgebildeter Formen ansehen müssen, die sich durch Ver-

bindungsglieder, die bis jetzt freilich noch nicht gefunden sind, mehreren

anderen Familien anschliesseu dürften.

Betrachten wir — und die Bildung des unteren Kehlkopfes berechtigt

uns dazu — Rliea als über Casuarius und Struthio stehend, so können wir

diesen wieder über jenen stellen. Denn wenn auch bei Casuarius die äussere

Form des Kehlkopfes ausgeprägter ist, so übertrifft ihn Struthio doch in der

Ausbildung des Stimmbandes. Wie weit, werden wir bei der speciellen Be-

schreibung ersehen.

Der untere Kehlkopf von Casuarius galeatus stammte von einem jungen

Weibchen. Die Trachea war dicht über der Spaltungsstelle nur sehr wenig

angeschwollen. Erst die Bronchien fallen durch ein starkes seitliches Vor-

springen der Ringe auf.

Von den Tracheairingen, welche nach unten zu schmaler werden, sind

die letzten, fünf an der Zahl, auf der vorderen Seite nach den Bronchien zu

stärker gekrümmt, und, da die Krümmung von unten nach oben abnimmt, in

der Mitte breiter als an den Seiten. Hinten sind die untersten 14 Tracheai-

ringe nicht geschlossen. Sie sind an den einander gegenüberstehenden Enden

zugespitzt und weichen von oben nach unten mehr und mehr auseinander.
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Es bildet sich dadurch eine Furche, welche sich jedoch über die ganze hintere

Mittellinie der Trachea hinzieht.

Der Beginn der Bronchien macht sich, )>esonders auf der hinteren

Seite des unteren Kehlkopfes, durch ein plötzliches Breiterwerden der Ringe

kenntlich. Besonders der zweite Halbriug ist es, welcher sich durch seine

enorme Breite auszeichnet. Er ist es ferner, der die gerade Linie, welche

wir vom letzten Trachealringe zum letzten Bronchialringe ziehen können, ver-

lässt und den schon oben erwähnten Vorsprung bildet. Die Bronchien zeigen

deutliche Membranen zwischen ihren Ringen, während solche bei der Trachea

kaum zu bemerken sind.

Ein Steg fehlt. Die membi-anae tympaniformes internae heften sich

vorn an den nach unten spitz auslaufenden ersten Trachealring und gehen

hinten in die Membran über, welche die untersten Trachealringe schliesst.

Im oberen Theil der Bronchien ist die Paukenhaut breit und füllt die ganze

Innenseite aus. Nach den Lungen zu wird sie allmälig schmaler und tüllt

schliesslich nur Y4 des Kreises.

Die membrana semilunaris fehlt vollständig, die Paukenhaut des einen

Bronchus geht ohne eine Verdickung oder Faltung in die des anderen über.

Der musculus sternotrachealis verlässt die Trachea am 14. Ring. Er

kommt an der Luftröhre herab und bedeckt bis zu seinem Abgang die ganze

Vordei-fläche derselben. Hinten lässt er nur die Furche frei zu Tage treten.

Das Stimmband des Kasuars hebt sich unter gewöhnlichen Verhältnissen

nicht über das Niveau des Epithels. Es stellt einfach eine Ausfüllung des

Raumes dar, der durch das Vorspringen des zweiten Bronchialhalbringes ent-

standen ist. Die bindegewebigen Weichtheile sind an dieser Stelle stark ver-

dickt, so dass das Epithel sich ohne Flächenabweichuug durch die Trachea

über die ausspringende Stelle der Bronchien in diese hinein fortsetzt. Die

Bindegewebsfasern verlaufen grösstentheils in der Lä,ngsaxe der Trachea und

führen zahlreiche Blutgefässe. Dieselben verzweigen sich unter dem Epithel

so stark, dass man hier fast an die Möglichkeit eines Gasaustausches denken

könnte. Die Fähigkeit zu schwingen kommt diesem rudimentären Stimm-

bande nicht zu, denn es würde sich auch durch Conti-action der Sterno-

trachealmuskeln nur wenig- nach innen falten können.
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Struthio camehis. Auch hier war es ein junges Weibchen, welches den

untersuchten Lar^iix geliefert hatte.

Die Trachea läuft gerade bis zum dritten Ring. Darauf beginnt eine

sanfte Aasschweifung, die am ersten Bronchialhalbring ihren Höhepunkt er-

reicht. Die breiten Ringe der Trachea liegen dicht aneinander, so dass man

von membranösen Theilen zwischen ihnen im gewöhnlichen Zustande nichts

gewahrt; vom vierten Ringe an beginnt auf der Vorderseite sich ein Convex-

werden der Ringe nach der Spaltung zu bemerkbar zu machen, welches bis

zur Bildung medianer Spitzen hinführt. Die des ersten Trachealriuges füllt

schliesslich den Raum zwischen den vorderen Enden der ersten Halbriuge

aus. Hinten sind die drei untersten Tracheairinge nicht geschlossen, während

dies bei Forbes' P^xeniplar nur bei zweien der Fall war.

Sind schon die drei untersten Ti'achealringe im Vergleich zu den nach

oben folgenden schmalei- geworden, so ist diese Verschmälerung noch stärker

bei den Bronchialhalbringen. Dieselben, von cylindrischem Querschnitt, sind

durch breite Membranen von einander getrennt. Nur der erste Halbring legt

sich vorn dicht an den untersten Trachealring.

Ein fester Steg fehlt und die vereinigten inneren Paukenhäute müssen

ohne diese Stütze den Innenraum des untersten Trachealdnges durchsetzen.

Vorn inseriren sie sich an die nach unten gerichtete Spitze des ersten

Tracheairinges, hinten gehen sie in die Membran über, welche die Enden der

drei untersten Tracheairinge ver))indet. Die Skelettstücke der Bronchien sind

durchweg nur Halbringe, so dass die Paukenhaut die ganze innere Fläche

der Bronchien bis zu den Lungen auszufüllen hat. Dort, wo die Membranen

der beiden Bronchien den Steg ersetzend sich vereinigen, erheben sie sich zu

einer gering entwickelten halbmondförmigen Falte. Die Musculi sternotracheales

kommen in den Seitenlinien der Trachea herab und gehen in der Gegend des

22. bis 24. Ringes zu dem Sternum ab.

Zu erwähnen ist noch das Stimmband, welches, beim Kasuar nur an-

gedeutet, hier zu einer stärkeren Entfaltung gelangt, wenn es auch keine

functionelle Bedeutung hat. Es beginnt vorn und hinten über jener Stelle,

wo sich die Paukenhaut an die Trachea setzt, und verbreitert sich, nach und

nach dicker werdend, in den Seitenlinien über die drei untersten Tracheai-

ringe und die beiden obersten Bronchialhalbringe. Bei makroskopischer Be-

Nova Acta XLVIII. Nr. 1. 4

•
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ti-achtung scheint es aus zwei Lagen zu bestehen, die sich bei näherer Unter-

SHchung- als stark gewuchertes Bindegewebe erweisen, welches von einer

Schicht Bindegewebsfasern, die anscheinend mit elastischen gemischt sind und

vom dritten Trachealring zum dritten Bronchialhalbring verlauten, durchsetzt

und so in eine innere und äussere Lage geschieden ist.

Blutgefässe treten in diesem Stimmbaud in noch grösserer Zahl als

beim Kasuar auf und lösen sich unter dem Epithel in noch zahlreichere

Capillaren auf, als es dort der Fall war.

Dieses Stimmband tritt über das Niveau des Trachealepithels hervor

und kann durch Contraction des Sternotrachealmuskels eine Verengerung der

Cllottis bewirken.

Wenn man den unteren Kehlkopf von Rhea aniericana betrachtet, so

wird man lebhaft an die Hühnervögel erinnert. Bei beiden halben wir das

grosse äussere Fenster, welches sich vom ersten Trachealring zum ersten

Bronchialhalbring und von hier zum zweiten ausbreitet. In anderer Hinsicht

aber ist der Kehlkopfmuskel des Nandu so abweichend gebaut, dass wir ihn

keinem anderen in der Vogelreihe an die Seite stellen können.

Die Ijreiten Tracheairinge ))eginnen vom vierten ab sich nach unten

zu wölben, vorn stärker als hinten. Der zweite Ring hat vorn einen so

starken unteren Vorsprung, dass der erste dadurch tief hinabgedrückt wird,

so dass er nach hinten in die Höhe steigen muss. Dabei ist derselbe sehr

schmal, nur vorn wird er breiter, so dass er dem beweglichen ersten

Bronchialhalbring eine l)reite Ansatzfläche liefert. Auf der hinteren Seite der

Trachea ist die eigenthümliche Form des verwachsenen ersten und zweiten

Ringes zu Ijeachten. Der erste ist nicht geschlossen, seine Enden stehen

vielmehr w^eit von einander entfernt und der zweite ist nur in seiner oberen

Hälfte geschlossen. Die C4renze beider Ringe verschwindet erst dicht an den

von einander abstehenden Enden. Die hintere Fläche der Trachea trägt eine

seichte Furche, indessen rührt diese nur von einer Verdünnung der Ringe her.

Geschlossen sind sie stets.

Auf den untersten Trachealring folgt der erste Bronchialhalbring. Vorn

treffen sich beide nur in der Mittellinie der Trachea, in der erwähnten Arti-

culationsfläche, liinten aber schmiegen sie sich auf einer grösseren Strecke eng

aneinander. Man sieht deshalb nur von vorn das breite häutige Fenster,
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die Membrana tympanifonnis externa. Zwischen dem ersten und zweiten

Halbring haben wir ebenfalls eine Memliran, welche sich im Gegensatz zu

der eben genannten nm den ganzen Bronchus herum fortsetzt. Die darauf

folgenden Halbringe liegen geschlossen aneinander. Was die Grösse anbetrifft,

so sind die ersten Bronchialhalbringe bedeutend schmaler als die der Trachea.

Nach den Lungen zu werden sie breiter.

Im Gegensatz zu den beiden o))en beschriebenen ötruthioniden besitzt

der Nandu einen festen knorpeligen Steg. Vorn an den untersten Tracheal-

ring sich ansetzend, steigt er nach hinten und tindet hier in der geschlossenen

oberen Hälfte des zweiten Ringes seine Insertion. Auf ihm erliel)t sich als

Fortsetzung der beiden inneren Paukenhäute eine schwach entwickelte Mem-

brana semilunaris. Zur olieren Insertion dienen jenen ausser dem Stege die

hinten ungeschlossenen Enden der beiden verwachsenen unteren Trachealringe,

vorn die vorderen Extremitäten der ersten Bronchialhalbringe. Die grösste

Breite zeigen diese Membranen zwischen den dritten Halbringen, doch bleilien

sie bis zu den Lungen noch relativ breit.

Die Musculi sternotracheales beschränken sich auf die Bedeckung der

Seiten. In der Gegend des 14. bis 15. Ringes verlassen sie die Trachea.

Zu diesem Muskel gesellt sich noch ein zweiter specieller Kehlkopt-

muskel, der anscheinend unter den Struthioniden dem Genus Rhea eigen-

thümlich ist. Dieser Musculus bronchotrachealis entspringt bei dem von mir

untersuchten Exemplare am 6. Trachealring, nicht am 9., wie Forbes angiebt.

Er wendet sich nach vorn und bedeckt beinahe die ganze Vordei-fläche des

unteren Larynx, so dass die äusseren Paukenhäute vollständig unsichtbar

werden. Seine untere Insertion findet er auf der Membran zwischen dem

dritten und vierten Bronchialhalljring, nachdem er vorher zahlreiche Fasern

an die ersten drei Halbringe, ihre Zwischenmembranen und die äussere Pauken-

haut abgegeben hat. Auch die Membrana tympaniformis interna steht unter

dem Einflüsse seiner Contractionen, denn die Membran unter dem ersten Halb-

ring und die vor dem zweiten und dritten, welche sämmtlich als Fortsetzungen

der inneren Paukenhäute anzusehen sind, dienen einer ansehnlichen Partie des

Muskels als untere Insertion.

Besassen Casuarms und Struthio ein besonderes Stimmband, so ist dies

bei Bhea unnöthig geworden. Die äussere Paukenhaut versieht hier dessen

4*
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Stelle. Bei erschlafftem Kehlkopfmuskel bedeckt dieselbe den Raum zwischen

unterstem Trachealringe und oberstem Bronchialhalbringe in einer geraden

Ebene. Contrahirt sich der Muskel aber, so werden die obersten Halbringe

gehoben und die äussere Paukenhaut springt weit in das Innere des unteren

Kehlkopfes vor, so ein leicht schwingendes Labium bildend.

2. Spheniscidae.

In der Sammlung des Leipziger zoologischen Museums befanden sich

die Respirationsorgane von Sj). HumboMtii.

Die Trachea ist kurz und dick, ihr Querschnitt ist eine Ellipse, deren

längste Axe von links nach rechts verläuft. Auf der Vorder- und Rückseite

erkennt man iu der ganzen Länge der medianen Linie eine flache Furche, die

wir gleich als Ansatzlinie des Steges kennen lernen werden.

Die Ringe der Trachea zeigen vorn und hinten an den Rändern kleine

Ausschnitte, wie sie schon Cuvier bei vielen Vögeln nachwies. Hierdurch ist

es ermöglicht, dass jeder Ring auf der einen Seite von den beiden anliegenden

fast verdeckt wird, auf der anderen Seite aber diese seinerseits bedeckt.

Eigenthümlich ist die Bildung des Steges, die von C4. Jäger zuerst bei

Aptenodytes demersa beschrieben wurde, und bei dem von mir untersuchten

Spheniscus fast in gleicher Weise wiederkehrt s*). Nicht nur der unterste

oder die untersten Ringe der Trachea bilden den Steg, sondern sämmtliche,

die oberen sechs ausgenommen. In den oben erwähnten Furchen erheben sich

die Tracheah'inge nach innen, ohne dass jedoch die äussere Wand unter-

brochen wird, und bilden so einen Steg, dessen Segmente den Ringen der

Trachea entsprechen. Wie diese, so stehen auch die Platten des Steges alter-

nirend übereinander. Das obere Ende des Steges liegt unmittelbar unter dem

oberen Kehlkopf, es ist ausgeschweift und wird von zwei verwachsenen Stücken

gebildet. Der ganze Steg ist ebenso wie die Trachea und die Bronchien

durchweg knorpelig. Ein oberes häutiges Stück, wie es Jäger von A. demersa

beschreibt, konnte ich, übereinstimmend mit Meckel, nicht finden. Auch fehlt,

entgegen den Angaben von Jäger und Meckel, jede Spur einer Verknöcherung.

»') Jäger, G. , Theiluug der Luftröhre durch eine Scheidewand bei der Fettgaus

iu : Archiv für Anatomie und Physiologie 1832, pag. 48— 54.
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Betrachten wir diese durch den Steg geschiedene Trachea als das

Product der verwachsenen Bronchien und \ergleichen damit die sich unten

ansetzenden zwei isolirten Aeste, so finden wir, dass diese relativ sehr kurz

sind und sich zur Länge der ersteren ungetllhr wie 1 : 8 verhalten. Ihre

Ringe sind nicht geschlossen, sondern werden durch eine innere Paukenhaut

vervollständigt, die bis zu den Lungen geht. Zwischen dem untersten Tracheal-

ring und dem ersten Bronchialhalbring ist auch eine äussere Paukenhaut vor-

handen, wie denn auch zwischen den übrigen Bronchialhalbringen deutliche

Membranen eingeschaltet sind.

Der inneren Paukenhaut gegenüber dient die ^lembrana tympaniformis

externa als äusseres Labium, welches durch zwei Muskelpaare mehr oder

weniger gespannt werden kann. Einmal durch die Musculi sternotracheales,

welche in der Gegend des 24. Tracheairinges abgehen und die Trachea herab-

ziehen, ferner durch einen besonderen Musculus bronchotrachealis , den auch

Meckel erwähnt, Jäger aber nicht gesehen hat. Derselbe entspringt am oberen

Kehlkopf, läuft im Hintergrunde, der Wirbelsäule genähert, an der Trachea

herab und findet, sich am unteren Ende etwas nach vorn wendend, am ersten

Bronchialhalliring seine Anheftung. Dieser letztere articulirt mit seinem vorderen

und hinteren f^nde am letzten Trachealring; von den Enden des folgenden

Bronchialhalbringes trennt ihn die membranüse Partie, welche als Fortsetzung

der inneren Paukenhaut anzusehen ist.

Die mikroskopische Untersuchung des Steges ergab folgendes: Die

Skelettstücke werden nur von hj'alinem Knorpel gebildet und sind im Quer-

schnitt lang elliptisch. In der Mitte sieht man grosse Nester mit runden oder

ovalen Zellen. Nach der Peripherie zu werden die Zellen flacher und die

Schnäbel, welche an der längeren Axe liegen und den oberen und unteren

Rand der Segmente repräsentireu , bestehen nur aus spindelförmigen Zellen,

die allmälig in das Perichondrium übergehen. Die Knorpel sind von Binde-

gewebsfasern umgeben, welche sich besonders zwischen den nebeneinander-

liegenden Rändern zu stärkeren Bündeln vereinigen und jene verbinden. Zahl-

reiche Blutgefässe ernähren dieselben. Darauf folgt nach aussen die Epithelial-

bekleidung der Bronchien. Diese ist mehrschichtig, die äusserste Zellenlage

ist cjiinderformig und trägt Flimmerhaare. Auch finden sich im Epithel

vereinzelte einfache Drüsen, die durch Einstülpung desselben entstanden sind.
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Wenn wir die Trachea als Zwilliug'sbildiiug zweier Bronchien auf-

fassen, so können wir dem Spheiiiscus einen Larynx bronchialis zusprechen.

Die eigentliche Trachea ist dann nur sehr kurz, und wir haben es mit einer

Form zu thun, die ontogenetisch dem embryonalen Stadium auf einer gewissen

Entwickelungsstufe, phylogenetisch unter den Reptilien den Schildkröten sehr

nahe steht. In beiden Fällen haben wir eine sehr kurze Trachea, die

weit hinter der Länge der Bronchien zurückbleibt. Erst auf einer bestimmten

Altersstufe des Embryo's werden diese von jener an Lange üliertroifen. Die

dem späteren Steg entsprechende mediane Falte erhebt sich anfangs weit in

die Trachea hinein und erst allmälig, mit der entschiedeneren Ausbildung der

Trachea und der Bronchien wird sie mehr und mehr reducirt.

Wird bei den Schildkröten die Kürze der Trachea durch die Kürze

des Halses bedingt, so ist auf der Seite des Spheniscus die relative Länge

des Halses wieder ein Grund zum Verwachsen der Bronchien, während die

eigentliche Trachea noch die charakteristische Kürze zeigt, wie sie den Schild-

kröten zukommt.

3. Colymbidae.

Von dieser Familie untersuchte ich die unteren Kehlköpfe von Colymbus

glacialis und Poäiceps minor. Beide sind charakterisirt durch eine Trommel,

an deren Bildung sich, wie Meckel richtig angiebt, die drei untersten Tracheal-

ringe betheiligen. Dieselben sind vorn gänzlich geschlossen, bei Podkeps flach,

bei Cohjmhus mit einer Crista versehen. Hier iuserirt der Steg, welcher nach

hinten emporsteigt und dort mit lireiter Basis seine Insertion am oberen Rande

der Trommel rindet. Der darunter liegende Theil derselben ist nicht geschlossen,

sondern seine Elnden stehen auseinander und dienen der inneren Paukenhaut

zur Auheftung. Die Tracheairinge, welche bis zur Trommel herab an den

Seiten abwechselnd in ihrer ganzen Breite zu sehen sind oder von den an-

grenzenden zum Theil verdeckt werden, sind knöchern, die Bronchialhalbringe

dagegen knorpelig. Der erste derselljen liegt der Trommel dicht an, er ist

nach oben convex und seine Enden springen, da sein Kreisbogen flacher ist,

als der der Trommel, nach vorn etwas vor. Er übertrifft die folgenden Halb-

ringe bedeutend an Stärke. Mit dem zweiten articulirt er vorn und hinten,

ebenso dieser mit dem dritten. Zwischen diesen Articulationen rinden sich
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breite häutige Fenster, und es hat beinahe den Anschein, als ob unter dem

sehr gewöDiten zweiten Halbringe eine continuirlich zwischen dem ersten und

dritten Halbring ausgespannte Membran gelegen sei. Die folgenden Halb-

ringe haljen Membranen zwischen sich, die nach den Lungen zu immer schmaler

werden, indem gleichzeitig die Skelettstiicke an Breite zunehmen.

Der Kehlkopfmuskel kommt an der Trachea heralj und setzt sich an

den ersten Bronchialhalbring. Seine Function besteht darin, eine Erschlaffung

der durch die äusseren Paukenhäute gebildeten Stimmbänder zu bewirken,

indem er den ersten Halbring in die Höhe zieht. Als Antagonist dient ihm

der Musculus sternotrachealis, der durch Herabziehen der Trachea ein Vor-

springen der äusseren und inneren Paukenhäute in das Lumen der Bronchien

und mit der Vergrösserung des Winkels der Halbringe eine Spannung der

letzteren l)ewirkt.

Während dieser Muskel bei Colijmhus mit dem Musculus bronchotrachealis

an der Trachea herabläuft und in der (Tcgend des 1-1. Ringes oberhalb der

Trommel zum Brustbein abgeht,' kommt bei Podiceps nur der letztere an der

I^uftröhre herab. Der erstere entspringt am 9. Ringe oljerhall) der Trommel

auf der Trachea und geht von hier direct nach dem Sternum ab.

Die innere Paukenhaut läuft bei Podiceps nach den Lungen spitz zu.

Bei Gohjmhus hat sie schon am 10. Halbring die geringste Breite erreicht.

Von hier läuft sie als schmales Band mit parallelen Grenzen bis zu den

Lungen. In der Gegend des 7. Halbringes werden die beiden Paukeuhäute

durch jenes von Gar r od als Bronchidesmus bezeichnete elastische Band

verbunden.

4, Graculidae.

Nur eine Art, Gracidus carho, war meiner Untersuchung zugänglich.

Die Trachea läuft, wie schon Cuvier angiebt, nach unten conisch zu

und ist in ihrem Querschnitt kreisrund. Ihre Ringe sind knorpelig, jedoch

stark verkalkt, so dass sie eine bedeutende Festigkeit besitzen. An den

Seiten alterniren die Ringe auf dieselbe Weise, wie bei Spheniscus und Colymbus,

so dass die Trachea, von vorn und hinten gesehen, aus Ringen zusammengesetzt

erscheint, welche an der einen Seite schmaler sind als an der anderen und

deren schmale Seiten abwechselnd links oder rechts liegen. Dieses Ineinander-
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schieben der in Wirklichkeit auf beiden Seiten gleich breiten Ringe wird da-

durch ermöglicht, dass sie in der Mitte schmaler sind, aber keine plötzlichen

Einschnitte zeigen.

Die beiden untersten Trachealriuge springen nach beiden Seiten stark

vor. Nach oben sind sie convex und decken dadurch zum Theil die nach

oben folgenden sechs Ringe, welche sich durch geringere Breite von den

weiter nach oben folgenden unterscheiden.

Ueber die vorspringenden Tracheairinge hinweg geht der Musculus

bronchotrachealis , welcher den ersten Bronchialhalbring, der sonst nur mit

seinen Enden an der Trachea articulirt, dicht an diese heranzieht und den

Glauben erweckt, als ob zwischen diesen beiden Ringen eine äussere Pauken-

haut vollständig fehle. Erst beim Oeffnen des unteren Kehlkopfes sieht man

diese als deutliche Falte weit in den Innenraum vorspringend und so ein

Stimmband bilden. Die Augalie Meckel's, dass dasselbe von einer Erhebung

auf dem ersten Halbring gebildet werde, beruht auf einem Irrthum. Auch

zwischen dem ersten und zweiten Halbring, die ebenfalls beide mit ihren

Enden zusammentreffen, findet sich ein breites ovales Fenster. Die übrigen

Halbringe sind durchweg durch Membranen getrennt, so dass die Bronchien

relativ lang werden und ca. Ye der Trachealänge ausmachen.

Die inneren Paukenhäute sind sehr schmal. Erst dicht unter der

Bifiu'cation der Trachea verbreitern sie sich etwas, gehen dann aber direct

in einander über, da ein fester Steg nicht vorhanden ist. Ebenso fehlt auch

die Membrana semilunaris, höchstens, dass man eine schwache faltenförmige

P^rhebung an der Hinterwand der Trachea, dort, wo sich die verwachsenen

Paukenhäute mit ihr vereinigen, als Rudiment derselben ansehen könnte.

Der Bronchidesmus befindet sich dicht unter der Theilung, da, wo die

inneren Paukenhäiite sich zu verbreitern beginnen.

Neben den Kehlkopfmuskeln kommen, der Hinterseite der Trachea

zugewandt, die Sternotrachealmuskeln herab. Sie verlassen die Luftröhre in

der Gegend des 13. und 14. Ringes. Ihre Wirkung deckt sich mit der des

Kehlkopfmuskels. Dieser hebt die Bronchialhalbringe und bildet so das

Labium, jener thut dasselbe, indem er die Trachea herabzieht.
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5. Pelecanidae.

Bei Pelecanus crispus ist die Trachea aus weichen knorpelig-en Ringen

zusammeug-esetet, die nicht viel breiter sind als die Membranen zwischen ihnen.

Der Querschnitt derselben ist elliptisch, und zwar ist die längere Axe ober-

halb des 24. Ringes, der Abgangsstelle der Musculi sternotracheales, von rechts

nach links gerichtet. An dieser Stelle verschmälert sich die Trachea und

unterhalb derselben ist das Axenkreuz um einen rechten Winkel gedreht, so

dass nun die längere Axe von vorn nach hinten verläuft.

Abnorm durch ihre Asymmetrie ist die Theilung der Trachea. Die

letzten Ringe, und zwar bei dem untersuchten Exemplar links deren drei,

rechts nur zwei, stehen rechtwinkelig- zu den nach oben folgenden. Vorn und

hinten sind sie zu einer breiten Leiste verwachsen. Dadurch stehen die

Bronchien weit auseinander und geben dem sich beim Fressen weit aus-

dehnenden Oesophagus Raum. Ob die liage des Herzens auch zu dieser

eigenthümlichen Bildung ))eiträgt, konnte ich nicht constatiren, da mir die

Respirationsorgane nur in Spirituspräparaten zur Verfüg-ung standen. Mit den

breiten Leisten innig- verbunden ist der Steg, der ebenfalls nicht genau in der

Mitte liegt, sondern etwas nach links verschoben ist. Die beiden Ringe, welche

oberhallj der rechtwinkelig ausspringenden liegen, haben vorn und hinten nach

unten gerichtete Spitzen und der unterste derselben verschmilzt ebenfalls mit

der horizontalen Leiste.

An den letzten Ring setzt sich mit seiner vorderen und hinteren

Extremität der erste Bronchialhalbring, mit jenem ein ovales häutiges Fenster

einschliessend. Die darauf folgenden vier Halbringe sind unter sich und vom

ersten durch Mera))ranen geschieden, während die übrigen dicht aneinander

liegen. Sehr auffallend ist das starke bauchige Anschwellen der Bronchien,

so dass diese an dem Punkt ihrer grössten Ausdehnung die Weite der Trachea

um das Doppelte übertreffen.

Die Membrana t}'mpaniformis interna ist dort, wo sie horizontal liegt,

also dicht am Stege, breit, verschmälert sich dann aber sehr schnell und er-

reicht als schmales Band die Lunge. Die Ausbauchung der Bronchien wird

von fast vollständig geschlossenen kreisrunden Ringen bewirkt.

Nova Acta XLVIII. Nr. 1. 5
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Von Muskeln ist nur der oben in Betreff seiner Abgangsstelle schon

genannte Musculus sternotracliealis zu erwähnen, welcher an der T]-achea

herabkommt. Ein besonderer Musculus bronchotrachealis fehlt dem Pelikan

im Gegensatz zur Scharbe. Yarrel beschreibt zwar bei P. bassamis einen

solchen, der unter dem Sternotrachealmuskel entspringen und an einer drüsigen

Hervorragung inseriren soll, die sich auf dem ersten Bronchialhalbring erhebt;

doch wird er von Stannius abgeleugnet und auch Meckel hat bei P. onocrotahts

keinen besonderen Kehlkopfrauskel gefunden.

6. Anatidae.

Von dieser P'amilie gingen meine Untersuchungen aus. Doch stand

ich nach Keuntnissnahme der Literatur von dem näheren f]iugehen auf diese

Vogelgruppe ab, da ich doch niemals das reiche Material zusammentragen

konnte, wie Cuvier, Eyton und Andere es beschrieben haben.

Im entwickelungsgeschichtlichen Theil werde ich eine merkwürdige

Thatsache zu erwähnen haben, die ich bei der Ente constatiren konnte. Hier

will ich nur den unteren Kehlkopf einer männlichen Brandente beschreiben,

da die bis jetzt gegebenen Darstellungen sehr viele Differenzen aufweisen.

Die meisten fönten haben im männlichen Geschlecht eine linksseitige

Ausbuchtung des unteren Kehlkopfes. Einige haben solche an beiden Seiten

desselben und in diesem Falle wird gewöhnlich die rechte von der linken an

Grösse übertroflfen. Nur bei Vulpanser tadorna ist, soviel mir bekannt ge-

worden, das Umgekehrte der Fall. Hier ist die rechte Ausbuchtung beinahe

doppelt so gross als die linke. Cuvier schreibt beiden eine gleiche Grösse

zu und Meckel behauptet sogar, dass die linke Erweiterung noch einmal so

gross sei als die rechte. Ich habe mehrere ältere Thiere dieser Art geöffnet

und überall fand ich meine Behauptung bestätigt.

Die Trachea ist im Querschnitt elliptisch, und zwar ist die längere

Axe von links nach rechts gestellt. Am 18. Ring oberhalb des Abgangs der

Musculi sternotracheales wird der Querschnitt ein Kreis, und hier gehen die

Musculi ypsilotracheales ab. Unterhalb jener lassen sich noch vier Ringe

unterscheiden, die übrigen sind verwachsen und l)ilden das Labyrinth. Vorn

liegen dessen Flächen mit der Trachea in einer Ebene, hinten springen sie
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aber weit vor, so dass die Trachea als tiefe Furche zwischen den beiden

Hälften desselben verläuft. Durch einen hohen Steg, der am Gründe des

Labyrinthes beginnt und bis zum Abgang der Sternotrachealmuskeln empor-

steigt, der also mindestens 7 Ringe in sich vereinigt, wird das untere Ende

der Trachea früh in zwei Kanäle getheilt, denen die Ausbuchtungen ansitzen.

Man kann jene analog dem Sphemscus als Bronchen auffassen und so der

Brandente ebenfalls einen Larynx bronchialis zuschreiben.

Die rechte Hälfte des Labyrinthes ragt nach oben bis in die Gegend

des 5. und 6. Ringes oberhalb der Musculi sternotracheales. Sie liegt der

Trachea seitlich an, denn diese setzt sich geradeaus in den rechten Bronchus

fort und steht nur durch eine seitliche grosse ovale Oeifnung mit der Aus-

buchtung in Verbindung. Ueber dem rechten Bronchus erhebt sich ein kleiner

Höcker, der ebenfalls einen Hohlraum einschliesst, dessen Wandungen aber

bedeutend stärker sind, als die der seitlichen Ausbuchtungen.

Schwieriger ist der Weg zum linken Bronchus. Der Kanal ist in der

Trachea schon bedeutend enger, da der Steg nicht genau in der Mitte steht,

sondern der linken Seite etwas genähert ist. Von hier aus gelangt die Luft

nach vorn und unten in den kleineu Höcker über dem linken Bronchus,

dann sich wieder nach hinten wendend in die linke Hälfte des Labyrinthes

und von hier aus erst in den Bronchus. Beide üeffnungen des Labyrinthes

liegen in einer Rinne, die horizontal an der Seite der Trachea verläuft.

Dieser Theil des Labyrinthes ist also zwischen Trachea und linkem Bronchus

eingeschaltet, die Luft muss durch denselben hindurch, wenn sie zur Lunge

will, während dies bei der anderen Hälfte nicht der Fall ist.

Die Bronchien selbst betreifend, so konnte ich keine Verschiedenheiten

in der Weite derselben constatiren, wie Meckel angiebt. Die Zahl ihrer

Ringe betrug 12. Der erste Ring liegt der rechten Seite der Ausbuchtung

dicht an, so dass hier von keinem Stimmband die Rede sein kann. Auf der

linken Seite dagegen bemerkt man zwischen dem Labyrinth und dem ersten

Halbring eine wohl ausgebildete äussere Paukenhaut, welche, je nachdem die

Trachea durch ihre beiden Niederzieher herabgezogen wird, mehr oder weniger

in die Eingangsöffnung zum Bronchus vorspringt und so ein Stimmband bildet.

Die inneren Paukenhäute zeigen nur dicht unter dem Labyrinthe eine

grössere Ausdehnung. Sie werden sehr schnell zu einem schmalen Bande

5*
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redncirt, welches sich bis an die Lungen fortsetzt. Der Bronchidesmus ist sehr

breit und hoch an der Bifurcatiou gelegen.

Der Musculus ypsilotrachealis läuft an der Trachea herab. Unter ihm

liegen die Fasern des Musculus sternotrachealis , doch wird dessen Stärke

zwischen Trachea und Sternum erst durch die Fasern bedingt, die an der

Abgangsstelle von der Trachea hinzutreten.

Bei der mikroskopischen Untersuchung erwiesen sich nur die beiden

Ausbuchtungen als vollkommen knöchern, und zwar stehen die Knochen-

körperchen alle parallel der äusseren Begrenzungsfläclie. Die Ringe der

Trachea sind in ihrem Körper ebenfalls knöchern und führen zahlreiche

Mark- und Bluträume. In den oberen und unteren Rändern aber, mit denen

sie übereinandergreifen, lagern zahlreiche nicht resorbirte Knorpelzellen. Die

Bronchialriuge schliesslich sind massiv knorpelig und nur von einem dünnen

Knochenmantel umhüllt.

7. Plioenicoptericlae.

Das untersuchte Präparat stammt von rhoenkopterus antiquorum. Die

Trachea ist dem langen Halse entsprechend sehr lang und fest. Sie verläuft

gerade bis zur Theilung. In den Seitenlinien überdecken sich die Ringe sehr

stark, so dass der Ring an der einen Seite mehr als doppelt so breit er-

scheint, wie an der anderen. Die sechs untersten Ringe sind zu einer

Trommel verschmolzen, die von den Seiten etwas comprimirt ist, und geben

dem breiten und festen Steg vorn einen breiten Insertionspunkt. Auf der

hinteren Seite ist die Trommel in ihrem unteren Tiieile gespalten, die Enden

stehen auseinander, und der Steg muss nach hinten in die Höhe steigen, um

hier ebenfalls einen Anheftungspunkt zu finden. Der untere Rand der Trommel

ist an den Seiten ausgeschweift, und in dieser Concavität liegt der erste

Brouchialhalbring , so dass ein membranöser Zwischenraum nicht sichtbar ist.

Dagegen befindet sich zwischen dem ersten und zweiten Halbring ein sehr

breites häutiges Fenster. Sämmtliche Bronchialhalbringe sind sehr schmal und

gering an Zahl, so dass die Bronchien im Verhältniss zur Trachea ver-

schwindend kurz sind. Die inneren Paukenhäute legen sich über den breiten

Steg, hier eine, besonders in der Nähe der Hinterwand deutliche Membrana

semilunaris bildend. Sie sind bis zum 7. Halbring breit und erscheinen als
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grosse dreieckige Fenster, deren Spitzen nach unten gerichtet sind. In ihr

endigen die elastischen Fasern des Bronchidesmus.

Der Muscuhxs sternotrachealis verlässt die Trachea in der Gegend des

22. und 23. Ringes. Unter ihm liegt der breite Musculus bronchotrachealis,

welcher an den Seiten des vorigen frei hervortritt. Er endet am oberen

Rande der Trommel, setzt sich jedoch in eine Sehne fort, welche sich am

ersten Bronchialhalliring inserirt. Eis ist ihm so möglich ein I.abium, welches

der Sternoüachealmuskel durch Herabzielien der Trachea aus dem Fenster

zwischen erstem und zweitem Halbring gebildet hat, wieder verschwinden

zu lassen.

8. Scolopacidae.

Von dieser Familie untersuchte ich den unteren Kehlkopf der Ufer-

schnepfe, Limosa melanura, der Bekassine, GaUinago scolopacina, und der

Waldschnepfe, Scolopax rusticoki, letzteren nur makroskopisch. Sie weichen in

vielen Punkten von einander ab, so dass ich vorziehe, das Stimmorgan der

einzelnen Vögel getrennt zu beschreiben.

Limosa melanura. Vorausschicken will ich, dass das Stimmorgan von

einem Thiere stammt, Avelches schon Jahre lang in der Gefangenschaft gelebt

und gewiss vollständig ausge))ildet war. Die Trachea verschmälert sich am

unteren Ende, verbreitert sich dann aber schnell wieder, so dass der unterste

Trachealring und der erste Bronchialhalbring seitlich vorspringen. Beide Ringe

erheben sich vorn ebenfalls über die Ebene der Trachea zu einer Spitze,

während hinten die letzten Tracheairinge nach innen sich umbiegen und erst

im Stege ihren Schluss linden. Die Ringe der Trachea liegen dicht aneinander.

Vorn und hinten zeigen sie obere und untere Randeinschuitte, so dass ein

seitliches Uebereinandergreifen möglich wird. Die vier untersten Tracheai-

ringe sind vorn in der Mittellinie verschmolzen. Hier setzt sich der Steg als

ein Product der vier Ringe an. Derselbe theilt sich hinten gleichsam in zwei

Aeste, die sich nach baldigem Zerfall in die vier Ringe wieder rechts und

links nach vorn umkrümmen.

An den untersten Trachealring legt sich dicht der erste Bronchial-

halbring an. Hinten verschmelzen beide sogar durch ein falsches Gelenk.

Eine Membran zwischen ihnen ist kaum sichtbar, desto grösser aber sind die
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Membrauen zwischen den folgenden Halbringen. Die oberste derselben, die

den Raum zwischen dem ersten und zweiten Halbring ausfüllt, springt stark

nach innen vor ; wir haben es hier, wie die mikroskopische Untersuchung lehrt,

mit einem Stimmband zu thun.

Die innere Paukeuhaut verläuft, die ganze Innenseite der Bronchien

ausfüllend, bis zu den Lungen. Sie legt sich glatt über den Steg, ohne sich

zu einer Membrana semilunaris zu erheben.

Der Musculus sternotrachealis verlässt in der Gegend des 15. Ringes

die Trachea. Unter ihr verläuft ein besonderer Kehlkopfmuskel zum letzten

Trachealring.

Das Gewebe aller Ringe ist, wie die mikroskopische Untersuchung

zeigte, ursprünglich Knorpel, und zwar stark verkalkter Netzknorpel. Bei

erwachsenen Vögeln füllt derselbe aber nur noch die Bronchialhalbringe (mit

Ausnahme des ersten) vollständig aus, doch ist von der Peripherie aus eine

Resorption eingeleitet und Knochen darauf abgelagert, so dass die Halbringe

aus Knorpel bestehen mit einem knöchernen Mantel. Die Tracheairinge und

der erste Brouchialhalbring besitzen ebenfalls einen Knochenraantel , doch ist

hier die Resorption des Knorpels weiter vorgeschritten. Bei letzterem, welcher

durch seine Dicke alle übrigen Halbringe übertrifft, ist der Knorpelkern voll-

ständig verschwunden. Der Halbring besteht aus einer Knochenhülle, die von

stark verfettetem Mark erfüllt ist. Ebenso die vier untersten Tracheairinge,

die im Querschnitt von den nach oben folgenden Ringen )}edeutend abweichen.

Auch sind diese Ringe nicht nur vorn und hinten verschmolzen, sondern auch

sonst vielfach durch Knorpelwucherungen untereinander verbunden. Der erste

derselben wird ausserdem durch zahlreiche Knochenbalken verstärkt. Hinten

und vorn vereinigen sich unter Schwinden der sie trennenden Knochenlamellen

die Markräume der vier Ringe und gehen als ein einziger in den Knochen

des Steges über. Doch endigen die von vorn und hinten kommenden Knochen

bald und der Steg bleibt in der Mitte membranös.

Die oberhalb des vierten Tracheairinges gelegenen Ringe beginnen von

der der Wirbelsäule genäherten Seite hohl und markhaltig zu werden, so dass

im fünften Ring der Markraum noch ziemlich ausgedehnt ist, während er sich

mehr und mehr auf die Rückenlinie beschränkt, je mehr man nach oben

kommt. Doch ist es hier noch nicht zur Ausscheidung von Knochenkörperchen
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gekommen. Die Fortsätze indessen, mit denen die einzelneu Ringe seitlich

iibereinandergreifen, sind immer massiv knorpelig.

Der wichtigste Theil des unteren Kehlkopfes, das Labium, liegt auf

dem ersten Halbring und auf der Membran zwischen diesem und dem zweiteu

Halbring. Es ist aus Bindegewebsfasern gebildet. Am dichtesten liegen diese

zwischen den beiden Halbringen und dicht unter dem f43itliel. Um die Wirkung

des Kehlkopfmuskels auf das Stimmbaud zu erhöhen, springt der unterste

Trachealring etwas über den ersten Halbring nach unten und innen vor. An

diesen Vorsprung setzen sich elastische Fasern, welche direct nach dem zweiten

Bronchialhalbring verlaufen und denselben in die Höhe ziehen können. Es ist

so die Möglichkeit gegeben, dass das Stiramband bei Contraction des Kehl-

kopfmuskels mehr nach innen treten kann, während man bei makroskopischer

Untersuchung zu der Ueberzeugung kommen muss, dass der Kehlkopfmuskel

nur zur Abflachung des Labiums, der Sternotrachealmuskel dagegen zur Ver-

engerung der Glottis dieut. Auf dem Labium endet das Flimmerepithel,

welches die Trachea auskleidet. ,

Scolopax rustieola weicht vielfach von Limosa ab. Eine Verschmelzung

der Ringe, ein zum Theil fester Steg fehlt und der Kehlkopfmuskel setzt

sich an den ersten Halbring, wie schon Cuvier nachwies. Sie bildet auf

diese Weise einen Uebergang zu der Bekassine, bei der er am zweiten Halb-

riug inserirt.

Die sechs untersten Ringe der Trachea unterscheiden sich vorn durch

ihre geringere Breite von den nach oben folgenden. Hinten sind sie nicht

geschlossen, sondern haben zwischen ihren Enden eine Membran, welche am

imteren Ende des 7. Ringes spitz beginnend, allmälig sich verbreitert und in

die Membranae tj-mpaniformes internae übergeht. Die drei Membranen bilden

einen Vereinigungswinkel, welcher sich vorn am untersten Trachealring be-

findet, so dass der Steg in Wegfall kommt. Der Vorderwand zugewandt er-

heben sich die Membranen zu einer schwachen halbmondförmigen Membran.

Der erste Bronchialhalbring ist im Gegensatz zu Limosa schwächer

als die folgenden. Nach oben ist er schwach convex und liegt dem letzten

Trachealring dicht an. Auch hört er mit diesem hinten auf, während die

folgenden weiter vorspringen.
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Die inneren Paukenhäute gleichen in ihrer Ausdehnung denen der

Limose. Ihre eigenthiimliche Beziehung zu der hinteren Seite der Trachea

hahe ich schon erwähnt. Die Bronchialhalbringe sind durch Membranen ge-

trennt. Die zwischen erstem und zweitem Halbring ist die breiteste, auf ihr

erhebt sich ein flaches Labium.

Der Musculus bronchoti-achealis setzt sich an den ersten Halbring: er

erschlafft das schwache Labium, während der in der Gegend des 20. Tracheai-

ringes abgehende Musculus sternotrachealis eine Erhöhung desselben bewii-kt,

indem er die Trachea herabzieht.

Gnllinago scohpacina. Der untere Kehlkopf dieses Vogels gehiirt zu

den sonderbarsten, welche ich za untersuchen Gelegenheit hatte. Fast drängt

sich Einem die Ueberzeugung auf, dass man es hier mit einem krankhaften

Zustand zu thun hat. Die Bekassine wurde auf der Jagd geschossen, und

ausser starker Fettdegeneration war keine Spur einer Krankheit zu finden.

Vielleicht lässt das viele Fett das nachher zu beschreibende obere Stimml)and

etwas stärker als gewöhnlich hervorti'eten, im Uebrigen glaube ich aber, dass

wir es mit dem normalen Zustand zu thun haben.

Bei oljei-flächlicher Betrachtung fällt das starke seitliche Hervortreten

der Ringe auf, dort wo die Trachea in die Bronchien übergeht. Die untersten

Tracheairinge, gemeinsam mit dem ersten Bronchialhalbring, bilden, überdeckt

von dem Kehlkopfmuskel
,
jenen starken Winkel, den die Vorderansicht und

besonders die Schnitte zeigen. Die fünf untersten Ringe der Trachea sind

fast gänzlich untereinander verschmolzen, nur hinten sind sie getrennt, und

hier sind auch die beiden ersten nicht geschlossen, nicht nur der letzte, wie

Cuvier angiebt. Sie besteben aus einem hohlen dünnwandigen Knochenring,

der mit fast vollständig verfettetem Mark gefüllt ist. Vorn sind die Scheide-

wände zwischen den Ringen vollkommen verschwunden und erst nach hinten

treten sie, von oben nach unten die Ringe von einander lösend, allmälig auf.

Die Resorption des Knorpels ist hinten nicht so vollkommen, so dass man

zwischen zwei Knochenlamellen, der äusseren, die von dem Periost, und der

inneren, die von den Osteoblasten des in den Knorpel eingewucherten Periostes

abgeschieden ist, noch Knorpelzejlen antrifft. Die beiden obersten Ringe der

Trommel haben an der hinteren Seite gar keinen Markraum, sondern nur

eine knöcherne Hülle, während der Innenraum massiv knorpelig ist. Auch
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die Trachealringe oberhalb der Trommel haben durchweg einen knöchernen

Mantel. P^ine Resorption des darin betindlichen Knorpels hat vom Periost aus

stattgefunden, und zwar begann sie von der Mittellinie aus sich nach rechts

und links auszubreiten. In dem untersten Ring ist die Resorption am aus-

gedehntesten, weiter nach oben beschränkt sie sich mehr und mehr auf die

Mittellinie, bis sie schliesslich ganz aufhört.

Der erste Kronchialhalbring zeichnet sich vor den folgenden durch be-

deutenderen Querschnitt aus. Er liegt dem convexen unteren Rande der

Trommel mit seinem concaven oberen Rande dicht an und kann an jenem

hergleiten. Nach vorn erstreckt er sich nicht so weit wie der zweite Halb-

ring, so dass dieser allein die vordere Spitze bildet. Er ist der einzige

Bronchialhal))ring, der innen hohl und mit knöchernen Wandungen versehen

ist. Der mit verfettetem Mark gefüllte Hohlraum wird von mehreren Knochen-

brücken durchsetzt, welche senkrecht auf der Gleitfläche stehen und so den

Ring widerstandsfähiger machen. Durch Bindegewebsfasern setzt sich dieser

Halbring vorn in ein langes Knorpelstück fort, welches nach unten und innen

geht. Nach unten lässt sich dasselbe über den zweiten und dritten Halbring

verfolgen, bis es schliesslich in die innere Paukenhaut eintritt, die es spannt.

Die übrigen Halbringe bestehen aus Knorpel mit dünner Auflagerung von

Knochensubstanz.

Der 8teg steigt von vorn nach hinten, wo er am unteren Rande des

dritten Ringes inserirt. Auf diese Weise ist bei der Rückansicht eine

eigenthümliche Verdickung bemerkbar, die von der Mitte des Steges herab-

hängt. Im unteren Theil derselben lagern embryonale Knorpelzellen ohne

irgendwelche Intercellularsubstanz. Nach oben haben sich diese zu zwei kurzen

von yon\ nach hinten Acrlaufenden und symmetrisch rechts und links ge-

legenen Stiiinge diiferenzirt, welche durch embryonales Bindegewebe ^'erbunden

sind. Im Uebrigen ist der Steg vollständig bindegewebiger Natur.

Der Musculus sternotrachealis kommt an der Trachea herab und verläset

dieselbe am fünften Ring oberhalb der Trommel. Der Kehlkopfmuskel verläuft

hinter jenem. Ein Theil seiner Fasern endet auf dem untersten Ringe der

Tronunel. Die weiter nach vorn liegenden laufen um den ersten Halbring

herum und inseriren am zweiten. Hier enden die Muskelfibrillen spitz, und

das Sarkolemm geht direct in die äussere Schicht des Periostes über.

Nova Acta XLVIII Nr. 1. 6
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Von Membranen ist nur die innere Paukenhaut und jenes kleine häu-

tige Dreieck zu erwähnen, welches vorn zwischen dem unteren Rande der

'J'rommel und dem ersten Bronchialhalbring-, resp. der knorpeligen Fortsetzung

desselben sichtbar ist. lilrstere ist in ihrem oberen Theil nur hinten sichtbar.

Nach den Lungen zu wendet sie sich nach vorn. Sie ist am breitesten

zwischen den ersten beiden Halbringen, füllt aber bis zu den Lungen die

ganze Innenseite der Bronchien aus. Ihre Dicke macht sie im Allgemeinen

unfähig zu schwingen. Nur dort, wo jene kleine dreieckige Membran sich

mit ihr vereinigt, ist sie dünner. Diese Stelle kann sich leicht nach innen

einstülpen und mit dem später zu erwähnenden unteren Stimmband eine mehr

oder weniger enge Glottis bilden. Die vereinigten inneren Paukenhäute des

rechten und linken Bronchus erheben sich im hinteren Theile der Trachea zu

einer schwachen Membrana semilunaris. Die Ringe werden durch Binde-

gewebsfasern zusammengehalten, die sich zum Theil zu besonderen Partien

differenzirt haben. Sehr auffallend sind die vielen BluteapiIlaren, welche darin,

besonders in der Trommelgegend, vorkommen.

Das Epithel hat viele becherförmige Drüsen. Dieselben liegen in der

Trachea gedrängt an einander, während sie in den Bronchien vereinzelter

auftreten.

Gehen wir nun zu den Stimmbändern über, so müssen wir die auf-

fallende Thatsache constatiren , dass bei der Bekassine deren zwei auftreten

;

ein oberes, welches noch im Raum der Trommel, und ein unteres, welches im

Bronchus liegt.

Das obere hat man in dem Winkel zu suchen, welcher durch das

starke Vorspringen der Trommel und des ersten Halbringes über den zweiten

heraus gebildet wird. Sein Gewebe besteht aus netzförmiger Bindesubstanz

und führt, wie schon angegeben, viel Fett. Ein grosser Theil der Fasern

kommt strahlenförmig vom ersten Halbring, in dessen Periost dieselben über-

gehen. Contrahirt sich nun der Kehlkopfmuskel, so gleitet der erste Bronchial-

halbring unter der Trommel nach aussen und zieht das Stimmband mit sich,

so dass der Eingang zu den Bronchien erweitert wird. Bei Erschlaffimg des

Muskels tritt eine Verengerung des Eingangs ein. Das Drüsenepithel setzt

sich über das obere Stimmband fort, während das untere, mächtigere ein

glattes Epithel hat, welches höchstens einige Falten zeigt. Die Bindegewebs-
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fasern, welche dies untere Stinimband bilden, haben keine bestimmte Anord-

nung aufzuweisen. Auf dies Labium wirkt der Muskel direct, und zwar wird

die Glottis durch Contractiou desselben erweitert. Diese Erweiterung wird

noch stärker dadurch, dass der nach aussen ausweichende erste Halbring den

cartilaginosen Tensor anzieht und dieser so die innere Paukenhaut spannt.

Hierdurch wird die dünne Stelle derselben der Art gestreckt, dass sie mit

dem übrigen Theil der Membran eine P^bene bildet.

9. ßallldae.

Von Crex sagt Savart, dass die Trachea hinten und vorn häutig sei.

P^iu solches Verhalten konnte ich bei Crex pratensis nicht constatiren. Sämmt-

liche Tracheairinge waren vollkommen geschlossen. Die sechs untersten,

welche sich durch ihren Querschnitt von den nach oben folgenden auszeichnen

und auch in den Seitenlinien nicht übereinaudergreifen , bilden die Trommel.

Sie sind vielfach miteinander vei:wachsen, oft ist sogar die trennende Scheide-

wand verschwunden, so dass die Markräume direct coramuniciren. Die Ringe

der Trommel, wie die darüber gelegenen, sind hohle Knochen, die vielfach

von Knochenbalken durchsetzt sind. Diese stehen alle regelmässig senkrecht

zum grössten Durchmesser des Ringes, d. h. horizontal. Nur in den Rändern

der übereinandergreifenden Ringe linden sich Knorpelzellen. Die fünf unter-

sten Ringe gehen sowohl vorn, wie hinten in die Bildung des Steges ein.

Dieser behält jedoch in seinem Verlaufe nicht überall die volle Höhe der ihn

bildenden Ringe, indem sein oberer Rand concav ist.

Die ersten Bronchialhalbringe lassen sich nicht besprechen, ohne dabei

gleich die äussere Paukenhaut zu erwähnen. Diese ist von oben nach unten

zwischen dem unteren Rand des ersten und dem oberen Rand des vierten

Halbringes ausgespannt. Der zweite und dritte Halbring spanneu sie zwischen

ihren Enden von vorn nach hinten, so dass sie an der Seite wie ein Deckel

über der äusseren Paukenhaut liegen. Der erste Bronchialhalbring gleicht den

Tracheairingen in seiner Structur; er ist knöchern und sein Hohlraum von

verfettetem Mark erfüllt. Zur Verstärkung seiner Wände ist er von zahl-

reichen Knochenbalken durchsetzt. Die übrigen Halbringe sind massiv knorpelig

mit einer dünnen Auflagerung von Knochensubstanz.

6*
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Die innere Paukenhaut füllt zwischen den Exti-eniitäten der oberen

Halbringe die ganze Innenseite der Bronchien aus. Nach unten läuft sie drei-

eckig zu und verdickt sich durch Aufnahme elastischer Fasern, welche den

Bronchidesmus bilden. Von einer Membrana semilunaris kann man nicht reden.

Das Epithel der Trachea führt viele Drüsen, aber anscheinend keine

Flimmerhaare, wie solche bei FuUca vorkommen.

Die Musculi sternotracheales laufen vor und über den Musculi broncho-

tracheales herab und verlassen die Trachea am 15. King.

Der Kehlkopfmuskel versorgt die ersten drei Halbriuge. Die Binde-

gewebshüllen seiner Fibrillen setzen sich theils an das Periost derselben, theils

durch die interannularen Zwischenräume hindurch an die Membrana tj'mpani-

formis externa. Durch Contraction streckt er diese Membran, so dass sie nicht

in das Iimere des Bronchus vorspringt. Zugleich zieht er die Mitte des

zweiten und dritten Halbringes nach oben uiul nähert so deren Enden.

Dagegen wird durch Contraction des Sternotrachealmuskels eine Verengerung

der Glottis und Spannung der in diesem Falle ein Labium bildenden äusseren

Paukenhaut von vorn nach hinten bewirkt.

Fidica ntra hat ebenfalls knöcherne, mit embryonalen Markzellen ge-

füllte Tracheairinge, welche mit Ausnahme der sechs untersten übereinander-

greifen. Diese sind nach unten ausgeschweift und zeichnen sich vor den

anderen durch geringere Breite aus. Eine Verwachsung derselben findet aber

nicht statt. Vom untersten Trachealring steigt der sehr flache knöcherne

Steg nach hinten in die Höhe. Hier findet er seine Insertion am dritten Ring,

so dass die beiden darunter gelegenen gespalten sind, nicht nur der unterste,

wie Cuvier angiebt.

Der erste Bronchialhalbring übertrifft sowohl die untersten Tracheai-

ringe, wie die folgenden Halbringe bedeutend an Höhe. Er ist durchweg

knöchern, während der zw^eite nur in seiner hinteren Partie eine derartige

Metamorphose erlitten hat. Der Knochen führt zahlreiche Havers'sche Ka-

näle und Markräume, die zum Theil von der äusseren Fläche des Ringes ein-

gewuchert sind, während die Einstülpung gewöhnlich von der dem Innenraum

der Trachea zugekehrten Fläche zu geschehen pflegt.

Die übrigen Halbringe führen innerhalb ihres Kuochenmantels einen

knorpeligen Kern,
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Eine äussere Paukenhaut felilt. Sie wird in ihrer Wirkung durch ein

dickes Polster ersetzt, welches dem ersten Halbring aufliegt und bei erschlafftem

Kehlkopfmuskel als Labium dient.

Ihm gegenüber befindet sich eine dünnere Stelle der inneren Paukenhaut.

Diese legt sich glatt über den Steg weg, nur führt an dieser Stelle ihr P2pithel

zahlreiche Drüsen. Weiter nach unten zu liegt der inneren Paukenhaut aussen

ein dickes Polster auf, welches hauptsächlich aus Bindegewebe luid elastischen

Fasern besteht. Letztere setzen sich über die Spitze des Polsters hinaus fort

zu der gegenüberliegenden inneren Paukenhaut, so den Bronchidesmus bildend.

Nach Aufhören des Polsters wendet sich die Membran auf die vordere

Fläche des Bronchus, so dass man sie nach Entfernung des Herzens sehen kann.

Das P^pithel der Trachea führt dicht gedrängt becherförmige Drüsen

und trägt Flimmerhaare.

Die Musculi sternotracheales bedecken die ganze Vorderfläche der

Trachea. Erst dicht an der Abgangsstelle, in der Gegend des 20. Ringes,

ziehen sie sich auf die Seiten zurück. Ihnen entsprechend, Ijedecken die Kehl-

kopfmuskeln die hintere Fläche der Trachea. Ihre untere Insertion finden

diese am ersten Bronchialhalbring und im oberen Theil der Membran zwischen

diesem und dem zweiten. Ihre Function besteht darin, das Labium nach

aussen zu ziehen, während die vorgenannten durch Herabziehen der Trachea

die Glottis verengern.

10. Ibidae.

Ich untersuchte die Respirationsorgane von Platalea leucorodia, deren

Trachea bekanntlich zweimal gebogen ist.

Dieselbe hat elliptischen Querschnitt und besteht aus Ringen, die mit

Ausnahme der untersten vier geschlossen sind. Vorn und hinten besitzen

dieselben auf dem oberen und unteren Rande einen rechteckigen P'ortsatz, so

dass sich die benachbarten Ringe hier berühren. Ein elastisches Band zwischen

den Fortsätzen gestattet eine freie Bewegung der Ringe. Diese vorderen und

hinteren Stellen ausgenommen, sind jene durch breite Membrane getrennt, die

nach der Theilung zu schmaler werden. Von den vier untersten, hinten nicht

geschlossenen Tracheairingen besitzen die ersten noch gewisse Auszeichnungen,

welche einer kürzeren Erwähnung bedürfen. Der Fortsatz des dritten erstreckt
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sich nämlich vorn zwischen dem zweiten und ersten Ringe hindurch bis zur

Theilung der Trachea. Mit diesem Fortsatz sind rechts und links die beiden

untersten Trachealringe membranös verbunden.

An diesen Fortsatz des dritten Tracheairinges articuliren nun die vor-

deren Enden des ersten Halbringes. Derselbe wendet seine gebogene Seite

nach oben, während der zweite horizontal steht. Zwischen sich haben sie ein

breites häutiges Fenster, welches vorn spitz zuläuft, weil hier die Halbringe

articuliren, hinten jedoch stumpf in die innere Paukenhaut übergeht. Die

folgenden Halbringe sind sämmtlich durch Membranen geti-ennt, welche durch-

schnittlich doppelt so breit sind, als die Halbringe.

Ein fester Steg fehlt. Die innere Paukenhaut setzt sich an das untere

Ende des dem dritten Ringe zugehörigen Fortsatzes und steigt nach

hinten, sich an die Enden der ungeschlossenen Trachealringe ansetzend, bis

zum unteren Rande des vierten Ringes. Am breitesten ist sie zwischen den

p]xti-emitäten des ersten Halbringes. Bis zum fünften, wo sich auch der

Bronchidesmus findet, nimmt sie schnell ab, bis sie schliesslich so schmal

wird, dass die Enden der folgenden Bronchialhalbringe sich berühren, ohne

indess zu verschmelzen.

P^ine schwach angedeutete Membrana semilunaris findet sich nur in der

Nähe der vorderen Wand.

Ein besonderer Kehlkopfmuskel fehlt, wie Yarrell richtig angiebt.

Ueber den Sternotrachealmuskel gab mir mein Präparat keinen Aufschluss.

11. Cicoiiidae.

Die Frage, ob der weisse Storch, Ciconia alba, wirklich einen unteren

Kehlkopf besitzt, lässt sich verschieden beantworten. Eine wahre Stimme hat

er nicht, und so können wir physiologisch auch nicht von einem Stimniorgan

sprechen. Ist uns indessen eine von den übrigen Traclieal- und Bronchial-

ringen morphologisch abweichende Bildung der Ringe in der Nähe der Bifur-

cation ein genügendes Kriterium, so sind wir wohl berechtigt, auch dem Storch

einen unteren Kehlkopf zuzusprechen.

Die Ringe, welche im oberen Theile der Trachea an den Seiten alter-

niren, legen sich in der Nähe des unteren Kehlkopfes aneinander und werden
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schmaler. Plötzlich schwillt die Trachea, wie man bei Cuvier schon an-

gegeben findet, nach vorn zu stark an, während die hintere Seite dieser un-

gefähr 10 Ringe umfassenden Stelle nach innen sich einbuchtet und deutlich

von dem nach unten folgenden Theil sich absetzt. Die obersten Ringe dieses

Theiles sind nicht geschlossen, sondern erheben sich als kurze Skelettstück-

chen, jederseits drei, zu Fortsätzen, welche, wie die Vorderansicht lehrt, auf

die Ausbuchtung sich legen. Diese geht zwischen den Fortsätzen allmälig in

den unteren Theil über. Die Ringe Averden nicht viel breiter, desto mehr

aber die dazwischen liegenden weicheren Theile. Zwei vollständige Ringe

folgen noch auf die kurzen Knorpelstückchen, dann erst geschieht die Theilung

der Trachea.

Die ersten Bronchialringe sind an den einander zugewandten Seiten

verwachsen, so dass ein fester Steg gebildet wird. Eine innere Paukenhaut

fehlt indess vollständig, indem die Bronchialringe sämratlich geschlossen sind.

Durch das plötzliche Anschwellen der Trachea wird im Innern eine

Falte gebildet, welche das Lumen derselben verengt. Eine zweite entsteht

durch das Herabziehen der Luftröhre durch den in der Gegend des 7. Ringes

oberhalb der Anschwellung abgehenden Musculus sternotrachealis , indem die

eingebuchtete Stelle in das Lumen der Trachea tritt. Doch sind beide Falten

nicht als Stimmbänder anzusprechen, wie sie auch den durch die äussere

Paukenhaut bei anderen Vögeln gebildeten nicht vollkommen gleichen.

Die alternirenden Ringe der Trachea sind vollkommen knorpelig. Die

der Anschwellung, resp. Einbuchtung sind ebenfalls knorpelig und liegen

nebeneinander. Die Ringe der Bronchien haben keine Membran zwischen sich.

Sie sind nur im mittleren Theile verkalkt, während die viel breiteren Ränder

weich sind.

12. Ardeidae.

Das Exemplar von Ardea garzetta, dessen Stimmorgan ich untersuchen

konnte, war erst wenige Wochen alt. Die Ringe waren noch knorpelig; nur

auf denen der Trachea und den beiden ersten der Bronchien fanden sich

dünne Knochenauflagerungen.

Die meisten Tracheairinge alterniren seitwärts und unterscheiden sich

dadurch von den sieben untersten, welche nebeneinander liegen und auch
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schmaler sind. Von diesen sieben sind die vier oberen unter sich und von

den nach unten folgenden durch Bindegewebe getrennt, während die drei unter-

sten dicht zusammenliegen. Diese zeichnen sich noch dadurch aus, dass sie

weder vorn noch hinten geschlossen sind. Man könnte sie den Halbringen

der Bronchien zurechnen, wenn nicht von ihnen der Steg abginge. Die Enden

dieser Ringe alterniren vorn und hinten, und so gehen sie auch in den Steg

über. In diesem schwinden erst die dazwischen liegenden Membranen. Der

Steg ist vorn und hinten hoch und spitz, während er in der Mitte ab-

gestumpft erscheint.

Die Bronchialhalbringe sind durch memhranöse Zwischenräume von

einander geti"ennt. Der Querschnitt ist bei allen ziemlich derselbe, höchstens

dass der erste etwas dicker ist.

Dem ersten und zweiten Halbringe liegt ein deutliches Polster von

Bindegewebsfasern auf, welches durch den an dem zweiten Halbring (nicht,

wie Cuvier angiebt, an dem fünften Halbring) inserirenden Kehlkopfmuskel

abgespannt, durch den Musculus sternotrachealis dagegen erhöht wird. Beide

Muskeln laufen an der Trachea herab. Der letztere liegt etwas vor dem

ersteren und geht in der Gegend des 12. Ringes zum Sternum al).

Die innere Paukenhaut ist in ihrem oberen Theile sehr dünn. Am
siebenten Halbring wird sie durch die elastischen P^asern des Bronchidesmus

verstärkt. Von da verläuft sie schmal bis zu den Lungen. Zu einer halb-

mondförmigen Membran erhebt sie sich nicht.

Schon in der Structur der Skelettstücke unterscheidet sich der von

einem ausgefärbten Nydicorax caJedonicits stammende untere Kehlkopf von

dem eben beschriebenen.

Die Tracheairinge sind knöchern und haben nur in den übereinander-

greifenden Rändern Knorpelzellen. Der Hohlraum, welcher von einem stark

fetthaltigen Mark erfüllt ist, wird von zahlreichen Knochenbalken durchsetzt,

so dass die Ringe trotz ihrer dünnen Wandungen eine grosse Festigkeit be-

sitzen. Die vier untersten Tracheairinge bedecken sich nicht mehr an den

Seiten: sie weichen im Querschnitt \o\\ den übrigen bedeutend ab und können

als Trommel angesehen werden. Von den beiden untersten geht der Steg

nach innen ab. Derselbe ist ebenfalls knöchern und mit verfettetem Mark

erfüllt. Im Querschnitt ist er niedrig und breit, so dass er weit in die innere
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Paukeiihaut eingreift. Nahe der Hiiiterwaiid theilt sich der Steg- in drei

Knochenröhren, die durch Knorpel verbunden sind: in eine obere mittlere

und zwei symmetrisch darunter liegende. Erstere vereinigt sich hinten

mit dem vierten Trachealring, die beiden anderen mit den drei darauf

folgenden.

Die beiden ersten Bronchialhalbringe liegen dem unteren Ende der

Trachea dicht an. Sie sind nach oben stark convex, so dass eine durch sie

gelegte Ebene fast vertical zu der Trachea liegt. Was ihre Structur an-

langt, so haben sie in ihren Enden Knorpel. Die Resorption desselben

hat erst in der Mitte begonnen, und hier ist aus dem ersten Halbring ein von

den unteren Tracheairingen nicht unterscheidbarer hohler Knochen mit ver-

fettetem Mark und Knochenbalken geworden, während der zweite Halbriug

auf seiner ganzen Innenfläche noch ein breites Knorpelband trägt und nicht

von Knochenbalken durchsetzt ist. Eigenthümlich ist auch der Querschnitt

dieses Halbringes. Vorn und hinten ist er eiförmig, nach der Mitte zu

wächst der äussere Fortsatz, an den sich der Muskel setzt, weiter aus, und

der Ring erscheint im Querschnitt fast rechtwinkelig geknickt. Zwischen ihm

und dem dritten Halbring befindet sich ein häutiges Fenster, doch ist die

Faltung desselben zu unljedeutend, um ein Stimmband zu bilden. Ein solches

kann eher durch die Membran geliefert werden, welche sich zwischen dem

dritten und vierten Halbring ausspannt.

Die Menilirana tympaniformis interna setzt sich mit ihrer ganzen

oberen Breite an den Steg, ohne sich über denselben zu erheben. Ihre grösste

Breite hat sie zwischen den h:nden der ersten Halbringe, doch füllt sie bis

zu den Lungen die ganze innere Fläche der Bronchien aus. Am fünften

Halbring sind die Paukenhäute beider Bronchien durch das elastische Band

verbunden.

Der Musculus bronchotrachealis kommt an der Trachea herab und setzt

sich mit breiter Basis an den nach aussen ragenden oberen Rand des zweiten

Halbringes, den er nach oben zieht, um so ein etwa gebildetes Labium zu

verwischen. Dasselbe erhebt sich durch Zusammenziehung des Musculus

sternotrachealis, welcher am 10. Ring die Trachea verlässt. Er liegt zum

Theil vor, zum Theil auf dem Kehlkopfmuskel.

Nova Acta XLVIII. Nr. 1. 7
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13. Geotrygonidae.

Obwohl der untere Kehlkopf der von mir nntersuchten Dolchstichtanbe,

Phlogoenas cruentata, in mancher Hinsicht dem der Haustaube gleicht, so bietet

er doch wieder so mancherlei Abw^eichungen , dass ich eine getrennte Be-

sprechung dieser beiden Familien vorzog.

Der untere Kehlkopf ist charakterisirt durch das starke Präponderiren

der Membranen über die Skelettstücke.

Die Tracheairinge, welche nur sehr wenig seitlich alterniren , liegen

vom Abgang der Sternotrachealmuskeln abwärts parallel nel)eneinander. Auf

der Vorderseite zeigt ein Streifen in der Mitte der Ringe eine andere Farbe,

welche in Resorptionserscheinungeu des Knorpels ihren Grund hat. Der dritte

Ring ist mit dem vierten durch eine sanfte Erhebung der zugekehrten Ränder

verbunden. Nach unten sendet er einen langen Fortsatz, dem ein kürzerer

vom zweiten Ringe entgegenwächst, so dass hier elienfalls ein Gelenk gebildet

wird. Zwischen den beiden untersten Ringen sind die einander entgegen-

gewachsenen P^ortsätze verschmolzen. Nach unten endet der erste Tracheal-

ring stumpf; es setzt sich hier ein Band aus festerem Gewebe an, das der

inneren Paukenhaut Halt giebt. Auffallend ist noch das starke Vorspringen

dieses Ringes nach der Seite, wo er sich weit über die p]bene der Trachea

hervorwölbt und zugleich ziemlich dicht an den zweiten Ring anlegt.

Auf der Hinterseite sind die letzten neun Tracheairinge nicht ver-

wachsen, sondern durch eine Membran geschlossen. Die Enden der unteren

Ringe sind stumpf, nach oben werden sie spitzer, bis sie schliesslich ver-

schmelzen, so dass die Ringe wieder geschlossen werden.

Eine breite Membran, welche sich ringsum an den untersten Tracheal-

ring ansetzt, trennt diesen von dem ersten Bronchialhall »ring. Auf ihn folgen

die durch schmale und sehr dünne Membranen verbundenen übrigen Halbringe.

Was die Structur der Skelettstücke anlangt, so sind die meisten

massiv knorpelig. Nur die beiden untersten Tracheairinge und der erste

Bronchialhalbring weichen hiervon ab. Von vorn nach hinten vorschreitend

trifft man zuerst im untersten Trachealring, darauf im zweiten und schliess-

lich im Bronchialhalbring auf Resorptionserscheinungen. Der Knorpel ist ver-
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schwnnden, und es ist ein hohler Knochen au seine Stelle getreten, in dessen

dickeren Partien indess noch zahlreiche Knorpelzellen liegen.

Ein fester Steg fehlt. Die inneren Paukenhäute verdicken sich an

ihrer Vereinigung, und diese Verdickung heftet sich vorn zwischen den ersten

Halbrillgen an das genannte Band des ersten Tracheairinges, hinten an dessen

Extremitäten, zwischen denen die Paukenhaut sich dann nach oben fortsetzt,

um den Schluss der Trachea zu bewerkstelligen.

Ueber den vier untersten Tracheairingen sind die Weichtheile nach

innen stark verdickt, und über dem zweiten Ring ist es sogar zur Bildung

eines Wulstes gekommen.

Der Kehlkopfmuskel ist sehr dünn, seine Fibrillen endigen in der Mem-

bran zwischen den beiden untersten Tracheairingen, welche deshalb wohl als

äussere Paukenhaut angesehen werden kann.

Yarrell giebt von der indischen Krontaube an, dass der Muskel auf

der Membran zwischen dem untersten Trachealring und dem ersten Bronchial-

ring inserirt. Ich glaube indess diesen wegen seiner innigen Verwachsung

mit dem nach oben folgenden Trachealring bei der Dolchstichtaube als letzten

Trachealring ansehen zu müssen. Und ebenso verhält es sich auch bei Goura

coronata, deren Stimmorgan zu untersuchen ich zufällig Gelegenheit fand.

Auch bei ihr endigt der Musculus bronchotrachealis auf der Membran zwischen

erstem und zweitem Trachealring.

J^igenthümlich und übereinstimmend mit der folgenden Familie ist der

Verlauf der Musculi sternotracheales, der von Nitzsch richtig beschrieben

wurde. Dieselben kommen vereinigt an der rechten Seite der Trachea herab

und verlassen dieselbe bei Phlogoenas in der Gegend des 13. Ringes. Der

nach der rechten Spitze des Sternums gehende hat einen geraden Weg, wäh-

rend der nach der linken Seite verlaufende sich über die vordere Fläche der

Trachea legen muss. Hierdurch wird auch bewirkt, dass man den rechten

Kehlkopfmuskel nicht sieht, während der linke frei zu Tage tritt.

14. Columlbidae.

Ich untersuchte die Stimmorgane mehrerer Racen von Haustauben, fand

jedoch keine Abweichungen unter denselben.
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Die untersten Ringe der Trachea sind auf der hinteren Seite durch

eingeschobene Knorpelstückchen verbanden. Die beiden letzten Ringe sind

vorn und hinten stark verbreitert, hinten in diesen Verbreiterungen miteinander

verschmolzen, vorn durch ein falsches Gelenk verbunden. Den grossen Raum

an den Seiten zwischen diesen beiden Ringen füllt die äussere Paukenhaut

aus, auf welcher der Kehlkopfmuskel seinen unteren Ansatz tindet. Derselbe

inserirt keineswegs auf dem ersten Halbringe, wie Meckel und R. Wagner

angeben. Vicq d'Azyr hält den letzten Trachealring für den ersten Halb-

ring und lässt den Muskel auf der Membran zwischen beiden enden. Die

Fibrillen laufen spitz zu, und die Bindegewebshüllen verlieren sich in dem

Gewebe der Membran.

Der erste Bronchialhalbring articulirt vorn an dem unteren Fortsatz

des letzten Tracheairinges, hinten ist er mit diesem durch ein falsches Gelenk

verbunden.

Die letzten Tracheairinge sind auf der Vorderseite hohl und knöchern.

Nach hinten zu verlieren die Ringe diese Structur. Der Knorpel ist nicht so

vollständig der Resorption verfallen, und auf der hinteren Seite hat eine solche

bei den von mir untersuchten Exemplaren gar nicht stattgefunden.

Zwischen dem vorn gelegenen unteren Fortsatz des ersten Tracheai-

ringes und den hinteren Enden der ersten Bronchialhalbringe spannen sich

die vereinigten inneren Paukenhäute aus. Stannius spricht allerdings von

einem knorpeligen Stege, doch konnte ich einen solchen bei keinem Exem-

plare linden ; derselbe wird durch eine Verdickung der Membranen ersetzt.

Diese füllen die ganze Innenseite der Bronchien aus und sind in der Gegend

des vierten Halbringes durch elastische Fasern verbunden.

Das P]pithel der Trachea und der Bronchien ist sehr dick und bildet

durch Einstülpung zahlreiche nebeneinander liegende, einfach schlauchförmige

Drüsen. Dieselben fehlen nur über dem ersten Halbring. Zwischen den

Drüsen verlaufen viele Blutgefässe, welche auch den äusseren und inneren

Paukenhäuten in grosser Anzahl zukommen.

Die Musculi sternotracheales verlassen die Trachea in der Gegend des

15. und 16. Ringes. Ihr Verlauf gleicht vollständig dem bei PMogoenas be-

schriebenen.
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15. Pliasianidae.

Das von mir untersuchte Stimmorgan eines weiblichen Euplocomus

lineatus differirte in der P^orm und Verschmelzung- der Ringe etwas von dem,

von Ciarrod bei E. SwinJioei , E. albocristatus, E. mjctkemerus und E. prae-

lattis beschriebenen. Die zwei untersten Trachealringe sind auf der Vorder-

seite verschmolzen und hier sehr verbreitert. Der dritte Ring ist vorn gleich-

falls verbreitert und mit schwachen Erhebungen des oberen und unteren

Randes versehen. Indessen ist er von dem nach unten folgenden Ring vorn

durch ein schmales Band getrennt. Auf der hinteren Seite dagegen sind die

zwei untersten Ringe unter sich und mit dem vorhergehenden verwachsen, ob-

wohl der letzte derselben in der Mittellinie nicht geschlossen ist. Der Steg

muss deshalb von der Knorpelplatte der ersten l^eiden Ringe vorn zum

zweiten und dritten Ringe hinten in die Höhe steigen. Kv behält auf diesem

Wege seine Höhe, wie sie in der vorderen Platte ausgedrückt ist. Der vierte

Trachealring zeigt auf der Vorderseite noch eine unbedeutende Eigenthümlich-

keit, indem derselbe einen kleinen Fortsatz abgiebt, welcher hinter den oberen

Fortsatz des dritten Ringes greift. Vom fünften Ring aufwärts hat die Trachea

keine Besonderheiten mehr aufzuweisen. Die Ringe sind vollkommen ge-

schlossen und, da sie aus gering verkalktem Knorpel bestehen, weich. Ihre

Breite wächst allmälig von unten nach oben.

An dem untersten Trachealring articulirt hinten und vorn der erste

Bronchialhalbring vermittelst falscher Gelenke. Die Knorpelzellen sind hier

kleiner und die Intercellularsubstanz ist nicht verkalkt, so dass eine Beweo-uno-

des Halbringes möglich ist. An den Seiten werden die beiden Skelettstücke

durch ein grosses häutiges Fenster geschieden. Ebenso der erste Bronchial-

ring vom zweiten, mit welchem er vorn und hinten articulirt. Die übrigen

Halbringe sind durch schmale Membranen getrennt.

Die lieiden Membranen zwischen dem ersten Trachealring und dem

ersten Halbring, sowie zwischen diesem und dem zweiten dienen als äussere

Paukenhäute. Sie sind sehr dünn und falten sich, wenn der am 14. Ring

abgehende Musculus sternotrachealis die Trachea verkürzt, sehr leicht nach

innen. Ihnen gegenüber liegt die innere Paukenhaut, welche sich über den

stumpfen oberen Rand des Steges von einem Bronchus in den anderen fort-
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setzt, ohne eine Membrana semilunaris zu l)ilden. Ausser dem Stege dienen

ihr noch die hinteren Extremitäten des untersten 1'racheah'iuges zur oberen

Insertion. Dem vierten Hall^ringe gegenüber, etwas der Vorderseite genähert,

bildet sie eine kegelförmige Falte, welche wohl bei der Stimmbildung mit-

wirkt. Ob ausser dem Sternotrachealmuskel noch ein anderer besonderer

Kehlkopfmuskel vorhanden ist, konnte ich an dem einen Exemplar, welches

mir zur Verfügung stand, nicht ersehen.

Schwer zu verstehen ist der untere Kehlkopf unseres Haushuhnes.

Erst der Vergleich mit einem Euplocmnus und besonders mit Gallus bankiva,

den Garrod beschrieben hat, verschafft die gewünschte Auskunft. Sind die

untersten Trachealriuge bei letzterem schon rudimentär, so verschwinden sie

fast vollständig bei Gallus domesticus, und mit Recht konnte Cuvier be-

haupten, dass der Querbalken tiefer liegt als der letzte Ring, an dem er sich

befestigt, so dass die Membranen, welche die Stimmritze bilden, sich einander

gegenüberstehen und nur eine einfache Oeffnung zwischen sich lassen, statt

zwei, wie bei den übrigen Vögeln. Eine genaue mikroskopische Untersuchung

belehrt uns aber, dass das, was Cuvier als äussere Paukenhaut ansah, nicht

nur diese ist, sondern noch vier Ringe in sich einschliesst, welche als unterste

Tracheairinge aufzufassen sind.

Die Trachea ist am unteren P^nde stark comprimirt. Vorn und hinten

trägt sie dicht über der Bifurcation zwei kleine dreieckige Knochenstückchen,

und zwischen diesen verläuft der ebenfalls knöcherne Steg. An jene articu-

liren mittelst falscher Gelenke die ersten knorpeligen Bronchialhal)>ringe, welche

nach unten stark convex gebogen sind. In Betreff der zweiten Halbringe

scheint ein Geschlechtsdimorphismus zu herrschen. Bei den von mir unter-

suchten männlichen Exemplaren articulirten ihre vorderen Extremitäten mit

den ersten Halbringen durch falsche Gelenke, bei den weiblichen dagegen

nicht. Die folgenden Halbringe sind nicht weiter differenzirt und ihre Enden

stehen auch mit denen der vorhergehenden Halbringe nicht in Verbindung.

Dort, wo die Enden des ersten Halbringes an den Dreiecken inserireu,

wird die grosse Membran in horizontaler Richtung von einem dünneu Knorpel-

stück durchsetzt, welches indessen die Dreiecke nicht berühi-t. Es ist dies der

erste Trachealring. Auf ihn folgen noch drei reducirte Ringe, welche eben-

falls vorn und hinten die Dreiecke nicht erreichen und dann folgt, sich entweder
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plötzlich von der Membran absetzend, der sehr deutliche fünfte Ring, oder der

Uebergang findet allmälig durch Stärkerwerden des dritten und vierten Ringes

statt. Ich habe beide Arten bei den Haushühnern gefunden. Vom fünften

Ring an aufwärts constatirte ich Knochen, während die reducirten Ringe, mit

Ausnahme des ersten, durchweg knorpelig waren.

Der Musculus sternotrachealis verlässt die Trachea in der Gregend des

14. Ringes. Unter ihm und an seinen beiden Seiten hervorsehend verläuft

noch ein zweiter Muskel, welcher als Kehlkopfmuskel aufzufassen ist, wenn

er sich auch nicht so weit entwickelt hat, wie wir es eigentlich von einem

solchen verlangen. Er inserirt nämlich schon am siebenten Trachealring. Wie

er wirkt, kann ich nicht angeben. Vielleicht zieht er vom Mittelpunkte der

Trachea aus die obere und untere Hälfte derselben zu jenem hin und erwei-

tert so die Glottis. Der Musculus sternotrachealis bildet durch Herabziehen

der Trachea aus der Membrana tj^mpaniformis externa ein Stimmband, und

zwar dient diesem der unterste Trachealring als feste Grundlage. Gerade

unter diesem hat das Epithel der , äusseren Paukenhaut einen Kranz grösserer

Drüsen. Ebenso führt die innere Paukenhaut auf ihrer ganzen Innenfläche

und auch über dem Stege zahlreiche Drüsen.

16. Perdicidae.

Die von mir auf das Stimmorgan untersuchten Arten dieser Familie

wurden auch vonGarrod beschrieben, dessen Angaben ich nur weniges hinzu-

zufügen habe.

Die Traehealringe von Caccabis saxatilis alterniren an den Seiten

nur wenig und die letzten liegen, ebenso wie bei C. /«/«, dicht aneinander.

Der dritte und vierte springen auf der Hinterfläche nach unten vor. Die

beiden untersten Ringe zeigen auf ihrer vorderen verschmolzenen Fläche eine

trapezoide Figur. Dieselbe ist erzeugt von der Resorption der unteren Knorpel-

schicht. Dieser Hohlraum setzt sich auch in den Steg fort, der an jenem

Trapezoid inserirt. Die Wandungen des Steges verknöchern zum Theil, doch

finden sich in denselben, besonders in der Spitze, noch zahlreiche Nester

von Knorpelzellen. Nach hinten wird der Steg flacher, bis er sich, nachdem

alle Knochenmasse aufgehört hat, knorpelig an den zweiten Ring ansetzt.
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der ebenfalls, wie alle Tracheal- und Bronchialringe, keine Spur einer Ver-

knöcberung zeigt.

Das Mark des Steges ist stark fettig und von zahlreichen Blutcapil-

laren durchzogen.

Die innere Paukenhaut ist dicht unter der Bifurcation nur hinten

sichtbar. Den Lungen zu wendet sie sich auf die Vorderseite der Bronchien.

Das Epithel derselben trägt zahlreiche Drüsen.

Der Bronchidesmus betiudet sich in der Gegend des dritten Halb-

ringes. Der Musculus sternotrachealis verlässt die Trachea in der Gegend

des siebenten Ringes.

Bei Coturnix coromandelka sind die Tracbealringe auf der Vorderseite

schmal und durch breite Membranen getrennt, während diese sich auf der

hinteren Seite zu Linien reduciren und die Ringe sehr breit werden. Der

dritte und vierte Ring sind vorn auf dem oberen und unteren Rande mit Fort-

sätzen versehen, die aber zu keiner festen Verbindung hinführen. Dagegen

sind die beiden untersten Ringe vorn verschmolzen und mit ihnen auch die

vorderen Enden des ersten Halbringes in Verbindung. Die Verschmelzungs-

platte ist, ebenso wie l:)ei Caceabis, Knorpel, dessen Innenmasse resorbirt ist.

Hinter dersellien setzt sich der Steg an, der sich hier genau so verhält, wie

beim Steiuhuhn. Hinten verschmilzt er knorpelig mit dem zweiten Tracheal-

ring, während der erste hier nicht geschlossen ist. Der Hohlraum der vor-

deren Versclunelzungsplatte setzt sich nach den Seiten in die beiden ersten

Tracheairinge fort, endet indess sehr bald.

Die inneren Paukenhäute füllen zwischen den Enden des ersten Halb-

ringes die ganze Innenseite der Bronchien aus. Innerhai)) des zweiten werden

sie schmal, sie verbinden sich hier durch den Bronchidesmus und laufen, auf

die Hälfte ihrer ursprünglichen Breite reducirt, zu den Lungen.

Der Musculus sternotrachealis kommt an der Hinterseite der Trachea

heral), die er bis dicht über seinem Abgang am zweiten Trachealring ganz bedeckt.

Das von mir untersuchte Stimmorgan von Lophortyx californicus stammt

von einem weiblichen Thier, und daraus erklären sich wohl die Abweichungen

von der Garrod'schen Beschreibung, die ein männliches Thier behandelt.

Auf der Vorderseite geht die mediane knorpelige Verschmelzung der

Tracheairinge über den sechsten Ring hinaus, während hinten nur die beiden
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untersten verschmolzen sind. Hier liegen die Tracliealringe dicht aneinander,

nach der Vorderseite zu aber werden sie schmaler und sind durch tiefe Mem-

branen getrennt, wie es namentlich auf dem Längsschnitt deutlich zu sehen

ist. Der Steg geht vom unteren Fortsatz des ersten Tracheairinges zum

unteren Rande des zweiten nach hinten. Er ist vorn im Querschnitt drei-

eckig; je mehr er sich der hinteren Wand nähert, desto näher kommt sein

Querschnitt einem Kreise.

Der erste Bronchialhalbring articulirt oben an der Trachea durch ein

falsches Gelenk, hinten dagegen durch ein echtes. Seine Beweglichkeit ist eine

relativ sehr grosse. Zwischen ihm und dem ersten Trachealring berindet sich

eine grosse äussere Paukenhaut, deren Dicke von oben nach unten rasch zu-

nimmt. Der zweite Halbring liegt dicht unter dem ersten und ist theilweise

von diesem verdeckt. Auch die übrigen Halbringe sind nur durch sehr

schmale Membranen von einander getrennt.

Die innere Paukenhaut liegt mit ihrer dünnsten Stelle etwas tiefer als

die äussere. In der Höhe des dritten und vierten Halbringes ist sie mit der

gegenüberliegenden durch das Band elastischer Fasern verbunden.

Die weibliche Schopfwachtel ist ohne speciüschen Kehlkopfmuskel,

während bei der männlichen ein solcher beschrieben wird. Derselbe soll an

der Hinterseite der Trachea hera))kommen und sich an der inneren Pauken-

haut inseriren. Das Weibchen besitzt nur den Sternotrachealmuskel, welcher

etwas oberhalb des dritten Ringes die Trachea verlässt.

Von Perdix cinerea hat Clarrod die eigenthümliche Umformung der

beiden untersten Tracheairinge richtig beschrieben. Die vordere Verschmelzung

läuft nach unten spitz zu, und an diese Spitze setzt sich der Steg, wie schon

Cuvier Avusste. Es hat hier wieder eine Resorption des Knorpels mit fol-

gender Knochenbildung stattgefunden, so dass die beiden untersten Tracheai-

ringe mit ihren vorderen und hinteren Verschmelzungen und der Steg knöchern

sind. Die übrigen Skelettstücke dagegen sind knorpelig. Der Steg trägt

nahe der Vorderseite der Trachea noch eine hohe Crista, welche aus Knorpel-

zellen gebildet ist, nach der Mitte zu aber allmälig sich verliert.

Die Bronchialhalbringe sind sehr dünn und liegen dicht zusammen.

Der erste derselben schliesst mit dem untersten Trachealring eine breite
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Membrana tympaniformis externa ein, welche jedoch hoch über dem Steg liegt^

so dass von ihr nur eine einfache Glottis umschlossen werden kann.

Die innere Paukenhaut setzt sich über den Steg fort, ohne sich zu

einer Membrana serailunaris zu erheben. Der Bronchidesmus befindet sich

zwischen dem 10. und 12. Halbring und hält die an und für sich in dieser

Gegend sehr genäherten Paukenhäute dicht aneinander.

Den Ptebhühnern kommt, und zwar beiden Geschlechtern, ausser

dem über dem zweiten Ringe abgehenden Sternotrachealmuskel noch ein be-

sonderer Kehlkopfmuskel zu. Derselbe kommt hinter jenem an der Trachea

herab und endet auf dem dritten Ringe derselben. Kr wird wohl auch ab-

spannend auf die äussere Paukenhaut wirken, während der Musculus sterno-

trachealis aus derselben ein Stimmband bildet.

17. Vulturidae.

Dem Künigsgeier sprach schon Cuvier den unteren Kehlkopf ab, und

auch bei CatJiarista atrata kann man kaum von einem solchen reden. Wenig-

stens fehlen den Ringen an der Bifurcation alle P^igenschaften , welche es

ihnen ermöglichen, ein Stinmiband zu bilden oder überhaupt ihre gegenseitige

Lage zu verändern. Sie werden in der Nähe der Theilung sehr schmal und

sind vorn und hinten durch Membranen getrennt, die unregelmässig von

Anastomosen der knorpeligen Skelettstücke durchsetzt werden. Die Gegend

an der Theilung erhält dadurch ein sehr unregelmässiges Ansehen. In den

Bronchien zählte ich rechts acht, links sieben Ringe. Zwischen diesen liegen

inu- sehr schmale Membranen, so dass der feste Theil des rechten Bronchus

länger ist, als der des linken. Auf die mit Ringen durchsetzten Bronchien

folgte schliesslich eine membranöse Fortsetzung. Dieselbe beträgt auf der

rechten Seite Va, auf der linken Seite % der ganzen Bronchuslänge. Auf

der hinteren Seite sind die letzten Bronchialringe nicht geschlossen und der

membranöse Bronchus setzt sich, gleichsam eine innere Paukenhaut bildend,

zwischen deren Enden fort.

18. Falconidae.

Die von mir untersuchten Arten zerfallen nach dem unteren Kehlkopf

in zwei Grnppen, Falro sxbbufro, F. tiiuimicidns und F. perefirinm einerseits.
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Buteo vulgaris und Accipiter nisus andererseits. Bei jenen setzt sich der Mus-

culus bronchotracbealis au die Membrana tympaniformis externa, bei diesen an

den ersten Bronchialhalbring-.

Das Stimmorgan der Falconiden ist sehr einfach gebaut und leicht

verständlich.

Bei den echten Falken ist die Trachea vollkommen knöchern; die

oberen Ringe greifen an den Seiten übereinander, und die vier untersten Ringe

bilden die Trommel. Vorn sind dieselben gewöhnlich verschmolzen, während

sie sich nach den Seiten, von oben anfangend, schnell von einander lösen.

Der Steg ist bei F. tinnunruhis zwischen den drei untersten Ringen

befestigt, bei F. suhhuteo steigt er von diesen vorn zu dem zweiten hinten,

und der erste bleibt ungeschlossen. Bei F. lyeregrinus bleiben die beiden

untersten Ringe hinten otfen, indem sich hier der Steg an den dritten und

vierten setzt. Er ist hoch und spitz und als Theil der Trachea ebenfalls

knöchern und hohl. Indessen ist in der Mitte die ursprüngliche Knorpel-

substanz nicht vollständig resorbirt, der Knochen ist nur auf die Spitze

beschränkt, und der untere Theil ist knorpelig und sendet breite Fortsätze in

die inneren Paukenhäute.

Die Bronchialhalbringe sind massiv knorpelig und im Allgemeinen sehr

dünn. Nur der erste zeichnet sich durch eine bedeutendere Stärke aus. Er

articulirt vorn und hinten am unteren Rande der Trommel und springt, da er

flacher ist, etwas über den darunterliegenden vor. Diese grössere Mächtig-

keit ist für ihn Bedürfuiss, da zwischen ihm und dem unteren Rande der

Trommel die grosse äussere Faukenhaut ausgespannt ist. Im Allgemeinen

nui* eine Fortsetzung der häutigen Theile, welche die Ringe zusammen-

halten, ist dieselbe durch Aufnahme weiterer Fasern, besonders bei F. suh-

huteo, zu einem Stimmbande verdickt.

An die äussere Paukenhaut setzt sich der Kehlkopfmuskel. Derselbe

kommt zum Theil an der Trachea herab, besitzt aber daneben noch eine

zweite ebenso starke Partie von Fasern, die ihren Ursprung erst dicht über

der Trommel nehmen und unter der Abgangsstelle der Musculi sternotracheales

liegen, so dass der Muskel am unteren Ende der Trachea doppelt so breit

ist als am oberen. Die Muskelfasern enden in der Membrana tympaniformis

externa spitz und dasSarkolemm setzt sich direct in die Fasern der Paukenhaut fort.
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Die innere Paukenhaut zeichnet sich durch ihre ausserordentliche Fein-

heit aus. Bei F. peregrinus kleidet sie die Innenseite der Bronchien voll-

ständig aus, bei F. tinnunadus und suhhideo hat sie nur innerhalb der beiden

ersten Halbringe eine grössere Ausdehnung. Ihre obere Anheftung findet sie

bei F. snhhuteo und F. perefirhms an den ungeschlossenen hinteren Enden der

Tracheairinge und am Stege, bei F. thmunculus nur an letzterem. Lieber

diesen erhebt sie sich zu einer gewaltig entwickelten Membrana semilunaris.

Dieselbe ist besonders in der Nähe der Vorderwand hoch und sehr dünn.

Hinten erreicht sie diese Höhe nicht, auch ist sie hier bedeutend dicker.

Der Kehlkopfmuskel wirkt als Laxator glottidis. Sein Antagonist ist

der Sternotrachealmuskel, der, je nach der Art, zwischen dem sechsten und

zehnten Ringe die Trachea verlässt. Er zieht dieselbe herab und bewirkt da-

durch ein Einspringen der äusseren Paukenhaut in den Bronchialraum.

Nicht so übereinstimmend im Bau des unteren Kehlkopfes sind Buteo

vulgaris und Äccipiter nisns. Bei beiden greifen die Tracheairinge seitlich

übereinander und die untersten sechs bilden die Trommel.

Die Verschiedenheiten, die ich im Gewebe dieser Skelettstücke auf-

fand, beruhen wohl nur auf dem Alter der Vögel. Der untere Kehlkopf des

Bussards war einem sehr jungen Vogel entnommen, während der Sperber fast

vollkommen ausgefärbt war.

Die Trommel des ersteren war nur vorn verschmolzen und knöchern.

Von hier geht auch der ebenfalls knöcherne Steg ab. Im Uebrigen zeigten

Trommel und Tracheairinge nur Knorpelzellen.

Der unterste Ring der Trommel vom Sperber war knorpelig, die

übrigen dagegen erschienen knöchern. Ebenso der Steg, welcher von den

beiden untersten Ringen abgeht. Nur an den unteren Ecken des Steges linden

sich bei beiden Vögeln lange Knorpelfortsätze. Beim Sperber ist die Ver-

knöcherung nach oben noch um einen Ring über die Trommel hinaus fort-

geschritten. Derselbe ist hohl und hat in sich schon etwas Knochensubstanz.

Bei Bideo geht der Steg hinten in die ganze Breite der Trommel

über, ))ei Äccipiter aber steigt er zum unteren Rande des fünften Ringes, so

dass die darunter liegenden hier ungeschlossen bleiben.

Die Broncliialhalbringe sind knorpelig, mit Ausnahme des ersten, sehr

dünn und durch breite Membranen von einander getrennt. Der erste
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Halbring' articiilirt vorn und hinten an dem unteren Rande der Trommel. An

ihm inserirt der Kehlkopfmoskel und zieht ihn aussen an dem unteren scharten

Rand der Trommel herauf. Auf diese Weise wird das Labium, welches bei

Bufeo dem ersten Halbring; selbst, bei Aeripiter der Membran zwischen diesem

und dem folgenden Halbriug aufliegt, nach aussen gezogen und die Glottis

erweitert. Die Verengerung derselben geschieht durch den Musculus sterno-

tracliealis, der bei Aecipiter am 9., bei Buteo am H. Ring die Trachea

verlässt.

Die Membrana tympaniformis interna füllt beim Bussard die ganze

Innenseite der Bronchien aus. Beim Sperber, wo ihr ausser dem Stege noch

die ungeschlossenen hinteren fanden der vier untersten Tracheairinge zur An-

heftung dienen, läuft sie am fünften Halbring spitz zu und erreicht als

schmales Band die Lungen. Der Bronchidesmus findet sich bei beiden in

der Gegend des fünften Halbringes.

19. Strigidae.

An Accipiter nisus schliesst sich Str/x flammea im Bau ihres unteren

Kehlkopfes dicht an. Die Ringe der Trachea, im oberen Theil breit und sich

seitwärts überdeckend, werden vom achten Ring an schmaler. Die vier unter-

sten Ringe sind hinten nicht geschlossen, sondern dienen mit ihren Enden der

inneren Paukenhaut zum Ansatz. Vorn gehen sie in die Bildung des Steges

ein. Dieser steigt steil nach hinten in die Höhe und inserirt hier am unteren

Rande des fünften Ringes.

l)er erste Bronchialhalbring articulirt vorn und hinten mit dem ersten

Trachealring. Die übrigen Halbriuge liegen getrennt von einander in der

Memltran.

Was den Musculus bronchotrachealis anlangt, so sprach Meckel

den Paulen einen solchen überhaupt ab. Cuvier sagt, dass er vorhanden sei

und bei Strir. flammea am siebenten Halbring inserire. Letzterer Angabe

kann ich nicht beistimmen, denn an den \on mir untersuchten Exemplaren

inserirt er am ersten Halbring und zieht denselben beim abgestorbenen Thiere

dicht an die Trachea, so dass eine äussere Paukenhaut nicht zu sehen ist.

Löst man den Muskel, so bemerkt man eine sehr schmale Membran, die aber
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unnuiglicli die Dienste eines Stiimnbandes versehen kann. Als solches dient

ein Wulst auf dem ersten Halbring, M'elcher durch die innere Paukenhaut

durchschimmert.

Der Musculus steruotrachealis , welcher dies Labium zum Vorspringen

bringt, geht am 10. Ring von der Trachea zum Sternura al).

Die innere Paukenhaut beginnt oben spitz, da sie zwischen dem steilen

Stege und den hinteren Enden der untersten Tracheairinge ausgespannt ist.

Sie wird am breitesten zwischen den ersten Halbringen und läuft %'on hier,

allmälig schmaler werdend, bis zu den Lungen.

Von diesem Lar}nx weicht der, welchen Asio hraclujotus besitzt, bedeu-

tend ab. Die Umformungen, welche an dem Respirationsoi-gane vorgenommen

sind, um ein stimmbildendes Organ daraus zu machen, beschränken sich

sämmtlich auf die Bronchien , so dass ich nicht anstehe, der Sumpfohreule

einen Larynx inferior bronchialis zuzuschreiben.

Die Trachea hat, das Vorspringen des letzten Ringes auf der Vorder-

seite und das Nichtgeschlossensein desselben auf der hinteren ausgenommen,

bis zu ihrer Theilung keine Besonderheiten aufzuweisen. Diese geschieht durch

einen breiten Knorpel, über den sich die innere Paukenhaut glatt hinweglegt.

Die ersten drei Ringe der Bronchien gleichen noch ziemlich denen der Trachea,

die darauf folgenden vier sind im Verhältniss zu ihrer Hölie sehr breit und

bewirken eine äusserliche Anschwellung der Bronchien, wahrend das Lumen

derselben sich nicht wesentlich ändert. Auf der Vorderseite knicken diese

sieben Ringe von beiden Seiten ])lötzlich um und bilden hier eine Ii]bene,

deren innere Ränder nahe aneinander liegen. Nach hinten erstrecken sich

die Ringe dagegen nicht weit, und man kann hier fast die ganze innere

Paukenhaut sehen.

Diese sieben Ringe sind, ebenso wie die Tracheairinge, knöchern und

hohl. Erst dicht am hinteren Ende werden sie massiv und knorpelig. Der

achte Halbring, welcher durchweg massiv und knorpelig ist, legi sich dicht

an den vorhergehenden. An ihm, und zwar an seiner hinteren Hälfte, rindet

der Musculus bronchotrachealis seine untere Insertion. Contrahirt sich der-

selbe, so zieht er die Membrana tympauiformis externa, welche zwischen dem

achten und neunten Halbring ausgespannt ist, herauf und erweitert so die
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Glottis. Sein Antagonist ist der am dritten Trachealring abgehende Sterno-

trachealmuskel.

Die übrigen Halbringe sind knorpelig und durch breite Membranen

von einander geti-ennt.

Die innere Paukenhaut ist sehr gross und dünn, öie erhebt sich nicht

zu einer Membrana semilunaris und nimmt so der Trachea jeden Anspruch,

bei der Bildung des Stimmorgans behülflich gewesen zu sein.

20. Cypselidae.

Nur wenige Bemerkungen über den unteren Kehlkopf von Cypselus apus.

Die Tracheairinge greifen an den Seiten übereinander. Nur die drei

untersten machen hiervon eine Ausnahme. Der erste bildet einen bedeutenden

Vorsprang nach der Seite und ragt weit über den zweiten hervor. Er ist

vorn hohl und mit verfettetem Mark ausgefüllt. Jedoch ist es nicht zur Bildung

von Knochen gekommen, sondern das Gewebe sämratlicher Skelettstücke ist

Knorpel. Vom untersten Trachealring steigt der Steg, welcher anfangs hohl,

nach hinten aber, wie jener massiv wird, zum zweiten und dritten Tracheal-

ring empor.

Der erste Bronchialhalbring hat denselben Bogen wie der unterste

Trachealring, an dem er vorn und hinten articulirt. In der Mitte sind sie

durch eine breite Membran getrennt. Die nach unten folgenden Halbringe

sind nicht weiter ditferenzirt.

Die inneren Paukenhäute füllen bis zum fünften Halbring den Innen-

raum der Extremitäten der Bronchialhalbringe aus. Nachdem sie sich hier

durch das elastische Band verbunden haben, laufen sie schmal bis zu den Lungen.

Der Musculus bronchotrachealis inserirt am untersten Trachealring.

Sein Antagonist und Bildner des Stimmbandes aus der zAvischen unterstem

Trachealring und erstem Halbring gelegenen äusseren Paukenhaut ist der

Musculus sternoti-achealis, welcher am H. Ring die Trachea verlässt.

21. Picidae.

Die Ringe der Trachea liei Picus viridis sind vollständig knöchern

und im Verhältniss zur Breite sehr dünn. Auch greifen sie seitlich nur
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wenig übereinander und füln-en in den sich deckenden Rändern auch nur

wenig Knorpelzellen.

Der erste Trachealriiig ist breiter und dicker wie die übrigen, hat

aber auch keine weiteren Auszeichnungen als einen vorderen, äusserlich

etwas erhabenen Fortsatz des unteren Randes, an dem der erste Bronchialhalb-

ring articulirt.

Durch den stumpfen, im Querschnitt ein gleichseitiges Dreieck dar-

stellenden Steg wird der unterste Trachealriiig getheilt. Ueber ihn legt sich

die innere Paukenhaut, die sich zu einer kleinen Membrana semiluuaris er-

hebt. Ein Bronchidesmus, welcher in der Höhe des fünften bis siebenten

Halbringes liegt, verbindet die Paukenhäute beider Seiten.

An dem untersten Trachealriiig articulirt vorn und hinten der knöcherne

erste Bronchialhalbring, an diesem vorn der zweite und an dessen vorderem

Ende der dritte, während die übrigen frei in der Alembran liegen, welche sie

weit von einander trennt. Sie sind knorpelig und haben nur einen dünnen

Mantel von Knochensubstanz.

Auf dem ersten Halbring liegt ein von Bindegewebsfasern gebildetes

Lal)ium, dessen Bewegung von den Musculi sterno- und bronchotracheales ge-

regelt wird. Dieser kommt unter jenem an der Trachea herab. Seine

Fibrillen endigen etwas unter dem oberen Rande des ersten Tracheairinges.

Von hier setzt er sich in eine Sehne bis zum ersten Bronchialhalbringe fort,

wie schon R. Wagner richtig angiebt.

Der Musculus sternotrachealis verlässt die Trachea an ihrem achten Ringe.

22. Alcedeiiidae.

Ueber Alcedo isjiida lauten die Angaben so verschieden, dass ich nicht

unterlassen konnte, das Stimmorgan dieses Vogels nochmals zu untersuchen.

Die Härte des unteren Endes der Trachea, die Vergrösserung des Lumens

daselbst waren schon Cuvier aufgefallen; über den unteren Ausatz des Muskels

macht er dagegen zwei verschiedene Angaben. Die richtigere tindet sich in

seiner ältesten Arbeit über den unteren Larynx, in welcher er den Ijetreffenden

Muskel am zweiten Halbring inseriren lässt, während er in seiner vergleichenden

Anatomie den dritten als Ansatzpunkt bezeichnet. Die folgenden Angaben
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in Betreff des Muskels widersprechen sich abwechselnd. Meckel besüitigt sein

Vorkommen, R. Wagner leugnet ihn. Joh. Müller schliesst sich jenem,

Herre wieder diesem an. Die mikroskopische Untersuchung überzeugte mich,

dass der Muskel vorhanden ist, und werde ich unten über seine untere In-

sertion sprechen.

Die knorpeligen Tracheairinge greifen seitlich übereinander. Die vier

letzten derselben werden knöchern und bilden die Trommel. Vorn und hinten

sind dieselben verschmolzen, an den Seiten lassen sie zum Theil kleine mem-

branöse Räume zwischen sich, zum Theil findet Verschmelzung einzelner

Ringe statt. Die Trommel ist ausgebuchtet, und da ihre Ringe vorn und an

den Seiten sehr dünn sind, so entsteht im Innern ein grosses Lumen, welches

sich vielleicht mit dem Labyrinth der p]nten vergleichen Hesse. Hinten werden

die Ringe von oben nach unten wieder stärker und unterscheiden sich hier,

die Verschmelzung abgerechnet, nur wenig von den nach oben folgenden. Auf

der vorderen Seite ist die Trommel durch einen Fortsatz des unteren Randes

weit vom ersten Bronchialhalbring, entfernt, an der Seite und hinten aber liegt

derselbe der Trommel dicht an. Der Zwischenraum auf der Vorderseite wird

durch eine Membran ausgefüllt, die in das Innere vorspringen kann und als

äussere Paukenhaut aufzufassen ist.

Zwischen dem vorderen Fortsatz des unteren Trommelrandes und der

Rückwand des zweiten Ringes liegt der Steg. Derselbe ist vorn sehr schmal

und durch einen sehr hohen und scharfen Kamm ausgezeichnet. Nach hinten

zu verliert sich derselbe und der Knochen des Steges wird im Querschnitt

stampf eiförmig.

Vorn au dem unteren Fortsatz, hinten an dem unteren Rande der

Trommel selbst, articulirt der erste Bi'onchialhalbring und an diesem vorn und

hinten der zweite. Sie, wie alle übrigen Halbringe, die auf ihrem ganzen

Umfange dicht aneinander liegen, sind knorpelig.

Zwischen den beiden ersten Halbringen liegt ein breites Fenster, wel-

ches wegen seiner Beziehung zum Kehlkopfmuskel von Interesse ist. Dieser

kommt an der Trachea herab und wendet sich etwas ol)erhalb der Trommel,

zugleich bauchig anschwellend, nach vorn. Seine untere Insertion tindet er

mit breiter Basis in der eben genannten Membran und auf dem zweiten Halb-

Kova Acta XLVIII. Nr. 1. 9
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ringe. Das Sarkolemm seiner Fibrillen geht theils in das Perichondrium des

letzteren, theils in das Bindegewebe über, welches durch seine starke Wuche-

rung zu einem Labium ausgebildet ist. Dasselbe liegt in seiner wichtigsten

Partie halbkreisförmig über dem ersten Halbring. Die darunter gelegene ist

nur an den Seiten deutlich ausgeprägt, während sie sich vorn und hinten

schnell mit dem Niveau des übrigen Bronchialraumes ausgleicht.

Durch Contraction des Bronchotrachealmuskels wird das eigentliche

Stimmband nach Art eines Winkelhebels nach unten gezogen. Zugleich werden

wohl die Trommelwände etwas nach innen gedrängt, so dass die Menge der

mitschwingenden Luft eine Verkleinerung erfährt.

Der Musculus sternotrachealis verlässt am dritten Ringe oberhalb der

Trommel die Trachea, nachdem er durch die hier entspringenden Muskelfasern

bedeutend verstärkt ist. Seine Function besteht darin, dass er durch Herab-

ziehen der Trachea mittelst der Trommel auf den äusseren oberen Rand des

ersten Halbringes einen Druck ausübt. In Folge dessen hebt sich der innere

Rand desselben und damit auch das Stimmband, so dass die Glottis sich

verengt.

Die innere Paukenhaut weist nichts bemerkenswerthes auf, zur Bildung

einer Membrana semilunaris kommt es nicht. Der Bronchidesmus befindet sich

in der Höhe des dritten und vierten Halbrintjes.

23. Cuculidae.

Der untere Kehlkopf von Cuculus canorus lallt nicht besonders auf

Die Tracheairinge sind breit und bedecken sich seitlich bis zur Bifurcation.

Hinten sind die beiden letzten nicht geschlossen, und deshalb steigt der Steg

vom ersten Trachealring ^'orn zum dritten hinten.

Die ersten drei Bronchialhalbringe zeichnen sich von den folgenden

durch grössere Stärke aus. Auch liegen sie dichter zusammen als die

übrigen.

An den dritten Halbring setzt sich der Kehlkopfmuskel an, und nicht an

den fünften, wie Cuvier und Herre, oder an den ersten, wie R. Wagner
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angiebt. Auch kann er nicht, wie Herre meint, die Grlottis verengern, denn

das Stimmband liegt dem dritten Halbringe auf und wird durch Contraction

des Muskels nach aussen gezogen. Als Verengerer der Stimmritze dient der

Musculus sternotrachealis, der nicht, wie der Musculus bronchotrachealis, an der

Trachea herabkommt, sondern nur Fasern besitzt, welche ihren Ursprung am

fünften und sechsten Trachealring nehmen.

Die Membrana tympaniformis interna setzt sich oben an den Steg und

die hinteren Enden der ungeschlossenen Tracheairinge. Im oberen Theil ist

sie sehr breit, da die ersten Hal))ringe sehr flach sind. Elrst am fünften Halb-

ringe, wo auch der Bronchidesmus sich befindet, beginnt sie schmaler zu

werden, um, immer mehr abnehmend, schliesslich die Lungen zu erreichen.

34. Passeres.

Das Skelett des unteren. Kehlkopfes hat in Cuvier, Meckel, Sa-

vart, Herre etc. Bearbeiter gefunden, deren Angaben ich nur weniges hinzu-

fügen kann.

Beim ausgewachsenen Vogel sind alle Ringe der Trachea und der

Bronchien knöchern und hohl. Sie führen entweder Luft oder Mark, welches

gewöhnlich stark fettig degenerirt ist.

Die Tracheairinge sind breit und relativ dünn und greifen an den

Seiten übereinander. Hier findet man auch noch einige wenige nicht resor-

birte Knorpelzelleu. Noch bedeutend dünner werden die letzten Ringe, in der

Regel vier oder fünf, so dass sie auf Längsschnitten durch das Stimmorgan

leicht der Beobachtung entgehen. Nur der erste hat oben eine etwas grössere

Dicke, während er unten spitz zuläuft, so dass der ihm anliegende erste Halb-

ring an ihm emporgleiten oder sich um seinen unteren Rand drehen kann.

Diese vier oder fünf Ringe sind zu einer Trommel verschmolzen und haben

den Steg zwischen sich, der im Allgemeinen hoch und spitz ist. Bei Frin-

gilla oryzivora ist er auf ein dünnes cylindrisches Stäbchen reducirt und bei

Alauda cristata tritt der Steg nur als Höcker hinten auf der Innenseite der

Trommel auf, während er vorn vollständig verschwunden ist.

9*
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In directer Beziehung zur Stimmbildung stehen die drei ersten Halb-

ringe der Bronchien. Der erste derselben ist nur wenig diiferenzirt, er stellt

einen einfachen, schwach gekrümmten, glatten Knochenstab dar. Der zweite

dagegen dient den meisten Muskeln zum Ansatz und bietet deshalb die

meisten Complicationen, die sich je nach der Singfähigkeit des Vogels ver-

mehren oder \'ermindern. Die obere nach aussen gewandte Fläche trägt

eine tiefe Furche, und so entsteht eine obere und eine untere Crista, an der

die Muskeln sich inseriren. Jene dient den hinteren Muskeln des zweiten

Bogens, diese den vorderen zum Ansatz. Nach hinten wird der Bogen sehr

flach und sein Ende stellt eine Articulationsfläche dar, unter welcher das ver-

dickte hintere p]nde des dritten Halbringes hingleiten kann. Dieser ist dünner

als die beiden vorhergehenden, dafür aber desto höher. Bei der ihm zukom-

menden Rotation drängt sein oberes Ende die vor ihm liegenden Weichtheile

in das Lumen des Bronchus und verengert so die Glottis.

Mit den ersten beiden Halbringen dm'ch ein falsches Gelenk verbunden

ist ein kleiner Knori^el, ein Tensor, der in der inneren Paukenhaut liegt und

bei deren Spannung mitwirkt, da sich an ihn auch Muskelfasern ansetzen.

Schwingende Theile fand ich vier. Zwischen dem zweiten und dritten

Halbringe, der Vorderseite genähert, liegt eine Membran, die vorn breit ist

und nach hinten spitz zuläuft. Bei Garnüus glandarius, Pica caudata, Sturnus

vulgaris, Älauda cristata, Frhujilla domestka, F. canaria und F. onjzivora

ist sie wohl entwickelt und durch Muskeln, die alsbald von mir zu besprechen

sind, leicht beweglich. Bei Cardinalis virginianus ist diese Membran dagegen

nur sehr schmal und kaum fähig zu schwingen. Dafür ist hier aber das

äussere Stimmband, welches, wie bei den übrigen untersuchten Vögeln, dem

dritten Halbringe aufliegt, desto stärker entwickelt. Dasselbe ist gebildet

von einer Wucherung des gewöhnlichen Bindegewebes, dessen Fasern senk-

recht zu dem Epithel des Stimmbandes stehen. Eline Umformung des Binde-

gewebes zu Fasern, ähnlich denen in der Krystalllinse, wie Savart angiebt,

ist nicht nachzuweisen.

Die dritte schwingende Membran ist die innere Paukenhaut. liire

Grösse scheint ebenfalls von dem Gesangsvermögen des Vogels abzuhängen.

Organisch mit ihr im Zusammenhang steht die Meml)rana semilunaris. Sie
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kommt nur Vögeln zu mit hohem spitzem Stege. Die Bildung über dem Stege

bei Fringilla oryzivora kann man nicht als solche ansehen, und ebenso wenig

der Lerche eine zuschreiben. Ein Mitwirken der an ihrer Stelle liegenden

Grebilde bei der Stimmerzeugnng und Formung ist auszuschliessen.

Die Bewegung der drei Halbringe gegen einander, ihre Stellung zu der

Trachea, sowie die Spannung der Membranen geschieht nun durch eine An-

zahl von Muskeln, die schon seit langer Zeit die Aufmerksamkeit der Forscher

erregt haben. Vicq d'Azyr kannte nur einen vorn gefurchten Muskel, der

das Stimmorgan umgiebt, von Bloch aber schon in demselben Jahre in sechs

Paare zerlegt wurde. Schneider schreibt dem Raben drei Paare zu, Cu-

vier beschreibt deren fünf bei den Singvögeln, ausser dem Herabzieher der

Trachea. Für letzteren tührt er den Namen Musculus sternotrachealis ein,

statt des von Vicq d'Azyr gebrauchten Musculus laryngis inferior et ex-

ternus. Diese tunf Muskeln sind: die beiden langen Aufheber, welche vorn

und hinten am dritten Halbring inseriren sollen, ein kurzer Aufheber, der

hinten zum zweiten Halbring geht, der quere Aufheber, der vorn nach dem-

selben Halbring und dem cartilaginösen Tensor hinläuft, und der schiefe Auf-

heber, welcher am hinteren Ende des zweiten Halbringes inserirt. Ihm folgt

I^lumenthal in seiner vergleichenden Anatomie. Genauer zerlegt Savart

die Muskulatur. Den Lerchen, Amseln, Drosseln, Kernbeissern schreibt er

fünf Muskelpaare zu, den Raben , Elstern, Krähen und auch den Eichel-

hähern, von denen Albers behauptete, dass sie nur vier Muskelpaare be-

sässen, deren sechs, indem er nachweist, dass der kurze vordere Aufheber

Cuvier's in zwei Muskeln zu zerlegen ist. Bei den Staaren fand Savart

sogar sieben Muskelpaare, indem hier auch der lange vordere Auflieber in

zwei zerfallt. Bei allen kommt dann noch der Musculus sternotrachealis hinzu,

der nicht als eigentlicher Kehlkopfmuskel zu rechnen ist.

Meckel folgt im allgemeinen Savart und giebt sogar zu, dass die

Zahl der Muskeln sich noch vermehren lasse. Anders Yarrell, demzufolge

ein langer vorderer und ein langer hinterer Aufheber und ebenso zwei kurze

an die Enden des ersten Halbringes sich setzen sollen, während die übrigen

Halbringe der eigenen Muskeln entbehren und ganz auf den Musculus sterno-

trachealis angewiesen seien.

Herre schliesst sich in seiner Arbeit wieder an Savart an. Nicht



70 L. Wunderlich.

aber Milne Edwards, obwolil dieser sich geradezu auf denselben beruft. Es

klingt zwar sehr einfach, wenn man Ijehauptet, dass der untere Kehlkopf der

Singvögel sechs Musskelpaare habe, und dass auf jeden der drei ersten Halb-

ringe deren zwei kommen, ein vorderes und ein hinteres Paar. Aber ganz so

einfach ist die Sache doch nicht, und auch Savart hat sie nicht so einfach

dargestellt.

Im Folgenden will ich versuchen, eine Beschreibung der Muskulatur

zu geben, wie sie sich mir bei makro- und mikroskopischer Untersuchung dar-

gestellt hat. Ihre Wirkung anzudeuten, will ich unterlassen, da die Beweise

für die Richtigkeit solcher Ansichten nur durch vivisectorische Elxperimente

beizubringen sind, die anzustellen mir Zeit und Material fehlte.

Bei den oben schon genannten Vögeln fand ich ausser den Sterno-

ti-achealmuskeln sie])en Paar eigentlicher Kehlkopfmuskeln, in deren Benennung

ich mich Savart und Herre anschliesse.

Au der Seite der Trachea kommt ein Muskel herab, welcher sich über

der Abgangsstelle des Musculus sternoti-aehealis theilt und in die drei fol-

genden Muskeln zerfällt.

1. Musculus levator longus anterior arcus secundi. Er läuft von der

Seite schräg nach vorn herab und üudet seine untere Insertion am vorderen

Ende des zweiten Halbringes. Der erste und dritte erhalten keine Fasern

von ihm. Bei Sfttrmis, AJanda, Cardinalis und F. canaria konnte ich Fasern

nachweisen, welche nach der inneren Paukeuhaut liefen und hier an dem car-

tilaginösen Tensor ihre untere luseition fanden.

2. Musculus levator longus posterior arcus secundi. Von der Seite

der Trachea schräg nach hinten herablaufend, endet er am hinteren p]nde des

zweiten Halbringes.

3. Musculus rotator arcus tertii. Er ist der einzige Muskel, welcher

am dritten Halbring inserirt. Er kommt unter dem zuerst genannten an der

Trachea herab und inserirt am unteren Rande des vorderen Endes vom dritten

Halbring. Beim Staar laufen von diesem Muskel auch einige Fibrillen zu der

Membran zwischen zweitem und drittem Halbring.

Die folgenden Muskeln entspringen, mit Ausnahme des siebenten, sämmt-

lich am oberen Rande der Trommel mit mehr oder weniger breiter Basis.
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4. Musculus levator brevis anterior arcus secundi. Er liegt unter dem

langen vorderen Heber und tritt nur auf der Mitte der Vorderseite etwas

unter diesem hervor. Er entspringt mit einer kurzen Sehne am oberen Rande

der Trommel und läuft von hier, allmälig stark anschwellend, zum vorderen

Ende des zweiten Halbringes.

5. Musculus levator brevis posterioi" arcus secundi. Neben dem langen

hinteren Heber an der Seite gelegen, vom oljeren Rande der Trommel schräg

nach hinten zum hinteren Ende des zweiten Halbringes laufend. Auch an

den ersten Halbring giebt er zahlreiche Fasern ab.

6. Musculus laxator membranae tj'mpaniformis externae. Unter dem

rotator arcus tertii liegend fand ich ihn bei allen von mir untersuchten Vögeln

auf der Membran endigen, welche vorn zwischen dem zweiten und dritten

Halbringe liegt. Bei Cardinalis, wo diese Membran nur sehr schmal ist, be-

steht der Muskel aus nur wenig Fasern.

7. Musculus tensor membranae tympaniformis internae. Ich gebe dem

Muskel diesen Namen, weil damit zugleich die Function bezeichnet wird, die

er anscheinend verrichtet. Er inserirt nilmlich an der inneren Paukenhaut.

Ausserdem giebt er noch Fasern an die hinteren Enden der beiden ersten

Halbringe ab. Dieser Muskel kommt hinten an der Trachea herab und ist

zum Theil von dem hinteren langen Aufheber des zweiten Halbringes bedeckt.

Dort, wo der Steg mit der Hinterseite der Trommel verschmilzt, nimmt er

seinen Weg und verliert sich hier in der inneren Paukenhaut.

Zu diesen Muskeln gesellt sich noch ein achtes Paar, der Musculus

sternotrachealis, welcher ebenfalls an der Trommel entspringt, und zwar an

jener Stelle, wo sich der an den Seiten herabkommende Muskel in die vordere

und hintere Partie theilt. Vorausgesetzt, dass er kräftiger entwickelt wäre,

würden ihm fast alle Functionen zukommen, die auf die übrigen Muskelpaare

vertheilt sind.

Ich kann diesen Abschnitt nicht schliessen, ohne der Hunter 'sehen

Beobachtungen zu gedenken, die anscheinend nur sehr wenig bekannt sind (15).

Wenigstens fand ich sie nur von Meckel erwähnt. Hunter beobachtete,

dass die stark singenden Vögel, und besonders die Männchen derselben, in

Hinsicht auf die Starke der Kehlkopfmuskeln alle übrigen Vögel übertreffen.
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Auch waren die Muskehi des unteren Kehlkopfes beim männlichen Vogel

immer stärker entwickelt als beim weiblichen derselben Art. Latham hielt

dies ebenfalls für feststehend, dass die Männchen die stärksten Kehlkopf-

mnskeln ))esitzen und dass dieselben bei der Nachtigall stärker sind, als bei

irgend einem Vogel von der gleichen Grösse.

Meckel konnte die Hunter'schen Beobachtungen bestätigen. Auch

fand er, dass bei Corvus, wo die Stimme keine sexuelle Verschiedenheit auf-

weist, die Stärke der Muskeln bei beiden Geschlechtern gleich ist.
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Entwickeluügsgescliichtliches.

Ich machte meine Untersuchung-en an Embryonen von FringiUa do-

mestica und Anas boschas. Von jenen hatte ich eine grosse Zahl Eier gesam-

melt, welche ich nach der Grösse des jungen Thieres und des Dottersackes

auf die 13 Bebrütungstage vertheilte. Enteneier Hess ich in der Brütmaschine

bebrüten, so dass ich hier über das Alter der Elmbryonen genau unterrichtet war.

Verfolgt man die durch einen drei Tage alten Sperling gelegten

Schnitte von oben nach unten, so sieht man der Bauchseite genähert einen

dicken mesodermalen Zellenstrang, in welchem das mehrschichtige Epithel des

Speiserohres sich hinzieht. Auf einer bestimmten Höhe triift man die in allen

Lehrbüchern der Entwickelungsgeschichte gegebene Figur, welche die Abspal-

tung der Trachea darstellt, in die das Epithel hineinwuchert. Sehr bald theilt

sich diese Trachea in die beiden Bronchien, welche relativ sehr viel länger

werden, als die Trachea. Sie wenden sich nach unten und hinten und gehen

ungetheilt durch die Lungen, an deren äusseren Seite sie verlaufen. Auch

diese sind noch nicht vollkommen differenzirt, es sind vielmehr die meso-

dermalen Partien der Bronchien, Lungen, Leber etc. vielfach unter sich

verbunden.

Am fünften Tage sprossen vom Bronchus die Pfeifen nach innen, die

sich dann im Laufe der weiteren Entwickelung in immer feinere Zweige

auflösen.

Die Trachea ist relativ noch sehr kurz und tlihrt uns mit den sehr

langen Bronchien ein Stadium vor, wie wir es zeitlebens bei gewissen

Reptilien und auch bei Spheniscus haben.

Um die Trachea und die Bronchien herum, besonders an der Stelle,

wo diese sich vereinigen, zeichnet sich eine Partie durch stärkere Imbibitions-

Nova Acta XLVIII. Nr. 1. 10
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fähigkeit von Farbstoifen aus. Am siebenten Tage kann man in ilir, und

zwar an den Seiten des späteren unteren Kehlkopfes, runde Flecken erkennen,

die daher rühren, dass in ihnen die Zellen näher aneinander gerückt sind.

Es sind dies die Anlagen der späteren Ringe, welche sich von den Seiten aus

zu entwickeln beginnen, und welche, nach oben und unten sich ausbreitend,

die Kanäle umfassen, ohne jedoch vorläufig Knorpelzellen zu zeigen. Erst

am achten Tage bemerkt man solche am unteren Kehlkopf und am zehnten

auch in der Trachea und den Bronchien. Der Steg zeigt an diesem Tage

noch kein festes Skelett, dies tritt erst gegen Ende des elften Tages als ein

runder Knorpelstab auf.

Rathke's Angaben, welche dahin lauten, dass die ersten Spui-en der

Verdichtung zu Knorpel auf der Vorderseite auftreten, konnte ich nicht

bestätigen.

Die Trachea ist unterdessen durch weitere Abspaltung von dem Oeso-

phagalrohr nach oben bedeutend gewachsen, so dass sie jetzt in die Rachen-

höhle sich einschiebt. In demselben Verhältniss haben auch die Bronchien

sich verkürzt, indem der Steg reducirt wurde.

Am zehnten Tage beginnt die Muskulatur sich zu differenziren, ohne

dass die unteren Ringe gleich anfangs sich zur Trommel umbilden. Dieselben

sind im Querschnitt noch kreisrund und die beiden untersten vorn imd hinten

durch den Knorpel des Steges verbunden. An den Seiten haben sie wie alle

anderen Ringe noch embryonales Bindegewebe zwischen sich. Der cartilagi-

nöse Tensor ist gleichfalls auf diesem Stadium vorhanden.

Am zwölften Tage sind die Muskeln vollständig diiferenzirt, so dass

man sie nach ihren unteren Ansatzstellen schon unterscheiden kann. Auf dem

dritten Halbriug beginnt sich das spätere Stimmband zu erheben. Die vier

untersten Tracheahinge werden breiter und berühren sich am folgenden Tage

mit ihren Rändern, so die Bildung der Trommel einleitend.

Nicht verschieden hiervon entwickelt sich das Respirationsorgan bei

der Ente. Nur treten die Kjiorpelringe etwas später, am zehnten Tage, auf,

die Muskulatur am zwölften.

Aber ein Umstand überraschte mich, und das um so mehr, als ich ihn

bei mehr denn dreissig Embrj'onen der verschiedensten Alterstadien fand und
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deshalb wohl als constant ansehen muss. Es ist dies das Auftreten einer

linksseitigen Anschwellung an der Bifurcation der Trachea. Sie kam bei

allen Embryonen vom dritten bis zum zwanzigsten Tage vor und wurde in

den späteren Stadien, nach Differenzirung der Trachea, von vier Ringen ge-

bildet, die sich durch grössere Dicke und Breite von den übrigen auszeichneten.

Die Stadien vom 20. bis 27. Tage fehlten mir, und bei Embryonen

späteren Alters fand ich den unteren Kehlkopf mit und ohne Anschwellung.

Es muss also in jener Zeit bei den Weibchen eine durch die Geschlechts-

differenzen bedingte Reduction stattgefunden haben. Wann und wie sich die-

selbe einleitet, müssen weitere Forschungen darthun.

Wenn der Sperling und die Ente geboren werden, besitzen beide eine

knorpelige Trachea und eben solche Bronchien. Ich glaube, dass es beim

Huhn ebenso ist, und nicht, wie Rathke angiebt, schon am Ende der Be-

brütungszeit Verknöcherung der Ringe eintritt. Am l7tägigen Hühnerembryo

war jedenfalls noch keine Spur von Knochen vorhanden.

Viele Vögel behalten zeitlebens Knorpelringe, bei vielen aber tritt eine

Verknöcherung ein und diese wird gewiss iO)erall eine postembryonale sein.

Dieselbe beginnt nach dem anatomischen Befund von vorn (Gallinago,

Columha, Buteo, Asio, Cypsclus, Accipiter) oder von hinten (Limosa, Phlo-

goenas). VÄwt von den Seiten beginnende Verknöcherung erscheint jedenfalls

viel seltener, wenn auch ihr Vorkommen nicht zu leugnen ist, wie z. B.

bei Nijcticorax, wo die beiden ersten Bronchialhalbriuge in der Mitte ver-

knöchert sind.

Die Verknöcherung beginnt am unteren Kehlkopf und schreitet von da

nach oben fort. Oft sind auch die ersten Bronchialhall^ringe, und zuweilen

sogar alle, \erknöchert. Letzteres setzt jedoch ein gleiches bei der Trachea

voraus. Wenn man nun im ersten Trachealring den Beginn der Verknöche-

rung suchen kann, so giebt es auch hiervon Ausnahmen. So ist er beim

Sperber massiv knorpelig, während die nach oben folgenden Ringe der

Trommel hohle Knochen repräsentiren.

Die Verknöcherung selbst scheint folgendermassen vorzugehen. Auf

dem Knorpel lagert sich, von vorn oder hinten beginnend, zuerst eine dünne

und lückenhafte Knochenlamelle ab. Darauf beginnt das Periost in das

10*
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Innere zu wuchern, und zwar gewöhnlich vom Innenraum der Trachea, sel-

tener von irgend einer anderen Stelle aus. Blutgefässe dringen mit ein und

der Knorpel wird allmälig resorbirt und von embr3'onalen Markzellen erfüllt.

Die dem aufgelagerten Knochen zunächst liegenden Zellen differenziren sich von

den übrigen und werden zu Osteoblasten, welche dann von innen heraus eine

neue Knochenbildung einleiten. Dieselbe würde schliesslich zur gänzlichen

Ausfüllung des Hohlraumes tühren, wenn nicht das Mark frühzeitig fettig

degenerirte und so ein Massivwerdeu des Knochens verhinderte.
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Fig.
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Fig. 10. Fodkeps minor. Larynx inferior von vom.

Fig. 11. Derselbe, von der rechten Seite.

Fig. 12. Pelccaniis crisjms. LarjTix inferior von vorn gesehen. Die Bronchiakinge

haben sich stark nach innen eingebogen, so dass man in den Winkeln nur-

ein kleines Stück der inneren Paukenhaut sieht.

Fig. 13. Derselbe, von unten gesehen.

Fig. 14. Anas fadorna ma,sc. Larynx inferior von vorn gesehen mit den Anschwellungen.

Die Pfeile deuten den Weg an, den die Luft zurückzulegen hat, um in die

Lungen zu gelangen.

m. y. Musculus ypsilotrachealis.

Fig. 15. Längsschnitt durch die Trachea von Anas tadorna.

Fig. 16. Unterer Kehlkopf von Limosa melanura in der Medianlinie getheilt, so dass

der Steg mit den ihn bildenden Ringen sichtbar ist.

Fig. 17. Längsschnitt durch die linke Hälfte der Trachea und den linken Bronchus.

Fig. 18. Längsschnitt durch die Gegend des Stimmbandes.

Fig. 19. GaUinago scolopacina. Unterer Kehlkopf von vorn gesehen.

Fig. 20. Derselbe, von hinten gesehen.

Fig. 21. Derselbe, von der linken Seite.

Fig. 22. Längsschnitt durch die rechte Hälfte der Trachea und den i-echten Bronchus

in der Mitte der Seite.

1. s. Labium superior.

1. i. Labium inferior.

Fig. 23. Längsschnitt nahe der Vorderfläche.

c. t. Cartilago tensor.

Fig. 24. Längsschnitt durch die Mitte der rechten Hälfte des unteren Kehlkopfes von

Crex x)ratensis.

Fig. 25. Steg in der Nähe der Vorderwand.

Fig. 26. Larynx inferior von Fulica atra von vorn.

Fig. 27. Derselbe im Durchschnitt.

Fig. 28. Längsschnitt durch die Mitte der rechten Hälfte.

Fig. 29—32. Unterer Kehlkopf von Ciconia alba von vorn, hinten, der rechten Seite

und im Durchschnitt gesehen.

Fig. 33 — 35. Unterer Kelilkopf von Ardea garzetta von vorn, hinten und der linken

Seite.

Fig. 36. Längsschnitt durch die Mitte der rechten Hälfte.

Fig. 37. Längsschnitt durch die Mitte der Linken Hälfte des unteren Kehlkopfes von

Nycticorax caledonicus.

Fig. 38. Schnitt durch den halben Steg desselben Vogels, um sein Eingreifen in die

Paukenhaut zu zeigen.
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Fig. 39—41. Unterer Kehlkopf von PMogoenas crucntata von vorn, hinten und der

linken Seite gesehen.

Fig. 42. Längsschnitt aus der Mitte der linken Hälfte.

Fig. 43. Ebenso von Columha domcsfica.

Fig. 44—46. Unterer Kehlkopf derselben von vorn, hinten und der linken Seite.

Fig. 47—48. Unterer Kehlkopf von JEuplocomits lineatus von vorn und der linken

Seite.

Fig. 49. Längsschnitt durch die Mitte der linken Hälfte.

Fig. 50—51. Unterer Kehlkopf von Gallus domesticus von vorn und der linken Seite

gesehen.

Fig. 52. Längsschnitt durch die Mitte der rechten Hälfte.

Fig. 53. Partie unter dem ersten Trachealring, stärker vergrössert, um die Drüsen (g)

zu zeigen.

Fig. 54—55. Unterer Kehlkopf von Caccabis saxatilis von vorn und hinten.

Fig. 56. Längsschnitt durch die rechte Hälfte.

Fig. 57—60. Unterer Kehlkopf von Coturnix cm-omandcUca von vorn, hinten, der rechten

Seite und im Durchschnitt gesehen.

Fig. 61—63. Unterer Kehlkopf won. Lophortyx californiciis von vorn, hinten und der

linken Seite.

Fig. 64. Längsschnitt durch die linke Hälfte.

Fig. 65—67. Unterer Kehlkopf von Perdix cinerea von vorn, hinten und der rechten

Seite.

Fig. 68. Längsschnitt durch die rechte Hälfte.

Fig. 69—70. Theilung der Trachea bei Cafharisfa atrata.

Fig. 71. Vorderansicht des unteren Kehlkopfes von Falco peregrinus.

Fig. 72—73. Der untere Kehlkopf von Falco siihhiteo von hinten und der linken Seite.

Bei dieser Ansicht ist der Musculus sternotrachealis wegpräparirt.

Fig. 74. Längsschnitt durch die Mitte der rechten Hälfte des unteren Kehlkopfes von

Buteo vulgaris.

Fig. 75. Ebenso durch die linke Hälfte von Accipiter nisus.

Fig. 76—78. Unterer Kehlkopf von Asio brachyotus von vorn, hinten und rechts

gesehen.

Fig. 79. Längsschnitt durch die linke Hälfte.

Fig. 80. Längsschnitt durch die Mitte der rechten Hälfte des unteren Kehlkopfes von

Picns viridis.

Fig. 81. Längsschnitt dm-ch die Mitte der linken Hälfte des unteren Kehlkopfes von

Alcedo ispida.

Fig. 82. Ebenso von Cuculus canorus.
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Fig. 83—87. Der untere Kehlkopf von Pica caudata mit seinen Muskeln. Die Zahlen

entsprechen den in der Abhandlung für die betreffenden Muskeln ge-

brauchten.

Fig. 83. Vorderansicht.

Fig. 84. Rückansicht.

Fig. 85. Seitenansicht von rechts.

Fig. 86. Desgl. Die Muskeln eins, zwei und drei sind abgetragen, um die darunter

gelegenen zu zeigen.

Fig. 87. Die linke Seite des unteren Kehlkopfes nach Abtragung sämmthcher Muskeln.
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Erste Abtlieilung*.

Einleitung.

Je mehr die Fvag-e in den \'orderp;riiiid tritt und das allgemeinere

Interesse in 7\nspruoli ninmit, in welcher Weise die Wirbelthiere mit den

Wirbellosen, zusammenhäno'en, welche Uehereinstimmuno-en und welche Ver-

schiedenheiten zwischen ihnen beiden herrschen, und wie die einen von den

anderen abzuleiten seien, um so mehr gewinnt die Aufgabe an Bedeutung,

iiielit nur die einzelnen Organe des 'riiierkürpers auf ihre anatomischen Be-

ziehungen und ihren histologischen Bau hin einer Untersuchung zu unter-

ziehen, oder mit Berücksichtigung der Entwickelung ihre Herkunft festzustellen,

sondern auch ihre iMinktion und physiologische Bedeutung zu ergründen

und im Besonderen die Unterschiede aufzutinden, welche in dieser Richtung

die Wirbelthiere von den WirI)ellosen trennen. Zieht man hierbei in Betracht,

dass der Name der letzteren eigentlich nur noch ein Sammelbegriff ist, welcher

mehrere l'vpen des Thierreiches umfasst, xon denen jeder einzelne dem Typus

der Wirbelthiere gleichwerthig ist, so ist diese Autgabe nur ein besonderer

Zweig derjenigen Wissenschaft, welche als eine vergleichende Physio-

logie sich das Ziel steckt, die Lebenserscheinungen aller thicrischen

Oro'anismen zu erklären: und da diese letzteren im Allgemeinen aus einer
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Sunnue von Organen Ix'stelien, so liamk'lt es sieh zuletzt nni die h'nnktion

jedes einzelnen Organes selbst.

So eintVu'li aber die Frage naeli der Nerrielitiing und iiaeli tlei' lie-

deutiuig eines Organes für den Btott'weelisel erseheint, so erlangt sie doch da-

dureh eine besondere Schwierigkeit, dass nach dem l'rinzi]) des Fnnktions-

weehsels ein solches im Laufe der i^ntwickelung unter Anpassung an andere

Verhältnisse seine ursprüngliche Funktion ganz oder theihveise verloren

und dass es dafür eine ganz andere überiionnnen haben kann, su dass man

also die wahre Natur eines Organes nicht immer ans seinen ^er^ichtungen

erkennen kann, sondern dazu auch seine entwickelnngsgeschichtliche Ver-

gangenheit in Betracht ziehen nniss. —
Bei jeder Arbeit, welche ein Thier verriciitet. tindct ein Stotfverbrauch

statt, welcher nur wieder durch neue Stotfzufuhr ersetzt werden kann. und.

wo diese fehlt, nuiss ilas Thier notlnvendig einmal zu (irunde gehen, weim es

nicht etwa in einen Zustand gänzlicher Funktionsh)sigkeit (Arbeitseinstellung)

geräth. Diese Stoifzufuhr wird durcli den C umi)le\ der \'erdauungs(irgane

bewerkstelligt, und mu' da. wo eine \erdauung dei' Nahrung nicht mehr ndth-

wendig erseheint, wie z. B. bei den Schmarotzerwürmern, reduciren sich diest-

Organe auf diejenigen der Aufnahme. Besorptiou und Assimilation der Nahrung,

welche aber auch, so hiichst verschieden ihre anatouiisclie < k'staltung auch

sein mag, keinem einzigen Thicrc fehlen können. Ferner tinden sieh ganz

allgemein in jedem Organisnnis N'eranstaltnngcn. um die resorbirtcn Stotfe an

den für sie geeigneten Ort zu schatten, und man darf wohl gleichfalls an-

nehmen, dass überall neben der Aufnahme des Brauchbaren auch eine Ab-

gabe von für das Leben unlirauchbar gewordenen Stoffen einiicrgeht,

indem diese letzteren im Allgemeinen aus dem lvöri)er ausgeschieden werden,

und zwar, wie wir wissen, bei den Wirbelthieren und vielen Wirliellosen,

z. B. den Mollusken und Arthropoden als 11 am bestand t heile, und ausser-

dem bei den Wirb^-lthieren noch als ( ialienltcstand theilc n. s. w. — Ks
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liegt in dei- Kntwiekeliiii<>' unserer Wissenschaft begTündet, dass diese Er-

sclieiniin<>en bei den Wirl)elthieren und besonders bei den Sängern genauer

untersucht worden sind, als bei den Wirbellosen. Was die Verdauungs-

organe der letzteren betrifft, so sind allerdings schon recht erhebliche That-

sachen in neuerer Zeit zu Tage gefördert worden, und inniier grösser wird

die Zahl der Forscher auf diesem Oebiete, \on denen als die bekanntesten

Hoppe-8eyler, Fredericq, Bourquelot, Plateau, Krnkenberg, Max

Weber, Ijarfurth, l>ertkau, (!adiat u. s. w. zu nennen sind. Auch harn-

absondernde Organe sind vielfach schon festgestellt worden; über galle-

a))Sondernde aliei- sind die Meinungen noch vielfach getheilt und gehen in

verschiedenen Richtungen ans einander.

Wie bekannt, wird die \'erdauung bei mehreren (iruppen der Crustaceen,

sowie l)ei den Mollusken zum Theil mit Hülfe eines Organes bewerkstelligt,

dem man frnhei', durch die braune Farbe desselben, sowie durch seine

Fagerung am IJarmtraktus verleitet, den Namen einer „Leber" gegeben hat.

Nachdem nun seine enzymatischc Natur sicher festgestellt worden Avar, hielten

doch nach Krukenl>erg"s ^'organg Max Weber und Barfurth an der Meimuig

fest, dass diese Drüse neben obiger Funktion noch eine andere, eine excre-

torische, besitze. Diese Frage ihrer Entscheidung näher zu bringen, soll

der eine Theil meiner .Aufgabe sein. Ehe ich aber dazu übergehen kami,

halte ich es für unbedingt nöthig, derselben einen anderen Theil \'oraus-

znsehicken, welcher sich mit dem morphologischen l>au dieses Organes

beschäftigen soll : demi bevor man zu i)hysiologischen und chemischen Unter-

suchungen schreitet, nmss man die anatomischen und histologischen schon über-

wunden haben, um Nor Iirthümern bewahrt zu bleiben, wie sie etwa Krukenberg

l»eging, indem er. die ( Jenitalschläuche der ( 'ucumaria Planci als „Darm-

anhänge" nehmend, in ihnen eine enzymatische Wirkung zu erkennen glaubte.

— Es soll daher zuerst das h^])itliel der .Mitteldarmdrüse der Mollusken zur

Besprechung gelangen, woran sich einige mehr physiologische Erörterungen
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und Aiiseinandersetzungeii knüpfen sollen. Da ich diese Untersuclinno'en,

\velclie zum o-rüssten Tlieile in Neajjel angestellt worden sind, abbrechen

nuisste. ohne sie in ihrem «i'anzen Lmt'anü'e \veiter<i'et'iilut und lieendiji't zn

haben, so sehe ieh mich g-eiiöthio-t. die Resultate derselben, trotz der >>T()ssen

Lücken und Unt'ertigkeiten , welche ihnen anhaften, schon jetzt zu veröffent-

lichen, holte aber in eineui zweiten Tlieile dieser Abhandlung, das Fehlende

ergiinzen zu können.

Berlin, im Feljruar 1885.

Der Verfasser.
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G eschichtliches.

Die liisturisclie Kutwickcliin«'-, welche die Krtbrseluiiig- der Mitteldanii-

driise der Mollusken diircligemaclit hat, ist noch so wenig in einteilender

Weise behandelt worden, dass ihr an dieser Stelle etwas mehr Kaum gegönnt

werden möge. — Auch die Methoden, welche \(»m Verfasser bei der histo-

logischen Untersuchung in Anwendung geltracht sind, seien hinterher der

Uebersicht halber zusammcngefasst.

Das Organ, welches man früher allgemein als die Leber der Mollusken

bezeichnet hat, ist ein durch rUundiclie y\usdehnuiig und charakteristische

Färbung so auffallender Körjyer, dass es schon den Anatomen des vorigen

.lahrhunderts nicht unitekannt geblieben ist. Jedoch erst im zweiten Viertel

unseres Jahrhunderts begann man, den mikroskopischen Bau der Mol-

hiskenleber zu erforschen: es war der unsterbliche Johannes Müller,') der

Erste, welcher überhaupt Drüsengebilde unter dem ^likroskop für die Wissen-

schaft aufzuschliessen versuchte. Freilich sind seine Angaben über unser

Organ noch so dürftige, dass sie nur als eine Bestätigung makrosko])isclier

Befunde anzuerkennen sind. — Es verstrich eine lieihe von Jahren, ehe diese

\on Johannes Müller angebahnten Untersuchungen wieder aufgenommen wurden,

und zwar 1S44 von Schlemm,'-') welchem ein Jahr später U. Karsten")

folgte. Sind auch die Erfolge dieser beiden Arbeiten wenig bedeutende, so

ist doch bei Letzterem besonders herzm'zuheben , dass er schon mit (ilück

einige mikrochemische Keaktionen anstellte. So sei bereits hier erwähnt, dass

1) De ülandularum secernentiura structuva penitiori etc. Lipsiae IS/U). ^ G. p. 71.

-) De hepafe ae bile Cvustaceorum tt Molluscorum. Dissevt. Ucrlin 1844.

3) Disquisitio micvoscopica et themica Hepatis et Bilis Crustacenniui et MoUuscmum.

2sova Acta Acad. Leop.-Carol. Vol. XXI, pars I, p. 293—32G.

Xova Acta XLVIII. Nr. 2. 12
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er an C4astro])(Kk'n hei Heliaiulliiii;;' des 1 )riisL'ii<iC\vc'lx's unter dem Mikrusko])

mit Jod keine liotlitarbiino- erzielte.

Von grösserer liedeiitniig für die Histologie der ^iolluskeideljer wurde

erst II. ^leekel ') (1S4()), welelier als einer der ersten Histologen die Bedeutung

der Kj)itlielzelien als solcher richtig erkannte. Es sei hier hervorgehoben,

dass er selion zweierlei Zellarten unterschied, von denen nach seiner Meinung

die einen (Tlallenfett, die anderen P>i]in bereiten sollten, zu welcher Deutung

er durch den Umstand geleitet wurde, dass sich in den ersteren ein fett-

artiger Inhalt, in den letzteren ein braunei' Farbstoff fand, welcher sicli

durch Mineralsiiuren grün färben Hess, il'lanorbis, l'aludina etc.)

Meckers nur auf diesem mikroskopischen liefund basirende Ansicht

fand scheinl)ar eine weitere IJestiitigung ihnvh .1. O. Fr. Will-) (IS4S),

welcher auf chemischem Wege mit Hülfe der Petteidcofer'sclien Prol»e echte

(iallenbestandtheile gefunden haben wollte.

Fast genau mit der ersten Hälfte unseres .Jahrhunderts schliesst die

erste Periode ab, in welelier man zwar schon die Molluskenleber als Organ

für sich in histologischer, ja sogar in chemisch-physiologischer Hinsicht unter-

suchte, jedoch noch völlig an der hergebrachten Meimnig festhielt, dass man

es hier mit einer echten Leber zu thun habe. — Fs beginnt nun (1850)

die zweite Periode, die der Monogra])luen, wo die Zoologen in der Kegel mir

eine Thierspecies oder (iattung, oder eine (iruppe von solchen anatomisch und

histologiscli mit gleichmässiger Ijerücksichtigung aller Organe behandelten.

.So entstand Fr. Leydig's '^l berühmte Abhandlung: „Feber Paludina vivi-

para", welche niclit nur viel Ijemerkenswertiies über den Bau, sondei'u auch

über die Fntwickelung der lieber dieses Thieres enthalt. .ledoch l)eging

Leydig gegen ^leckel insofern einen grossen lliickschritt, als er nur eine

ZcHart im Fjjithe] fand, von welcher er aimahm, dass sie in allerhand ver-

schiedenen Zuständen auftrete. Beispielsweise Hess er die „Feberzellen" aus

Fettzellen hervorgehen, in denen sidi nacli und nach gclbüvfiii'bte Bliischen

1) !Miknii;rapliio c'iiiij;cL' ])rü^en:ipparat(.' iiicilcrcr Tliiuvc. Miillef's Avuhiv 1846, ji. 1 tf.

-) Ueber die üalleiiorgaue der wirbellosen Tliicre. Müller's An'liiv 1848, p. 502 it'.

^) Ueber Paludina vivipara etc. Zeitschrift für wi.ssenseliai'tliclie Zoologie Bd. II,

1850. p. 125 tf.
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bildeten ( Harturtirs Feriuentzellcii). Avclclie letzteren dann zn iielbü'etarbteii

Kürnelien ( Haifnith's Lebei'zellen) ziisainiuenseliriunpfen sollen.

l^edentend weiter als Leydig o-elang-te wenig-e Jahre später K. Lenckart ')

(1S54) in seinen ,. Zoologiselien rntersiieliiino-en ": denn er erkannte

in der Leber der Heteropoden zwei verseliiedene Arten von Kpitlielzelleii.

älndicli wie Meekel, von denen nach seiner Angalie die einen mit griisseren

und kleineren Fetttröiifehen . die anderen mit gelliliehen gTol)k(irniü'en Massen

erfüllt sind, welehe sieh oft zn intensiv gefärbten Conerenienten zusammenballen.

C". (Jegenbaur, 2") welcher Leuekart schnell mit der Veriitfentlicimng

einer ühnlichcn rntersuchung' über denselben (xegenstand folgte (1855), blieb

hinter diesem insofern wieder etwas zurück, als ei' unter den Heteropoden bei

Atlanta nur helle gelbliche Zellen in mehrfacher Schichtung ohne lidialts-

körperchen erwjihnte, während er bei den llyalaceen und den anderen Ptero-

poden eine äussere Lage heller Zellen, eine innere Lage ,.stark lichtbrechender"

und schliesslich noch andere Zellen beschrieb, welche .,kleine IJläschen und

Tröpfchen" einschliessen. Diese Darstellung steht, wie man ersieht, mit

unseren jetzigen Ansichten in so starkem Widerspruch . dass man sich aus

derselben kaum ein klares ]]ild entwerfen kann.

Noch in demselben Jahre puldicirte Leydig •") gewissermaassen als Fort-

setzung seiner eben genannten Abhandlung eine ähnliche, nämlich über Cydas

Cornea Lani., welche zwar nur einige kurze Bemerkungen über die Lel)er

dieses Thieres bringt, jedoch insofern von grosser Wichtigkeit geworden ist.

als sie die ( Grundlage der noch jetzt von Leydig ausgesprochenen Theorie

bildet, nach welcher dieses Organ nur eine Art von Secretzellen ))esitzt.

zwischen welche das beeret in Form von Faden ausgeschieden wird. Auch

sah l.,eydig, dass diese Zellen bei L'yclas nut Wimpern versehen sind, eine

Erscheinung, auf welche er kurze Zeit später^) (1857 j wieder zurück kam.

nämlich in seinem Lehrbuch der vergleichenden Histologie. Dieses Buch

enthält neben der Aufzeichnunü' schon bekannter Tliatsachen zahlreiche ^lit-

') Zoologise-hp Untci-sucliuiigeii. t^ep. Cüesseii 1854. 3. Hüft.

-,i UiitersUoliuugen über Ptcvopoden und Hetfrnpoik'u etu. sep. Leipzig 1855.

3j Uebev CVclas coniea Lara. Müller's Aveliiv 1855, p. 47 tf.

") liehvbuch der Histologie des Menselicii und der Thiere. Frankfurt 1857.

vr-
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tlieiluiigeii von Untersueluui<>en , welche der Autor vordem nueli nicht ver-

öltentlicht hatte. — Zwischen den Leberzellen der Wirbeltliiere und denjenig-en

der Wirbellosen, l)ezüo;lich der Mollusken, glaubte Leydig eine grosse Aehn-

lichkeit zu tiiulen. Hei den Mollusken im Besonderen sah er l)lass granuläre

Contenta oder gelbbraun gefärbte Körner, bei Ifelix ferner zur Zeit des Winter-

schlafes die „(ialle" in Form xon braunen geschichteten Kugeln. Dass die

r^eberzellen Fett enthalten , ist ihm ebenfalls nicht entgangen , auch bestiltigt

er das Vorhandensein eines ^^'imperepithels bei C'yclas und den Cephalopoden.

Aus demselben Jahre sei hier auch die Abhandlung ('. Semper's^) er-

wähnt: ,,P)eiträge zur Anatomie und Physiologie der Pulmonaten."

Dieselbe bringt jedoch über die Mitteldarmdrüse dieser ( Jastropoden fast gar nichts

Neues, sondern verweist nur auf die älteren oben angeführten Specialarbeiten

Karstens, Meckel's u. .\., auf deren Standpunkt sie sich also stellt.

Von Ed. Clapari'de's -): „...Anatomie und Entwickelungs-

geschichte der Xeritina fluviatilis. . .", welche Untersuchung ebenfalls 185T

publicirt wurde, lässt sich ungefähr das (bleiche aussagen. — Es tindet nach

des Autors Ansicht die Bildung iler „(Talle" nach dem von 3Ieckel gegebenen

Schema statt: doch sei nicht immer eine strenge Trennung von zwei Zell-

arten vorhanden , da „(Tallenstoff'' und „Gallenfett" zugleich in jeder Zelle

gebildet würden. — Als ( 'laparede ^} jedoch kurze Zeit darauf sich mit einem

ähnlichen (iegenstande beschäftigte, welchen er in seinem „Beitrag zur

.\natomie von Cyclostonia elegans" behandelte, gab er eine nicht uner-

heblich abweichende Beschreibung der Leberzellen dieses Thieres. Er unter-

schied hier dreierlei IJestandtheile , nämlich ] ) feste braune Klumpen (vom

Durchmesser 0,015—0,04 nuni, von denen jeder in einer Zelle steckt. Ihr

Farbstoff löst sich in Ammoniak, wobei sich Krystalle bilden; während in

Salzsäure die Klumpen selbst gelöst werden. 2) Ferner fand C'laparede farb-

lose Zellen l Durchmesser = 0,03r) mm), welche von kugeligen blassen Körn-

chen erfüllt sind , die sich in Ammoniak und Salzsäure lösen , und 3) fett-

ähnlich aussehende Körner oder Tropfen, welche jedoch kein Fett sind.

) Zeitschrift für wisseiwchaftliche Zoologie. Bd. VIII, 1857, ]). ;!40 (f., p. ;-?64.

2) Müller's Archiv. 1857, p. lU!) ff., p. 172.

») JIüllcv's .Vrchiv. 1808, p. 1 H'.



Mikrofirdithic der MiftrJ<liiiiHihi(^e ( Lrhrr ) ilrr Mollitskeii. i\). J3) 93

Fast <>-leiclizeitif>' mit deutschen Forschern wetteiferten von mm an auch

t'ranzijsische Physiologen und Anatomen, unter den ersteren Claude Bernavd,

unter den letzteren H. de Lacaze-Duthiers, um imserc Kenntnisse \nn der

Leber der ^lollusken zu bereichern. Dieser J^etztere machte zunächst die Gattung;

Dentalium zum (4eg'enstand seiner rntersuchung-en, niedergelegt als „Histoire

de l'organisation et du de veloppement du Dentale"!) und als

„Histoire de Forganisatio n . du developpement. des mocurs et des

rapports zoologiijues du Dentale".-') — Nach Lacaze-Duthiers enthält

die lieber dieses Thieres voluminöse Zellen, welche lebhaft gefärbte und stark

lichtbrechende < Ji'anulationen einschliessen , die oft an einander gereiht sind

(accolees). Somit constatirte er das ^'orhandenscin von nur einer Zellart,

von welcher der Autor ausserdem noch glaubte , dass sie sich „par voie

endogene" entwickele, denn er vermeinte. Mutterzellen mit von diesen ein-

geschlossenen Tochterzellen gesehen zu haben. -Jedoch schon im nächst-

folgenden Jahre gab er von der Leber des Pleurobranchus eine Darstellung,

welche von dieser erheljlich abweicht. In seiner .,Histoire anatomique

et physiologi((Uc du l'leuroliraiiclie orange" 3) führt er nämlich zwei

Arten von Leberzellen auf. Die einen, les cellules hepati(iues, deren Inhalt

„globulaire et granuleux fortement colore" ist, scheint er als die eigentlichen

Leberzellen zu betrachten: die anderen hingegen sind von kleinen braunen

(terre de Sienel Körpern erfüllt. Ferner gewahrte er noch .,des corpuscules

ovoides" von blauvioletter Farlte, welche (Gebilde er für Kalk hielt, weil sie

sich in Säure unter (iasentwickelung lösten.

Als Letzter, welcher in jener Epoche ein .Mollusk in \ergleichend ana-

tomischer Weise ähnlich wie die oben aufgeführten Forscher behandelte, sei

hier Hessling genamit (ISöi)). In seinem Werke ,,Die Perlmuschel

und ihre Perlen etc." ^) beschreibt er verschiedene Zellforraen aus dem Epithel

der Leber, ohne sie jedoch als etwas Verschiedenartiges \on einander zu

trennen. Nach ihm ist der Inhalt der Zellen entweder blass granulär (Fett?)

') Amuiles (k's Suiemcs Natmvlk's. Serie I^^ Z(iol(ij;ic, tome VI. p. 22ö tt'. u. Slil ft'.

'') l'aris 1858, sepavatim.

3) Amiales des .Sciences Xaturelles. Serie IV, T. XI, 1859, p. lilü t1'.

'j Leipzig 1859. sep. Willieliii EuKelmaini.
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oder er eiitli.iilt ein <2,-elblieli- braunes Pi<>'nieiit, welches theils ditt'ns vertlieilt

ist, theils in verschieden grossen Kürnern auftritt. \\'ie man sieht, sciieint

hier Hess]in<>- drei verscliiedene Zellen vor sich o-ehaht zu haben.

Im engsten Zusammenhang mit dieser Publikation steht eine .Mittheilung

von C. \'()it,i) dem berühmten Chemiker, welcher im Anschluss an die ana-

tomisdien Untersuchungen llessling's einige chemische Proben machte. Das

wichtige Resultat derselben war, dass weder Zucker noch (iallensiiuren und

(iallenfarbstort'e mit Hint'e der bekannten Peaktionen zu tindeii waren, so dass

daher die tViÜier erwidmten Angaben Will's auf einem Irrthum beruhen

mussten.

.Mehrere Jahre \orher (iSöoi hatte jedoch schon Claude IJernard.

einer der Kntdecker des Clycogens, sich mit dei' Molluskenleber Ijeschäftigt,

deren Funktion er mit derjenigen der Wirbeltliierleber in Pebereinstimnmng

zu bringen versuchte. In seinen ..Recherches sur une nouvelle t'onction

du foie etc."-') I)eliau])tete er zunächst aligemein: ..la presence du sucre

(glucose) caracterise le foie des animaux iinertebres comme celui des animaux

vertebres (p. 330). Des Weiteren wollte er in der Leber von Limax flava

mit Hilfe von Kupfersulfat und Kalilauge Zucker nachgewiesen haben, wel-

cher in anderen Organen des Molhiskenkürpers fehlen sollte (p. 331l. Aus-

führlicher brachte er noch diese Angaben 185-") in seinen „Lecons de

Physiologie Kxperimentale .Vppliiiuee ä la Medecine etc."'^) wieder,

bei welcher Gelegenheit er das \'orhandensein von Zucker in der Leber \on

LimvacHs st(i(iii(iH)<. HcJir ptjjiidfia (le grand Escargot), LiiiKt.r. Osfjca nilfiarh,

Mijtihis (f/iiiiiiin/is (Moide comnumei, Ayiodouta c/ifii/cd (Anodonte des cygnesi,

Uwio pirionini (.Moule des peintres) constatirte: ja es geht aus mehreren ISe-

nierkungen hervor, dass auch Cl. Pernard an der ( iallensecretion dieses Organs

nicht zweifelte. So sagt er p. 1 03 : „cliez les limaces il y a deux secretions

hepatiques distinctes, celle du sucre et celle de la bile." —
Hiermit, mit diesen letzten Arbeiten, können wir den Abschluss der

zweiten Periode bezeichnen, in welcher zwar die Leber der Mollusken nicht

1) Allhaltspunkte für dif Physiologif der IVrlimischcl. Zeitsclirift tVir wissnisrhaftl.

Zoologie. X, 1860, p. 470 ff.

-I Amiale.s de.s SfieiK-es Naturelles. Seriell!. Zoologie, tum. XIX. 1853, p. 28- if. K.xtrait.

') Paris 1855. ,1. 15. Baillit're et Fils. sep.
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geraiU' uls ein s])eciolles Untersiicliiiiiji'sobjckt diente, in Avelclier jedocli die

Iiistoloo'iselie Kenntniss dieses so sclnvierio- zu nntersucliendcn Urg'ans manehe

IJereiclieriiiiii' erüilir. Es nniss al]erdin<i-s hierbei Ix'sonders auffallen, dass ein

und dasselbe ()r<i'an, dem man noch dazu überall die jileiehe l>ezeiehnuno- als

Leber beilegte, bei so nahe verwandten ]Molluskeii. stets eine \erseliiedene und

nieht in Uel)ereinstimnuui;i' zu l)rinjj,ende Darstellung; ei't'nhr, ja dass sogar ein

und dersell)e Forscher fast in dem gleichen Zeiträume Angaben machte, welche

sich geradenwegs widersprechen. -~ Ktwas mehr Klarheit war liingegen schon

über die physiologische Stellung unseres Organs erlangt worden, deren Be-

deutung als echte lieber im (Gegensatz zur ersten Periode schliesslicli ducli

mit grossem Gewicht l»estritten wiu'de.

Seitdem vergingen fast ein und ein halbes Decenniuni, ohne dass etwas

Nennenswerthes über unseren (icgenstand \erit1fentlicht wurde, abgesehen \-on

Bronn in seinen ..Klassen und ()rduungen des Thierreichs". Doch

nahm dieser auch luu- auf ältere Arbeiten Bezug. — Beginnt nun auch )nit

dem .lahre 1874 eine neue Periode in der p]rforschung der Molluskenleber durch

H. Sicardi), so steht derselbe in seinen: „ Reche rches anatomiques

et histologiques sur le Zonites algirus" doch noch auf einem weit

zurückgebliebenen Standpunkte. — \'on den Epithelzellen sagt er aus : ,,ces

cellnles contiennent des corpuscules de coideur jaune en quantite ])lus ou moins

grande: certaines d'entre elles en sont depoiu'vues, et iie renfernient (pi'une

substance liquide egalement jaune". Ohne Zweifel hat denmacii Sicard

zweierlei (Jeliilde gesehen, wusste sie aber nicht genügend aus einander zu

halten.

Nicht viel Itessere Erfolge hat A. Sabatier in sei)ier „ . . . Anatomie de

la Moule commune...''-) zu \erzeichnen, welche 1877 erschien. Nach ihm ist

das Protoplasma der Leberzellen ,.jaune-verdätre, renfermaut des granulations

])lus foncces et des noudjreux globules graisseux". Eine Unterscheidimg

mehrerer Arten von Epithelzellen ninnnt er nieht vor, begeht dadurch also

einen grossen Fehler. l'Jinen noch grösseren Fehler aber macht er dadurch,

dass er den Zellkern ebenfalls erfüllt sein lässt \dii granulations jaune- \er-

') Aniial. des St-iciu-cs ^'atuRllfs. Serie VI, teiuc I, 1874. artiile (misirme.

-) Aiuiales des Sciences Naturelles. Serie VI, tome V, 1877.
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djitres. Da er iliii in ilie Mitte der Zelle verlei>t. so ist ohne Fraue anzn-

nehmen, dass er es o-ar nieht mit dem Kerne hierbei zn thiui hatte.

Während sich diese beiden rntersiiehnn<''en «-anz wie die trälleren nur

nebenbei mit der Molhiskenleber beschäftig-ten , ting- man jetzt an, diesem Or-

gane eine ganz besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Dies geschah zuerst

vom Standpunkt der Physiologie aus, indem Iloppe-Seyler M feststellte,

dass die Leber der Wirbellosen, im Besondern die der Mollusken ein ^'er-

dauungssecret liefern, was übrigens auch schon P>r(nin-i längst vorher ver-

muthungsAveise ausgesprochen hatte.

Auf Anregung Hoppe-8eyler's unternahm bald darauf Leon Fredericq^)

unter dem Titel „La digestion des matieres albnminoTdes ehez

quelques in vertebres'' genauere physiologische Untersuchungen, welche ihn

zu dem Schlüsse brachten, dass die lieber der Mollusken eine Verdanungs-

driise sei. WiJrtlich spricht er aus: „le preteniUi foie de limace est donc

nne glande digestive, ([ue l'on ne pourrait mieux comparer (inau ))ancreas

des vertebres; il ne contient ni pigments, ni acides biliaires, comme je

m'en suis assure en traitant les glandes pro\eiuint de plusieurs individus de la

meme facon que les loinbrics".

Ganz im (icgensatz zu Fredericci bcliaui)tet fast zu gleicher Zeit

C^adiat*), dass die Molluskenleber echte (iallenbestandtheile secernire.

—

In einer kurzen Mittheihuig „Sur la structure du foie des inverte-

bres" giebt derselbe die Resultate seiner Untersuchungen wieder. Zwar

zeigte der Farbstotf, in der geeigneten Weise nut Salpetersäure Ijchandelt

nicht die verlangte Reaktion: dieselbe träte aber ein, wenn er ndt Alkohol und

Chloroform isolirt würde, so dass sich Cadiat schliesslich zu folgendem Schlüsse

veranlasst sieht: „ainsi, dans toute la serie animale, partout oii existe une

cavite digestive se trouve un organe biliaire avec des dispositions ä peu

pres identiques.''

Bald darauf nahm tue (icschichte unseres Organes eine neue Wendung,

indem dasselbe nun aucli in histologischer Hinsicht genauer erforscht

1) Zeitschrift f. l'hysiolo-. Chemie. 1878, II, p. 248.

2) Broun's Klasseu und Ordnungen. Weiehtliiere. III. Bd., 1. Abtheil., p. 418 u. a. a. 0.

^) Archive« de Zoologie E.\perimentale etc. Tome VII, 1878, p. 391 ft".

*) Gazette medicale de Paris, Serie V, tome VII, 1878. p. 270.
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wurde. Dies o-escliali zuerst durch Bart'urtli ^j, welcher in enier vorläutigvii

Mittheihuig- „Die Leber der (4astrop(iden. ein He])at(»])aiicreas-' nachwies,

dass darin stets zwei, oft auch drei Arten von lOpithe'.zellen vorlianden seien.

Die dritte ZeUart entliält, wie Harturth einige Zeit später behauptete-').

Kürner von phospliorsanrem Kalk, während er die einen, deren Inhalt sich

mit üsniiunisäure schwärzte, als Fermentzellen, die anderen als Leber-

zellen benannte. Da aucli er fand, dass die gesanunte Drüse eine ver-

dauende Wirkung besitzt, und da er aus mehrfachen reberlegungen den

Schluss zog-, dass die eine Zellart kein Verdauungsferment secernire idie

„Leberzellen"), so bezeichnete er diese Drüse nach dem \'organge von Kruken-

])erg und Max Weber zuerst als ein .,Hepatopancreas".

In ganz ähnlichem Sinne äusserte sich VigeliusS) gleii-lifalls in einer

\-orläutigen ^littheilung kurze Zeit nach Barfurth. Bei der Wiedergabe seiner

Besultate in Betretf des sogenannten Pancreas der Ceplialopoden behauptete

nändich Vigelius, dass er den Bau der Leber dieser Thiere ganz ähnlich

tinde, wie ihn jener Autor l)ei den (»astropoden beschrieben hatte: er glaubte

kalkführende Zellen und gelbgrihie Fermentzellen gesehen zu haben.

Neljen diesen mehr nukr< »graphischen Untersuchungen nahmen indessen

tue physiologisch -chemischen ihren Fortgang, indem ein neuer Forscher auf

diesem Gebiete, Krukenberg, fast gleichzeitig mit Hoppe-Seyler und

L. Fredericq auftrat, ^^'enngleich im Verhältniss zu der Unzahl seiner über-

mässig breiten Publicationen die thatsächlichen A'erdienste Krukenberg's als

unbedeutendere zu bezeichnen sind, so müssen wir doch der Vollständig-

keit halber auch auf ihn des Näheren eingelieii. — Li seinen „N'ersuchen

zur vergleichenden Physiologie der Verdauung mit besonderer Be-

rücksichtigung der \'erhältnisse ijei den Fischen"^) erhielt K. aus

den Cephalopoden- uud Limacidenlebern ein wirksames Enzym mit (ilycerin,

während er (Tallenstoffe in ihnen nicht linden konnte (1. c. p. 334). — Einige

Zeit später führte er unter dem Titel: „Vergleichend physiologische Beiträge zur

>) Zoologischer Anzeiger 1880, Nr. 60, p. 499.

2) Zoologischer Anzeiger 1881, p. 20.

ä) Zoologischer Auzeiger 1881, p. 431.

^) Untersuchungen aus dem Physiologisclieu Institut der Universität Heidelberg, lid. 1,

1878, p. 327 tf.

Xova Acta XLVIII. Nr. 2. 13
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Kenntnis» der W'r(liunnit>'Svor}>'änge" ^) seine N'ersuelie weiter ans. Zwar l»e-

lianptet ei-, dass Znckei' in allen Mollnskenlehei-n i-eiehlicli \orkonnne, doidi

erhielt er weder bei der Pettenkofer'selien noch Ijei der (4nielin"sclien Prolie

])(>sitive Resnltate; und obft-leieli er fand, dass das Leberpignient der Mollnsken

sicli speetroskopiseli (I) aneli in anderen Org-anen. z. B. im Mantel nnd in

den Kiemen nachweisen lasse, so glanbte er doch, dass dieser Farbstoff der

.Molhiskenleber eine iihidiehe IJedentnng habe, wie derjenig-e der Wirbelthier-

leber. — In einer nenen Pnblieation, betitelt: ,,L'el)er die Knzymbildnnji'

in den (Tcweben nnd (iet'ässen der Kvertebraten"-) finden wir die

Thatsache erwähnt, dass die Dannanhänge der Aeolidier (J.eberschlänche) die

dureh den A'orderdarm eingeführte Nahrung aufnehmen nnd verdauen. — Ge-

nauer auf die VerdauungsVorgänge bei den Alollnsken geht Krukenberg in

seiner nächsten Schrift ein „Felier die Verdanimgs Vorgänge bei den

Cephalopoden, (iasteroj)oden nnd Lamellibranchiern" '), worin er

lici'vorhebt, dass die Leber dieser Thiere nidit immer sauer reagire.

Noch in demselben Jahre erschienen als besondei'e Abhandlung die

„A'ergleichend physiologischen Studien an der Küste der Adria,

erste Abtheilung" ^), worin sich „Weitere Studien über die Verdauungsvor-

gänge bei den Wirliellosen" linden. Als besonders Erwähnenswerthes giebt

K. hier an, dass ein Leberglycerinextract von Chiton wohl Diastase, jedoch

kein trypsinähnliches Fnzym enthielte. Ferner fehle in vielen Lebern von

^lollusken, so von I'Iiiiki, Tnihn, Hel/.r (spec.?), Östren das Trypsin, wohin-

gegen hoiiopsis in seiner Leber eine trypsinähnliche Wirkung zu besitzen

scheine. Dassellje soll bei Tcthiis fiiherctihitn der Fall sein, bei welchem

Thiere jedoch Diastase und Pepsin fehle. Im Anschlnss an Claude liernard,

welcher, wie wir oben gesehen. (Tlycogen im Drüsengewebe und in dessen

Interstitiell gefunden hatte, glaubt Krukenberg in einer anderen Pnblieation,

„Tebcr lleservestoffe"'')', echtes (ilycogen in der Leber der Pulmonaten

M UntersiRliungüii aus dem l'liysiiiloi;isclioii Institut der Universität Heidelbevir. Bd. 11,

II. 1 ff.

-') Ebeuda Bd. II, ]i. lias tf.

i) Ebenda Bd. II, p. 402.

1) Heidelberg 1880.

5) Yergleiclieud jdiysiolojiiscbe Studien an den Küsten der .\dria, II. Abth., p. 3!l ff.
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durch die Jodpmlte, diuvli Fällbarkeit in Alkohol uml durch Uniwandlunii' in

Zucker nacli<i'ewieseii zu haben. — In einem späteren Autsatze „Ueber das

A'erhältniss der Leberpi^'mente zu den lUutt'arbstoffen bei den

Wirbellosen''') ist mir hervorzuheben, dass Taurin in der l.,eber der Mol-

lusken gefunden sei. — Später, unter dem Titel „Nachträge zu meinen

verg'leichend physiologischen Untersuchungen über die Verdau-

ungsvorgänge"-) wiederholte K. noch einmal, dass die Leber der Mollusken

ein diastatisches und oft ein peptisches oder ein tryptisches Enzym oder beide

zusammen enthalte, wie bei Doriopsifi lindiaia. —
War schon früher v{tn anderen Autoren und schliesslich auch von

Krukeidjerg festgestellt worden, dass die Molluskenleber keine typischen

(Tallenfarbstoffe enthalte, so behauptete jetzt bald darauf auf Grund spectro-

skopischer Bestimmungen Mac MunnO. dass dieses Organ einen Farbstoff

besitze, welcher dem Chlorophyll sehr nahe stehe und den er daher mit

dem Namen „Euterochlorophyll" belegte. Ferner gab er an, in der

Pulmonatenleber Hämochromogen gefunden zu haben. — Ueber den Nachweis

seines Knterochlorophylls drückte sich Mac Munn wie folgt aus „it is useless

to expect that the chlorojjhyll in the State in which is oecurs should be ca-

pable iif developing oxygen in the presence of sunlight in the livers of Mol-

lusca . . . . ,
but fortunately the amount of material oljtainable allows one to

c m p a r c the s p e c t r a of euterochlorophyll .... with those of Chlorophyll ....

When this is dune, the conclusidii forces itself on one's attention tliat tlic

euterochlorophyll, nbtained from the sources already mentioned, is the same
as that which oecurs in plants." Hieran reiht sich eine Beschreibung

der einzelnen Farbstoffe und ihrer spectroskopischen P^igenschaften . so von

Osfrea rdiilis. Al/itdits ediiJis etc., und ferner eine oberflächliche miki'oskopische

Untersuchung des Drüsengewehes (p. 3S5), über welche er folgendermaassen

berichtete: .,a microscopic examination of a slug's or snail's liver shows the

presence of a pigment of a ycllowisli colour, which withiu the livercells is

' Yei'uleiflieud ij]n-^iii!ogisc)ie .Studien zu Tunis, Mentono und l'aiernio 1880. HI. Abtii..

p. 181 fF.

2| Vergleii-hend pliysiologisc-lie Studien, Y. Abtlieil.. 1881.

3) Proceediugs of the Koyal Society, XXXV. Xv. 26. Observatious nu t)ie eolouriiig

mattevs of tlie so called bile of luvertebvates, on tliose of tlie bile of Yertebrata etc.

13*
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«iviierally dopositetl in graiuiles, but there aro also bodies wliicli reniined

oiie strongly of uiücelliilar algae (II), the cxact natiire of wlncli I have

not yet deterniined". — Die zuerst o-enannten Zellen sind iinzweifelliaft

identisch mit Ijarf'iirtlis i^eberzellen, die anderen mit dessen FermentzeJlen,

was .Mac .Minin eiitoang-en ist, da ihm Uaifurth's oben anji-eführte Pnldication

nicht bekannt gewesen zu sein scheint. —
Von fiTÖsster Wichtigkeit tür unsere Frage wird die Arbeit (»rat Bela

Ilaller's sein: „Die Organisation der Chitonen der Adria"i) ans

dem Jahre 1882. — Maller fand zunächst, dass eine auffallend helle Färbung

der Le))er dieser 'l'liiere eintritt, Aveim sie nicht secernirt, d. h. sieh nicht im

Zustande ihrei' l'hiltigkeit betindet. Ferner constatirte er — und dies ist der

l'uid<t, auf den wir unsere Aufmerksamkeit werden zu richten haben — , wenn-

gleich seine Angalien immerhin noch ungenaue genannt werden müssen, nur

eine einzige Zellart im Leberepithel. Diese Zellen besitzen nach ihm eine

deutliche ]\lembran: „der Inhalt ist schiin braun gefärlit und, wie ma)i bei

stärkerer Vergrüsserung sehen kaim, aus grösseren Körnern gebildet, die

fest an einander lagern" . . . „Dami fand ich Zellen", so fährt Haller fort,

„die nicht mehr so intensiv braun gefärbt erschienen, \ielmehr zeigte das

ganze aus grösseren Körnern gebildete Protoplasma eine blassgelbe Färbung

und mir einzelne Stellen erseliienen braun gefärbt. Beim Zerstören der

Zellen wurden die Körner liellgell) und dann seiiön glasgriin .... und die nun

glasgriincn Körper verschmolzen mit einander zu grösseren Tropfen, um

schliesslich als ein homogener glasgrüner Tropfen zu erscheinen .... Es muss

also angenonnnen werden, dass das In'aune Pigment, Avelches Anfangs das

Prot()i)lasma ganz gleiclnnässig durchsetzte, während des Prozesses der Ab-

siinderung sch\\indet und einer anderen Färbung den Platz räumt, so dass

die Secrcttropfcn als gleichmässig glasgrüne l'ropfen erscheinen. L)as 8ecrct

im Magen . . . ei'scheint grün . . . und ist durchaus homogen. — Alcohol extra-

hirt das braune Pigment nur zum Theil. — Es ist stets mu' ein Kern in

einer Zelle. — Die Secrettropfen färben sich mit Carmiu intensiv".

.Mit Krukenberg findet Maller in der Leber von Chiton ein peptisches

Enzym, jedoch keine tryi)tische und diastatische Wirkung, welch letztere jener

') Avboitüii lies Zoolnnisflicii Listituts zu Wioii, Tli. IV, Heft 3, 1«82.
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g-efiinden haben wollte. — Nach Haller's ^leintuig sind es die oben beschrie-

benen Zellen, Avelche das Ferment liefern; doch haben sie nach seiner Auf-

fassung- noch die /Vufgabe zu erfüllen, den nnig-ewandelten Leherfarbstoff dem

weiteren Stoffwechsel zur Verfügung- zu stellen. Dass diese Ansicht in so

scharfem Widerspruch mit der von l^arfurth ausgesprochenen steht, mag wohl

hauptsächlich darin seinen (iriuid haben, dass llaller diese letztere noch nicht

gekannt hatte. Er erwähnt zum wenigsten der oben angeführten Mittheilung

Barfurth's an keiner Stelle. —
\(m geringerer Hedentung für uns ist die i) etwas früher erschienene

Arbeit JJvoirs: „Hecherches sur la structure des organes digestifs

des Poulpes", deren Leber von ihm ein tnl)uliiser J!au zugeschriefien wird.

In ausschliesslich \crdauungs- physiologischer Uichtung stellte ßour-

(juelot eine Keihe von ^'ersnchell an, veriiffentlicht als: „ . . . llecherches

experimentales sur l'aetion des sucs digestifs des Cephaloi)odes sur

les matieres amylacees et s'ucrees^) . . .
" und als „ . . . Kecherches

relatives k la digestion <'hez les MoIlus(iues cei)halo])odes . . .

"S), in

deren Leber er das Vorhandensein eines diastatischen und eines peptischen

Fermentes, sowie die Abwesenheit von dllycogeu bestätigte. —
Vigelius hatte seine Abhandlung .,Vergleichend anatomische Unter-

suchungen über das sogenannte Pankreas der (Jephalo])oden"^) schon

1880 abgefasst; doch kam dieselbe, wie es scheint, erst L883 im Druck heraus. —
Nur nebenbei richtete er sein Augenmerk auf die Leiter dieser Thiere und

fand hierbei, wie er es schon früher ausgesprochen hatte, dass zwischen den

Leberzellen der Cephalopoden und denen der (Tastroiioden, welche Barfurth

beschrieben hatte, eine grosse Uebereinstinmunig herrsche. Fr sah erstens

i'undliche gelbgrüne kerntragende Zellen, welche z\\ischen den übrigen zer-

streut liegen und deren Inhalt eine fein- oder grobkurnige blasse darstellt.

Ausser diesen kamen z\\citens in grosser Menge langgestreckte und zugleich

') Journal de raiuitduiii.- et ilc hi pliysiölogie etc., vol. 17, 1881, ]> 1'7 H'.

-) Archives' do Zooloj;ie e.xjx'riiiioitale, tome X, p. 385 ft'.

ä) Comptes reiidus, tonie (15, ji. 1174.

*) Vcrliandeliiigeii dor Koninkligkc Akademie van "\Votciisclia]]iieii, XXII, 1883.
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uiich melir nindliclii' Zt-lk-ii vor, welche mit riuuleii oder eekigi'n shirk licht-

brechenden Körnern prall erfüllt sind. — (iallenstott'e hat ^'i^elilll^ im Leher-

secret nie gefunden; dagegen coiistatirte er bei ()(fo)»is ein peptisches und

ein tryptisches Enzym nnd ebenso Diastase. —
An dieser .Stelle müssen wir jetzt noch einmal auf diejenige l'iiter-

suchung eingehen, welche sich am genauesten mit der Leber der Mollusken be-

schäftigt hat, nämlich auf Barfurtlrs „l'eber den j^au und die Thätig-

keit der (Jastropodenleber". i) — Zunächst wurden von demselben nur

die beiden (Jattungen Arion und IlcJ/.r behandelt, welche nacli ihm drei ver-

schiedene Arten von F.pithelzellen besitzen. Die Fermentzellen, erstens,

enthalten gelb- bis dunkelbraune kugelförmige Tropfen, ^^elche vereinigt in

einem Bläsclien liegen. Dieser so gefärbte Inhalt wird durch Wasser „extra-

hirt", indem nur noch ein blasses, nni-egelmässiges (Jeriist übrig l)leibt. In

Glycerin ferner sollen sich tlie Fermentbläschen auflösen. Ebenso

„extrahiren" verdünnte Säuren und Alkalien die Fermentzellcn und lösen

ihren Inhalt. Alkohol und Aether bewirken nur eine Schrumpfung in ihnen.

Von der Ueberosmiumsäure sagt Earfurth aus, dass sie die Fermentkugeln

tiefbraun bis schwarz färbt, aus welchem (irunde hauptsächlich diese Zellen

als Fermentzellen zu bezeichnen seien. — Die Leberzellen, zweitens, sind

„mit einer Anzahl von Bläsclien erfüllt, die ihrerseits dann das eigentliche

Secret der Leberzellcn enthalten"; welches aus „gelblich gefär))ten, krümelig

aussehenden, .unregelmässig geformten Körnchen" besteht. Im Kotli von

Thieren, welche längere Zeit gehungert haben, findet man diese „Lebersecret-

körnclien", woraus der Autor schliesst, dass sie excretorisc her Natur sind.

Durch Alkohol wird ferner der Inhalt der Leberzellen so extrahirt, dass

er danach ,,täst ganz verschwunden ist". Dagegen wird derselbe durch

Wasser und (ilycerin nicht extrahirt und nicht verändert, aus welchen

(Tründen Barfurth diese Zellen als „Leiterzellen" anzusehen sich berechtigt

glaubt. — Die mit einem grossen Kern versehenen Kalkzellen, drittens, ent-

halten kugelige, stark lichtbrechende Körnchen, welche sich in den mikro-

skopischen Schnitten in Säuren ohne (iasentwickelung lösen: nicht gelöst

werden sie durch Alkohol, Aether, Wasser, Glycerin und Alkalien. Da sich

1) Avcliiv für iiiikni^küji. Anatomie 188;!, p. 473 ff.
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makrochemiscli bei dei' Analyse iler l.el)er sowohl PhospliorsiUire wie Kalk

iiaolnveiseii lassen, so sehliesst Ix hieraus, sowie aus tlen umnannten niikro-

eheniisehen Reaktionen, dass diese Kuj>-eln ans pli osphorsaureni Kalk be-

stehen. — In Betreff der Funktion der Gastrojxidenleber fand B. zunäehst,

dass sieh in ihr auch ein |)eptisehes Knzym nachweisen lasse, so dass das

Ferment also nicht nur in neutraler und alkalischer, sondern auch in saurer

Lösung- verdaue. — In den Kalkzellen werde der phosphorsaure Kalk anf-

o-espeichert , um dann secernirt und zur Bildung; des Winterdeekels u. s. w.

verwandt zu werden. — ^'on den Feberzellen sei zwar nicht zu glauben,

dass sie echte (Tlallenstotte secerniren, wohl aber, dass sie funktionell eine

gleiche Rolle spielen, wie die T^eberzellen der Wirbelthiere.

Auf einige Bemerkungen, welche ich h;\\d darauf gegen Barfurth's An-

sichten gerichtet hatte M, hielt er dieselben bei ( Jclcgeidieit einer Antwort-) auf

meine Einwürfe in Bezug auf die „Kalkzellen" aufrecht, während er sieh in

Betreff anderer Punkte wk folgt äusserte: „zu Frenzel's Kritik meiner Mitthei-

lungen über die Ferment- und Lebcrzellen habe ich nichts zu bemerken".

— Obgleich ich hierin nun eine Anerkennung meiner Kritik erblicken durfte,

so schien B. doch seine Meinung in keinem Punkte geändert zu haben. —
Vielmehr machte er in einer neuen Mittlieilung-'): „Das (ilycogen in der

(iastropodenleber " Ijekannt, dass er in den Feydig'schen Bindesubstanz-

zellen nun auch C41ycogen angeti-offen. Fr berichtete: „man tindet in den

hellen Zellen zwischen den Follikeln zuerst kleinere, nachher grössere, oft die

ganze Zelle erfüllende Schollen \-on (ilycogen; bei reichlicher Nahrung

findet man jedoch auch in l)estinnnten Zellen des Parenchyms Olyeog-en; dies

sind die Kalkzellen und dann sogar schliesslieli auch die Leber- und Ferment-

zellen."

Bei Absehluss dieser Arbeit erschien schliesslich noch eine weitere

Publication B.'s: „Die Excrctionsorganc von Cyclostoma elegans"-').

1) Biold-isdios (Viitralblatt Hl. Bd., Kr. 11, p. :-)23.

-') Ebenda III. Bd., Xr. 14, p. 4:35 ff.

•') Zoolog-isclier AiizeigxT 1883, p. 652.

>) Ebenda 1884, Xr. 175. p. 474 ff.
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Hier will er in der lieber dieses Tliieros ausser den Leber-') und Kalkzellen

noch „ein drittes Fornielenient'' finden, „welches braune Ballen, ottenbar ex-

cretio neiler Natur, liefert", ^^'arulu diese excretionelle Natur so ott'enbar

sei, giebt der Autor leider nicht an, constatirt nur ihre Liislichkeit in Alkalien

lind verdünnten anorganischen Säuren, ihre Unlöslichkeit in Alkohol, Aether.

Wasser, Glycerin und \erdiüiuten organischen Säuren: und obgleich es ihm

nicht gelungen ist, in diesen braunen Ballen Harnsäure, (xuanin, Xanthin, Cy-

stin etc. nachzuweisen, schliesst er doch itiit dem Satze: „trotzdem aber kann es

nach dem ganzen chemischen und physiologischen Verhalten derselben keinem

Zweifel unterliegen, dass wir es hier mit einem noch unbekannten Körper der

regressiven Stoffmetamorjthose zu tluiii liaben. — Ich werde später

zeigen, dass das Vorkommen solcher „brauner Ballen" in der Leber vieler

Mollusken ein überaus häutiges ist, und dass dieselben nichts anderes als der

Inhalt der Fermentzellen sind. Wunderbarer Weise scheint aber Barfurth

diese letzteren aus dei' Leber von Ciic/osfoiiKi ganz auszuschliessen, da er

ihrer mit keinem ^^'orte erwähnt, vielmehr ausdrücklich nur von den drei ge-

nannten „J'ormelementen" spricht. Wie dieses Organ dann aber noch eine

Verdauungsdrüse sein könnte, bliebe uiiertindlich, und man nUisste geradezu

annehmen, dass die Leber von Cijclostonnt ihre Funktion geändert habe, ein

Schluss, dessen Tragweite sich 1^ \\ohl kaum überlegt haben dürfte. —
Als letzter Autor, welcher tiu- uns noch in B)etracht kommt, sei zum

Schluss Edoardo Bonardi genannt. In seiner: „ . .. Contribuzione all' isto-

logia del sistema digerente dell' Helix pomatia . .

."
-) bringt er jedoch

über die Histologie des Leberepithels kaum etwas Neues, steht sogar weit

hinter Barfurth zurück, dessen Fermentzellen er nicht einmal auffinden konnte.

In einer späteren Schrift: „Dell" Azione dei succhi digestivi di

alcuni ftastropodi terrestri suH" amido e sui saccarosii" •') giebt

er an: „che le glandole salivali ed il fegato dei Molluschi da nie studiati,

contengono una diastasi simile a quella della saliva degli animali superiori".

ij p. 475 Zeile 15 von unten ist nacli einer spUtcven Beriihtiguni;- „LcbeV- anstatt

„Fevmentzelleu" zu lesen.

-j Estvatti degli Atti della K. Aci-udemiu delle .St-ienze di Torinn. Vol. XIX . adu-

nauza del 18 Nov. 1883.

^) Studio del Dott. Bonavdi ^supavatim :,
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Ausserdem soll die Leber 8ch wefelcyankaliiim enthalten, eine weitere

Aelinlichkeit mit dem Speichel von Wirhelthieren.

Nachträglich sei noch auf eine der letzten Piiblicationen Leydig-'s

hingewiesen . welche sich auch mit der sogenannten Leber der Mollusken be-

schäftigt. Dies sind die „rntersuchungen zur Anatomie und Histo-

logie der Thiere^M- Von den Lpithelien sagt L. aus, dass sie niclit

immer dicht aneinander stossen, sondern oft Räume zwischen sich lassen: dami

tahrt der Autor fort: „Wie früher sehe ich auch die gleichen Interzellular-

gänge in der Leber der genannten Muschel (Cifdas cori/ca). Hier zieht sich

in denselben gern ein festeres Öecret in Form farbloser, liäutig bräunlicher

Körnchenstränge herab, die gering vergrössert wie fädige Cxebilde zwischen

den Leberzellen sieh ausnehmen'' (I.e. Tat". VI. Fig. 72). — Diese Literzellular-

gänge müssen aber ganz cntscliieden in /Vbrede gestellt werden, denn es ist

augenscheinlich, dass das aus „bräunlichen Körnchen" gebildete „festere Secret

identisch mit den „Leberzellen" Barfurth's ist, welche zwischen den übrigen

Fpithelzellen eingekeilt liegen. ]Mremdlich berüiü't es, dass Leydig dieser

Befunde mit keinem Worte gedenkt, welche sich doch mit den seinen durch-

aus nicht in Einklang bringen lassen.

So kurz diese Uebersicht über unsere bislicrigen Kenntnisse von der

^litteldarmdrüse der Mollusken auch ist. so lässt sie doch einen kleinen Ein-

blick in den Gang thun, auf welchem diese Kenntnisse erworl)en worden

sind, und uns ungefähr den (irad bemessen, bis zu welchem dieselben er-

reicht worden sind. — Die zahlreichen Widersprüche und Fidvlarheiten,

welche sich noch bis in die neuesten Untersuchungen hinein erstrecken, die

Mangelhaftigkeit des Beol)achtungsmaterials, welche sich überall bemerkbar

macht, und die Unvollkommenheit der Methoden, welche es ja besonders den

älteren Forschern erschwerte, weiter vorwärts zu dringen, sind wenig geeignet,

uns ein klares Bild von dem Bau und der Thätigkeit eines Organs zu ver-

schatfen, welches unzweifelhaft in dem Leben der Mollusken eine hervor-

ragende Rolle spielt, und lassen es wünschenswerth und nothwendig erscheinen,

mit möglichster Vermeidung aller dieser Fehler noch einmal den Versuch an-

zustellen, um zu diesem Ziele zu gelangen.

1) Bonn 1883 bei Emil Strauss.

Xova Acta XLVIII. Xr. 2. U
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Es ist schon an und für sidi keine leichte Autg-abe, bei iro-entl (Miier

Tliierspecies oder bei einer kleinen r4ruppe \on nahe ^'el•\vandten, welche als

(ienus. Familie oder sonstwie in der Systematik zusannnengetasst sein miio'en,

ans einer Snnnne von anatomischen nnd physiologischen Merkmalen und Kr-

scheinnno'cn die Funktion der einzelnen ()ro-ane oder der Organcomplexe

herzuleiten. Fm vieles schwierio'er und verwickelte)' wird diese Aufgabe aber,

wenn wir es lucht mehr mit einem kleinen Kreise von Thieren, sondern mit

einer ganzen Klasse, ja, Avie in unserem Falle, mit einem ganzen Typus
zu thun haben. Nur um den l>au und die Thätigkeit eines einzigen Organs

festzustellen, müsste man, um den strengsten Anforderungen Geniige zu leisten,

jede einzelne Thierform, welche diesem Typus angehört, in Be-

tracht zielien : denn ein Organ mag, mit dem Auge des Morphologen oder

des mit ]\Iesser und Scheere \ orwärts dringenden Anatomen angesehen , bei

einer Reihe aou Tiiierarten die grössten Uebereinstimniungen aufweisen, so

wird docii das Mikroskop oder das Reagensglas zeigen, dass diese Feber-

einstimmungen nur einen gewissen Orad erreichen, dessen Hiihe

durchaus nicht überall mit dem (Trade der \'erwandtschaft. wie

ihn die Morphologie bestimmt, im gleichen Verhältnisse steht.

Nun leuchtet ja von \'iirn herein die LTnmöglichkeit ein
,
jene Vorschrift in

ihrem ganzen l'mtange zu erfüllen, schon deswegen, weil wir noch gar niclit

einmal alle Arten von Thieren kennen, welche den Erdkreis bevölkern:

dennoch aber hielt ich es für meine erste Ftiiclit, in Anbetracht jener grossen

physiologischen ^'ariabilität, l»ei der Frage nach dem histologischen Bau und

nach der Funktion der Mitteldarmdrüse so viele verschiedene Arten von

Mollusken zur Fntersuchung heranzuziehen, als es mir nur irgend-

wie möglich war: denn nur so war der grosse Fehler zu vermeiden,

welchen Barfurth und Andere begingen, indem sie, auf eine höchst geringe

Anzahl von ]k'is])ielen gestützt, allgemeinere Schlüsse und llypotliesen auf-

stellen wollten. Immerhin ist aber die Menge der Objecte, Avelche mir zu

(iebote standen, eine recht winzige geblieben, zumal wenn mau bedenkt, wie

ungemein artenreich allein schon manche Genera unter den ^lolhisken sind.

Dennoch aber war es mir vergönnt, Dank dem Thierreichtluun des (iolfs von

Neapel und Dank dem Entgegenkommen der Verwaltung der Zoologischen
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Station, sänimtliclie Klass.eii der Mollusken zu bei-ik-ksiclitig-en , weniigleicli

(lies ja nicht überall in gleichmässiger Weise geschehen konnte. Von einigen

selteneren Arten gelangten nur wenige Exemplare in meine Hände, an anderen

hingegen war kein Mangel, so dass sie auch im Texte besonders be\ orzugt sind.

Die hier untersuchten Arten sind folgende: i)

I. Klasse, Lamellibranchiata.

Ofifrca i'diili.^. I'ccfru Jcuvl/iiciif:, P. opciTaltd-is. LiiiiK sp., FitiiKi Aqunnwsa,

31i/filiis cdiilis, Ldhodoiniis dndylus, Pedimculus gli/cimcris;

Cardium cdnle, Vonis verrucosa, Cytherea (Artemis) exolcta. Mactra

hclcacea, Donax tnincidas, Solen ensis. Soleeurtn^ sfriiiiJnfns. Capsa (TJiodonta)

fragUis, Ca r d ita sidruta.

II. Klasse. Scaphopoden.

Deiitaliiini dci/fidis.

III. Klasse. Gastropoda.

I. Ordnung. Prnsedirdncliid.

Chiton siculns, Ch. marginafus (variegatus?), Patella coertilea,

Fissnrclla gracca, Haliotis tiihercidata, Trodiiis riigosus, Ilurex brandaris,

M. trunculus, Fusiis syracusanus (c'), Nassa mutahdis, Paludina vivipara, Vermettis

gigas; — Natica miUepienetata und X. Josephinia, Cerithiuni. vidgatum,

Cassidaria eeJiiiiophora. Boliuni gulea, Trifoiiiiini cidaeeinii, T. parthe-

nopeum.

II. Ordnung. Heteropoda.

Carinaria mediterranea , Pterotracliea eonniata. P.ntntieu.

III. Ordnung. Puhnonateu.

LyDiiiaetis stagii(dis. Heli.e pomatiu. H. jiisatm. H. aspersa , Arion

c mpiriecir u)n.

IV. Ordnung. Opisthobiunchia.

Pullei (Haminca) hydatis, Gastropferon llecfcclii. Doridiiini

spec, Scaphandcr li gnarins, Ap)lysia limacina, A. punctata, A. dcpilans,

Pleur ohranchaea Meclelii, Pleurohranchus aurantiacus, P. Meckelii

,

P. testudinarius, Urnhrella mediterranea; — Elysia spec, Doris tuher-

culata, D. tiircica (.^), D. Argus, D. spec? Chromodoris spec, Tritonia

(Marionia) tefhydea, Murionia (ßtadrilatera, Tethys leporina, Aeolis spec

IV. Klasse. Pteropoda.

Hyalca tridcnfata. Cleadora tricuspidafa. Tiedeiiiamiia ncapoUtana.

') Nach Claus' Gniudzugen der Zoologie (4. Auli.) geordnet.

14*
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V. Klasse. Cephalopoda.

Dihrduchiatic Orfopn>; nilyaris. ElciUnir wuseluttn. Si'jilul/i nil-

(l((i-is. L<il'(j<i nthfd r is. Scjiin offiiiiudls.

Die im Druck liei\ oro-eliobciieii Species sind eiugcliender heliaiuldt

wurden als die iiliri->en. zmu Tlieil, weil sie häuttger und leichter zu erhalten

wai-en, zum Theil, weil sie sich für die vorliegende rntevsuchuno- giinstiger

erwiesen. Nicht autgezählt ist eine kleine Anzahl von .Mollusken, welche

ZAvar aueli nocli l)erücksichtigt wurden, aber keinen weiteren Anlass bieten,

1)esonders erwähnt zu werden: die Gesanuiitzahl aller Species mag daher

etwa SO betragen. Herrn Professor K. \. Martens verdanke ich die

sichere Feststcllring dci- einzelnen Namen: doch konnten einige Mollusken nicht

mehr bestimmt augegeben werden. I^'iir Tiitoiiiti tdluidra ist wohl besser

Marioiiid tefJiijilcd zu setzen.

aietliodeii der Uiitersuclmiig.

Handelt es sich darum, das Aussehen und das normale \'erhalten eines

histologischen P^lementes zu erforschen, so wird man fast überall bestrebt sein

müssen, das (Jewebe in lebensfrischem Zustande unter das Mikroskop zu

bringen, inid erst wo dies nicht gelingt, kann man zu Härtungsverfahren u. s. w.

seine Zuflucht nehmen, (leben doch bei letzterem so viel morphologische und

chemische Einzelheiten Acrloren, dass man in vielen Fällen oft nur noch die

Form des lietrcifendeu ( Jewebes feststellen kann, ohne über den Inhalt des-

selben irgend etwas (ienaueres zu erfahren. — Da es mir besonders darum

zu tluui sein nuisste, nicht nur das Aussehen der Epithelzellen der Mittel-

darmdi'üse selbst, sondern auch vor Allem das ihres Inhalts, ilirer Bestand-

thcilc klarzulegen, so wiw ich naturgemäss auf die erstere Methode angewiesen.

In zweiter Linie kam es darauf an, neben der rein morphologischen auch

die Frage nach dem chemischen Bau der Epithelbestandtheile zu beantworten,

uiul drittens kam in Betracht, welches die natürliche Form der Zellen, welches

ihre Lage im Epithel, ihr Lagerungsverhältniss unter einander u. s. w. sei.

Da die Epithclzellen, wie sich zeigen wird, bei Anwendung der ersten Me-

tliode, der l'ntersuclumg des lebenden (Jewebes, tlieils völlig zu (Jrunde gehen,

thciis iiire (iestalt verändern und sich von einander trennen, so inusste, um
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die letzte Autgabe zu erfüllen, zur Herstellung von Schnittpräparaten geschritten

werden, welche allerdings in gewissem Orade auch geeignet sind, nianclien

Aufschluss über den Zellinhalt zu geben.

Das lebende (iewebe wurde in gewulmter Weise prüparirt. Dank

der ausgezeichneten Organisation der Zoologischen Station standen mir stets

genügend viel frisch gefangene Thiere zur Verfügung. Andere komiten in

den Circulatioiisbecken gehalten werden, um für bestimmte Zwecke znr Ver-

wendung zu kommen, wenn es sich z. B. darum handelte, den Einfluss

mangelnder Erniiiu'ung auf die Mitteldarmdrüse festzustellen. Das Gewebe

selbst vertheilte ich vorsichtig mit der Nadel auf dem Oljjectträger, in der

Regel unter Zusatz \m etwas Blutflür^sigkeit, die dem betreffenden Thiere

durch i\nscheiden des Fusses oder Mantels entnommen wurde. Die davon

zuerst ausfliessende Portion enthält zwar reichlicli Seewasser, wie neuerdings

\on Schiemenzi) bestätigt worden ist; eine zweite Portion der in einem lHu-

schälchen aufgefangenen Flüssigkeit erwies sich jedoch imnu-r brauchbar.

Häufig genügte sogar schon etwas verdünntes Seewasser (von etwa 2 bis 3
o/o),

während Kochsalzlösung von weniger als 1 o/y sich als zu schwach erwies,

jedenfalls deshalb, weil die (jewebe der Seethiere einen bedeutend höheren

Salzgehalt haben als Land- und Süsswasserthiere , für welche eine Lösung

von 3/4 "/o i'i der Regel ausreicht. — Zu denselben Resultaten war ich auch

schon bei der ^litteldarmdrüse der Crustaceen '^) gelangt. — 1 )as auf solche

Weise hergestellte Präparat war zwar meistentheils wenig befriedigend, indem

dennoch die Körner- wie die Keulenzellen zu Grunde gingen ; hin und wieder,

so bei HaJiotis, SeapJiniuJer , Helix, Doi'm und den CepJiaJopoden gelang es

jedoch, Zellen zu(Jesiclit zu bekommen, welche völlig intact waren und welche

auch ihre äussere natürliche (Testalt bewahrt hatten. Das Wichtigste aber,

der Zellinhalt, gebildet aus dem Körner- oder Fermentballen, war in den

meisten Fällen leidlich gut erhalten, so dass wenigstens das Hauptsächlichste

davon zu sehen war. — Li vieler Hinsicht konnte hier die Schnittmethode

aushelfend eingreifen. Leider blieb aber meine Erwartune,- unerfüllt, eine voll-

ij Ueber die Wassevaiii'iialiiue bei LamellibraiH-hiateii und (iastropodon etc. von

Dr. P. fSchicinenz. Mittheil, aus der Zoolog. Station zu Neapel. V. Bd., 1884, p. 509 ff.

-') 1. 0. p. 52.
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ständig- gute Härtung des Drüsengewelies zu erzielen, trotzdem ieli alle mir

bekannten Methoden durcliprobirte und auch noch zu mehrt'aclien Combinationen

derselben meine Zuflucht nahm. Die besten liesnltate ergab noch das Ab-

tiidten des (^ewebes in Sublimat, welches in Aqua destillata, in verdihmtem

Seewasser oder in schwachem Alkohol gelöst war. In manchen Fällen eignete

sich auch die unmittelbare Anwendung von etwa SO bis 100 procentigem

Alkohol ; dagegen erwies sich die zu diesem Zwecke von Barfurth empfohlene

(Jsmiumsäure (1 %) für die Seemollusken ganz untauglich, da sie vor Allem

das Gewebe nicht durchdringen kann, so dass bei nur ganz kurzer, wie auch

bei längerer Einwirkung die äusseren Theile tiefschwarz wurden , während

das Innere Zeit hat, zu maceriren. Nicht bessere Erfolge erzielte ich im

Allgemeinen mit Chromsäure, Chromessig, Kalibichromat, Pikrinsäure u. s. w.,

einzelne Ausnahmen abgerechnet, über welche später zu berichten sein wird.

Diese Misserfolge sind zwei Umständen zuzuschreiben, erstens dem

Widerstand, welchen das Drüsengewebe dem Eindringen fremder P^lüssigkeiten

entgegensetzt, und zweitens dem ausserordentlich geringen Gehalt an Kürpcrn

oder Stoffen , welche zu coaguliren wären. Wie sich weiter unten zeigen

wird, enthalten Körner- wie Keulen- (Ferment-) Zellen einen grossen, sie fast

völlig ausfiülenden Ballen, welche)- oft nur ganz geringe Mengen von Eiweiss

oder von festen Stoffen enthält, die sich später bei Anwendung- der Härtungs-

fiüssigkeiten nicht lösen würden. Das Ueljrige besteht zum Theil aus einer

lucht gerinnenden Flüssigkeit, zum Theil aus Körpern, welche durch die

Härtungsflüssigkeiteu gelöst werden, wie z. 15. die farbigen Körner oder die

Fettkugeln, oder welche durch dieselben stark verändert (geschrumjjft) werden,

Avie zahlreiche fast flüssige Fermentballen. Ausserdem mögen noch durch

heftige Diffusionsströmungen vielfache A'erzerrungen und Zerreissungen herbei-

geführt werden. — Als die günstigsten Conservirungsobjecte erwiesen sich

noch die Aphisien, theilweise auch Vnihrclla und Tethijs, ferner die Acof/dier,

die Piilmondten und schliesslich Chiton^ HaVioiis und J'afeJhi, die letzteren

drei wie es scheint deshalb, weil hier keine leicht zerreissbaren und colla-

birenden Keulenzellen vorhanden sind. — Ueber die Wirkung der Härtungs-

flüssigkeiten soll später noch im Einzelnen gesprochen werden.

i\uch dem Schneiden der Präparate stellten sich in einzelnen Fällen

so grosse Hindernisse in den Weg, dass dann daAon ganz iVbstaud zu nehmen
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war. l^ei einigen Mollusken, wie bei den Prosohranchiern (Nnfiea, Patellu,

Dolhnn), ferner bei Fleurobranchus testudi)iar/i(s (Sublimat), Tefhi/s (x\Ikoliol

90 "/o) und UmhreJIa wurde nämlich das Gewebe theilweise immer, theilweise

in gewissen Flüssigkeiten (Alkohol direct oder Sublimat) so hart und bröckelig,

dass irgendwie brauchbare Schnitte nicht angefertigt werden konnten.

Das Cicwebe dieser üriise in toto zu färlien, halte ich nicht für an-

gebraclit, da dassell)e, erstens, aucli \\cnn man ganz kleine Stücken verwendet,

zu schwer zu durchtränken ist, und aus diesem ( Irunde sehr lange in der

färbenden Materie verweilen müsste, ehe es brauchbar sein würde, und da es,

zweitens, bei dieser (Telegenheit leicht könnte in unliebsame)- Weise verändert

werden, namentlich wenn eine wässerige Farbe sollte angewandt werden. Als

solche zog ich vor Allen das Böhmer'sche Hämatoxylin \or, und zwar deshalb,

weil es rasch wirkt, Aveil es ein gutes Kei'nfärbemittel ist und wvW es schliess-

lich den farbigen Körnern der Körnerzellen eine charakteristische Färl)ung

verleiht.

Aus diesen (Gründen war eine Kinzelfärbung der Schnitte geljoten,

wobei ich zuerst nach der schon niehrfacli angegebenen Gnttaperchaaufklebe-

methode verfuhr, i) Ihrer Umständlichkeit halber verliess ich dieselbe aber

schliesslich und wende jetzt ein anderes Verfahren an, dessen Beschreibung

hier folgen möge. — !Mit der von Schällibaura 2) empfohlenen Methode konnte

ich, wie anch Andere, keine guten Resultate erzielen, vielleicht, weil das von

uns benutzte Celloidin nicht hierfür geeignet war: auch von dem von P. Mayer-^)

erfundenen jVufklebeverfahren mittels Hühnereiweiss nahm ich vVbstand, einer-

seits, weil es körnige Niederschläge giebt, andererseits, weil es sich mit

Hämatoxylin z. B. in störender Weise mitfärl)t.

Für Prä])arate, welche mit Paraffin, ('elloidin oder (iummileim durcli-

tränkt sind, erscheint mir nun ein Aufkleben mittels Chromgummi besonders

geeignet, und zwar wegen der Einfachheit und Sicherheit des Verfahrens und

wegen der Anwendbarkeit einer grossen Reihe von Tinctionsniitteln. Ich löse

(nlummi arabicum in Wasser zu einem dünntlüssigen Schleim, löse darin einige

') Zoolog. Anzeiger 1883, p. 130, 140 und 145, und Crndaceenhber 1. c. p. 54.

2} Archiv f. mikrosk. Anatomie, 1883, Bd. XXII, p. 689.

3) Mittlieil. aus der Zoolog. Station zu Keapel, 1883, p. 521.
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Kiystalle \ oii ( 'liromalaun auf, wobei ein Ceberscluiss durchaus nicht schäd-

lich ist, und versetze dies mit etwas Glycerin, so dass die mit einem kleinen

Pinsel leicht aufgetrag-ene Schicht nicht sofort eintrocknet, sondern ein bequemes

Auflegen auch von einer grösseren Anzahl von Schnitten, etwa 40 Stück, g-e-

stattet. Bei dem Aufstreichen auf den Übjectträg-er ist übrigens eine liesondere

»Sorgfalt und eine grosse C-rleichmässigkeit der Schicht gar nicht iiothwendig.

Ist dieselbe zu dick, so klebt sie ebenfalls, bedarf aber längerer Zeit zum

Trocknen. Auf diese Klebeschicht werden die trocken geschnittenen Paraftin-

präparate einfach aufgelegt oder mit dem Pinsel etwas angetupft, dann ein

wenig festgeschmolzen, worauf das (ianze in massiger Wärme (80— 4:0f' C.)

oder an der Luft einige Minuten bis höchstens zu ^/^ Stunde liegen bleibt, so

dass der Klebstotf trocknen kann, wobei er, in Folge des Zusatzes \on ( 'lirom-

alaun, in Wasser unlöslich bleibt.') Nun Avird das r\nraftin in gewöhn-

licher Weise ausgewaschen: der Ubjectträger kommt in stärkeren, dann in

schwächeren Alkohol resp. in Wasser, um die Färbung der Schnitte \-orzu-

nehmen. Vor dem Kinschliessen in Canadabalsara kaiui ein Verdrängen des

Alkohols durch Nelkenöl, Terpentinöl oder dergleichen geschehen. — In solchen

Präparaten ist von der Klebeschicht absolut nichts wahrzunehmen, da dieselbe

völlig homogen und farblos bleibt. — Auch andere Kinschlussmedien lassen

sich ebenso gut anwenden, wie (ielatine, (lummi etc. Ferner kann man

auch feuchtgeschnittene Celloidin- oder Leimpräparate aufkleben , weini man

zum Anfeuchten dem Alkohol etwas (xlvcerin zusetzt. Mit Seife hingegen

konnte ich keine guten Flrfolge erzielen, da die Schnitte auf dem ( iummi nicht

haften wollten. Zum Tingiren der auf diese Weise festgeklebten Schnitte

eignen sich besonders die Hämatoxylinc, die verschiedenen Carminlösungen,

sowie Alauncochenille, und von Anilinfarbstoifen Gentianaviolett, Methylgrün,

Methylviolett, Eosin, Bismarckbraun u. A. Dagegen wird die (Tummischicht

durch Fuchsin und Safranin stark mitgefärbt. Wendet mau jedoch anstatt

des Gummis Gelatine an, welche etwas unter 1 % auch noch bei gewöhnlicher

Temperatur flüssig bleibt, so kann man, wie Herr cand. A. Hennike ver-

1) Wie icli seile, wendet auch Fol eine ühnlii-lie Methode an i^Lclivbiich der vergleich,

mikrosk. Anat., erste Lieferung, p. 132), indem er Gelatine in Essigsäure löst. Dies scheint

mir deswegen nicht zweckmässig, weil die Gelatine durch viele Tiuctionsmittel ebenfalls ge-

fävht wird.
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sucht hat. auch mit Öatranin tiiijiiivii. Fiiclisiu und lläiiiatoxyliii sind himiti'i

jedocli auch ausg'escldossen.

Für das Eiuljetten der l'niparatc zum Scluieidcn beschränkte icli mich

tast ausscldiesslich aufParat'tin. obg-leicli dasselbe zur Krivcnnung- histologisclier

Einzelheiten nicht el)en besonders gut o-eeig'net erscheint. Doch lässt es die

Lag-erung' und die Form der Zellen noch miiglichst unverändert, so dass es

mir in der Hauptsache genügte.

Einen ganz besonderen Werth legte ich darauf, an den verschiedenen

Bestandtheilen der Drüsenzelien mikrochemische Proben vorzunehmen, wozu

ich einerseits veranlasst war. um die Angaben llarfurtli's einer Prüfung-

zu unterziehen. Andererseits war alier auch festzustellen, wie sich morpho-

logisch gleich oder verschieden gebaute Elemente in chemischer Hinsicht

zu einandei' verhielten. l)as Erstere war deswegoi von Wichtigkeit, weil

jener Autor zum 'i'heil auf seine mikrochemischen Befunde hin die funktio-

nelle Bedeutung der sogenannten lA'ber testzustellen suchte, das Letztere aber,

weil viele morpliol ngische l'.ebercinstimnumgen durch chemische eine

nicht zu verachtende Stütze erhielten.

Beim Anstellen der mikrochemischen Beaktionen verfuhr ich zum

Theil in hergel»rachter Weise, indem ich unter Beobachtung des übjectes einen

Tropfen des Keagens an den Rand des Deckglases brachte. Barfurth ^) be-

zeichnet „diese Methode für die hier in Betracht kommenden (Tcwebe als ganz

unzureichend", indem er betont, „dass sich zwischen den (lewebstheilchen

Strassen bilden, dtu-ch die das angesogene Reagens seinen Weg nimmt". Dass

dergleichen Unbequemlichkeiten sich hier einstellen können, muss zugegeben

werden ; bei geschicktem ( )periren lassen sie sich aber leicht vermeiden oder

doch auf einen geringen Grad hinabdrücken. So hat man oft nur nöthig, das

Deckgläschen mit der Xadel etwa auf einer Seite zu betupfen oder sanft zu

drücken, um eine leichte Striimung oder eine Veränderung der schon vor-

handenen Bewegungen der Flüssigkeiten unter ersterem hervorzurufen. Mir

ist es auf diese Weise immer gelungen, eine schnelle Lösung der von Bar-

furth so genannten Kalkkugeln auch in verdünnten Säuren zu bewirken, wie

ich dies bereits schon früher behau])tet hatte.-)

1) Biolog. Centralblatt 1883, 1. c. p. 436.

2j Biolog. Centralblatt, 1. c. p. 325.

Xova Acta XLYIII. Nr. 2. 15
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Fand ich auf diesem Weg-e, dass irgend ein Reagens eine nur langsam

eintretende oder gar keine ^^'irkung ausübte, so machte ich einen Controll-

versuch in der Weise, dass ich dasselbe vor dem Auflegen des Deck-

gläschens mit dem Präparate in Berührung brachte und nun entweder das

Weitere unter dem Mikroskop verfolgte oder noch einige Zeit damit zögerte.

— Lag schliesslich daran, den Versuch noch länger auszudehnen, so legte

ich, wie dies auch Barfurth that, etwas Drüsensubstanz in die Reaktions-

flüssigkeit, oder, um letztere in eine recht innige Berührung- mit ersterer zu

bringen, wurde diese fein \ertheilt auf einem Ubjectti'äger lufttrocken gemacht

und so festgeklebt, worauf das Ganze beliebig lange Zeit in dem Reagens

liegen konnte, wie weiter unten noch genauer angegeben werden soll.

Für einige besondere Fälle kamen noch andere L'ntersuchuugsmethodeu

zur Anwendung, so bei der Verkohlung und Verbremnnig der Drüsensubstanz

auf dem Objectträger. Auch hierüber, wie endlich über die ^Methodik der

chemischen Ijitersuclunig der Mitteldarradrüse soll das Nähere an Ort und

^Stelle gebracht werden.
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Zweite Abtheiluiig.

Histologie des Drüsenepithels.

Das Epithel der Mitteldanndriise wird aus zwei Arten von Secretions-

zellen zusammengesetzt, von denen bei o-ewissen Species und g-ewissen g-rösseren

Gruppen die eine oder die andere felden kann oder stets fehlt. Die erste Art,

den „Leberzellen" Barfurth's entsprecliend . möge liier ..Körnerzellen", die

zweite Art, seinen „Fermentzellen" entsprechend, möge ,,Keulenzellen"

oder „keulenförmige Fernientzellen" genannt werden. Hierzu gesellt sich oft

als drittes Element noch eine Art. von Zellen, denen eine secretorische Funktion

nicht zugeschrieben werden kann, niimlich die der Barfurth'schen „Kalkzellen".

Erster Abschnitt.

Die Köriierzellen.

Das Vorkommen dieser Zellen ist ein ganz allgemeines in der Mittel-

darmdrüse der Mollusken und nur der Klasse der Cephalopoden fehlen sie

gänzlich. Ihre höchste Entwickehmg scheinen sie bei den Opisthobranchiern

zu erlangen; wenigstens sind sie hier im Verhältniss zu den übrigen Epithel-

zellen sehr zahlreich, z. B. bei Aphjshi^ und besitzen eine meist höchst inten-

sive Färbung. Bei anderen Mollusken hingegen erscheint ihr Inhalt, nament-

lich im Verhältniss zu dem der Fernientzellen. so blass gefärbt, dass man

ihr Vorhandensein nur mit Mühe feststellen kann. — Sie enthalten ausser

dem Protoplasma und dem Kern einen meist gesonderten kugeligen Ballen

von blasenartigem Aussehen, welcher eine Anzahl mehr oder minder stark

und verschieden gefärbter Körner, grössere oder kleinere Fettkügelchen

und je nach den Umständen mehr oder weniger zahlreiche Eiw^eissklünipchen
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ciiiseliliesst. Die erntciTii , die tiubiocii Kiiinor. sind stets in dem iJalleii aii-

zutretteii, so dass man sie demnach als dessen eliarakterischen Bestandtlieil

ansidien umss. nm so mehr, als es Ballen güebt, welche nur nodi einzig nnd

allein solche Kürner enthalten. Das Fett, sowie die eiweissartig-en Klümpchen

kiinnen liing-egen fehlen, letztere namentlich in reiferen Zellen. Der Fettgehalt

der Kiirnerzellen scheint ancli von allerhand äusseren Umständen abzuhängen,

während das A'orkommen der Fiweissklihupchen ein mehr constantes ist, in-

dem sie bei manchen .Mollusken stets anzutreffen sind, bei anderen hingegen

völlig- vermisst werden. Ktwas Aehnliches lässt sich von dem Auftreten von

Krystallen in diesen Zellen aussagen.

Die Grösse der Körnerzellen.

Die (irösse der Körnerzellen wurde in der oben angegelienen Weise

bestimmt, und zwar meist an frisch untersuchtem (Jewebe. Fs wäre über-

tiüssig g-ewesen, hierbei Jede Spccies in Betracht zu ziehen, da in Betreif

dieses Punktes nicht mir zwischen nahe verwandten, sondern auch zwischen

ferner stehenden grosse rel)ereinstimmungen herrschen. Es soll daher nur

durch eine beschränkte Anzahl miu :\Iessimgen diese Uebereinstimmung dar-

gethan. andererseits aber auch eine Keihe von extremen Fällen hervorgehoben

werden.

Diese Messungen ergal)en

:

Bei Lamellibranchiern füv Miifilus einen Durchmesser von 30 ^likr.,

für Ccqjsa 3.j Mikr., tür Mactra 50 .Mikr., tlir Cijtkerca einen solchen von

29 ]ilikr. und für So/ci/ von 30 Mikr.

Bei Prosobranchiern für Chiton -40 ]\llkr. Bei FatcUd betrug die

Zellhöhe 60 Mikr., die Zellbreite 28 Mikr. Für FissurcUa Durchmesser

32 .Mikr., Htd/otis 40 :Mikr., Vcniicfits 75 Mikr. und Bolium 28 Mikr.

Unter den Pulmonaten war der Zelldurchmesser bei Ariou 45 bis

50 Mikr., die Zellhöhe 80 bis 00 Mikr.

Bei den Upisthobranchiern Hessen sich zahlreichere Messungen

anstellen. — Aphphi Jinmcina hatte Zellen von 30, 40, 00 bis 70 Mikr.

Durchmesser, während sie bei A. pundata etwas kleiner als diese Maxiraa

zu sein schienen. Bei I'Jcuiolranclius war der Durchmesser 43 Mikr., bei

Marionia und Trthji^ 30 Mikr., bei Tiiton'nt etwas kleiner, nämlich 25 bis



Mi/,rni/irij)hli' ili-r MiffchJaniidiiisr (Leier) der ^fn/hisl-i'i/. (\^. :>'i) 117

2y Mikr. , bei Doris Ar/ins und Chrdiiindoris 40 l)is ."jO ^likr. , Ix'i AcoUs

30 Mikr., wJlhreiul hei Scaphandcr dio Höhe tlcr Zellen .")() ^likr. l)eti-iig'.

Unter den Pteropoden sind nufzutühren : lliialra mit 50 bis 55 Mikr.,

Clcddora mit -10 Mikr. und l'ii'dcnxiiniid mit oO Mikr.

Die hier an<iefiihrten Zahlen sind nur als Dnrclisehnittswerthe für aus-

li'ewaehsene Zellen an/Jisehen. Ks soll damit das Vorkommen von o-rösseren

Zellen nieht g'eleuii'uet werden, wie aueh kleinere in Menden angetroffen werden,

welche noch Jung und in der Kntwickeluno- begriffen sind. — In vielen Fällen

war eine Messung der Kornerzellen im frischen Znstande kaum ausführbar,

da es nur selten, 'lei einigen Mollusken sogar niemals glückte, dieselben in

unversehrtem Zustande zu Gesicht zu bekonnnen. Meist halt ich mir, indem

ich den Durchmesser des Körnerballens maass, und, da dieser die Zelle oft

fast völlig ausfüllt, so ist der Fehler mir ein geringfügiger. Zuweilen war

jedoch auch der Körnerballen so sein- der Zerstörung ausgesetzt, dass ich von

seiner Messung giWVA Abstand nehmen musste. So erklären sich zum grössten

Theil die zahlreichen Lücken, welche sich in obiger Tabelle bemerkl)ar machen.

Man kann jedoch aus derselben zur (lenüge ersehen , dass die (Irösse der

Körnerzellen bei den \erschiedenen Klassen der Mollusken eine ziemlich con-

stantc ist. Von der systematischen Stellung eines Thieres ist sie nur inso-

fern abhängig, als einige Genera oder Sjiecies eine gewisse Grössenditt'erenz

aufweisen. Während daher der mittlere Durchmesser bei sämmtlichen in Be-

tracht kommenden Mollusken mit 30 bis -lO Mikr. angenommen werden kann,

machen hiervon liedeutende Abweichungen mir J/ihisla und Veniictiis. Ihnen

nahe stehen die Dorisarten, sowie in weiterer Linie die Hyaleen und Pnl-

monaten. — Das \'erliältniss zwischen den verschiedenen Klassen und Ord-

nungen ist ein derartiges, dass bei den Lamcllibranc'hiern die Körnerzellen

am kleinsten und in ihrer (irösse am constantesten sind; bei den Pul-

monaten, Prosobranchiern und Pteropoden finden sich im Aligemeinen grosse

Körnei'zcllen, während die Opisthobranchier die weitgehendsten Verschieden-

heiten wahrnehmen lassen. Bei den Heteropoden konnte ich leider keine

Messungen vornehmen, da die Körnerzellen äusserst leicht zerstörbar sind. — Es

möchte nun überflüssig erscheinen, auf die rein äusserlichen Differenzen, welche

sich bei diesen Vergleichnngen herausstellen, so viel (Gewicht zu legen. L~)iesc

Verhältnisse gewinnen aber dadurch besonders an Interesse und Bedeutung,
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als sie mit dem sonstigen Yerlialten der Köuerzellen in ganz unniittelharer

Beziehung stehen. So sind auch der Bau und die sonstigen Eigenschaften

dieser Zellen bei den Lamellibrauchiern die einfachsten und gleichförmigsten,

bei den üpisthobranchiern hingegen die complicirtesten und ungleichftirmigsteu.

Auch auf einen anderen Punkt sei hierbei unser Augenmerk gerichtet,

nändicli auf das Verhältniss der ZelJgrüsse zur Grösse des IndlAiduums und

zu dem Alter desselben. — yVus obigen Zahlenanga))en kann man schon er-

sehen, dass der erstere Umstand \on gar keinem Kintiusse hierbei ist: denn

Jhlium (jah'd beispielsweise, welches eine recht beträchtliche (Iriisse erreicht,

besitzt bedeutend kleinere Körnerzellen als der um vieles kleinere Vtunetus,

dessen Zellen eine riesige Ausdehnung erreichen. Ferner haben eine kleine

M(trio)iia und eine fast 0,3 m lange Tethi/s genau gleich-grosse Zellen.

Von ebenso geringem Einflüsse ist das Alter des Thieres auf die

Grössenverhältnisse der Körnerzellen, Avie mir dies mehrere vergleichende

Messungen gezeigt haben. In gewissem (4rade dürfte eine Ausnahme hiervon

nur Aphjsia machen, wo bei sehr jungen Individuen diese Zellen um vieles

kleiner sind, als bei älteren. Diese Differenz ist aber in Zusammenhang mit

dem ganz abweichenden Bau jener Zellen zu setzen, worauf Avir später noch

zurück zu kommen haben werden.

Wir linden demnach auch hier wieder das allgemeine Gesetz der Un-

abhängigkeit der Grösse der zelligeu Elemente von der Grösse der Organe

oder der Thiere überhaupt bestätigt, ebenso, wie ich es auch von der Mittel-

darmdrüse der Crustaceen angegeben hatte. M

Die Gestalt der Körnerzellen.

Es ist bekannt, wie wenig widerstandsfähig im Allgemeinen entodermale

Epithelgewebe gegen äussere Einflüsse sind, und wie schwer es ist, ihre

Formbestandtheile in normalem Zustande beobachten zu köimen. Unter gün-

stigen Bedingungen gelingt es zwar häutig, schon an Zu])fpräparaten dieses

Ziel zu erreichen, indem man das frische Gewebe in einer geeigneten Zusatz-

ilüssigkeit mit Nadeln vertheilt unter das Mikroskop bringt. Leider aber bietet

die Molluskenleber solche günstige Bedingungen nicht dar, weil fast überall die

Epithelzellen — auch bei der vorsichtigsten Behandlung — entweder völlig

1) Mittheilungeii aus dei' Zoolog. Station zu Xeajx-l, V. Bd.. I. Heft, p. 57.



Milcrof/nfpJiic der Miücldarmdrüsc (Lchcy) der Mollnsl-cii. (p. 39) 119

zerstört oder bei iler Präparatioii des Ürg-ans aus ihrem Verbände gelöst

werden, wobei sie ihre Form verändern nnd Kng-elg'estalt anstreben. In den

meisten Fällen trat das erstere ein, aber nur insofern, als zwar die Zellen

selbst zu (iruiide g-ingen, ihr lidialt jedoch, der Körnerballen, noch als zu-

sammenhängendes (iranzes erhalten blieb, wenngleich dabei eine starke Form-

veränderung stattfand. Völlig unversehrte Zellen waren demnach nur selten

zu sehen, nämlich vor Allem bei Doris tnh. (Taf. 1—2. Fig. \2 und 13), ferner

bei Hnliotls (Taf. 1— 2. Fig. 14) und Sraphauder. Bei Ci/fherea (Taf. 1—2.

Fig. 24), Ihr/s Arf/iis, 311/tihis und Arion lagen die Verhältnisse schon ungünstiger,

indem die Zellen in abgerundetem Zustande erschienen; und bei den übrigen

Mollusken, also bei der Mehrzahl, konnten zwar zuweilen ganze Zellen ge-

sehen werden, so namentlich bei Apli/siei/: in der Kegel blieb aber mir noch

der Körnerballen übrig, so bei Tiedemannia, Hfi(dea (Taf. 1— 2. Fig. ] 1), Marinuhi

TefJii/s leporiiia, Vermetus, IMella ('J'af. 1— 2. Fig. 9) U.A. Fndlich sei noch

bemerkt, dass nicht selten auch der Körnerballen zu (Irunde ging, so dass

schliesslich weiter nichts als das Vorhandensein der Körner festgestellt werden

konnte, wie l)ei PferotracJiea.

In Betreff dieses A'erhaltens unterscheiden sich die Körnerzellen

Avesentlich von den übrigen Epithelelementen, insbesondere von den Keuleii-

zellen, welche meist besser erhalten bleiben, wiewohl auch sie sehr cmjitindlich

gegen fremde Einflüsse sind.

y\uch mit der Schnittmethode konnte ich leider keine Ijesseren Erfolge

erzielen, trotzdem ich im Ganzen mehr als 30 verschiedene Abtödtungs- und

Conservirungsversuche machte. Es dürfte kaum ein Organ vorhanden sein,

welches der histologischen Untersuchung, soweit sie eine Härtung des Ge-

webes nöthig macht, solche Schwierigkeiten in den Weg legte: denn schneidet

man beispielsweise die Mitteldarmdrüse einer rkurobranclmea oder einer ZTm-

brella an, so ([uillt sofort ein brauner, dickflüssiger Strom aus der Oeffnung,

welcher aus einem Brei von losen Zellen liesteht. Und wirft man ein

Stückchen oder richtiger ein Klümpchen der Drüse in heisses Wasser oder

in heissen Alkohol, so zerfallt es in eine Unzahl kleiner Partikel anstatt zu

erhärten. — Zwei Umstände sind es jedenfalls, welche die Schuld an diesem

\'erha]ten tragen, einmal, der ausserordentlich hohe Wassergehalt der Drüse

und ihr Mangel an zu coagulirendem EiAveiss und, zweitens, das Fehlen von
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festen uiul derljeii Meiuliraiieii und biiule;ie\vebig-en Substanzen, welche im

Stande wären, die K])itlielzelien znsannnenzuhalten und zu iscliiitzen.

Es würde zu weit tüln-en, liier im Einzelnen die verschiedenen Här-

tuno'smethoden anzuführen, welche in Anwendung- kamen, zumal dieselben

dueh nicht ihren Zweck erfüllten. Da ich aber meist ausser dem Leber-

stückehen noch ein anderes (iewebe, z. H. ein Stück von der Geschlechts-

drüse oder vom Darm des "\'ei'o-]eichs halber in diesellje Conservirungstlüssiu;-

keit legte, so komite ich mich überzeugen, dass der Misserfblg riicht der

IMethode, sondern dem Organ selbst zuzuschreiben war. — Die günstigsten

l^räparate waren noch mit Sublimat zu erhalten, so bei Acnlis, Apl/isia, Ch/fon

und den Eandschnecken; für erstere eine Lösung von Sublimat in Seewasser

(e\ent. mit destillirtem Wasser \ersetztl Für Aphisiti erwies sich folgendes

^'ei'faliren zweckmässig. Ein Leberstückchen wurde etwa eine JMinute lang

in ein (remisch von 1 Thcil Salpetersäure und 2 Theilen A(|ua dest. gelegt

und hieratif in verdünntem Seewasser-Snblimat ca. 15 Minuten lang gehärtet:

dann mit Wasser abgespült und erst in öOprocentigen, schliesslich in 70- und

OOprocentigen .Alkohol übei-geführt. — Ebenso brauchbar war für dieses Thier

ein directes Härten der Drüse in 90])r(K'entigem Alkohol, wenn es darauf an-

kam, die Zellformen möglichst gut zu erhalten. .\uch Ueberosmium.säure (1 %),

wenige Minuten einwirkend, lieferte leidliche Bilder, doch gingen hierbei die

braunen Körner zu (Grunde.

Ueberall nun, sei es im frischen Zustande, wie bei Hitliotin (Taf. 1—2.

Fig. 14) und Scaphunder, sei es im gehärteten Zustande, v,'k hei ApJi/sia, Helljt,

Tefhi/s, Fatdhi, Cliitoti n. s. w. , ist die Form der Körnerzellen eine genau

übereinstimmende. Dem Tvjius der Cylinderzellen angehörend, sind sie lang

und schmal (Taf. 3. Fig. 114), so namentlich bei Fatclla (Taf. 3. Fig-. 110),

und erscheinen im Schnitt fast regelmässig rechteckig, indem sie besonders

dort, wo sie durch die bauchigen Keulenzellen nicht zur Seite gedrängt und

verbogen werden (PatcUa), senkrecht \on ihrem Substrat, der tunica propria,

aufragen. Das Wichtigste aber ist, dass ihre Basis stets annähernd dieselbe

Breite wie ihre freie Oberfläche besitzt. Sie werden also nicht, wie die übrigen

Secretionszellen, keulenförmig oder gar bauchigbirnförmig, bleiben auch, so

lange sie dem P^pithel angehören, stets auf der tunica propria haften, ohne

sich von derselben loszulösen. — Eine kleine Ausnahme von diesem Yer-
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lialteii maclieii nur jii<>eii(llielie', sicli eiitwickeliulf Zellen, welelie sich in

Meno-e bei J'afrJla beoliaeliteii lassen: denn sie sind, wie dies ja so liäuti«»-

der Fall ist, spitzkegeltlirmig- nnd <>-elien erst im Laufe ihres weiteren VV'achs-

tlunns in die eylindriselie Form über. — Aiieh dort, wo die Körnerzellen den

übrigen theils birnfürmio'en, theils stnmjjf dreieckigen Zellen anliegen, ist ihre

Form keine so regehnüssige mehr, indem sie sich jenen Zellen eng an-

schmiegen nnd die letzteren sogar iilierwöiben ( Ajili/sid ).
—

Die Bestandtheile der Körnerzellen.

Im Allgemeinen wird das haJbtliissige Protoplasma (oder die Zell-

snbstanz) als der Hauptbestandtheil einer thierischen Zelle angesehen, nnd es

giebt Zellen, welche in der That nichts \\eiter als FrotO})lasma und Kern be-

sitzen. Anders \ erhält es sieh liingegen mit secretorischen Zellen, bei denen

als drittes Kriterium noch das in ihnen gebildete Secret in Betracht konunen

muss. Wir haben (k-nmach als das Wesentliche bei unseren KornerzeliiMi

in Anspruch zu nciuncn: das Protoplasma mit dem Kern einerseits und

den Körnerballen andererseits, wozu als weiterer Ifestandtheil der Zell-

sauni anzulügen ist.

Der K ör ner ba llen.

Da wir zunächst mir von den reiten, ausgewachsenen Zellen zu sprechen

haben, so können wir als ihren Hauptbestandtheil den blasenartigen Hallen

bezeichnen, welcher gewisserniaassen die chemische Werkstatt nnd das Lager-

haus derselben darstellt und tiurch seine überragende räumliche Kntwickelung

die übrigen Zellbestandtheile \öllig in den Hintergrund treten lässt.

Ob dieser Ballen eine wirkliche mit Membran versehene Blase ist,

wie Bela llallerM anzunehmen scheint, wage ich nicht sicher zu entscheiden.

Wenigstens habe ich niemals eine Afembran gesehen, weder an frischem noch

an conserxirtem Material, und da der Ballen auch durch Platzen sehr leicht

zu (t runde geht, so scheint mir das l<\'hlen dersell)en überaus wahrscheinlich.

— Seine Form ist derjenigen der Zelle angepasst, doch nimmt er beim Frei-

werden leicht Kugelgestalt Traf. 1 2. Fig. (), 1 0, 1 5) oder Birnform an. Seine Urösse

'i Organismus der Chitonen 1. c. p. ;i2 Sepaiatdvuck. — Vui'mutlilicli ist das, was

Hallor als „Zelle" benennt, der in ihr liegende IJalleu; doch besitzt auch erstere keine Membran.

Xova Atta XIAIII. Ni-, 2. IG
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ist eine verscliieilene. je nach seinem lleit'ezustande ; docli steht sie meist in

einem bestinnnten A'eiliältniss zn derjeniii'en der Zelle, nnd zwar so. dass das

Wachstlnnn des Ballens dem der Zelle direct proiiortlonal ist. .Man findet

nämlich sehr kleine Zellen, welche einen verliältnissmässio- fast ebenso ent-

wickelten Hallen einschliessen, wie die reiten Zellen es tlnm (Tat. 1-2. Fi<>-. 12, (i):

doch enthalten immerhin die jnnji-en Zellen etwas mehr Protoplasma als diese

letzteren. — Auch liier besteht wieder ein gewisser (xeg-ensatz zu den

keulenförmigen Fermentzellcn, in denen der fSecretballen erst in einem S|)äteren

Stadium auttritt.

Die farbigen Körner.

Der Inhalt des. Ballens wird zunächst gebildet aus seinem Troductc,

kleinen, meist braun gefärbten Körnern. Barfurthi) beschreibt dieselben von

den Gastropoden als sehr kleine ,, Bläschen'', von denen 5 bis 20 Stück

in einer Zelle liegen, liirer Färbung gedenkt ei' mit keinem Worte. Sie ent-

halten nach ihm des weiteren das eigentliche Secret der Leberzellen als

..gelblich gefärbte, krümelig aussehende, unregelmässig geformte Körnchen".

Wir müssen diese Darstellung als eine wenig genaue bezeichnen ; demi

zunächst sind die in Frage stehenden (icbilde keine Bläschen, sondern

feste oder doch höchstens halbweiche Körper. Zu dem Kennzeichen eines

Bläschens, also einer kleinen Blase, gehört <loch vor allen Dingen eine

memln-anartige Umhüllung und ein mehr oder minder flüssiger und leicht lie-

weglicher Inhalt, ^^elcller eben durch erstere zusammengehalten werden soll.

Nun behauptet auch B. weder das ^'orhandensein dieser beiden Charakteristika

in unserem Falle, auch konnte ich bei sämmtlichen von mir untersuchten

.Mollusken an diesen Körpern weder eine ^lembran. noch einen obiger Defi-

nition entsprechenden Inhalt auffinden, so dass ich es vorziehe, dieselben nicht

als Bläschen, sondern als „Körner" schlechtweg zu bezeichnen. —

Die Anzahl dieser Körner in einem J3allen unterliegt ausserordent-

lichen Schwankungen, selbst innerhalb derselben Species und sogar imierhalb einer

und derselben Drüse, ein umstand, welcher mit dem Reifezustand der

Zelle aufs engste zusammenhängt, insofern nändich, als die ganz reifen Zellen

oft völlig damit erfüllt sind (Taf. 1—2. Fig. 2). während das jüngere Stadium zum

1) (irtstroi>"<l.;iilebcr I. <-. p. 4;i2.
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<tTÖs.steii 'l'licile lialljR'ife, nucli iiiif'ertiov Küriicr cntliillt, welche sieh aii (irösse

und Fiirbiinii' von den anderen nnterseheklen. — Xelunen wir nun die

reifen normalen Zellen in Betraeht, so seheiiit ['afclla cDcnilcfi die «i,'erin<>'ste

Anzahl \on Körnern aufzuweisen, indem in jedem Ballen nur je ein solches zu

sehen ist, welches in diesem Falle eine ansehnliche Grösse erreicht (Taf. 1—2.

Fi^. 11 und 110). Ks ist jedoch sehr walnscheinlich, dass dieser Körper ein

Ag'j>'reg'at von zahlreichen en^' mit einander verschmolzenen Körnern ist,

deren Einzelj>'rösse eine sehr }>erin<>e ist.') Sehen wir deshalb hiervon alt, so

scheint die (>erin<>ste Anzahl vier bis sechs zu sein, wie bei Solcciirftis (Taf. 12.
Fio'. lU), I'lciirobniiicluts ((iirdiifiaciis und Plciiiohydnclnica jSferldii (V-aLI—2.

Kijji'. 4), wo sie auch überall eine bedeutende (Jrösse besitzen. Wie früher o;ezeij>'t

worden, ist die (t rosse der Körnerzellen resp. der liallen bei den meisten

Mollusken annähernd die gleiche; es ist dalier klar, dass die Anzahl der

Körner in einem l'allen von ihrer (»rosse in gewissem ( Trade abhängig sein

wird. Doch rindet es sich auch, dass die Körner eine geringe (irössen-

entwickelung haben und dennoch nur in massiger Anzahl vorhanden .sind, wie bei

Jhris (in/Ks (Taf 1— 2. Fig. 3), wo die Körner weit zerstreut in dem grossen J>allen

liegen. — Weiter reihen sich hier an: Pcctm, Capm , PcrtimrnJm, Macfni,

Pfnofrarltcd. DoJiuni, Flssiin/hi. Nafira und Tritfjiiia ( Marioiiia ), wo etwa 5

bis 8 Körner in einem l>allen liegen. In zahlreicherer Menge hingegen treten

sie bei den meisten anderen Mollusken ant, z. V). S bis 20 ^?tiick bei Ticdeiixii/itln.

( Irodora. (liHou ( 10 bis 18 Stück; Taf. 1-2. Fig. 18), Hiialca, HaJiofls (Taf. 1-2.

Fig. U), Arolis. Maiiouiii (20 bis 25 Stück) und TrfJiiß (12 bis 18 Stück),

während sie bei wenigen anderen in noch grösserer Anzahl zu zählen sind, z. 1). bei

Äphisia (Taf. 1— 2. Fig. 1,2), PJearnhmnclms Mcchclii, wo dieselbe bis zu 30 steigt.

Es ist auftallend, dass in Betretf der Anzahl sich zwischen ganz nahe

\'erwandten zuweilen erhebliche Differenzen zeigen, so zwischen PIcHiohniinlivs

(lurantidcns. wo nur sehr wenige, und /'. Mcckflü, wo sehr viel Körner in

einer Zelle liegen, während im Uebrigen bei einem und demselben (ienus

grosse Uebereinstimmungen herrschen, so l)ei den ApJj/sicii.

Die braunen Körner liegen entweder durch mehr oder weniger grosse

Zwischenräume getrennt in dem IJallen, was in <len meisten Fällen Statthat,

' Bei oiiier l'dtcllii gluubu icli auuli eiiizeliu' lileiiK' Köriichuii j^esclifii zu liabeii.
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oder nielireiv von iliiu'ii kleben in Päekelien znsamnien. Zu je viei'en ver-

einigt finden sie sieli bei einer Doris (sp. ?): grossere Kliimpclien l)iklen sie

liei NotarcJins und ('tm/ifo (Tat'. ]— 2. Fig. 103), wo etwa 10 bis 12 Stück zu-

saninienhängen, und bei ('iifJnrca und wabrsclieinlieli aucli \m Pafr.Un coeridco,

W(i sieh ein grösseres Häutelien von kleinen Körnern zusavnnieugeballt hat

(Tat; 1—2. Fig. U und 24).

Die (i estalt der Ijraunen Körner ist im Allgemeinen eine rundliehe

und nähert sieh öfters der Kugel. — Fast kreisrund im (j)uersehnitt sind sie bei

/'rcfoi (Taf. 1— 2. Fig. 15, 104), Mi/fi/ns, ]'ci-fimntJiin, Vriiiin, Aph/sia (Taf. 1— 2.

Fig. 43), I'Jcurohraiichii,^ nKraiifiaciis. M<tti(»ii((, Trifoiilinii cKtarriiDi, Chiton

und Qipsa frm/iJis. Hei anderen sind sie melu' ellipsoidiseh CTaf. 1—2. Fig. 75,

76, 78 etc.) oder mehr cubisch (Taf. 1— 2. Fig. 79, 85, 95), oder liaben Formen,

welche zwischen diesen Extremen liegen, so bei Ba/iotis (Taf. 1—2. Fig. 89),

Vcinidiis und Soh'cniiiis. In der liege! hat aber jede Mollu.skenspecies ihre

eigene Form, und nahe verwandte Thiere haben auch meist ähnlich geformte

Körner. Doch konnnen auch hier merkliche Abweichungen vor.

Auch die oberfläciiliche Begrenzung, der Contur, der braunen

Körner erfordert eine genauere IJetrachtung. In wenigen Fällen ist sie an-

nähernd eben oder glatt, wie bei I'ccfcii (Tat". 1-2. Fig. 104), wo die Körner kreis-

i'und sind. Aehnlich ist ihr Aussehen bei den Aphjsicn (Taf. 1-2. Fig. 43) und allen-

falls noch bei tiolvcurfus, Solen eiisis, Mi/filiis, J'i'cfiiiiciÜKS, \'finis und anderen

Lamellibranchiern , für welche letztere diese Foi-ni recht kennzeichnend ist.

Die Körner der meisten Prosobrauchier hingegen besitzen eine mehr runzelige

Oberüäche (Taf. 1—2. Fig. 8, 89, 95, 96), so die von FissurcUa, Doliam, Tritnniiiiu,

denen sich die Meteropoden (FfoofrarhcaJ- sowie xidt Opisthobranchier und

Pulmonaten, z. B. Scaphander, Plcurolranchaca (Taf. 1—2. Fig. 75), ^Iario)ii(i,

'J'dhjfs, Acolis. HrJi.r, Arioii, Liiminieiis und Paludind auschliessen.

Mehr noch als die äussere Form ist die P'ärbung charakteristisch für

das Product der Körnerzellen. Sie ist im Allgemeinen eine braune, dabei

aber in ihrer Intensitilt und im Tone (Nuance) so variabel, dass sich fast

jede einzelne Species, ja oft sogar einzelne Individuen derselben Species von

den übrigen unterscheiden. So finden sich Aljstufungen vom liellsteu Gelb-

braun (( Jummiguttac) durch grünbraun oder rotldjraun (gebrannte Terra di
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Sieniia) liiiidtircli Ijis zum kräftigen Sepienijrauii. Da in joder Drüse, wie

aueli in den meisten Zellen alle mii<»'lichen Ueberg'äug-e \o\\ unreifen, seliwach

<iefärbten, zu reifen, intensiv gefärbten Körnern verbanden sind, so erkennt

man hierbei , dass der Heifezustand eines Kornes nüt seiner Farbenintensität

im engsten Zusanimenbange steht, und zwar so, dass meist die letztere mit

dem ersteren in gleichem Maasse wächst, abgesehen von mehreren fiesonderen,

später zu erwähnenden Erscheinungen. Fs kann alter als allgemeine Ivegel

aufgestellt werden, dass ein Individuum in seinen Körnern immer nur einen

ganz specifischen Farbenton besitzt, so dass in dieser Hinsicht jede

\'ariation ausgeschlossen ist. Die einzige Ausnahme, welche hiervon gemacht

zu werden scheint, rindet bei den Apli/sieii statt, wo die jüngeren Körner

griüi, die reifen hingegen rothbi-aun sind ('J'af. 1— 2. Fig. 6). Dagegen ist es über-

raschend, dass in einer und derselben Species eine so geringe Constanz

herrscht, was namentlich bei den Opisthobranchiern dentlich zu 'J'age tritt.

Wo die Färbung der Körner überhaupt nur eine schwache ist, wie bei den

Lamelliliranchiern. den Prosolirancliiern und l'ulmonaten (Helix), ist die

( ileichartigkeit in der Färbung allerdings eine grössere, so dass sie sich

nicbt nur auf die Individuen einer Species. sondern auf diejenigen ganzer

Genera überträgt. 8o kenne ich nicht einen einzigen Lamellibranchier mit

lebhaft gelbbraunen oder rothbraunen Körnern: von den Prosobranchiern

könnte dasseUie ausgesagt werden, Avenn nicht Veniiefxs dadurch eine Aus-

nahme \()n ihnen machte, dass er sehr kräftig l)raun gefärbte Körnei- liesitzt,

ein Umstand, dci- darum an l'edeutung gewinnt, Avenn man erwägt, dass

Veniiefiis üljcrbanpt eine ganz abweichende Stellung unter den Prosobranchiern

einninmit. — Auch die Pulmonaten werden mit den vorigen auf gleichem

Standpunkte stehen, soweit dies wenigstens aus Ik'funden \(»n Äiitm und

Meli.!- zu schliessen ist. Innnerhin ist bei dieser letzteren die Färbung der

Körner noch deutlich genug, um gut erkannt zu werden. — Bei den Üpistho-

branchiern hingegen ist das Verliältniss ein derartiges, dass den 'rectibranchiern

die griisste N'ariation in dieser Hinsicht zukommt, während die Dermato-

branchier eine grössere ( Tleichmässigkeit anstreben, was auch \on den Ptero-

poden zu gelten hat. Am meisten veränderlicli erwies sich der Farbenton der

Körner besonders bei den Pleiiroln-anchaecn . den Plenrobranchcn und den

zahlreichen l)orisarten und Verwandten.
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WcIcIr's der eig'entlielic (iriiinl dicsor (ift so anftalleiideii Krsclie'imiiijj,-

ist, dürfte sieh nur selnver erinittelii lassen, da jedenfalls eine g'anze Ueilie

\on eintlnssreiclien rniständen in Betraeht kommen. Von besonderer He-

deiitiiny ist znnäelist wahrselieinlidi die (iesammtfä rbun}>- des betreffenden

Individuums, denn <>-erade, \v<» diese den o-i-iissten 8eli\vankung,-en unter-

worfen odei- iiberlianpt eine sehr lebhafte ist, wie bei den Opisthobranchiern,

finden sich, wie soeben gesag-t, auch die griJssten Schwankungen in der Fär-

bung der Körnei-, während da, z. P». bei den Prosobranchiern, wo die Färl)ung

des ganzen Thieres oder seiner Organe eine mehr eintönige und wenig in die

Augen springende ist, dies nicht der Kall ist. Ol) der jeweilige Kruilhrungs-

zustand des Thieres hier \<)n directem Kinfluss ist, kann nicht sicher ent-

schieden werden. Zwar fand sich l)ei Thieren , welche längere Zeit hindurch

gehungert hatten, dass die Körner etwas schwächer als sonst gefärbt waren.')

Ho erschienen bei einer Aphis/<(, welche 14 Tage lang ohne Nahrung gehalten

wurde, die sonst kräftig l»raiuien Körner hellbraun und schwiicher licht-

brechend; bei zwei anderen Aplysicn, unter denselben Hedingungcn gehalten,

war tue ganze Mitteldarmdriisc helll)raun , die Körner schienen in geringerer

Anzahl als sonst xorhanden zu sein nnd waren schwach gefärbt. Da dieser

A'ersuch aber zu einei' ungünstigen Zeit, nämlich in den ersten Tagen des

Februar ausgeführt wurde, so ist vielleicht die Abnaiune der Farbenintensität

auf diesen Umstand zurück zu führen, ßei einer Mnir.r. die ich 14 Tage in

tiltrirtem Heewasser hielt, Hess sich nichts mit Sicherheit feststellen. Fine

}s(di((i hingegen, welche drei Wochen lang fastete, schien Körner zu besitzen,

welche noch blasser als sonst gefärbt waren: auch die in ihnen enthaltenen

(ilranula Avaren nicht aufzufinden. Fin ähidichcs Kcsultat ergab eine unter

denselben l>edingungen lebende Doiis, in welcher sich auch die gesaunute

Drüse als nur schwach getVirbt erwies. Merkwürdiger Weise fehlten die

Körner einem l'cciuiicHhis, welcher über einen Monat lang im JJeeken gehalten

wurde, eine Frscheimmg, welche ancli einmal ))ci einer l'iuhrclUi in die Augen

fiel. Leider konnte ich diese \ersnclu' nicht mehr in dem geeigneten Fm-

fäiige weiterfuhren nnd wiederholen, so dass auf dieselben kein grosses (ie-

wicht zu legen ist; eine Hfli.i pisaun jedoch, welche vier Monate hindurch.

1) Vor-leiclie dus Weitere in Ahtlieiliiuj;- III. I'livsidlo-ic.
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in einer Schachtel lieo-end, jichungert hatte, enthielt zwar zahlreiche Kiirner.

dieselben waren aber auffallend farblos, wie auch die in ihnen \orhandenen

Granula. Mir scheint es demnach doch sehr wahrscheinlich, dass der all-

.ii'emeine KrniUirungszustand \on Kintluss auf die J'^ärbun»- der Körnei- ist.

Dieser Eintiuss ist aber jedenfalls nur ein indirecter, indem überhaupt wohl

im Iluno-erzustand kein neuer Karlistotf mehr pniducirt wird, der schon vor-

handene durch Kesorption etwa \erschwindet. Dies gilt denn nicht nur für

die Körner in der Leber, sondern überhaupt für die Färbunj>- des g-esamniten

( )r<>'anisnuis. So erscheinen während der günstio'en Fi-ühjahrs- und Sommer-

monate die durch ihren Farbenreichtiuim sich auszeichnenden Aph/siden. I'lcnro-

hnnichidcn und Dar/den \iel ])riichtio:er und bunter als Mährend der kältei'en

Winterszeit.

(ieheii wir nun auf die Fiirbunji,- der Kiirner im Kinzelnen ein, so sind

zuerst ]'(ni)ietus. die Ajjlvsien , C/cndoni und 'riedi'i}i(i}}iii(i als diejeniy,'en zu

nennen, wo sich das intensiveste liraunroth, etwa dei' j>-ebrannten Terra di Sienna

entsprechend, tindet (Taf. 1—2. V\<^. 1, 2, 6). Denselben Farbenton, jedoch in g-e-

ringerer Intensität, zeigen viele andere Mollusken, wie Chiton (Taf. 1—2. Fig. 18),

Ifi/alcd { Taf. ] 2. Fig. 1 1 ), Ctndda sidcafti und zuweilen auch Doris urgiis (Taf. 1 -2.

Fig. 3). Noch heller sind die Kiirner bei Pcctuiindas, Dorisi^])ei:.,Bidl(i und Trdoii/a.

— Am häutigsten ist einegelblich-I)raune Farbe zu sehen, so l)ei Haliotis (Taf. 1-2.

r'ig. 89), Dollxiii (jidm (Taf. 1 -2. Fig. 96), bei einer Doris (Taf. 1 -2. Fig. 85), Fissu-

rrlla, J'ofe/la (Taf. 1—2. Fig. 9), Copsa froi/ilis und oft auch bei Doris tidjcr. In

sehwächerem ( irade tritt die gleiche Farbe auf bei Vci/ks. Mijti/i(s, Cijthrrcu iTaf. 1-2.

V'vy.'l^), Dodidiuiii, Solen, X(dir(i, CcrifJiiioiu Trorhiis. Doris spcc. TcfJ/i/sIeporiini,

( 'liroiiiodorisa\}W., Aeolis. Ftcrotrochro und Xatorrltiis. ferner auch häufig l)ei Plciiro-

hnnirhaca Mrvlrlii. bei DoJitnit und Trdoiiiimi, sowie bei den Fulmonaten.— (lanz

hell und fast farblos erschienen die Kiirner nicht selten bei J'iuhrclld (Taf. 1—2.

Fig. 102), bei Doris fiiher., in Ijeiden Fällen meist heligelit (Taf 1—2. Fig. 90,

92). bei D. Johi/sfoiiii, PJeHrohriiiKJioca Mcch., PInirohrdiicJnts testudiiiariiis imd

/'. uiintidiurus. Doch sei nochmals betont, dass l)ei den letzteren eine grosse

Verschiedenheit obwaltet, z. B. bei Plenrolmtiichord Mn/:., wo die Kiirner oft

liell sepienbraun aussehen (Taf. 1-2. Ing. 4: und 75).— Vielen Lamellibranchiern

kommt eine andere Färbung zu, nämlich eine braungrüne (Taf. 1-2. Fig. 104), z. H.

der VcHds ccrnicosd. dem SoIecitrtus{Tai'. 1-2. Fig. 19) und Pfcfcx. Auch bei den
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Aeolidierii iiiul bei '/'ctlin-^ sind rL'lx'rj>';iii<iv hierzu vdrliiindeii. iOiiie «iaiiz ab-

weielieiide Krseheinnnii- fand ich eiiniiai bei Tcihjis (Tat'. 1— 2. Fi«!-. 79), wo die

Körner intensiv rubinrnth leuchteten.

In <>'ewisser lieziehung- ist zwischen der iuissereii Foi-ni der Kürner

und ihrer Farbe ein Zusaunnenliani»' vorlianden, insofern niindich, als die giatt-

randig'en, mehr kuo-elig-en Küruer in der Kegvl kräftig-ei- gefärbt sind (siehe

Aplißla etc.), als diejenigen mit sehr runzeliger Oberrtäche. Doch macht

Vcrwrfiis hierv(Mi eine Ausnahme.

Die \'ertlieilung der Farbe oder genauer der gefärbtcji Substanz

innerhalb des Korns ist nicht eine ganz gieichmässige und homogene; denn

bei stärkerer Yergrösserung (Winkel, Uelimmeision '/.,4) lässt sich der Inhalt

des Korns in grössere und kleinere Klumpen und Flecken auflösen, welche

die Träg'er der Farbe sind. Meist liegen diese Klünipchen freilich dicht an

einander, so dass die Fäibung eine ditfus-tieckige zu neiuien ist, wie l)ei den

iVpIvsien (Taf. 1— 2. Fig. 43), Doriti, /'crten, iJoliiuii. Aeo/is und (Jhifou. In einigen

Fällen jedoch, z. H. bei Oirdifn sitJcafa (Taf. 1— 2. Fig. lOoi, lassen sich ungefärl)te

Stellen im Korn nachweisen, in denen die braun gefärbte Siilistanz in Form

von netzartig \erlaufenden Strängen angeordnet erscheint, i^twas dem ähnliches

lässt sich, wie später zu zeigen sein wird, auch bei anderen Körnern beobachten.

Schliesslich sei hier noch eines besonderen Falles g-eiiacht. nändicli des

Vorhandenseins von zwei verschiedenen farbigen Substanzen, wie sicli dies bei

( 'mhrvlld sehen lässt (Taf. 1 -2. Fig. '< (), 112, 1 02 ). Das Korn ist hier ditfiis-hellgelb-

braun gefiirbt. enthält aber ausserdem einen oder auch zwei mehr rothbraunc

grosse Klumpen im Innern. — Wohl zu unterscheiden sind von diesen Fr-

scheinungen die granulösen Körper, welche von unseren Körnern eingeschlossen

werden: wir kommen auf sie in einem besonderen Abschnitte noch zu sprechen.

Vergleicht man schwach und stark gefärbte Körner mit einaiidei-. so

lässt sich erkennen, dass erstere das Licht viel weniger stark als die letzteren

brechen. Extrahirt man aus diesen ferner den Farbstort' z. i>. mittels Alko-

hols, so verlieren sie ihr Lichtbrechungsvermögen in dem gleichen Maasse,

wie der Farbstort' abninnnt. Man kami denuiach aus diesen P>efunden schliessen,

dass das Korn an und für sich, das Stroma (Substrat), aus einer das

Licht schwach brechenden, der Farbstoff hingegen aus einer

stärker brechenden Materie bestehen.
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,J ii<>oiulziist;iiitk' der t'ii r I) ijieu Körner.

Die Küriicr iic'laii<ieii iiiclit in einem fei-ti^irn Znshvnde in die Zelle oder in

den Ballen, sondern sie bilden sieh erst in letzterem. Zwar konnte dies nieiit

unmittell)ar beoliaehtet werden, da ja das ganze Gewebe nnr knrze Zeit in

einem dem Leben älmlielien Znstande nnter dem Mikroskoj) vei'bleibt, daim

aber abstirl»t; doeh sind in fast allen Körnerballen (iebilde zu sehen, welelie

bis auf ihre o-eringere (Jrösse, bis auf einen Unterschied in der Färbung und bis

auf andere später zu nennende unbedeutende Abweichungen den oben beschriebenen

farbigen Körnern völlig gleichen und daher als deren Jugendzustände anzu-

sehen sind. Sie liegen stets im Fusstheile des Hallens, konnnen jedoch wohl

auch in mässigei" Menge verstreut zwischen den reifen Körnern vor, \(in

denen sie sich sofort dni-ch ihre geringere Grösse unterscheiden. Der 'Ton

ihrer Färbung entspricht meist dem des reifen Kornes, nnr ist die Intensität

derselben eine in stets absteigendem Maasse schwächere, so dass man sie an

den kleinsten Körnern kaum noch wahrnehmen kann. Eine Al)weichung von

dieser, wie es scheint, sonst ganz allgemeinen Hegel tiel mir nur bei den

Aplysien auf, wo die jungen Körner Icljhaft gi'iin gefärbt sind. — Xchmen

wir daher cijir annähernd reife Zelle als Norm an, so tindcn wir sie in

den meisten Fällen von folgendem Aussehen. Am Fusse des Ballens liegen

zahlreiche sein- kleine, fast völlig farblose, etwas grau erscheinende schwach licht-

lirechendc Kügelchen (Taf. 1— 2. Fig. >S, 18). welche keine sichtbaren Einschlüsse

enthalten, -le weiter mm diese Körperchen nach oben in der Zelle liegen, um

so grösser werden sie (Taf. 1— 2. Fig. S, 13, 18); dabei nehmen sie allmählich eine

schwacli braune Farbe an, indem sich zugleich in demselben Maassc ihr Licht-

brechungsN evmögen erhöht (siehe oben). Auch erhalten sie jetzt schon be-

stimmtere Formen, indem sie der (Jestalt des reifen Kornes zustreben. Vor-

läutig sind sie noch frei \'on den granulösen Einschlüssen. Diese treten

vielmehr erst später auf, und zwar eins nach dem anderen mit dem ;fi-

nehmenden Wachsthimi des Kornes, denn man findet Körner mit je einem,

zwei, drei und mehr (iranulis Ijis zu der idjcrhaupt zulässigen Anzahl (siehe

später). — Im (»bereu Theile des Ballens sieht man schliesslich die normal

gefärbten reifen Körner liegen. In jihigeren Zellen sind auch diese übrigens schon

vorhanden (Tat. 1— 2. Fig. 6), ihre Zahl ist jedoch eine geringere, und diejenige

Nova .\(ta XLVIII. Nr. 2. 17
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(lei- uiireit'eii Kiiniei' iiberwie}j,-t. — i\iii scliiiiisten liess sieh diese Stufen tol<ie

iler Kiii'iier lie(il)acliteii bei ('hiioii. FissiircJhi. horistnh.. l'iciii'nhrmirhdca MeclcJü.

J'ctfcn w. A.

Schon oben wurde das abseits stellende ^'erhalten der Ajilysien lier\or-

«i'elioben. Hier nii»<;'en die jiiiiiisten Körner aiieh nocli tarWos sein: im lialli-

reifen Zustande sind es jedoch stark lichtbrechende Kugeln, deren Farbe eine

lebhaft o-raso-riiue ist, und deren (Grösse der der reifen Körner nahe kommt

(Taf. 1 —2. Fig. 1, 3). Die Umwandlung in die endgültige rothbrauue Fari)e geht

dalier erst sehr spät vor sich. Fl)ens(i enthalten die grünen Kugeln auch noch

keine (xranula; diese treten vielmehr erst dann auf, wenn die Körner eine

zwischen dem (4riinen und Braunen schwankende Farbe angenommen haben.

— In völlig reifen Körnerballen findet man keine grünen Körner mehr, in

lialbreifcn hingegen sind sie ziemlich häutig, und junge Zellen sind, wie zu

erwarten, besonders reich an solchen. Man tindet oft sogar ganz junge Zell-

chen, welche nur erst einige grüne Körner, jedoch noch gar keine braune

reife enthalten.

Woher die Aplysieii eine in dieser Hinsicht so abweichende Stellung

eiimehmen, lässt sich niclit erklären; es sei daher an diesem (Jrte nur darauf

hingewiesen, dass bei diesen Thieren noch andere Eigenthümlichkeiten der

Körnerzellen vorlianden sind, nämlich das oft gänzliche Fehlen derselben bei

ganz jungen Individuen, wo sie durch ganz anders aussehende Zellen ersetzt

sind. — Das Nähere hierüber soll später folgen.

^'eräuderungen der reifen Körner intra vitam.

( »bwohl wir als „reii'e Körner'' diejenigen bezeiclmen müssen, welche

die normale <4estalt und CTrös.se, die normale P'arbeninteusität und die normale

Anzahl der Granula erlangt haben, so ist hiermit eine weitere Veränderung

derselben innerhalb des noch lebenden und in der Zelle eingehüllten Ballens

nicht ausgeschlossen. Während ^ir aber überall und ganz ohne Ausnahme

eine fortlaufende Reihe von jugendlichen bis zu den oben gekennzeichneten

reifen Körnern finden, so ist diese Weiterveränderung derselben mn- auf

eine geringere Anzahl von Mollusken beschränkt, indem sie ineistentheils mit

ol)igem Stadium Ihren Alischluss erreicht. Ob wir sie demzufolge als eine
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Wi'i ti' ri'ii t\v i ck L'l 11 n o' bczeiclmeii ki'miK'ii. bleibt selir iViiiiiicb, luii so mclir,

als der ganze Vor^aii«^' eher den Eiiulriiek einer r iie kseli re i te ii d e ii Meta-

morphose macht.

Am meisten \erbreitet findet sieh diese rnnvandhing l»ei den Lameili-

bi'aiiehierii. z. 1!. bei Pccfei/, ^[iitilits, So/rcidin^:. Cii/isn. M(icfi(( und Lithodovnis.

— rntei' iK'ii Prosobranehiern tritt sie mir bei Chiton auf, während sie bei

allen iibriji'eii, aiieh bei Vcniietiis^ fehlt. Das letztere scheint aiieli bei den

lleteropoden der Fall zu sein, und ebenso bei den Piilmonaten. JJei den

< »pisthobraiK'hiern liing'Cii'en lassen sich einige Beispiele hiervon anführen, so

Tcthiis /e/ioriiKi. l'leiiroliidiichiix (niraiitidcHs und \dr allen Tioris tnh., doeh w.w

hier die \'er;inderuiig der Körner keine allgemeine, denn l»ei inancheii liidi\i-

diieii war nichts da\on zu bemerken. Vielleicht spielt hier Jahreszeit und

Kriiähniiigsziistand eine gewisse Uolle. denn bei Doris sah ich im Winter

nichts davon, während dies im Sommer wohl der Fall war. Die l'teropoden

seliliesslicli scheinen sich iUinlich wie die Lamellibranchier zu verhalten: auch

Avar gerade hier, z. 15. bei Jlii<ileii, der Vorgang am schönsten zu erkennen. Leider

fiel mir derselbe erst spät auf, nändich als diese Untersnchungen schon ihrem Knde

nahe waren, so dass ich sein Vorhandensein oder Fehlen bei vielen Mollusken

nicht mehr feststellen konnte, ^'on einer Anzahl kann ich jedoch das Letztere

mit Sicherheit behaupten, so unter den Lamelliijranchiern von Curditn sidcida

und ('i/flieifd . während ich über l'iiu/n. rcrfiDicidiis und ]'cinis im Zweifel

geliliclien bin: ferner \'on den meisten hier in Betracht kommend-en Proso-

l)ranchiern. Unter den Upistlioliranchieni fehlt die Uniwandlnng der Körner

unzweifelhaft den Apli/^idei/, Pleiirohraiuhacoi und Aeoliden.

Die rmwandliuig geht mm meist in der Weise von Statten, dass sich

die Körner nach und nach um das mehrfache ihres Volumens vergrössern,

wobei sie völlige Kugelgestalt annehmen und eine ganz elieiie Obertliiche er-

halten, auch wenn dieselbe \orher runzelig war. Im optischen Querschnitt

ist das Korn jetzt also genau kreisi'und. Dieses Wachsthum findet zwar nur

innerhalb bestinunter (irenzen statt, doch kann der Radius des vergrösserten

Kornes um das Doppelte zugenommen haben, so dass nacli der Formel i r-',;

das \'olninen des Kornes um etwa das .\chtfache gestiegen ist. Hierliei nimmt

jedoch die gefärbte Substanz nicht an Volumen zu, sondern das Wachsthum

beschränkt sich auf das Stroma allein, so dass schliesslich das Korn zum

17*
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«JiTOSsen Tlieil iiiigefärbt ist, indem der Farhstotf in kleinen stntug'artiji,- zMsaninien-

hängenden Partikeln innerhalb desselben vertheilt wird ( Tat'. J -2. Vig. 11,93). Dies

liisst sich beispielsweise bei Solccurtiis (Tat". 1—2. Fi«'. 19) nnd IJi/((lc(( (Tat'. 1—2.

Fig'. 1 4) erkennen. Ks scheint hier auch, als wenn der Farl)stott' sich auf die äusserste

Mantelschicht des Kornes zurück»-ezogen liätte, so dass die Mitte völlig frei davon

ist. — l)as(ianze macht eigentlich den Findruck, als wemi eine Quellung des

Kornstromas stattgefunden liätte, womit sich das Verschwinden und (illattwerden

der Kunzein auf der OberHäche recht gut in Finklang bringen Messe. Ob

sieh die Substanz des Kornes bei diesem Vorgange geändert hat, ist ungewiss;

sie Ncrhält sich zwar gegen Farbstoffe (Hämatoxylinlosung) ebenso abwehrend

wie vorher, liist sich aber etwas leichter in Säuren (H^, 804). Nicht überall

ist jedoch der ^'llrgallg der gleiche. Wie ich nämlich bei Tcthns und ('hitou

zu beobachten (ielegenheit hatte, verschwindet die in dem einen Falle intensiv

rubinroth, im anderen Falle kräftig braunroth gefärbte Substanz völlig bei

der Quellung, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, so dass in der fast homogen

gewordenen , schwach lichtbrechenden farblosen Kugel nur noch die ungleich-

massig vertheilten (Irauula übrig bleiben (Taf. 1— 2. Fig. 9-lV

Fs sei schliesslich noch bemerkt, dass diese Quellung nicht plötzlich

geschieht, sondern nach und nach vor sieh geht, worauf die zahlreichen l'ebei'-

gangsformen von den normalen zu den vergrösserten Körnern hindeuten, wie

sich solche besonders deutlich bei Hi/aJcd und bei Cliitou finden. V)

War in allen diesen Fällen, mit Ausnahme vielleicht von (liiton, eine

directe Vergrössernng oder wohl auch eine Q)uellung des Kornes selbst

eingetreten, so geht bei Doris tiib. etwas ganz iXnderes mit dem Korne vor

sich, wobei aber ein dem vorigen ähnliches P^ndresultat erreicht wird. Hier

gerätli nämlich das Korn in Fösung, indem es von einem anderen kugeligen

Oebilde aufgenommen Avird. Dies geschieht in folgender Weise. Während

der heissen Sommermonate fand ich in dem Körnerballen dieser Boris grosse

kobaltblaue bis \iolettblauc Kugeln, auf welche wir später noch zurück zu

kommen haben werden, und ausserdem gi'osse, lebhaft gelb gefärbte Körner,

'j Von Cliiiiiit iandcii sich iiiK-h [iidividupii . in deren Körnevzollen von einer solchen

(inelhuig'scrscheinnni;- nichts wahrznneliinen war. (Taf. 1— 2. Eig. IS."!



Mikr()[ir(ii>lni' tlcr MiffcJddiiiKliii.'^c ( Lihcr ) der Mölln f<l:cii. (p. öS) 133

welclic rit'sigv loiicliteiid lotlie (inimila entliielteii. Das ganze überaus farljen-

pnkhtigc Bild habe ieh vei'siielit in Tat". 1—2. Fig. 1 2 und 1 3 wiederzugeben. Kiiie

Anzahl der Körner, vor allen die jüngeren, granulalosen, lagen frei, andere

jedoeli waren von einei' solchen Idäuliehen Kugel umgeben iTaf. 1— 2. Fig. T2),

wo\on man sich an (^uetscbpräparaten überzeugen konnte, in welchen diese

Kugeln mit dem Korne in der Mitte frei innherschwanimen. Zugleich sah man

al)er auch derartige Kugeln, in denen das Korn luu' noch schwer zu erkennen

war und nur noch durch die Granula markirt wurde, und schliesslich fänden

sich welche, wo das ursprünglich gelbe Korn ganz verschwunden war, so dass

einzig uud allein noch die Granula zurückgeblieben waren (Taf. 12. Fig. 88). L'iid

zwar bezieht sich dies nicht nur auf die farbige Kornsubstanz, sondern auch auf

das Stroma (Substrat); denn behandelte ich das Präparat unter dem Deckgiase

mit Schwefelsäure, so wurde die erst blaue Kugel farblos und feinköi'uig

punktirt, während die (iranula sofort grasgrün \\urden (Taf. 1-2. Fig. 87). \'on dem

Korne war jedoch nichts zu sehen. Auch zertloss die Kugel bald, so dass die

(»ranula jetzt frei wurden, was nicht hätte gescheiien können, wenn das Korn

noch \orhanden gewesen wäre. Ks hätte denn auch müssen durch die Säure

gelöst werden, eine Annahme, welche deswegen nicht bei-echtigt ist, als die

Körner hier sow(dd wie in den meisten übrigen Fällen sehr wideistandsfähig

selbst gegen concentrirte SäureiK sind. —
Fs fragt sich nun, ob zwischen dem \'organge, wie er sich bei Doris

abspielt, und dem bei den anderen oben genannten Mollusken Beziehungen

vorhanden sind, so dass man ihn in allen Fällen von einem (Gesichtspunkte

aus betrachten könnte. - Zunächst ist hier wie dort das l'jidproduct ein

ähnliches: Kine Kugel, welche die Gramila des Kornes enthält uiul welche,

abgesehen von der Itläulichen Färl)ung auf der einen und dem Kornfarbstotf

auf der anderen Seite, gleiches Aussehen hat und sich gegen färbende lie-

agentien sowie gegen starke Säuren in mancher lieziehung in gleiche)' Weise

verhält. Ferner geht auf der einen Seite die farbige Substanz zu (4runde

(Doris), während sie auf der anderen Seite zum Theil dasselbe tluit {Cliitoii

und Tdhijs)^ zum Theil jedoch erhalten bleibt. Daher kann man vielleicht

folgendes Schema aufstellen : Zu dem farbigen Korne tritt eine Substanz, dringt

entweder in dasselbe ein ( Hi/idea, ChitonJ oder umhüllt es (Doris j und bringt

das Stroma des Kornes in Lösung. Hierbei geht bei den Finen die farbige
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Materie mit zu (iniiitie (Dur/s. (Jli/f<n/). bei den Anderen bleibt f*ie bestehen

f Niia/c((JJ)

Die tarbi<>,'en Körner liei junji'en xVplysien.

Sielit niiui von enibryniialen Formen alj, welelie liier nielit weiter in

lietraelit kommen sollen, so er^iebt sieh, dass der liistolo<>-isehe 15au der

Mitteldarmdriise bei jnni2,'en wie bei älteren Individuen einer und deisellien

Species unter den Mollusken überall der gleiche ist, ein Verhalten, welehes

ieli auch bei der entsprechenden Drüse der ( 'rustaceen gefunden hatte. Nur

eine einzige Ausnahme von dieser Kegel lässt sieh hier ant'ühren, und das

sind wieder die Aplysien. Untersucht man nämlich \on den drei Species

.-1. j)inicf(if(i. fiiiKiciiHi und (Irjiihnis ganz junge Fxem))lare von etwa 2 Ijis 4 cm

Länge, so sieht man häutig, dass die reiten, l»raunrothen, mit (iranulis ver-

sehenen Körner und deren grüne Jugcndtbrmen völlig fehlen, und dass die-

selben durch kujiferfarbene, stark lichtbrechende Kugeln oder kiystallartige Körpei'

ersetzt sind (Taf. 1— 2. Fig. 7). In anderen Fällen hingegen, bei ebenso kleinen

Indixiduen, sind sowohl diese (lebilde wie auch die farbigen Körner vorhanden,

und zwar in derselben Zelle vereinigt: un<l schliesslieh finden sieh ganz junge

Thierchen, bei denen man in Betreff der Körnerzelleii gar keinen Fnterschied von

den erwachsenen Aplysien wahrnehmen kami. Zuerst bemerkte ich diese

ku[)ferrothen (lebilde bei einer jungen Aph/sia^ welche zufällig unbestinmit

lang-e Zeit gehungert hatte (No\ember). Als ieli mui ein anderes Individuum

8 Tage lang ohne Nahrung Hess, war davon nichts zu sehen. Die Körner-

zellen enthielten zwar sehr wenige schwach gefärbte Körnei', waren aber

nur noch mit lebhaft glänzenden goldgelben Kugeln angefüllt. Diese

wurden bei Zusatz von Osmiumsäure dunkelbraun, indem sie ein i'imzeliges

Aussehen erhielten (schrumpften): ferner lösten sie sieh in Chloroform, so dass

man sie ohne Zweifel als Fettkugeln ansprechen muss. Zu derselben Zeit

jedoch (im Februar) waren bei mehreren ganz frisch gefangenen A])l\"sien

mu- die rothen Kugeln und Krvstalle in den Körnerzellen enthalten . und in

einem Falle daneben auch einige braune Körner, während die grünen

fehlten. Das gleiche ^erilalten zeigte sieh ferner noch im Frühjahr

1) Allerdiii<;s können bei ./)ii/-/.s atuAi zwei t\ivbige Kdnici' vnn cinci' Kui;cl aufgcniMaiiiei

und resovbirt werden (Taf. 1— 2. Fiii'. 72V
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(April) wie auch im Sommer (Juni). Man kann daher heliaiipten, dass das

Anttreten der abweichenden Kiirnerzellen weder \(in der Jahreszeit noch \om

lü'n;nn-iinji,sznstanile abliän(>ii>' ist, dass es al)er mit dem Altei- oder mit der

(Jrüsse der Aplysien in ir<>'end welcher Bezieiinii<i- steht. Ks sei endlich

noch bemerkt, dass in Zellen mit <>-emischtem Inhalt niemals Rrüne Körner

anzutreffen waren, so dass also wahi'scheinlich wohl die kuptert'arbio-en

Kiirper als dei'eii Krsatz anzusehen sind.

Die Form dieser Körper ist meist i'ine kuji,'eli;j,e oder ellipsoidische,

zuweilen auch die eines kurzen Stäliclieiis mit abjierundeten Ecken. Normal,

(•ft schon im frischen Zustande, meist aber bei Behandluiiii' mit Rea^'entien,

z. B. mit Chloroform, Alkohol, Osmiumsäuiv und Wasser, erscheinen diese

Körper aber auch von krvstallinisclier Structur in (iestalt von drei-, \ier-

(»der meist sechseckigen re^-elmässig-en Figuren. Die (Irösse dieser Körper-

chen ist etwas geringer als diejenige der Körner selbst, besonders was die

runden Formen anlangt. Dit' krystallartigen IMatten hingegen sind oft etwas

grösser (ca. 10 Mikr.). I>eide Formen sind von gleicher P'arljc und Licht-

brechbarkeit. Docli \ariirt erstere im Allgemeinen bei den verschiedenen

Individuen : so ist sie bei den einen mehr \veinroth, bei anderen mehr kujifer-

glänzend, bei einigen schliesslich zwiebelroth bis orangeroth. Bei den kugeligen

und elliptischen Formen scheint das Centrum zuweilen hohl zu sein , denn

man sieht bei ersteren oft an dieser Stelle einen dunkelen Punkt, bei letzteren

einen ebensolclien Strich.

(regen lieagentien verhalten sich diese Körper wie folgt:

In concentrirter Sclnvefel- oder Salzsäure tritt zuerst keine sicht-

bare Veränderung ein. Dann wird der Farbstoff allmäidicli entzogen, wobei

sich die nmgebende Flüssigkeit röthet, indem sie denselben aufninnnt. Kine

Lösung der Körper selbst konnte nicht beobachtet werden.

Fine ähnliche Wirkung übt Essigsäure aus.

In Osmiumsänre schienen die Kugeln die krystallartige Form an-

zunehmen, ohne sich hierbei zu schwärzen.

Durch Ammoniak werden die kleineren Kugeln schneller, die grösseren

langsamer entfärl)t.

Chloroform wirkt in zweifacher \A'eise. Erstens wird die Fiirbung

langsam in eine hellgelbbraune verwandelt, zweitens erhalten sämmtliche Köriier
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die kivstallartigx' Form. Die meisten sehen wie reg'elinassiiir seeliseekigv

Pliittcheii, andere seltnere wie Qnadrate oder Dreieeke ans. Kine Fiisnng

tritt also nicht ein. (ianz ebenso verhält sieh Alkohol nnd Aether sowohl

gegen frische Präparate, Avie anch gegen solche, welche autgetrocknet worden

waren und etwa IN Stunden in diesen Flüssigkeiten gelegen haben.

In gleicher Weise behandelte Präparate, in (Jlycerin oder Wasser

18 Stunden lang gelegen, lassen ebenfalls bräunlich-gelbe, meist sechseekigi'

Pliittcheii erkennen.

Allgemeinere Schlüsse sind aus dieser geringen Anzahl von Pe-

aktionen kaum zu ziehen ; doch sieht man, dass die in Frage stehenden Körper-

clieii gegen Lösungsmittel gerade wie die farbigen Körner (siehe spiiter) sehr

widerstandsfähig sind, dass ihr Farbstoff nicht, wie sonst bei den Körnern,

grün wird durch Säuren, und dass sie trotz ihres daraufhindeutenden Aus-

sehens nicht aus einer fettartigen Substanz bestehen.

Die Granula in den farbigen Körnern.

Die farbigen Körner enthalten meist in ilireui Innern wie auch nahe

an der Oberfläche ungleichmässig \ertheilt eine \ erschiedene Anzahl von mehr

oder weniger grossen, stark lichti)rechenden und oft lebhaft gefärbten ( iebilden

von annähernd kugeliger (lestalt, welche wir fortan als ,,(iranula" bezeichnen

wollen. — Barfurth beschreibt diese (iraiiula aus der Leber von (iastropodeii,

wie schon erwähnt, als „gelblich gefärbte, krümelig aussehende, imregelmässig

geformte Körnchen" mid lieliau])tet von ihnen . dass sie das ,.eigeiitliclic

Secret der Leberzelle n" seien, indem er hierbei auf Webers i| Befunde ver-

weist, welche dieser an der Leber (llepatojiancreas) der ( -rustaceeii gewonnen

hat. Dies bezieht sich besonders auf die von Weber sogenannten Ferment-

zellen der Isopodenleber, in denen allerdings krümelige (granulöse) Körnclicii

\orhanden sind. Diese haben aber, erstens, wie Weber und später ich-) ge-

zeigt haben, ein ganz anderes Aussehen, schon, da sie ungefärbt sind:

zweitens verhalten sie sich i'-ei'-cii Reaji'entien «-anz anders und zum Thcil

1) lieber den Bau und die Tluitigkeit der sciuciiauiiton Leber der Crustaceen. Areliiv

tVir mikroskop. Anatomie, XVII, p. 401.

^"l Mitteldarindriise der t'rustaceeii, 1. e. ii. !•!.
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sog-jir entgegengei^etzt, indem sie sicli, z. B. in Usniiiuusäiire, bräunen, was

unsere Granula, wie auch Barfurth augiebt, nicht thun. Vor Allem aber

bringt B. eine mir unverständliche Verwirrung hervor, indem er seine

„Leberzellen'" den „Fermentzellen" Weber's vergleicht und zwischen

beiden Zellarten so weitgehende Uebereinstimmungen heraustindet. Wie ich

im Gegensatz zu Letzterem bemerkt habe, und wie derselbe auch neuerdings

anzuerkennen geneigt ist,i) können zwar auch die Weber'schen „Leberzellen" der

Isopoden solche Granula enthalten, aber nur deshalb, weil sie aus den anderen

Zellen hervorgegangen sind und nichts anderes als reifere Fermentzellen

vorstellen. Ganz ähnlich liegen übrigens die ^'erllilltnisse auch bei den

Amphipoden und Decapoden, wo die Fermentzellen im normalen Zustande

immer ganz feine staiibartige (Trannlationen enthalten.-)

Schon an anderer Stelle hatte ich gegen B's. Leberzellentheorie einige

Einwendungen^) erhoben, welche derselbe mit der immerhin zweifelhaften

Antwort^) abfertigte: „Zu F's. Kritik meiner Mittheilungen über die Ferment-

und Leberzellen habe ich nichts' zu bemerken." — Da sich aus seinen

späteren Auslassungen s) entnehmen lässt, dass er auch fernerhin auf seinem

früher eingenommenen Standpunkte beharren wird, so werden wir noch des

Näheren darauf zurück zu kommen ha))en.

Das Vorkommen der (Granula ist eng an das der farbigen Körner

geknüpft, denn im freien Zustande, ausserhalb der letzteren, sind sie nie an-

zutretfen, mit Ausnahme etwa \o\\ denjenigen Fällen, wie bei Doris, wo eine

Lösung der Körner stattgefuiulen hat. Das umgekehrte ^'erhältniss dagegen

tindet nicht immer statt, denn es kann wohl Kiirner geben, denen die Granula

fehlen. Dies zeigt sich, wie schon früher erwähnt, zunächst bei den Jugend-

1) Die Isopodeu
,
gesammelt -wahreiul der Falirten des Willem Baveuts etc. von Prof.

Max Weber. Separatabdruck aus „B)-drageii tot de Dierkunde", 1884. — p. 16 sagt W.

:

„Seiner (Frenzel'sj so bestimmt vorgetrageneu Ansicht, dass die Zellen, die ich Fermentzelleu

nannte, junge Zeilen, meine Leberzellen grosse reife seien, will ich nicht entgegentreten etc."

-) Mitteldarmdrüse der Crustaceen 1. c. p. 70 ff.

^) L'eber die sogenannten Kalkzellen der Gastropodenleber. Biolog. Centralblatt,

III. Bd., p. 324.

*) Ebenda p. 435 ff.

5) Zoolog. Anzeiger, 1883, p. 652, 1884, p. 474 ff.

Nora Acta XLVIII. Nr. 2. 18
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formen der ersteren , bei deren weiterem Wachstlumi die letzteren erst anf-

treten, um dann häutig- wieder zu verscliwinden. Wenigstens war von ihnen

in den gequollenen Kürnern bei Ffcten, Solecurtus und Hijalea keine

Spur mehr, aucli nicht bei stärkerer Vergrösserung (Winkel (Jelimmersion 724),

walirzunehmen , während sie bei anderen, so bei Chiton und Tethtjs, erhalten

blieben. Es sei hier hervorgehoben, dass in dem erstgenannten Falle die

(Tranula überhaupt sehr klein , im letzteren Falle um vieles grösser als dort

sind. — Ferner waren zuweilen bei Species, die sonst i'egelmiissig solche Granula

tühren, in diesem oder jenem Individuum keine zu entdecken, so einmal bei

einer Tetlujs, wo die Körner selbst sehr blass bräunlich-gelb gefärbt erschienen.

Oft sind die Granula nämlich so klein, dass man sie leicht übersehen könnte,

wie etwa häPatella, Capsn fragilis und Cardimn (Taf. 1— 2. Fig. 36). Durch Zu-

satz von Schwefelsäure werden sie dann jedoch deutlich gemacht. — In einem

Falle konnte aber ihr Fehlen ganz sicher constatirt werden, nämlich dort, wo

die sehr kleinen Körner zu einem Klümpchen zusammengeballt sind, wie unter

Umständen bei Fatella (Taf. 1—2. Fig. 9) und, wie es scheint, immer bei Cijtherea

(Taf. 1— 2. Fig. 24). Dass auch in den farbigen Körnern junger Aplysien

die Granula unter Umständen fehlen, ist schon weiter oben gezeigt worden.

Wie wichtig diese Thatsachen sind, erhellt daraus, wenn man bedenkt,

welchen Werth Barfurth den Granulis beilegt, indem er sie eben tür das

eigentliche Lebersecret anzusehen scheint. Diese Meinung bezieht sich zwar

zuvörderst nur auf die \o\\ ihm untersuchten Gastropoden ; es wird sich aber

zeigen, dass in Betreif der Mitteldarmdrüse aller Mollusken mit Ausnahme der

Cephalopoden so grosse Uebereinstimmungen herrschen, dass man diese

Meinung — sofern sie überhaupt richtig wiire — unbedenklich verallgemeinern

könnte und raüsste. — Es sind hier zwei Fälle besonders hervorzuheben, nämlich,

erstens, wo die Granula niemals vorhanden sind (Cijtherea), und, zweitens,

wo sie im Laufe der Entwickelung wieder zu Grunde gehen {Pecten etc.).

Hier wie dort würde also das ,,eigentliche Lebersecret" fehlen; die ent-

sprechenden Zellen könnten dann keine „Leberzellen" mehr im Sinne Bar-

furth's sein, und da sich ein Ersatz hierfür in irgend welcher Form nicht

tindet, so müsste man schliessen, dass der gesammten Drüse der genannten

Species eine liCberfuiiktion viillig mangele. Es müsste ferner unter den Mol-

lusken ganz nahe verwandte Thiere gelien, z. B. Venus und Cijtherea,
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von denen man der ersteren ein „Hepatopancreas" (d. li. Vereinignino- von

Leber und Verdauungsdrüse), der letzteren nur eine Verdauungsdrüse zu-

erkennen niüsste, obgleich bei beiden das in Frage stehende Organ bis auf

die Granula ganz ii b e r e i n s t i m m e n d g e b a u t u n d z u s a m m en-

gesetzt ist.

Die Anzahl der G r a n u 1 a im farbigen Korne ist eine überall ver-

schiedene und durch mehrere Umstände bedingte, so aber, dass sich auch

hierfür gewisse Normen feststellen lassen. Von Bedeutung ist hierbei in

mancher Hinsicht ihre Grösse, indem im Allgemeinen die Anzahl der Granula

im umgekehrten Verlutltniss zu letzterer steht; doch tindet es sich häutig auch,

dass bei geringer Grösse nm' wenige in einem Korne zu zählen sind, wie )jei

Pecten (Taf. 1—2. Fig. 104), während der entgegengesetzte Fall der seltnere ist,

ein Umstand, der sich dadurch von selbst erklärt, dass eben nur eine gewisse be-

schränkte Anzahl von Granulis in einem Korne Platz hat. Diese Grenze fand sich

zuweilen erreicht, so hei PIcurohranchueaMeckelii (Taf.l—2.Fig.75). p]in mehr regel-

rechtes und auch häutigeres Verhalten zeigen die Aplysien (Taf. 1—2. Fig. 38, 43),

Plewohranchus MeckeJii (Taf. 1— 2. Fig. 86), die Doris-Arten (Taf. 1— 2. Fig. 78),

Dolhim galea (Taf. 1 —2. Fig. 96), Haliotis (Taf. 1—2. Fig. 89) und die Pulmonaten.—

Dass der Reifezustand des Kornes ebenfalls hierbei in Frage kommt, ist schon

früher besprochen worden. Bei jeder 8pecies kann daher die Anzahl der Körner

von Null bis zu einem bestimmten i\Iaximum schwanken. In den reifen Körnern

aber eines und desselben Individuums herrschen in Betreff dieses Punktes die

grössten Uebereinstimmungen, während sich oft schon innerhalb einer Species bei

den verschiedenen Individuen bedeutende Unterschiede herausstellen, tur

welche sich kein näherer Erklärungsgrund angeben lässt. So sah ich in

sämmtlichen reifen Körnern einer Pleiirohraiichaea MeckeVn nur etwa 2 liis

4 Granula, während bei einem anderen Exemplare das Korn von zahlreichen

Granulis ganz dicht -sollgepfropft erschien. Bei den meisten Mollusken jedoch

linden solche auffällige Variationen nicht statt, am allerwenigsten dort, wo die

Graiuüa überhaupt nur eine geringe räumliche tlntwickelung besitzen, wie bei

den Lamellibrancliiern, Prosobranchiern und Pulmonaten.

Bei den ersteren, den Lanielliliranchiern, ist ihre Anzahl trotz ihrer Klein-

heit eine recht geringe, so bei Peeten und Lithodonms. Bei den Prosobranchiern

hingegen ist sie meist eine bedeutendere, z. R. bei Hidiotis (Taf. 1—2. Fig. 89),

18*
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Chiton (?), FissiireUa, DoJium (Tat'. 1— 2. Fig-. 9ü) luid Tritonhim. xlelmlicli \erhült

es sich mit den Heteropoden (PterofracheaJ, wiUirend bei den Pulmonaten die

Zalil der Granula wieder eine sehr niedrige wird. So zählte ich bei Lhna.r

etwa 12 bis 15 Stück in einem Korne. Innerhalb jeder dieser (Jrdnungen

herrschen überhaupt ziemlich grosse Kegelmässigkeiten , was auch bei den

Pteropoden der Fall zu sein scheint. Von den Upisthobranchiern hingegen

lässt sich dies niclst behaupten. Etwa S bis 12 Oranula in einem Korne

fanden sich liei einer Doris tuh., bei einem Pleioobranchiis Meck. und meist bei

Uiuhreüa (Taf. 1—2. Fig. 102) und Tethi/s (Tat". 1— 2. Fig. 79). Grüsser war ibre

Anzahl in der Regel bei den Aplysien, ca. 15 bis 25 Stück, bei mehreren Doriden

und bei der schon mehrfach genannten Pkurohrcotcliaea JlecJ:., ca. 10 Stück.

Die grösste absolute Menge von (4ranulis scheinen übrigens die Körner von

Haliotis zu enthalten (Taf. 1— 2. Fig. 89), wo mehr als 55 zu zählen waren. —
P^s muss jedoch bemerkt werden, dass es oft recht schwierig, wenn nicht gar

unmöglich ist, eine Zäbhing der Granula vorzunehmen, namentlich wenn die-

selben sehr klein sind. In diesem Falle sind sie überhaupt nicht mit einem

Male zu ül)erblicken, da man, je nacli der Einstellung des Mikroskops, immer

nur einen Brnchtheil der (4raiuda scharf sieht, während die anderen zum

Theil ganz unsichtbar bleiben.

Der Grösse der Granula ist zwar schon oben gedacht worden,

doch mögen hier noch einige Bemerkungen darüber Platz tinden. — Im All-

gemeinen können für sie ähnliche Kegeln, wie für die Anzahl der Granula

aufgestellt werden. So sind dieselben bei fast allen Lamellibranchiern und

Prosobranchieru sehr klein, wovon bei den ersteren kaum eine Ausnahme zu

nennen ist. Etwas grösser sind sie bei den Pulmonaten und Heteropoden,

während bei den Opisthobranchiern wieder die ausgedehntesten Verschieden-

heiten auftreten, indem sich hier sowohl die kleinsten (AeolisJ, wie auch die

grös.sten Formen (Doriden etc.) antreffen lassen. — Selbst in einem und dem-

selben Korne sind die GrÖssenverhältnisse oft recht verschiedene, indem sich

zahh'eiche Uebergänge von punktförmig' kleinen bis zu den grösstmöiglichen

tinden, wie bei ApJysia, Doris, PJeurobrancJiaea etc. Wahrscheinlich ist hier-

bei, dass die grössten Granida auch die ältesten sind, und es scheint sich

immer erst wieder ein neues Granulura zu bilden, wenn die schon vorhandenen

bereits eine gewisse Grösse erreicht Iiaben. Dies mag zwar für die reiferen
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Körner weniji'er gelten, wo sich neben einander oft zalilreicliere Ivleine Granula

zeigen. In den noch niu'eit'en Kürnern einer rienrohremrhaea Jleehelii (Taf. 1—2.

Fig. 77) sah ich jedoch meist nur e in grosseres (iranuhnn oder ein grosses nnd

ein kleines (Tat". 1—2. Fig. 76). Vorkonminisse von zwei oder mehreren gleich

grossen, aber noch unansgewachsenen (Traiudis in demselben Korne konnte ich

nicht constatiren, wenn nicht schon ausserdem mindestens ein grosses, fertig

gebildetes vorhanden war.

Die geringste Grösse, welclic die (Tranula überhaupt haben, ist die,

dass sie bei etwa TiöOfachcr Vergrössernng (Winkel Immersion B) als äusserst

kleine punktförmige Körper sichtbar sind, wie bei den Pteropoden. L'nter

diesen war es mir bei Hjieded z. B. überhaupt zweifelhaft, ob die in Frage

stehenden Piuiktchen als (4ranula anzusehen sind, oder ob sie nur etwa

dunkelere Fleckchen im Korne \orstellen. Im letzteren Falle wäre dann Hijalea

mit Ciitherea auf die gleiche >Stufe zu stellen, denn bei diesen waren auch

nicht die kleinsten schwarzen Punkte im Korne zu sehen.— Bei vielen anderen

Mollusken sind sie dagegen als deutliche Punkte scharf zu erkennen, so bei

Fecten, Venus, Capsa, MijtUus, Solecurtus ('?), Pterotrachea, Trochus, TrHonhim,

Dolium, Fissurella, HaUotis (Taf. 1— 2. Fig. 89), Natica, Scaphander, Marionia und

zuweilen bei Tetliys. — Etwas grösser und als kleine Kreise im optischen Quer-

schnitt zu erkennen sind sie bei vielen anderen, so bei Chiton, Doris Spec.

(Taf. ]— 2. Fig. 85), Doris Johnstonii, Solen ensis, Mactra, Vermetus, Cerithium,

PleurobrancJius auraidiaeus u. s. w. Einen recht bedeutenden Umfang erlangen

sie bei den Aplysien (Taf. 1—2. Fig. 38, 43), bei den Doriden, Pleurohranclius

Meclrlii und FleurohraneJiaea MeclceUi. Gemessen wau'den Granula von 0,5 Mikr.

bis zu 3 ^likr. letztere Zahl kaim wohl als Maximum gelten.

Die äussere Gestalt der Granula ist weniger grossen Schwankungen

ausgesetzt als ihre Grösse und Zahl und kaim meist als kugelig oder ellip-

soidisch bezeichnet werden. Letzteres ti'ifft namentlich dort zu, wo die (4rösse

eine beträchtlichere ist, z. B. bei Aplifsia, Doris u. s. w. Wenn sie sehr klein

sind , erscheinen sie nur noch als Punkte oder punktartige Kreischen. In

allen Zwischenstufen dagegen können sie schlechtweg als Kugeln angesehen

werden. Nur in einigen Fällen, Ijei Aphjsia und Vermetus, schien es mir, als

wenn sie auch eine kurze stabförmige Gestalt haben können. Dies ist jedoch

nicht zu verwechseln mit den krvstallartigen farblosen Stäben, welche oft in
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den Kürnern von Tefhi/s, Pleurohranchaca n. A. auftreten. — Die Granula

besitzen stets eine ganz glatte, abgerundete Übertläche, sind also niemals run-

zelig oder eckig, wie die sie umseliliessenden Korner wohl sein können.

Ihre natürliche Färbung ist meist der des Kornes entsprechend,

doch in der Regel intensiver. Dort, wo sie nur punkttörmig klein sind,

lässt sich ihre Farbe oft kaum erkennen, so dass sie wegen ihres starken

Lichtbrechungsvermögens wie schwarze Pünktchen erscheinen. Ueljerall aber,

wo sie grosser sind, kann man darüber in keinem Zweifel bleiben. Bei der

überwiegenden Anzahl von Mollusken scheint die Färbung mit derjenigen des

Kornes genau übereinzustimmen. In vielen Fällen wird ihre Intensität in

beiden Körpern auch eine gleiche sein, und die Granula sehen dann nur

deswegen kräftiger gefärbt aus, weil sie stärker lichtbrechend als das Korn

sind und darum mehr in die Augen fallen, so )jei Apiljsia und Vermetm. Häutig

ist jedoch das Korn ganz hell, die Masse der Granula hingegen lebhaft

braun oder sonstwie beschatfen, wie dies bei den Pidraonaten (Arioii) u. A.

zutrifft. Weniger extreme Fälle linden sich z. B. bei Doris arf/iis, Mactra,

Chiton, Murex, Natira, Ceritlnum, Bulla und oft auch bei ricnrohranchus

Meckelii und Pleurohramhaen Meckelii.

Nicht selten aber zeigen sich beträchtliche Ausnahmen \on obiger Regel,

so nämlich, dass die qualitative Färbung der Granula sich erheblich von

derjenigen des Kornes unterscheidet. Dies scheint freilich nur da aufzutreten,

wo die Grösse der Granula eine bedeutende ist, z. B. bei Doris tub. Hier waren

einmal die Granula lebhaft rubinrotli, während das Korn sel'jst hellgelbbraun

aussah (Taf. 1— 2. Fig. 12, 18, Taf. 1—2. Fig. 7 2), in einem anderen Pralle waren

die erstereu mehr blassroth und das letztere fast ganz farblos (Taf. 1—2. Fig. TS).

Von Tritonid (Mnrionia), Telhijs, Pleurohranchus xmA U))iljrell(( lassen sich ferner

ähnliche Beispiele anführen. Bei letzterer hatten die Körner einmal eine chrom-

gelbe Farbe, die Granula eine braunrothe (Taf. 1— 2. Fig. 102).— Niclit immer

jedoch brauchen diese hierbei eine kräftigere Färbung als das zugehörige Korn

zu besitzen, denn bei einev Flcurohranchaea erschienen sie zuweilen völlig farblos,

während das letztere hellbraun war. — Interessant ist es, wie man aus den

soeben angeführten Beispielen ersehen kann, dass sich solche Farbeditferenzen

nur bei den Gpisthobranchiern beobachten Hessen. Zwar sind dieselben inner-

halb der anderen Molluskenordnungen nicht völlig ausgeschlossen, beziehen
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sich dann aber nur auf die umgewandelten (gequollenen) Körner, welche,

Avie schon erwähnt, ihre ehemalig-e mit derjenigen der C4ranula überein-

stimmende Fiirbung verloren haben, so dass sie jetzt, wie bei Chiton.,

farblos, die Ciranula hingegen nach wie vor braun aussehen und ganz un-

verändert bleiben. —
Eine weitere charakteristische und ganz allgemeine Eigenschaft der

Gramda ist ihr Vermiigen, das Licht stark zu brechen, wodurch sie sich

wesentlich von ihrem Substrate, dem Korne, unterscheiden. Denn dieses Ver-

mögen wird nicht von dem Farbstoffe hervorgerufen, wie es bei dem letzteren

der Fall ist, sondern ist eine Eigenthümlichkeit der Substanz des Granulums

selbst. Entfärbt man nämlich ein Präparat mit Alkohol oder Aether, so

bleiben unter Umständen die Granula als ebenso stark brechende jetzt

farblose Körper zurück, was bei den Körnern, wie schon früher bemerkt,

nicht stattfindet.

Im Ueljrigen ist von diesen Granulis noch auszusagen, dass sie in

natura völlig homogen sind und eine weitere Structur nicht wahrnehmen

lassen. Mau kann sie demnach am besten mit durchsichtigen farbigen Glas-

kugeln oder üeltröpfchen vergleichen. —
Wir haben den Granulis und im Besonderen ihrer Färbung unsere

ganz besondere Aufmerksamkeit zuwenden müssen, im Hinblick auf die

Wichtigkeit, die Barfurth diesen Gebilden zuschreibt. P^rkeunt derselbe doch

gerade in ihnen das eigentliche Lebersecret! Besonders maassgebend für ihn

ist der Umstand, dass die Granula, die er ungenau als „unregelmässig

geformte Körnchen" beschreibt, gefärbt sind. — Nun habe ich aber in

Obigem, erstens, zu zeigen versucht, dass nicht nur sie, sondern auch die Körner,

in denen sie enthalten sind, diese Eigenschaft in den meisten Fällen ebenfalls, zu-

weilen sogar in noch höherem Grade besitzen. Man könnte sie also mit demselben

Rechte als das „eigentliche Secret der Leberzellen'" betrachten. Zweitens gieljt es

Fälle, für welche es kernen Grund giebt, sie als nicht normale anzuerkennen,

in denen die Granula farblos, die Körner hingegen farbig sein können.

Hier müsste also der Leberfarbstoff, der excernirt werden soll, nach B.'s

Meinung gar nicht vorhanden sein, und man müsste wieder annehmen, dass

gerade diese wenigen Mollusken, sei es immer, sei es nur zuweilen, gar keine

Leber, kein Hepatopancreas, sondern nur eine Verdauungsdrüse besitzen. —
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Bedenkt man, drittens, ferner, dass die Grannla zuweilen ganz fehlen

( Cijtlterea), zuweilen wieder verschwinden, so muss ila-e Kig-enschaft als

Lebersecret in einem noch ungiinstig'eren Lichte erscheinen. Hierzu kommt noch,

dass die Masse der Granula zu derjenigen des Kornes seihst in sehr vielen

Fällen, bei den meisten Lamellibraiichiern, Prosubranchiern, Pulmonaten u. s. w.

eine verschwindend kleine ist; und ist der (Tchalt des Kornes an Farbstoff

noch ein reicher, wie bei Pecten u. s. w., so kommt die geringe Menge

von Farbstoff, welche die so kleinen und oft so spärlichen Granula

enthalten, hierbei kaum noch in Betracht. Barfurth tuhrt ferner als

Beweis an, dass er die Granula, seine Körnchen, im Kothe von hungernden')

Thieren in grosser Menge gefunden habe. — Mir erscheint diese Angabe

nicht ganz klar; wenigstens habe ich im Kothe \on Aplysien niemals freie

Granula, sondern nur die Körner mitsammt denselben angetroffen. Das-

sell.)e fand ich, wie ich noch nachträglich hinzufügen will, auch bei Alton, so

dass wohl obige Angabe einer Berichtigung in diesem Sinne bedarf, wenn

nicht etwa, da B. hungernde Thicre untersuchte, hier andere Yerlulltnisse

obwalteten. Doch ist dies nach meinen Erfahrungen nicht wahrscheinlich. —
Es wären dann also in der That nicht nur die Granula, sondern recht

eigentlich die Körner als das Excret unserer Drüse zu betrachten. Wir

werden übrigens später noch einmal auf diese Frage zurück zu kommen haben.

Krystalle in den farbigen Körnern.

In den meisten Fällen sind in den Körnern ausser den Granulis und

den farbigen Klümpchen keine besonderen Einschlüsse enthalten. Nur zu-

weilen, bei gewissen Opistliobranchiern, tinden sich darin noch krystallartige

Stäbchen, so bei einigen Doris -Exemplaren, bei Plenrohrancltaea MecJceJn

und namentlich bei Tetlujs Jepor'ma (Taf. 1—2. Fig. 76, 77, 101). Stets Hess sich

hierbei die Beobachtung machen, dass die Körner dann äusserst schwach oder

wohl gar nicht gefärbt waren, und dass sie bei Tethijs und wohl auch bei

Boris keine Granula besassen. Bei Tetlnjs waren in einem Exemj^lare ausser-

dem noch andere kräftig rothbraune Körner mit ebenso gefärbten (iranulis zu

sehen. Bei Doris argiis (Taf 1

—

2. Fig. 3) ist es mir zweifelhaft geblieben.

1) Vergleiche unter Abth. III.
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ob die dort in den Körnerzellen xorkomnienden Krystalle wirklicli in den

Kürnern oder etwa frei im Ballen la<2,en. Ausser den Krystallen waren auch

hier noch rothbraune Körner vorlianden. Bei einer anderen unbestimmt o^e-

bliebenen Doris war der Befund ein ganz ähnlicher, so dass es nicht unwalu--

scheinlich ist, dass diese Krystalle thatsächlich frei waren. Dageg-en gehörten

dieselben ganz unzweifelhaft bei jener l'Ieurohrancliaen den Körnern selbst an,

denn diese enthielten hier auch noch (Tlranula. Merkwürdig war nur, dass

gleichfalls die Körner mit den Granulis ganz schwach gefärbt aussahen. Es

ist also kein einziger Fall bekannt geworden, wo sich eine Vereinigung \on

Krystallen und intensiv gefärbten Körnern oder Oranulis zu einem gemein-

schaftlichen (lanzen tindet.

Am häutigsten treten diese Krystalle noch bei Tethiis auf; doch giebt

es Individuen, welche völlig davon entblösst sind, ohne dass sich hierfür ein

h-gendwie plausibeler Grund angeben lässt. Bei den Doriden habe ich sie

nur während der kälteren Jahreszeit (Januar und Februar) bei einer Wasser-

temperatur von 12" C. aufgefunden, dagegen nicht zur Frühjahrs- und

Sommerzeit. Bei Tethijs und l'leiirohranclKiea war jedoch solch ein Unter-

schied nicht vorhanden: in letzterer sah ich die Krystalle überhaupt nur im

Sommer, womit jedoch ihr Vorkonunen zu anderen Zeiten nicht ausgeschlossen

sein soll. — Ob die Ernährung hierbei von Einfluss sei, vermag ich nicht an-

zugeben; die Krystalle fanden sich immer in frisch gefangenen Thiereu, einmal

auch in einer TrtJn/s, welche etwa vier Tage lang gehungert hatte.

Die Form dieser krystallartigen Gebilde ist meist die eines Stäbchens,

dessen beide Enden oft abgerundet oder zugespitzt sind, so bei TetJii/s und

Pleurohrancliaea (Taf. 1—2. Fig. 76, 77, 101). Bei Doriden kommen jedoch auch

Flättchen vor, welche von der Kante gesehen gleichfalls stabförmig erscheinen

(Taf 1— 2. Fig. 3). Bei ersteren liegen sie innerhalb des Kornes selten ganz frei:

meist berühren sie vielmehr mit ihren Enden die Wand desselben, auch wenn sie

nur ganz kurz sind. Und da viele eine nur geringe Länge haben, so kommt

es, dass sich an der Wandschicht des Kornes die meisten Krystalle linden,

während das Centruni mehr von ihnen befreit ist. — Ihr Aussehen ist überall

ein gleiches: sie sind durchaus farblos und stark lichtbrechend. — Ihr che-

misches Verhalten ist wie folgt:

Nova Acta XLVIII. Nr. 2. 19
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In conc. Mineralsäiiren (HCl und Ho ÖÜ4) zeigten sich die Krystalle

unter dem Deckglas noch nach einstiindiger Einwirkung wohl erhalten.

(Tethijs, Doris.)

Dasselbe gilt von 20proceutiger, soAvie von starkverdünnter Essig-

säure. (Doris).

Auch gegen Alkalien (Amnioniakwasser, Kalilauge 5%) sind sie

recht resistent. Üb in Ammoniak eine schnelle Lösung eintritt, ist zweifel-

haft; in Kalilauge hingegen scheint sie nach einiger Zeit einzuti'eten, weim

das die Krystalle umgebende Korn nämlich schon zerstört ist. (Tetliijs, Doris,

Fleurobranehaea.)

Von Usmiumsäure werden die Krystalle nicht gebräunt.

In dest. Wasser bleiben sie in allen Fällen völlig unverändert. (Auf-

ti'ocknungspräparat, 20 Stunden lang im Wasser.)

Durch Jodtinctur oder Jodjodkalium werden sie nicht gefärbt oder

sonstwie verändert.

Dagegen wurden die Krystalle in Aether, Chloroform, Benzin und auch

in Alkohol, besonders nach vorhergehender Auftrocknung allem Anscheine nach

leicht gelöst. (Doris, Tethijs.)

Wh-d ferner ein Präparat von Doris oder Pleiirohrancliaea über der

Lampe bis auf etwa SO C. erwärmt, so zeigt es sich nachher, dass sie ver-

schwunden sind. —
Mit einiger Wahrscheinlichkeit kann mau daher aus diesen Löslichkeits-

verhältnissen schliessen, dass die in Frage stehenden Gebilde Krystalle einer

fettartigen Substanz sind, wofür besonders ihr Verhalten gegen Fettlösungs-

mittel (Chloroform etc.), sowie ihr Verschwinden (Schmelzen) bei einer Tem-

peratur spricht, welche unter dem Siedepunkt des Wassers liegt. Dass sich

Fettkrystalle in (Jsmiumsänre unter Reducirung derselben bräunen müssen,

ist durchaus nicht als nothwendig bewiesen. Einiges Bedenken erregt zwar

die Resistenz unserer Krystalle gegen die Alkalien, doch habe ich selbst Fett-

ti'opfen unter dem Mikroskop beobachtet, welche sich einige Zeit unverändert

in Kalilauge hielten. — Um ganz sicher zu gehen, müsste man wohl eine

alkoliolische Lösuno- von Kalilivdrat anwenden. —
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Der chemische Bau der farbigen Körner und ihrer Granula.

Die farbigen Körner und die (Tranula zeigen gegen Reageutien ein

höchst eliarakteristisches und für ihre Erkennung wiclitiges Verhalten. Z\\ar

lässt sicli auf niikrooliemisclieni Wege über ihre Zusammensetzung u. s. w.

wenig ermitteln, dagegen ihr Vorhandensein oder P\»hlen in zweifelliaften

Fällen feststellen und ausserdem ihr Unterschied von anderen Gewebselementen

auffinden, mit denen sie unter Umständen leicht verwechselt oder identiticirt

werden könnten.

Die Untersuchung geschah hier einmal in der gebräuchlichen Weise,

durch Zutliessenlassen des Reagens vom Rande des Deckglases her, oder.

bei Controlversuchen, indem das Reagens dem Präparat du-ect hinzugetligt

und dann erst nach längerer oder kürzerer Einwh-kung das Deckglas auf-

gelegt wurde. Sollte jedoch, namentlich in zweifelhaften Fällen, das Gewebe

längere Zeit mit der Flüssigkeit in Berüin-ung bleiben, so wurde einfach ein

wenig Drüsensubstanz auf den Objectträger dünn aufgestrichen, trocknen o-e-

lasseii, und nun das Ganze in ein das Reagens enthaltendes Gefliss gelegt,

in welchem es. beliebig lange verweilen konnte. Flin Ablösen der aufgetrockneten

Schicht ti-at nur in sehr seltenen Fällen ein, und auch dann gelang es meist

noch, durch vorsichtiges Herausheben des \^•agerecht liegenden Gbjectträgers,

ein Fortschwimmen des Präparates zu \ermeiden. — Knie so vorgenommene

mikrochemische Probe bietet grosse Bequemlichkeit dar: sie ist zwar nicht

absolut sicher, eignet sich aljer vortrefflich zur Gontrole, um ein schon auf

ersterem Wege gewonnenes Resultat sicher zu stellen.

I. Anorganische Säuren.

1. und 3. ISalz- oder ^ehnefelsäure.

Fügt man zu den frischen Präparaten unter dem Deckglase einen

Tropfen starker Salz- oder Schwefelsäure hinzu, so geht in kurzer Zeit die

))raune Farbe der Körner in eine gras- bis blaugrüne über; und zwar wird

dieses Grün um so intensiver, je intensiver das Braun war. Bei den roth-braunen

Körnern der Aplysien entsteht eine schmutzig-grüne Färbung (Taf 1—2. Fig. 36).

bei Card/fa sidcota eine schön dunkelgrüne (Taf. 1 —2. Fig. 37). War die Farbe

vorher ein helleres Braun mit gelblichem Ton, so wird dies in gelblichgrün

19*
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übergeführt, so dass die Körner jetzt ebenso aussehen, wie diejenigen der

Lamellibrancliier (Solecurtns) im natürlichen Zustande. Bei diesen liingegen

wird eine Umwandhing des branngrünen Farbstoffs in einen rein grasgrünen

hervorgerufen (Venus verrucosa). — Es ist ganz augenscheinlich, dass nur die

farbigen Theile des Kornes eine solche ^'eränderung durch die Säure erfahren,

was man am besten bei Cardita siilcata erkennen kann (Taf. 1—2. Fig. 37).

Diese Reaktion bezieht sich also nur auf den Farbstoff selbst oder auf die

Substanz, an welche dieser gebunden ist. Denn entfärbt man auf irgend

eine Weise das Korn, so wird es nicht mehr grün. Auch bei den ge-

quollenen Körnern, wo die farbige Substanz weitmaschig vertheilt ist, bleibt

das farblose Stroma nach wie vor farblos. Dort ferner, wo die natürliche

Färbung der Körner eine minimale ist, wie bei manchen Individuen von Bolium

(Tafl—2. Fig. 96), PJeurohranrluwa Meckelii (Taf. 1— 2. Fig. 76) und manchen

Pulmonaten, ist auch die Umwandlung in eine gTiine kaum noch zu erkennen.

Ist aber, z. B. bei manchen Pleurobranchaeen, ursprünglicii ein intensives

Braun vorhanden, so tindet das gewöhnliche Verhalten statt.

Meist bi-ingt die concentrirte Säure eine weitergehende A'erändernng

hervor, indem sie mehr oder weniger schnell lösend auf den lunmiehr grün

gewordenen Farbstoff einwirkt oder ihn mit der Zeit auch völlig zerstört.

AVährend zuerst, wie oben angegeben, das Korn fleckig oder maschig grün

erscheint, wird es, z. B. bei Aphjsia, allmählich ganz homogen, und schliesslich

tritt aus dem Korne eine grüne Flüssigkeit heraus, welche dasselbe zuerst

hofförmig umgiebt. Das ganze Korn scheint hierbei seine frühere Festigkeit

zu verlieren, indem es weich wird, seine Form verändert, sich etwas aus ein-

ander breitet oder quillt und sein starkes Lichtbrechungsvermögen einbüsst.

Bei Aphjsia konnte in kalter concentrirter Säure eine wirkliche Lösung des

Kornes selbst nicht beobachtet werden; doch trat sie beim Erhitzen des

Objectträgers über der Flamme ein. Zwar waren noch manche Körner

hinterher zu erkennen, sahen aber völlig deformirt und nur noch blassgrün

aus. Ihr Verhalten ist jedoch nicht überall dasselbe; so wurden sie bei

Pleurobranchaea schneller entfärbt als bei Aphjsia und lösten sich schon,

wenn auch langsam, in der kalten Säure. Man kann aber behaupten, dass

die farbigen Körner im Allgemeinen in concentrirten Säuren schwer

löslich sind.
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Von Wichtig'keit ist das ^\^llalten der Granula. Auch sie werden

grün gefärbt; doch geschieht dies erst nach längerer Einwirkung der Säure,

so dass sie zunächst noch ihre natürliche Färbung behalten, während bei dem

Korne die Umwandlung sich schon vollzogen hat (Tat". 1—2. Fig. 37). Dabei

behalten die Granula ihr Vermögen bei, das Licht stark zu brechen. Ob die-

selben ferner gelöst werden, ist mir zweifelhaft geblieben. Bei Äph/sin war

dies nicht der Fall, und auch nach dem Erhitzen waren frei gewordene ganz

unversehrte Granula im Präparate nachweisbar, ebenso wie in mehreren Ver-

suchen, welche an Pleurohrancliaea Meckelii vorgenommen wurden.

Schwächere Salzsäure, in derselben Weise wie oben angewendet,

lieferte ähnliche Resultate. Nur traten diese ganz langsam ein oder blieben

auch aus, wenn die Säure stärker verdünnt wurde. In halbverdünntem Zu-

stande wirkte sie bei Aphjsia, ähnlich wie oben angegeben. Ein Trocken-

präparat von Haliofis, 16 Stunden lang in solcher Säure liegend, zeigte eine

gänzliche Enttarliung der Körner und der Granula. Erstere waren jetzt schwach

lichtbrecheud, zum Theil wohl auch geliist. In einer etwas schwächeren Säure

blieben bei Doris fuh. Körner und Granula in demselben Zeiträume ungelöst.

3. Salpeteivsänre.

Nicht ganz dieselbe Wirkung wie die beiden zuerst l3esprochenen

Säuren hat die Salpetersäure, denn die Plirbung wird niemals so schön rein-

grün, sondern sieht schmutziger aus. — Bei Äphjsla entstand allmählich ein

gelbgrüner Farbeutou, welcher sich noch nach 12 Stunden erkennen Hess, ohne

dass die Körner gelöst worden waren. Die sepienbraunen Körner von Flenro-

branchaea Meckelü wurden wie die (irainüa gleichfalls grünlich-gelb verfärbt

und schliesslich zerstört. —
4. Osniiuiusäiire.

Dieselbe zeigte nach 1
1/2 stündiger Einwirkung bei Aphjskt keine Ein-

wirkung.

II. Organische Säuren.

3. £ssigsäni*e.

Diese Säure giebt nur in seltenen Fällen eine ähnliche Farbenreaktion

wie die vorigen. Meist tritt nur eine Entfärbung des schon Vorhandenen ein.

Bei den Apl^-sien geschah dies sehr langsam, doch wurden die Körner hierbei
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weich und verloren ihr Lichtbrechungsverraügen in g-leichem Maasse, wie sie

verblassten. p]in ähnliches Verhalten wies Pkurohranrhaca Meckel/i auf, wo die

Körner selbst nach 20 Stunden noch nicht zerstört waren, wenngleich ihre

Form stark \erändert war. Die Granula wurden hier schwach gTÜu und

in der gleichen Zeit ebenfalls nicht gelöst. — Entsprechende Resultate ergaben

sich bei Doris bih., wo möglicherweise das Korn zu Grunde geht, und ferner

bei Vermetiis, Vevus, PJcurohrancluis (nir. und Trfhi/s leporina (20 Stunden).

Hier waren die Körner ursprünglich hellbraun, nachher verblasst. —

6. Oxalsäure.

Nur vereinzelt in Ik'tracht gezogen, brachte die Oxalsäure keine

nennenswerthen Resultate zum Vorschein.

III. Alkalien.

7. Ammoniak.

Dieses Reagens scheint auf die farbigen Körner eine sehr geringe

Wirkung auszuüben. Der Farbstoff verblasst meist erst nach längerer Zeit,

so ))ei Vemis, Capsa und Vemetus, schneller in einigen Fällen, z. B. bei

Fatella. — Eine wirkliche Auflösung der Körner scheint hingegen selten oder

nie einzutreten; ihre Form wird häutig nur in derselben Weise verändert,

welche schon weiter oben als Weicherwerden oder Quellen bezeichnet worden

ist, so bei ApJuski, Vernietm und PafeUa. Im letzteren Falle ist es nicht

unwahrscheinlich, dass die Körner zugleich gelöst werden. Auch bei einer Doris

l)emerkte ich, dass nach etwa halbstihuliger Einwirkung viele der rothen

Granula frei umherschwammen, woraus sich ergiebt, dass wenigstens ein

Theil der Körner zerstört worden sein musste. — Die Granula blieben in

allen Fällen unverändert.

8. Kalilauge.

Von einer ungemein schwachen Wirkung auf die farbigen Körner

bleibt die Kalilauge; denn eine Lösung tritt selten, ein Verblassen langsam

ein. Bei ApJiisia bleibt der Farbstoff selbst nach li stündiger Dauer, sowie

nach Erhitzen in 5 proceutiger Kalilauge fast unverändert, und nur eine geringe

Formveränderung lässt sich wahrnehmen. Dasselbe war bei einer Pleiiro-

branchaea mit gelbbraunen Körnern der Fall (Einwirkung I1/2 Stunde). Nur
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bei Doris tuh. war ein ähnliches Resultat wie oben bei Behandlung mit

Ammoniak zu verzeichnen. (Einwirkung- 14 Stunden.)

IV. Indifferente Flüssigkeiten.

9. Alkohol.

Barfurthij giebt an, dass sich „der Inhalt der Leberzellen mit Al-

kohol extrahiren" lasse und dabei fast ganz verschwinde. Thatsächlich ge-

schieht dies aber nur an dem Farbstoff der Körner, während letztere im

Uebrigen ganz unverändert bleiben. Die Entfärbung tritt meist erst

nach einigen Stunden bis Tagen ein und zuweilen bleibt sie, selbst bei monate-

langem Liegen eines kleinen Driisenstückchens in Alkohol (90 %) eine un-

vollständige, indem ein Tlieil des Farbstoffes von dem Korne mit Zähigkeit

zurückbehalten wird. Unter iVnderem erkennt mau dies an Schnittpräparaten,

welche durch Alkohol, Benzin, Chloroform u. s. w. gegangen sind, z. B. bei

Hidiotis. Im Allgemeinen ruft Alkohol also nur ein Verblassen der Körner

hervor. In noch höherem Grade 'gilt dies von den Oranulis, welche ihre

Farbe fast unverändert bewahren, während das Korn schon ganz hell ge-

worden ist, so bei ApJysla, J'Ieurohraiichaea und Vermetus.

Dort, wo die Färbung überhaupt nur eine blasse ist, kann allerdings

auch ihr völliges Verschwinden her\orgerufen werden, Avas sich dann

auch auf die Granula beziehen kann, so bei Aeolis, bei der Doris mit sehr

hellen Körnern und hellrothen Granulis u. s. w. Ein einfaches Verblassen

hingegen bemerkte ich bei Haliotis, Bidla, Murex (20 Stunden), FJeurohranclms

aHrantiacm, Tefhijs (20 Stunden) u. s. w. —
lO., 11. und 13. Aetlier, Chloroform, Beuisln.

Diese drei Flüssigkeiten üben eine ähnliche, nur kräftigere Wirkung

wie der Alkohol aus, so dass namentlich bei längerer Dauer oft eine völlige

Entfärbung der Körner stattfindet. — Aether rief bei Aphjsia, Donax, Fatella,

Venus etc. dieses Resultat in etwa 5 bis 18 Stunden hervor. Von geringem

Erfolge war eine kurze Behandlung der Aplysienkörner mit Chloroform. —
Bei Vermetus wurde zwar durch Aether, Chloroform und Benzin der roth-

1) 1. c. p. 495.
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braune Farbstoff extrahirt, es blieb aber ein deutlich o-elljo-rUner noch zurück,

welcher sehr resistent war.

13. CJlyceriii.

Ganz im Gegensatz zu obigen Reagentien soll nach Barfurth das

Glycerin den Inhalt der „Leberzellen" unverändert lassen. Wie ich mich

aber bei zahlreichen Versuchen überzeugte, wirkt es in ähnlicher Weise wie

Alkohol, meist allerdings noch langsamer und schwächer. — Legt man von

Aplysia z. B. ein ürüsenstückchen in Glycerin, so zeigen sich die Körner

nach mehreren Tagen verblasst. Bei Auftrocknungspräparaten von Pecfeii,

Haliotis, Mi(re.r, Donax, Patelhi und PJcurohramhus ti'at die Entfärbung in

der Regel innerhalb 24 Stunden ein. Uebrigens nehmen auch die Granula

hieran Theil, wenngleich sie meist den Farbstolf sehr lange an sich halten.

Bei PleurohrcDichiis aitranfiants waren sie nach 48 Stunden völlig entfärbt,

bei BiiUd schon nach 120 Stunden.

14. Aqua destillata.

Als schwächste der hier angewandten Extraktionsflüssigkeiteu muss

das Wasser bezeichnet werden. Immerhin lässt sich in vielen Fällen eine

deutliche Entfärbung der Körner sowohl wie auch der Granula feststellen,

z. B. bei Pleurohranclms aiirmdiacus, P. Meclelii, Murer und Pecte», bei welch

letzteren nach dem Verschwinden der braungrünen Farbe noch eine hellbräun-

liche übrig blieb. Die Körner von Doris waren nach IG Stunden entfärbt,

die braunrothen Granula hingegen noch nicht. — Bei kräftiger Färbung der

Körner verschwindet nur ein Theil derselben, z. B. bei Aphjsia und Vcrmetm.

Ein kurzes Erhitzen des Präparates in Wasser rief keine sichtljare \'eränderung

hervor. — Abgesehen von diesem mehr oder weniger starken Verblassen

schienen die Körner und die Granula in keiner Weise durch Wasser afticirt

zu werden.

V. Sonstige Eigenthümlichkeiten der Körner und (iranula.

Lässt man ein Stückchen der Drüse von ApJusia mit Wasser bei

350 C. faulen, so gehen hierbei die Körner und Granula nicht zu (irunde.

In einem Falle waren sie noch nach einer Woche zu sehen, obgleich erstere

völlig verblasst und auch stark deformirt (aufgeweiclitj waren. —
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Sü-eiclit man ferner ein Stückchen Driisensubstanz von demselben Tliiere

auf den t)bjeetti-äo:er und erhitzt diesen, so verschwindet zunächst der braune

Farbstotf, indem die Körner grünlich werden, etwa so wie die unreiferen für

gewöhnlich aussehen. Bei weiterem Erhitzen oder bei längerem p]rhitzen

eines anderen Präparates werden die Kürner schwarz, jedenfalls in Folge der

Verkohlung ihrer organischen Substanz. Wird luin die Verbrennung über der

Gasflamme noch weiter geführt, so bleibt von den Körnern schliesslich ein

ihnen in der Form völlig ähnlicher fast farbloser Rückstand übrig, unzweifel-

haft die anorganische Substanz des Kornes. Von den Granulis ist jedoch

nichts zurückgeblieben und an ihrer Stelle sieht man entsprechende Löcher in

dem Aschengerüste (Taf. 1— 2. Fig. 84). Dieser Rückstand löst sich in ver-

dünnter Salzsäure sofort ohne Entwickelung von Gasblasen leicht auf, und es

dürfte daher nicht nnwahrscheinlich sein, dass die Asche aus einem Calciumsalz,

möglicherweise aus phosphorsaurem Kalk, besteht. Bewiesen ist dies freilich

nicht. — Bei einer Abänderung dieses ^'ersuches in der Weise, dass die

Drüsensubstanz auf dem Ubjecttrager erst mit Chloroform behandelt, um

das Fett zu entfernen, und dann mit verdünnter Salzsäure Übergossen

w'urde, wobei ja die Körner als solche ungelöst bleiben, ergab sich beim Er-

hitzen zunächst auch eine Verkohlung, beim Verbrennen hingegen blieb

kein Rückstand mehr, ein Beweis, dass die anorganische Substanz des

Kornes schon vor dem Verbrennen gelöst worden ist. —
Zum Schluss sei noch kurz der unreifen Körner gedacht. Dieselben

verhalten sich im Allgemeinen wie die reifen, werden aber schneller entfärbt,

da sie ja weniger Farbstoff als jene besitzt. Die grünen Körner der Aplysien

werden durch Alkohol in -IS Stunden farblos gemacht, während Glycerin und

Wasser in derselben Zeit ohne Wirkung zu bleiben scheint.

Ganz hervorragend ist ferner das Verhalten der farbigen Körner Farl)-

stofflösungen gegenüber, von welchen hier das Böhmer'sche Hämatoxylin,

der saure Carminalkohol (ireuacher's, Boraxcarrain und Alauncarmin in Betracht

kommen. Mit diesen lassen sich die Körner sowohl wie auch die Granula kräftig

tingiren, namentlich im frischen Zustande oder nach vorhergehendem Auftrocknen

von etw'as Drüsensubstanz auf dem Objectträger. Nach der Conservirung aber in

Säuren u. s. w. oder allgemeiner gesagt: nach der P^xtraktion des natür-

lichen Farbstoffs durch Säuren, Alkohol, Aether u. s. w. ti-itt die Färbung

Nova Acta XLVIII. Nr. 2. 20
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mit Hämatoxylin etc. gar nicht oder in nnr sehr g-eringem Maasse ein.

Dasselbe gilt von den nnreifen Körnern, wenn sie noch ganz unverändert sind.

Ks leuchtet also ein, dass die Tinktionsflüssigkeiten nur von dem Farbstoff

des Kornes, resp. von dessen Träger aufgenommen werden, dass sich aber das

Stroma nicht dabei betheiligt. — Man sieht daher in den Schnittpräparaten

oft die Kürner ganz farblos, die Granula hingegen blau oder roth tingirt, da

sie ihren natürlichen Farbstoff länger festgehalten haben als das Korn selbst.

Als ganz merkwürdiger Umstand sei ferner erwähnt, dass die Kürner

mit den (Tranulis häutig bei der Vorbereitung des Gewebes zur Herstellung

von Schnitten zerstört werden, ohne dass sich hierfür ein genügender (irund

vorbringen lässt. — Wie oben gezeigt, verhalten sich die Kürner gegen

üsmiumsäure ganz indifferent. Wurde jedoch ein Drüsenstückchen von ÄpJii&ia,

deren Kürnerzellen vüllig normal aussahen, auf wenige Minuten in diese

Flüssigkeit gelegt, so zeigte sich beim Schneiden, dass die Kürner und Gra-

nula vüllig gelÜst Avaren. Hieran konnte nur die Üsmiumsäure Schuld sein,

denn wurde die Drüse ohne üsmiumsäure, aber sonst in genau derselben

Weise behandelt, indem sie sofort in Alkohol (90 "/o) gehärtet wurde, so

blieben die Kürner erhalten. — In einem Präparat von Hclix imnatJa und

in anderen von PatelJa, Aphjsia, Nntica und Tethi/s, mit Sublimatwasser abgetödtet,

fehlten die Körner elienfalls: hingegen waren sie vorhanden bei Behandlung

des Gewebes von Aphjsiu mit alkoholischer Subliniatlüsung. Allerdings

hatte in olngen Fällen das Subliraatwasser eine saure Reaktion, doch ist die-

selbe auch bei alkoholischer Lüsung nachzuweisen. Das Freiwerden von Salz-

säure bei der stattfindenden Umwandlung des Chlorids in Chlorür ist aber

jedenfalls nur ein so geringes, dass man darauf wohl kaum besonderes Ge-

wicht legen darf.

Auf die Bedeutung der farbigen Kürner werden wir später einzu-

gehen haben.

Die sonstigen Bestandtheile des Körnerballens.

Sind die farbigen Kürner als die wesentlichen Bestandtheile des

Kürnerliallens anzusehen, insofern namentlich, als sie normalerweise stets in dem-

selben zu hnden sind, so müssen im Gegensatz hierzu die im Körnerballen

auftretenden Fettkügelchen, Eiweissklümpchen u. s. w. als dessen unwesent-
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liclie Bestandtheile bezeichnet werden, deshalb nändicli, weil sie bei manchen

Species und unter nianclien Umständen auch reclit woid fehlen kiinnen, und

weil sie ferner auch in gleicher Weise der anderen Zellart, den Ferment-

oder Keulenzellen, eigenthündich sind. Um sie jedoch mit einem Male abzu-

handeln, mögen diese Fettkugeln, Eiweissklümpchen und sonstige allgemeine

Zellbestandtheile schon an dieser Stelle zur Besprechung kommen.

Die Fettkugeln.

Das Fett erscheint in den Körnerballen in der gewöhnlichen Form,

nämlich als mehr oder weniger grosse, das Licht stark brechende Kügelchen.

Diese kömien unter sich von annähernd gleicher Grösse sein, wie etwa

bei Soh'curtus, oder sie variiren von den kleinsten Granulis bis zu einem

ziemlich constanten Maximum hin, so bei Apli/sia. Hier übertretfeii sie die

Körner an Umfang oft um ein Bedeutendes, oft sind sie von derselben Grösse,

wie auch in einem Falle bei FissiireUa und Bulla. Bei den meisten Species

jedoch, wo Fett überhaui)t in den Köruerballen aufti'itt, ist es in Form ganz

kleiner granulaartiger Kügelchen anzutreffen, welche alle gleich gross sind.

Dies rindet sich namentlich bei Solecurfus (Taf. 1—2. Fig. 19), HaUotis, Doris

tub., Veriiietus, Mijtüus eduUs, Cupsa, Doiia.c, Mnctra, Chiton und Arion. —
Seltener ist das A'orkommen von Fettkugeln, welche zwischen jenen beiden

p]xtremeu die Mitte innehalten. Ich fand dies nur bei Vermefus, Putella,

Cleodora und einigen anderen. — Das Fett kann nun aber ebenso häufig in

den reifen Ballen ganz fehlen, was bei einigen Arten ganz coustant der Fall

zu sein scheint, z. B. )jei Tethijs, Scaphmider, Htjalea, TiedenuDniia und

Marionia. Bei HaUotis war zuweilen Fett aufzufinden (Taf. 1—2. Fig. 14), zu-

weilen aber auch nicht.

Hecht verschieden ist in den reifen Ballen die Menge des Fettes resp.

die Anzahl der Fettkugeln. So ist bei Solerurtus und Patella z. B. der

freie Theil des Ballens davon ganz \ollgepfrupft. Sonst sind nur wenig

Kügelchen vorhanden, auch wenn sie sehr klein sind, wie bei Chiton u. A.

In diesem Falle liegen sie in der Regel im Fusstheile des Ballens, zer-

streuen sich jedoch auch zwischen die farbigen Körner (Taf 1—2. Fig. 13, 14).

Fast überall ist das Fett in den Körnerballen gänzlich farblos, wovon

eigentlich nur Aphjsia und etwa auch Bulla eine Ausnahme machen. Denn

20*
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hier ist es meist goldgelb (Taf. 1-2. Fig. 1), in einem Falle war es der Farbe

der Körner entsprechend sogar rothbraun (Taf. 1—2. Fig. 2).

Der Nachweis für die Fettnatur dieser Gebilde lässt sich leicht führen.

Sie sind schnell löslich in Chloroform u. s. w. und bräunen sich mit Osmium-

säure, wobei man an den grösseren eine Schrumpfung wahrnehmen kann. —
Bei Besprechung der Krystalle in den Körnern \on Pkurobranchaea,

Tethjs u. A. wurde bemerkt, dass sie bei Doris argus frei in den Ballen

zu liegen scheinen. Nachträglich Avill ich hiiizufügen, dass auch ander-

wärts dieselbe Erscheinung auftritt, nämlich bei Pleurohranclms auranfiacus,

Aeolis, Doris spec. und Hijalea. Auffällig ist es, dass erstens hierl)ei keine

Fettkügelchen im Ballen zu sehen waren, und zweitens, dass sich diese

Krystalle in allen diesen Fällen zu genau derselben Zeit zeigten, nämlich

in den ersten Tagen des März (Temperatur des Golfwassers ca. 12 o C).

Vorher hatte ich leider auf diese Erscheinung nicht geachtet, später aber als

die Temperatur plötzlich warm wurde, fehlten bei Hydka, Pleurobr. mir.

und Aeolis solche Gebilde. Man kann daher wohl annehmen, dass bei diesen

Thieren in Folge einer Temperaturerniedrigung das sonst flüssige Fett feste

krystallinische Form angenommen hatte. — Wohl zu unterscheiden ist freilich

jener Fall von Fleurobrancliaea MeckeUi, wo sich die Krystalle in den

Körnern auch im Sommer finden. Diese letzteren aber unterscheiden sich

dadurch von den freien, dass sie in Ammoniak oder Kalilauge viel schwerer

löslich sind.^)

Die EiAveissklümpchen.

Man ist gewohnt, dem pjweiss in den thierischen Organismen in

flüssiger oder halbweicher Form zu begegnen. In den Körnerballen wie

auch in den Fermentballen der Mollusken finden sich jedoch Gebilde von be-

stimmterer äusserer Gestalt und von einer gewissen Festigkeit, deren Grund-

substanz nach ihren chemischen Reaktionen einen eiweissartigen Charakter

trägt, und welche wir daher als Eiweissklümpchen bezeichnen wollen. Sie

sind unregelmässig kugelig bis eiförmig mit runzeliger, zum Theil auch tief

eingeschnürter Oberfläche (Taf. 1—2. Fig. 65, 70). Irgendwie gefärbt sind sie

1) Vielleicht hat man es hierbei mit ganz verschiedenen Körpern zu thun, worüber in

einer späteren Mittheiluug das Weitere folgen soll.
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nicht, sie haben vielmehr ein weissliehes Aussehen, welches namentlich bei auf-

falleiidem Lichte unter dem Mikroskop zu erkennen ist. Im durchfallenden

Lichte sind sie durchscheinend, was man namentlich sieht, wenn sie sich mit

einem anderen Körper decken (Taf. 1^—2. Fig. 14). Dabei sind sie jedoch nicht

völlig h3'alin, sondern machen vielmehr den Eindruck des g-eronnenen Ei-

weisses, indem ihre Substanz etwas trübe feinkörnig aussieht (Taf 1—2. Fig. 65,70).

Ihre Lichtbrechungskraft ist nicht genauer bestimmt, doch ist sie nicht un-

bedeutend, ohne aber die der Fettkugeln oder der später zu erwähnenden Kalk-

körper zu erreichen. Sie scheinen übrigens nicht in allen Fällen das Licht

gleich stark zu brechen. So thun sie dies in höherem Grade in den Ferment-

zellen der Cephalopoden, der Umbrellen und in den Körnerballen der Proso-

branchier {Haliotis Taf. 1—2. Fig. 14), in geringerem Grade bei Cytherea (Körner-

ballen Tat". 1—2. Fig. 24), Doris ftrf]us (?) u. s. w. Bei Cytherea und Anderen

ist es überhaupt zweifelhaft, ob wir es hier mit identischen Gebilden zu thun

haben. — In ihrer Grösse sind sie einigen Schwankungen unterworfen, doch

übertreffen sie meist die farbigen' Körner. Bei Natka betrug ihr grosser

Durchmesser etwa 6,6 Mikr.

Im Körnerballen nehmen diese Eiweissklümpchen oft den obersten,

d. h. den dem Lumen zugekehrten Theil ein, wo sie eng au einander gelagert

fast die Hälfte der Zelle ausmachen, wie bei Haliotis (Taf. 1 —2. Fig. 14) und

Scapliander. Hier sind sie von den farbigen Kilrnern völlig gesondert. In

anderen Fällen liegen sie wohl auch zerstreut zwischen den Körnern und

Fettkugeln, namentlich wenn erstere nur in geringer Menge vorhanden sind

(Tat. 1—2. Fig. 4). Es hält schwer, die Anzahl der Kliinipchen in einem Ballen

anzugeben, namentlich da es nicht unwahrscheinlich ist, dass dieselbe mit dem

Reifezustande der Zelle in einem bestimmten Zusammenhange steht. In einer

anscheinend reifen Zelle von Haliotis mochten vielleicht 18 bis 25 Stück zu

zählen sein (Taf. 1— 2. Fig. 14). Hieran schliesst sich die Frage nach ihrem

Vorhandensein überhaupt, wobei sich herausstellt, dass in vielen reifen wie

unreifen Körnerzellen überhaupt niemals solche Eiweissklümpchen anzutreffen

sind. Oft sind sie wohl in jungen Ballen zu sehen, in den älteren jedoch

nicht, Vk'it bei Chiton. Constant scheinen sie zu sein bei Haliotis, Scaphander^

Bidla, Murex, Fusus, Boliuni und Natica. Völlig mangeln sie hingegen den

Aplysien, Tethys und wahrscheinlich wohl sämmtlichen Lamelliljranchiern,
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Pteropoden und Pulnionateii. Nauientlicli sah ich sie niemals dort, wo die

farbigen Körner in <.^uelliing- übergehen, z. B. bei Pecten, Solecurtus und

Hl/ah'«- Sie haben demnach ihre grösste Verbreitung bei den Prosobranchiern,

eine geringere bei den ü[)ist]iobranchiern und gar keine bei den anderen

Ordnungen. Zwar kann man häutig, wie bei HcJix pomutia, reden, Doris

arfliiH u. A. farblose helle Kugeln im Körnerballen auftinden. Diese sind

jedoch um vieles schwächer lichtbrechend als die Klümpchen und können

ihnen daher nicht ohne Weiteres gleichgestellt werden. — Es sei übrigens

noch bemerkt, dass die gequollenen Körner oft, so bei Hyalea und Fecfen^

den Eiweissballen sehr ähidich sehen, namentlich wenn sie luu' noch eine sehr

geringe Menge von Farbstoff enthalten. O)) ihre Quellung vielleicht durch den

Eintritt einer eiweissartigen Substanz her^•orgerufen wurde, ist nicht näher

untersucht Avorden. — Auf keinen Fall gehen jedoch die Kliweissklümpchen

aus den farbigen Körnern hervor, wie man vielleicht in Anbetracht ihrer

Lagerung im oberen Ballentheil l)ei Hnliotis, Scaphander u. s. w. vernmthen

könnte. Es müssten sich dann aber Uebergänge zwischen beiderlei Ge-

bilden vortinden, wofür aber thatsächlich nichts spricht.

Die chemischen Eigenschaften der Kliuupchen waren folgende'):

In verdünnten anorganischen und organischen Säuren sind sie leicht

löslich. Nicht gelöst werden sie von concentrirter Salpetersäure und concen-

trirter Salzsäure, dagegen von ebensolcher Schwefelsäure (Eledone, Dolimn,

Fusus und Essigsäure fJfMrexJ, in welcher sie vorerst stark aufquellen. yVuch

in Sprocentlger Salpetersäure tritt noch keine Lösung ein, dagegen in solcher

von etwa 1 f/o, ebenso in starkverdünnter Salzsäure (DoUnm). Li letzteren

Fällen geht ebenfalls eine Quelhing voran.

Von Alkalien wie Kalilauge (Fhshs) und Ammoniak (Dolium)

werden sie sofort aufgelöst; in Soda quellen sie erst und zertliessen hierauf.

Kochsalzlösung von 10% "H"^' 2*^
"^/o l^i*^i^t die Klümpchen ganz

unverändert (Eledone, Tritoiiimi, Dolium
^ Mnrex). Li Anftrocknungs-

präparaten waren sie noch nach 20 Stunden ganz un\ersehrt erhalten. Ebenso

verhält sich Seewasser. Dasselbe gilt von gewöinilichem Wasser. Auch in

1) Dies bezieht sich iuicli auf die gleichen Gebilde aus den Fermentzellen (mit Ein-

.scliluss der Cephalopodem.
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kochendem Wasser sind sie unliislicli (Murex), ebenso wie in warmem nnd

kaltem Alkohol, in Chloroform, Benzin u. s. w.

Durch Jodjodkalinm werden sie gelbbraun gefärbt, durch Osmium-
säure nach längerer Einwirkung leicht gebräunt.

Beim Verbrennen über der Gasflamme werden sie erst kohlschwarz,

dann verschwindet die Kolile völlig, so dass kaum noch ein llückstand übrig-

bleibt. Falls ein solcher in (lestalt eines leichten Hauches auf dem Grlase

vorhanden ist, so verschwindet er sofort bei Zusatz von Säuren.

Aus diesen Reaktionen kann man erschliessen, dass die fraglichen

Klümpchen aus einer eiweissartigen Substanz bestehen, deren Natur freilich

noch nicht näher bestimmt ist, zumal sie von den bekannten coagnlirten Ei-

weisskörpern (Fibrin, Casein etc.) erhebliche Abweichungen zeigen. Es könnte

jedoch etwa durch Behandlung mit Wasser, Kochsalz u. s. w. gelingen, die

Klümpchen in Drüsen, welche sehr reich daran sind, z. B. die der Octopoden,

zu isoliren, um sie sodann einer exakteren chemischen Analyse zu unterwerfen,

als dies unter dem Mikroskop möglich ist. — Mir scheint aber, dass die

Mikrochemie berufen ist, auf diese Weise der Makrochemie — um mich so

auszudrücken — entgegenzuarbeiten, und dass darin einst ihr Hauptwerth be-

stehen wird, indem sie angieljt, durch welche Mittel ein mikroskopischer

Körper aus seiner Umgebung zu isoliren ist, um analysirt zu werden.

Die blauen Kugeln bei Doris tiih. (Taf. 1—2. Fig. 12, 13, 21, 72, 88).

Hatten in den Körnerballen die Fettkugeln und Eiweissklümpchen

immerhin eine gewisse allgemeine Verbreitung, so steht die schon oft genannte

Doris tnh. insofern einzig da unter den ^Mollusken, als hier die Körnerballen

noch ein anderes Element enthalten, nändich grosse lebhaft rothviolett bis

blauviolett oder azurblau gefärbte Flüssigkeitskugeln, eine Pirscheinung,

welche sich vielleicht auch einer Abbildung Lacaze-Duthier's zufolge bei

Pleurohranchus aurant. vorfindet. ') Auch deswegen erscheint das Auftreten

solcher bläulicher Kugeln um so sonderbarer, als sie nur Sommer-

') Annales des Sciences Naturelles, Serie IV,' 1859, j). 223 iF. Nach L.-D. sollen sich die

„oorpuscules ovoi'des" von blauvioletter Farbe bei Ileurobr. in Säure unter Gasentwickelung
lösen, was bei Doris hingegen nicht der Fall ist. — Die Angabe L.-D. 's erscheint mir jedoch

etwas zweifelhaft.
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thieren anzugehüren scheinen. Ich konnte wenig-stens im Spätherbste, Winter

und Frühling-, wo mir zahh'eiche Exemplare von Doris fvh. zu (4ebote standen,

keine Spur davon wahrnehmen, während im Juni und Juli jedes Individuum

dieselben in gleicher Weise Ijesass.

Diese Kugeln sind von verscliiedener CTrüsse, die grösseren haben

etwa den doppelten Durchmesser der an und tiir sich schon riesigen farbigen

Körner. Die Färbung \ariirt zwischen einem hellen Blau, Blau violett und

Rothviolett (Taf. 1— 2. Fig. 12, 13, 72, 88), doch so, dass nach der allgemeinen

Regel in jedem Individuum nur ein bestimmter Farbentou herrscht. Auch die

kleinen Kugeln gleichen im Ton und in der Intensität der Färbung den

grossen vollständig. — Das Innere der Kugeln ist völlig homogen, wasserklar und

macht den Eindruck einer Flüssigkeit, oder eines sehr weichen gelatinösen

oder schleimigen Körpers. — Hie nehmen den grössten Raumtheil des Ballens

ein, wobei sie nahe an einander gelagert sind (Tat". 1— 2. Fig. 1 2, 1 3). So mag

ihre Anzahl in reiferen Zellen 12 bis 16 Stück betragen. — In jüngeren

Ballen sind sie schon ebenso gross wie in ersteren, doch ist natürlich ihre

Anzahl eine entsprechend geringere. — Häufig trifft man ganz junge Zellen,

welche erst eine emzige ganz grosse blaue Kugel, aber noch keine farbigen

Körner enthalten (Tat. 1—2. Fig. 21).

Bei Beliandlung mit Reagentien zeigen diese Kugeln folgendes Ver-

halten :

Von concentrirter SchAvefelsäure werden sie genau wie die Körner

grün gefärbt, ohne sich zu lösen. Diese grüne Färbung verschwindet allmählich.

Dasselbe findet in concentrirter Salpetersäure statt. Nachdem hier

das Grün verschwunden, sieht die Kugel trübe granulös, etwa wie geronnenes

Eiweiss aus (Taf. 1—2. Fig. 87), während die Granula, welche von den auf-

genommenen Körnern herrühren, noch grün bleiben. — Nach 3 Stunden

waren die Kugeln noch nicht in Lösung gegangen.

In Ammoniak tritt eine schnelle Entfärbung und darauf folgende

I-iösung ein.

Ebenso, nur langsamer, wirkt Kalilauge. Eine Quellung der Kugeln

ist hier wahrscheinlich.

Durch lOprocentige Kochsalzlösung werden sie im Verlauf einer

Stunde nicht gelöst; sie schrumpfen nur stark.
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Von Wasser werden sie schnell enttarijt und selbst eine dabei statt-

findende Auflösung ist nicht unwahrscheinlich.

Alkohol oder Chloroform extrahiren den bläulichen Farbstoff, lassen

aber anscheinend einen g-anz schwach gelblichen zurück. Aehnlich wirkt

frlycerin.

Durch Jod werden die Kugeln gelbbraun gefärbt. Demnach haben

wir es vielleicht auch hier mit einem eiweissartigen Körper zu thun.

Ebenso vereinzelt wie das Auftreten der blauen Kugeln bei Doris ist,

findet sich in dem Körnerballen von HaJiotis ausser den übrigen Einschlüssen,

nämlich ilen farbigen Körnern, den Eiweissklümpchen und den kleinen Fett-

kügelchen noch ein viertes Gebilde von ganz räthselhafter Bedeutung, welches

als Kalkkörper bezeichnet werden möge. Er ist fast in jeder Körnerzellc

von Haliotis anzutreffen, fehlte jedoch bei allen anderen hier untersuchten

Mollusken. Fast in der Mitte des Ballens querlicgend scheidet er die oben

gelagerten Iiliweissklümpclien von den unten angehäuften Körnern. Er ist von

ansehnlicher Grösse, etwas länger, als die Zelle breit ist. Von meist länglicli

eiförmiger (Jestalt sieht er zuweilen aus, als wenn er aus 3, 4 oder 5 Kugeln

zusammengereiht wäre (Taf. 1—2. Fig. H, 48, 49), etwa wie ein semmelartiges

Gebäck. Stets ist er ungefärbt, bricht das Licht stark und erscheint in der

Regel völlig homogen. Oft zeigt er jedoch eine mehr oder weniger deutliche

concentrische Schichtung. — Da er in seinem chemischen \'erhalten den später

zu besprechenden Kalkkugeln aus anderen Zellen vollständig gleicht, so soll er

mit diesen zusammen abgehandelt werden.

Befindet sich das zu untersuchende Thier unter normalen Umständen,

so pflegt der Körnerballen von den bisher aufgezählten Körpern, in erster

Linie also von den farbigen Körnern, in zweiter und dritter von den Fett-

kugeln und p]iweissklümpchen fast gänzlich ausgefüllt zu werden, so dass selbst

für eine geringe Menge von Flüssigkeit kaum noch Raum übrig bleibt. Dies

trifft sich namentlich bei den Aplysien, wo der reife Ballen zuweilen von einer

grossen Menge reifer Körner und von etlichen Fettkugeln vollgepfropft ist, oder

wo er häufiger daneben noch Jugendstadien ^on Körnern enthält (Taf. 1— 2.

J^ig. 1, 2, 6). Selbst junge Ballen zeigen dasselbe Verhalten und unter-

scheiden sich von jenen eigentlich nur durch ilu'en geringeren Umfang, wenn

in ihnen nicht auch die jüngeren Körner an Zahl überwiegen. — In ganz

]S"oTa Acta XLVin. Nv. 2. 21



162 Johannes Frenzel. (p. 82)

ähnlicher Weise ist der Ballen bei vielen anderen ^lollnsken ausgestattet, so

Ijei Doris. Chiton, l'atcJhi^ Tethi/s, Haliofis, Scaj)]i(n/(Jei\ Maiionia, Vcrmetus^

SoJccurtiis. JJjiah'd u. A. In dieser Hinsicht besteht also zwischen den ver-

sfhiedenen ( )rdnnno'eii kein Cnterscliied. — Das räuniiiclie Verhältniss aber,

in welchem die einzelnen Balleueinschliisse zu einander stehen, ist ein recht

\erschiedenes. In nurnialen Ballen findet sich ein Ueberwiegen der Körner,

namentlich hei den Lamellibranchiern, mit Ausnahme von SoJecurtus, bei wenig

Prosobranchiern, bei den Heteropoden, den Pteropoden und den meisten üpistho-

branchiern. Die Kiweissklümpchen sind besonders bei den Prosobranchiern

sehr zahlreich, ausgenommen Vermefus und Chitoti. VA\k reichliche Anhäufung

von Fett fand sich seltener, wie üljerhaupt das Vorkommen dieses Bestandtheiles

den grössten S^clnvankungen unterworfen ist. — Es ist aber durchaus nicht

ungewöhidich, dass sich ))ei diesem oder jenem Tliiere \on dem normalen Ver-

halten erhebliche Abweichungen zeigen, für welche sich ein völlig ausreichender

Grund kaum nennen lässt. In erster Ueihe kommen hierbei die farbigen

Körner in Betracht, deren Menge (ift in auffälliger Weise vermindert ist. In

diesem Falle scheinen sich jedoch nicht die anderen der oben aufgezählten

Inhaltsmassen auf Kosten der Körner zu vermehren, sondern der freie Raum

wird meist von einer ziemlich klaren Flüssigkeit eingenommen, welciie oft zahl-

reiche vacuolenartige mattglänzende Kugeln enthält, so bei einer Doris arrjus

(Taf. 1— 2. Fig. 3) und bei einer IMi.r pnniafia^ welch letztere etwa 6 Wochen

lang gefastet hatte. I >er Ballen enthielt hier mu- eine geringe Anzahl kleiner

blasser Körner, etwa 10 Stück (Taf. 3. Fig. 107), und zwischen denselben

erheblich mehr und um \ieles grössere vacuolenartige Kugeln. Die gewöhn-

lichen Kiweissklumpeii und das Fett fehlten ganz; doch ist es möglich, dass

man diese ^'acuolen mit ersteren identiticiren kann, da nämlich auch echte Ei-

weissklümpchen ebenso matt ausselien können. — Mir scheint, dass bei dieser

Heli:r der Hungerzustand, in welchem sie sich befand, auf die Körnerzellen

von Eintluss gewesen ist, um so mehr, als aucli die Fermentzellen manches

Merkwürdige darboten. Leider konnte ich aber jetzt zur Winterszeit normale

Weinbergsschnecken nicht mehr zum Vergleich heranziehen. Bei zahlreichen

Versuchen, welche ich anstellte, um bei anderen Mollusken den Eintluss gänz-

lichen Nahrungsmangels aufzufinden, koimte ich zu dm'chaus sicheren Resultaten

nicht gelangen. Die Färbung der Körner wird in der Regel eine etwas schwächere;
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in eiiiig-eii Fällen scliien auch iliiv Anzahl ooriiijivr als bei normalen Kxem-

plaren zu sein. Da man aber aus nahe lieg-enden (irüntlen den \'eroieicli

nicht an einem und demselben Individuum anstellen kann, sondern hierzu

mindestens deren zwei nüthig,- hat, so ist man niemals sielier. ob sieh nieht

aueh Differenzen zeigen würden, wenn die vero-lielienen Thiere unter denselben

l'mständen gelebt hätten. Jedentalls ist ein nur mehrtägiges Fasten selbst

bei get'rässigen JMollusken oder solchen, welche einen sehr lebhaften

Stoffwechsel haben, wie etwa die Aplysien, von gar keinem Eintluss auf

die Menge der Körner oder auf die Ausbildung der Köruerzellen üljerhaupt.

Will man aber die Ilungerzeit verlängern, so pflegen diese \'ersuchsthiere

leider bald zu sterben, ohne dass man sich ein Urtheil iiljer die Köruerzellen

bilden kann. — Einige zum Theil sehr widersprechende Notizen mögen hier

folgen. Eine Apli/sla \ on achttägigem Fasten besitzt wenig Körner von blasser

Färbung, dagegen viel gelbe Fettkugeln. I^ei einem J'cifinindiis. welcher über

einen Monat hindurch im Wasserbecken gehalten worden, konnte ich gar keine

Körner finden: auch sonst ist überhaupt, wie es scheint, ihre Menge keine

grosse. Die in Tat". J — 2. Fig. 3 abgebildete Zelle von Ihris (irt/iis hingeg'en,

welches Thier frisch getangen war, besass auffallend wenig Körner. Die

Untersuchung geschah allerdings im Februar, zur Zeit des geringeren Stoff-

wechsels. Eetzterer Umstand dürfte wohl V(»n grosser ]]edeutung sein, denn

thatsächlich erlangen die Körnerzellen vieler Mollusken des Golfs ^on Neapel

im Sommer, nach der Laichzeit, ihre höchste Ausliildung. so die von J)oris.

Äphisid u. s. w. P\'hlten doch bei ersterer zur Winterszeit die bläulichen

Kugeln gänzlich. Anders werden sich aber wohl <lie Mollusken des Auf-

triebes verhalten, wie Heteropoden und l'teropoden, für welche gerade der

Winter günstigere Bedingungen zu bringen scheint.

Man sieht, wie ungemein verwickelt diese Fragen sind, und wie sie

durch einige wenige Versuche gar nicht erschöpft werden können. Hier wäre

ein Punkt gegeben, wo eine erneute Untersuchung wieder einzusetzen hätte.

Das Zellprotoplasnia (Zellsubstanz).

Am Eingang dieses Abschnittes hatten wir den Körnerballen als den

Hauptbestaiulthcil der Zellen betrachtet. Es giebt in der That auch zahl-

reiche, namentlich grosse Zellen, welche nur noch einen geringen Plasmarest

21*
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und den Kern Ijesitzen. E» wurde aber schon hervorgehoben, dass der

Ballen nicht durdi eine feste Membran vom üebrig-en geschieden wird. Leicht

kann es daher bei der Präparation sich ereignen, dass er platzt, und dass sein

Inhalt sich mit dem Protoplasma mischt. Es scheint aber auch Fälle zu

geben, wo schon in der völlig unversehrten Zelle sich eine ähnliche Er-

scheinung zeigt, wohin besonders wohl junge Zellen zu zählen sind, so dass

es wahrscheinlich wird, dass sich der Ballen erst bei weiterem Wachsthum

schärfer absondert. In der erwachsenen Zelle pflegt dann, ganz oben unter

dem Saum, ein äusserst schmaler Protoplasmarest zu bleiben (Taf. 1—2. Fig. 13):

an den Seiten findet sich davon gar nichts mehr und am Fasse der Zelle,

unter dem Ballen, liegt dann der Kern, von einem weiteren Protoplasmareste

umgeben. Eine Ausnahme hiervon fand ich mit Sicherheit mir bei einer

Ci/thereu^ welche als frisch gefangenes Sommerthier ganz normal erschien

(13. Juli). Der den oben beschriebenen Körnerklumpen enthaltende Ballen

war ausserordentlich klein und enthielt nur noch eine klare Flüssigkeit. Im

Protoplasma hingegen lagen einzelne Fettkügelchen, sowie grosse matt er-

scheinende Kugeln, welche entweder den Eiweissklumpen oder den Vacuolen

entsprachen, wovon mir ersteres wahrscheinlicher dünkt (Taf. 1—2. Fig. 24).

Der Kern der Körnerzellen.

Da die Körnerzellen so leicht dem Zerplatzen preisgegeben sind, so

hält es sdnver, ihren Kern in s/fu zu (ilesicht zu bekommen. Zwar sieht

man im Präparat viele frei schwinnnende Kerne, doch können dieselben ebenso-

gut von den übrigen Epithelzellen herstannnen. Besser waren in dieser Hin-

sicht Schnitte von gehärteten Drüsen zu verwerthen. Diese zeigten in allen

Fällen, dass der Kern immer im Fusstheil der Zelle liegt. Präparate von

Aplijsin (Osmiumsäure 1 "/o oder Alkohol), Helix ponuitia (Sublimatwasserj,

Tethijs (Sublimatalkohol), PateUa (Sublimat -Seewasser oder heisses Wasser),

Pleiirnhranchaea (Alkohol abs. oder Sublinmt) u. A. sind hierfür als Belege

anzuführen. — Vereinzelt war freilich der Kern auch in der intakten Zelle

zu sehen, gleichfalls im Fusstheile derselben liegend, so bei Ajtli/sia. Doris

tnh. (Taf. 1— 2. Fig. 13), ScapliamUr, HaUotis, Chiton, Tdlii/s, CijUwrca u. s. w.

Die Grösse des Kernes ist im Verhältniss zu derjenigen der er-

wachsenen Zelle meist eine ausserordentlich kleine. So ist sein Durchmesser
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bei TcfJiys — S Mikr., während derjenige der Zelle HO ^likr. beträgt: bei

Patella ist der Kern ^ 7 Mikr., (Zellhöhe — 60 Mikr.). Grösser ist er bei

Linmaeifs, nämlich etwa 12 bis 15 Mikr., etAvas kleiner bei Helix pomatia,

9 bis 11 Mikr., (Zellhölie 55 bis 60 Mikr.).

Im lieben hat der Kern die Gestalt einer Kugel (Helix, ApJjisia etc.)

oder eines Kllipsoides (Doris fnh. Tat'. 1^— 2. P'ig. 13). Beim Härten treten oft

starke Schrumpfnugen oder A'erzerrungen ein, namentlich bei .Anwendung von

Sublimat oder Alkohol zum Abtödten. Beispielsweise sah er in Schnitten von

Pleiirohranehtea, mit Alkohol abs. behandelt, drei- oder viereckig aus.

Meist besitzt der Kern eine klar sichtbare Struktur, indem die chroma-

tophile Su))stanz in Form eines grossmaschigen Netzes augeordnet ist, dessen

Knotenpunkte von grossen Dreiecken oder sonstigen einfachen Figuren ge-

bildet werden (Taf. 1—2. Fig. 24). Solche Kerne sah man in frischen Zupf-

präparaten von Aphjfiid, HeVix jiovKifia^ Doris arfpis^ Cifflierea, ScapJidvder u. s.f.

In den Schnitten ist von dieser Struktur nur noch Avenig zu erkennen, und

meist bleibt nichts als eine grobe Granulirung übrig, welche sich, wie auch

die Kernmembran, mit llämatoxylin, Boraxcarmin etc. kräftig färbt. — Bei

mehreren Älolhisken erscheinen jedoch die Kerne — wenigstens von aus-

gewachsenen Zellen — völlig homogen, und zwar schon im frischen Zustande,

auch bei sorgfältigster Präparirung z.B. bei Doris tnh. (Taf. 1—2. Fig. 13), wo

sie ausserdem ein Ijedeutendcs Lichtbrechungs\erraögen besitzen. Sonst wird

oft bei der Conser\irung die früher vorhanden gewesene Kernstruktur in der

Weise verändert, dass der Kern ein fast homogenes Aussehen anninunt und

sich ditfus tingirt, wie etwa bei ApJijsia nach Härtung in Osmiumsäure, bei

I'Ieiirohraiichaea nach Härtung in Alkoliol abs. und bei I'nteUa in Sublimat. Bei

letzterem Mollusk ist es jedoch wahrscheinlich, dass der Kern auch im Leben

einer Struktur entbehren kaim, da hier fast überall eine Behandlung mit

Sublimat noch am besten geeignet erscheint, das natürliche Aussehen des

Kernes zu erhalten. (Vergleiche hiermit den Kern bei Doris.)

Eine andere Kernstruktur als die oben angegebene ist nie-

mals aufzufinden, so namentlich keine, welche als karyokynetische

Figur zu deuten wäre. Auch direkte Kerntheilungsbilder, wie etwa

eine Halbirung des Kernes, eine Einschnürung oder dergl. kann man kaum

sehen. Nur ein einziges 31al unter zahlreichen Proben von Aplysien, Pleuro-
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brancliaeen nnd von HeJi.r sah ich bei letzterer einen Kern, welcher die be-

kannte Zwiebackform besass. — Tliatsächlicli rindet man vergesellschaftet mit

reiferen Zellen zahlreiche jüngere, d. h. solche von bedeutend geringerer

Grösse, deren Kern sich von demjenigen ersterer Zellen in keinem Punkte

unterscheidet [Aphjsia). Eis rindet unzweifelhaft eine rege Zeliproduktion statt,

da die Körnerzellen bei der Secernirung ihres Inhaltes zu (Gründe gehen. Bei

Chiton und FaMla, wo die anderen, die Fermentzellen, fehlen, und eine \'er-

wechselung mit diesen daher ausgeschlossen ist, sieht man auch in den Schnitten

zahlreiche junge Zellen, meist von spitz dreieckiger Form und mit stark

tingirtem Protoplasma erfüllt (Taf. 3. Fig. HO). Wie aber diese Zellen

entstehen, ist noch völlig unaufgeklärt. Anlässlich der Fermentzellen

Averden wir auf diesen Punkt noch einmal genauer einzugehen halten.

Der Härchensaum auf den Körnerzellen, verglichen mit demjenigen

auf den Fermentzellen.

So verschiedenartig die Fpithelzellen aus der Mitteldarmdrüse ihrem

hmersten Wesen nach sind, so haben doch die Körnerzellen einerseits und die

Keulenzellen andererseits ein ( Jemeinsamcs. Ihre freie, dem Ürüsenlumen

zugewendete Oberfläche wird nämlich bedeckt von einem alle Zellen — mit

Ausnahme der Kalkzellen — gleichmässig überziehenden Saume, welcher

bald aus kurzen, einen niedrigen Deckel bildenden Härchen, bald aus

langen starren Borsten (Cephalopoden), bald aber auch aus lebhaft

schwingenden Wimpern {Plfurohranrhits, Doris) zusammengesetzt wird. —
Dieser Saum war schon deswegen von besonderem Interesse für mich, als ich

ein Analogon hierzu bereits früher im Mitteldarm von Insekten M und von

(Jrustaceen "-) , ferner in der Mitteldarmdrüse") letzterer Thiere aufgefunden

hatte und mich über die Deutung dieser Frscheinung mit Anderen, namentlich

mit P. Schienienz^), in einer gewissen Controverse berinde, welche schon zu

mauchera mündlichen Meinungsaustausche geführt hat. — Schiemenz ist der

1) Verdaiiungskaiial des Melihvuvras, 1. c. p. 21 ftV

-j L'eber den Darmkaiial der Crustaceeu nebst Bemerkungen zur Ejiitlielregeueration,

Avch. f. mikrosk. Anat. XXY, p. 137 ff.

3) 1. c. p. 58 ff.

*) Zeitsclirift f. wissensch. Zoologie Bd. 38, 1883, p. 71.
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Ansicht, dass wir es hier überall zu thnn haben mit einer fein durch bohrten

(Uiticula, indem er sich namentlich darauf stützt, dass dieselbe an ihrer

freien Seite einen deutlichen scharf beg-renzten Contour besitze,

welcher bei einzeln stehenden Härchen, auch wenn dieselben sich eng an

einander drängen, nicht gut denkbar sei, da in diesem J^'alle der Saum, im

Schnitte etwa, niemals von einer ununterbrochenen (geschlossenen) Linie

begrenzt sein könnte. Eine solche geschlossene Linie ist allerdings häufig,

namentlich in Schnitten, zu sehen. Ich halte dieselbe aber entweder für ein

Kunstprodukt oder ich erkläre mir die Erscheinung, falls sie auch bei lebens-

frischen Zellen zu beobachten ist i), so, dass die einzelnen I lärchen schon von

Natur aus ein knoptartiges Ende besitzen, und dass durch das Zusammen-

gepresstwerden dieser Knöpfchen jener geschlossene ( 'ontour zu Stande kommt.

— Für diese Ansicht spricht namentlich der Umstand, dass beim Freiwerden

der Zellen der Saum sich an seinem oberen Ende fächerartig aus einander

spreizt, so dass man nun deutlich die einzelnen Härchen oder Borstchen

unterscheiden kann, wie dies an . ]\Iitteldarmzellen von Bienen und von der

Phrouima-') zu sehen ist. Diese Erscheinung bestreitet Schiemenz auch nicht,

hat aber für sie eine andere Erklärung, welche, wie mich bedünkt, viel

gezwungener klingt. Es soll nämlich, wenn ich dies so richtig aufgefasst

habe, beim Freiwerden der Zelle eine Dehmuig gewissermaassen der C'uticula

stattfinden, wobei diese aus einander reisst und luui erst in einzelne Stäbchen

oder Borstchen zerfällt. Es muss dann aber doch wunderbar erscheinen, dass

der Zerfall der (kiticula in so ungemein regelmässiger Weise vor sich geht,

da dieselbe nach jener Erklärung auch ebensowohl in eine geringere Anzahl

von grösseren Stücken aus einander weichen könnte. Ein solcher Vorgang

aber lässt sich niemals beobachten. — Von grösserem ( Jcwicht als diese Ein-

') Solche Zellen, wo die Einmischung jedes, auch des geringfügigsten,

äusseren Einflusses völlig ausgeschlossen wäre, sind kaum auf irgend eine Weise

zu präpariren. Es dürfte hier nur einen Weg geben, um zum Ziele zu kommen , nämlich die

Beobachtung des lebenden T hie res, wobei letzteres durchsiclitig sein muss. Obgleich

es aber dergleichen Thiere genug giebt (z. B. junge Phronimiden) , so kann man doch bei der

grossen Zartheit des Saumes, diese Frage nicht mit absoluter Sicherheit auf diese "Weise eut-

scheideu, da ja ober- und unterhalb des Saumes noch andere Organe etc. liegen, welche das

Bild trüben.

-) Crustaceeuleber 1. c. Taf. 4. Fig. 43.



168 Jolianiios Frenzel. (p. S8)

wände scheinen mir nun noch die Befunde zu sein, welche ich an der Mittel-

darmdrüse der Mollusken gewonnen habe.

Bei diesen Thieren ist der Zellsauni in der Mehrzahl der Fälle, so bei

allen Lamellibranchiern, Prosoljranchiern, Pulmonaten, lleteropoden und Ptero-

poden, sowie bei den meisten Opisthobranchiern ausserordentlich diuui (niedrig)

und so leicht zerstörl)ar, dass er mir unter besonders g-üustigen Umständen

sichtbar ist. In der Regel platzen ja die Zellen schon bei \orsichtigster Be-

handlung oder sie runden sich zur Kugel ab, wobei der Saum ebentalls immer

zu Grunde zu gehen scheint. Doch sah ich ihn einige Male in Form eines fein-

streitigen Deckels auf den unversehrten Kiirnerzellen von Scaphauder, HaVotls,

sowie auf einer Keulenzelle von Gasteropteron. Leider gelang mir aber bei

keinem einzigen SUsswasser- oder Seewasser-Mollusk unter den obengenannten

Ordnungen die Conservirung des Drüseugewebes derart, dass etwas vom

Saume erhalten worden wäre. Nur bei Hcliv poiiiafia, nach Sublimathärtung,

war er deutlich zu erkennen. Fr war durchaus homogen oder sehr feinkörnig

geworden und Hess sich gut tingiren. üben, d. h. nach dem Lumen zu,

hatte er eine scharfe linienartige Begrenzung; von der Zelle selbst war er

durch eine membranartige Scheidewand getrennt, die sich sehr intensiv gefärbt

hatte. Seine Dicke ist hier etwa 4 bis i i Mikr., während er bei Scdphaiider

nur 2^ bis höchstens 3 Mikr. misst.

Ganz andere Verhältnisse ergeben sich liei Betrachtung der Ferment-

zellen der Cephalopoden: denn hier sind die Härchen nicht nur um vieles

höher, sondern auch mehr borstenartig dick, ausserdem recht widerstandsfähig

gegen äussere Eintliisse, so dass man sie mit Leichtigkeit auch ohne besondere

Yorsichtsmaassregel beobachten kann. Sie sind so lang (Taf 1— 2. Fig. 5 u. 17),

dass man geneigt wäre, sie tür Flimmer- oder Wimperhaare zu halten: trotzdem

sind sie völlig bewegungslos. Ihre Länge mochte etwa 7 bis 9 3Iikr., also

mehr als das doppelte wie bei den oben genannten Mollusken betragen. Man

kann, selljst bei Zusatz von Seewasser, deutlich die Härchen, Stück für Stück,

wie auch ihre einzelnen Fndigungen unterscheiden, und Jeder müsste nach

einem solchen Präparat zu dem l 'rtheile gelangen, dass dieser Saum in der Tliat

aus Härchen oder ähnlichen Gebilden zusammengesetzt wird. Bemerkt möge

noch werden, dass derselbe sich hier nicht leicht aus einander breitet, jedenfalls

wohl deshalb nicht, weil die Zelle meist ihre cvlindrische Form beibehält
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(Tat". ]— 2. Fig-. 17) oder aiicli. weil der Meiiibniiuleckel. dem die Hiirelieu

aufsitzen, ziemlieh diek ist, und daher ihrem Auseiiianderweieheu bis zu einem

bestimmten (irade entovo-enwirkt. Bei den ( 'eplialopoden hat Fr. Levdig-i)

übrig-ens sehoii \ov vielen -Fahren diese Härehen «'esehen. sie aber, wenn

aueh nur mehr vermnthunj>'sweise. als „Wimpern" l)ezeiehnet. denen sie ja

auch täuschend ähneln.

Die Mitteldarmdrüse (k'i'
( "eplialopoden hat \o\\ der aller übrig-en

^lulluskeu so viel Abweichemles, dass es nicht weiter Wunder nehmen kann,

^\ enii sich hier der Zellsaum so viel stärker entwickelt zeigt. — Das Wunder-

Ijarste aber ist, dass unter Bedingungen, die unter sich ganz gleichwerthig sind,

bei einigen, bis jetzt sehr wenigen, Arten der letzteren sieh eine besondere Ge-

staltung oder eine Umgestaltung des Saumes vollzogen hat. indem nämlich

die sonst steifen Härchen zu l)ewegliclien Wimpern werden. Ein solches

Wimperepithel hat Leydig-) sciion von C/ic/as contfa und Laeaze-Duthiers ^)

von FlcurdhyaiicliKS aHnii/fldctts beschrieben. Ich fand es ferner noch bei Dorh

tili). iTaf. ]— 2. Fig. 12. 13) und bei Pleurohranchdca JIcckcJii. und es ist

nicht unwahrscheinlich, dass es noch anderen Pleurobranchiden und L)oriden

eigenthümlich ist, während es nahe ^>rwandten. wie namentlich den Aplvsieu,

aueh den Fmbrellen und Fhiliniden. den Tritonien, Tethysarten und Aeoliden

unter den Opisthobranchiern ganz entschieden abgeht. Bei erstei-en ist seine

Gegenwart nicht so leicht festzustellen, da es schnell zu (Trunde geht, doch

kann man bei Doris, wenn man das Gewebe im Blute vorsichtig untersucht,

dieser Minmierii mit lOrfolg ansichtig werden. Noch hinzufügen will ich. dass

ich bei diesem l'hiere wie auch bei l'/iKrohiriiichncd jene Erscheinung nur im

i^ommer fand (Juni und .luli): und wenngleich die^liiglichkeit nicht ausgeschlossen

ist, dass ich bei den \orhergehenden Untersuchungen nicht achtsam genug zu

Werke ging, so erscheint es mir doch nicht ganz unwahrscheinlich, dass bei

diesen Mollusken die ^^'imperung zeitweilig (im Winter) fehlt. Ist dies doch

auch in Betrett' der bläulichen Kugeln \on Dnrts der Fall.

1) Fr. Leydig, Vcrgleicheiulf Histologie 1857. 1. c. p. 3G3.

-; Vergl. Histol. ebenda, .sowie Archiv für Anatomie. Physiologie eti-. von .lolianues

ilüller 1855 (nicht 1854. wie Fr. Leydig citirt) p. 53.

2) Histoin- anat. eti-. dn rienvobranche etc. — Annales des Sciences Xatuvelles.

Serie IV, 1859.

Nova Acta XL VIII. Nr. 2. 22
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Bei Doris l)estelit die Flimmerun<>' aus langen feinen Härchen, <>'erade

so wie man sie auch bei anderen \Vimpere})itlie]ien liudet. Diese sich lebhaft

bewegenden Wimperhärchen sind noch um vieles länger als die starren Härchen

der Epithelzellen liei den Cephalopoden ; ihre Läng-e beträgt etwa ein Drittel

der ganzen Zellhöhe. Ein besonderes \erdicktes Fussstück war nicht zu

bemerken, ebensowenig eine Fortsetzung innerhalb der Zelle. Eine solche

miisste sich eigentlich auch auf die sehr schmale obere Protoplasmazoiie be-

schränken, denn ein wirklicher Wimperstiel, der bis zum Kern hinreicht, ist

hier eo ipso ausgeschlossen, da sich ja zwischen letzterem und den Wimpern

der Secretballen dazwischen lagert (Taf. 1— 2. Fig. 12, 13).

L'nzweifelhaft ist das Auftreten dieser (Gebilde von grosser Bedeutung

für die Beantwortung der Frage, als ^^'as wir den Zellsaum aufzufassen

haben. Nichts erscheint mir natürlicher, a;ls die Erklärung, dass derselbe

überall aus Härchen besteht, welche bei den meisten Mollusken

sehr kurz und bewegungslos, bei einer Ordnung, den Cephalopoden,

um das Doppelte etwa länger und bei gewissen Laraellibranchiern

und Upisthobranchieru noch länger und dann beweglich sind; denn

man braucht sich die kurzen Härchen mn- verlängert zu denken, um den Zell-

saum der Cephalopoden zu construiren : und erhalten die verlängerten Härchen

dann eine selbstständige Bewegung, so haben wir das Wimperepithel von

Ct/clas^ Doris u. s. w. vor uns.— Wäre der Saum wirklich eine Cuticula,

so käme man erst auf Umwegen zu einer Erklärung jener Erschei-

nungen; denn die Cuticula müsste erst verschAvinden, um einem

ganz neuen, vorher nicht einmal angelegten Gebilde, den Wimperu,

Platz zu machen. — Uebrigens nimmt man ja auch von dem sogenannten

Deckel der Dünndarmepithelien der Wirbelthiere, welcher mit unserem Zell-

sauni die griisste Aehnlichkeit hat, an, dass er aus einzelnen Härchen, Borsten

oder Stäbchen zusammengesetzt ist.
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Zweiter Abstdinitt.

Die Fermeut- oder Keiilenzelleu.

Ausser den Körnerzelleu treffen wir im Kpitliel der Mitteldarmdrüse

eine zweite Art von Zellen an, welche von Rarfiirth als Fermentzellen be-

zeichnet worden sind. Wiewohl diese Benennung nicht gerade als eine falsche

angesehen werden kann, so milchte icli hierfür doch lieber den Ausdruck

„Keulenzellen" vorschlagen, weil sie nämlich, wie sich aus späteren Be-

trachtungen ergeben wird, nicht die einzige lilpithelzellenart sein können,

welche ein zur Verdaiiung verwandtes Secret liefert, und weil sie ferner bei

einigen Mollusken in einer Form erscheinen, welche ihre Eigenschaft als

Fermentzellen bei diesen doch noch zweifelhaft liisst. Dass der Ausdruck

„Keulenzellen'" nicht gerade ein' glücklicher, sondern eigentlich ein recht

nichtssagender ist, niiiss ich zugeben. Da ihr Inhalt aber sowohl in der

Form, wie auch in der Fürbung ein äusserst wechselvoller ist, so lässt

sich danach nicht gut die Benennung wählen. Es dürfte daher vorlüutig

wohl das Beste sein, für den correctesten Namen, welcher etwa
,
.keulen-

förmige Fermentzellen" heissen müsste, die Abkürzung .,Keulenzellen'"

einzuführen oder allenfalls die Bezeichnung .,Fermentzellen'' Iteizultchalten.

Es giebt zahlreiche Mollusken, bei denen selbst innerhalb einer

uud derselben Drüse, ja selbst innerhalb eines und desselben Xcinus diese

Zellen sich so ungemein verschieden in ihrem Aussehen . ihrer Färbung

und in der (lestaltung ihres Inhaltes zeigen, dass man ;uif den ersten

Blick hin geneigt sein könnte, sie fiir Tieliilde zu halten, welche nichts

mit einander zu schaffen haben: und man könnte, etwa bei den Aplysien.

Pleurobranchiden oder Dorisarten schliesslich dahin gelangen . diese

eine Zellart in mindestens ein halbes Dutzend verschiedener Zellarten zu

spalten. In einen ähidichen Irrthum scheint neuerdings denn auch Barfnrth

verfallen zu seni , indem er l)ei Cijclostonia neben den Leber- und Kalkzellen

noch andere excretorische Zellen gefunden haben will, wobei er die am nächsten

liegende Annahme ganz ausser Acht lässt, dass diese letzteren Zellen nichts
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anderes als eine Moditication seiner Fennontzellen seien. — Es wird nun

unsere Aufg;abe sein, an der Hand zalilreiclier Belege zu beweisen, dass

sich alle diese verschiedenen ZelltVtrnien auf eine n;-en)cinsanie

Grundform zurückführen lassen.

Sehen wir von den ( 'ephalopoden hierbei j>änzliuli ab, so haben wir

keine einzig:e Molluskenart ermitteln können, der die ersten Zellen, die Körner-

zellen, gefehlt hätten. Ganz im Gegensatz hierzu treffen sich bei den Keulen-

zellen völlig andere X'erhiiltnisse. Sie halten nämlich eine ganz all-

gemeine Verbreitung, indem sie sich nntei- irgend einer Form

durch den ganzen Typus der Mollusken, also auch mit Einschluss

der Cephalopoden, verfolgen lassen. Dennoch cxistiren aber merk-

würdiger Weise einige Species, w(i sich auch nicht einmal eine Andeutung

dieser Zellen auffinden lässt, woran sich dann einige andere Mollusken an-

reihen, in deren Drüsenepithcl zwar eine entsprechende Zellform vorhanden

ist, welche sich jedoch nicht mit absoluter Sicherheit auf unsere (4rundform

zmiickfÜhren lässt. Von welcher grossen theoretischen Bedeutung diese Um-

stände sind, wird sich an anderen Orten zeigen; hier sei nur das rein Mor-

phologische berücksichtigt. Als solche Ausnahmen sind in erster Linie die

Chitonen zu nennen, von (kneu „Leber'' auch schon l^ela Haller M behauptete,

dass sie nur eine Zellart enthielte, ferner PafcUa und Hüliotis und, wie es

scheint, auch FismrcUa (?), also Mollusken, welche auch im System

als nahe \'erwandte bezeichnet werden. — ^^'ie ich glaube, dürften sich

diesen die Pteropoden {Hijalra^ Clcodoio) anreihen, da ich bei diesen nichts

fand, was ich als „Fermentzellen'" hätte deuten können. Andere Fnter-

suchungen, welche Schiemenz -) ankündigt, dürften über diesen Punkt viel-

leicht näheren Aufschluss geben. Es scheint, dass bei dieser Ordnung die

Mitteldarmdrüse (Leber) kein einheitliches Organ sei. sondern sich so ge-

spalten habe, dass dem einen Tiieil luu' die eine Zellart. unsere Körnerzellen,

geblieben ist. Leider sind die früher gemacliteii Angaben (iegenliauers'-) über

1) 1. e. p. 32 It'. Separatabzug).

-) Wasseraufuahme bei Mollusken etc., 1. f. p. 527. — Wie mir bekannt, bat S. sein

besonderes Augenmerk hierauf gerichtet.

'^) Unterisuchungen über Heternpoden und Ptempodeu, 1. c
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diesen Punkt liier kaum /u \ erwertlien, so dass die Frag-c nach tleii keulen-

fiirmio-eii Fermeiitzelleii hei den Pteropoden noeli eine offene bleiben niuss.

Ancli von LamellibraMcliiern und anderen als den oben genannten Proso-

brancliiern künneu liier einige zweifelhafte Fälle aufgeführt werden. So waren

bei Osfrea, Mi/fi/Ks^ So/ccKiins, So/oi, Lifhodoiiiiix und ('ntliercd keine Ferment-

zellen sicher naelnveis'iar. Fs kann allerdings auch sein , dass ieh dieselljen

liier und da \ielleiclit übersehen iiabe, oder dass irgend welche Umstände ihr

zufälliges Fehlen bedingten. So hatte das eine Fxemplar von Solen drei

Monate lang im Aquarium unter ganz ungünstigen Nahrungsverhiiltnissen

gelebt, und (hftra und Mufihis untersuchte ieh gerade während der Laichzeit,

wo die i\Iittcldarmdrüst' an Fmtaiig stark reducirt ist. Das einzige J^xemplar

von Cjithrmi . welches hier in Petracht kommt, erhielt ich ganz frisch ge-

fangen im Juli; es erschien allerdings sonst ganz normal. — Auch bei einigen

Prosobranchiern lassen sich obige Finwäude nicht erheben, denn bei Mm ex

und Fiisus z. 11, wo ich ebenfalls Ferraentzelleu vermisste, geschah die Unter-

suchung sowohl im Winter wie auch im Sonmier (Juni und Juli).

Anders liegen die \'erhältnisse bei den Heteropoden, hei Dolmm (Taf. 1—2.

Fig. 35), Tethi/s und Marionin (Taf. 1— 2. Fig. 56, 73), denn bei diesen tindeu

sich neben den Körner- resp. Kalkzellen noch andere Zellen vor, welche den

Fermentzellen entsprechen würden. Ihr Aussehen sowie ihr Verhalten gegen

Reagentien ist jedoch ein derartiges, dass sie mit diesen nicht unbedingt auf

gleiche Stufe gestellt werden künncn, was ganz besonders für die Ileteropoden

( AtJdvta . l'ferofnichfd ) gült. — An geeigneter Stelle soll dies näher zur

Sprache kommen.

Abgesehen nun von diesen zum Theil auch nur fraglichen Ausnahmen

sind also diese Fermentzellen ganz allgemein verbreitet. In Betreff' ihres

Aussehens giilt gleichfalls das, was von den Kornerzellen ausgesagt werden

konnte, dass nämlich hierin zwischen den verschiedenen Ordnungen der Mol-

lusken keine wesentliclien Unterschiede herrschen, wenngleich allerdings

jede derselben ihre Besonderheiten für sich in Anspruch nimmt. Wir können

demnach auch diese Zellart in gleicher Weise wie oben die Körnerzellen be-

sprechen. — (Jerade wie iliese letzteren besitzen erstere gleichfalls einen

See r et ballen, welcher als ihr Ilauptbestandtheil anzusehen ist. Auch dieser

enthält mehr oder minder stark gefärbte Einschlüsse, jedoch von flüssiger
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oder etwa schleiniiger bis halb fest er Consisteiiz und von höchst ver-

schiedener, meist abei' von annähernd kugeli(!;er oder tropfenartiger

Gestalt. Ausserhalb dieses Ballens sehen wir ferner Fett und die schon be-

sprochenen Eiweissklümpchen, sowie auch in einem Falle, bei UmhrelJa nämlich,

Krystalle, welche jedoch nicht fettartiger Natur sind. Wie in den Körnerzellen,

können auch hier jene Fett- und Eiweisskürperchen fehlen; doch sind letztere

hier im Allgemeinen reichlicher anzutreffen als in jenen Zellen, so namentlich

bei den Cephalopoden, wo in dieser Richtung gewisserraaassen eine \'ereinigung

beider Zellarten eintritt.

Die Grösse der keulenförmigen Fermentzellen.

Zwar ist es bei vielen Mollusken leichter möglich, die Ferment- oder

Keulenzellen in ihrem natürlichen Zustande unter dem Mikroskoi)e zu I)eob-

achten, als es für die Körnerzellen der Fall ist: doch sind sie immerhin

von so zarter Constitution, dass grosse N'orsicht hierzu erforderlich ist. Der

Fermentballen, oder richtiger sein Inhalt, hingegen ist meist von einer besseren

Consistenz, und er kann mit Leichtigkeit untersucht werden, ohne dass man

befürchten muss, dass er, wie der Könierballen, platzt und seiner Bestandtheile

verlustig geht. •— Ua die reifen Zellen ferner an und für sich oft schon eine

nahezu kugelige Form besitzen , so erfahren sie bei ihrem Freiwerden in der

Regel mn- eine geringere A'eränderung derselben, namentlich wenn ihr Iidialt

eine gewisse Solididät besitzt. Man kaim solche Zellen daher leicht zu

Messungen verwerthen, und schliesslich leisten hier auch Schnitte von leidlich

gut lixirten F))ithelien lirauchbare Dienste.

\'on ijamel libranchiern habe ich nur l'ecteu gemessen, W(» der

Zelldurchmesscr 32 Mikr. betrug. Auffallende Al)weichungen von dieser Zahl

scheinen jedoch andere Arten nicht darzulneten.

Anders ist es schon bei den Prosobranchieru. Hier ist der Durch-

messer für TriUmhini = 40 Mikr., für LinwacHs 40 bis 50: für Ccrith'miti

und Nid'ini (lagcgen mn- 28 bis 30, wahrend bei Vermetns, wo auch die

Körnerzellen auffallend gross sind, 80 Mikr. zu messen waren.

liei den l'ulmonaten {HcJi.r. Arioii) sehwankt der Durchmesser von

25 bis zu 40 Mikr.

(4anz beträchtliche Grössen werden bei den Opisthobranchiern er-

reicht, obgleich bei manchen die Zellen auch nicht grösser als die der anderen
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Ordniiugeu werdeu. Bei JJkIIc ist der Zelldurclimesser nur etwa 30 Mikr.,

bei ScapJmmkr wird er gegen 40: die Zellhöhe erreicht hier 50 Mikr., während

für letztere bei Gnstroptciov 6S Mikr. o'iilt. — Die Fernientzellen von Aphisia

maassen im Durchschnitt 30—3ö —40 Mikr., ihre Höhe etwa wie bei Sraplunnhi-

50 Älikr. — Bei FIcnnihramlniH Merk-eJü hatte die Zellliülie 80 Mikr.; liei

Plciirolmd/cJuied 75, der Durchmesser 60 Mikr., und bei ViithrcUn letzterer

30—40—60 bis zu 70 Mikr. — Bei den Doriden sind diese Zellen sehr g-ross,

nämlich bei Doris tidi. von 70 Mikr. Durchmesser, bei Chroinodor/s wird die

Zellhöhe sogar 100 bis zu 110 Mikr.. wahrend sie bei Tethi/s^) viel kleiner,

nämlich etwa 40 bis 50 sind. — P>ei Acn/is ist die Länge der Zellen

schliesslich 50 ^likr.

Auch die Cephalopoden besitzen grosse Fernientzellen: ihre Höhe

l)etrug bei Sepia 77 Mikr., der Durchmesser bei Octopus 40 bis 45 Mikr.

A'ergleichen wir diese Werthe mit denjenigen, welche wir für die

Körnerzellen gefunden hatten, so ergiebt sich, dass bei den Lamelli-

l)ranchiern beide Zellarten von etwa derselben Grösse sind. Bei den Proso-

branchiern und Pnlmonaten sind die Keulenzellen hingegen etwas kleiner oder

auch fast ebenso gross ; z. B. giilt dies für Yermdns. Das umgekehrte ^'erhältniss

findet hingegen meist bei den Opisthobranchiern statt, so dass die Grössen-

unterschiede zu Ungunsten der Körnerzelleu oft recht beträchtliche werden, so

bei PIcKrohravcJius, Tefhi/s und namentlich Doris. Nur Aphjsia macht hiervon

eine Ausnahme, da hier die Körnerzellen auch etwas grösser werden können.

Stellen wir ferner die Grössen der Fermentzellen bei den verschiedenen

Ordnungen zusammen, so ergiebt sich, dass im Grossen und Ganzen sich die

kleinsten bei den Hamellibrauchiern, Prosobranchiern und Pulmonaten finden,

und nur Vcnnefiis nnicht hier wieder eine hervorragende Ausnahme. — Die

üljrigcn. Opisthobranchier und ( .'ephalopoden , stehen dagegen obenan. Auch

in Betreff der Körnerzellen hatten wir gesehen, dass dieselben bei den Lamelli-

branchicrn am kleinsten sind.

Wie bei den Kiirnerzellen, besteht auch bei diesen Zellen eine gewisse

Wechselbeziehuno- zwischen der Zellgrösse und der Ausbildung des Zellinhaltes.

1) Der Einfachheit wegen mögen die uocli zweifelhaften Zellen yon 'MIiijk hier gleich

eingefügt werden.
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Dieser ist am einfachsten gestaltet bei den Lamellibrauehiern mit den

kleinen Zellen, nnd Aehnliches giilt tür die Prosobranehier nnd Pnlmonaten.

Bei den anderen Ordnungen jedoeh, den Opisthobranehiern imd Cephalopoden,

im Besonderen jedoch bei den Plenrobranchiden nnd Umbrelleu, wächst mit

dem Umfano-e der Zellen in gewissem (rrade auch die C'omplication ihres

Inhaltes.

In Betreff der Unabhängigkeit der Zellgriisse von dem Alter oder der

Griis.se des Mollnskes giüt das, was schon bei rjelegenheit der Körnerzellen

besprochen A^orden ist.

Die Gestalt der Keulen- oder Fermentzellen.

Bei Betrachtung des frischen (^ewebes kann man häutig Zellen zu

Gesicht bekommen, welche ihre natürliche Form noch beibehalten haben. Doch

bemerkt mau in dem gleichen Präparate oft noch andere Zellen, welche sich zur

Kugel abgerundet haben, ohne dass sich für dieses so verschiedenartige Ver-

halten eine Elrklärung auffinden lässt. Dort, wo der Secretballeu einen be-

trächtlichen Raumtheil der Zelle einnimmt und eine gewisse Consistenz und

damit eine gewisse Formbeständigkeit erlangt hat, bleibt die natürliche Form

des Ganzen eher erhalten, oder die Zelle nimmt eine mehr ellipsoide Zwischen-

form an (Taf. 1— 2. Plg. 23, 40). Die natürliche (iestalt der reiferen Zellen

ist nun die einer i^irne oder Keule, deren breiter Theil dem Drüsenlumen

zugekehrt ist (Taf. 3. Fig. 111). Dies zeigt sieh schon im frischen Zustande,

wie auch in den Schnitten, im ersteren Falle Ijesonders bei ('crithinm, den

Äphjsleii (Taf. 1—2. Fig. 39), Boris (Taf. 1— 2. Fig. 28), Pleurohrauch ns MecMii.

Chronunlor'is. Acol/s, Tr/fonia ( Maiionia ), bei den ( Jephalopoden und vielen

anderen Mollusken. Jüngere Zellen sind mehr cvlindrisch (Taf. 1— 2. Fig. 17)

und noch jüngere kegelförmig oder richtiger inramidal, indem sie dem Sub-

strat mit breitem Fusse aufsitzen, so bei Vnihrclhi (Taf.;!. Fig. 113).

Derartige jüngere Zellen oder solche mit weniger compactem Inhalte

rimden sich beim Präpariren leicht ab, so namentlich bei rmhreUa (Taf. 1—2.

Fig. 34), TMIß (Taf. ] — 2. Fig. 56), Aphjski, Aco/is (Taf. 1—2. Fig. 29) und

den Cephalopoden (Taf. 1— 2. Fig. 30 und 31 1. — Die Form der jüngeren

Zellen soll bei I)esprechung dieser behandelt werden. (\'ergleiehe Fntstehung

der Keulenzellcn. i
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Die Inhaltsbestandtheile der Keulen-(Pernient-)Zellen.

(Jaiiz eljeiiso wie die Kiiniei'zellen entlialteii aucli diese Fenueiitzellen

im reifen Zustande einen <>Tossen Ballen, welelier entweder ganz oder znm

grüssten Tlieile mit dem Seeretklnmpen erfüllt ist, nnd ansser diesem

Hanptbestandtlieile noeli das Zellprotoplasma uml den Kern, wobei ersteres

ebenfalls Miweissklümpelien und Fettkügelelien einsehliessen kann. Es ist

aber frag-licli, ob dei' blasenartige Secretballen immer \orlianden sein mnss,

denn es scheint so. als wenn in manchen Fällen das Secret auch frei in der

Zelle liegen kann, wie dies bei halbreifen Zellen ^•on VndireUa und I'lettro-

branchaea wahrscheinlich gemacht wird, und sogar bei \-öllig reifen Zellen die

Regel zu sein scheint. In anderen Fällen kann man schon an ganz jungen

Zellen walu'nehmen . dass sich ein meist xacuolen- oder blasenartiger Ballen

abgesondert hat. in dessen Innerem das wirkliche tSecret liegt.

PjS ist eigentlich nicht richtig, denjenigen abgegrenzten Kaum der Zelle,

in welchem sich ihr Secret betindet, als Italien allgemein zu bezeichnen,

wemi wir die Verschiedenartigkeit seiner (lestaltung in Betracht ziehen. Der

Ausdruck gilt nämlich luii' für einen bestimmteren Fall, wo wirklich innerhalb

der Zelle, diese fast ganz ausfüllend, ein grosser compacterer Klumpen oder

Ballen liegt, welcher oft, wie sich zeigen lässt, aus mehreren Tlieilklümi)chen

durch allmähliches Wachsthum derselben zusammengeballt worden ist

(Taf. 1—2. Fig. 83). Ist dieses Wachsthum jedoch ein noch wenig \-orgeschrit-

tenes, so findet man hingegen, dass innerhalb des Zellprotoplasmas ein klarer

Flüssigkeitstrojjfen schwebt, den man wohl auch als (^menibranlose) Blase oder

Vacuole beneimen könnte, in welcher dann obige Fermentklümpchen ent-

stehen, liier ist dies freilich nur ein vorüliergehendes Stadium. An anderen

Orten aber bleiben die einzelnen Secretpartikcl wäiu-end des Zelllebens ge-

trennt, wie etwa Ix'i Aeolix, so dass diese vacuolenartige Blase bis zum Tode

<ler Zelle ei-halten bleibt. Doch ist vielleicht auch hierfür der Ausdruck

„ Ballen zulässig, insofern nändich. als man darunter die einheitliche

räundichc Zusammenfassung einer Vielheit von Körpern versteht : und da

schliesslich streng genommen eine .,Blase" ') oder eine ,,^'acuole" hier nicht

vorliegt, so möge jene Bezeichnung ein für alle JMal anstatt dieser letzteren

') S. oben
i>.

121.

Nova Acta XLVIII. Xr. 2. 23
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hier xKiiweuduno- tindeii. Wir nennen al^o .,8ecret- oder Fernientballeu"' die-

jenig-e räumliche Differenzirnng- der Keulenzellen, welche deren Secret in Ge-

stalt von FermentklUnipchen , -kuf!,eln u. s. w., sowie noch andere Ciebilde,

wie Eiweissklünipchen , Fetttröpt'cheu ii. s. w. enthält. — Der von diesen

Inhaltsbestandtheilen frei l)leibende Kaum des Ballens wird g-ebildet von einer

meist tar)»losen, in i'inig-en Fällen jedoch dem beeret analog, aber ganz schwach

gefärbten Flüssigkeit, deren llaupteigcnthiindichkeit die ist, dass sie nicht

aus einer, wie Kiweiss, geriiuibaren Substanz besteht. Sie ist vielmehr mit

Alkoliol und anderen C'oagulationsreag'entien mischbar, ohne dass ein bedeutender

Niederschlag entstellt. Dies zeigt sich in überaus störender Weise beim Härten

des Drüsengeweljes , wobei dieser flüssige Bestandtheil des Ballens mit den

Härtungstiüssigkeiten in Diffusion tritt und hierdurcli so starke Zerreissungen,

Verzerrungen und Schrumpfungen liervorruft, dass nachher in den Schnitten

nur noch wenig zu erkennen ist von dem, was ursprünglich \orhanden war.

In Betretf der iVusfüUung des Secretballens sind mehrere Fälle zu

unterscheiden. Die häutigste und gewissermaassen typisch zu nennende Er-

scheinung tritft man meist in reifen Zellen an, wo Ballen und Ferment-

klumpen in eins zusammenfallen, wo also ausser diesem letzteren weder eine

Flüssigkeit, noch Fetfi), noch Ei\>eissklümpchen vorhanden sind, wie z. B.

beiAplysien (Taf. 1—2. Fig. 20) und Umbrellen (^Taf. 1— 2. Fig. 41). In vielen

Ballen ist dieser Zustaiul jedoch nocb nicht erreicht, so in denen aus jüngeren

Zellen, wo man neben einem oder mehreren FermentklUmpchcn noch mehr

oder weniger zahlreiche Fettkngeln, auch Eiweissklünipchen und ein wenig

Flüssigkeit gewahrt, z. B. bei ApJjisicn. l'ectcii^ Vrrhidtis etc. Hieran können

die Drüsenzellen der Ccplialopoden angereiht werden, l)ei denen es mir wahr-

scheinlich i»>t, dass auch völlig reife Ballen noch zahlreiche Fettkugeln und

Eiweisskliim])chen mit sich führen (Taf. 1—2. Fig. .j, 32). — (ianz andere

Yerliältnissc liegen hingegen bei den AcolhJicni. Fissitrid}(( (?), CJnvniodoris,

G((strnptcron u. A. vor, wo der Ballen nur — in reifen wie in jungen Zellen—
die gleichmässig grossen Fermentkugeln , sowie etwas Flüssigkeit beherltergt,

soviel nändich, als die sich berührenden Kugeln zwischen sich gestatten

(Taf. 1—2. Fig. 27, 29). Ganz abseits stehen schliesslich die Keulenzellen

•) Das Fett kuiin (Uiini aber im Protoplasma iiei,'eii.
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von Tetliiifi mul Maiioiiin tcthiujdca, \v(i der Balk'ii immer, mag der Alters-

zustand der Zelle sein, welcher er wolle, aus einer, bei IWn/s schwach g-e-

tarljten Flüssigkeit besteht, in deren C'entrum ein kugeliger brauner Körper

hängt, dessen \'olunien mir ungefähr den vierten Theil des ganzen Ballens

ausmacht (Tat. 1 — 2. Fig. 50) und in jungen Zellen sogar noch viel weniger

(3f(irionia. Tat. 1—2. Fig. 73; beträgt.

Schon aus diesen Beispielen lässt sich ersehen, dass die Inhalts-

bestandtheile der Keulenzellen, auch wenn vor der Hand nur die reiten und

normalen in Betracht kommen, ))ei den verschiedenen Mollusken gar keine

gleichartigen sind. Doch lassen sich in Betreff dieses Punktes mehrere

Regeln aufstellen. Erstens zeigt sich, dass innerhalb einer und derselben

Molluskenart hierin \iillige Uebereinstimmung herrscht: so fand ich keine

Aeolis und kei)i (histioptcro)! mit Eiweissklümpchen in den Keulenzellen, und

auch Fett dürfte diesen völlig crmangeln. Dagegen waren, wie scheu oben

erwiihnt. alle Zellen bei den Cephalopoden reichlich mit diesen Körpern

\ersehen. mit ,\usnahme allerdings einer gewissen Modification der Zellen,

wo diese nicht im Ballen einen compacten Klumpen, sondern jene schon

genannten vacuolenartigen Bläschen führen, deren jedes einige pignientirte

Ki-iimel enthält. Hier scheint, wenigstens im Ballen selbst, sich nichts von

jenen Eiweissklümpchen zu tindcn. — Es können demnach gewisse Typen

dieser Fermentzellen aufgestellt werden, und zwar zuvörderst derjenige, als

der einfachste, wo der Ballen nur das gefärbte Secret, abgesehen von der

\oi-hin charaktcrisirten J'lüssigkeit, aufweist. Dies fand ich bei Aeolis, Tethi/s,

M(tr/oni((, Chroniodoris, Gasfrojitefoii. wohl auch bei Doris tub. und vielleicht

auch bei Fissurella. Am allgemeinsten ist jedoch der Fall, dass die reifen

Zellen neben jenem Secret noch einige Fettkugelu übrig behalten, so bei

Verinetits, Äpli/sin (Taf. 1— 2. Fig. 23) und \ielen anderen, oder dass auch

noch einige Eiweisskliim])chen zurückbleiben, wie ))ei reden (Taf. 1—2. Fig. 22).

Her\orgeholien muss bei dieser Gelegenheit jedoch A\'erden, dass die Keulen-

zellen mancher Öpecies niemals Eiweissklümpchen besitzen, während das \oy-

komraen von Fett viel allgemeiner ist. Das erstere tindet bei den Ajtlysien

statt, wo ja auch die Körnerzcllen dieser Eiweisskörper entljchren, ferner

unter denselben A'erliältnisseu bei den Eandpulnionaten, bei den Pleurobranchen

und Pleurobranchaeen, welch' letztere jedoch in jüngeren Zellen kleine Eiweiss-

23*
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klürapclien enthalten, was bei erstereu nicht der Fall i«t. Diesen scheinen

solche Klünipchen überhaupt ganz abzugehen, während doch wenigstens die

Körnerzellen der Plenrobranchaeen damit behaftet sind. — Nennen wir als

letzten Typus noch die Fernientzellen der Cephalopoden niit ihrem reichen

Gehalte an Eiweisskliinipchen und Fettkngeln (Taf. 1-2. Fig. 32), so bleibt

kein anderer mehr zu erwiUnien übrig, abgesehen nur von Bolimu^ dessen

mit braunen Kngeln gefüllte Zellen von zweifelhafter Stellung iiberliau])t gar

keinen Ballen absondern.

Die Lagerung, welche die einzehien liestandtheile des Ballens ein-

nehmen, scheint ganz allgemein eine derartige zu sein, dass das gefiirbte

Secret immer oben, d. h. dem Drüseidumen zugekehrt liegt. Feberall, wo

diese Zellen in unversehrtem Zustande ))eobachtet werden konnten, zeigte sich,

dass der Klumpen ziemlich dicht an den Zellsaum anstiess, so bei den

Cephalopoden, und unter ihm lagen dann die übrigen Inhaltskörper. Auch in

unreiferen Zellen, wo das Secret noch nicht fertig geljildet ist, bleibt, gerade wie

in den Körnerzellen, die ./Xuordnung eine derartige, dass die bereits fertigen

Theile desselben alle Mal den obersten Platz im Italien einnehmen, wie sich

dies bei Doris u. s. w. zeigte, wo auf die intensi\ gelb gefärbten Fermeut-

kugeln nach unten zu hellere und schliesslich fast farblose folgten. Doch

darf mau daraus nicht etwa folgern wollen, dass die einzelnen Theile des

farbigen Seeretes, wo dasselbe überhaupt ans einzelnen \on einander getreimten

Theilen besteht, sot()rt nach ihrer Reifung ausgestossen werden, um den

anderen nachrückenden Platz zu machen. P]s wird vielmehr, wie noch be-

sprochen Averden soll, der gesammte Inhalt des Ballens mit einem Male ent-

leert, und jene Lagerungsverhältnisse der Balleninhaltsbestandtheile lassen sich

ganz einfach dadurch erklären, dass, wie es ja auch in anderen Epithel-

zellen die Kegel ist, die Zelle \on unten her, von ihrer Basis aus, ernährt

wird, und dass somit liei dem Wachsthume der Zelle die reifen, fertigen

Theile nach oben hin geschoben werden, um den noch entstehenden und noch

zu ernährenden Theilen Platz zu machen.

Die Eiweissklümpchen und die Fettküge leben, welche beiden

( Gebilde denen in den Körnerzellen, was Aussehen und sonstiges Verhalten

angeht, völlig gleichen, sind schon bei jener Gelegenheit besprochen worden,

und es bleibt nur noch das farbige Secret übrig. Kalkkörper enthalten



Mil-rofjraphie der MiüchJarmdrüsr (Leier) (ler MollmkcH. (p. 101) 181

die keiilent'tirmio-en Fenueutzellen in kt'iiiem Falle, so dass schliesslich weiter

nichts hinzu kommt, als die gellten Krystalhviirtel. deren \'oi-koinmen jedoch

anf UmhreJhi heschränkt ist.

Der gefärbte Inhalt des Ballens.

Wie man die tarbitjen Kiirner als den Hauj)tbcstaudtheil der Kiirner-

zellen anzusehen hat, so muss dies noch in viel höherem Grade von den-

jenigen Inhaltsbestandtheilen der keulentlirraigeu Zellen gelten, welche sieh

durch eine ganz bestimmte, im Allgemeinen ebenfalls bräunliche

Färbung hervorthun. Sie treten in so verschiedener Gestalt auf, dass man

sie mit einem gemeinsamen Namen kaum belegen kann, wenn man nicht eljen

den eines „Secrets" oder „Ferments" wählt. Das letztere hat jedenfalls viel

für sich, und auch Barfurth bediente sich dieser Bezeichnung für die Laud-

gastropoden, w^ährend er sie für die, wie es augenscheinlich ist, anahtgen

Gebilde bei Cydostoma nicht für angemessen erachtete. Die verschiedenen

Formen, unter denen dieses .,Ferment" sich zeigt, lassen sich schliesslich

allerdings in zwei Hauptgruppen vereinigen, deren erste als Grundform wie

üeltropfen aussehende Kugeln, und deren zweite als (Grundform compacte

trübe oder fein grauulirt erscheinende Klumpen hat, deren (4estalt meist von

derjenigen der Zelle bedingt wird. Die erstere lag Barfurth bei den Land-

pulmonaten [HeJix^ Liinat), die letztere jedenfalls bei Cijdostomd vor. — Es

wird demnach wohl am zweckmässigsten sein, das farbige Secret der Keulen-

zellen in dem einen Falle als „Fermentkugehr', im anderen als ,, Ferment-

klumpen" zu bezeichnen, indem man die allerdings grosse Zahl von Zwischen-

formen hier oder da unterordnet.

Die Fermentkugeln treten in einfachster, typischer Gestaltung nur

selten auf. Als solche kann diejenige angesehen werden, wo der Hallen eine

grosse Anzahl kleiner Kugeln von annähernd demselben Durchmesser enthält,

wie bei AcoJis, FissureUd ^ (iastrnpteyon und Chruntotloris. Dann sind diese

Kugeln durchaus homogen, stark lichtbrecheud, wie Fett etwa, und lebhaft

gefärbt. Recht klein sind sie bei Äeolts (Taf. 1—2. Fig. 29), nämlich nur d =
2 Miki-., ein wenig grösser bei Gastropferon (Taf. 1— 2. Fig. 27). Noch gTÖsser

fand ich sie bei Chromodoris, wo sie i bis 5 Mikr. maassen. In den ersteren

beiden Milien war niemals irgend welche ^'ariation zu bemerken, während
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mir für Gmmmhiris weitere Beobacbtiuio-en fehlen. Bei Doris ttih. jedoch

war der Inhalt des Ballens oft ganz ähnlich zusammeng-esetzt, nämlich aus

ziemlich gleiclnnässig grossen Kugeln (Tat. 1— 2. Fig. 28), wobei sicli aber in

derselben Drüse nocli ganz anders geformte Zellen fanden. Ks wird sich

überhaupt im Weiteren zeigen, dass es Mollusken giebt, ))ei denen die Keulen-

zellen immer dasselbe Aussehen haben, wohin also Aeolis und (Tastropteron

zu zähleii sind, während Ijei anderen fast keine einzige Zelle der anderen

vollständig gleicht, soweit man überhaupt von einer „vollständigen" Ueberein-

stinnmmg sprechen darf. ^Yas von der Form gült, das kann in ganz der-

selben Weise auch von der Färbung gelten, welclie an einigen Arten sein-

variirt, an anderen völlig constant bleibt, wie später noch gezeigt werden soll.

Dieser letztere Fall von der — wenigstens annähernd — constanten Färbung

trifft sich wieder Ijei Aeolis und bei Gdstnipirr«)!. weim auch nicht gerade

bei allen Individuen, so doch, wenn es sich um Zellen einer und derselben

Drüse handelt. So sah ich bei den meisten l']xemplarcu von Aeolis immer

eine lebhaft braunrothe Farbe an den Fermcntkugeln (Taf. 1— 2. Fig. 29)

und bei mehreren Exemplaren von Gastrupfn-tni eine intensiv gelbgrüne bis

smaragdgrüne: bei Clironiodoris hingegen war die Farbe Chromgelb.

Viel weiter verl)reitet, namentlich in sieh entwickelnden Zellen, ist

jedoch der Fall, dass ungleichmässig grosse Fermentkugeln im Ballen

liegen. Auch diese erinnern häutig noch in ihrem Aussehen an Fett- oder

Oeltropfen, meist aber sind sie nicht mehr so stark lichtbrechend, ihr Inhalt

^vm\ dabei oft trübe oder enthält noch andere Einschlüsse, bleibt also nicht

mehr homogen, ^'öllig ausgebildete Zellen mögen auch nur selten hier anzu-

treffen sein: die zahlreichen und verschiedenen Altersstufen jedoch, welchen

man überall begegnet, bewirken es, dass dieses Aussehen des Balleninhaltes

ein ganz häutiges ist. — Als eine Uebergangsform können die Keulenzellen

von Doris tvh. angesehen werden, welche auch noch in der lleife oft von zahl-

reichen gelben stark glänzenden Kugeln vollgepfro])ft sind, die von dem früher

genannten Falle nur dadurch abweichen, dass sie unter sicii verschieden gross

sind. Hieran schliesst sicli UiiihrcUa, wo jüngere Zellen neben gelben würfel-

förmigen Krystallen noch eine .Anzahl ebenso gefürbter gelber Kugeln ent-

halten (Taf. 1— 2. Fig. 84). Denkt man sich nun, dass diese Krystalle nach

und nach verschwinden uiul dass zugleich die Kugeln grösser werden, wobei
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sie tlieihveise zii.sammenÜiesseiul sicli \ oreinig-eii , so kann man sich das Aus-

sehen der grösseren Zellen leicht erklären. Diese enthalten nämlich oft eine,

zwei oder wenig mehr grosse Ivugeln, Avelche aus einer homogenen gelben

Flüssigkeit bestehen. Aehnliche Gebilde zeigen sich vielfach bei I'iihiionatrn,

ApJ/fsid., Ph'uroJiydiirhncd etc. Bei den Aplysien mögen diese Zellen noch

nicht völlig entwickelt sein; auch treten sie hier seltener in dieser Weise auf.

VWv Pleuro/iroitcliiis ^fe'/:e/ü hingegen sind sie recht charakteristisch, und zwar

für Stadien jeden Alters. Etwas anders liegen jedoch die Verhältnisse bei

Vleufolnamhacn ^Frch/Hi , einem Mollusk, bei dem die Keiilenzellen vielleicht

die weitgehendsten Verschiedenheiten in Hau und Farbe zur Schau tragen.

Jüngere Zellen t'uthalten hier meist gelbe, orangefarbene, braune, braungrüne

oder blaugriuie, sehr intensiv gefärbte öltropfenartige Kugeln in geringerer

Menge, welche, wie es scheint, unmittelbar im Protoplasma liegen. Bei zu-

nehmendem Alter der Zelle jedoch werden die mitwachsenden Kugeln trübe oder

feinkörnig und von festerer Consistenz, stossen zusammen, platten sich gegen-

seitig ab und ))allen sich zum Klumpen zusammen. Doch fand ich in einem

Individuum \iele grosse Zellen, welche je eine einzige grosse intensiv gefärbte

Kugel umschlossen, deren Inhalt flüssig war. Des Weiteren tritt bei diesem

'l'hiere noch eine andere Moditication hinzu, indem nämlich diese Kugel nicht

mehr einfach Ijleibt, sondern entweder mehrere exeeutrisch gelegene kleinere

Kugeln umgiebt (Taf. 1— 2. ¥ig. 6S), oder selbst nur aus einer Anzahl con-

centrisch gelegener Kugeln besteht (Taf. 1— 2. Fig. 55), oder auch, was auf

dasselbe herauskonunt, eine coucentrische Schichtung besitzt. Auch hier in

allen diesen Fällen war das Secret immer noch flüssig, wenngleich es nun

nicht mehr so wasserklar homog'en wie sonst aussah. Ks fanden sich bei

einem Individuum sogar Ballen, welche ganz verschieden gefiirbte Kügelchen

enthielten, die wieder in anderen, meist schwächer gefiirbten Kugeln schwebten.

Diese letzteren waren in einer und derselben Zelle zum Tiieil hellgelbgrün,

zum Theil hellgelbbrauu, von geringer Lichtbrechbarkeit. Die in ihnen

hängenden Kügelchen, kräftiger gefärbt und stärker lichtbrechend, waren

theilweise grasgrün, tlieihveise braun.

Bleibt nun bei dem Waclisthume der Fermentkugel ii ihre Substanz nicht

mehr ölartig klar und flüssig, sondern wird sie trübe oder ganz fein staub-

artig granulös, so erhält man den U eher gang zu der Klumpenform
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des Ferments, eine Krsclieiniing', welelie jianz weit \erbreitet und ganz allgemein

ist. Die Kugeln können dann entweder, während sie noch flüssig wareu,

sich zu einer oder zu wenigen grosseren vereinigt haben, so bei den Ajjlysien,

oder sie bleiben jede für sich bestehen und bilden nur, indem sie sich eng

an einander drängen, einen mehr oder weniger lose zusammenhängenden Klumpen

von einzelnen l'heilstücken, wie bei PJeurohranchaea McrkcJ/i. Beides, das erstere

aber häutiger, findet bei Umhrdht statt. Der Inhalt eines solchen Klumpens

kann jetzt eine solche Festigkeit erlangt haben, dass er beim Zerplatzen

desselben nicht zerfliesst. Seine Färbung ist in der Regel eine kräftige,

dunkele, wie bei den Aplysien und Plearohramhuea. Oft ist der Inhalt ganz

o-leichmässig feinkornig ohne eine Aveitere Ditferenzirung, z. B. meist bei

Aplysio: oft ist er unregelmässig grobkörnig und sehr dunkel gefärbt, wie

meist bei Phurohranchaou^ seltener aber bei ÄpJysid. Nicht selten zeigt er ganz

eio-enthüraliche Sti-ucturen, wie bei Umhrello (Taf. 1—2. Fig. 100) und auch

wohl bei Aph/sia (ähnlich wie bei den Cephalopodeu). Bei UmhrelJa bestand

diese Structur in einigen Fällen aus einer ganz regelmässigen concentrischen

Schichtung. Doch war jede einzelne Schicht (im optischen Querschnitt) nicht

von einer geschlossenen liinie, sondern vielmehr von einer feinen Körnerreihe

(punktirten Linie) begrenzt. Noch andere Erscheiiunigen traten bei demselben

Individuum \on Cinhrelhi auf, welche höchst verwickelter Natur «areu. Inner-

halb des Klumpens lagen ni'uulich zwei, drei oder wenig mein- unregelmässig

grosse und unregelmässig angeordnete ( 'entreu oder Höfe, deren Inhalt homogen

feiidvörnig erschien (Taf. 1—2. Fig. 100). Diese Höfe nun wurden \on con-

centrischen Punktlinien umzogen, welche sich unter einander zum Theil durch-

kreuzten, zum Theil abei' in einander übergingen, so dass nach aussen hin

nur noch eine concentrisch geschichtete .Mantelschicht übrig Ijlieb. Und

dieses Schema zeigte so \iel Variationen, dass der Klumpen jeder Zelle

inniier einen anderen Bau aufwies.

i'jne ganz ähnliclic Structur des Fermentklumpens sah ich einmal

auch bei einer Äph/ü/a: doch wies diese Erscheinung auf die oben von

Iii'iir(ihi(ii/rJt((ea beschriebene hin, avo mehrere Kugeln in einer grösseren ein-

geschlossen lagen. Bei der Aphßia Avaren mehrere Kügelchen eng an einander

gelagert und Avurdeu dann von unregelmässig Avellig Aerlaufenden Linien um-

schichtet, so dass die Form des Ganzen in die eines Eies überging. /\uc)i
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Scaphamler lässt oft in seinen Kenlenzellen eine eigenarti<i'e Struetur erkennen,

indem die einzelnen Klünipclien eine oder zwei eoncentriseli gelag-erte Ring--

seliichten besitzen.^)

Wie weit diese verschiedenen Strnetureigentliiimlichkeiten durch che-

mische Ursachen im Fermentklumpen bedingt sind, kann ich niclit weiter

angeben. Vielleicht lassen sie sich aber durch das verschiedenartige Wachs-

tluim des Klumpens oder durch sein P^ntstelien aus verscliiedenen einzelnen

Theilen herleiten. T^s giebt jedoch noch mehrere andere chemisch-physikalische

Difterenzirungen innerhalb der Fermentkugeln sowohl wie innerhall) der

Klumpen. Solche Difterenzirungen sind sehr häufig und machen vielleicht

sogar das am meisten vorkommende Bild der Fernientzellen aus. Auch hier

müssen wieder mehrere Fälle von einander geschieden werden, die zum Theil

auch gar niclits unter sich gemein haben.

Am meisten verbreitet von diesen Üifferenziruugen ist das Vorhanden-

sein von kleinen festeren, krümelig aussehenden Körpern in den sonst ganz

unveränderten Kugeln oder Klumpen. Diese (iebilde fehlen in den Keuleu-

zellen vieler Mollusken ganz, so zunächst in den ültropfenartigen kleinen

Kügelchen von Äeol/s, Gasfropfero» etc. Kbenso vermisste ich sie immer bei

I'leiirobraneJiaea Meel-eJii, UmhreUa U.A., während sie für die Aplasie ii, Pleitro-

hrancMs, Doris tiih. und die Fulmomdeu charakteristisch sind (Taf. 1—2. Fig. 20,

23, 59, 81, 97). Sie liegen immer um den Mittelpunkt herum, sowohl in

den kleinen Kugeln, wie auch in den grossen klumpenartigen Kugeln. Ihre

Grösse, welche überall annähernd dieselbe bleil)t, oder doch wenigstens ein

gewisses Maximum nicht übersteigt, ist im Verhältniss zu dem Körper, in

welchem sie liegen, eine sehr geringe. So maassen sie bei Aplijsia etwa

3 bis 5 Mikr. (Hartnack 1mm. 12), während der Durchmesser der Kugel

in der Regel nicht unter 30 bis 40 Mikr. betrug. Ihre Anzahl ist eine

verschiedene je nach der Clrüsse des Fermentkörpers: ist dieser eine der oben

beschriebenen fettartigen Kugeln, so kann man je nach den Umständen 2, 3

oder wenig mehr solcher Krümel zählen, wie bei Helle, Pleurobranchus, und

in halbreifen Zellen von Aplysien. In grösseren Kugeln jedoch, wie auch in

compactereu Klumpen, findet man oft, aber nicht immer, bedeutend mehr, so

\i Das Weitere darüber folgt iiocli.

^'ova Aeta XLYIII. Kr. 2. 24
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bei Boris tuh. mit circa 20 Stück (Tat". 1— 2. Fig. 81). In letzteren Fällen

liegen sie auch wohl zu nieiireren Gruppen zerstreut im Klumpen, ein weiteres

Zeichen dafür, dass dieser aus einer Vereinig-ung- von mehreren kleineren

hervorgegangen ist, deren jeder für sich sein eigenes Centrum besass, wie

etwa bei Aplijsia.

Wir werden sehen, dass diese Krümel auch in den niodificirten Fermeut-

körpern vorkommen, wo dann die für sie geltenden (niesetze einiger kleiner

Abänderungen bedürfen. Bleiben wir aber bei den normalen Kugeln und den

aus diesen entstandenen Khimpen stehen, so erkennt man, dass erst bei einem

gewissen Alter, welches die Zelle resp. ihr Inhalt erlangt hat, diese Ditfe-

renzirung des letzteren sich herausbildet. Xur bei Pleuiohnuichus und viel-

leicht auch Ijei Hdi.r scheinen schon jüngere Kugeln solche Krümel zu ent-

halten. Sonst, also namentlich bei Aplysia und Doris tuh., rindet man kleine

Ballen mit wenigen kleinen Kugeln stets ohne dieselben. Dann triri't man

grössere Ballen mit einigen kleineren und einigen viel grösseren Kugeln,

wo nur diese letzteren obige Krümel aufweisen. Diese scheiden sich also

erst bei dem Wachsthum der Fermentkugel in deren Imiereni aus. Die meisten

festeren Khimpen, die ja ihrer Reife nahe sind, entbehren daher dieser Ein-

schlüsse selten, was wenigstens für Doris gült, wo die Kugeln stets aus

tlüssiger Substanz bestehen. Bei den Apl3sien allerdings konnneu in einer und

derselben Drüse auch grosse festere Klumpen ohne Krümel (Taf. 1— 2. Fig. 33)

neben solchen mit Krümeln vor. — Bemerkt muss auch noch werden, dass

es bei diesen Species häurig Individuen giebt, deren Keulenzellen niemals

auch nur eine Spur einer solchen Complication ihres Inhaltes erkennen

lassen, während sie bei anderen Individuen ganz ausnahmslos zutrifft, und bei

anderen wieder, wie soeben gesagt, nur einen Theil der reiferen Zellen, von

den jungen a))gesehen, betrifft, ohne dass sich für diese Verschiedenheiten ein

irgend wie ainiehmbarer Grund feststellen lässt. Einen unmittelbaren oder

mittelbaren Einriuss der Ernährung konnte ich nicht nachweisen, wenigstens

wurde bei Aplysien durch etwa vierzehntägiges Fasten kein in dieser Hinsicht

wahrnehmbarer Unterschied hervorgerufen. Man kann also wohl nicht an-

nehmen, wozu das Aussehen der Zellen leicht verlocken könnte, dass das

Auftreten der Krümel ein Zeichen einer reichlichen Ernährung oder eines

lebhaften Stoffwechsels überhaupt sei. Denn auch die Keulenzellen einer
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Heli.r pom.^ die etwa \'wy Wochen lang' tastete, strotzten tormlieli davon, bei

Aplvsien traten sie in jeder Jahreszeit auf, und bei Doris fand ich sie zu

einer anscheinend recht ungünstigen Zeit, nämlich Mitte Januar. Wenn hier

überhaupt eine A'erniuthung ang-eliracht ist, so wäre es vielleicht ilie, dass

die Art oder die Zusammensetzung der Xahrang- eine gewisse chemische

Moditication des Ferments Ijedingt.

Für die Bezeichnung dieses Inhalts))estandtheiles der Fermentkürper ist

der Ausdruck ., Krümel'' wohl der passen<lste: denn sie gleichen in ihrem

Ausselien am meisten kleinen Brodkrünrelchen, deren Form eine annäheriul

isodiametrische, unregelmässig eckige und runzelige ist. Jedenfalls sind sie

nicht krystallinischer Natur, sind auch nicht vollkommen fest, sondern halb-

weich flockig. Auch bei Anwendung stärkerer "W'rgrösserungen (Hartnack

Imniers. 12, Oc. 3) kaim man eine weitere Stinictur in ihnen nicht wahrnehmen.

Sie sehen nur unregelmässig feingranuliis, wie etwa geronnenes Eliweiss, aus

und enthalten zuweilen einige dnnkelere Flecken. Die Qualität ihrer Färbung

(Taf. 1— 2. Fig. 20, 23) stimmt mit derjenigen des Fermentkörpers genau

übereiu, während ihr mikrochemisches Verhalten einige kleine Abweichungen

bietet. Die Quantität (Intenstät) ihrer Färbung ist aber eine bedeutendere,

so dass sie meist dnnkeler gefärbt als das Uebrige zu sein pflegen. Auch

ihre Kraft, das Licht zu brechen, scheint eine grössere zu sein.

Genau die gleichen krümelartigen Gebilde flnden wir weiter auch in

anderen Zellen, welche sich so abweichend verhalten, dass man sie fast tlir

eine besondere Zellart ansprechen könnte, wenn nicht viele (Tründe darauf

hinwiesen, dass sie nur eine eigenthümliche Moditication dieser keulenförmigen

Fermentzellen darstellten. Khe wir jedoch hierzu übergehen, mögen erst die

normalen Fermentkugeln und Kugelklumpcn weiter betrachtet werden.

Weniger häutig als solche Krümel können dieselben nämlich auch feine

sternförmig angeordnete Krystallnadeln in sich einschliessen, deren Vor-

kommen dem jener (Gebilde meist entspricht. Sie sind auch nur auf wenige

Mollusken beschränkt, fehlen im Besonderen bei AeoJis, Gastropfcron u. s. w.

wie jene. Zum Unterschiede von diesen Krümeln fand ich sie jedoch nicht

bei Fleurohra lieh IIS Mecl'eJii, dagegen aber bei Uiiihrel/ii, wo ja die Krihnel

fehlten. Bei Aphisln und Doris fiih. waren sie auf alle Fälle am

häutigsten.
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Diese Krystalle bestehen aus kleinen g-efiiri)ten Nadeln, welche zu

Rosetten, Sternen oder Sonnen angeordnet sind und dadurch lebhaft an Fett-

oder IVrosinkrystalle erinnern (Taf. 1—2. Fig. 41, 74). Ueber ilire chemischen

P^igenschaften folgt unten das Nähere. Zuweilen ist mir eins, zuweilen sind

mehrere solcher Conglomerate in einer Kugel; grössere Klumpen enthalten

meist mehrere. Ihre Färbung stimmt mit derjenigen des übrigen Secrets ganz

überein. Die Masse dieser Krystalle ist keine bedeutende und übersteigt

keineswegs die der Krümel, wo solche vorkommen. Bei Aphjsia wenigstens

rinden sie sich mit diesen zusammen nicht nur in einer und derselben

Drüse, sondern zuweilen in einer und derselben Zelle vor. Öo enthielt

bei einer Äplijsia, die, neljenbei erwähnt, 8 Tage lang gefastet hatte, ein

dunkelbrauner ziemlich compacter Ferraentkhnnpen einen Krystallstern und

etwa 4 oder 5 Krümel. Bei einer anderen Aphjsia^ die noch länger, nämlich

14 Tage lang, ohne Nahrung blieb, enthielten zahlreiche dunkelgelbe grosse

Fermentklumpen mehrere Conglomerate von Krystallen, während andere

Klumpen wieder davon frei waren, datür aber zum Theil die früher be-

sprochene eigenthümliche concentrische Schichtung aufwiesen. Bei einer Um-

hrella^ die frisch gefangen zur Untersuchung kam, besassen viele grosse

Ferraentkugeln, deren Inhalt ein flüssiger zu sein schien, einige, 2 bis 3,

Krystallgebilde, sowie, ähnlich wie es bei Pleurobranchaea zu sehen war, eine

oder zwei dunkeler gefärbte und stärker lichtbrechende ebenfalls flüssige

öltropfenartige Kugeln.

Aus diesen Beispielen kann mau ersehen, dass das Auftreten dieser

Krystalle ebenso unabhängig von äusseren Umständen ist, wie das der Krümel,

da sie sowohl in normalen wie auch in abnorm lebenden Thieren nachzuweisen

waren. — Schliesslich sei noch hinzugefügt, dass dieselben ebenso wie die

Krinuel in den modiricirten Kugeln vorhanden sind, besonders bei UmhreUa

(Taf. 1—2. Fig. 41).

Durch irgend welche Einflüsse äusserer Art verändern die Krystalle

leicht ihr Aussehen, indem sie nämlich aus dem krystallförmigen festen in einen

amorphen flüssigeu oder halbflüssigcn Zustand übergehen (Taf. 1— 2. Fig. 41),

eine Erscheinung, welche schon in ganz frisch präparirten Zellen auffüllt oder

während der Beobachtung einti'itt, auch durch bestimmte Keagenticn herbei-

geführt wird. Ob eine solche Veränderung einzig und allein' in den modi-
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ficirten Fernieiitkiig-ehi statttiiulet. wo ich sie beobachtete, oder auch anderswo,

venuag ich nicht siclier anzno-ebeii. Docli sclieint mir das Krstere aus ge-

wissen Gründen sehr wahrscheiiilicli. — Bei der Yerfiässigung der Krystalle

— wenn dieser Ausdruck erh\ultt ist — entstehen zum Tlieil gelbe Kugehi,

welche den P'ermentkugeln im Aeusseren völlig gleichen, oder es bilden sich

Hohlkugeln oder andere hohle Körper, welche im optischen Schnitt sei es

ring-, sei es zwiebackt'örmig oder ähnlich beschaffen sind, sonst aber mit dem

normalen Inhalt der Fermentkugeln vollständig übereinstimmen, worauf schon

jetzt hingewiesen sein möge. —
Es erübrigt noch, hervorzuheben, dass Zellen, welche solche Krystalle

oder jene Krümel enthalten, sich nicht wesentlich von den anderen Keulen-

zellen unterscheiden und nicht etwa als besondere Zellarten anzusehen

sind. Hiergegen spricht vor Allem der Umstand, dass sich häutige Ueber-

gänge zwischen diesen drei ^lodiücationen zeigen, ferner auch, dass ihr Auf-

treten ein ganz unconstantes und, ich möchte sagen, willkürliches ist, dass sie

ohne äusserlich wahrnehmbare Ureachen das eine Mal fehlen, das andere Mal

ganz massenhaft das Drüsengewebe erfüllen. Der Versuch einer Erklärung

dieses Phänomens soll weiter unten geführt werden.

Die bisher genannten Einschlüsse der Fermentballen waren zwar auf

einen kleinen Kreis von Mollusken beschränkt, hatten aber doch ihrer theil-

weisen Häutigkeit wegen eine weitere Verbreitung und konnten als ganz nor-

male Bestandtheile jener Zellen betrachtet werden. Ganz anders verhält es

sich mit dem jetzt zu besprechenden Fall, welcher nur eine einzige Mollusken-

species betrifft und hier auch nur sehr selten anzutreffen war. Bei einigen

Individuen von UmhreUa medlterranea beobachtete ich nämlich im Frühling,

innerhalb einer ganz kurzen Zeit, in den Fermentklumpen mehr oder

minder beträchtliche Anhäufungen von leuchtend rubinrothen

Krj'stallen, welche sich unter dem Mikroskope ungemein prächtig ausnahmen

(Tat; 1—2. Fig. 26, 98, 100), während zahlreiche Umbrellen aus den Winter-

monaten Januar und Februar, sowie aus den Sommermonaten Juni und Juli

etwas Derartiges nicht wahrnehmen Hessen, sich vielmehr so verhielten, wie

schon oben genauer angegeben worden ist. Jene Exemplare hingegen aus

den ersten Tagen des Mai strotzten von diesen Krystallen, und zugleich

enthielten auch die farbigen (gelblichen) Körner lebhaft rothbraune Farbstoff-
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klumpen, auf welche schon früher hingewiesen worden ist (Taf 1 — 2. Fig. 102).

Vorausgesetzt also, dass die zu jener Zeit mir überlieferten Umbrellen wirklich

derselben Species mcdHerranea angehörten, was kaum anders möglich, so

erscheint es zweifellos, dass sich diese Thiere unter ganz bestimmten Umständen

befanden, welche die reichliche Entwickelung und Abscheidung \o\\ rothen

Farbstoifen begünstigten, Umstände, welche sonst nicht Statt zu haben pflegen.

Im Uebrigen sah allerdings das Drüsengewebe und seine Bestandtheile gtuiz

wie gewöhnlich aus; wenigstens sind mir andere Eigenthümlichkeiten weder

hierbei noch am Aussehen des ganzen Thieres aufgefallen.

Die Krystallform dieses eigenthümlichen Inhaltes der Fermentklumpen

war nicht sicher festzustellen. In einigen Fällen schienen es ganz regelmässig

ausgebildete Würfel zu sein (Taf. 1— 2. Fig. 100). Sonst waren es meist längere

und kürzere Krystallstäbe, welche zu mehreren vereinigt waren. In einigen

Zellen bildeten sie grosse compacte Klumpen, welche einen grossen Theil des

Ballens erfüllten ('J^af. 1— 2. Fig. 9S). So war die Menge und Masse dieser

Krj'stalle eine höchst verschiedene, und es fanden sich Fermcntklumpen, die

ganz frei von ihnen waren, während andere nur einige wenige Stäbe und

kleinere Aggregate enthielten, und schliesslich auch solche vorkamen, in

welchen das gelbe Secret stark verdrängt wurde. Dieses nun bestand überall

aus grossen compacteren Klumpen, deren feiidvörniger Inhalt zum Theil die

verschiedenartigsten concentrischen und excentrischen Schichten l)esass, wie

schon weiter oben besprochen worden. Daneben kamen aber auch zahlreiche

öltropfenartige gelbe Kugeln vor, die jedoch jüngeren Zellen angehörten und

niemals die rothen Krj-stalle einschlössen. Diese traten vielmehr erst auf,

wenn der Fermentklumpen schon eine ansehnliche (4rösse erreicht oder

sogar wohl schon sein Crrössenwachsthum ganz beendet hat. Denn man sah,

wie schon erwähnt, halbfeste grössere Fermentklumpen auch ohne diese Kry-

stalle, was allerdings, wie es scheint, von ganz grossen und völlig reifen

Klumpen nicht gelten kann.

So räthselhaft das Auftreten dieser Rubinkrystalle ist, so räthselhaft ist

ihre Bedeutung, welche sich auch aus ihrem später zu nennenden chemischen

^'erhalten nicht al)leiten lässt. Immerhin sind sie, wie zu zeigen sein wird,

von grosser Wichtigkeit für die P>eurtheilung der Keulenzellen und ihres

Verhältnisses zu den übrigen Epithelelementen unserer Drüse. —
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Die bislier g-L'scliiklerteii Formen, unter denen das oft üiissig'c, oft lialbfeste

Secret der keulenförmigen Fermentzellen auftritt, können nielit als allgemein

gültige strenge Kegeln angenommen werden. Sie sollen \ielmehr nur eine

Anzahl mehr willkiirlieh gewählter und zutVillig gefundener Schemata darstellen,

unter welche sich eine grosse Anzahl dieser Zellen einreihen und gruppiren

lassen. Wiewohl nun allerdings bei manchen Mollusken, wie etwa bei Aeolis,

Doris u. s. w. grosse Regelmässigkeiten hinsichtlich dieses Punktes herrschen,

so kommen doch bei anderen wieder die grössten \'ariationen vor, welche sich

oft nur schwer hier oder dort unterordnen und durch die sonst oljwaltenden

Verhältnisse erklären lassen. Solche abnorme Formen giebt es namentlich bei

Plettrobranchaea und ApJji'^ia in ^lenge, und nehmen wir des Weitereu noch

Boris, Umbrella und ferner auch die Cephalopoden hinzu, so erhalten wir

ebenfalls Iner wieder unter Anderem ein neues Schema der Keulenzellen.

Vorweg mag noch eine seltenere Erscheinung Erwähnung rinden, die

sich bei l'leiirobranelmea und Apli/sia zuweilen darbot. Bei dieser letzteren

zeigen sich meist, wie schon dargelegt, in jüngeren Zellen mehrere kugelartige

Fermentkörper mit flüssigem Inhalt, w^elche sich in der Regel später zu einem

gemeinsamen festeren Klumpen vereinigen, wobei die früheren Abgrenzungen

völlig verschwinden. Dass diese Klumpen wirklich immer auf diese Weise

entstehen, soll nicht behauptet werden, man kann sie sich aber recht wohl

so entstanden denken. Doch ist es sehr möglich, dass sie sich theil-

weise wenigstens auch in anderer, später zu besprechender Art aufbauen

können, worauf manche Umstände hinweisen. Hierher wäre wohl die Zelle

zu zählen, welche in Taf. 1 — 2. Fig. 39 abgebildet ist {Apliisia). Sie enthält

einen grossen vacuolen- oder blasenartigen Ballen, welcher mit einer ganz

schwach bräunlich gefiirbten Flüssigkeit erfüllt ist. In dieser Flüssigkeit

schwinnnt ein dunkelgrünbrauner grob granulirter Klumpen \on bedeutend

geringerem Durchmesser, welcher allem Anscheine nach nicht aus einzelnen

flüssigen Fermentkugeln hervorgegangen ist. Hier interessirt er uns besonders

seiner (Tranulirung wegen, welche etwa die Mitte hält zwischen iXi^n normalen

staub- oder pulverartig feinen Körnchen, welche die halbfesten Klumpen sonst

ausfüllen, und den schon bes})rochencn Krihneln. Etwas dem Aehnliches

rindet sich auch, wie später zu zeigen ist, bei den Cephalopoden, und zwar

bei diesen viel häuriger. Bei Äphjsia sind diese groben (Granula sehr dunkel



192 Johannes Frenzel. (p. 112)

gefärbt und liegen ziemlich dicht gedrängt beisaunncn. — Für die Erklärung

dieser bei Äphjsia^ wie gesagt, nicht häutigen Erscheinung fehlt jeder sichere

Anhaltspunkt.

Jetzt lässt sich auch eine Bemerkung über die entsprechenden Zellen

von Bulla einfügen. Hier ist ein Fermeutklumpen vorhanden, welcher in der

That aus einer Anzahl von Tlieilstücken besteht (Taf. 1— 2. Fig. 83), die ihrer-

seits \orher von einander getrennte Kugeln waren. Sie vereinigen sich zwar

später nicht, stossen aber schliesslich unter gegenseitiger Ab-

plattung dicht zusammen und bilden so ein gemeinsames Ganzes. Der

Inhalt dieses Korpers scheint noch ziemlich tiüssig zu sein, enthält aber zahl-

reiche Granula von dnnkeler Farbe, welche grösser als die sonst vorhandenen

staubtormigen, aber feiner als die oben von Aplysia beschriebenen sind.

Das entgegengesetzte P^xtrem war bei einer Plcurohrandiaea JMcckeUi zu

sehen. Diese besass grüne, zum Theil geschichtete u. s. w. Fernientkugeln,

deren oben schon gedacht worden ist (Taf. 1—2. Fig. 44, 55 und 68). Die

meisten derselben hatten ein ijltropt'enartiges, ganz homogenes und klares

Aussehen. Einige jedoch waren im Innern erfüllt mit kleinen Kornern, welche

grösser als die Granulationen bei der oben citirten Aph/sifi, viel kleiner

jedoch als die Fermentkrümel waren, welche ja auch bei Phurohyanchaea

überhaupt nicht zu bemerken sind (Taf. 1— 2. Fig. 44).

Die hier genannten Körnchen sind wie das übrige Fermentsecret dieses

Individuums von Fhiirohnnichaca kräftig grün gefärbt; sie sind stark licht-

brechend, erinnern aber in ihrem Habitus sehr an jene Krümel, da sie auch

wie diese eckige Contonren, Runzeln u. s. w. besitzen. In unserem Falle

füllten sie nicht die ganze grosse Fermentkugel ans. Diese wurde vielmehr

aus drei concentrisch gelagerten Kugeln zusammengesetzt, deren jede sich

durch ein anderes Lichtbrechnngsvermögen von der benachbarten unterschied,

und nur die innerste Kugel barg jene Körnchen und war von ihnen voll-

gepfropft. —
Wir haben jetzt noch einmal auf den AnfangS])unkt dieses Abschnittes

zurückzugehen, um uns einen anderen, moditicirten Tvpus des Fermentballens

vorzuführen.

Meistentheils jüngere, aber auch reife Zellen von Aphjskn, Doris tuh.,

UmlreUa, Helix etc. enthalten, wie wir gesehen haben, öltropfeuartig klare
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Fliissig'keitskngeln, welche vielfach Fcrmentkrümel oder Krystallstenicheii ein-

schliessen. Diese Kug-eln zeichnen sich besonders durch ihr hohes Licht-

brechnng-svenuijo-en aus. Denkt man sich dasselbe nun unter theil weisem
gleichzeitig-em Verschwinden des Farbstoffs stark verringert, den

sonstigen Inhalt aber völlig- unverändert, so erhält man bläschen-

artige Fliissigkeitsvacuolen, deren Färbung oft eine ganz minimale ist,

und in deren Innerem entweder jene Krümel oder Kryställchen wie gewöhnlich

liegen. Derartige Zellen sind sehr häutig bei den Aplysien, ]:)ei UmhreUa.

HeJix, und ferner auch bei den Cephalopoden. Bei Äpli]si(i und Helir scheinen

sich beide Formen gleich häutig zu linden, bei UmJirella überwiegt diese

letztere, während bei Doris tidj. nur die normale zu bemerken war. Die

Cephalopoden schliesslich enthalten nur die hierher gehörige Form mit den

blassen Kugeln. Bei Äphjsia, Helix und den Cephalopoden waren nur Krümel

in diesen Kugeln wahrzunehmen, bei UiidtreUa nur Krystallnadeln. Die rothen

Krystallstäbe der Umbrellen haben hiermit, beiläufig gesagt, nichts zu thun,

denn sie gehören nur den compacten Klumpen an.

Dort, wo beide Formen der Fermentkugeln, die stark gefärbten und

stark lichtbrechenden einerseits und die entgegengesetzt charakterisirten anderer-

seits vorkommen, sieht man, dass eine scharfe Trennung derselben gar nicht

möglich ist. Wirkliche Uebergänge zwischen ihnen konnte ich zwar kaum
mit Sicherheit auffinden, i) aber erstens fuhrt, so bei Aphjsia und Heli.r^ eine

und dieselbe Drüse neben anderen auch diese beiden Zellgebilde vermischt im

Epithel, und zweitens giebt es sogar Zellen, was bei Undjrella schön zu sehen

war, mit zum Theil öltropfenartigen und mit zum Thcil \'acuolenartigcn Kugeln.

Aus diesem Grunde kami man diese Zellen also nicht für zwei verschiedene

Arten, sondern nur für irgendwie bedingte Modificationen einer und
derselben Zellart halten, wotlir ferner auch die (Tleichartigkeit ihrer weiteren

Inhaltseinschlüsse spricht. Sicher ist schliesslich auch, dass diese vacuolcnartigen

Kugeln nicht etwa Kunstproducte sind, wie ich mich bei möglichst genauer

und sorgfältiger Präparation ül)erzeugt habe. JVIan darf also nicht annehmen,

dass sie durch Veränderung des sie umgebenden :\Iediums etwa extrahirt oder

chemisch verändert worden sind. Ihre Beschaffenheit ist vielmehr von Natur

aus eine solche.

>) Bei UmlreUu scheinen solche Uebergäugc docli vorlianden zw sein.

Nova Acta XLYIII. Nr. 2. 25
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Die Färbung der vacnoleiiartigeu Kugeln ist oft eine äusserst schwache

(Taf. 1— 2. Fig. 59,97), wie bei Aphjski und UmhreUu; oft ist sie aber auch

deutlich wahrnehmbar, wie namentlich bei den ("ephalopoden (Taf. 1— 2.

Fig. 41, 46). Damit im engsten Zusammenhange steht ihr Lichtbrechuugs-

vermögen, denn es ist sehr gering im ersteren Falle, viel stärker im letzteren.

Wie aber auch die Intensität der Färbung sein möge, so entspriclit doch ihre

Qualität immer derjenigen der normalen stärker gefärbten Fermentkugeln,

so bei Aplysia. Bei den Cephalopoden jedoch, wo diese letzteren nicht vor-

handen sind, besitzen sie eine selbstständige Farbe, welche bald ähnlich wie

bei Apljimi grünlichgelb, liald wie bei HeJix mehr bräunlicligell), l)ald aber auch

))räunlichviolett (ptirsichfarben, Taf. 1—2. Fig. 40) oder auch röthlichviolett ist.

In diesen Fällen, bei den Cephalopoden nämlich, ist die Farbenintensität auch

etwas grösser als in den ersteren, womit auch das I^ichtbrechungsvermögen

in gleicher Weise wächst, so dass hier also eine Art von Febergang zu den

stark gefärbten, als normal bezeichneten, Kugeln besteht.

In ihrer Grösse, ihrer Form und ihrer Anzahl innerhalb eines Ballens

gleichen sich alle diese Kugeln \ollkommen. Bei genau kugeliger Form sind

sie hier wie dort von wechselnder Grösse, können aber, namentlich in jüngeren

Zellen, fast den ganzen Ballen ausfüllen, so dass also um die nur in der

Kinzahl vorhandene Kugel nichts als ein schmaler Mantel übrig bleibt, welcher

mit einer farblosen Flüssigkeit erfüllt ist (Taf. 1—2. Fig. 59). Meist enthält

jedoch der Ballen mehrere, 3 bis ß, solcher Kugeln.

Etwas anders liegen die Verhältnisse bei den (Jei)halopoden. Auch

hier sind sie zwar kugelig, doch sind sie innerhalb einer Zelle sämmtlich

von annähernd derselben Grösse, welche nur ein bestimmtes Maximum erreicht.

Man findet daher ganz junge Zellchen, welche erst wenige und kleine Kugeln

enthalten, dann grössere Zellen mit etwa 5 und mehr grösseren (Taf. 1—2. Fig. 46),

und schliesslich ganz grosse Ballen mit äusserst zahlreichen dicht gedrängt

liegenden Kugeln. Die Grösse eines solchen Ballens ist etwa d = 35 Mikr.,

der Durchmesser einer einzelnen Kugel = 6 bis 8 j\Iikr. 3Iacht man eine

ungefähre Berechnung, indem man in die Gleichung fr^,, = z . y
(i^ .t für r

den Wertli 35, für o den Werth 7 einsetzt, so findet man (%'')" = /. =z 5^,

z =- 125.

Diese Zahl 125 ist demnach etwa die Anzahl der Kügelchen in einem Ballen
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(Tat". 1—2. Fig-. 31). Es sei iibrig-ens noch bemerkt, class auch schon ganz

kleine Zellchen einen abgesonderten blilschen- oder vaciiolenartigen Ballen be-

sitzen, welcher seinerseits erst die ebenfalls vacuolenartigeu Kügelchen enthält.

Ob dieser Ballen aljer wirklich dem entspricht, was wir sonst als einen solchen

bezeichnet hatten, sei (^hingestellt. Da er nur ein wenig farblose Flüssigkeit

einschliesst, so ist vielleicht anznnehnien, dass er erst ein secundäres Product

des eigentlichen Ballens ist, welcher bei den Cephalopoden immer noch

Eiweisskliimpchcn nnd P'ett in sich führt. Bei UndjreUa, und wahrscheinlich

auch bei den übrigen hierher gehörenden Mollusken, findet dies Verhältniss

jedoch nicht statt, indem die Kugeln unmittelbar in den eigentlichen Ballen

zu liegen kommen. —
Wie schon bemerkt, sind die Inhaltsbestandtheile sowohl der stark

glänzenden wie der blassen Fermentkugeln, seien es Krümel, seien es Krystall-

nadeln, ganz übereinstimmend im Aussehen wie im sonstigen Verhalten. Nur

in der Färbung der Krümel zeigten sich kleine Verschiedenheiten, da die in

den blassen Kugeln der Aplysien (Taf. 1— 2. Fig. 59) meist eine stärkere und

mehr ins Grüne spielende war als in den anderen Kugeln. Es bestanden daher

auch bei jenen beträchtliche Differenzen zwischen der Färbung der Kugel und

derjenigen ihrer Krümel, was bei diesen, den starkgefär))ten Kugeln, wie oben

gezeigt, nicht der Fall war. So enthielt bei einer Apli/sia die fast völlig

farblose Kugel recht kräftig grüne Krümel (Taf. 1— 2. Fig. 97), und bei einer

anderen Aphisia waren die Kugeln schwach gelljlichbraun, die Krümel hin-

gegen mehr gelblichgrim (Taf. 1 —2. Fig. 59). — Einen Unterschied hier\on

machen jedoch wieder die Cephalopoden, um auch in diesem Punkte eine mittlere

Stellung einzunehmen; denn bei ihnen stimmt der P^arbenton der Kugel mit

demjenigen der Krümel fast genau ül)erein, und nur die Quantitäten (Intensitäten)

der Färbung sind beträchtlich verschieden (Taf. 1— 2. Fig. 31, 46).

An dieser Stelle mag auch ein weiterer Unterschied zwischen den

Cephalopoden und den iil»rigen Mollusken, speciell den oben genannten Pulmo-

naten und Opisthobranchiern, Erwähnung linden. — In den Fermentkugeln

dieser letzteren, als deren Beispiel Aphisia dienen möge, schweben meist,

namentlich wenn die Kugeln schon eine beträchtlichere Grösse erreicht haljen,

oder wenn mehrere zusammengeflossen sind, eine grössere Menge von

Krümeln. In einer grossen blassen Kugel von Aphjsia zählte ich sogar

25*
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circa 16 Stück, welche dicht gedrängt liegend dieselbe fast ganz ausfüllten.

Hier sind die Krümel ziemlich von derselben Grösse, und wachsen, wenn sie

ein Maximum erreicht haben, nicht mehr fort, so dass also, wenn die Masse

der Krümel innerhalb einer Kugel zunehmen soll, die Menge derselben, nicht

aber ihre Grösse zunimmt. In der Regel freilich ist die Masse der Krümel-

substanz keine sehr grosse, so dass meist der grösste Theil der Kugel von

ihnen frei bleibt.

Ganz anders ist es nun bei den ( 'ephalopoden. Man sieht hier oft

ganz junge Zellchen, welche nur je eine schwach gefärbte vacuolenartige

Kugel ohne Krümel enthalten. Denkt man sich nun, dass diese Zelle weiter

wachse, so entsteht entweder zuerst noch eine neue Kugel, oder es entsteht

in der ersteren ein Krümelchen. Dann kommen neue Kugeln und so fort, bis

schliesslich, in der oben genannten Weise, deren eine grosse Anzahl, etwa

125 Stück, vorhanden sind. In jeder einzelnen dieser Kugeln bilden sich, wenn

sie eine gewisse Grösse erreicht hat, auch Krümel. Die Anzahl derselben,

Avie auch zuerst die Masse ihrer Substanz, ist aber eine geringe und beträgt

nur 1, 2 oder höchstens 3 Stück (Taf. 1— 2. Fig. 31). Mehr davon konnte ich

wenigstens in keinem Falle zählen. — Sind jetzt alle Kugeln fertig gebildet,

so beginnen die Krümel zu wachsen, indem nun aber nicht ihre Menge,

sondern ihre Masse zunimmt: und dieser Vorgang setzt sich so weit fort, bis

sie schliesslich die ganze Fermentkugel vollständig erfüllen, wobei der flüssige

Inhalt derselben verschwindet, so dass also jetzt das Ferment nur noch aus

diesen Krümeln besteht, welche eng an einander gelagert die Aacuolenartige

Blase ausfüllen (Taf. 1— 2. Fig. 30). Unmittelbar beobachten habe ich diese

Vorgänge natürlich nicht können; eine Reihe von Umständen lassen jedoch

schliessen, dass sie in diesem Schema vor sich gehen, und folgende Beleggründe

sind hierfür anzuführen. Es linden sich niemals junge Zellchen, welche wohl

solche grossen Krümel, aber keine blassen Kugeln mehr hätten. Dagegen ist

das Gegentheil häufig, nämlich, dass die Krümel noch ganz fehlen. In halb-

reifen Zellen ferner, deren Grösse eine mittlere ist, sind immer richtige Vacuolen-

Kugeln mit zwei oder drei kleineren Krümeln (Taf. 1— 2. Fig. 46) zu sehen.

Solche Zellen ohne Kugeln kommen nicht vor. Ganz grosse Zellen schliesslich

besitzen entweder noch die unveränderten Kugeln (Taf. 1— 2. Fig. 31), oder

die Krümel haben in denselben schon eine solche Grösse erreicht, dass sie



Whrofirapliir der MiUcldarmdräse (Leier) der MolJfiskev. (\). 117) 197

mehr oder weiiig:er fast den ganzen Inhalt der Ku<;ehi ausniaclien. Dies sind

also Zwischenformen, von denen sich auf diese Weise eine ganze genealogische

Reihe zusammenstellen lässt.

Auch mit den Krümeln selbst geht bei den Cephalopoden eine be-

trächtliche A'eräiiderung vor sich. Zuerst sind sie nämlich nur massig stark

grünlichljraun oder gelbljraun gefärbt. Je grösser sie aber werden, um so

intensiver wird ihre Farbe, bis sie endlich, wenn sie völlig ausgewachsen

sind, ein ganz tiefes Kothbraun erreichen, nachdem sie dazwischen oft einen

mehr violetten Farbenton passirt haben. Bei den Aplysien findet uutei- Um-

ständen ebenfalls eine solche Farbenveränderung statt, wemi nämlich der

Kugelinhalt sich, um mich so auszudrücken, verdichtet, wobei er dunkeler

wird. Auch die Krümel nehmen dann in gleicherweise an diesem Vorgange Theil,

so dass schliesslich in dem kräftig gefärbten Fermentklumpen die Krümel durch

noch kräftigere Färbung und lebhafteren Glanz auffallen (Taf. 1— 2. Fig. 20, 23).

In Betreff der gelben Krystallnadeln, Avie sich solche in den blassen

Kugeln bei UinhreUu finden, ist weiter nichts zu bemerken, da sie den schon

früher beschriebenen in jeder Beziehung vollständig gleichen, ein weiterer

Beweisgrand dafiir, ilass die blassen und die stark gefiirbten Kugeln einer

gleichen Zellart angehören müssen. Hierfür spricht schliesslich, beiläufig be-

merkt, auch noch der Umstand, dass in beiden Kategorien ausser den Krümeln

und diesen Krystallen weiter keine Kinschlüsse vorkommen, abgesehen etwa

von einem Falle bei UmhirUa, welcher aber wohl als Zwischenform anzusehen

sein dürfte. Ein Exemplar dieser Species enthielt zum Theil völlig farblose

Kugeln mit gelben Krystallsternen, zum Theil aber auch öltropfenartig glänzende

stark gefärbte Kugeln. Dann gab es aber noch Kugeln, welche nicht so stark

lichtbrecheud waren und dem entsprechend einen helleren Farbenton zeigten.

Diese Kugeln umhüllten ausser etwaigen Krystallnadeln noch eine oder zwei

kleinere kräftig gelb oder braungelb gefärbte Kugeln von starker Lichtbrechbarkeit

(wie üeltropfen), welche also ganz jenen erst genannten stark brechenden Kugeln

glichen, und sich von diesen nur dadurch unterschieden, dass sie nicht frei

im Zellballen, sondern eben in der Vacuole, lagen. Wie ich glaube, kann

man diese verschiedenen Formen recht wohl als Uebergangsstadien auffassen.

Denn denkt man sich in einer blassen Fermentkugel eine kleine stark gefärbte

auftreten, welche durch allmähliches Wachsthum zuletzt den blass gefärbten
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Inhalt verdrängt, so bleibt emllicli nur noch eine solche stark gefärbte Kugel

übrig, A^elcbe dann frei im Ballen schwebt. Unterstützt wird diese Ansicht

durch den Umstand, dasssich in der That bei Umhrella farblose Kugeln

linden, welche fast ganz von einer grossen stark gefärbten ausgefüllt werden,

so dass nur eine schmale schwach gefärbte Mantelschicht übrig bleibt. — Bei

Aiüiisia freilich habe ich solche Uebergänge nicht wahrgenommen, \ielleicht

aber deswegen, weil ich zu wenig auf diesen Umstand Acht gab.

Nicht zu verwechseln mit diesen krümelhaltigen Fermentzellen sind

halbreife Zellen von IJiilhi. welche oft ein ganz ähnliches Bild darlneten.

Die Zelle enthält hier einen grossen blasenartigen Hallen mit einer farblosen

In'alinen Flüssigkeit. In dieser hängen mehrere kleine gelb gefärbte krümel-

artig aussehende Kürperchen. Dies sind jedoch keine Krümel, sondern vielmehr

kleine, etwas trübe erscheinende Kugeln, deren jede einige dunkele Kiirnchen

enthält, wie weiter oben schon angegeben worden. Allerdings ist das schwer

zu erkennen, wenn diese C4cbilde noch sehr klein sind. Werden sie aber

grösser, oder richtiger gesagt, findet man Zellen, avo sie schon grösser sind,

so sieht man deutlich, dass man es liier mit zweifellosen Ferment kugeln zu

thun hat. Wie schon erwähnt, stossen bei weiterem Wachsthum diese Kugeln

eng zusammen, so dass sie schliesslich einen zusammengeballten Klumpen

ausmachen (Taf. 1—2. Fig. 83), wobei ihr sonstiger. Habitus unverändert bleibt.

Eine ähnliche Eildung findet ferner auch bei dem verwandten Scaphamler statt,

worauf wir bald zu sprechen kommen werden. —
In allen den bisher besprochenen Fällen war das farbige Beeret der

Keulenzelleu nach zweierlei Typen aufgebaut: es war entweder kugelförmig

flüssig oder mehr klumpig nicht- flüssig. Ich hatte aber zu zeigen ver-

sucht, wie dieser letztere Typus aus dem ersteren entstehen kann, indem sich

die Kugeln mehr oder weniger innig, d. h. mit Aufgebuug ihrer Individualität

oder ohne Derartiges, mit einander vereinigen, wobei ihr Inhalt aus einem

flüssigen in einen festweichen oder halbfesten feinkörnigen übergeht. Dafür,

dass dieser Vorgang wirklich stattfindet, lassen sich mehrere Beispiele an-

führen, als deren schönstes PleurohranclKica ^IccJirlil obenan steht. Hier kann

man, an diesem oder jenem Individuum, eine ganze fortlaufende Kette von

Zellen nachweisen, theils mit Flüssigkeitskugeln, theils mit solchen Kugeln,

die aus einem Brei von Flüssia'keit und Körnchen bestehen, theils mit arosseu
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o'aiiz conipaett'ii Klumpen, die aber meist iioeli aus melireren zusammen-

gepressteu Tlieilstüeken Ijestelieii. A\'alirscheiiilicli findet hier noch eine weitere

Complication statt, indem sich innerhalb des Ballens um eine Anzahl oder um

sämmtliche Kugeln herum eine blasenartige Vacuole ditt'erenzirt, welclie mm
ihrerseits wieder durch allmähliche Aufnahme oder Bildung von Farljstotf resp.

Öecret zu einer gefärbten Kugel wird. Bilder, die auf einen solchen Vorgang

hinweisen, linden sich bei Pletirohruiulmca überaus häufig (Taf. 1— 2. Fig. 68),

und es ist bei diesen nicht anzunehmen, dass sich in einer schon voi-handenen

Kugel neue ausscheiden, was bei ümhreUa wahrscheinlicher ist, wie wir oben

gesehen haben. Die meist schwächer gefärbten andere Kugeln umgebenden

Secretkugelu können daiier sowohl ein primäres als auch ein secundäres

Product der Zelle sein, je nach dem sie früher oder später als jene kleinereu

Kugeln entstehen.

Ein ähnliches Zusammenballen ursprünglich einzelner Stücke zu einem

Klumpen geschieht ferner, wie wir oben gesehen, bei Bulla (Taf. 1—2. Fig. 83)

und auch bei Scaplnuider. Bei diesem Mollusk liegt in jüngeren Zellen eine

blasenartige ^'acuole, in deren Mittelpunkte, je nach dem Alterszustande der

Zelle, mehrere, 3 bis 6 oder einige mehr, knollenartige zusannnengebackene

Körper liegen. Sie sind amiähernd kugelig, platten sich jedoch theilweise an

den BerührungsÜächen al». Ihre Farbe ist dunkelgelb bis gelbbraun, oft ins

Orangefarbene spielend oder reh(gemsen) braun. Sie brechen das Licht ziendich

stark, sind jedoch nicht klar und durchsichtig, sondern trübe mit eingesprengten

gröberen Körnchen. Die meisten besitzen eine concentrische oder excentrische

Schichtung in Gestalt von einem oder zwei breiten dunkelcr oder kräftiger

gefärbten Ringen und einem ebenso gefärbten Schichtungsmittelpunkt. — In

reiferen Zellen ist nun \\n\ jener Vacuole nichts mehr zu sehen: sie \^lrd

vielmehr vollständig durch das farbige Secret ersetzt, welches nun aus dem

grösser gewordenen Kugelknollen ))esteht, wobei die einzelnen Theilstücke

nicht an Anzahl, sondern an Masse zugenommen haben. Die Ringschichtung

der einzelnen Theile konnte ich kaum noch wahrnehmen, auch ihre Grenzen

waren stark verwischt, so dass man nur noch mühsam einige Furchen ge-

wahrte. Dagegen enthielt der Klumpen zahlreiche Körnchen, gerade wie sie

bei Bulla zu sehen waren; sonst war die Färbung und das übrige Aussehen

des Klumpens unverändert und erinnerte, wenn wir von den hier undeutlichen
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Grenzlinien absehen, sehr an den Khimpeu der verwandten Bulla. Gerade

wie bei diesem Thiere ist er also auch bei Scaphawkr ans mehreren isolirten

Seeret-Individuen, wenn ich mich so ausdrücken darf, hervorgegangen.

Dass bei Scapliamler ein wirkliches Verschmelzen der einzelnen

Theilstücke stattfindet, wage ich nicht zu Ijehaupten; er ist also vorläufig in

dieser Hinsicht den anderen Mollusken BiiJJa, Fkurohrancliaea etc. anzureihen,

üb man auch die Cephalopoden hier anschliessen kann, bleibt noch fraglich.

Es kann aber als ausgemacht betrachtet werden, dass ein solches Verschmelzen

nicht zu den Seltenheiten gehört, so namentlich bei den Aplasien und bei

Doris tuh. In reifen Keulenzellen der ersteren findet man nämlich meist einen

oder zwei, selten wenige mehr, halbfeste Klumpen, während junge Zellen eine

grössere Anzahl von Kugeln, etwa 6 bis zu 10 Stück, einschliessen. Diese

müssen sich also bei der Weiterentwickelung der Zelle ganz oder zum Theil

vereinigt haben, und zwar geschieht diese A'ereinigung so vollkommen, dass

nachher eine Abgrenzung der einzelnen Bestandtheile des Klumpens nicht mehr

wahrzunehmen ist. Die Vereinigung braucht aber nicht schon vor sich zu gehen,

während die Kugeln noch völlig flüssig sind. Sie können recht wohl, wie

dies bei PleurohrancJuiea und Apljisia zu erkennen ist, bereits ein trübes Aus-

sehen annehmen und in einen festeren Aggregatzustand übergehen, während

sie noch recht klein sind und sich noch gar nicht einmal berühren. Findet

dieses Festerwerden sehr frühzeitig statt, so bleiben sie dann gleichfalls Zeit

ihres Lebens stets von einander geschieden, so innig sie sich auch wohl be-

rühren mögen, wie bei PleurohmnclKtea und daran anschliessend bei Bulla.

Denkt man sich nun den Fall, dass von Anfang an nur eine

einzige flüssige Secretkugel in der Zelle vorhanden ist, und dass diese

schon frühe während ihres Wachsthumes ein feinkörnig trübes und

undurchsichtiges Aussehen annimmt, so erhält man schliesslich eine reife

Zelle, in der ein Klumpen liegt, welcher nicht durch ein Zusammen-
fliessen und Zusammenballen von mehreren Theilstücken hervor-

gegangen ist. Solch ein Fall scheint zuweilen bei Apli/sia vorzukommen, worauf

das Aussehen der Zelle in Taf. 1— 2. Fig. 39 hindeutet. Wahrscheinlich ist aber

bei diesem Mollusk der Secretklumpen zuerst immer eine öltropfenartig klare

flüssige Kugel, deren Inhalt sich erst allmählich verdichtet. Ich fand hier

wenigstens niemals ganz kleine Zellen mit solch einem körnigen Inhalte, sondern

immer nur t>;rössere.
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Cilelit uiaii nun einen Scliritt weiter und nininit an . dass der

Fermentklimipen von Anfang- an eine festere Consistenz luvt, also nicht

erst als flüssige Kugel augelegt wird, so kommen wir nun zur zweiten

Hauptforni dieser Fernientzellen. wo wir wieder mehrere rnterahtheilungeii

werden unterscheiden müssen.

Die erste Iietrifft Zellen, welche uns schon bekannt sind, nämlich von

Seaphamler und Bulla. Sie gehören zwar, sti'eng genonnnen, nicht hierher,

sind vielmehr als Zwischenformen anzusehen, und zwar daher, weil bei ihnen

nicht ein einzelner, sondern mehrere von ein antler abgegrenzte Ferment-

klumpeu angelegt wei'den. 15ei fliillo ist die ( 'onsistenz derselben auch etwas

zweifelhaft, doch glaulte ich, sie ihres mikrochemischen Verhaltens wegen

hierher zählen zu dürfen. Die geschichteten Knollen von Scaphonder jedoch

bestehen aus eiuei' ziemlich festen feinkörnigen Substanz, sind <laher

undurchsichtig und trübe. Fugcwiss bleil)t ferner, ob für VlrunihronclKicd

eine allgemeine Kegel aufgestellt wei'den kann. l']s unterliegt zwar keiner

Frage, dass viele halbfeste Klumpen ursprünglich als flüssige Kugeln

angelegt sind: man sieht aber oft Zellen mit mehreren ganz kleinen bräun-

lichen Körperchen, welche trübe und fein granulös, also nicht mehr öltropfen-

artig klar sind. Ob sie Jedoch nicht vorher erst flüssig waren, wie dies

nach obiger l'emerkung tur Apli/sia gült, bleibe dahingestellt.

Auch für die Fermentklnmpen jener Uuibrellen , welche die schon

genannten rothen Krystallaggregate enthielten, bleibt die Entstehung eine

ungewisse. Ich sah zwar junge Zellchen mit gelben ölartigen Kugeln in

Menge, dann aber nur wieder die grossen festeren Klumpen mit verschiedener

Schichtung und Structur des trüben Inhaltes. Eigentliche ZM'ischenformen

habe ich nicht wahrgenonunen , vielleicht a))er, weil ich mein Augenmerk zu

wenig darauf richtete. Es ist auch hier die Möglichkeit otfeii, dass wenigstens

ein Theil der Klumpen vom Ursprung an sich nicht aus mehreren fliissigen

Kugeln zusammengesetzt hat.

An die bisher genannten, nicht ganz zweifellosen Fälle leilit sich

ferner Vcnnctus an. Bei diesem l'rosobranchier fand ich in den ausser-

ordentlich grossen Keulenzellen einen oder zwei dieselitcn zum grossen Theil

ausfüllende Klumpen. Waren zwei vorhanden, so war der eine inuner

erheblich grösser als der andere, liii' Inhalt war äusserst kräftig duukel-

Xova Aitu XLYÜI. Xv. 12. 2ti



202 .lolianiies Frenzel. (p. 122)

braun, dem Küriieriiilialte dt-r aiideroii Zellen entspivebeiid. i)ig'iiientirt. dabei

liouidji'en feinköi-nig-, lässt sieb also am besten mit einem Stück ( 'acaomasse

^•el•g•leieben. Die kleineren Klumpen sahen jedoch etwas klarer, durch-

scheinender aus, wobei es mir aber durchaus zweifelhaft ))leibt, ob ihre

Substanz auch wirklich eine tiüssig'ere ist; denn dieses verschiedene Aus-

sehen kann auch dadurch hervorgerufen worden sein, dass sie wegen ihrer

geringeren Dicke leichter durchgängig für die Liclitstrahlen waren, ^^'irklich

klare Kugeln sah ich hingegen nicht, glaube also annehmen zu können, dass

die Klumpen bei Yrrniftiis gleich in jenei' feinkörnigen Form angelegt werden.

Hier mögen nun zwei Mollusken eingeschoben werden, bei denen der

stets in der Einzahl vorhandene Fermentklumpen, welcher sich wie ein fester

Körper auslebt, wahrscheiidich schon von Jugend an diese Eigen-

schaft besitzt. Die von mir beobachteten Fälle sind jedoch zu geringe,

als dass ich dies mit Sicherheit behaupten könnte. Diese Mollusken sind

Cerithiiini nnd Natica. Bei ersterem enthält die reife Zelle einen einzigen

grossen ovalen Klumpen, dessen Färbung eine kräftig dunkelchocoladenbraune

oder dunkelgrünbraune ist. Die Substanz selber ist, wie dies auch bei

Vermetm der Fall Avar, feinkörnig trübe, und zersprengt man durch Druck

einen solchen Klumpen, so Ijewahren die Theilstücke ihr Aussehen in unver-

änderter Weise, indem ihr Inhalt nicht aus einander fliesst. — -Jüngere d. h.

kleinere Zellen mit einem auch relativ kleineren Klumpen, wo dieselben Ver-

hältnisse Statt hatten, waren wohl zu sehen. Wie sich aber ganz junge Zellen

verhalten, vermag ich nicht anzugeben.

Aehnliche Fermentzellen wie bei Ccrifhiinn finden sich mm auch bei

Natir((, wo die Färbung des Klumpens eine intensiv gelbbraune ist. Die

Entstehung dieses Klumpens ist jedoch nicht ganz sichergestellt. Dagegen

kann Trifdiiiin» iiodifcnin/. wo sich (im Mai) alle möglichen Ent-

wickelungsstadien dieser Zellen zeigten, als das ))este Beispiel für die

von Beginn an festen d. h. nicht flüssigen Fermentklumpen hier aufgeführt

werden (Taf. ]— 2. Fig. 40). In grossen Zellen enthält der Ballen neben einigen

Eiweissklümpchen und Fettkügelchen einen einzigen grossen dunkelbraunen,

ganz un(hnrhsichtig opaken Klumi)en, in jüngeren Zellen hingegen neben

einer grösseren JMenge jener Bestandtheile einen kleineren Klumpen, dessen

Farbe zwar eine, je nach seiner geringeren Grösse, hellere ist, dessen Habitus
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aber sonst g-aiiz dem der reiferen Zellen o'leiclit. A'or allen Dingen hat

er nieht das Aussehen eines klaren Oeltropfens. Je jünji'er mm diese

Zellen sind, um so kleiner ist dieser Klumpen und um so kugeliger ist seine

Form, während dieselbe in älteren Zellen der (iiestalt derselben angemessen

mehr keulig oder eirund ist. Schliesslich findet man dann ganz kleine Zellen,

welchen solch ein Klumpen noch fehlt, und welche in ihrem schon ditferenzirten

Ballen nur Fett und Kiweisskliimpchen führen.

Ks ist dies also das erste typische Beispiel dafür, dass ei'stens iibei-

liaupt von Anfang an nnr ein Fermentklum|)en in der Zelle vor-

handen ist, und dass zweitens dieser Klumpen immer, so klein er anch sein

mag, nicht eine tliissige, sondern mehr feinkörnig-compacte Iteschatfen-

lieit besitzt.

Eine eigenthündiche I^l•sclleinung bieten die Fermentklumpen \(in

l'cch'ji dar. liier wird der grösste Theil der Zelle von einem grossen blasen-

artigen Ballen ausgefüllt, der ausser mehreren grossen Eiweissklümpchen einen

ränndieh sehr entwickelten Fermentklnmpen einschliesst, dessen Färbung eine

duiüvelbraungrüne. den Krirnern der anderen Zellen entsprechende ist. Der

Inhalt dieses Klumpens ist, wie in den vorigen Fällen, ein nicht flüssiger,

dagegen nieht, wie dort, homogen, sondern eigentluimlich wellig oder nuischelig

concentriscli geschichtet. Bald künnte man glaul)en, dass er ans einer

grösseren Anzahl in einander geschobener Kügelchen oder Scheilx'hen znsanuncn-

gesetzt ist. so dass auf diese Weise eine solche Schichtung zn Stande konmit.

Es giebt Klumpen, bei denen man fast annehmen konnte, dass man es hier,

ähnlich wie bei l'atc/ld, mit einem Haufen zusammengebackener farbiger

Kürner zu thun hat. wenn nicht die um \'ieles stärkere Färbung, sowie

auch das chemische \'erhälten dieses (iebildes gegen eine solche Annahme

spräche. - Leider liegen mir keine siclieren Anhaltspunkte vor, um angeben

zu können, wie dieser Klumpen entsteht; es spricht aber Nichts datnr. dass

er sich ans ^(lliler flüssigen Kugeln zusammensetzt.

\\'aiirscheinlich wird sich auch die von üarfurtii in Vncl(>stoiu((

gefundene Zellform hier einfügen lassen. Da ich mir dieses Tlucr incht mehr

verschatt'en konnte, so kenne ich Awsc Zellen lucht von eigener Anschauung,

vermuthc aber, dass dort gleichfalls ein (onij)acter feinkörniger Ferment-

klumpen enthalten ist. Es ist mir nun nieht recht l)egreitlieli. warum Harfiirth
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diesem (lurcliHUs eine excretoiisclu" ]iedeiitnn[>' beimessen will, um so mehr, als

er dadurch aus einer A'erdauungsdriise eine rein excretorische machen

würde, da er das \'ürliandensein \on Fermentzellen, welche er doch hei

anderen (lastropoden «ivfunden, nicht constatirt, sondern nur von Kalk-,

lieber- und diesen excretorischen Zellen spricht. Die Krage, ob l)ei

Cydosfonxi überhaupt Fermentzellen vorhanden seien, Ijcriihrt Bart'urth mit

keinem Worte, und es blei))t mir daher ganz unklar, ob dieselben überhaupt

nicht Aorhanden oder ob sie nur nicht aufgefunden sein sollen. In letzterem

Falle würde dann die auch mit Verdauungseigenschaften begabte Drüse vier

verschiedene Arten von Kpithelzellen enthalten müssen, wenn man

nicht eben in der sehr gesuchten Ausflucht seine Befriedigung finden wollte,

dass die eine Zellart einmal als Fermentzellen, ein anderes Mal als rein

excretorische Zellen auftrete. 3Iir würde diese Deutung völlig unwahr-

scheinlich klingen. Ganz verwerflich aber erscheint mir die Annahme einer

neuen, vierten Zellart, denn ein Analogon hierzu würde sich bei keinem

anderen Mollusk finden, und es ist nicht recht einzusehen, warum gerade

Cychsfoma. dieses einzige fnienus, ja vielleicht auch nur diese einzige 8pecies

elegans, eine solche merkwürdige Ausnahme von einer ganz allgemein gültigen

Regel machen sollte. Es ist ja richtig, dass die eine oder die andere Zellart

hier oder dort verschwindet, wie die der Kiirnerzellen bei sänmitliclien

('ephalopoden, die der sog. Kalkzellen bei den meisten luamellibranchiern und

vielen anderen Mollusken, und die der Keulenzellen bei Chiton. VatcUa und

manchen noch mehr. Diese Fälle sind alier erstens keine vereinzelten, und

zweitens ist das Verschwinden einer Zellart immer noch leichter erklärlich,

als das plötzliche Auftreten einer neuen, die zugleich eine ver-

änderte Funktion der ganzen Drüse hervorrufen würde. — Eine

weitere Discussion dieses Punktes soll bis später verschoben Averden.

1 )as Drüsengeweljc dei- ( "ephalopoden \ erlangt noch eine besondere

Besprechung.

Es ist oben gezeigt worden, dass dasselbe eine Zellart enthält, deren

Fermentballen l)läschenartige Kügelchen mit krümeligem Inhalte führt. —
Diese Zellen sind aber im Allgemeinen nicht häutig, denn es giebt Drüsen,

wo nichts \on ihnen wahrzunehmen ist, und in anderen Drüsen treten sie

luu- vereinzelt auf. Viel mehr verbreitet hingegen ist die klumpige Form
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des Zelliiilialtt's. (Jb dieser Klunipeii immer vmi einer viieiiolenartigeii lilase

umgeben ist, dürfte nielit wahrseheinlieh sein, doeli ist dies in jüngeren

Zellen die Hegel. Diese haben eine spitzkugeltVirmige oder, wenn sie i'eifer

sind, eine mehr eylindrisclie (Taf. 1 -2. Fig. 17) (lestalt. Im Fusstheile einer

solchen Zelle liegt der Kern, dann weiter nach oben zu liegen grosse Kiweiss-

klümpehen von der früher bereits angegebenen Form, sowie Fettkiigelehen.

und in der dberen Hälfte der Zelle betindet sich jene Blase, welche dem

Hallen der anderen .Alollnsken entspricht. Diese umschlicsst mm. je nach dem

lleifeznstande, einen kleineren oder grösseren braun gefär)»ten Klumpen,

welcher seinerseits weitere Einschlüsse in Form von Krystallst;il)en.

Illtropfenartigen Kugeln, kleineren Klümpcheii u. s. w. besitzt. Der freie

Ivaum jener vacuolenartigen Blase besteht meist aus einer klaren fari)losen

Flüssigkeit, welche bei zunehmender Reife mein- und niehi- schwindet und

schliesslich jenen Ijraunen Klumpen \(illig Platz macht.

Wie dieser Klumpen angelegt wird, ist nicht ganz sicher. Doch ist

es mir überaus wahrscheinlich, • dass er von Anfang an aus einer fein-

körnigen Masse besteht. .Tedenfalls sah ich selten mehr als einen einzigen

solchen Klumpen innerhalb einer Zelle. Er vergrössert sich also nicht, wie

CS l)ei l'Jeurolymuhdra etwa der Fall war, durch ein Zusammenballen

mehrerer Theilstücke, sondern vielmehr durch fortwährende Einlagerung oder

Neubildung weiterer Secretmassen. Diese 8ecretmassen sind nicht häutig \on

gleichartiger Zusammensetzung: eine solche Avurde eigentlich nur als Aus-

nahmeerscheinung beobachtet (Taf. 1— 2. Fig. 5). In der Regel ist nun zwar

der Inhalt trübe oder feinkiirnig: er besitzt aber doch nicht selten eine oder

auch mehr klare Flüssigkeitskugeln, deren Färbung auch eine intensivere ist

und deren Verhalten ganz dem der oben beschriebenen öltropfenartigen

Fermentkugeln der Aplysien, Pleurobranchaeen u. s. w. entspricht (Taf. 1—2.

Fig. 32). (Jerade wie dort verdichtet sich jedoch auch hier mit der Zeit der

Inhalt dieser Kugeln, so dass sie gleichfalls feinköinig werden. Ausserdem

erfüllen den Klumpen noch zahlreiche, verscliieden grosse und dunkeler

ersclieiuende Kügelchen, Flecken oder Klümpchen, welche aussehen, als wenn

sie eine dichtere Anhäufung des Ferments darstellen. ( )ft sind sie aber aucli

stärker lichtbrechend und neigen sich in ihrem Aussehen zu dem der Oel-

tröpfcheu hin (Taf. 1— 2. Fig. 45). Nicht selten l)ilden sich hierbei weitere
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Stnictiiren des Klumpeninneren aus, welelie /war nicht den Charakter der

sonst liäutigen Scliiehtuno- tragen, dagegen zuweilen doeh den Eindruck

liervorrufen , als wenn eine Einkapselung und Umhüllung verschiedenartig

aufgehautei' i\lassen statttinde. Die Bilder, welche sich hier bieten, \ariiren

jedoch so sehr in ihrem Aussehen, dass sich ein einheitliches 8clieina hierfür

gar nicht aufstellen lässt. — (Tanz allgemein \erl »reitet hingegen treten

krystallartige (Gebilde im Klumpen auf. Sie bestehen aus langen Nadeln

oder Stäben, welche, zu mehreren vereinigt, sich zum Theil durchkreuzen,

zum Theil aber auch von einem Punkte ladiiir ausstrahlen (Tat". 1—2. Fig. 17 1.

Wesentlich untei-scheiden sie sich von den Krystallsternen der Umbrellen,

Aplysien u. s. w.. sowie \on den rubinrothen Krystallen der ersteren, indem

sie erstens völlig farblos und zweitens griisser als jene Sternchen sind. —
So allgemein das ^'orkommeii dieser Krystallstäbe aber bei den verschiedenen

Cephalopoden wie Ocfopiis. Sepia u. s. w. auch ist. so giebt es doch viele

im Uebrigen wie gewohnlich gestaltete Fermentklumpen, denen sie fehlen, ganz

abgesehen von sehr jungen Zellen, denen sie gleichfalls noch abgehen. Ferner

giebt es hJlutig Indi\iduen, in denen sich keine Spur davon nachweisen lässt,

ohne dass eine l'rsache hierfür ersichtlich ist. In ganz jungen Orfopiin

vermisstc ich sie ferner mit Ivcgelmässigkeit. —
Die mit einem so gestalteten Fei-mentkhimpen erfüllten Zellen der

Cephalopoden sehen so grundverschieden von denen mit krümeligem Inhalte

aus. dass man geneigt sein müsste, sie für zwei gesonderte Zellarten anzu-

sprechen. Sicher ist. dass die eine dei'selben nicht aus der anderen hervorgeht,

denn sie beide hal)en wohlcharakterisirte .lugendfoi'nien. Zwar wird, Avie

früher angegeben, der Inhalt der zweitgenannteii Zellen allmählicli auch ein

klumpiger, indem die Krümel wachsen und die lüäselien \erdriingen. Fin

inniges Zusannnenltallen jener zu einem Klumpen findet jedocii nicht statt:

aber wenn dies auch wirklich der Kall wäre, so würde doch dieses Froduct

völlig anders aussehen als die oben Ijcsclniebenen Fermentklumpen. Fs wünh-

vor allen Dingen niemals Krystallstäbe entstehen lassen, ferner ist seine

Färbung eine ganz andere: denn während die Klumpen massig stark gell)braun

bis rostbraun ei'scheinen. sind die ausgewachsenen Krümel entweder violettbraun

oder ül)erhaupt tiefdunkelfaibig (Taf. 1-2. Fig. 80 1. l!ei ersteren konuut aber

weder eine solche violette, noch eine gelbüTÜne Farln' vor. wie sie bei den
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iiiireitL'R'ii Kiiinielii anjivti'dtti'n wird. Ein wirkliflu'i' l\'bi'rgaii;i' zwischen diesen

Iteiden in Rede stellenden Zellt'urnien , <1. li. ein Entstehen dei' einen ans der

anileivn, ist daher dnrchans nicht vdrhaiiden, wie anch die inn'inalen Klninpen

niemals solche Krümel einscidiessen, was sich wohl l)ei Aphisia /.. 15. ereignet. —
Nach meiner Ansicht ist man jedoch noch nicht berechtigt, ans allen diesen

rmstäiiden den Schhiss zn ziehen, dass die Cephaiopoden in ihrer .Mitteldarin-

driise zwei versehiedene Fermentzellarten besitzen. Erstens nändich muss daranf

hinjicwiesen werden, dass die Zellen mit den liläschenkriimclii, inn mich knrz

so anszudrücken, nicht reoehnüssig vorkommen nnd nur \erstrent nnd \ereinzelt

im Epithel liegen, während die Klumpenzellen niemals fehlen. Zweitens giebt

es ja in der Tliat bei anderen .Mollnsken, wo ähnliche \'erliältnisse obwalten,

wie etwa bei den Aplysien, wenn auch nicht ausgesprochene Uebergänge, so

doch wenigstens unzweifelhafte Zwischenforiuen, wie beispielsweise Zellen

mit einem feinkörnigen trüben Klumpen, in dessen Inneren solche Krümel zu

sehen sind. Schliesslich zeigen sich bei den C-ephalopoden aucli noch andere

Zellen, wenn auch nur selten, welche zwar nicht in demselben Maasse wie

jene als Zwischeuformen betrachtet werden können, welche aber doch von jeder

Zellart gewisse Bestandtheile besitzen. Ich fand sie einmal bei Sepia offlcimdis,

wovon eine auf Taf. 1— 2. Fig. 5 wiedergegeben ist. Das Beeret bestand liier

aus einer grossen Kugel mit flüssigem, wenn auch nicht ganz klarem Inhalte

von gelbbrauner Farbe, in deren Mitte mehrere dunkelrothe Körper schwebten,

welche jenen Krümeln sehr ähnlich sahen. Einige Körper von derselben Ijc-

schaffenheit lagen auch ausserhalb dieser Kugel. Wir haben hier also weder ein

wirklich klumpiges, noch ein wirklich blasig-krümeliges Secret, ^ielmehr wieder

ein ganz eigenartiges, und es ist sehr wahrscheinlich, dass sich bei weiterem

Suchen noch andere Formen rinden werden, welche sich in keines jener beiden

Schemata unterbringen lassen. Daraus wird sich mit noch grösserer (lewissheit

der Schluss herleiten lassen, dass auch die L'ephalopoden nur eine einzige Art

von Fermentzellen in der Mitteldarmdrüse besitzen, welche den keulenförmigen

Zellen der übrigen Mollusken entsprechen, und welche wie diese in verschiedenen

Formen auftreten, womit jedenfalls wohl auch eine gewisse physiologisch-

chemische Verschiedenheit verbunden ist. Die Körnerzellen hingegen mangeln,

um es noch einmal zu betonen, den ( Jephalopoden völlig, und es tindet sieh

auch kein ira-endwie gestalteter ii^rsatz für dieselben vor. —
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Bisher haben wir es nur mit derartigen Keulenzellen zu tliun g-ehabt,

deren Secret entweder ein üüssiges oder ein mehr oder weniger weiehes (halb-

flüssiges) war. Letzteres, zum Theil aus ersterem hervorgegangen, zum Theil

aber auch seliistständig entstanden, konnte zwai- einen gewissen (irad von

Festigkeit erreichen, womit eine gewisse Sprödigkeit \ erbunden war, wie etwa

bei VcrmduH, so dass der Klumpen ))ei Anwendung von Druck aus einander

sprang, eine grössere Härte war damit aber luu- insofern erlangt, als dieselbe

höchstens einem Theile der Masse, den staubartigen <iranulis, zukam, deren

(ift nur loser Zusammenhang durch den anderen Theil der Masse bewirkt

wurde, welche daim eine Flüssigkeit war. ( )bwohl diese l?egel für die grösste

Anzahl der Mollusken zutreffen wird, so bleibt sii- doch nicht ganz ohne

Ausnahmen, welch letzteren aber auch geeignet sind, den l^ebergang zu einer

neuen Form der Keulenzellen darzubieten.

Solche Ausnahmen zeigen sich, von einzelnen zweifelhafteren Fällen

a) »gesehen, l>ei BhIUi und ^atpliaridcr. Erstere neigt allerdings noch l)edeutend

zum regelmässigen Verhalten hin, doch machen die oben schon besprochenen

Khunpcn ganz den Findruck, als wenn sie aus einer ziemlich harten Substanz

beständen. Fnd dies wird bei S<((]ili(nHlcr noch augvnscbeinlicbei'. wo sogar

eine Schichtung auftritt, welche den sogleich zu nennenden Formen äusserst

ähnlich sieht. Was aber Hiilhi und Srapl/di/tlrr von diesen letzteren wesentlich

unterscbcidet, ist der Umstand, dass erstens stets mehrere Kliunpehen inner-

halb einer Zelle liegen, welche sich zweitens zn einem grösseren Klumpen

zusannnenballen: und geiade aus dieser letzteren lu'scheinung kann man den

Schhiss ziehen, dass die Substanz des Secrets doch noch eine gewisse

Bildungsfähigkeit i)esitzt. und dass sie nicht ganz zu einer festen Masse

erstarrt ist. Sic gleicht etwa, nni ein solches IJild anzuwenden, einem

Klumpen von Töpferthon, welcher gerade einen solchen Zustand von Festigkeit

erlangt hat, dass seine einzelnen Theile sich noch, ohne sich loszulösen, ver-

schieben (formen) lassen. Während sich aber dieses (ilcjclmiss auf viele

andere Mollusken erweitern Hesse, insofi-rn nämlich, als bei diesen die

Secretsubstanz wirklich eine feinkörnige ist wie l)eiin Töpferthon. so

mag dies vielleicht noch für Jln/ln gelten, dieweil die knollenförmigen

Klumpen v((n Scd/ilnnulrr doch nielii' ein lii>m(igenes. etwas wachsartiges

Aussehen haben.
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Bleiben w'w mm bei dieser letzteren Stnictiir des Seerets der Keideii-

zelleii stehen, so gewiimen wir den Ueberg-aiijj,' zu denjenig'en Zellen, welche

sieh bei TcfJi/js und Marionia (TritoDia feflii/dca ) linden. Sie scheinen auf

diese beiden Uattungvii völlig- beschränkt zu sein , und es ist interessant zu

sehen, wie derlei Absonderlichkeiten, denn als solche müssen wir sie ihrem

ganzen Aussehen nach bezeichnen, nur bei den Opisthobranchiern auftreten,

namentlich wenn wir die Keulenzellen von IJiilid und Scaphandcr hier noch

hinzufügen. Bei allen übrigen Mollusken habe ich nur eine einzige, aller-

dings nicht weniger rätliselhafte Form von Kpitlielzellen in der Mitteldarm-

drüse aufgefimden, ni'unlich bei ThJiuiii,

Bei Marioii'Kt ist die (iestalt der Keulenzellen die gewöhnliche und

kommt derjenigen einer Hirne sehr nahe. Beim Präpariren behalten sie die-

selbe oft bei, oft runden sie sieh jedoch auch kugelig ab. Zuweilen gelingt es

auch, einen Tlieil des Kpithels im Zusammenhange loszulösen und von obenher

betrachten zu können (Tat. 1— 2. Fig. 73). Das Auftallige, das hierbei zu Tage

tritt, ist, ilass eine grössere Anzahl solcher Zellen zusammengelagert und

nicht durch die anderen Kpitlielzellen, also die Körnerzellen, geschieden sind.

Ich kam daher auf die Vermuthung, dass die in Frage stehenden Zellen gar

nicht dem K|)ithel angehören, sondern Bindewebseleniente oder dergleichen

seien. Doch kann man sich an Schnitten, welche durch die Drüse gelegt

werden (Taf.o. Fig. 112), überzeugen, dass diese Zellen histologisch völlig

als Fr Satz der typischen keulenförmigen Fermentzellen dienen, dass sie

zwar oft zu mehreren zusannnengelagert, aber auch mit den Körnerzellen

vermischt sind. Sie unterscheiden sich also, und dies ist, wie später zu zeigen

sein wird, sehr wichtig, von den typischen Keulenzellen wieder in ihrer Form,

noch in ihrer Lagerung irgendwie in nennenswerthei- Weise.

Im oberen, angeschwollenen Theile der Zelle liegt eine grosse vacuolen-

artige Blase, welche aus einer farblosen wasserklaren Flüssigkeit besteht, und

in dieser Flüssigkeit scliwimmt der in der Keife sie fast vollständig erfüllende

Secretklumpen. Unter jener Blase, also im spitzen Ende der Zelle, ist das

Protoplasma angesammelt, welches den Kern einscldiesst. Dieses Protoplasma

enthält keine Eiweissklümpchen, auch habe ich kein Fett darin gesehen. Die

Blase selbst ist schon in ganz jungen Zellen anzutreffen und dort bereits von

beträchtlicher Grösse. Das Secret tritt erst recht spät auf, denn man sieht

Nova Acta XLVIII. Nr. 2. 27



210 Johannes Frenzel. (p. 130)

oft Zellen, welche schon fast ausgewachsen sind und nur eine ganz winzige

Secretkugel besitzen, l^ei zunehmender Reife vergiiisseit sie sich mehr und

mehr, bis sie scldiesslich, wie schon oben gesagt, die helle Blase fast ganz

verdrängt 1). Sie verdient den Namen einer Kugel insofern, als sie bei völlig

glatter, abgerundeter Oberthlche diese Form entweder genau l)csitzt oder doch

luu- wenig davon aliweicht, indem sie etwas länglich wird. — Die Regel

scheint zu sein, dass stets nur ein einziger solcher Secretkiirper in einer

Zelle enthalten ist, doch glaube ich zwei Zellen gesehen zu haben, wo deren

mehrere, nämlich 4 liis 5 Stück, lagen. Es ist aber auch möglicli, dass hier

eine ^'erwecllselung mit den Körnerzellen vorliegt, deren Inhalt in diesem

Falle in seiner Färl)ung und sonstigen (Jestaltung dem der Keidenzelleii zum

Verwechseln nahe kam.

Die Fäi'l)ung der Secretkugeln ist eine kräftig gelbbraune bis orange-

braune. Daljei sind sie fast so stark lichtbrechend wie Oeltropfen, jedoch

nicht wie diese durchsichtig, sondern nur wachsartig durchscheinend. Auch

die kleinsten Kügelchen haben qualitativ und quantitativ in dieser Hinsicht

das gleiche Aussehen wie die reiferen. — Vnv diese letzteren ist ilire

Schichtung besonders charakteristisch, welche aus einer geringen Anzahl

concentrischer Ringe gebildet wird. Doch ist dieselbe nicht überall xon

gleicher Schärfe uiul lässt sich zuweilen nur mit Hülfe v(in Reagentien

erkennbar machen. Auch ganz junge Kugeln entbehren ihrer, Avähreiul

etwas grössere einen, noch grössere zwei u. s. w. Ringe besitzen, bis sich

in den grossen Kugeln etwa 5 bis 6 concentrische Ringe zählen lassen.

Ihr Wachsthum findet demgemäss nach ganz ähnlichen (lesetzen statt wie

das von Stärkekörnern. — Vergesellschaftet mit dieser Schichtmig ist noch

eine andere Structureigeuthümlichkeit, welche al)er hier bei Murioyiia für

gewöhnlich nicht sichtbar ist, sondern erst durch geeignete Reagentien hervor-

gerufen Avird, nämlich eine radiäre Streifung, wie sie sich um Vieles

deutlicher bei Tcfhi/s zeigt.

(Janz augeiiseheinlich ist es, dass diese Secretkugeln von May'xmia

nicht nur aus einei- festen Substanz, wie bei Scaplumdcr beispielsweise, sondern

sogar aus einer recht harten Masse bestehen, denn selbst bei Anwendung

1) Bei Tethyn weiden, die Kugeln nicht so gross (Taf. 1— 2. Fig. 56).
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stärkt'R'ii Drucke« werden sie weder breit (>eqiietsclit, iiocli zerplatzen oder

zerbröckeln sie. Ferner zerfiiessen sie nicht bei Beliandiimg' mit Säuren etc.,

sondern sie werden entweder einfach so gelöst, dass sie völlig verscliwinden,

oder sie zerfallen in einzelne feste Partikel.

Aehnlich wie bei Marionia liegen der Hauptsache nach die ^\'rllHItnisse

bei Tdlujs. Auch hier ist die Form der Zellen die gewöhnliche, doch

werden sie leichter kugelförmig als l)ei Mutioiihi, und zum unterschiede von

dieser ist die Blase nicht von einer farblosen, sondern von einer hellgelb-

bräunlichen, aber sonst wasserklaren Flüssigkeit ausgetüllt. JMweisskliimpchen

und Fett mangeln gleichfalls diesen Zellen. Der Kern ist kugelig oder oval,

von geringer (Grösse (ca. 10 Mikr.) und besitzt eine Xetzstructnr. — Der 8ecret-

klumpen sieht auf den ersten Blick ganz anders als bei Marionia aus; denn

er ist zwar auch kugelig, aber nicht \on so i'cgelmassiger (ilestalt wie dort.

Sein Contour ist nicht glattrandig, sondern sieht unregelmässig zackig, wie

angefressen, aus. Seine Färbung ist eine mehr rothbraune bis chocoladen-

farbene und intensivere: und nur wenn sie die letztere Eigenschaft nicht hat,

lässt sich die Structur der Kugel ei'kenncn, welche eine ähnliche wie bei

Mariouiit ist. Es überwiegt jedoch in der Kegel die radiäre Streifung,

während die eoncentrische Schichtung mehr in den Hintergrund tritt und sich

meist erst mit Hülfe von Reagentien beraerklich macht, während erstere nur

selten zu vermissen ist; und oft ist jene so ausgeprägt, dass es aussieht,

als wenn die Secretkugeln aus einzelnen radiär von einem Punkte aus-

strahlenden Nadeln oder Stäbchen zusammengesetzt seien. Hier, bei Tefhi/s,

war stets nur eine einzige derart beschatfene Kugel in der Zelle aufzutinden

;

auch erreicht dieselbe keine solche Grösse wie bei 2Iarioni<t, da ihr Durch-

messer meist um' den dritten Tlieil desjenigen der Zelle beträgt.

Da weiter unten noch einmal auf diese verschiedenen Zellformen ein-

gegangen werden miiss, so können wir jetzt zu dem letzten Falle übergehen,

welcher DoJinin betritft.

Es ist bei sämmtlichen bisher besprochenen Mollusken, einschliesslich

Marionia und Tcthys, als besonderes Kennzeichen der keulenförmigen Ferment-

zellen das anzusprechen, dass sie eine verschieden scharf abgesonderte

Flüssigkeitsblase enthalten, welche ihrerseits erst das mehr oder minder

eng zusanunengedrängte Secret einschliesst, oder dass doch wenigstens das

27*
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letztere in einem dünnflüssig-en, fast hyalinen Protoplasma liegt. Es

ci'g-ab sich daraus die weitere Eig-enthiimlichkeit, dass die Kenlenzellen in

Folge dieses flüssigen Zustande« eines Theiles ihres Inhalts entweder bei der

Präparation sofort zerstört wurden oder ihre Form veränderten, und diese

Flrscheinungen waren so allgemeine, dass sieh keir.e einzige Ausnahme neimen

lässt, so lange Avir bei unzweifelhaft echten Keulenzellen stehen bleiben. —
Sieht man nun von dieser letzteren Bedingung alj, so findet sich eine solche

Ausnahme bei IhJium, abei', wie es scheint, nui' l»ei diesem Mollusk allein.

Hier traf ich im Juli, wie auch zu einer anderen Zeit, im Februar nämlich,

sehr grosse Zellen, welche, wie sich aus den Schnittpräparaten ergiebt, dem

l^pithel angehören, und ausserdem die gewöhnlichen Körner-, sowie die sog.

Kalkzellen. Die Form jener Zellen ist insofern eine aljweichende, als sie einen

breiteren Fuss als die Keulenzellen anderer Mollusken besitzen, so dass sie im

Schnitt wie ein gleichschenkeliges Dreieck aussehen. Ihr Längendurchmesser

beträgt etwa 70 bis 75 Mikr. Der protoplasmatische Iidialt ist schon im

frischen Zustande, ))ei Anwendung des Doliumlilutes als Zusatzflüssigkeit, ganz

grob granulös und von solcher Consistenz, dass die Form der Zellen

beim Zerzupfen ganz unverändert bleibt, was bei keinem anderen

]\lollusk in so hohem (irade geschieht. Die Differenzirung einer vacuolenartigen

Blase fehlt \öllig und das Secret ist auch nicht wie sonst eng an einander

gedrängt. Vielmehr liegen, vom Fusstheile der Zelle etwa abgesehen, im

Protoplasma ungleichraässig vertheilt meiuere veischieden grosse Kugeln, deren

Anzahl 8 bis 12 Stück betragen mag. Die grösseren derselben zeigen sich

geschichtet, in derselben Weise, wie wir es bei Marfnnia gesehen hatten.

Doch mangelt ihnen eine i-adiäre Streifung. Die P'ärbung der Kugeln ist eine

nur massig gelbbraune und beschriinkt sich oft auf die inneren Schichten, indem

die äusseren hellfarbiger oder sogar ganz farljlos und fast glashell sind, wie

überhaupt die ganze Kugelsubstanz in hohem (irade durchscheinend ist. Auch

ist ihre Fähigkeit das Licht zu ))rechen, keine hervorragende und steht hinter

derjenigen der sog. Kalkkugeln weit zurück. Im Uebrigen erinnert allerdings

der Habitus jener Kugeln lebhaft an diese, was auch, wie sich später zeigen

wird, von den Zellen selbst gült. Morphologisch müssen diese letzteren

jedoch unzweifelhaft den keulentTirmigen Fermentzellen gleichgestellt werden,

worauf schon ihre jjagerung im Drüsenepithel hinweist; auch musa besoiulers
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betont werdei), dass sicli in demselben keine anderen Kleniente vortiiiden,

welche jenen Zellen mehr entsprechen würden, da das Einthel nur noch aus

den schon 1'riiher erwäiuiten Körnerzellen, sowie aus den sog. Kalkzellen

zusammengesetzt wird, so dass es auch hier, wie gewöhnlich, drei verschiedene

Zellarten enthält.

Durchaus unerkliirlich sind mir bis jetzt die Verhältnisse geblieben, welche

bei den Heteropoden {Pterotracliva) obwalten, ^^chon die Körnerzellen sind

oft mir mit Mühe aufzutinden, da ihr Inhalt ein ausserordentlich blasser ist.

Ausserdem scheint das ICpithel noch zweierlei Zellarten zu besitzen, von

denen die erstere kleine, ziemlicli stark lichtbrechende violette Kugeln, die

andere etwas grössere von dunkelbrauner Farbe einschliesst. Zellen, welche

diesen letzteren sehr ülinlicii sahen, fanden sich aber aucii an anderen Stellen

des Thierkörpers, z. B. in dem fadenförmigen Schwanzanhange, und dürften

wohl richtiger als Pigmentzellen zu deuten sein. Die violetten Zellen sind

jedoch wahrscheinlich echte Epithelzellen, wennschon sich ihr gefärljter als

Beeret anzusprechender Inhalt so abweichend verhielt, dass ihre Natur noch

überaus zweifelhaft bleibt. —
Es wird schwierig sein, sich aus dem Vorhergehenden ein klares Bild

von den keulenförmigen Fermentzellen der verschiedenen ^lollusken zu ver-

schaffen. Vor allen Dingen aber sollte auch nur gezeigt werden, dass, so

abweichend bei vielen Species das Aussehen dieser Zellen und im Be-

sonderen ihrer Secretmassen auch ist, man doch kein unbezweifelbares Recht

hat, daraus eine Mehrheit von verscliiedenen und unter sich ohne Zusammen-

hang dastehenden Zellarten herzuleiten. Zunächst giebt es eine ganze Reihe

von ^lollusken, deren Keulenzellen frei \on derartigen Variationen sind, z. B.

die (iruppe der Äeolidh-r, der Chnmiodor/s- und Gasfro2)f('rou-Avteu, bei denen

immer nur kleine öltropfenartige, gefärbte Kugeln innerhalb der vacuolenartigen

Blase liegen. Allerdings scheinen bei Gastroptcroii diese Kugeln auch ein

trübes, i»ehr wachsartiges Aussehen annehmen zu können. Dieselbe Beständig-

keit, wie jene Gruppe, zeigt ferner diejenige, welche Tethys und Marionia

umfasst, namentlich was letztere Öpecies betrifft, während bei Tethi/s kleine

Schwankungen zwischen den verschiedenen Individuen insofern obwalten , als

bei den einen die Färbung der Secretkugeln eine etwas hellere oder dunkelere

ist als bei anderen. Auch ist die äussere Form der letzteren nicht immer
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streng- die gleiche, indem sie bald einen giatten, bald einen mehr zackigen

Kand halien, je nachdem die radiäre Streifnng dentlicli ausgesprochen ist. —
Wahrscheinlich wird ferner auch Doliitiii hierher zu zählen sein, dessen oben

beschriebene Zellen mit liraunen Kugeln sich stets gleichen.

Au diese Fälle schliesseu sich mm mehrere aiulere au, wo zwar die

(Tleichartigkeit der Keulenzellen nicht mehr eine so in die Augen springende

ist, wo dieselbe aber doch noch eine ganz unzweifelhafte genannt werden

muss. Dies gült zuvörderst von FJeKrohnoiclius Meckdii, wo das beeret inmier

eine hellgelbe Farbe hatte und aus einer Anzahl anniUiernd gleich grosser

Theilstücke zusauunengesetzt war, deren jedes melirere Krümel enthielt. —
Bei Doris tnh. bietet sich im Allgemeinen dasselbe Bild dar, doch sind erstens

die kugelförmigen Theilstücke von sehr verschiedener C4rösse, und nur die

grösseren von ihnen sind mit solchen Krümeln ausgestattet, wie sich auch

die nadeltormigen Krystalle nicht überall vortinden. — Solcher Beispiele würden

sich wohl noch eine grosse Anzahl nennen lassen, wenn die von mir beobachteten

Fälle nicht zu geringe wären, um dieselben zur Aufstellung von allgemeineren

Kegeln zu benutzen. Dieselben können aber doch zur Genüge darthuu, dass

sich, wenigstens in der Drüse eines Individuums oder einer kleinen Zahl von

solchen, bei vielen Mollusken keine grösseren Unterschiede in Beh-etf der

Keulenzellen zeigen. Hier sind vor Allem Srophauder und BnUa zu nennen,

und anschliessend daran Vermetus, Ccrithiirm, Nafica, Tritonium und l'crfeii.

Doch scheinen merkwürdigerweise bei einigen, so bei Cerithhim und Nafira,

diese Zellen zu gewissen Jahreszeiten (im \Mnter) zu fehlen, ein Wn-halten,

welches freilich noch einer weiteren und genaueren Untersuchung bedarf. —
Zum Schluss können die Pulmonateu hier aufgeführt werden, wo sich zwar

schon mehrere verscliiedene ZelDiilder darbieten, die aber doch noch leicht

als zusammengehörige erkannt werden können, wie es ja auch ^on Seiten

Barfurth's geschehen ist.

Ganz im Gegensatz zu jenen iMolhtsken steht eine Anzahl anderer,

bei denen das Aussehen und der Bau der Keulenzellen grossen Verschieden-

heiten unterworfen ist. Wir können hier zwei ))esondcre Fälle abtrennen,

je nachdem diese Verschiedenheiteri nur zwischen einer Anzahl von Indi\iduen

einer Species Platz greifen oder sich auch auf die Drüsenzellen eines und

desselben Individuums erstrecken. Das Erstere trifft mehr bei Umbrella zu,
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das Letztere bei Aplifsia luul im liöclisten Grade bei Flenrohramhaea MeclieUi.

Bei den ( 'eplialopodoii sind die Verliältnisse noch insofern eintache, als die

P'ermentzellen hier in zwei (iruppen zerfallen, von denen die einen um vieles

selteneren und nur sporadisch auftretenden Zellen kleine Blüschen mit Krihueln

und von denen die anderen braune Fermentkhunpen enthalten. Die ersteren sind

ausserordentlich gleichartio- gebaut, und auch die letzteren weisen nur genno-e

Abänderuno-en in der Gestaltung ihres Öecretes auf — UmhreUa müsste

eig-entlich, weiui man sich nach der Mehrzahl der untersuchten Exemplare

lichten wollte, an die Seite von Doris oder von Pletirohranchiis gestellt werden

von denen sie sich hauptsüchlicli luu- da(hu-ch unterscheidet, dass die gelben

Kugeln keine Krümel, sondern gelbe Krystallsternclien einschliessen. Die

Gleichartigkeit in der Formation des Secrets geht hier auch so weit, dass

diese P^pitlielzellen in einer und derselben Drüse meist denselben Znstand

darstellen, indem sie entweder sämmtlicli solche Krystalle aufweisen, oder

sämmtlich derselben entbehren. Im ersteren Falle waren die Kugeln blass.

im letzteren kräftig gelb gefiirbt. — Was uns aber zwingt, die Keulenzellen

von Umbrella an dieser Stelle aufzuführen, das ist das eigenthiimliche ^' er-

halten jener Mai-Exemplare, deren klumpiges Secret die grossen rubinrotheu

Krj'stallconglomerate besass. Jedoch auch bei diesen Thieren ähnelte eine Zelle

der anderen; und wenngleich sich auch welche mit gelben Kugeln zeigten, so

dürften dieselben doch als Jugendstadieu nicht weiter in Betracht gezogen

werden, höchstens insofern, als auch sie ganz übereinstimmend gebaut eischienen.

Auch bei den Aplysien kann man noch beobachten, wie das Bestreben

vorhanden ist, innerhalb eines Individuums eine gewisse Grundform fiii- unsere

Zellen anzustreben, wobei sich aber ergiebt, dass diese Grundtltmi so mit den

Individuen wechselt, dass sie überall eine andere ist. Bei den einen waren

nur einer oder zwei Klumpen in jeder Zelle, bei den anderen deren mehrere,

und bei den ersteren waren sie meist intensiver gefiirbt und von festerer

Consistenz als bei letzteren. Dort erschien bei dem einen Individuum die Färbung"

des Secrets eine trübe gelbbraune, bei dem anderen eine mehr rostbraune und

bei einem dritten eine zwischen diesen beiden liegende. Ein weiteres Exemplar

hatte ein fast orangefarbenes, ein anderes ein fast Chromgelbes Secret. In

diesen letzteren Fällen überwogen als Einschlüsse die Krvstallsterne, in den

ersteren Fällen hingegen die Krümel. Es Hess sich weiter beobacliten, dass
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überall dort, wo sieh die Klunipenforui des Secrets rindet, die vacnolenartig'en

blassen Kugeln gänzlich zn vermissen sind, Avührend im umg-ekehrteu Falle,

wo solche vorhanden sind, das Secret, auch wenn es sich der Klumpenform

nähert, stets noch flüssig bleLl)t und nur eine leichtere Trübung bei zuneh-

mender Reife aiutimmt. Damit ist auch die grüsste Complication erreicht,

welche sich in den Keulenzellen der Aplysien rindet. So besass beispielsweise

ein Individuum vier oder sogar tltiif verschiedene Zell formen. Die erste der-

selben enthielt einige entweder blassgelblich oder blassgrüidich gefiirbte Kugeln

mit wenigen ebenso, aber stärker gefärbten Krümeln: in der zweiten waren

diese vacuolenartigen Kugeln völlig farblos luul zum Unterschied von den

vorigen mit zahlreichen und etwas grösseren grünen Krümeln erfüllt. Ferner

sah ich Zellen mit intensiv gelben und stark lichtbrechenden Kugeln, welche

zum Tlieil Krümel beherbergten, und schliesslich solche Zellen, deren

Kngeln sich zu einer oder zu wenig mehr vereinigt hatten, trübe aussahen

und gelbliraun gefärbt waren. — Es giebt al)er auch Aplysien-Exemplare. wo

sämmtliche Keulenzellen nur vacuolenförmige Kugeln mit Krümeln enthalten,

und wo jene anderen Zellformen durchaus fehlen.

Noch viel weiter als bei den Aplysien geht die Diri:erenzirung der

Keulenzellen bei den Pleurobranchaeen. Da dieselbe jetloch mehr die Färbung

als die Gestaltiuig des Secrets betrittt;, so kommt sie besser an anderer

Stelle zur Besprechung. Es muss aber auch in diesen extremsten Fällen als

zweifellos erkannt werden, dass zwischen allen diesen so ungemein verschieden

erscheinenden Zellformen kein durchgreifender Unterschied besteht, und dass

sie alle nur verschiedene Zustände einer einzigen Zellart repräsentiren.

Die natürliche Farbe des Secrets der Keulenzellen.

Schon im vorhergehenden yVbschuitte sind an vielen .Stellen Angaben

über die Färbung des Secrets der Keulenzellen gemacht worden. Dies konnte

jedoch nur beiläurig geschehen, und weil gerade dieser Punkt von grösster

theoretischer Bedeutung ist, so nuiss nocii einmal des Näheren darauf ein-

gegangen werden.

Sei es, dass das Secret dieser Zellen in kugelig -flüssiger oder in

klumpig -körniger Form auftritt, so hat es überall eine mehr oder minder

lebhafte, bald ganz bestimmte, bald in gewissen Grenzen schwankende Farbe,
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welche mnii iillo-eiueiii wie die der t'arbio'en Körner als eine brännliehe

bezeichnen kann. Bei einer Anzahl von Mollusken ist dieselbe fast hiinier

die g-leiehe, oder sie ist doch nur g'ering'en Sclnvankung'en und Moditicationen

ausgesetzt, welclie zum Theil nur ilu'e Intensität betreffen. Bei anderen

Mollusken liing-ej>-en .sind diese Moditicationen viel mehr in die Augen fallende,

wobei sich noch ein ^^eitere] l'nterscliied insofern nachweisen lässt, als sie

sich entweder erst beim Vergleich \-on mehreren Individuen derselben Species

oder schon innerhalb einer und derselben Drüse eines Indi\iduums, ja sogar,

im extremsten Beispiel, innerhalb einer Zelle herausstellen. Es zeigt sich

ferner, dass diese Erscheinungen im engsten Zusannucnhange mit dem Bau

und mit der Formation des Secrets selbst stehen, indem meistentheils mit

der Complicirtheit und Variabilität dieses Pnnktes auch die der Färbung

zunimmt, z. B. bei Aphi^id und I'lcnrdhnduluted.

Im einfachsten Falle bestand das Zellsecret aus gleich grossen oltropfen-

artigen Kugeln, wie l)ei Aeolis u. s. w., und hier ist aueii die Farbe eine

überaus constante, indem sich in dieser Hinsieht eine Zelle fast genau so wk
die andere \erliält. — Bei Flciinihraiichus Meckelii und Doris tuh. ferner, wo

der Bau des Secrets ja auch noch ein sehr einfacher ist, lässt sicii die gleiche

Erscheinung constatiren, denn bei lieiden Mollusken fand sich stets eine chrom-

gelbe Farlie (Taf. 1— 2. Fig. 2S, Sl). Nächst dem sind Tethijs und 2Larioiiiii

hier zu nennen; doch ist bei ersterer schon zu liemerken, dass zwischen den

einzelnen Individuen einige Unterschiede auftreten, indem die Secretkugel

bald heller, bald dnnkeler aussieht, so aber, dass die Zellen einer und der-

selben Drüse immer noch genau üljcreinstimmen, wie dies auch von Maihmht

zu gelten hat. Sogar nnreite und ganz kleine Secretkugeln haben hier schon

dieselbe Farbenintensität wie die ausgewachsenen. Aelndiche Verliältnisse

liegen ferner anch von Perteii, Teniiefus, Ceiithinni, Natica und Tritoi/iiiiii

vor, überall also, wo die Gestaltung des Secrets eine einfache ist. Docli ist

bei einigen von diesen Thieren auszusagen, dass kleinere resp. jüngere

Secretmassen meist heller aussehen als die übrigen, z. B. bei Vernietus^ wobei

aber der Farben ton keinerlei Abänderung erfahrt. Scaplumdcr und Bu/hi

jedoch scheinen sich ganz wie die erstgenannten Fälle zu verhalten, mit der

Abweichung allerdings, dass sich aucli zwischen reiferen Zellen einer Drüse

kleinere \'erschiedenheiten in der Intensität der Farbe ergeben.

Nova Acta XLVIII. Xr. 2. 28
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Unter deiijenigen Mollusken mit conii)licirtcr gebauten 8ecretmassen

nehmen die Cephalopoden, sowie Umlrrlla in der Variabilität der Färbung

noch eine niedrigere Stufe ein. Bei ersteren ist, je nacli dem Aussehen der

Zellen, die Fiii-lrang eine zwiefaehe, niimlieh eine gelb- bis braunrothe bei den

Klumpenzellen, eine gelltgrüne, violette, dunkelbraune u. s. w. bei den Krümel-

zellen: und zwar zeigen die Kluni])enzellen um Vieles einfachere Verhältnisse,

denn einerseits sind diejenigen einer und derselben Drüse fast viillig überein-

stinnnend, sowohl was Intensität wie auch was Qualität des Farbstoffs angeht,

nnd anderei'seits herrscht doch die gel'ibraune Farlje bei ^^'eitenl \or, wie auch

die seltener aultretende riithlichbraune sich ihr sehr nähert. — Anders hin-

gegen ist es mit der zweiten Zellform bestellt. In jeder einzelnen Zelle sind

zwar die Krümel stets von demselben Aussehen; auch gleichen sich die ver-

schiedenen Zellen einer Drüse bis auf die Intensität ihrer Färlnuig, welche bei

den grösseren Krümeln eine krältigere zu sein pHegt. Dagegen treten grossere

Differenzen her\()r, wenn man eine Reihe von Cephalopoden mit einander ver-

gleicht, luul zv>ar so, dass fast jedem einzelnen Individuum eine specitische

Färbung der Krümel zukommt. — Bei UmhreVa ist die gelbe Farbe vor-

herrschend. Hat das Öecret, wie in jungen Zellen, die Gestalt flüssiger Kugeln,

so erscheinen dieselben durchgängig chromgelb, wie ( )eltropfen glänzend. Ganz

ebenso sind auch die Krystallsternchen gefärbt. Nur zuweilen, wenn die

gross gewordenen Kugeln sich trüben, nehmen sie einen tieferen, dunkel-

gelben Ton an, und wemi eine grosse Kiigel eine kleinere einschliesst, so ist

diese meist dunkeler gefärbt, zuweilen sogar orangeroth, und viel stärker

lichtbreehend. Auch bei jenen Individuen mit klumpigem Öecret hatte dasselbe

meist eine chromgelbe Farbe (Taf. 1—2. Fig. 100), welche nur in wenigen ganz

trübe anssehenden Klumpen eine bräunliche wurde (Taf. 1— 2. Fig. 9S). Die

in diese Klumpen eingelagerten rothen Krystalle stimmten überall genau in

ihrer Färbung überein.

Die Aplysien machen in der Mannigfaltigkeit der Fiirbung einen

bedeutenden Schritt vorwärts. Für sie ist jedoch noch die Einschränkung zu

beobachten, dass sich, wenigstens in einer einzelnen Zelle, nicht mehr als zwei

Farben finden. Auch lässt sich für jedes Indivi(huun eine gewisse (irund-

farbe feststellen, Avelche \or den anderen vor\\altet nnd diesen gewissermaassen

als Richtschnur dient, indem sie oft nur verschiedene Nuancen jener sind.
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Wenn aber neben Kliinipenzellen ndcli solclie mit i'.ltropt'enartigeii Kugeln und

vacuolenartigen Blasen in einer Drüse vorkommen, so wüehst ilie Mamiig-

faltigkeit der Färbung damit. 80 fanden sieh bei einem Individuum Zellen

mit farblosen Blasen und grünen Krümeln, zweitens mit ebensolchen Blasen,

Avelche in einigen Zellen hellgrün, in anderen hingegen hellgelb aussahen.

Dann traten Zellen mit gelben Kugeln auf, die zum Theil mit gelben

Krümeln behaftet waren, ferner ebensolche Zellen mit grünen Kugeln, und

schliesslich solche, wo das Secret, sich der Klumpenform nähernd, gelbbraun

bis griüibraun aussah. Wirkliche festere und intensiver getlirbte Klumpen

fehlten bei diesem Individuum allerdhigs. Wo solche aber vo]-handen sind,

kann ihre Fiirbung vom (Jelbbraunen bis zum Chocoladenfarbeneu oder Violett-

braunen u. s. w. variiren; doch tinden sich diese extremsten P'arbentöne wohl

nicht in einer Drüse genascht vor.

Bei rieurohranchara. wo ich die grösste Mannigfaltigkeit der Färbungen

beobachtete, war dies alier anders, indem sich jede bei diesem Mollusk über-

haupt nur denkbare Farbe in einer und der gleichen Drüse geltend machte.

Auch erreichte die Complication hier deshalb ihren höchsten Grad, als die

verschiedenen Theile eines Secretballens die \erschiedensten Färbungen auf-

wiesen. Immerhin kommen hier auch einfachere Verhältnisse v(n-, denn bei

einer Pleiirohraiicliaed waren sämmtliclie Keulenzellen grün, welcher Farbe

nixr ein geringer Spielraum zwischen einem (ielligrün und Braungrün otfen

stand rraf. 1—-• Fig. 44, 55, 68). Bei einigen anderen Individuen aber hatte

fast jede Zelle ein eigenes Aussehen, so dass es schwer hält, dieselben nach

einer gewissen Richtschnur zu klassiticiren. In den einen war das Secret

öltropfeuartig flüssig und hatte meist eine orangerothe, eine gelbgrüne oder

eine rein grüne Färbung. Die letzteren beiden Farben kamen auch \ermischt

in einer Zelle vor; eine \'ermischuug derselben mit der ersteren war jedoch

nicht zu bemerken. — In anderen Zellen trat das Secret in Form grosserer

oder kleinerer Klümpchen auf, \on denen die ersteren meist intensiver gefärl)t

erschienen, nämlich dunkelgelbbraun durch dunkelrostln-aun hindurch bis zum

chocoladenbraunen. Endlich fanden sich Zellen, deren Inhalt theils öltropfeu-

artig klar, theils trübe feinkörnig war; erstere Form sah mehr reingrün,

letztere schmutziggelbgrün aus. Diese letzteren Klümpchen lagen dann noch

in gelben oder hellbraunen Bläschen oder Kügelchen. —
28*
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Von besonderem Interesse für nns wird die Färbung des Keulenzellen-

secrets, wenn wir es mit dem Köruerzellensecret vero'Ieiehen, wobei zwei

Punlvte \on Wichtigkeit sind, nämlich erstens, in welcliem Verhältniss die

(Qualität der Fär))ung der Korner zu derjenigen der Kugeln und Klumpen

stellt und zweitens, wie sich das Verhältniss der Intensität beider Färbungen

stellt. — Was den ersteren Punkt angeht, so herrscht hierin eine grosse

Oleichartigkeit und Uebereinstinunung, doch ist nicht zu verkennen, dass

namentlich bei gewissen Upisthobranchiern etwas Derartiges nicht zu bestehen

scheint. Für die Lamellibranchier, wo ich nin- an wenigen Orten unzweifel-

hafte Keulenzellen auffand, liegen aus diesem Orunde nur wenig Anhalts-

punkte zur Vergleichung vor, und nur bei Pcdcii und Vciiks kann man daher

feststellen, dass die Färbung der Körner wie der Klumpen eine gleichartige

(braungrüne) ist. (lanz das entgegengesetzte Resultat erhält man jedoch bei den

Prosobrancliiern. So sind beispielsweise l)ei Ccr/flumu die Körner hellgelb-

braun, die Klumpen ganz dunkelbraun. Auch bei IMium sind die Kugeln

lebhafter geftirbt als ilie Körner, und Tritoniiuii und Natka verhalten sicli

ganz wie Centhinm. Nur bei Vcrmdns ähnelt die Farbe beider Zellproducte

sich völlig. — I >ie l'ulmonaten schliessen sich hier am nächsten den Lamelli-

branchierii an, indem beide Zellarten eine gleichartige Färbung ihres Inhalts

besitzen. Für die Opisthobranchier endlich lässt sich eine ebenso einfache

Regel nicht aufstellen, da hier bald der eine, Ijald der andere Fall zutrifft.

J-Cinige, wie Bulla, vielleicht auch Gastropteioii, ferner Umbrella und andere

zeigen dasselbe Verhalten wie die Pulmonaten. Wo aber in Ijeiderlei Zellen

eine grosse Mannigfaltigkeit des Inhaltes vorherrscht, finden sich ganz ab-

weichende Färbungen. So sind die Körner der Aplysien meist rothbraun,

während die Kugeln und Klumi)en zugleich in den verschiedensten Farben,

wie schon mehrfach angegeben, ^ariiren köimen. Bei JDoris ist es umgekehrt,

indem die Kugeln stets einfarbig gelb, die Körner aber, je nach den beson-

dei-en Umständen, vielfarbig sind, und bei /iniroljrdiicJiai'a ersti-eckt sich diese

Vielfarbigkeit sowohl auf die Körner- wie auf die Keulenzellen, wobei jedoch

der Unterschied statttindet, dass die Färbung der Körner unter sich innerhalb

einer einzelnen Drüse im (iegensatz mit derjenigen der Kugeln und Klumpen

stets identisch ist. — Auch bei Murionia, Tethjs und Aeolis zeigt sich eine

Verschiedenheit in der Farbe beider Zellsecrete.
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Richten wir unser Augenmerk auf die Intensität der Färbuno-, so

ero'iebt sich als Kesnltat, dass die Keiileiizellen im Allg-emeinen und

in der g-rossen Mehrzahl der Fälle einen viel kräftig-er gefärbten

Inlialt als die Kornerzellen besitzen. Dies ist im höchsten Grade

iil)errascliend, als man nach Barfurth's Ansfiihrungen etwas ganz Anderes zu

erwarten hätte; denn seinen Leberzellen, welche unseren Kürnerzellen ent-

sprechen, soll ja in erster Linie die Aufgabe zukonunen, in ihrer Eigenschaft

als excretorische Zellen eines zum Theil excretorischen Organs einen Farbstotf

abzuscheiden und aus dem Körper zu entfernen. Wir werden aber finden,

dass seinen Fermentzellen diese Aufgabe in noch viel liölierem Maasse zuerkannt

werden müsste. — Schon bei den wenigen hier in Betracht kommenden Lamelli-

branchiern zeigte sich nämlich, wie \wi J'rcfci/ und Vonis, dass die Klumpen

an Farbenintensität den Körnern weit überlegen sind, und dies tritt

bei den meisten Prosobranchiern noch mehr zu Tage, z. B. bei Vermetus, und

noch viel mehr bei Natica, Cer/fhi/oii, Tritovinm und iJoIiiim, wo die Körner

fast verschwindend blass gegen die intensiv dunkelen Klumpen sind. — Nur

bei den Pulmonaten stimmt mit dem Ton der Farbe auch ihre Intensität bei

beiderlei Zellarten überein, ja die Körner können sogar die ( >berhand gewinnen,

so dass für diese Molluskenordnung Barfnrth nicht Unrecht hat. Bei den

üpisthobranchicrn hingegen tindet sich wieder ein ähidiciies Verhalten wie

oben bei den Prosobranchiern, so bei Bulla, Scapliamler, (jasfropfero)!, meist

bei Pleurohranrhaca , bei den Pleurobranchusarten, Unihiella. Marionia, Tetlujs

und Arolis. Bei den anderen, wie Aphjsia, Doris, ChroiiKidoiis zeigt sich

eine grössere (ileichartigkeit, docli kann bei ersterer auch die Färbung der

Klnmpen bedeutend überwiegen.

Die chemischen Eigenschaften der Secretmassen der keulenförmigen

Zellen.

Aus mehreren (irUnden musste es notlnvendig erscheinen, an dem

farbigen Inhalte der Keulenzellen mikrochemische l Untersuchungen vorzunehmen.

Zunächst galt es, die von Barfurtli über die Gattungen Hdix uiul Aiio})

gemachten Angaben zu ]
rufen und sie mit Resultaten, welche an anderen

Objecten gewonnen Murdeu, zu vergleichen. Da es ferner keinem Zweifel

mehr unterliegen kann, dass wir es hier wirklicli mit Ferraentzellen zu thun
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haben, so war deren Verhalten g'eg'en ( )sniianisäitre besonders festzustellen,

welches von Nussljaum 'j als hervorrag'endes Erkeininnu'sniittel fiir solche Zellen

ang-esehen worden ist. Schliesslich aber konnten auch chemische Reagentien

oft in den Stand setzen, das Secret der Iveulenzellen von dem der Körner-

zellen deutlich zu unterscheiden. Die \erschiedene ftestaltung der Secret-

massen lässt von vorn herein erwarten, dass das chemische ^'erhalten nicht

immer dasselbe ist, nnd es ist daher niithig, jeden einzelnen Fall besonders

zu beliandeln. Auch ist es zweckmässig, Einschlüsse besonderer Art, wie

Krystalle u. s. w., von dem Uebrigen hier abzutrennen. Die in Anwendung

gebrachten Methoden der Untersuchung sind dieselben wie die bei Gelegenheit

der Körnerzellen besprochenen.

I. Anorganische Säuren.

1. Halz^iäure.

Die Wirkung dieser Säure ist tast dieselbe wie die der Schwefelsäure,

ixnd da sich mit dieser letzteren viel bequemer unter dem Mikroskop operiren

lässt, weil sie nicht wie die conc. Salzsäure raucht und die Gläser angreift,

so zog ich sie dieser meist vor.

Bei Tefhi/s wurden die braunen Kugeln sofort durch starke Salzsäure

violett gefärbt, indem zugleich ihre strahlige Structur deutlich wurde. Dies

beruht wahrscheinlich darauf, dass die zwischen den Strahlen liegende

Substanz zuerst gelöst wurde. Dann verschwindet die Farbe, indem der

Rand zuerst verblasst, und die Kugeln werden etienfalls von Aussen her gelöst,

ohne dass eine Forraveränderung, wie Quellung, Erweichung u. s. w. einti-itt

(Taf. 1—2. Fig. 99). — Bei den entsprechenden Kugeln von Marmiia findet

derselbe Vorgang statt, nur greift keine solche Farbenänderung Platz. — Die

violetten Kugeln von Hcrotrucheu werden durch halbverdünnte Salzsäure

innerhalb IG Stunden gar nicht irgendwie sichtbar verändert.

2. Schwefelsäure.

Die braunen, stark lichtbrechenden Kiigelcheu von AeoJis werden

durch couc. Schwefelsäure sofort lebhaft grün gefärbt, eine Erscheinung,

1) Archiv für mikvoskop. Anatomie XIII, 1877, p. 721 ff. : XV. 1878, p. 112 ft'. :

XVI, 1879, p. 532 ff'.
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welche (lerjenigeii g'aiiz analo»' ist, die sich schon bei den braunen Körnern

beobachten liess. Dann fliessen die Kiigehi meist zusammen. Bei Chrovwdoris

hingegen wurden die entspreclienden (iebilde sofort gelöst, indem sicli die

umgebende Flüssigkeit gelb ttirbte. Halbverdünnte Schwefelsäure wirkte hier

langsamer und rief erst eine Art Gerinnung und ^'acu()lenbildung in den

Kugeln hervor. Aehnliches zeigte sieh bei den gelben Kugeln von ümhrdla,

während die vaeuolenartigen Blasen hierbei platzten, zusammenflössen

und die gelben Krystallsternchen ihre Striictur verloren, einen tropfen- oder

sonstwie gestalteten Körper bildeten (Taf. 1—2. Fig. 41) und sich noch eine

Zeit lang hielten. Dann gingen sie wahrscheinlich zu Grunde.

Die Fermentklumpeu sind gegen Schwefelsäure widerstandsfähiger.

So werden sie bei Ferten zunächst i'ein grün, dann erst verschwindet diese

P^'arbe etwas, wobei sie zerfliessen. Schneller geschieht dies oft bei Äplysia.

Wendet man jedoch halbverdünnte Säure an, so werden die vorher dunkel-

braunen Klumpen ebenfalls grün gefärbt und lösen sich viel langsamer in

derselben Weise. Bei Vermetits ist sogar noch schwächere Säure von etwa

2 o/q iimerhalb einer Stunde fast ganz ohne Wirkung. Es tritt allenfalls ein

geringes Verblassen, sowie ein Körnigwerden der Masse ein. Auch von

Eledone liess ein Auftroeknungspräparat, in stark verdünnter Säure IS Stunden

lang liegend, keine grössere Veränderung der Klumpen walirnehmen. Die

Krümel in den Kugeln oder Vacuolen verhalten sich in der Regel ähnlich

wie die Klumpen. So verblassten sie bei Sepia in couc. Schwefelsäure und

wurden dann gelöst, was in verdiinnterer Säure langsamer geschah. Auch

bei BnUd werden die Kliimpchen zuerst grün, in \ erdünnter Säure aber sogar

nach 20 Stunden nicht gelöst.

Die aus festerer Substanz bestehenden Knöllclien von Scaphander

werden von Aussen her erst entfärbt, dann zergehen sie, wobei die dunkeleren

Ringschichten sich als widerstandsfähiger erweisen. — Die braunen Kugeln

von Tethi/s werden auch in stark verdünnter Säure \i(»]ett, worauf die Strahlung

mehr hervorti-itt, und am Ende verschwinden die Kugeln vollständig.

Aehnlich war das Verhalten bei Murionla. Die violetten Kugeln von

Fterotrachea schliesslich wurden in couc. Schwefelsäure theils blauschwarz,

theils kohlschwarz und zeigten sich noch nach IG Stunden in demselben

Zustande.
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3. O^iiuiiiiusäiiro. il "/q.)

Diese Säure liat eine dnrelians verschiedene Wirknng auf das Ferment,

ein Umstand, welcher zum 'riieil Avenio'stens mit der (iestaltnng,' desselben in

engster r>eziehnng steht. So Averden die braunen Kugeln von AeoJis sofort

fast ganz schwarz und sehr feinkörnig trübe. Nirgends aber kehrt diese

Reaction so deutlich wieder, mit .Ausnahme vielleicht der Landpnlmoiiaten.

Bei Gastroptero)/ z. B. werden die starkbrechenden grünen Kugeln durchaus

nicht irgendwie durch Usminmsäure dunkeler gefärbt oder gar

geschwärzt. Bei PleiirohnnicJ/KS, wo die Kugeln chromgelb sind, tritt nur

eine leichte Bräunung ein. womit Schrumpfungen u. s. w. verbunden sind,

was sich in gleicher Weise bei Doris bemerkbar macht. Auch bei Aplysht

werden die noch Hüssigen Kugeln etwas dunkeler schattirt, die anderen jedoch

kaum. Dagegen zeigen die in den braunen Klumpen von Sepia liegenden

stark lichtbrechenden Kugeln eine sehr ausgeprägte Reaction, z. B. bei Ärolis,

während sich die äusserlich ganz ähnlichen jungen gelben Kugeln von

Umhn'lla ganz entgegengesetzt verhalten. 8ie bleiben nämlich lange Zeit

fast ganz unverändert, dann erst werden sie ganz schwach braun. Uel)erall

ferner, wo das Secret in klumpiger oder fester Form vorhanden ist, wie bei

Aphjsia, Vermct/is, Nafira, Pecfcn u. s. w. , tritt die Reaction ebenso wenig

ein. Sie Hesse sich meist auch gar nicht erkennen, da die oft intensiv dunkele

Farbe der Klumpen kaum noch einer ^erdunkelung fähig ist. — Dass diese

Versuche überall in correcter Weise ausgeführt wurden, kann der Umstand

beweisen, dass die in dem Präparate alle Male noch vorhandenen Fettkugeln

sich stets bräunten, wobei sie schrumpften.

II. Organische Säuren.

Die braunen Kugeln \on Äeolift wertlen im Zeiträume von etwa

15 Stunden entfärbt und zum grüssten Theil wohl auch gclüst. Die gelben

Kugeln von Chroniodoris werden erst trübe, vacuolös und gebleicht, nach circa

3 Stunden sind sie verschwunden (conc. Essigsäure, aufgetrocknet). Bei Aphjsia

wird der violettbraune klumpige Inhalt der Zellen grün gefärbt, verblasst

dann, wird welcher und zertliesst endlich. In anderen Fällen bleibt der
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\)c\ ]'criiicfi/s seli)st iiiiicrlialb 22 Stiiiuli'ii kaimi eine Veräiidenmii- der tliiiikel-

l)raiineii Khinipeii, und aueli bei l'rdcn sind sie nacli 24 Stunden zum grossen

'riu'il noeli nielit <>'eliist, scindern nur \aeuolös geworden. Bei Eledom\ wie

aueli bei Sepia, verblassen sie in gleielier Zeit stark, ohne zu zerttiessen,

wobei dünnere Silnre sieli als weniger wirksam erweist. — Bulla verhält sieh

i'ihnlieh wie Ajili/sla u. s. w.

Die braunen Kugeln von 'I'cthijs werden aueii dureh diese Säure violett

verfärbt, werden strahlig, der Rand zum 'i'heil stark angefressen. In der

Zeit von 20 Standen sind die meisten noch ungeliist. Hei Marionia zerfallen

die Kugeln durch Eisessig in mehrere Theilstücke, dann verschwüidet die

Farbe, ohne dass eine baldige Lösung der Substanz eintritt. Die violetten

Kugeln \on rtcrolniclira schliesslich werden wie bei Anwendung von Mineral-

säuren scliwarz, ohne dass sie sich lösen. Die braunen Kugeln der andeicn

Zellen werden enttärlit und besitzen diesell)e Heständigkeit.

III. Alkalien.

5. AiuiuoniakflüüiKigkeit.

Während sich die farbigen Körner gegen Anunoniak selir resistent

\eihalten, kann \on dem Secret der Keulenzellen das rmgekehrte gelten,

liei ('lir(iiiio<lorit< tliessen die gelben Kugeln sofort zusammen und werden

dann vernichtet, so dass sich die ganze Flüssigkeit unter dem Deckglase gelb

t'ärlit. l^ben sd leicht lösen sich bei Orfoptia die bläschenartigen Kugeln mit

den Krümeln, während die Itraunen IJallen sich noch eine Zeit lang halten.

Bei den Aplysien tritt sofort eine Quellung der körnigen Klumpen ein, wobei

der braune Farbstotf nach und nach \ erschwindet. Dann erfolgt langsame

Zersetzung. Itei Undnella snul dagegen die gelben Kugeln sehr hartnäckig:

sie lösen und entfärben sich nicht, sondern verändern nur ihr Aussehen, in-

dem sie ^'acuolen Ijckonunen. Auch bei l'ecteu verharren die griuibraunen

Klumpen lange in üirem urspriniglichen Zustande und verblassen nur allmählich,

während die scheinbar festeren Kugeln von Bulla bald durch Ammoniak zerstört

werden, was f.nch von den reiferen Klumpen gült. Ebenso werden die gelb-

lichen Knollen von Scapliandcr entfärbt und fast gleichzeitig gelöst, ziendich

so schnell, wie es in conc. Schwefelsäure geschah. — Derselbe Vorgang findet

auch ar, den festen Kugeln von Tcthiß statt, wo zuerst der Farbstoff ent-

Nova Acta XLVm. Xv. 2. 21»
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wek-lit und ein farbloses Sti'onia hinterlässt, welehes ]an<>'samer verseliwiiulet,

eine Erselieinung', welelie sieli in <>'leiclier Weise an Mdrimiin wiederholt.

(^anz abweieliend hiervon zei<>'en sich sehliesslieh die violetten Kilgelchen

von I'fcrofidcJif'd. welehe noeh narh 1 6 stündio'er Kin\virkun<j,' des Ammoniaks

nn>iTlüst zu sehen sind und sich lilirlistens etwas ins lliithliche verfärbt haben.

6. Kalilaiij^e ö",

Die Kalilauji'e ist in den meisten Füllen ähnlich in ihrer Wirkuni;,'

wie Ammoniak. Piei Pertcii werden jedoch die braungriinen Klumpen sehr

langsam entfärbt; bei Tcthifs werden die braunen Kugeln erst violett, gerade

wie bei Behandlung mit Säuren, worauf sie Itald nicht mehr sichtbar sind.

I\'. Indiffeiente Reageutieii.

7. .llkohol alis. .

Nach IJarfurth') wird der Inhalt der Fermentzellen durch Alkohol und

Aether nicht aufgelöst, sondern nur geschrumpft. Es lassen sich jedoch noch

weitere \'eränderuiigen daran wahrnehmen, besonders wenn mau den Alkohol

längere Zeit hindurch einwirken lässt.

Die braunen Kugeln von Aeolis verhalten sich ähnlich, wie Barfurth

angiebt, indem sie schrumpfen und in Folge dessen vacuolöse Structur annehmen.

Dasselbe geschieht auch an den gelben Kugeln von Chrotnodoris, welche dann,

bei etwa 20 stündigem Liegen in Alkohol, etwas entfärbt werden. Stärker

entfärbt nnd verändert werden dagegen die gelben Kugeln von l'h'io-ohrdiithiis

McchcUi. und mu' die in denselben liegenden Krümel bleiben noch gelb. Die

gelben Kugeln von l'iuJjrclhi schrumpfen und verblassen nur wenig, die

Klumpen bleil)en fast unvei-ändei't. Bei den Ap/i/sicii dagegen verblasst die

In-aune Masse viel stärker, uml die nadeiförmigen Krystalle scheinen (hdjei in

Lösung zu gehen (20 Stunden i. Kbenso Averden die brainien Klumpen von

Scjiid und Eh'iioiic nach etwa 20 Stunden sehr stark gebleicht, was auch l)ei

T)o)iH.r stattfindet . während bei Pcctni und VrrmrtMS die Farbe bleibt. Auch

bei (iasfropti'nm wird die grüne Farbe der Kugeln stark extrahirt. — Die

festen Kugeln von 'J'cfln/s und Muriniihi werden duicli kalten und warmen

1) 1. c. i«?-. 490.
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Alkohol kaum iijiTiitlwii' vc'riiii(i(.'rt. iiiul auch die ImiiiiiL'ii Kiigelcht'ii \nii

f'ferofni<li((( hioteii dassellx' Hihi dar.

8. U. lO. Aetlier. Chlororonii, Keiixiii.

Diese drei Keageutien liaheii einen ähnlichen KinHnss auf das tarhige

Secret der Keulenzellen wie das xorigv: sie entziehen ihm den Farhstoff melir

oder minder, bewirken jedoch keine Lösung- des Secrets selbst. Dies ist

ein Heweis dafür, dass die wie ( )eltr(ipfchen ausselienden Kugeln in der That

nicht aus einer fettartigen Substanz bestehen. — Die braunen Kugeln wenlen

nicht so stark durch Benzin wie durch Alkohol entt'ärlit, wäiirend ( 'hlorot'orni

wie dieser wirkt. Die gelben Kugeln von Chiomoiloris werden biass in

C'hlorotorm (20 Stunden, aufgetrocknet), dagegen bleiben sie in Aetlier im

gleichen Zeiträume fast unvcriindcrt. Schnell wird den eltenso gefärbten

Kugeln von rnihrcUa durch ( 'liloroform ihre Fai'be entzogen, was auch bei

Doris stattfindet, w(i alicr die Krümel in den Kugeln noch gelb bleiiien.

Meist entsteht zu gleiclier Zeit eine Schrum])fung und \'acuolisirung, so dass

schliesslich nur nocli ein grobmaschiges farbloses Stroma übrig bleibt, ein

^'org•ang, welcher (hurh Aetlier auch bei PleKiohtaurhiis MecMü hervor-

gerufen wird. — Dort, wo das klumpige Secret keinen intensiven Farbstoff

besitzt, wie bei den CVplialopoden. verschwindet dieser fast vollständig.

z. K. fiei EledoDc nach längerem \'erweilen in Chloroform und Heiizin.

Wenn aber die Farbe eine sehr kräftige war, wie oft bei Apli/sia und

noch mehr bei Vcrmetiis, so tritt nur eine geringe Abnahme derselben ein,

und bei Trthi/s schliesslich lässt sich durch Benzin eine Veränderung- der

braunen Kugeln gar nicht wahrnehmen. — Man sielit hieraus also, dass diese

Beagentien doch eine grössere Wirkung auf das Secret ausüben, als Barfurth

für den Aetlier angiebt, dass diese Wirkung allerdings keine hohe, und dass

sie auch keine gleiclimässige ist. Sie nehmen zwar den gelben Farbstoff

völlig auf. den In'aunen dagegen nur imvollkommeii.

11. Ciilycerin.

Wie Barfurth 1) angiebt, sollen sich die IMäsclien, wenn man kleinere

l-eberstückchen mit (ilycerin behandelt, darin „auflösen'-. Einen derartigen

1 !. 0. pag. 490.

29*
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Vorg-ang lialjo icli niemals Ijcobaclitct, somleiii nur ciiicii solchen, wie hei

Anwendiinji- der Mulier genannten Keajientien. und oft hleiht die Wirkunj»- des

(ilvcerins eine noeli viel selnvächere. IJei Acol/s verhlassen die Ku;i'ehi

nur in <ierinji'eni Maasse. wohei sie ein iiTtrUl)tes Aussehen erhalten. Kine

Lösuuji- findet durehaiis nieht statt. Dasselbe zeigt sich nach 20stündio-er

Einwirkung- hei ('linimtidoris. IJei l'iiihir/hi ist die lOnttarbung der gelhen

Kugeln eine stärkere: zugleieh werden sie g-eselirumpft und vacmdisirt, was

sich auch in gleicher Weise hei JJ/ilhi beobachten lässt. 1 )ie braunen Klumpen

der Cephalopoden werden dagegen innerhalb 18 Stunden fast gai' nicht

vcriliidci't \S('jii(i. Elrilinic), was auch für die noch stärker gefärbten Klumpen

von l'rctoi und Vciniotus gült. lU'i Tiilii/s alier werden die braunen Kugeln

violett und bekommen Hisse, wie auch die braunen Kügelchen von Ptcrotnirhcti

stark verblassen. — .Man sieht also, dass das (ilycerin in der .Mehrzahl dei'

Fälle nur im Stande ist, einen kleinen Theil des Farbstoffs zu extrahireii,

dass es aber auch, wenn das Secret tliissig ist. eine Art Schnim|)fung oder

(JerimHiiig hervorruft, welche noch genauer zu besprechen ist.

Vi.. .Iqiiu ileMtillata.

Auch dem ^\'asser schreil)t üarfurth ') einen ähnlichen iMiitluss wie

dem (41ycerin zu, indem es den ,, Inhalt der Fermentzellen e.xtrahiren" soll.

Dies ist jedoch inn- richtig, soweit es sich auf den Farbstoff des Secrets

bezieht, luid trittf auch hiei- nicht iilierall zu. l^ine wirkliche .\iiflilsung des

Secretes findet abci- in keinem Falle statt. — Hei Aculis schrumpft ein

Theil der Kugeln und \erl)lasst während 211 Stunden nur sehr wenig, bei

(_'ln<iiii/)<li)ris trijltt sich der klare lidialt der Kugel nur unbedeutend. Die gelben

Kugeln \(in Dmls schrumpfen sofort bei Wasserzusatz in auffallender Weise.

Dieser A'organg, wclcliei' schon mehrfach genannt worden ist. vollzieht sich

in der Weise, wie ihn üarfurth auch ähnlich Ij.eschricljcn hat, iiändich, dass

plötzlich der \orlicr homogene Inhalt einer Kugel zu einzelnen 'rrlliifchen.

Strängen und l"'aserziigen zusammenrinnt. in deren Zwischenräumen nun farldose

Lücken entstehen (Taf. 1—2. Fig. S2). Zuweilen geht damit auch eine

Schrumpfung der ( )l)ertläclic Hand in Hand, wie bei l'iiihnHa. .Vnilers ver-

1) 1. c. p.'u;. 4i)0.
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liält sich (lif l<luin|ii«!,-e .Moditication des Si'crets, iiuleiii sie imtiiilicli keine

sulclie Seliniiiiiifiiii}ivii entstellen lässt, nnd indem iln- Fiirbstott' viel stärker

entzo^'en wird. So verlileiclien die dindvelen Klnmpen der Aplysien sehr stark

in 20 Stunden, und sell)st die von l'n-nidKS werden fast jianz entfärbt, wah-

rend die von l'crtcii \\\\y sehr wenig verändert werden. Aueh die l\.n«i,eln

von Tcflii/s verblassen etwas; die braunen Kügelehen und die violetten von

I'tcidtriicJicd bleüien jedoeh beide ziendieh umcrändert.

\'. 13. Sonsti<>,'es Verhalten des Seerets.

Hier niiinrn iioeh einige weiteiv Kigenthiindiehkeiten des farbigen

Seerets Platz linden. — Die In-aunen Kugeln von Afolis sehinnipfen liei Zu-

satz von Sublimat in oben besehrieljener \\ eise. K(H'lisalzlösungen \on

versehiedener Coneenti'ation sind, wie zu erwarten, theils ohne Kintinss, theils

ist derselbe nur ein geringer. Su l)leil)en die gell)en Kugeln von Doris mit

iluen Krystallnadeln in Yi proeentiger TJisung lange Zeit hindurch ganz un-

verändert, inid diejenigen von C'liroiiKxJdiis zeigen, wenn man sie im auf-

geti'ockneteii Zustande 20 Stunden lang mit Seewasser behandelt, die gleiche

Krseheinnng. Kinige derselben schrumpfen allerdings auch, und bei Aiili/sld

tritt in gleicher Hchandlung eine starke Knttarbnng der Klumpen ein. Die

braunen Kugeln \'on Tethiß werden durch Jodtinctur entfärbt, so dass schliesslich

nur noch das \ tillig farblose, Schichtung und i-adiäre Streifnng zeigende Sti-oraa

zni'ückldeiljt. — Ganz cliarakteristiseh für die Keulenzellen ist endlieh ihr Ver-

halten gegen 'rinctionsmittel, durch welche ihr secretorischer Inhalt in iW'w

meisten P'ällen gar nicht oder nur sehr wenig beeinflusst wird. Sowold

die Kugeln wie auch die Klumpen werden weder durch Hämatoxylin iiocli

(hnch die ( 'armine irgendwie gefärbt. —

Zusammenfassendes über das Secret der Keulenzellen.

Während der gefärbte lidialt der Körnerzcllcn ein mehr gleichartiger

ist, so haben wir gesehen, dass dies bei dem der Keulenzellen bei Weitem

niclit in dem Maasse der Fall ist. Es hat sich in Obigem ferne)- gezeigt,

dass mit dieser verschiedenen l<"oiniation auch ein verschiedenes \'erhalten

gegen chemiscJie Kintlüsse Hand in Hand geht, woraus man unmittelbar auch

auf eine \erscliiedenheit im ehemischen P)au des Seerets schliessen darf. —
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p'asst man dasselbe wieder in ineliieie (iruppen ziisannnen, nänilieh in die

der ültropfenartigen Kng-eln, der Klnmpen und der testen Kug-eln. so ergeben

sich beim A'ergieiche folgende Resultate.

1. Das flüssige beeret in Kugelform.

Die Hauptrepräsentanten dieser Form sind: AcoUs. (rdHfroptcroti.

Boris ti(h.. Clnonwtlorls, Vlciiiahrdtichus Mrrl.rlii und Vinhyrlld. sämmtlieli

Opistlioltraneliier. Vielleielit \vird man aber die Landpulnionaten. wenigstens

als I'ebergangstbrmen. liier anreihen können. — Dureh eune. Säuren wird

dieses Seeret sehneil gelöst, wobei es zertiiesst, während in verdünnteren

Säuren oft erst eine Schrumpfung vorhergeht, welcher eine langsame Losung

folgt. Hierdurch unterscheidet sich das Seeret wesentlicli von den Kiweiss-

körpern. — (^egen Osmiumsäure (1 "/o) ist das Verhalten ein ungleiches.

Wie Ijckannt, ist vcm Nussbaum ') dieses Reagens als specitisehes iM'kennungs-

mittel für Fermentzellen aufgestellt und nach ihm auch \on Max Weber-)

und liarfurtlr^) in diesem Sinne benutzt worden. Während auch schon

von anderer Seite diese 'riieorie bekämpft woi-den ist, hatte ich ebenfalls

zu zeigen versucht, dass sie wenigstens nicht Anspruch auf allgemeine

(Gültigkeit machen darf, denn erstens sind die Fermentzellen der Insekten-

dürme^") fast ganz iiiditferent gegen Osmiumsäure, und zweitens giilt dies

auch von den Fermentzellen der Mitteldarmdruse der Crustaceen''). Bei den

entsi)rechenden Zellen der Mollusken stellt sich das \'erhältuiss nun so, dass

sich nur das flüssige Secret mit Osmiumsänre bräunen kaim. und dass

dies nur in wenigen Fällen stattfindet. Zu diesen Fällen sind nach Wm-

fuith die Landpulmonaten -Gattimgen Helix und Ariau zu rechnen, denen ich

noch Aeolis und Chrmuodoris anzureihen habe, wo die Reaction eine

überaus deutliehe ist. Recht zweifelhaft ist dieselbe jedoch bei Doris,

1) Archiv für mikroskop. Anatomie 1877, XIII; 1878, XV: 187i), XVI. 1. c.

^) Ueber den Kau und die Thütiglceit der sdiienanntcn Leber der Ci-ustaieen. Archiv

für mikroskop. Anatomie. XVII. p. 385 ff.

•I 1. f. p. 4yi.

4) Ueber Bau und TliUtigkeit des Verdauunn'skanals der Larven des Toichrio mnlifor etc.

Berliner Entomol. Zeitschrift. 1882. 26. Bd.

5"! Ueber die Mitteldarmdriisc der C'rustaceen. Mittlicilungen aus dm- Zoolog. Station

zu Neapel, V. Bd., I. Heft, p. 73.
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iiml Ix'i (Ion jivllx'ii Iviigvlii der riiihrrl/a tritt sie o-ar nicht ein, (»lii>'leieli

diese, alig-eselien \t)\\ ilnei' (Grösse, was Farlte, Liehthreelnino- und (iestalt

betritt't, doeli den Kngeln der Landpulmonaten und denen von Vliromadoris

selir älndich sind.

(ieji-en Alkalien besitzen die fiilssi;ien 8ecretkug-eln eine j;Tosse

Widerstandskraft, und mir Itei ('hroinddork zerÜiessen sie sclniell in Anuiioniak,

während sie bei Arolis. wie naeliträo-lieli noch ]iinzn<>-etn<>t Averden soll, sieli

in Kalilaug-e nieht liisten, als dieselbe dem Präparate liinzui)etni!,t wurde. Sie

sehienen daltei soj>'ar zu schrumpfen oder zu «gerinnen.

Durch Fettlösung-smittel einschliesslich Alkolnd abs. werden diese

l\uji,'eln nicht j^cliist, al»er mehr oder wenig-er stark cntfäri)t, ohne dass aber

eine völlij>,'e Kxtractioii des Farbstotfes statttindet. Fe<»t man g'anze Drüsen-

stückchen in Alkohol, so färbt sich dieser oft sehr stark, wie bei (lastroptrrtm,

und diese Fariie kann dann nur von ilen Ivuiieln herrühren, da «lie

Körner in diesem Falle sehr l)lass sind und nur weni<>' Farljstotf abt>'eben

kiinnen, welcher ausserdem noch ein anderer sein würde. Das Extract aus

den Kut>'eln ist \vie diese leldiaft ii,-riin und hat eine prächtige blutrothe

Fluorescenz. — (ilyceriu hat nur eine schwache, den Farbstoff etwas aus-

ziehende Wirkung, was, im (regensatz zu Harfurth's .\ngaben, auch vom

Wasser gült.

2. Das klumpige Secret.

.\chnlich wie die Kugeln verhalten sich auch die Klumpen gegen

Säuren, indem sie in conceiitrirtcn unter sofortigem Zerfiiessen zerstört werden.

In A'erdünnteren Säuren werden sie \orher oft erst grün; in ganz düinien

Säuren (Schwefelsäure circa 2"/o) sind sie dagegen unlöslich, gerade wie die

Kugeln, mit denen sie also in dieser Hinsicht eine grosse Uebereinstinnnung

aufweisen. Osmiumsäure ist, wie gesagt, ganz (duie Finfluss, und nur, wenn

sich in den Klumpen flüssige Theile tinden, können diese reducirend wirken

(Cephalopoden).

.Vuch die Alkalien sind mu' von geringerci' Wirkung auf die Klumpen,

was sich zum Tlieil ja gleichfalls bei den tiüssigen Kugeln zeigte.

Kine weitere Febereinstinunung zwischen den Kugeln uiul Klumpen

ist bei deren ]]ehandlung mit Fettlösungsmittel und dergleichen zu beobachten.
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Die Kiitfäi-biiiig- der letzteren ist oft eine lieträelitliclie, wie Iiei Aphi^iia und

Äiinu. Bei letzterer sind die Körner hlass, die Klumpen sehr intensiv o-f-

färbt. Werden also Driisenstiicke durch Aetlier, Alkohol u. s. w. extrahirt,

so rührt der autgrnonimene Farbstott' in erster Linie von den Klumpen her.

Vergleicht man ferner <>-leiehe Portionen xon Driisensubstanz, so rindet man.

dass sie in Aether am stärksten verblassen resp. dass sieh dieser am dunkelsten

färbt, dann folgt Alkohol, dann erst Aqua dest. Dies sind Resultate, welche

mit den Angaben Barfurth's in directem Widerspruch stehen. Wie es scheint,

hat man es hier ferner nicht mit einem einfachen Karbstolfe zu thun: denn

die Klumpen wei-den durch keine dieser drei Flüssigkeiten völlig entfärbt,

auch wenn diese in grossem Uebcrschuss angewendet werden. Fndlieh zeigt

sich, dass nach der iOxtraction mittelst Aetlier ein Farbstoff zurückbleibt,

welcher sich in Alkohol löst, und hierbei bleibt wieder einer zurück, der zum

Theil \om Wasser aufgenonunen wird. — Gehandelt mau übrigens das ( iewebc

mit Sublimat, CJhromsäure u. s. w. behufs der Consersirung, so kann man

sehen, dass dann der Farl»stotf bedeutend resistenter geworden. Namentlich

in Folge der Sublimatwirkung wird die Farl>e durcli Alkohol, licnzin, Xylol

oder Chloroform nur in geringem (irade extrahirt, so dass sie in den

Schnitten wohl zu erkennen ist und meist noch so intensiv wie im frischen

Zustande erscheint, z. 15. bei A/ihishi, rii/hrclln , I'lciir(ihnnirJt(irii und HvHi.

3. Die festen Kugeln.

In ihrem Verhalten gegen Säuren schliessen sich die festen Kugeln

\oii Tefhijs und Mdrioiiid ganz an die anderen Sceretformen an. (legen

Alkalien sind sie jedoch viel weniger widerstandsfiihig, da sie schnell gelöst

werden, was um so merkwürdiger ist, als man nach ihrem Aussehen, das an

Kalkkörper erinnert, eher das ( Jegentheil erwarten sollte. — Auch gegen

Alkohol und die Fettlösungsmittel verhalten sie sich abweichend, denn

von diesen werden sie kaum angegriffen, und ebenso werden sie durch

(Jlycerin in ihrem Habitus stärker verändert als die tiiissigen Kugeln und

Klumpen, ohne dass sie jedoch hierdurch gelöst werden.

Die braunen und die violetten Kiigelchen von I'tcrotnichcd mögen hier

ausser Acht gelassen werden. An den Kugeln von Ihiliimi komite ich leider

keine Rcactionen mehr anstellen, doch sei bemerkt, dass sie in den Schnitt-
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präparak'ii y'nUhj; ilcii KluiiipL'ii oder ik'ii Kiiovln (Ilt aiuleroii Molluski-ii

g-k'k-lieii, wie icli überhaupt nach diesen Präparaten }>-enei«it hin, die rätlisei-

haften Zellen von Dolhiiii den eehten Kenlenzellen anzureihen.

Beim \'eri>leieh der drei Seerettbrnien wird es an<i,-enseheinlieh, dass

die tlüssij>en Kuii'eln aneh in eliennseher Hinsielit grosse Vervvandtsehat't

mit den Klumpen besitzen, und dass sieh rebergilnge nachweisen lassen,

welche schon in Uetrcft' der Formen Statt haben. Mehr al)seits stehen hin-

gegen die Kculenzellen \on 'J'fflifis und Maridiiid.

l'art'urth legt den ehemischen l'nterschieden. welche zwischen dem

Inhalt seiner i.ebcrzellen (Körnerzellen) und Fermentzelleii ikeulcnförmigv

Zellen) bemerki)ar sind, für die IJeurtheilung der Funktion beider Kpithelbestand-

theilc eine grosse ^^'iclltigkeit hei. - Ijctiächtliche Unterschiede bestehen hier

in der That, doch glaui)e ich nicht, dass sie in Barfurth's Sinne gedeutet

werden dürfen.

Das körnige Secret der ersteren Zellart widersteht starken Säuren,

das Secret der Kculenzellen wird durch sie gelöst. Dasselite gült für

die Körner mit l>ezug auf Alkalien, während die Kugeln und Klumpen

in mehreren Fällen duivh diesell)en stark angegrilTen werden. — Dagegen

herrscht eine grosse Febereinstimmung in Betreff der Wirkung des

Alkohols, der Fettlösungsndttel und des (ilycerins. indem erstens in keinem

Falle eine Fösung des Secrets selbst eintritt, und indem zweitens die Farlj-

stoffe beider Zellarten im .Mlgemeinen in ganz gleicher Weise extrahirt werden.

Es findet häufig sogar das (xegcntheil von IJarfurtlTs Angaben

statt, indem z. H. die Körner durch Alkohol weniger entfärl)t werden als die

Kugeln und Klumpen. Nur (ilycerin und wahrscheinlich auch Wasser üben

auf letztere eine stärkei'c Wirkung als auf erstere aus. Man kann aber

nur von einem (luantitativen, nicht von einem qualitativen Unter-

schiede in dieser Hinsicht sprechen: und ist es an und für sich schon

sehr willkürlich, derartige doch nur höchst mangelhafte Reactionen zu

benutzen, um aus ihnen die Funktion von histologischen Elementen abzuleiten,

so wird die Fnhaltbarkeit der Hypothesen Barfurth's noch augenscheinlicher,

da seine Reactionen dnrchau.s nicht bei allen Mollusken zutretien und wahr-

scheinlich auch nicht einmal für seine Objecte in unzweifelhafter Weise

gültig sind.

Nova Acta XL VIII. Ni. 2. 30
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Das Verhalten der krystallinischen Bestandtheile der Secretballen

der ümbrella und Cephalopoden.

Ks oriil)ng-t iidcli, die Krvst;)ll|iTliil(U' zu iK-spreclioii, wdclie sich

als rnbinrotliL' Stäbe iniul Würfel) bei einigen Exemplaren von Vuihnlln

(Mai), und welelie sieh als farblose Stäbe und Nadeln Ijei den Ceplialii-

poden fanden.

1. Tnibrella.

In eonr. Seh wefelsänri' werden die Krvstalle erst blaugTÜn. dann

mehr lein blau und sehliessiieh ganz dunkelblau, fast blauselnvarz. Ist die

Säure lialbverdihnit, so beginnt die Farbenxeränderung mit einem lirannwerileii

des rothen Farbstotfs, welche Farbe dann in die grünliche und bläuliche

übergeht. Nimmt man das \'ei-hältniss der Säure zum Wasser wie 1:4, so

tritt keine deutliche Iveaction mehr ein. — Eine .Auflösung der Krvstalle

war in keinem Falle zu beobachten. Diese Fai'ben\ eränderung ist analog

derjenigen der braunen Kiirner und Klumpen bei gleicher Behandlung.

Ammoniak ist sell)st bei längerer Dauer ganz ohne Wirkung auf die

Krvstalle. —
'1. Die ( "ephalopoden iScjuti).

Durch couc. Salzsäure werden die Krvstalle weder sofort noch nach

mehreren Stunden gelöst.

In ebensolclier Schwefelsäure werden sie jedoch weich, sie Itiegen

sich zusammen, rollen sich ein und bilden Schlingen, woliei sie sich gelb

färben. Dann werden sie langsam zerstört. Durch verdünnte Säure weiden

sie dagegen nicht angegritf'en.

Dies giüt auch von Essigsäure (Ac. acet. glac).

Durch Ammoniak werden die Krvstalle gleichfalls nicht verändert

(istündige Einwirkiuig) und el)enso wenig durch Alkohol (20 Stunden),

Benzin (2(1 Stunden; und (;lyceriii (20 Stunden). -

Diese Keactionen sind leider viel zu wenig ausreichend, als dass be-

stinunte Schlüsse aus ihnen iicrgeleitet werden konnten. In einer Fortsetzung

dieser Entersuchungen sollen sie daher weiter fortgetührt werden.



Mihy(><i)(niJiic der MittcldaiDidriisr ( lA-hn) <lrr M<)lh(s/,'ri/. ip. 155) 2o5

Sonstige Inhaltsbestandtheile.

Zweierlei Iiiluiltsljestniultlieile sind es, welelie sowuiil den Körnerzellen

wie den Keulenzellen eiij,'entliiindieli sind, nändicli Fettkiio-elclien und Kiweiss-

klünipelien, Küiper. welelie liinsiehtlich ihres Ansseliens und ihrer Eig'en-

sehaften hier und dort üennu iiltereinstimmen. Hieran sehliesst sich als

weiterer li'Ieielit'alls identiseher Zellbestandtheil der Iläivhen- resp. Flininier-

sauni, welcher schon an anderer Stelle abgehandelt wm-den ist. Kine ans-

nahnisweise Erschcinunji' sind dann nnr noch die gelben Krvstallwnrtel, welche

sich besonders in jüngeren Kenlenzellen \(>n Vmhrrlhi tinden.

1. Die Fett kugeln.

Oliwohl ilas Fett fast überall vorkoninien kann, so giebt es doch

häutig Zellen, welche desselben ganz entbehren. Uegelniässig ist dies so, wie

es scheint, bei denjenigen von Teflni-'^ (Tat'. 1

—

'2. Fig. 5t) I. M<ir/oi//(i . Doltioii

(Tat'. 1—2. Fig. 35) und I'fcrofnirJiea , sowie doit, wo das farbige Secret

selbst wie Fett aussieht, also bei Arolis (Taf 1— 2. Fig. 29), Chromocloris

und Gastropfcroti : und diese Thatsache dünkt mich im \'ereine mit der

Ivcduction Non Osmiunisäure, die hier stattündet, ein Anzeichen dafiir zu sein,

dass dieses stark lichtbrechende Secret, wenn nicht gerade ein fettartiges ist,

so doch vielleicht Fett enthält. Auch die Krümelzellcn der Cephalopoden

lassen Fettkugeln vermissen (Taf 1— 2. Fig. 30, 31), sowie häutig auch die

Klumpenzellen von ApI/iaia (Taf. 1—2. V\^.o9],I'h'itr()hr(iiicJ/((<<i.I)(iris U.A.

—

Das Fett, welches liier niemals in Krystallform anzutrett'eu war, kann übrigens

ebensowohl dem blasenartigen Hallen wie auch dem Zellleibe selbst angehören,

welch letzterer Fall mehrfach bei AUjsia zu sehen war. Die (irösse und die

Anzahl der Fettkugeln scheint keinen bestinnnteren (iesetzen unterworfen zu

sein, denn es giebt z. I>. bei ( 'e[)haloi)oden Zellen mit ausserordentlich grossen

(Taf. 1— 2. Fig. 32), wie solche mit ausserordentlich kleinen Kugeln

(Taf. 1— 2. Fig. FT). In tler liegel halten sie aber eine mittlere (Jrösse

inne (Taf. 1-2. Fig. 20, 23).

2. Die Fiweissklümi)chen.

Es ist eigenthiimlich, in welchem engen Zusammenhange das Vor-

konnuen des Fettes und der Eiweissklümpchcn mit einander steht: denn in

oO-^
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den iiicisteii Koiik'nzclU'ii sind k'ido Bestaiidtlii'ilc eiitwcdiT mit cinaiKU'r ver-

•^escUsfliaftot oder beide feldoii. Dieses letztere tritt't zu \mAco/ls. (Tdsfrojifcroi/,

Tcflnß, Mfiiioiiid, IhiJ'nim ( Ptcnilrarlii'n) und bei den ( 'eplialopuden liinsielitlieli

dei- Krihnelzellen. Das erstere liisst sieb l>enierken bei Trifouiitm. Uiiihyfllii.

Ceiithiiim und vielen Anderen, und nu]- bei Aplii^id und den l'ulnionateu

kcimite icli neben dem Fett keine unzweifelliaften Kiweissklümpeben antretten. —
Sebr zablreieb sind dieselben da;2,-eg'eu Itei Tritouinni (Tat'. !—2. Fi<i-. 40),

l'iiil>rr]](/ und den Cepbalopodeu (Tat. 1

—

2. Fi"-. o'2).

;5. Die wüi't'elförmi^eu Krystalle l)ei Fnibi-ella.

Fast in jedem ludividiuim von UnilircUa fanden sieli kleine ku<ieliii,'

ovwordene Zellelien «»der Hläseben. welelie iiltropfenartig glänzende Kiigeleben,

sowie ebens(^ anssebende ganz regelmässige Krystalle von würteltVirmiger

(iestalt und gelber Farbe eiitliielten (Taf. 1—2. Fig. 841 \'iillig reife Zellen

eiitljebren dieser ( Gebilde, in lialbreifen abei' siebt nu\n neben dem Secret noeb

einige Ueberreste davon, aueb doi't, wo dasselbe aus einem grossen Klumpen

besteht, weleher jene rnbinrotben Krystalle einsebliesst. Daraus wird also

ersiebtlieb, dass die gelben Krystallwiirfel bei dem Warbstbum der Zelle und

ibres Secrets allmäblieb \ersebwinden, um dem letzteren Platz zu maeben, und

Avahrscbeinlieb wohl auch, um zur Bildung desselben beizutragen. In ihrer

Färbung, ihrem Liebtbrechungsvermögen und sonstigem Ausseben gleiehen sie

den kleinen gelben, stark liehtbrechenden Seeretkugeln vollständig, wenn man

von der ^'ersehiedenheit der (Iestalt absieht; ihr ebemisehes Verbalten ist

jedoeh ein etwas anderes, iiulem sie bedeuteiul widerstandsfähiger gegen

lleagentien sind.

Sie werden duirli eoiie. .Mineral säuren, wie Sehwefel- und Salz-

säure schnell gelöst. In letztei'er werden sie zunächst entfärbt und getiiibt,

worauf die Lösung von innen heraus beginnt. Selbst srhwacbe Schwefel-

säure (20 g. A(pia -h lö Tropfen conc. Säure) inift eine gleiciie, mir langsamer

eintretende Wirkung liervoi-. Fs scheint in diesem Falle auch eine leichte

(^)ue]llulg stattzufinden.

Kuizi' iiehandbmg mit Oxalsäure Hess eine Verändci'ung dei' Würfel

nicht eintreten.
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Unter (k'ii Alkiil'u'ii \v;ir aiK'li Amiiuiiiiak (IS Stiiiidrii) <>-aiiz nliiie

Einfltiss. hl starkiT Kalilau^o liiiig'eo-en WL'nlcii die Krvstalle tarhlos. trübf

uiul erlialtt'ii eine (k'iitliclie coiiceiitrisclie Scliii-litini^'. Sir we'nleii lan<i'saiii

von innen heraus o-elfist.

KiiiprucentiiiV Sodaliisung blieb oliiie W'irkiiiiji'. Alkoliol abs. ruft

bei den meisten Krystailen eine edueentriselie Sehielitunji' herv(U', einig'e sind

aueli verl)lasst und zufileieh trübe und sehwaeh lielitbreeliend ^'eworden

(LS Stnnck'ii). l-jue wirkliehe Autliisüiiü- bleibt jeddch aus, wie sieh aueli an

Alk(iholi)r;i|iaraten. die mehrere Monate alt sind, die Krvstalle unversehrt

vorfinden.

(^anz inditt'ei'ent verhielten sieh die Fettliisuiiji-smittel, wie ( 'hlnrotViriu

und IJenzin, aueli iiaeli mehrtjij>-iiier Hehandhui^i-.

(ilyeerin und Wasser zeio-en dasselbe, doeh tritt in erstereni

jene Schiehtuiig- auf (is Stunden), wähi'end selbst mehrstiindities Keehen in

Wasser keine Veränderunt!,- wahrnehmen lässt.

Heim J^^rhitzen vei'kohlen die Krvstalle zunäelist, daim verbrennen

sie völlio'. —
Aus diesen K'eaetidiien können wir sehliessen , dass wir es mit

Krystallen einer eiweissartiüeii Substanz zu thun haben (Krystalloide), wofür

namentlieh das Auftreten einer Schichtung' und (j)uellun<i-, sowie die von Innen

ausgehende Auflösung sprechen. — ^lit den gellien Kugeln stimmen sie darin

ühorein, dass sie in Säuren leicht löslieh, in Ammoniak dagegen unlöslieli

sind. Durch Alkidnd und ( 'loroform werden die Kugeln aber mehr entfärbt

und in Wasser u. s. w. werden sie geschrumpft. Uei beiderlei (iebilden

schliesslich ist der Farltstoff durch geeignete Mittel extraliiriiar.

4. Das Zellprotn])lasuia und der Kern.

(Gegenüber dem mächtig entwickelten Secretballen \ eischwindet das

Zellj)rotoplasma fast ganz. Ks ist. gerade wie bei den Körnerzellen, im Fusse

der Zelle angesammelt, bildet a'jer noch im oberen Tlieile der Zelle eine dünne

Lage (Taf. 1—2. Fig. ')). Es sieht überall sehr hyalin und feingranulirt aus,

ist auch sehr vergänglich, so dass es beim l'räpariren des frischen ( iewebes

meist zerstört wird. Nur in den so al)weichenden Zellen von IhiVnim ist es

von festerer, zäherer Ik'schatt'enheit und erscheint grobkörnig (Taf. 1— 2. Fig. So),
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Sil dass diose Zollen fast wie die weiter nnten zu hespreelieiiden Kalkzellen

aussehen. Ks tiiulet zwisehen beiden jedoeh der wesentliche Tiitersehied statt,

dass bei den Keulenzellen von holtum beim Conserviren n. s. w. das Proto-

plasma g'leielifalls wie in den Kenlenzellen anderer Mollusken hell und fast

stnu'turlos wird, während die Kalkzellen bei ,i>ieieher lieliandliniiii- gni])

g]-annlirt bleiben. —
Der Kern der Kenlenzellen g-leieht im Allgemeinen dem der Kliriier-

zellen: doch ist er eher noch kleiner. Meist ist er kug-elig-, oft aber ancli

oval. In der Ifegel besitzt er eine grobe Netzstnictur (Taf. 1— 2. Fig. 47, 5 ii,

in reiferen Zellen erscheint er jedoch auch völlig strncturlos ('i'af. 1— 2.

Fig. 39, 4:1, r)6), Theilungstiguren irgend welcher Art Hess er niemals

erkemien, worüber im Folgenden das Weitere erörtert werden soll.

Die Entstehung der Keulenzellen.

Eine der schwierigsten und vorläufig noch gar nicht zu entscheidenden

1^'ragen ist diejenige nacli der Herkunft und Entstehung der Keulenzellen.

An jedem Präparate kann man sich leicht überzeugen, dass die Anzahl der

jungen Zellen eine ganz ausserordentlich grosse ist, und da es sehr wahr-

scheinlich ist, dass die Zellen, nachdem sie ihre vollständige Keife erlangt haben,

bei der Secretion ihres Inhalts völlig zu ( Jrunde gehen, so kann man nach

einer ungefähren Schätzung schliessen, dass die Zellvermehrung eine überaus

rege und lebhafte sein nuiss. — Schon anlässlich der gleichen Erscheinung

bei den Körnerzellen wurde dai'auf hingewiesen, dass es ganz unmöglich war.

an jenen Zellen Kern- und Zelltheilungeu irgend welcher .\rt aufzufinden,

und das gleiche muss nun auch für die Keulenzellen behauptet werden. Wie

also die Epithelzellen in unserer Drüse entstehen, ist das noch zu lösende

Käthsel, ein Pätlisel. auf welches ich schon an anderer Stelle hingewiesen

hattet, iiiiil i^i^ ii^t ganz unzweifelhaft, dass hier eine Erscheinung vorliegt,

welche eine ganz allgemeine Vei'breitung hat und \m lU'sondereii

an cylindrischen Ejjithelien aufzusuchen sein wird. — Es würde

Avohl zu weit führen, an dieser Stelle genauer darauf einzugehen, iunnerliin

sind aljer \iclleicht einige Eiürterungen angebi-aclit.

1) Mitteldiirmdrüse der Crusta<-euii. 1. c. \\. 80.
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Juiijiv. in (Ut l']iit\vie-keliiii<i' bcjirittViie ('vliiuk'ix'iiitlic'lzi.'llt'ii sind in

leichter Weise daduirli kenntlich zu machen, dass sie sieh oft, so mit

lUunatoxylin, stärker als reife Zellen tino-iren iTat'. :). Fi*^-. 11(1.113). Ferner

sind sie natürlich von iicrin^erer Oriisse und haben zuerst eine isodiametrische,

später eine spitz- pyramidale (Jestalt. worauf sie allmählich in die der reifen

Zellen iil)erii'ehen. Derartijie jun<>c Zellen hatte ieli schon aus dem Mitteldarm

des Mehlwurms!], ferner aus der Mitteldarmdrüse der Crustaceen -), und

endlieh aus dem Mitteldarm dieser letzteren beschrieben. Auch an anderen

Orten ist auf ähnliche Frscheinuno'en aufmerksam licmacht wurden, so von

Eduard Mever'M bei ISespreehung,' des Epithels der Mitteldarmdrüse des

I'iililojilifIi(i/iiins pictiis ('la|). (ianz unzweifelhafte karyoiytische Kerntheilung's-

tio'uren habe ich mir bei I'liraiiiiiK/ ^] «•eselien, wovon ich nach an neueren

Präparaten wieder habe überzeug'en können. Am Darmepithel <les Mehlwurms

waren die Uefunde derartige, dass ich daraus s. Z. auf eine indirecte Zell-

theiluno- o-eschlossen halte. An allen übri>>'en mir bekaimten ()rten waren so-

wohl directe wie indirecte 'riieiluiiii,-sstadien zu vermissen.

Wie soll man sich nun die Epithelzellen entstanden denken?

1) Es könnte ein Iveimepithel vorhanden sein, wo entweder durch

Thciluno- oder durch Abschnürnnii- und dergl neue Zellen entstehen. Diese

Vermuthuni>- war von Paul Mayer "m tili- die sog-. Leber der (Japrellen aus-

gesprochen worden, welcher \'ernutthung ich mich fiir das gleiche Organ der

übrigen ( 'rustaceen iDecapoden, Isopodeu uml Amphipodeni angeschlossen

hatte. Mir scheint aber jetzt, dass dieselbe unbedingt verlassen werden muss,

wenn man auf die übrigen der citirten Fälle übergeht, da bei diesen gar

keine örtlichen IJedingungen fiir ein solches Keimlager vorhanden sind, welches

bei jener Drüse der ( 'rustaceen in das blinde Ende der Drüsenschläuche

xerlegt worden war. i'^in solches blindes l^lnde existirt a))er weder im Darm-

kanal dieser Thiere — abgesehen von einer kleinen .Vusstülpung desselben,

i;
1. c. p. l>t ff.

-'i 1. 1-. p. TS ff.

'I Zur ADatomie uiiil Histoloj^ie von l'oliiojiJithidniH.^ //idiix Clap. ymi Kihiavd Meyer.

Aivhiv tiu- miki-nskop. Anatomie, Bd. XXI, p. 808.

1) 1. c^ p. 98.

•'') Caprellidcn. I. r. p. 156.
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w(i jedocli ein Keimlao'er t'elilt. — noeli in den Aeini« der i^-Jeietien Drüse

der Mollusken, da hier inneriialli des o-anzen Aehiiis das Kpitiiel ein dureliaus

gieielnverthi<;es ist (verg'l. Tat', o).

2) Oltwohi aueh eine direete Kerntheiliing- bis jetzt atisgesehlosseii

erscheint, so könnte daltei doeii eine direete Zelltheilun«!,' bestehen, derartig,

dass sieh von dem unteren 'Hieile der Zelle ein kernloses Stück abschnürt,

woi'auf es einen Kern erhält und zu einer volhvertliigen Zelle auswächst.

Die Annahme einer freien Kernbildung wäre aber hierbei nicht zu um-

gehen, wobei der Kern wenigstens als morphologisclies Klement neu ent-

stehen müsste, während seine cliemi sehen Hestandtheile ganz wohl von dem

Mutterkern übernommen sein küimten, indem dieselben etwa in Liisiuig ge-

gangen sind. — Kine ähnliche Zellgeiiese ist auch von O. Drasch M für das

'J'rachcalepithel behauptet, v(in W. Flemming-) aber durch das Auftinden \on

karvokinetischen Figiu'en widerlegt woi'den. In gleichem Sinne wie der Ki'stere

hat sich schon vorher Lott^) ausgesprochen. Doch nuiss ich bemerken, dass

ich ti'otz aller darauf verwendeten Aufmerksandvcit nichts gefunden habe, \\as

mir die Annahme einer solchen Krklärungsweise aufnöthigte. Für den Mittel-

darm und die Mitteldarmdriisc der ( 'rustaceen wird dieselbe jedenfalls in

Abrede gestellt werden müssen, da Abschnürungen dieser Art hier, weim sie

vorhanden wären, leicht nachgewiesen werden könnten.

8) Man könnte schliesslich annehmen, dass die jungen Fpithelzcllcn

ihre Herkunft gar nicht \ on gleichartigen (lebilden, also von den schon

vorhandenen Kpithelzellen herleiten, sondern — und hier sind wiedei' zwei

Fälle möglich, entweder von aussen her in die Drüse resj). in das Epithel

einwandern oder — als Zellen ganz neu an der Basis des Epithels entstehen.

a) Die Einwanderung von Zellen müsste aus der l^luttlüssigkeit her-

kommen, welche das Organ umspült, wo dieselben schon präformirt wären und

1) a) 0. Drasch. Die pliysiokig'sche Kegeiicvation des FlJiumerepitliels der Trachea.

Sitzuugsher. d. Wien. Akad. 187'J, Bd. 80, IIL Abth.

b) 0. Drasch. Zur Frage der Kegeneratioii des Tracliealepithels mit Kiuksicht auf

die Karyokiuese in der Bedeutuug der Becherzelleii. ibid. 1881, Bd. 83, III. Abtli.

2) Vcrgl. AValth. Fleniinin,^' : /ellsubstauz , Kern und ZcUtheihmg. lieipzig, 1882.

C. F. \V. Vogel.

^1 TJeber deu feineren Bau und die physiologische Kegeueration der Epithelien etc.

IJntersucliungen aus dem Institut für Physiologie und Histologie in Grau, 1873, p. 267.
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irg'fiuhvo iliiTii L'ispniiiii- taiidfii, etwa mit doii aiiiiihuiileii lJliitkür|)(_'iTliL'ii

identisch wären. — Ks ist klar, dass die Annahme einer Kinwandernnii' mmi

zellij>-en Kiementen in ein ürj^-an, wo sieli dies^elben zn anderen ^-anz speei-

fischen Zellen erst nnibilden s(dlen, sehr g-esneht ist. wozn sieh noch (Ut

l'mstand j>\'sellt, dass sie lüsher noch nirjiends <>'eselieii \v(n'den ist. Iläntiii'.

wie im .Mitteldarm der Crnstaeeen, ist die tnnica pmpria anch von solcher

Dicke, dass so grosse (Tcbilde, wie <lie Hhitkürperchen es sind, sie kanni

dnrchdring'en könnten, zumal sie durclians frei von INnvn oder sonstif>Tn

l)m-chbohrnnji:en ist. Ich hal»e anch nienuüs in den Schnitten etwas g-esehen.

was als eine solche Dnrchwamlernng zu deuten wäre.

li) Die letzte der hier in Uetracht konmienden .Miiglichkeiten würde

als eine freie Zell l)ildung- im strengsten Simu' zu bezeichnen sein und hat

als solche schon \on vorn herein wenig Wahrscheinliches für sich. Man

müsste sich vorstellen, dass sich gleiciifalls durcli Kinwanderung von aussen

her oder durch Neubildung aus Stoffen, die von aussen eingeführt werden, ein

l'rotoplasmaklümjiclien dicht an der tnnica propria zu einem selbstständigen

(ianzen differenzirt. und dass sich in diesem (iebilde ein Kern entwickelt,

worauf die junge Zelle fertig ist. So einfach diese ^^lrstellung al)er auch

wäre, so stände doch dieser Vorgang mit unseren bisherigen Erfahrungen so

selir im Widerspruch, dass er eben luu- als eine nicht undenkbare Möglichkeit

hingestellt werden soll. W. Flennning M leugnet zwar die ^löglichkeit einer

freien Zellbildung nicht, auch abgesehen davon, soweit sie als Postulat unscrci'

\'ernunft hingestellt werden nuiss. Der Beweis einer solchen Zellbildung im

strengsten Sinne dürfte freilich sehr schwer zu ei'bringen sein, und llenle-')

hat wohl völlig Recht, wenn er sagt, dass dieselbe überhaupt nur indirect

bewiesen werden könnte. Eine freie Zellbildung ohne morphologisch

sichtbare Zell- und Kerntheilung mit Benutzung schon vorhandenen

Zell- und Kernmateriales wird aber nicht innner abzustreiten sein. Füi'

'
1 a) 1. c. \). 367 ; \). o71.

bj Studien über Kegeiiertitinn der (iewebe von W. Flemmiii:;-. Archiv für mikroskui).

Anatoiuie, XIV, 1. Heft, j). 50 ff.

-) J. Henle. Zur Eutwickeluiig der Krj-stalllinse und xur Tlieiluni;- des Zellkern'«.

Arcliiv für inikroskop. Anatomie, XX. 1881, p. 413.

Nova Acta XLVIII. Nr. 2. 31
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(iregarineii ist dieselbe z. 1!. selion von \nn Beneden Iteliauptet wurden, nnd

auch icli niiielite eine solche Itei einei' ( Jrei>'arine, d(^r .{(/(/nc/afd I'firfiiiii(Jaitnii^),

für walirscheinlich halten.

Dieses (Jel)iet nuiss demnach, ohne zur Uisun«»' i>ebracht Avorden zu

sein, hiei' verlassen werden. Diese Lösung wird aber nur an einem aus-

giebigen und möglichst günstigen Materiale eri-eieht werden können, und da

die Untersuchung der Mitteldarmdriise der Mollusken diesem Bestreben zu

gi'osse Schwierigkeiten entgegenstellt, so soll die Frage nach dei' Fntstehung

ihrer Epithelzellen noch eine ottene bleiben.

Dritter Al.selinitt.

Die sogeiiaiiiiteii Kalkzelleii.

Aus dem Drüsenepithel der Landpnlmonaten sind von Harfurth Zellen

beschrieben worden, welche kleine, stark liclitbrechende Kugeln enthalten.

Diese Kugehi sollen aus phosphorsaurem Kalk bestehen und als lleserve-

material im ,,IIepatüpankreas" aufgespeichert werden. Obwohl 11 sich nicht

genau darüber aussi)richt, so glaulje ich doch aus verschiedenen Wendungen

entnehmen zu müssen, dass diese Zellen excretorischer oder doch secreto-

ri scher Natur sind, da sich jene Kalkkugehi im Darminhalte wiedertinden

sollen. Eine solche Funktion nuiss aber sowohl aus morphologisehen wie aus

physiologischen Gründen entschieden in Abrede gestellt werden, während die

Bedeutung der Kugeln als Iveservematerial nicht bestritten werden soll.

Das Vorkommen dieser Zellen ist nicht so allgemein verbreitet, wie

ich früher-') angenommen hatte, doch sind sie bei sehr Aielen Mollusken stets.

1) Ueber einige in Seetliiereii lebende Gregaviuen. Archiv für mikroskop. Anatomie,

XXI\ , )). 563. Hier lösen sich mehrere Gregariuenzellen nacli ilii'er Vereinigung auf; der

Kern verschwindet, indem er allmählich verblasst, und es entsteht eine ungeheure Anzalil von

sichelförmigen Keimen, von denen jeder einzelne den AVerth einer Zelle haben dürfte. Weder
eine „dirocte" noch eiue „indirecte" Kerntheilung konnte ich bemerken.

') hiolog. Centralblatt, 1 c. p. 325.
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IjL'i ciiiififii aber nur zeitweisL' aiifzutiiKlcii. l>cim L'iitersuolieii tVisclieii ( ie-

webes kann dadurch sohr Ificlit eine Täuschnno- \eranlasst ^^erden, dass die

Kalkku*j,'eln uTosscn Fottkiijiebi zum \'erwechsebi ähnlicli seilen, so dass man

die einen für die anderen nehmen kann. Um (kher die Anweseidieit der

ersteren in einem sitlehen Präparate festzustellen, verfuhr ich derartig-, dass

ich et\>as aufo-etroeknete Driisensubstanz auf dem ()bjectträ<)-er mit einem

Fettlüsunji'smittel und zur Sieherheit oft nocli mit Anunoniak l)ehandelte. so

dass allein <lie Kalkkuji'elii ilbrio- bleiben komiten. Diese Methode ist in

zweifelhaften Fällen reeht gut anwenditar.

(ianz zu vermissen sind die Kalkzellen l)ei den Laniellibranchiern: bei

den l'rosobraneliiern hing-cgen sind sie sehr verbreitet und oft, so bei Do/imii,

reich entwickelt. Bei <"/;/7o« hat sie (Jraf Haller i) nicht gesehen; sie sind aber

dennoch zu allen Zeiten vorhanden. Dagegen fehlen sie bei Il((Jiof/s. wo sich

zum Krsatz in den Körnerzellen ein Kalkkürper findet, und, wie es sehr

wahrscheinlich ist. bei l'titclla und FissHirUd, wo ich wenigstens sie niemals

gesehen habe und auch in den Schnitten vermisse. Zweifelhaft ist ihr Vor-

handensein ferner tiii- Xassa und Fitsits, und auch bei Niitiai fehlten sie in

mehreren Fällen. Dagegen sind sie stets zahlreich namentlich bei Cerifhiiiw,

Miller, T)/foiiiiiiii und Dolinw. Wie schon Barfurth aussagt, Itesitzt endlich

Pahidhid riripara ebenso keine ilerartigen Zellen.

Die Heteropoden enfljehren ihrer gleichfalls in der Mitteldarmdrüse

;

doch dienen möglicherweise die bei Besprechung der Keulenzellen genaimten

Zellen mit den braunen oder die mit den \ioletten Kügelchen als Flrsatz für

dieselben. Diese beiderlei (Gebilde halien allerdings, wie wir früher gesehen,

eine ganz andere chemische Zusammensetzung als die sog. Kalkkugeln.

Wie nach Barfurth den (iattungen Hclix und Arioi/ die Kalkzellen

eigen sind, so dürfte das (Jleiche wohl auch für die ganze Ordnung der

Pulmonaten gelten, und selbst l)ei den im Süsswasser lebenden scheinen sie

vorhanden zu sein ( Lhinuieus ).

Die ( )pistliobranchier bieten wie immer so auch in IJetretf dieser

Zellen verj^chiedene \'erhältnisse dar. Angetrotfen sind sie nicht bei der

Die Organisation der Cliitoiien der Adria. T. Theil.
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Mt'lirzalil, nbcr docli bei vielen, so bei Ap/i/sid. PJcinohnn/chits tcstinliiKir/KS

11. \. — l^ei melirereii treten sie mir unter gewissen Umständen auf, so bei

T'-fJnis und walirsclieinlieli aueli bei ^fariotila f Trifonia ) nur im Sommer (.luli).

während sie bei ersterer wenig-stens in den A\'intermonaten vüllig' feldten. Hei

J)ori.'< fii/). liingeg'en glaube icli sie in letzterer Zeit gesehen zu haben, während

dies im .Iidi niclit der Fall war. Wahrseheinlieh vorhanden sind die Kalk-

zellen ferner nneh bei (idsfrajitcroit. während sie bei rnihrcllit , I'leitrn-

liifnirhdcd McckrJll und Acolis immer fehlen.

Bei den ('ejihalojjoden sind derartige Zellen sehiiesslich sehi' zahlreieli,

worauf schon X'igelius') hindeutet.

Die (Jriisse der Kalkzellen erreicht und übertritft die der Epithel-

zellen, obwohl ihre Höhe eine geringere ist als bei diesen. Da sie aber eine

sehr l)reite Basis haben, so erselieinen sie schon in den Schnitten (als FUichen-

Ijilder) oft um das Doppelte oder Dreifache grösser als z.B. in den Körner-

zelleii (Taf 3. Fig'. 11 IV (Gemessen wurden sie sei TrfJi//s, wo sie verhältniss-

niässig am spitzesten sind. Hier betrug ihre Höhe h 35 Mi kr., ihre Basis

1 _ 25 Mikr.

Die (i estalt dieser Zellen steht zu derjenigen der Körner- und

Keulenzellen im schärfsten (TCgensatz, deim während die ersteren cylindriscli

(prismatiscli) und die letzteren birn- oder keulenförmig, in ihrer Jugend alter

ebenfalls mehr cylindrisch sind, so ist die (ie.stalt der Kalkzellen eine mehr

isodiametrische, so dass sie im Schnitt aussehen, wie man ein gleich-

seitiges sphärisches Dreieck auf dem Papier darzustellen pÜegt; und zwar

sitzen sie stets mit breiter (Jrundfläche der tunica propria auf (Taf. 8.

Fig. 109, 111). In vielen Fällen behalten sie diese ihre Form in Zupf-

präparaten bei, so bei Tftlnia, wo sie aber mehr wie ein spitzeres gleicli-

schenkeliges Dreieck aussehen (Taf. 3. Fig. 112). Oft jedoch runden sie sich

zur \-ölligen Kugel al), wie l)ei Apli/sla, oder sie platzen sofort. In den Schnitten,

w(» sie ihre Form recht gut bewahren, sind sie hingegen leicht zu erkeimen.

Die Anzahl der Kalkzellen im (iewebe pÜegt eine bedeutend geringere

als die der anderen Zellen zu sein. ]5ei den Tephalopoden jedoch, sowie bei

yWAy/s, herrscht hierin ein grosses (Gleichgewicht.

') \'rv!iaii<l(;liii,i;i'ii der Kon. Akadeinie van Wcten.-^i-hapjx'u etf. I. r.
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Der Inhalt der Kalkzellen.

Audi hier wird der Iiiliiilt der Zellen aus zweierlei Ik'staudtlieileii

zusainiuen<>'esetzt , iiiimlieli aus bestiiunit Ltetoriiiten Kru'pern, den Kalkku<i,elu,

sowie aus dem rrot(»])]asuia ') nebst dem Kerne. 1 )age<i'en felilt hier ein be-

sonders (lifferenzirter üalleu, eine ülase, eine \'aeuoIe (»der etwas Aehnliches;

die Ku<;'eln sind vielmehr unmittelbar in die Zellsul)stanz eing-elag'ert

und mit ziendieh ji-leiehweiten Al»ständen dureh den g-anzen Zellleib hindureh

regelniässiji' vertheilt, ein N'erhalten. welehes sich wesentlich von dem der

Körner- und Keulenzellen unterscheidet und auf eine i2,'anz andere Funktion

der Kalkzellen hindeutet.

Die Kalkkürper haben meist und im .Mlgemeineu die Form einer

Kuj>'el, so dass sie kurzwe»;' als eine solche bezeichnet werden mö«^'en. Dies

findet sich, wie schon früher anf>'eg-eben, liei Chiton, Miinx, ('crithhini, Ht'Iix,

ferner oft bei J/ih/s/n. Du/ in in. 'rrifdii/inn, 'rdliijs u. A. (Tat. 1—2. Fig. 50, 51, Tl).

Werden sie griissei', so werden sie mein- elliptisch oder nierentiirmig wie l)ei

Apijisia, Dol'niDi u. s. w., und stossen sie, was zuweilen geschieht, enge

zusammen, so haben sie ebene Berührungsflächen, werden eckig [Tni. 1—2.

Fig. 5o) oder platt ('J'ellerformi. Schliesslich können sie in eine Knollenform

üliergelien. so dass sie (knu den Kalkköri)ei'n \i)n HaJ/ofis völlig gleichen

(Taf. 1—2. Fig. -18, 61, (»()). Dies scheint dadurch zu Stande zu konunen, dass

sich mehrere Kugeln zu einem Körper vereinigen (Taf. J— 2. Fig. 5<), indem

sie beim Wachsen zusammenstossen, so l)ei Trltoiiiiiiii und Bolium. Bei

letzterem ^lollusk sah ich in den Schnitten Zellen, welche nur noch zwei

oder höchstens drei solcher Knollen von enormem Umfange enthielten.

Die ( irösse der Körper ist \-on ihrer Anzahl daher sehr abhängig und

umgekehrt. AVo ein derartiges- Wachsthum nicht stattfindet und die Kugeln

so ziemlich von dersellien (irösse sind, wie bei ^\pJi/si(i^ HeVi.r, Tdlujs u. s. w.,

lieträgt ihiv .\nzahl etwa 12 Ijis 20 Stück, ohne dass sich erhebliche Ab-

weichungen davon einstellen. — Recht klein sind die Kugeln bei Tcthijs mit

^^ Die in neuerer Zeit eingefülirte Unterselieidun«; versehiedeiier Zidlsnbstaiizen , wie

rmtojilasina, Pai'aplasma , Xetüstructuren , konnte bei dieser Arbeit nicht in passender Weise

angewendet werden. Der Ausdruck Trotoplasma soll daher nur im .Sinne der die Zelle

ei'füllenden Substanz angewendet werden, welche weder wie der Kern, nmh wie das 8ccret

und die Kalkkiirp.'i- in lirstimniter Weise getornit ist.
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ca. o bis -1: Mikr. (Taf. 1— 2. Fi<>-. 25). und nicht viel amlcrs sind sie bei den

Ceplialopoden. Hei Cerifliitini messen sie etwa ö Mikr., bei Aphiaia etwa

Mikr. Bei Tritoiihnii und DoJ/idii sclnvankt die Längv der Knollen

von 7 bis zu \2 und 1-") Mikr.. und Itei Mmci sind sie selten unter

10 Mikr. oross.

In den meisten Fällen besitzen die Kalkkürper keine eio-ene Färbung-,

indem sie dann völlig- tarblns aussehen. Duch künnen bei ihnen sowohl

subjective wie auch objective Farbenerscheinunjicn auftreten. Die ersteren

sind selten und zeiii'en sieh nur. wenn die Körper mit Rissen. Spalten

oder Hohlräumen durchsetzt sind, wie bei Aphjsia. deren \'erhalten dann

lebhaft an das der Tüptelkanäle in (JetasspHanzen erinnert, indem jene Stellen

röthlich, bläulieh oder violett <iiänzeii. Die andere P'ärbuno- jedoch ist durch

einen wirklichen Farbstoff hervortrerufen. So sind die kleinen Kalkkiii>'elchen

von Ti'thijf' kräftiji' chrum<)-elb gvfärbt (Taf. 1—2. Fig. 25). läei Vhitd» sind

sie zuweilen grünlich, bei Miiir.r gelblich, liei Trikmia ( Mur/tinidj grünlich

und bei Cer/flu/im grau. Diener Farlistotf lässt sich bei Tciliii-^. durcli Alkohol

wie ich glaube, extraliiren. so dass dann die Kugeln so farblos wie soiist

sind. — In tliesen Fällen ist- die Färbung ehie gleichmüssige und gehurt dem

ganzen (Tcbilde an: erhalten die Kalkkörper jedoch, wie bei DoVmni^ Ajib/sid

u. A., eine beträchtlichere <irösse, so lässt sich eine gelbliche oder bräunlich-

gelbe Centralsubstanz von einer ungefärbten Mantelsul)stanz scharf trennen.

Diese t;entralsul)stanz besteht, wie meist bei Aphisia, nur aus einzelnen

kleinen, etwa 2. o oder wenig mehr gelb gefärbten kugelartigeu (Gebilden,

welche sich um den Mittelpunkt gruppiren iTaf. 1— 2. Fig.Tl), oder sie ninnnt,

Avie bei Doliiini. wo sie von dunkeler Farbe ist. einen bedeutend grösseren

Raum ein. indem sie l)akl aus einer dichten Anhäufung solcher Kügelchen,

bald aber aus einem fast homogenen compacten Körper besteht. liier, bei

TJoliioii, scheint der Farbstoff durch Alkohol nicht ausgezogen zu werden,

denn in Schnittpräparateii von Drüsenstückchen, die mehrere Monate in Alkohol

gelegen haben, ist die Färbung der Centralsubstanz eine ganz unveriinderte.

Sehr oft besitzen die Kalkkörper eine annähernd coneentrische Schichtung,

welche meist schon im normalen Zustande zu sehen ist, oft aber erst bei

geeigneter Behandlung deutlich zu Tage tritt. Dieser Schichtung A\ird schon

von Barfurth ji-edacht, auch habe ich sie früher schon angegeben. — Stets
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sclir aii<>enst'lioiiili('li ist sie luuiicntlifli bei Mnre.r iiiul dort, wo die (iriisse

iler Kürper eine liedeiitendere ist M wie bei Do/iiiiii, Ajdjisid ii. s. \v. Sie

tiiidet sieli aber aiieli in den kleinen l\n<ieln von 'Jeflii/s (Taf. 1—2. Fifj. 25).

Hei Doli II III nnd A]>lii><iii ist sie meist mit der Ansbildnn*;,' einer ( "entral-

snbstanz eombinirt.

Eine lier\'orraj>'ende Eio-enschaft der Kalkkörjjer ist ihr ^\'rmö<)•en, das

Lieht stark zu breelien, so dass sie hierin Fettkujt'eln «ileieheii. Ausserdem

sind sie mehr otler weniger durehsiehti*;;, was ieh im (Je<>'ensatz zu Bartnrth's

abstreitender Hehauptunji' -) noehmals hervorhebe. Ieh erkenne diese Eigen-

sehaft deutlieh, wenn sieli im Pi-äparate z. 11 zwei Kalkkorper zum Tiieil

decken, von denen dann bei lioher Mikroskopeinstenung- das untere (Uireh das

obere liindnrehsehinnnert. Dass diese (4ebilde wirklieh hell wie CJlas sind,

will ich damit noch nicht gesagt hal)en, doch tinde ich diese Eigenschaft

nicht unwahrscheinlich.

Chemisches Verhalten der Kalkkörper, einschl. derer von Haliotis.

Da zur lOrkennung dieser Kiirpei' ihr \'erhalten chemischen Reagentieii

gegenüber von der grössten ^^'iclltigkeit ist, so habe ich diesem Punkte mein

besonderes Augemnerk zugewendet. — Die schon in ihrem Aussehen durch

nichts sich unterscheidenden Kalkkiirper aus den Körnerzellen von Haliotis

gelangen gleichfalls hier zur Besprechung.

I. Anorganische Säuren.

1. NalzNäare.

In concentrirter wie auch in verdünnter Säure lösen sich die Körper

schnell auf, wobei ein ganz schwach sich markirender Rückstand, das Stroma,

ülirig bleibt, welcher in starker Säure bald schwindet (Mitrer).

'£. Seliwelel- ixlei 3. Salpetersäure.

Diese Säuren verhalten sich wie die vorige. Auch hier ist das Stroma

zu erkennen [CeritJiiinn). Die verdünnte Säure Itewirkt die Lösung auch schon

1) Yergl. IMiotix, dbeii p. 161.

-) Biolog. Ceiitralblatt. 1. c. \>. 436.
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an frisclii.'ii rräparateii, indem man sie scitJicli ;nii Decl-o-ljisc liinzuHiL-sseii

läsf^t und mit Filtrirpapier ihren Eintritt l)esciileuni>>t. Barturtii Ivonnte auch

auf meine frühere l'eliauptimo- liin diese Iveaetion iiieht tinden imd nimmt zu

allerhand g-csuchten Krklänmovii M seine Zntlueht, indem er diese Methode als

eine nnzweckmässio-e hinstellt. .Mir Init dieselbe jedoeh stets l)etriedi<>eii(le

Kesnltate ergehen. .Sollte Barfiirth vielleieht nieht etwa eine zu verdünnte

Säure ang-ewendet lial)eii, so mag das Feldsehlagen dieser \'ersuehe miiglicher-

weise darin seinen (irund haben, daiss er zu dünne Ueeko-hi -sehen benutzt,

in welehem Falle die Flüssigkeiten sich gerne auf dessen Oberfläche aus-

breiten, ohne sich leiciit hindurchsaugen zu lassen.

4. O.siiiiuiiiNäiiri'. ^1 "/„.i

Hei J[tiie.c bleiben die Kugeln uiigelilst, doch wird die Schichtung noch

deutlicher. ]>ei HaJiotis wird die erst homogene Substanz des Körpers allmählich

krümelig oder körnig, als wenn er jetzt aus lauter kleinen Granulis zii-

sammeng-esetzt wäre (Taf. 1—2. Fig. iU). Dann tritt eine langsame Lösung

von aussen her auf, welche etwa in ') Minuten vollendet ist. Fs bleibt nun

das Stroma übrig, welches ganz leicht gebräunt erscheint. Auch ist hier, \\k

bei Anwendung- der vorigen S;lui-en, eine Quellung des Stromas unverkennbar.

Die gelben Kug-eln von TcfJ/iß werden gleichfalls zerstört, Ijci Clt/fon trat alier

keine J^ösung ein.

5. C'liroiu^iäure. (1 <"o'

Legt man ein Stückchen Drüseusubstanz xon Aplf/sia für etwa

48 Stunden in einprocentige tJhromsäure, so wird die stark lichtbrechende

Substanz der Kugeln gelöst, während das gelbg-efärbte C'entrum inmitten

des aufgequollenen Stromas zurück! »leibt.

IL Organische Säuren.

a. Essigsäure.

(Jeg-en diese Säure verhalten sich die Kalkkörper durchaus ungleich.

Diejenigen von Hanoti.s^ Cci-ithiuni und Aji/i/^/a werden durch die cuncentrirtc

1) Uiolog. Centralbl. 1. c. p. 436.
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Säure im tVisclicn Ziistaiuk' schnell g'elöst, wobt-i (bis iiiiji'elüste Stronia iiiul bei

Aplißia die Centralsnbstanz bleibt. Krsteres (iiiillt dabei auf, scheint sich aber

längere Zeit zu halten und zeigt seine Schichtung (Haliofis]. Durch Schwefel-

säure wird das Stronia bald zerstört [Cerifhiiim). Bei einem Ceiifhitnti jedoch,

welchem lange Zeit (ca. 4 \^'ocllenl hungerte, wurden die el)enfalls \orhandenen

Kalkkugeln nicht gelöst, sondern zeigten nur eine deutliche Uingschichtung,

welche dort fehlte, wo Lösung eintrat (concentrirte Kssigsäure). Nach

Härtung in Alkohol oder in Sublimat- Alkohol sind die Kugeln Ijei den

Cephalopoden gleichfalls unlöslich, seHist wenn man die Schnitte mit

Kisci^sig erhitzt: und Aehnliches lässt sich von den knolligen Körpern

von Ijoliinii aussagen, wo auch die Inäunliche Uentralsubstanz unverändert

bleibt. — Wie sich diese Köiper im frischen Zustande verhalten, habe ich

leider nicht mehr feststellen können.

7. Oxalüiäiire.

Wie schon früher angegeben, sinil die Kugeln in Oxalsäure leicht

löslich. — Bei Hdliot/s entstehen in den Kör])ern sofort dicht gedrängt liegende,

massig grosse eckige Körner, ähnlich wie es bei Behandlung mit Osmium.säure

der Fall war, nur dass diese Körner hier viel grösser werden (Taf. 1 — 2.

Fig. 67). Sie sind unlöslich im Ueberschuss von Oxalsäure, unlöslich ferner

in Essigsäure, Salzsäure und Salpetersäure, daher wohl als oxalsaurer

Kalk anzusehen. Sonst geht die Bildung \on Oxalsäuren Kalkkrystallen

ausserhalb der Ursprung! iciien Kalkkörj)er \or sich.

111. Alkalien.

H. Aiuiuoniak.

In den meisten Fällen sind <lic Kalkkörper in Annuoniak unlöslich

und ganz unxeränderlich {Cerifh/iim). Die gelben Kugeln von Tethis gehen

jedoch in Lösung. Ferner bemerkte ich häutig bei Apli/sia^ dass ein Theil

der \orher stark lichtbrechenden Substanz verschwand, so dass sich entweder

ein hohles Oentrum oder ein hohler ringfin-miger breiter Hof um einen stark

lichtbrechenden Kern bildete. Zuweilen wurde sogar die ganze Kugel so

verändert, dass nur noch das geschichtete schwach lichtbrechende Stroma übrig"

blieb, in dessen Mitte noch einige stark glänzende Körnchen lagen.

Nora Acta XI.VIII. Xr. 2. Ö2
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ü. Kalilauge.

Die <>'elben Küg-ek-lien wl'rden hierin lan>>'sam »gelöst: iiii Tebrigen

widerstehen aber die Kalkkürper der Kalilaiijie {thdiotis '/.^ Stnnde, Miircx,

Doliiim ete.l ^^'ird der ( )bjeetträi>;er liierbei erhitzt, so wir<l bei Miire.r und

hoViHw die Seliiehtung- sehärtei- markiit, wiüirend eine Aufliisunji- weder der

farblosen Kinden- noeh der }«-elben ( Vntralsubstanz [\m DoVmni) statttindet. liei

A/)tiisi(i war jedoeh hänii»- zu bemerken, dass einige der Kugeln in lieisser

Kalilauge aufquollen, ein niattgelbes Aussehen erhielten und |datzten. ohne

sich aber zu liisen. —

IV. Salzlösungen.

10. Nublimat.

Seewasser- Sublimat bewirkt bei Hdliofix ein Körnigwerden des Kalk-

körpers, fast wie Oxalsäure. Dann tritt von aussen her langsame Lösung

ein, wobei das Stroma zurückbleibt. Dieses Seewasser-Sublimat reagirte ganz

schwach sauer. Wässerige frisch Ijereitete und fast neutrale Subliniatsolution

verursachte hier aber ebenfalls völlige Auflösung der stark lichtbrechenden

Sulistaiiz.

n. KoHisalx.

Zelnn)roeentiges Kochsalzwasser war für kurze Zeit bei Baliofis

wirkungslos. Im 18 Stunden lang behandelten Auftrucknitngsi)räj)arate zeigten

sich die meisten Knollen theils ganz, theils unvollstiindig gelöst, wobei innen

meist noch ein kleiner liest zu erkennen war. Kbenso waren die Kalkkugeln

von Tritoiiliiiii, wenn ein kleines Drüsenstückchen 20 Stunden lang in solchem

Salzwasser gelegen hatte, nicht mehr aufzufinden.

Fünfprocentige Salzlösung rief nur ein Körnigwerden der stark licht-

brechenden Substanz hervor (TMinfls) (Taf. i—2. Fig. (U).

V. 12. Alkohol \ind 13. die Fettlösungsmittel.

Diese Iveageiitien sind ganz ohne Wirkung auf die Kalkkörper. Nur

bei JJaliotis wurde in Chloroform die vorlier kaum sichtbare Schichtung deut-

licher und viele der Köriiei- l)ekamen grosse, sie oft trennende S))rünge.
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\'l. Soiisti<>'e Uea^H'iitieii.

14. Aqua desfillata.

In der lici>\'l iil»t Wasser auf unsere Kalkkürper keinen Kinfiuss ai'is.

I.ässt man aber Troekenpifiparate von Haliotis etwa einen 'l'aji' in einer Seliaie

mit Wasser lieji'en. sd sind fast alle KÜrper «i-elöst. indem sie nur noeli das

Struma und ein Centrum hinterlassen. Das (ijeiche zeif^t sich beim Koehen

mit Wasser, wobei auch das Stroma endlich zu schwinden scheint, lieim

läng'eren Kochen entstehen, inn es nebenbei zu erwähnen, farldose würfel-

förmig-e Krvstalle auf dem ( )bjectträ}>-er. Ms sei iibrigvns noch Ijemerkt.

dass ein mechanisches Abreissen der Kalkki>ri)er nicht stattgefunden hat, denn

erstens kann man das o-e.scluclitete Stroma noch deutlich wahrnehmen und

ferner kann man die Lösung stufenweise \erfolgen. — 7\nch bei Murc.r scheint

eine Autlösung der Kugeln nach längerem Liegen in Wasser vor sich zu gehen:

nach ^4 stündigem Koehen sind sie dagegen noch wohlerhalten , während liei

Ceriflihdii in Folge derselben Behandlung die stark lichtbrechende Substanz

schwindet und nur das geschichtete Stroma zuriicklässt.

15. .Todlösiiugen.

früher hatte ich angegeben, dass die in Frage stehenden Kugeln xoii

Äphßia sich mit .lodtinctur bräunen. Bei Anwendung einer geeigneteren

Methode habe ich mich abei- auf Barfurth's Entgegnung hin davon überzeugt,

dass dies nicht der Fall ist, und dass die braunen Kugeln, welche in ihrem

Aussehen den Kalkkugeln fast völlig gleichen, wahrscheinlich kleine Ferment-

kiigelehen sind. — Bei weiterer Prüfung der Jodwirkung treten jedoch noch

recht beachtenswerthe Frscheinungen zu Tage, indem nämlich in vielen Fällen

die Kalkkörper gelöst werden. Durch verdünnte Jodtinctur geschah dies z.B.

bei den Kugeln von CJi/fou von innen heraus: da aber die angewendete Jod-

tinctur möglicherweise sauer war, indem sich vielleicht Jodwasserstotfsäure

gebildet haben konnte, so verfuhr ich in den folgenden Fällen in der Weise,

dass ich erstens C'ontrolversuche mit einer Jod-Jodkaliumlösung voi'uahm. und

zweitens die Jodtinctur stets für jeden Versucii frisch zubereitete. Zur

Sicherheit wurde dem Präparate in mehreren Fällen noch etwas Ammoniak

oder Kalilauge hinzugefügt, um jede Säurelnldung zu \ernieiden. Diese Ver-

suche geschahen zum Theil am frischen (Jewebe. zum Theil wurde dasselbe
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aber erst, nachdem ein wenifi' davon anf den ( )Ijjeetträo-er gestrichen worden,

mit Chloroturm entfettet, nm jeden Irrthum auszuschliessen, oder auch mit

Ammoniak behandelt. \'or der .\n\vendung' des Jods überzeugte ich mich

ferner, das'^ die Kalkkiirpei' noch im Präparate vorhanden waren. Bei Haliotis

{Auftrocknung und Kntfettung) bewirkte .lod-Jodkalimn hingsame Lösung

der stark brechenden Substanz, wobei das Stroma zuriickblieb. Ob hier

dasselbe liesultat mit .bnltinctur in der Kälte eintritt, ist nicht ganz sicher;

beim Erhitzen des Präparats mit Jod plus Kalilauge ist dies jedoch der Fall.

Ebenso verschwinden die Kalkkugeln \on ('irlthiidii^ wenn sie etwa 15 Minuten

lang auf dem ( ilase mit .I(»dtinctur in Berührung bleiben, wobei sie gleichfalls

das Stroma hinterlassen, und desgleichen werden <liejenigen \on Apliisin und

Miocj., bei letzterem \o\\ innen heraus, gelöst. — Es sei hierl)ei bemerkt,

dass pliosphorsaurer Kalk, in gleicher Weise wie oben angegeben mit .b)d-

tinctur behandelt, ganz unverändert bleibt. —
Zum Schlu.ss sei noch des \'erhaltens der Kugeln lieim Erhitzen

gedacht. Ich hatte angegeben, dass diesellx'ii dabei verkohlen, indem sie sich

schwärzen. Harfurth scbricl» darauf diese Erscheinung einer A'erkohhmg der

die Kugeln überdeckenden lund umhüllenden) organischen Substanz zu. Doch

scheint mir diese Erklärung nicht stichhaltig und schon deswegen überflüssig,

als die Kugeln ein organisches Stroma 'lesitzen, von dem die Kohle doch jeden-

falls beim Erhitzen herrührt. Dagegen kann ich die Angabe Barfurths bestätigen,

dass beim Veraschen die stark lichtbrechende Substanz erhalten bleibt.

Welches ist denuiach die chemische Znsammensetzung dieser Kugeln,

von denen Barfurth behau])tete, (hiss sie aus ])hosphorsaurem Kalk (Tricalcium-

phosphat) beständen?

Zunächst zeigt sich, dass ihnen ein Stroma zu (^runde liegl, welches

jedenfalls oiganischer Natur ist, wie man je ein solches überall rindet, w(» im

Tliierkörper anorganische Materie in fester Form ausgeschieden wird. Dieses

Stroma, welches eine concentrische Schichtung M l)esitzt, ist ziemlich wider-

standsfähig gegen Lösungsmittel, wird aber durch starke Säuren zerstört. —
Der übrige Theil, die stark lichtbrechende farblose Masse, hat nicht immer

', Beim Beginn der Vei-kohluiii;' ti-itt diese .ScliichtuiiK sehr schrtvf hervor, ein Beweis

datVir. dass die Verkohlimi;- nicht auf der Oberfläche der Kalkköiiicr stattfindet.
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{ili'icilc Ki<>vnsi-liat'toii und dürtte »lalier nicht überall aus derselben Substanz

bestehen. Die Miiglichkeit, dass dieselbe ralciuni (iiieht phosphorsauren Kalk)

enthalte, habe ieh nie bestritten M, halte dies jetzt soo-ar für sehr wahr-

scheinlich. Auf den Kalk<>ehalt weist namentlich der Umstand hin, dass sich

bei Zusatz von Oxalsäure in den Knollen von Ihiliotis Krvstalle von oxal-

saurem Kalk abscheiden, (ieo'en die Meinung- al)er, dass diese Körper aus

Tricalciumphosphat liestehen, sjnvchen tolo-ende (Jriinde: 1) sie sind oft nach

Heliandlun«!,' mit Alkohol in Kssiosilure nicht mehr löslich {UeJix , Cephaln-

pofh'ti, Dolii(iii): 2) sie werden zuweilen durch Ammoniak anf>e>>Tiffen {Aphisiti,

Tf'fhjfs): 'S) sie werden durch Sublimat ilüüintis). Kochsalz (Nafiofls, Ti-ifoiiium)^

Wasser (Crrithimti, Miinx] und .lod {('hitou. Apl/is/d, Mxrr.r] häufig gelöst.

Dass .sie dennoch auch l'hosphorsäuie enthalten können, soll jetzt ebenso

wenig wie früher geh'Ugnet werden. — Mir scheint es aber sehr wahr-

scheinlich zu sein, dass die stark lichtbrechende Sul)stanz aus einer orga-

nischen Calciumverbi ndu ng Ijcsteht, welche wohl nur eine lose ist und

leicht verändert werden kann, z. H. durch Alkoholbehaiullung in Essigsäure

unlöslich gemacht wird. Auch ilürfte diese A'erbindung mit Sublimat, Osraium-

säure, Oxalsäure zum Theil leicht veränderliche {HaViotift, Sublimat), zum

Theil beständige \'erbindungen (Oxalsäure) eingehen. — Teber die Bedeutung

«lieser Kalkkörper s«dl später das Nähere folgen.

Protoplasma und Kern.

Die übrigen Bestandthcile des Zellkörpers sind insofern von Interesse,

als sie zur sofortigen rntersclieiihing der Kalkzellen von den eigentliclieu

Kpithclzellen dienen können. — Da beim Zerzupfen die Zellen leicht platzen,

Sil ist das frische Protoplasma mii' selten zu sehen. Wo dies aber gelingt,

da erscheint es entweder flüssig und hell, fast ohne irgend welche Structuren

(Taf. o. Fig. 10(1), oder es sieht ganz grobkörnig aus, in welchem Falle die

Zellen ihre ursprüngliche Form ohne irgend eine Veränderung beibehalten,

wie z. B. bei TrfJ/i/s (Taf. 1— 2. Fig. 25). lliei- ähnelt das Protoplasma sehr

demjenigen aus den (fraglichen) Keuleuzellen von DnVmm. Während sich das-

selbe aber bei IhJiinn durch das ( ,'onservirungsverfahren aufhellte und fast

») Bidlog. Centvalblntt. 1. c.
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hyalin wurde, so ist ji'aiiz im (iegt'iisatz zu den Kcnk-nzelleu ilberliaiipt in

den Schnitten das Protoplasma der Kalkzellen stets orolikörnig-. so bei Hdii.

ApJiisni, Tcfhiß etc.. ^^obei es sich mit Häniatoxylin oder Carmin kräftig

tin<>iren lässt. .Te nach der Behandlunjf treten dabei noch andere Mrselieinung'cn

auf, indem es in Fol^v einer nicht unbeträchtlichen Schrumpfung- tun die

Kalkkiigeln einen grossen rund-sechseckigen hyalinen ilof zu Stande konnnen

lässt. Dies wird unter Anderem durch Sublimat hervorgerufen. Häutig, wie

z. B. bei den Cephalopoden. sind allerdings die Zellen so stark mit K<ilk-

kugeln erfidlt. dass man \f)m Protoplasma nicht mehr viel zu sehen bekommt.

Trotzdem kann aber die (Trobkürnigkeit desselben als eine ganz besondere

Eigenschaft der Kalkzelien angesehen werden, und da sie bei den Kilrner-

und Keulenzellen nicht vorhanden, auch bei den mit braunen Kugeln erfüllten

Zellen von Dolhini keine blei)»ende ist, weil sie bei der ("onservirnng

schwindet, so müssen, abgesehen von anderen (iriinden, diese letzteren Zellen

den echten Keulenzellen zugezählt werden.

Der Kern der Kalkzellen untersciieidet sich gleichfalls wesentlich

von dem der übrigen Zellen. Zunächst ist er bedeutend grösser, sowohl

absolut genommen, wie auch im \'erhältniss zu seiner Zelle selbst (Taf. 1—2.

Fig. 25, 69). So beträgt bei Tcfhi/s sein Durchmesser d =^ 10 Mikr., bei

IJeJi.i und Aphis'ni sogar 1 ö bis zu 20 Miki-. Dabei ist noch zu bemerken,

dass er an dem ^^'achsthume der Zelle bis zu einem gewissen (^rade theil-

nimmt, während bei den secretorischen Zellen der Drüse eher das (4egentheil

stattfindet. — Die ( iestalt des Kerns im frischen Zustande ist eine kugelige

[Tdhjis. Taf. 1—2. Fig. 25, Aphjsi((\. In den Schnitten ist er entweder el)en-

falls kugelig, so bei Tcfhi/s (Sublimat) und A-p/i/sia (Salpetersäure -Sublimaf),

oder er wird etwas \ei'zerrt. so bei HcJi.r (Sublimat). Die Structuren des

frischen wie des conservirten Kerns sind sehr übereiustinnnende, denn hier

wie dort erscheint er grobkörnig. Man kann auch bei Tcthiis diese groben

Körner als die Knoten eines dichten und starken Knäuel- oder Flechtwcrks

erkennen (Taf. I— 2. Fig. 69), während man nach der Conservirung, die am

besten mit Sublimatlösungen erreicht w ird, nur grosse ( iraiuda (^Körner) tindct,

welche den Kern ziemlich dicht erfüllen und sich stark tingiren (Taf. o.

Fig. 11], 118, ApJjisia. HrJi.i). Theilungserseheinungeu irgend welcher Art

sind auch an diesen Kernen nicht zu entdecken. Da aber, wie noch zu
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zcif^'eii sein wird, eine lebliafte Zeliverniehi-im<!,- hier nielit uny'enumnieii werden

Ivann, so sind derartige JM-scheiniuig'en aneli kaum zu erwarten und könnten

auch nur in sehr spärlicher Menge vorhanden sein. Ausser diesem o-i"anulösen

Inhalte liegen im Kerne fast immer ein [Apli/ttid. TcUnis] oder zwei grosse

IvernkiirpeiX'hen, die deutiieh eine sich stark mit 1 läniatoxylin färbende

Mendjran (Kapsel) besitzen. Sie sind nicht etwa klumpig zusammengeballtes

Netzwerk. \'on diesem unterscheiden sie sich vielmehr durch ihre l'iirbljarkeit,

denn l)ei 1 )oppelf;irbung mit Hämatoxylin und saurem ( 'arminalkohol wei'den

sie violettroth, während das Netzwerk viel blauer ist. Hei isodiametrischen

Zellen liegt der Kern etwa in deren Mitte oder etwas nach der Inciten Basis

hin gerückt: l)ei spitzeren Zellen ist stets das letztere der Fall. —

Zum Schlüss dieses Abschnittes mögen noch einige Worte iibei' die

Anordmmg der Drüsenzellen hinzugetügt werden.

Nur bei den ( "ephalopoden ist die .Mitteldarmdrüse ein compacteres

Organ, welches sich nicht ohne Weiteres in einzelne Theile, wie Läppchen,

Acini oder Tuben auflösen lässt. Bei den meisten übrigen Mollusken da-

gegen kann man schon mit blo.ssem ,Vuge die einzelnen Läpjichen unter-

scheiden, welche sich in der Kegel entweder in rundliche Acini oder längliche

Schläuche, Tuben, zertheilen.

Nach Bronn M besteht die sog. Leber der Lamellibranchier-) aus einer

Anzahl unter-abgctheilter Schläuche; und wo bei den Ptcro))oden ^1 ein solches

Organ selbstständig entwickelt ist, also bei den Hyaleiden und ( 'ymbuliden,

ist es aus vielen kleinen Läppchen zusanunengesetzt. Bei den ( )pistho-

branchiernJ) ist die „Leber" entweder ein einheitliches (compactes) Organ,

welches meist in zahlreiche Acini zcrfiillt, oder es ist „gebi'ochen", d. h. in

mehrere grössere oder kleinere ( 'oniplexe aufgelöst, welche mit besonderem

Ausmündungsgange in den Darmtractus münden. Halb gebrochen ist die acinöse

Drüse der Tritoniiden, ganz gebnichen die tubnliise Drüse der Aeolidier. \'on

'j hronu's Klas.seu und Oiiliunigeii ttc. III.

-) Ebenda p. 386 ff.

:^; Kbt'nda p. 600 ff.

^~i Ebenda p. 688 tt'.
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den Hc'teropodeu ^), den Prosobraiicliieni-) und l'uliuunateii^) berichtet Ivefer-

steiii, dass dieses Organ überall aciiiös jsei. wiUirend sieh nntei- den LVphait)-

poden*) nur bei Naiäihis einzelne Acini finden sollen. Doeh ist, wie sehun

Livon^) und Vigelius '"') t<ezei<»'t haben, auch bei den übrigen (."ephalopoden

die Anordnunf»- des p^pithels eine derartige, dass es gan/, wie bei den übrigen

Mollusken, einen an dem einen Ende gesehlüssenen Hohlraum, ein Lumen,

umkleidet: nur sind die so entstehenden Drüsenpartikel durch bindege\vel)ige

Einlagerungen fest mit einander verbunden ('rat', o. Fig. lODi. Bei sännnt-

lichen Mollusken ist denniaeh die Mitteldarmdrüse eine zusannnengesetzte,

sei es acinöse, sei es tubulöse Drüse, deren einzelne Zellcomplexe einen zur

Aufnahme und Weiterlicfiirderung eines 8ecrets dienenden Hohlraum mngeben.

Die secernirenden Zellen, als(» die Körner- und die Keulenzellen, gehüren dem

Typus der „C'ylinderzellen" an und ragen, xon .lugendformen abgesehen, frei

in das Lumen hinein. Vielfach. a))er nicht immer, überwiegt die Anzahl der

ersteren die der letzteren. Heiderlei Zellen sind in jedem .\cinus oder Tubulus

mit einander vermischt, doch scheint es die Regel zu sein, dass mehreic

Individuen derselben Art, etwa 3. 4 oder .'> Stück, zusammen benachljart

liegen. Die Kalkzellen hingegen sind meist in geringerer Anzahl vorhanden,

sind aber grösser als die übrigen Zellen. Sie liegen stets mit breiter Fläche

ihrem Substrat an und besitzen keine freie in das Drüseidumen ragende

Obei-tiäche, also auch keinen Jlärchensaum. Ferner sind sie überall \ereinzelt

zwischen die Basaltheile der übrigen Zellen eingekeilt. Nur bei den ('ephalo-

poden, wo sie massenhafter vorkommen, und wo die Körnerzellen nicht \oi-

handen sind, liegen sie dichter beisammen, zumal sie hier eine besonders

breite Kasis und seiir geringe Höhe aufweisen.

») Bronn p. 82:.' tf.

äj Ebenda p. 885 ff.

3) Ebenda p. !I61 tt'.

*) Ebenda p. 136!t tt'.

5) Journal de ranatomic et de la physiologie eti- 1881. !. e.

•i) Yerliandeling-en der Kon. Akad. etc. 1. c.
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Viert er Abscliuitt.

Uebersicht.

( >b\vulil noch eiiR' aiistlilirlichi.' liesi-lirciliiiii»' ilcs Driisencpitliels in

einem zweiten, speeielleren Tlieile dieser Mikn^gnipliie fdlgjen soll, so inög'e

(loeli liier der rel)ersielitlieldccit halber für eine Anzahl der etwas g-enauer

behandelten Mollusken eine kurze liesehreibunji' der Kpithelzellen der Mittel-

darmdrüse gegeben werden.

I. Klasse. Lamellibrauchiata.

a) Uie Kiirnerzellen sind allg-eniein verbreitet, jedoch einfach <i;-ebaut.

Ihre ( J rosse ist "erin<>'en Schwankungen unterworfen, der Durchmesser be-

trägt etwa 80 bis ;-{;') Mikr.

Die farbigen Körner sind meist kugelig mit glatter Ubertlüche (nicht

runzelig). Durchmesser circa 8 bis 12 Mikv. Die Färbung ist meist braun-

grün oder reinbraun, wenig intensiv. Eine (i)uellung ist nicht selten. — Die

Granula sind meist punktfiirmig klein. Sonstige Einschlüsse fehlen in den

Körnern.

Die Fettkugeln im Körncrballen sind sehr klein und nicht zahlreich;

oft fehlen sie auch. Ei weiss ballen sind selten.

b) Die keulenförmigen Fermentzellen konnten oft nicht auf-

gefunden werden und mögen auch in mehreren Milien fehlen. Wo sie vor-

handen sind, enthalten sie entweder einen kräftig gefärbten compacten Ferment-

klumpen (I'ert('ii), oder kleinere kugelige und meist schwach gefiirbte wie

Fetttropfen aussehende Geliildc. Im Allgemeinen ist ihre morphologische Ent-

wickclung eine geringfügige, und erheliliche Complicationen wie in anderen

(Jruppeu sind ausgeschlossen, Avie überhaupt die Mitteldarmdrüse der J^ainelli-

branehier schon nach dem makroskopischen Aussehen, nach ihrer geringen

Oirösse, ihrer oft schwachen Färlning u. s. w. zu urtheilcn, \on geringerer

Bedeutung zu sein scheint.

c) Kalkzellcn sind nirgends mit Sicherheit nachgewiesen, fehlen daher

den Lamellibranchiern wahrscheinlich \-öllig.

NoYii Acta XLVIII. Nr. li. 33
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1. Östren cilulis.

a) Die KönuM-zellcit Imboii einen Diirehmesmer von eirca 32 Mikr.

Die Kilrner sind fi'elb- bis riitlilieli -braun o-efürbt, 8 bis 4 Mikr. g;ross und

knji'eliü'. Die (Granula sind wenig- zalilreieli und i)unktt<irniig.

b) Ferment-(Keu]en-lZellen nieht aufgefunden (März).

c) Kalkzelleu fehlen.

2. I'ecfcn ./(icit/Hii-Hn und opr rcnhir/s (Taf. 1—2. Fig. 15, 22).

a) Körnerzellen d ;>3 Mikr. — Körner d 3 Mikr.: Farbe

branngiün, Form kugelig, glatt. (Iranula in geringer Zahl, sehr klein.

b) Keulenzelle 11 zahlreieh, d 33 bis 35 Mikr. — Ferment-

klunipen dunkelbraungrün, eonipaet, mit eoiurntrischer Sehichtnng. Fr erfüllt

den grössten Theil des Italiens, welcher ausserdem noch mehrere Fiweiss-

ballen, aber kein Fett enthält (Fnde März).

c) Kalkzelle 11 fehlen.

3. 31 1/ tu IIS i'diilis.

a) Könierzellen d 30 Mikr. — Körner 4 Mikr., kugelig, gell)-

biauii, glatt. (>)uelluiig vorhanden. Die (iranula sind punktförmig klein. —
Fi Weissballen gefunden. Die sehr kleinen Fettkügelchen können auch

fehlen.

b) Keulen Zellen nicht gefunden (Februar und .Märzl

v) Kalkzellen nicht gefunden.

4. Lithodomns ilarti/lns.

a) Körnerzellen ähnlich wie bei l'i'rtni, mit Fiweissballen (Juli).

b) Keulenzellen y

c) Kalkzellen fehlen.

5. Fi'rtll Ulli/ IIS ift ijc 1)1)11' }'is.

a) Körnerzellen d 30 bis 35 Mikr. Körner kräftig gelbln'aun,

glattrandig, kugelig, d 4 Mikr. (Tranula sehr klein. Fett gefunden.

b) Keulen Zellen vurhanden. Sie enthalten Ballen, welche heller als

die Körner sind.

cl Kaikzelleny (nicht gefunden).

(j. Vi- Ulis rc mir IIS II.

a) Körnerzellen zahlreich. Körner oft zu kleinen Klumpen vereinigt,

brauiigrün,. kugelig, d 3 Mikr.: auch getpiollen. (Jranula klein, aber deutlich.
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b) KeulciizL'lleii vorliaiuk'ii. Kliini |)C'ii wir die Ivünicr j^vtarbt.

c) Kalk Zellen fehlen.

7. M(i(fr(( liclrdccd.

a) Körnerzellen <l 40 bis 50 Mikr. Kiirnerltallen «•mss. Kürner

(1 10 Mikr. i?). weni^- zalilivicb. ijtass, kiiii'eliii'. (Jranuhi ^mss, alter bell-

farbio-. Kleine Fettkiio-ek'hen.

b) Keiilenzellen walnselieiulirb vorhanden.

(•) Kalkzellen nicht ji'efnnden.

S. Do 11(1 r t ni HC iil H s.

a) Kilrnerzellen zahlreich. Körner bräunlich, (irannia klein.

Zahlreiche kleine Fettkiio-elchen.

1)1 Keulenzellen vorhanden. Die Fennentklunipen sind elienso wie

die Körner oeflirbt. ähneln diesen im Aussehen, verhalten sich jedoch chemisch

verschieden.

c) Kalkzellen nicht ji-etunden.

y. Capsa fnin'din.

a) Körnerzellen 35 bis 3S Mikr. Die Körner werden S bis

12 .Mikr. g;ross (gequollen», kugelio; oder runzelig: blass braun mit dunkeleren

Fleckchen. Oranula sehr klein. Kleine Fettkügx'lchen. Kiweissballen fehlen.

b) Kenlenzellen enthalten blass o-elbgriine Fennentkliimpchen.

c) Kalkzellen nicht \(irhanden.

10. Cardltd siiJcdfif (Taf. 1—2. F'ig. 37, 103).

a) Körnerzellen d -- 30 Mikr. Körner länglich eitorniig, stark

runzelig, sehr klein. Sie sind zu mehreren an einander gereiht. Die Färbung

ist kräftig fleckig braun. (.^)uellung wahrscheinlich. (Jranula sehr klein

und in geringer Anzahl. Kleine Fettkilgelchen im IJallen.

b) Kculenzelleny

c) Kalkzellen fehlen.

11. C/iflirrra c.ioleta (Taf. 1-2. Fig. 24).

a) Körnerzellen d 29 Mikr.: sie enthalten einen kleinen ]>allcn.

welcher einen Klumpen von zahlreichen an einander haftenden sehr kleinen

Körnern umschliesst. Diese sind hellbraun, ohne (Jranula. In der Zelle

liegen ferner Fettkügelchen, sowie Fiweisskliimpchen(y) und der grosse Kern.
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\>) Kciileiizclk'ii iiidit <>etiiii«leii.

(•) Kalk Zeilen fehlen.

12. Solen, riiais.

a) Kürnerzellen d 30 .Mikr. Kfirner eitünnig;, j^lattrandi}*:, 3.Ö Mikr.

lan^-. mit jiTossen nnd kleinen (Jraiuilis. Färbiin«»- seliwacli hrann.

Ij) Keiilenzellen?

c) Kalk Zellen fehlen.

]?K Sii/rriirfits strifiihitus (Taf. 1—2. Fig. 19).

a) Kiinierzellen il -lO ^likr. Kilrner branngTÜn, fast knovlig',

«»lattrandig-. Honioo'eii j-efärbt oder nnregelmässif»: tleekio- («i-e((Uollen). P)is zu

15 Mikr. oross. (iraniila? Anzahl der Kürner o-erino-. Zahlreiehe kleine

Fettküg'elehen.

b) Keulenzellen enthalten wahrscheiniieh urossi- kujivlio-e sclnvaeh

o'efiirbte Fernientballeu.

e) Kalkzellen feldeii.

II. Klasse. Scaphopoda.

14. Dciltd I i II III ili-llfilJ is.

a) Kürnerzellen enthalten hellbraune, runzeli<ie, unre<>-elmässig ge-

formte Küruer, d 3,5 bis 4 Mikr. (Iraiuda sehr klein und kaum sichtbar.

b) Keulen Zellen?

e) Kalkzellen fehlen wahrscheiniieh.

Das Fpithel der Mitteldarmdrüsc von T)('HfaUi(iii schliesst sich in seinem

Aussehen ganz an das dei- Lanielliljranchier an. Auch bei den Scaphopoden

ist die Drüse tultulüs wie bei diesen gebaut.

III. Klasse. Gastropoda.

a) Die Kürnerzellen sind allgemein verbreitet und meist complicirter

als in den vorigen Klassen.

b) Die Keulenzellen sind mit einigen .Vusnahmen iU)erall vorhanden.

e) l)ie Kaikzellcn fehlen oft vüllig.

I. Ordnung: Pvosobraucliia.

a) Kürnerzellen sind meist nut gellibrainien, oft blassen, oft intensiv

ücfärltten Kürnern erfüllt, deren Foj-ni kugelig bis eitürmig, dabei stark runzelig
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ist. (Ausiialiiiif: Cli/foii.) — Kiweisskliiiupclu'ii tiiuU'ii sich liier in oTosscr

.Menji'e iiiul ]ie<i'eii im dbereii Tlieik' dei- Zelle, so bei Ha/iofis. Doch

fehlen sie aueh.

b^ Keil lenze 1 len fehlen mit Siehei'lieit mir ileii l'lae(i))horeii , den

( "yclobranchiern niul Aspidobrancliiern, können aber bei den letzten beiden

Unterordnmio-en vielleielit iincli auftreten. Aiieh liei manchen ( "tenobranchiern

den Mnricideii. wurden sie \ermisst. Weit \erbreitet seheinen sie bei den

übrjo'en zu sein, und mir bei Do/imn sind sie zweifelhaft: duch ist ein iimirpho-

loo-ischer) Krsatz für sie vorlianden.

c) Kaikzelleii sind in vielen unzweifelhaften Fälieii nicht nach-

weisbar. Wii sie vorkiinuneii, enthalten sie stets farblose, meist «»•eschichtete

(concentrisch^ Kii<i|,'eln.

1"). (liitaii slciihts II 11(1 niarii linit HS (Taf. 1— 2. Fi<>-. l,S).

al Kiirnerzellen d 40 Mikr. Körner leldiaft rostbraun, fast

ku^'elifi' d — ;J Mikr.. ziendich <>latt ^'crandet. (;e([U(dlen 4- l»is önial grösser

\\\\i\ ohne Farbe. (Jranula klein^ aber deutlich, rostbraun, nicht zahlreich.

—

Kleine Fettkii<>'elchen im Kusse des liallens; auch Fiweissklihnpehen.

b) K eulenzellen fehlen völlij>- (s. Ilaller 1. c).

IC). Piitrihi rorriilra (Taf. 1—2. Fig-. 9: Taf. 3. Fig. 1 lÜ).

a) Körnerzellen d :'><) Miki-. Nur ein (?) grosses Korn (d 10

bis 15 Mikr.i oder ein c(juipacter Klumpen von sehr kleinen im Hallen.

Färbung schwach gelbbraun, (iranula nicht sieher naclizuweisen. Wenige

grosse iMweissklümpchen. — Ziemlich grosse zahlreiche Fettkngeln.

b) Keulen Zellen fehlen.

c) Kalk Zellen fehlen.

17. Fi ssKit'l li( i/nircii.

a) Köriierzellcn d .'j2 bis 80 Mikr. Körner schwach rothbrami,

mwegelmässig geformt, < Mikr. lang, stark runzelig, (irannla sehr klein,

aber zahlreich und deutlieh. — Im Ballen mehrere grosse Fettkugeln.

b) Keulen Zellen wahrscheinlich vorhanden.

c) Kalkzellen?

IS. Ha/Iofis t !(/>' rc II l II t(i (Taf. 1—2. Fig. 14, 4S, 89).

a) Körnerzellen d 40Mikr. (Höhe (iOMikr). Körner unregel-

mässig läiiglicli eifVirmig, (5 l)is 7 Mikr. lang, stai'k runzelig: hellgelbbraun.
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(iiMiiiila |)iinktt'ürnii<>' kk'iii. — Fett spilrlidi. — Zahlreiche grosse Eiweiss-

kliiiupchen im oberen Zelltheik-, ferner ein «iTosser l)isqnitt(iniiio-er Kalk-

kürper (juer in der Mitte (k'i' Zelk'.

1)) Keulenzellen zweifelliatt.

ei Kalkzellen fehlen.

19. Tr<Klnii< niiiosti^.

a) Die Körnerzellen enthalten blasse, zienilieli oTosse Kiirner. sowie

sehr kleine, zahlreiche und deutliche (iranula.

b) Keulenzelleii ?

c) Kalk Zellen ?

20. Miirc.r 1)1(1 luhir i s iiiiil t ni iiciil itif.

a) Kiniierzellen enthalten g-c]l)braune, unre<>elnKissi<>- eifih-nii;i'e. stark

ruiizeli<>v Körner (etwa 3..") Mikr. lanii). (iranula kri'ifti»- braun, zahlieich

und deutlich siehtbar. — (ii'osse Menjie von ]-:i\veisskliinipchen.

b) Keulenzellen zu versclnedenen Jahreszeiten nicht aufii,efunden.

c) Kalkzellen zahlreicli mit circa ](• .Mikr. jiTossen. deutlich

<>'escliichteten Kalkkugeln.

21. F}tsiis ^iirac iis(f II HS (Vi.

a) Körnerzellen liellbraune Körner enthaltend, (iranula klein. —
Kleine Eiweissklüni])chcn zahlreich, ebenso kleine Fettkügelchen.

b) Keulenzellen zu verschiedenen -Fahreszeiten nicht gefunden.

c) Kalk Zellen fehlen.

22. P<i 1/1(1 /IUI I' '/ r'/pd 1(1.

n] Körnerzellen nüt hellgelbbraunen Körnern und dunkclcren kleinen

(liranulis.

Ii) Keulenzellen Mirhandeu.

c) Kalkzellen fehlen.

23. Vermct/is ////iiis.

a) Körnerzellen d 7."j bis 7S Mikr. Körner bis 10 Mikr. gross,

intensiv rothliraun. fleckig, stark lichtbrechend, unregelmässig kugelig l)is

nierenförmig, stark runzelig, (iranula zahlreich, klein und schwer sichtbar.

— (Irosse Fettkugeln und Kiweissballeii.

b) Keulenzellen d 70 bis Tö Mikr. Üallcn mit wenigen grossen,

intensiv gefärbten, braunen Fermentklumpen, mit feingranulirtem halbfestem
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liilialto. .Mi'lircn' grosse Fettkii<>flii. — Kiweisslwlleii ^ Kern circa 9 bis

10 Mikr. niif (Iriitlicliciu Notzwork.

rl K alk/cllcii nicht ^etinulcn.

'2i. X((f/i(i iiiil Ir jt tntrfii tu II Uli Jiisi'jtJii iii nnii.

ai Körncrzcllcii mit sciiwacii licIllii-aiiM jj^-etarbten , uurcij,v]niässig

eit'iirniij'cn, stark rnnzcüjicn Kiincrn. (iraniila zalilrcicii, lilass nnd von

(Icutliclicr (irössc. Zalihviclie i'j'weisskliiiiipclicn i^circa 8 Mikr. ).

b) Kculciizclk'ii cntlialten meist einen gTossen, lebliat't «•elbbraun

"i'etärbten J^'ermentklnmpen d 2S Mikr. Die Färbiin>>- ist viel kräftiger als

die der Kurnei'zeilen. - Keine Kiweisskliimpclien. (X. niillcpnnctata.)

c

)

K a 1 k z e 1 1 e n t'elden.

2.'). ( 'r rifh / Hill rii I i/iif i( III.

a) Körnerzelien mit sclnvacli g-efärbteii helllji'aunen Küniern.

(iranula mässio- o-ross, zaldreicli, blass. — Kiweissljallen liäutio-.

b) Keulcn'/ellen mit dnnkelg'elbbrannen oder dunkelgTiinbraiinen,

kräftig gefärbten Fermentklunipen, deren Inhalt oft körnig ist. Form der

Klumi)en eiförmig, Länge 25 Mikr.

c) Kalkzelien mit farblosen Kngeln.

2(). DnHiiiii iialea iTaf 1— 2. Fig. 3ö).

a) Körnerzelien d 2S bis 30 Mikr., mit sehr blassbramien, nnregel-

mässig geformten, stark runzeligen Körnern, welche etwa (5 bis S Mikr. gross

sind. — (Irannla sehr klein, fast farblos nnd zahlreich. — Fett nicht zu

tinden. -— Kiweisskliimpchen in grosser Menge.

bi Keiilenzellen zweiteliiaft. — Im Kpithel liegen grosse Zellen,

welche et\\a S bis 12 grosse, concentrisch geschichtete Kugeln von hellbrauner

Farbe enthalten; das sonstige Aussehen der Zellen ist jedocli ein ganz

abweichendes und erinnert mehr an die KalkzeJien.

(•) Kalkzellcn enthalten S l)is 12 Mikr. grosse, stark licht-

brechende Kugeln oder mein' biscpiit- und semmelförmige Körper. Dieselben

sind farblos, enthalten jedoch im Innern oft zahlreiche oder einzelne hell-

gell»e, stai'k lichtbrechende (Granulationen (sielie Tiilni^ und Ajili/sia).
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27. Tritoiii II 1)1 viitiirc iini iiiul T. I'ii rfliv impc inii (Tat'. 1— 2.

Fig. 40, 45).

a) Kilrnerzc'llen. Die Körner sind blassliellbrami, iiiire<>'elniässii>-

kiiji'elig (l • 8 Mikr., ninzelig. (Tranula sehr kk'in iiiid als (hmkek' l'iinktehen

zu erkennen. — (irosse Menge von Kiweisskliinipeheii.

b) Keule nzellen .sehr zahlreieh mit einem grossen (liinkeDirannen

Fermentklnm])en, S l)is 10 Fettkiigeln und Kiweissklünipcheii im üallen.

Bei T. cntiiriiin waren die Fermentklum])en mehr hellbraun. Feberall sind

sie compaet.

e) Kalkzellen. Die Form und das .Aussehen der Kugeln älmlieh

wie bei Doliiiin. bis zu 15 Mikr. lang. Die gelben (Jranula in den Kugeln

sind seltener.

II. Ordiiuug: Iletei'<»|»u4la.

2<S. I'tr ruf riirhra coroiidtii iniil /'. iiiiifirii.

a) Körnerzellen mit blassbraunen, unregelmilssig geformten Körnern;

Länge derselben etwa (1 l)is ] Mikr. Die (Iranula sind mit Sieherheit

nicht zu erkennen. Zahlreiehe Fettkugeln.

b) Keulenzellen fraglieh. Ausser (jbigen Zellen scheinen im Fpitliel

noch solche mit braunen und solche mit violetten Kügelchen zu liegen. Beide

aber machen den Kindruck von Pigment/.ellen, wie sich solche auch an anderen

( >rten tinden z. ]!. im Fadenanhang am Schwänze.

c) Kalk Zellen nicht gefunden.

III. Oi'dnuiig: Piiliuuiiala.

a) Körnerzellen fehlen nirgends. Ihr Inhalt ist Idass gefärbt.

b) Keule nzellen scheinen überall vorhanden zu sein. Sie enthalten

meist kleinere Fermentkugeln von gelber oder hellbrauner Karlte.

c) Kalkkugeln überall gefunden.

2i(. fji imiiic 11^ xfiifinal i fi.

a) Körnerzellen mit hellblassbrauncn, stark runzeligen Körnern:

(Grösse - 8 Mikr. (Granula klein.

b) Kenlenzellen sehr zahlreich; d bis 50 Mikr.. meist mit gelb-

braunen Fermentklümpchen. Kiweisskliimpchen? Kern it bis 10 Mikr.
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c) Kalkzclleii scliriiK'ii mir weiiijic zu sein. Uic Kalkkii^vlii

sind kk'iii.

',){). llcli.r jHniKiiid.

;i) KüriuM-zelk-ii. i/ängv 50 bis "»4 Mikr. Kiii-iiL-r stark runzelig,

annäliernd kn^vli^'. klein, d - .'> I>is 6 Mike, blass g-elhliraun. mit massig

grossen diinkeleirn (irainilis. Der Ballen enthält ferner eine Anzalil grösserer

vaenolenartiger Kugeln (Kiweiss?).

1») Keulenzellen tlieils mit kugeligen Klumpen xoii derselben Farlie

wie die Körner mler bläsehenartige \"aeuole)i. in deren Innerem el)ens(i gefärbte

körnige Krümel liegen.

cl Kalkzellen reieldieli, isodiametriseli iiis stumpt pyramidal: mit

(ift dicht gedrängt liegenden farblosen , stark lielitbreehenden Kugeln erfüllt.

'ii\ . Arilin cnip'nivonim.

a) Körnerzellen d -i") Mikr. mit 5 .Mikr. langen Körnern, deren

Form unregelmässig eiförmig ist. ihre Farlie ist kräftig grünliraun: die

Obertläehe runzelig. (Granula nielit zahlreich, dunkel, deutlieh sichtbar.

— Im Ballen zahlreielie kleine Fettkügelchen: Kiweissklümpehen nicht

zu sehen.

b) Keulcuzellen mit kräftig grünbraunen Fermentklumpen, deren

Färbung meist intensiver als die der Körner. Der Härchensaum ist zu

erkeimen.

c) Kalkzellen mit oft cuncentrisch geschichteten Kugeln.

IV. Ordniiut;: 4>|>istliol>i*au<'liia.

a) Körnerzellen fehlen nirgends. Die Körner erreichen ider morpho-

logisch ihre höchste Fntwickehing. Fiweissklümpchen fehlen häutig.

1)1 Keulenzellen wurden überall angetrotfen. Sie besitzen häutig

einen äusserst intensiv gefäil)ten Inhalt im (Gegensatz zu den farbigen Körnern

(Ai'olis. Viiihiclhi etc.).

c) Kalkzellen sind oft vorhanden, oft fehlen sie.

?>2. BxJhi liiidafis (Taf. 1—2. Fig. Si5).

a) Körnerzellen mit unregelmässig kugeligen, gelbbraunen Körnern;

5 bis 6 ^Mikr. (iranula klein al»er deutlich, dunkelei' braun. (ielbe

Fettkugeln.

Nuvu A.ta XLMII. Nr. 2. 34
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b) Keiik'iizolk'ii. Der IJalloii oiitliiUt «i'clbc bis iivll»braiine Krümel,

iilinlicli wie bei llclix.

(•) Kalkzelleii":'

3;]. (iastropirnin MccLrlü (Taf. 1—2. Fig. 27|.

u) Ivüriierzel 1 e 11 mit lilasso-elbu-riiiieii Kiiriier ii. Diese enthalten

zalilreielie, sehr kleine dunkele (iianula. Im r)allen ferner zahlreiche P\'tt-

kii«ehi und walirselieinlieh aueh Kiweissklünipehen.

b| K e iil e iizel len bis 15 Mikr. lioch, erfüllt mit einer li'rossen Zahl

<i,'Ieicli o-i'usser intensiv ji'elltjirün li-efärbter, stark lichtlnvehender Kiiiieln

(s. Ai'/)J/>i) (d () l)is 7 ;\likr. I.

KalkzellenV

34. Scd pini inicr //(/inir/iis (Taf. 3. Fig'. lOÖ).

a) K i>r 11 er Zellen, Höiie 50 Mikr. Kiirner (i Mikr., sehr blass,

iinregelniässi»!,- geformt, runzelig: (Granula klein und zahlreieh. Viele Fiweiss-

ballen im oberen Zelltheile. Wenig Fett. iiäiTliensaum sichtbar.

bi Keulen Zellen d .')0 bis (35 .Mikr. Der vacuolenartige Ballen

enthält entweder mehrere i3 liis ('») knollenartige, leldiaft orangegelbe bis

braun gefärbte, fettartig glänzende Fei'mentklumpen . welche oft concentriseh

geschichtet sind, oder diese Klumpen haben sich zu einem grossen vereinigt,

welcher dann den Ballen ausfüllt. Der Inhalt dieser Klumpen ist ziemlich

fest und fein granulös.

c) Kalkzelleii?

35. Apli/siii I i)iui r / iHi . A. punctata, A. (Irpi/aiis (Taf. 1— 2.

Fig. 1, 2, ('., 7, 20, 23, 33, 36, 38, 43, l»7 etc.).

ai Kiirnerzellen d 30 bis 40 .Mikr.: Kilruer ö l)is 6 .Mikr.

kräftig rothbraun, stiirker lichtbrechend; fast kugelig, wenig runzelig. Die

Färbung des Kornes ist fleckig. (Iranula gross, kugelig oder eifünnig,

intensiv rothbraun und stark liciitbivchend. ( ii'osse Fcttkugelii Jiäutig, goldgelb

bis rothlnauii gefärbt. Unreife Kiirner, lebhaft grüne Kugeln ohne ( Jranula.

Manche jungen .\plysien entbehren der farbigen Kiirner. l)esitzeii jedoch als

Frsatz orange-, zwiebel- odei- meist kupferrothe feste, kugelige oder ellipsdidische

Kürper (»der ebenso gefärbte drei-, vier- oder in der iJegel sechseckige

Krystalle. Keine Fiweissklümpchen.
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bi K cuk'iiZL'lk'ii (I 30 l>is 50 Mikr. mit liüclist Nersc-liiLHleii-

iirti<>'em Inhalt, dessen Hanpttbrnien t'ulo-ende sind: 1) Vaeuolenartig'er Ballen

mit kleineren oder f>-rüsseren gellijiTÜnen oder branno-elben Krümeln in seiner

Glitte. 2) (»der mehrere «iTosse und kleine dnnkelfi'elbe oder bränidiehe

Fliissijxkeitskuifeln von starkem Lielitlireehun<i'svermö<>'en. mit klarem odci-

trübem Inhalt. ;!) Oder ähnliehe knji'elige Klumpen mit obigen duidveleren

Krümeln odei' steruförmig-en Krystallen im Innern. 4i Odei- eompaete dunkel-

gelbbraune, rothbraune oder \ iojettbranne kugelige oder eiförmige Klumi)en.

(tft mit Krümeln, oft olnu- solehe. 5) Odei' sehliesslieh alle miigliehen Teber-

gangsformen zwisehen jenen. Die Zellen enthalten ferner mittelgrosse Fett-

kugeln, aber, wie es seheint, keine Eiweissklümpehen.

i) Kalk Zellen isodiametrisch bis stumpf-pyramidal mit einer Anzahl

stark liehtbrechender farbloser Kugeln und grobkürnig aussehendem Proto-

plasma. Die Kugeln sind häutig fein i-oncentrisch ge.scliiclitet und enthalten

im Centrum ein einziges oder wenige gelbe Ki'ümehen (s. Trfhiis und ihlhim).

36. PJ (• li rahrain Im'cd Mrrhrlil (Taf. 1

—

2. Fig. 44, 55, (iS,

15. IC): Taf. 3. Fig. 108).

a) Die Körnerzellen sind bewim))ert. Fiförmige. etwas runzelige

(Länge bis 12 Mikr. ) Körner von sehr variabler Färbung, nämlich 1) liell-

sepienbraun mit dunkelsepienbraunen (iranulis, dder 2) dunkelgelbgrün, oder

3) leltliaft braun (äusseres Aussehen der Drüse dunkelbraungriin), oder 4) blass-

gelb mit farblosen Krystallstäben und rostbraunen Farl)stotfklumpen im Innern.

Oranula sehr gross, theils einzeln im Korne, theils dicht dasselbe erfüllend,

in einem Falle ganz farblos. Zahli'eiche kleine Fettkugeln und Fiweiss-

klünn)chen.

b) Auch die Keulenzellen sind Itewimpert. Ihr Inhalt ist äusserst

lebhaft und noch verschiedener gefiirbt. als die farbigen Körner, und zwar:

1) Jüngere Zellen mit vacuolenartigem Ballen, in dessen Innerem oraugeruthe,

gelbgrüne oder hellbraune wie Fett aussehende Kugeln, oder 2) Reife Zellen

mit einer oder mehreren grossen intensiv grünen oder schwächer bräunlich-

grünen Kugeln, welche oft wieder eben solche andere einschliessen, die ent-

weder in regelmässiger Almahme kleiner werdend eoncentrisch angeordnet

sind oder frei in der grösseren Kugel liegen. 3) (irosse Zellen (Länge SO Mikr.)

mit compacteren tief dunkelrostbraunen Klum])en erfüllt, deren Inhalt fein-
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köi'iii;^- ist. In diesfiu Falk' waren die Kiinier einmal itanz liellji'elb.

4) Seliliesslieli ^ielit es nianniofaehe relieri>'ilnf>-e zwiselien den ersten drei

Katej;(n-ien. \'aennlen mit kriimeliijem Inlialt waren niemals zu sehen (wie

etwa liei AjiIiis'ki und lIcVi.i). .lilng-ere Zellen mit Kiweissltallen und Fett.

e) Kalk/.ellen fehlen.

MT. l'lcindliidKili ii>iMerl;cHi, /'. tcstud'ntnyi t(S, P.auraiif/dciia.

a) Die Kürnei'zellen haben Itei /'. Merlrlil meist sehwacli hellbraun

«i'etarbte Körner mit ebensu seiiwaeh oder iioeh sehwäeher <i-etarbten o'rossen

(Jranulis. Die (rriisse der Kiirner scheint 'lei /'. Mi'ckrlii sehr zu variiren,

je nach dem Individinim: sie erreicht 12Mikr. Die Form ist runzelio- eirund,

liei F. (ii(r<(i/t/(((i(^ sind die Kiirner fast farblos, von enormer (Jrösse (KJMikr.),

fast kuo-eli<>' (j>'e([Uolleny). Die (iranula sind o-ross, intensiv i-ul)inroth leuehtend.

b) Die Keulenzellen sind meist erfüllt mit einer Anzahl (12 bis IS)

oTüsserer stark liehtbreehender chronig-ellter Kni^eln, welche sich g,-eovnseiti,ü-

abplatten. Läng-e der Zelle bis zu 75 Mikr. Der Jidialt der Fermentkugehi

ist homogen oder trübe feinkiii-nig mit gelben Krümeln in der Mitte, wie

l)ei Apli/sia.

!•) Kaikzcilen fehlen.

3S. riiihrellii iin-illfpi-rd/ieii (Taf. 1— 2. Fig. 2(), oi, 41. 74,

•IS, 100, 102: Taf. :). Fig. ]i:>).

a) Körnerzellen mit blassgelben stark runzelig-eiförmigen Körnei-n,

welche etwa S bis '.) Miki-. hing sind, (iranula massig gross, rothbraune

Kügelehen. Im Korne linden sieh oft ein oder zwei Klumpen eines roth-

liraunen Farbstotfes.

b) Keulenzellen in der Jugend mit etwa o Ijis 10 Mikr. grossen

chromgelben würfelförmigen Krystallen und ebenso gefärbten und ebenso

grossen Fermentkügelchen, welche wie Fett aussehen. ~Slit dem Wachsthume

der letzteren \ ersehwinden die ersteren allmählich. Die Kügelehen werden

schliesslich zu gi-össeren Klumi)en, welche sich auch vereinigen. Dieselben

bestehen entweder aus einer hellgelben klaren Flüssigkeit und enthalten oft

sowohl dunkelere Kugeln wie auch sternartige ( 'onglomerate von nadelförmigen

Krystallen im Centrum {nidm Apli/s/a), wie auch anders gestaltete Finschlüsse.

Oder die Klnmiten sind compacter, von halbfester ("onsistenz. oft mit con-
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cciitrisclRT StiX'it'iinii'. wie gvscliielitet aiisselioiid, iiiid si-liHcsscii zinvciloii

<rrnsse, tlieils e'iiizelne. tlieilss /.iisanimeno-eluiufte stiiljfi'»rmi<>'e KrvstaHe \(iii

liMichtend nibiiirotliiT Farbe ein. Kiwcisskliiiupclion vorliandeii.

(•) KaIkzt'Ilcii feliloii.

:3'). Doris iTaf. 1—2. Vv^. 12, 13, 21, 2S, yi, 7'2, Sl, S2, SS etc.)

/>. iiriiHs. I). f lihe rcid (itd , I>. .I<ili iistmi ii.

i\) KiiriiL'rzL'lloii. l»oi 1). myiia ([ 40 l)is öO .Mikr., lici /A fuh.

oo bis -iö Mikr. Könu'i- bei 1). Inhiis.tduii min'^x'liuässi<i' rmizeliiü', liell-

liraiiii, bei />. fiin/dii l^) blassitraiiii. bei I). arfi/i.s kriit'tiu' l»rauiirotli. eit'ürniii»',

o-latt, () Miki'. li'ioss. Hei />. fii/j. sind sie viel o-riisser, iiäinlieli 12 Mikr.,

kräftio- bräiinlielijivib l)is uraujic eifiiriiiio-, etwas rniizeli^i', nft mit Itriiuiii-otlieii

Kiuiiipeii. sdwie mit flössen, intensix" riibiiirotlieii. liitropt'eiiMrtiii' iiläiizeiideii

(iraimlis. IJei D.iiili. ferner im Sitmmer Lii'ossi' \i(ilett- liis aznrltlaiie stark

liclitlireeliende liomo^ene Ku^i'eln. im Innern oft mit einem nder zwei Körnern.

.Iiini>;ere Zellen mit wenijix'r Kiirnern, jedocii mit solclien l)];inlielien Kn<i,eln.

Zahlreielie müssi;i- o-i-osse Kettkni>'e]n bei l>. tnh., Jinsclu'inend frei lie^viide

Fettkrystalle im Winter bei D. (iiy/iis und J). spee. Hei J). nn/tis l-jweiss-

kliimpehen. I!ei />. hih. tlinnuert der Sanm i immer V).

b) Keiilen/.ellen d l)is (»."j .Mikr. l!ei D. fnh. ist der Inhalt

immer ehromt>-elli und besteht entweder, iiamentlieh in halbreifen Zellen, ans

einer Men|i'e ü'leieh "-rtisser wie Fetttropfen aussehender Kn^ieln id etwa S

Ijis 12 Mikr.) \(in khirer Fliissio-keit, oder die Kugeln sind von \ersciiiedener

(rriisse, w<ibei ilaim die jiriisseren ^'elbe Krümel enthalten (s. rnihrclhi und

Apliisid). Aneh ( 'on^hmierate von g-elben nadelförmii>-en Ki-vstallen finden sich

in ihnen. Kern d 13 Mikr. Wimperunj>' wie oben.

e) Kalkzelleii fehlen (V).

40. (Jliro 11/(1(1 nr/s de (/((IIS.

a) Kiirnerzellen d 30 .Mikr. mit liell^uelbbraunen >>-lattrandi^en

Körnern. (Jranula klein, dnnkel.

b) Kenlenzellen etwa DO Mikr. lanji,': die IJlase mit dieht ;i-edräni!,ten

zahlreiehen fettarti<j,-en Kuii'eln von eln-omo-elber Farbe erfüllt, welehe mir

cirea 4 bis .") .Mikr. <>'ross sind. Kern d --- 1»» bis 12 .Miki-,

e) Kalkzellen?
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-H. Mdrianhi qiidil rihiterd.

a) Köiiieizelk'ii tl 30 bis 32 Mlkr. Körner fast kuficüo;, zienilieli

g-latt, (> Mikr.. blass briuinlicli. (iraiiiila klein, zalilreicli, (Iniilvel.

h) Kculenzellen mit <ieli)en lvn<>-eln (?).

e) KalkzellcnV

42. Tritiiiiid ( Mariouid ) tftln/flcd (Taf. 1

—

2. Fig. 73).

a) Kiirnerzellen A 25 bis 30 Mikr. Körner 3 bis ö Mikr.

seliwacli braun, (irannia jiross und kräftig' l)rann, rnnzelii>'.

b) Keulen Zell eil. Als sulclie sind wahrselieinlieh Zellen anzusehen,

in (leren vaeuolenartitfeni Italien meist eine <>'r(isse oder aucli seltener mehrere

kleine eoneentriseli o-esehichtete Ku<i-elii liejirn, deren Farbe von oranjj,-e- l»is

braunroth seinvankt. Die Kuoeln sind kräftiu- «••et'iirlit und stark lielitl)rechend

(8. Tethiis).

c) Kalk Zellen wahrselieinlieh vorhanden.

43. Trflnis IrporiiHt (Taf. 1—2. Fi;--. 2G, ÖO. 79. 94. 99:

Tat'. 3. Fi<i'. 112).

a) Körn er Zellen d 30 Mikr. Körner \erseliiedeu. Uei den

einen blass brilunlichj>,'elb. unreii-elmHssi<>- isodiametriseh. stark runzelig' mit

kleinen (4ranulis (Januar), bei anderen kräftig rothbraun mit gi-össeren dunke-

lereu (iranulis. und daneben ganz farblose (junge V) Körner mit Krystallstäbcn

im Innern. Auch intensiv rubinrothe Körner kommen vor. nut ebenso ge-

färltteu (4ranulis. liier ist aueh Quellung zu sehen. Normale (irösse (k's

Kornes lun- 3 Mikr. Zahlreiche kleine Fiweissklümpchen.

b) Keuleuzellen d -- 45 bis 4S Mikr. Wie bei Trifonid sind es

wahrscheinlich Zellen nnt einem blasenartigen Hallen, wehdier von einer ganz

schwach gelblich) iraunen Flüssigkeit erfüllt ist, in deren Mitte eine grosjse

rothbraune bis dunkel katt'eebraune Kugel schwinnnt, die concentrisch ge-

schichtet sowie radiär gestreift ist.

c) Kalk Zellen in grosser Zahl. Sie sind isodiametrisch, stumpf- bis

spitzpyramidal, Averden liis (50 Mikr. hoch, Basis etwa V-, W*^ 's ^l<?i' Hölic

Protoplasma grob granulös mit zahlreichen ch romgelb gefärbten stark licht-

brechenden Kugeln (2 bis 3 Mikr.), welche oft geschichtet sind, oft ein helles

Zentrum liesitzen. Kern kugelig, gross, erscheint grob granulirt.
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U. Aea/is sj». (Taf. 1—2. Fi«-'. 29, 1)5: Taf. :}. Fi.i^-. 1 U).

a) Künioizollen il 28 bis oO Mikr. Kiirner Ü bis 4 Mikr.,

blass <fe]l)braiui (etwas ins (Iriiiie spielend), riinzeli«;,'. (iraniila klein, aber

(lentlieli. Anselieinend fi-eilieji-eiide Fettkrvstalle (Anfanji' März).

1)) Keule nzellen ciiea 4.') bis .jO Mikr. hoch. Sie sind dicht aii-

<>'efiilit mit jileiclnnässii>- j^iossen (2 bis 3 Mikr.), kräfti<>' braiinrotli gefärbten,

wie ()eltr(ipten aussehenden Fernicntkno'cln, deren Färbunp; die der Kürner

an Intensität Ijcdentend übersteigt. Keine Kiweisskliinipchen.

(•) Kalkzellen nicht xorhanden.

IV. Klasse. Pteropoda.

a) Kiirnerzellen scheinen nirgends zu fehlen; sie enthalten kräftig

gefärbte Köj-ner, n(nmale wie auch ge(inollene.

I)) Keulen Zellen scheinen nicht vorhanden zu sein,

c) Kalkzellen fehlen wahrscheinlich.

45. Uijalea trhlmfafa (Taf. 1—2. Fig. 11, 118).

a) Kiirnerzellen d (50 Mikr. mit kugeligen Körnern, in denen

der rostbraune Farl)stotf netzartig angeordnet ist. Oberfläche glatt odei' wenig

runzelig: normale (iriisse etwa 4 bis 5 Mikr. (iranula äusserst klein,

(ietiuollene Körner in allen Stadien zahlreich mit Strängen von P^arbstoft-

klümpchen am Rande, ID bis 12 Mikr.: in iimen sind keine (iranula mehr

siclitbar. ( ielbe kleine Fettkugeln oder freie Kryställclien \(irhandcn. Kiweiss-

klum]ien scheinen zu fehlen.

b) Kciilenzellen durchaus fraglich und nicht anfziitinden.

c) KalkzelleuV

4(]. Chiidnr (I fr/eiisj/iiliifii.

Wie ffi/dhii.

V. Klasse. Cephalopoda.

(I. Oi-diiiiiiK. Tetrabraiichiala. i'ihlen.^

II. Oi'diiuiig-. »ibraiK'hiafa.

a| Die Fermentzellen eutspreehen den Keuh-uzcllen der übrigen

Mollusken. Der Inhalt ist entweder krümelig, wie liei Aplysien. oder com|)act
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klimipiji- mit taibluscn üTosseii RnstaHstäbeii. iMwcissljallcii sind iibi-nill.

Die Könierzellen telileii o'iinzlifli.

b) Die Kalkzelk'ii sind lionio- und analoji' denen der übn}>-en

IMolhisken. Sie lieii'en ein<)-eseliiiltet zwiselien den liasaltbeilen der Seeretzellen.

I. I iircroriliiiiiiü. 0<-to|)i<f:i.

(Taf. 1—2. Fiii. "). 17. :!(i. :!1. .VI. -I(i; Taf. :!. Fig. I(i9).

46. Ortojiits rtih/aris.

a) Fermentzellen: sie weisen beide lV])en auf. nünilieli I) blason-

artig-e N'acuolen enthaltend, welelie in g-rosser Zahl zu einem <>-enieinsameii

Ballen vereinio-t sind, dessen Dnrehniesser - Üb Mikr. Jede Vaeuole enthält

eine blasse Fliissio-keit, sowie 2 oder 3 Krümel, welche grünliehbraun bis

hraunviolett ^i'efärlit sind (ver«>-l. Aplii^^ix): 2) Zellen mit einer blasenartigvn

\aeuole, die einen g-elbbraunen bis rothbraunen eompaeten Klumpen enthält,

in dessen Innerem sieh ('on<iiomerate von farblosen Krystallstäben betinden.

Die Zellen enthalten zahlreiehe o-rosse Kiweisskliim]>ehen. sowie Fett, und

besitzen einen hohen iiärehensaum.

Ii) Kalkzellen mit farblosen Kugeln.

II. I ut(M'<mliiiiii<>. Il«'(-ii|)i<lii.

S('})i(i offichtdl/n.

i\) Ferment Zellen ganz wie l)ei Orfopiia: doeh ist dei- klumi>ige

Inhalt mehr gelbbraun: Höhe der Zellen eirea 5."» Mikr. Fett- und Fiweiss-

kugeln liegen im Hasaltheil, unter dem Klumpen.

b) Kalkzellen wie oben.
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Dritte Abtheiliiiig.

Die Thätigkeit des Drüsenepithels und die funktionelle

Bedeutung der Mitteldarmdrüse.

NiH'li i'iiRT li-iuizi'ii Aiizali] von rntcrsi'.clitiiijiXMi. woK'lio an (Ilmi ver-

sfliiedenstL'ii Mollusken an«>Tstellt worden sind, kann es keinem Zweifel mein-

unterlief!,'en, dass die iMitteldarnidriise dersell)en, gerade wie die der Crustaeeen,

eine Verdauiinji'sdriise ist. d. li. dass sie ein Secret bildet und ansselieidet.

welehes znr \'erdaunn^' der in den Darndcanal aiif<i,-enoninienen S))eisen ver-

wendet wird. Ausserdem ist dieser Drüse von .Max Weiter tlir die Crustaceen M,

von Bart'urtli-) für die Mollusken noeli eine zweite, eine exeretoriselie,

Funktion zu^eselirielten worden, welelie derjenigen der Leber der Wirbel-

tbiere analoo- sein soll, und beide Forscher haben tlir jede diesei' beiden

Funktionen eine bestimmte Zellart in Anspruch g;enommen.

Wiewohl erst im zweiten Theile der vorliegenden rntersuehung- diese

Fragen eingehender behandelt werden sollen, so möge doch selion hier nach

den bis jetzt gewonnenen Uesultaten eine kurze liespreehung erfolgen.

1. Das Verdauungssecret.

Für die Fandpulnionaten Ile/ii und Arim/ l)eliau|)tet Harfurth, dass die

von uns als „keulentörmige" bezeichneten Zellen die eigentlichen Fermentzellen

seien: und da sich derartige Zellen auch Ijci den meisten anderen Mollusken

wiedertinden. so könnte diese Behauptung unbedenklich verallgemeinert werden.

Nach Yigelius-^) hat ja auch die Mitteldarmdrüse der Ceplialopoden eine ver-

^1 Archiv für Tiiikroskiip. Anatomie XVII. p. oSö tf.

-') Ebenda XXIII. 1. c p. 519 eti.

") Verhandelingcai dor Kmi. .Vl;ad. ct(-. 1. r.

Xova Atta XLVIII. Nr. 2. S.'i
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(buieiule Wirkiiiiii', und da diese Klasse von .Mollusken in jenem Orjj'ane nur

eine Art von seeretoriselien Zellen besitzen, Avie oben o-ezei«i't worden ist,

und da dies eben jene keulentiinni<ien Zellen sind, so ist es klar, dass dieselben

also aueli bei säninitlielien anderen Mollusken als Fennentzellen, o(ler besser

als solelie Zellen anji-eselien wei'den müssen, welelie ein \'erdaunii}isseeret

liefern. — Nun aber fiiebt es eine, wenn aueii vieileielit nielit sehr <>Tosse

Anzahl von Mollusken, die derartiger Zellen entbehren: und es diirtte, um

nach ]]arfnrth zu argnmentiren. die ^littehbirmdrüse dieser Mollusken dann

kein AVrdauungsorji'an mehr sein. 1 iierji'ejien sjnieht zunächst die Heoltaehtnno-

Ik'la Hallers') und lvruken)>ero'"s, an der ..Leber" der Chitonen an«>estellt,

wo doch wenig'stens eine peptiselie Wirkun<>- j>efunden worden ist, während

die von Letzterem ang'eg-ebene tryi»tisehe und diastatisehe Wirkunji' \on

Ersterem bestritten werden. Andere Linwendungen sollen noch weiter unten

angeführt werden, so dass aueh ein Bezweifeln jenei- lieobaehtungen den

Saehverlialt nicht verändern könnte. Wir können daher als bewiesen an-

sehen, dass der Mitteldarmdrüse sämmtlieher Mollusken die gleiche Fuidctiou

als W'rdauungsorgan zukomme, und dass diese Funktion nicht allein von den

Kculenzellen, sondern auch von den anderen Secretzellen, den Körnerzellen,

herrühre. Aus diesem (i runde habe ich es überall vermieden, die ersteren

schlechtweg als Fermentzellen zu bezeichnen, um den Schein zu vermeiden, als

weini sie die einzigen Zellen dieser Art vorstellten. Als drittes Epitlielelement

müssten hier noch die Kalkzellen in Betracht konnnen. Dieselben sind aber

ohne Zweifel gar keine secretoriselien Organismen, da sie, mir an der Basis

des Epithels liegend, nicht wie die anderen Zellen eine freie ( »berÜäche haben.

Ferner habe ich die in ihnen liegenden Kalkkngeln niemals im Darndnmen

auftinden können, und schliesslirli ist nicht einzusehen, in welcher Weise diese

Kalkkugeln fermentativ oder verdauend wirken sollen, wie auch Niemand

bisher eine solche Thätigkeit von ihnen behauptet liat.

(Jeht man lum iiähei- auf die beiden Secretzellarten ein, so fragt es

sich, welchem ihrer Inhaltsbestandtheile man jene Funktion zuschreiben soll.

Die Keulenzelien enthalten üljerall einen mehr oder weniger stark-

gefärltten, ganz bestinmit chai'akterisirten lidialt. Daneben kann. Nom

>> 1. c. p. 357.
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l*rutu])Iasina (Zcllsiihstaiiz) mid Kern ah^-esi'lieii, noch Fett iiiul ein andereis

getbnntes KFement. die soji'. Eiweisskliiiiipchen. sieli liinzu^vsellen. Da aber

der eine \(>h letzteren beiden J)e.stan<ltlieilen odei' sdpir diese beiden bäutiji'

t'elilen. so l>ei Tctinis. Minidiiia. Apli/sid, bei den Cejibalopoilen. sd erselieint

der Scliluss viillio' bereeliti<>t. dass — in erster Reiiie wenig-stens — das

liet'ärlite Zellprodnkt. also die Kuji'ehi odei' ivhun])en. als das ei<):entlielie

Zellst'cret und als das ^'erda^ülnJ>•st'erlnellt angesehen werden nuiss. So langv uns

allerdinjis weitere rntersueiuin<ien dariüier nielit aufklären, ideilit die .Mii^'üeidveit

noeli otten. dass aucii den soo'. Kiweisskliinipclien eine ähnliche iiolle zukoninien

kann. Sollten sie alier. wie es fast den Ansehein hat. bei zunehmender Keife

der Zelle verselnvindeii. so fiele allei'dings diese Möjiiiehkeit we<>'.

Die Körnerzellen zweitens enthalten normalerweise überall die farbigen

Körner, und daneben können sie noeli. ganz wie die Keulenzellen, Fett und

Fiweisskliimpelien einsehliesscn. indem wir hier \(in dem vereinzelten Vor-

konunen der Kalkkörper von Hidiofls und der bläuliehen Kug-elii von

Jhiris f/i/j. absehen wollen. Aueh hier können daher dieselben Sehliisse wie

oben gezogen werden, so dass denniaeh als das fernientative Zellseeret die

braunen Körner gelten müssen. Doch siiul dabei mehrere Bedenken nieht

ganz \on der Hand zu weisen. So muss es zunächst auffällig genug erseheinen,

dass ein ^'er(lauung•sferment in fester Form abgeschieden wird, und dass es

noch dazu als ein sehr seiiwer lösliches bezeichnet werden nuiss. wie sich

nach den oben aufgezählten Ivcactionen ergiebt. Dazu konnnt, dass die

Körner oft innerhalb ihrer Zelle schon eine merkwürdige \'eränderung erfahren,

welche eiiie (^)uellung genannt worden ist. Der erstere Kinwand verlieit aber

crhel)lich an (k'wielit. wenn man Itedenkt, dass ja auch die zuerst genannten

Fermentzellen in sehr vielen Fällen ein festes oder doch lialbfestes Secret

besitzen, wie etwa liei l'citrn, JS'nficd^ ]'eniu'tii,i, l'ritoiiiuiii . Tcfliii^ w. s. w..

welches namentlich bei letzterem Thiere an Festigkeit den farbigen Körnern

mindestens gleichkonnnt. Allerdings erscheinen ferner diese Körner \w\ An-

wendung vieler Keagentien so schwer löslich, dass man glauben sollte, sie

müssten den Darndvanal ganz nuxerändeit i)assiren. Diese Figenschaft kommt

aber vielfach ebenso den Kugeln und Klumpen der Keulenzellen und in noch

höherem (irade den in diesen liegenden Krvstallen {Umlnrlln^ ('e))halopoden)

zu, ausserdem findet man häutig liei Anfertigung \ on Schnittpi'äparaten . dass

-35*
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die Kiirner sjunintlifli verselnvuiidoii sind, olino dass liicrfiir ein bestimmtes

iJisnn<>'smittel in \'erdaelit kdnnnen kann. — Ein iKieli liedeutnn<>'sv(illeres

Arji'iiment reilit sich iiicr an. .Man kann nändieli iil)erall im Darm zahlreiche

braune Körner antreffen, je weiter man sieli alter dem Ende (k'sselben niUiert,

um so mein- versehwimk-n sie liei zalilreielien Molhisken, so bei Chifoii,

Pill IUI. I'atclhi u. s. w., und im Kotlie sind sie scliliessliclrbei diesen entweder

uai- nieht mehi- naehweisitar (»der mu' mieii in lianz \ereinzelteu l^xempknren

vorlianden, was sieh Itesouders schiin bei (liiton zei^'t. wo der Koth normaler-

weise aus einzelnen eitVirmio-eu kleinen Hallen von fast schneeweisser Farbe

besteht. — Zwar sind l)ei anderen .Mollusken, so bei Jp/iisiti. im Koth oft

zahlreiche, anscheinend uiiven'inderte Körner sichtbar: doch bleibt nichts desto

weni»>'er die Tliatsache nnanfeehtbar, dass dieselben im Allo-emeinen wenijistens

innerhalb des Darmes g'clöst werden. Wodurch dies <>escheheii ma<i-. bleibe

vorläutij>- noch unerörtert, aber wenn wir uns jene so oft beoljaehtete (j|uellunjis-

erscheimnio-, die noch in den Zellen sell)St vor sich «i'eht, vor .\u<>-en tühreii,

so Ijchält dieselbe jetzt nichts ^Ierkwiirdi<i'es mehr, weist uns vielmehr daranf

hin. dass eine solche die Vorbereitunii' zur völlifi-en Lösun«»' der Körner

bildet. — Ks ist ,i>-ewiss von J)edeutiniji'. dass das .nfinzliehe N'erschwinden

der Körner im Dannkanal o-erade da stattfiiulet, \\o die anderen Secretzellen

mani>'eln (('hlfoii), und man kann vielleicht in diesem Falle schliessen. dass

das Köniersecret in Kmiano-ehniii- des andern völli<;- anf<i,ebraucht wird, wäh-

rend es in anderen Fällen durch die farbig'en Ku<;'eln und Klumpen zum Theil

Mcnifistens ersetzt werden kann.

Müssen wir denuiacli den gefirbten Inhalt der Körnerzellen sow(dd

wie den der Keulenzellen als den llauptbestandtheil des \erdauungsfermentes

der Drüse betrachten, so knüpft sieh die weitere Fraj^e daran an. wie

dasselbe secernirt wird.

Die Keulenzellen zn\-örderst bilden einen j>-rossen blasenarti<>'eii Ballen

ans. in welchem sicJi das 8eeret betindet. Dort, wo dasselbe eine comi»acte

Form hat, wie l>ei Xatira . Yniiidus. Tctlnis, \m den ( 'ephalopoden u. s. w.,

wird es schon sehr wahrscheinlich j;emacht, dass dasselbe mit einem Male

entleert wird. Denn wenn es sollte in einzelnen Tlieilen nach und nach aus

der Zelle austreten, so müsste doch eine Zerstückelung- dei- Klumpen

voi- sieh gehen, wo\-on aber weder in den Schnitten, noch in fiischen
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Präparaten irj>vii(l etwas zu iHMiierken ist: mul eine vor lioi't>i'lieiitIe W-r-

t1iissio-im<>- des Seerets ist li'leielitalls 'f-.wvA aiiso-esclildsseii. da sieh eine solelie

niemals heohaeliten lässt. Ausserdem kann man in selteneren Fällen, so liei

den ( "eplialopoden, im Darme nnd soj>'ar im Kotlie noeli <i;anz unversehrter

compacter Klumpen i>e\vahr werden, welche aus den Keulenzellen stammen. —
Wo das Secret aus kleineren Tlieilen, wie liei .lrW;,s etwa, l)esteht. sind zwar

derartif>-e Beweise nicht zu erljringen, doch lieji't der Analoo-iesehluss sehr

nahe, dass hier jileiehe \"erhältnisse ol>walten. — Sehr wahrscheiidich ist es

ferner, dass die Zellen hei der Kutleeruna,- ihres Inhaltes zu (Jrunde {.^-ehen.

Da mich meine Schnittprä})arate leidei- zu weni^- unterstützen, so kann ich

dies jiicht unmittelhar ad oculos demonstriren, was wohl hei den Fermentzellen

des «ileiehen Oroans der Decapoden o-esehehen konnte, wo deutlich zu sehen

ist. wie die ausgereiften Zellen sich jianz vom Fpithel loslösen. .Jeder Schnitt

enthält aher auch hei den Mollusken eine so ausserordentlich «.iTosse Meng-e

j>anz kleiner, haihreifer, fastreifer und g'anz aus<>vwachsener Zellen, dass man

sich fragvn nuiss, wo jene jün<>vren Zellen hieiben sollten, weini diese i'eifen

Zellen nicht zu (Grunde g'injien und ihnen Platz machten, und würde dies

letztere nicht der Fall sein, wozu sollten so viel .lujiendfonnen \orhanden

sein'.'' .hnit>'e, naclu'eifende Zellen wären dann iUjerhanpt fast g-anz unniithifi-.

wemi die Kpithelzellen fortdauernd weiterfunkti(nürten und sich immer nach

.\usstossung' ihres Secretes wieder \ on Neuem regenerirten. wie es ja wohl

an andi'ren Stellen unter <ianz anderen Umständen geschehen mag M.

Wem-ioleich dei" lidialt der Körnerzellen allerdings aus einzelnen Theil-

stiicken, den Kih'nern nämlich, besteht, so scheint hier doch die Secretion in

gleicliei' Weise wie bei den vorigen Zellen \on Statten zu gehen. I )aiauf

deutet vor allen Dingen die gleichfalls grosse Anzahl von jüngeren Zellen hin,

welche das Fpithel erfüllen. Auch kann man. bei A))It/s/(i z. 1!.. zuweilen im

Darndidialt noch ganze, unzerplatzte Körnerballen finden, welche (h»ch nur als

Hins entleert sein können. — Miei' möge noch eine IJemerkung in Betrett"

einer .Mittheilung l>ela Hallers-) Platz tinden. Diesei- schildert einen \'or-

ü'ang, welcher nur recht räthselhaft ei'scheint. und den ich niemals gesehen

'") X. \i. bei rinzelliücii Drüson und Hei-licrzelleii.

-. Cllitnlieil. 1. r. 11. oj.



27S .InliauiK's Frenzcl. (jt. \{)b)

liiik-, obgleich ich aiifAiiivg-iiiiy Jcikt Mitthcihmji,' hin sowohl hei den ('hitoneii

wie aneli bei anderen Mollusken darnach forschte. Die braunen Körner sollen

nändich nach ihrei' Hefreiuiiti' Ijald \erblassen. hell(>vll» werden nnd dann schön

<i'las(>Tiin erscheinen. Diese glaso-i-iiia-n Körner sollen dann zu o-i-iissercn

Tro|)ten verschmelzen n. s. w., \'orj>;'(n}i'e, welche auch sch(»n innerhalb intacter

Zellen statttinden. Derarti;ie 'rropten bei den Chitonen i^'esciien zu haben,

kann ich mich t'reilicli nicht erinnern: da aber Haller zum Thcil doch andere

Chitonarten untersnchte. so möfien sie dort wohl vorhanden sein. .Mir scheint

es aller, als wenn dicsenn'n nichts Anderes als grüne Fettkugelii vorstellen,

und als weini jene Beobachtungen auf einem Irrthume berulien, da sich dieseli»en

mit meinen sonstigen Krfahrnngen nicht in rebereinstimmung Illingen lassen.

2. Die Leberfrage.

Bei trüberen chemischen l'ntersnclmngen, wie solche von W'ilDi. \'oit-i

u. A. angestellt worden sind, begnügte man sich im Allgemeinen mit der

Frage, ob diejenigen Organe der Wirbellosen, welche man nach den An-

schauungen der Morphologen der Leber der Wirlteltliiere gleichsetzte, die

diesem letzteren ( )rgane charakteristischen Bestandtheile enthalten oder ab-

sciieiden, als welche die ( iallenfarbstotte, die (ialleiisäuren (gallensauren tSalze)

imd schliesslich das (ijycogen anzuführen sind, unil erst, als die Anzahl

der negativen Besultate. welche diese ^'ersuche ergaben, immer erdrückender

wurde, trat insofern in dieser Frage eine ^'erschiebung ein, als man die

excretorische Thätigkeit der Feber dahin festsetzen wollte, dass dieselbe iilter-

hau]it Farbstoffe abscheide, ganz gleich, ol» diese echte oder nicht echte

( iallenfarbstotfe seien.

Wiewohl ja nun die Aussichten immer geringer geworden sind, echte

(-Jallenstoffe in dei' Mitteldarmdrüse der Mollusken aufzutinden, so ist docii

der vollgültige l)eweis weder iluvs Vorhandenseins noch ihrer Abwesenheit

bis jetzt geführt worden, da Niemand den A'ersuch gemacht bat, diese Stotfe

wirklich darzustellen und sich Jeder damit zufrieden gab, wenn ihm die

Cmelin'sche und die l'ettenkofcr'sclie Keaction irgend ein Besultat ergab.

^) Uc'ber die (ialleiiorüaiie ik'r wirbellnseii Tliiere. Miiller's Avi-hiv 1848 1. ^.

-) Aiilialts])Uiikte für die Pliysiolnuio der rerlmuseiiel etc. Zeitsuhrift fiir wissoii-

seliaftl. Zoologie. ]5d. X. 1. c
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Denn ubfi,-k'icli ja ilicse l'roben, in ('(urccter Woisc ant>vste]lt. sU-ts in neji'rt-

tivcni Sinni' aits<>x'tsilk'n sind luul aiisfalk'n -wcrikMi , so dürfte man sidi doch

niclit da\()n abhalten lassen, mit IJenntzuii^- dei- ^eljräucldielien IVoeesse eine

Heindarstelliinji' der ;>-esneliten Substanzen zn erstreben.

Da leider die jetzio'en Einrielitunji,en dei' Zudlojiiselien Station in Nea|»el

die N'ornalime nmtanji'reielierer eliemiselier rntersnelinnjien nielit zulassen, so

nuisste ieli mieli dort freilieli ebenfalls mit oliigen Proljen beji'niio'en. Diese

Hessen. l)ei Ajili/sln uinl Sc/iin ang-estellt. weder ( rallensäuren noch (iallen-

farbstotfe naehweisen. Darauf versnelite ieli, in Krman<ielun^' xon frisehem

Material, eine l'm'tiitn von für diesen Zweek xorlieieiteten Drüsen von .SV^jm

zur Darstellung' der gallensauren Salze zu verwenden. Melirere grosse Dritsen

waren mit viel Wasser warm extraliirt. das 1-Atraet bis zur Syrupdieke ein-

gedampft und in (Masröhren eingeselimolzen worden. Die lieisse wässerige

Lösung dieses Syi'ups wurde hierauf liei spiiteier ( iidegeidieit lieiss tiltrirt, das

klare Filtrat mit neutralem essigsjiurem ISleioxyd gefüllt und wieder tiltrirt.

Die so gewonnene h'lüssigkeit wurde ebenso mit Annnoniak plus l)asiseli-

essigsaurem Blei behandelt und dvv dabei bleibende Uüekstand mit absolutem

Alkohol gekoeht und lieiss tiltrirt. Xaehdeni tlas erkaltete Filtrat mit etwas

Soda versetzt wm-den. wurde es eingedampft, wieder mit lieisseni Alkohol

anfgenonnnen. tiltrirt und etwas eingeengt. Bei Zusatz von Aether entstand

eine Trüliung. naeh melirwiiehentliehem Stehen trat jedoeli keine Ivrystallisation

ein, gallensaure Salze waren demnaeh lueht xorhanden.

Hiermit möge diese Frage vorläutig \ erlassen werden, indem ieh mir

vorbehalte, darauf noch einmal ausführlicher zurückzukonunen. —
Das (ilycogen. In der Leber der Wii'lielthiere ist dieser Körper

sowohl auf mikroskopischem wie auf chenuscheni Wege leicht nachweisbar.

Er tindet sich Itekanntlicdi in den Leberzellen in Form kleiner Krümchen oder

Körnchen, welche mit Jod eine röthliche Färbung annehmen, die sich von

der mehr gelbliraunen (k-r Liweisskörper wcdil unterscheiden lässt. Sind die

(Myeogeid^örnchen aber sehr klein, so ist doch diese Farbenreaetion, so

emptindlich sie sonst sein mag, nur wenig zuverlässig, so dass hier die

makrochenusche Untersuchung helfend eintreten muss.

Was nun die Mitteldarmdrüse der Mollusken betritft. so hatte schon

('laude Ik'rnard (ilvcogen in derselben nachweisen wollen, und neuerdings
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jl'icltt Harfurtlii) an, daj^s er dassellic nicht mir in (Ilmi lA'ydio-'sflien iJindc-

substaiizzellcn, sondt-rn hoi j^iitfr Krn;iiirnni>' suo-ar aiicli in den Kpitliclzcllcn

dieser Drüse mittelst der .lodprobe o-cfimdcii liabe. ()Ij<i,-leieii ieii nun diese

A'eisiielie an einer grösseren Anzald von verseliiedeiiartiijen Molhisken unter

IVnutzuni!,- melirerer .Metlioden wiederliolt lialie. und nhji'leieli ieli aneli \ersneiite.

auf makroeliemiseliem Weji-e einen (Tlyeoo-enj>-eiialt dei- Drüse naelizuweisen, so

ist mir dies doch in keinem einziji,-en Falle sielier i>-elung-en. und ich muss

endlieli j>-anz entschieden bezweifeln, dass sieh überhaupt echtes (;lyeoji,en in der

Mitteldarmdriise der.Mollusken als normaler und intejirirender Hestaiidtheil vortinde.

Die mikroskopische .lodprobe Avurde zunächst in der j>'ebr;uichliclien

Weise angestellt, indem ein frisches Prä|)arat entweder mit verdünnter .lod-

tinctur oder mit .lod-.Iodkalinm \ ersetzt und sofort l)e(ibachtet wurde. Hierbei

traten bei einem friseh <iefangenen JJiiniaciis. bei einer eben solchen

Scp/fi. bei einem Orfojuis. einer /'(iJ/itliua und bei einer .Anzahl anderer

Mollusken [Ap/i/sid etc.) nur die bekannten g-elbbräunlichen Färlnmyen auf.

während von sich ' mein- rilthlicli f;u-l)enden Körnern oder <iar ,.Schollen"

nichts zu erblicken war. Man könnte g'e<!,-en diese \'ersuche einwenden, dass

das bekanntlich so leicht zerstörbare Olycog-en eher gelöst oder sonstwie

verändert Avurde. ehe die .lodreaction einti'at. Zur ( 'ontmle winde das ^er-

fahren demnach derartig moditicirt, dass etwas ganz frische Drüscnsiibstanz

in oben angegebener Weise dünn auf den Objectträgei' aiifgestrichen und sofort

mit absolutem Alkohol betropft wurde, worauf erst die .lodlösmigen zur An-

wendung gelangten. Der iM'folg war aber in allen Fällen derselbe {Crrlfl/iiim,

Lhimaciis, AjiJiis/a. Sepia ii. s. w.). .Schliesslich wandte ich, um ganz sicher

zu gehen, ein ganz ähnliches \'erfaliren wie liarfiirth an, indem ein Driisen-

stückchen sofort in absolutem Alkohol gehärtet wurde, welchem noch etwas

Essigsäure oder Kalilauge hinzugefügt war. D(.ch auch in Schnitten, welche

einem S(dchen Präparate entstammten, trat niemals die gewünschte Färiiiing

ein, und ich musste daher den Schluss ziehen, (hiss auf diese Weise kein

(Tlycogen nachzuweisen sei.

Einige chcniisclie riitersuchungen, welche ich zum Tlieil in Neapel.

zum Theil im mediciniscli- chemischen Laboratorium des Herrn Dr. 'l'li. We\l

'' Zooliigiscliei- Anzeiger 1!S83. p. 6.j2.
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in Berlin und mit dessen gütio-er Mitwirkung' ausfülirte, sind so «lusg-etallen.

dass dieser Sohluss völlig gerechtfertigt erscheinen nuiss. — Zuerst wurden

die Drüsen mehrerer grosser Aplysien, welche die Fischer soeben aus dem

Meere geholt hatten, mit möglichster Schnelligkeit herausgeschnitten, von den

anhängenden Darmstücken nach Möglichkeit I»etreit und sofort in kochendes

mit Essigsäure ang*esäuertes Wasser geworfen und eine halbe Stunde lang-

stark gekocht. Das Filtrat gab mit .lod keine Reaction. Es wurde

trotzdem weiter behandelt, zunächst mit OOprocentigem Alkohol gefilllt, wobei

ein schmieriger brauner Niederschlag entstand, welcher noch einmal in heissem

Wasser gelöst wurde. Das eingedampfte Filtrat fällte ich wieder mit starkem

Alkohol und löste den braunen Niederschlag wie zuerst in Wasser. Auch

diese Lösung ergab jedoch, in verdünnte Jodtinctur eingeträufelt, durchaus

keine Farbenveränderung derselben.

P^benso erfolglos war tlie Behandlung der Drüsen nach der Hrücke'schen

Methode. Sie wurden, wie oben, in kochendem Wasser etwa 20 Minuten be-

lassen, wobei mit Kalilauge neutralisirt wurde. Dann wurde mit Salzsäure

und Jod- Quecksilber- Kalium nach Hoppe -Seylers Vorschrift gefüllt und das

eingedampfte Filtrat mit Alkohol gefällt, wobei ein flockiger weisser Nieder-

schlag entstand. Dieser wurde beim Auswaschen mit Alkohol und Aether

käsig gelbbraun, wie er auch bei Wiederholung des Processes blieb. Eine

wässerige Lösung davon ergab mit .lod keine Rothtarbung, Grlycogen war

also nicht gefunden.

Da sich gegen tliese beiden Methotlen vielleicht einwenden lässt, dass

die zur Jodreaction verwandte Substanz selbst ziemlich dunkel gefärbt ist

und daher die Farben reaction beeinträchtigen könnte, so erschien es geratlien,

die Untersuchung wieder aufzunehmen, und die Drüsen nach dem von

Landwehr 1) angegebenen Verfahren einer Prüfung zu unterziehen. Bei Arioii

lässt sich die Mitteldarmdrüse leicht und schnell von Darm und Zwitterdrüse

befreien. Daher präparirte ich etwa .'JO Drüsen und kochte sie sofort zwei

Stunden lang unter Zusatz xon etwas Kalilauge, so dass schwach alkalische

Reaction vorhanden war. Die decantirte, ziendich klare und auch mucinfreic

I

1) Zeitsclivift für physioloi;-. Cliemiu, \'III, Heft 3, p. 165 ff. — Kine neue Methode

zur Darstellung und quantitativen Bestimmung;- des (H3-coüens in thiorisolien Ürganen.

Nova Acta XLVIII. Xr. 2. 36
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Flüssigkeit koelite ich, wie voro'esehriebeii, mit essio-saiirem Zink, wobei sich

ein starker diinkelbranner Absatz bildete. Das Filtrat erwies sich als eiweiss-

inul nnicinfrei. Es wird warm mit JMsenchloridliisung- versetzt, wobei ein

Niederschlag entsteht, und da das klare hellbrJumliche Filtrat mit Fisen-

clilorid keinen Niederschlag mehr ergiebt, so wird es mit etwas Soda versetzt.

Der dabei entstehende Niederschlag wird in Salzsäure gelöst und darauf in

starken Alkohol vertheilt, wobei sich eine geringe Menge von Flockchen ab-

scheiden. Da diese aber, in -lodlösung gebracht, die verlangte Reaction nicht

geben, so können sie nicht für (41ycogen gehalten werden, und man sieht,

dass dieser Körper aucli auf diese Weise nicht in der Mitteldarmdrüse zu

tiiiden ist.

Wir sehen somit, dass kein echter ( Jallenbestandtheil in unserem

Organe nachgewiesen ist, und dass dasselbe auch physiologisch nicht den

Namen einer I.,eber verdient. Nun hat aber schon Max W^eber den Werth

nicht auf den „sehr vagen Begriff (lalle" gelegt, sondern die Ansicht geäussert,

dass das „Hepatopancreas" der Crustaceen Pigmente an einen fettartigen

Körper gebunden enthält, so dass es „in excretorischer Bedeutung der

(lalle der Wirbelthiere funktionell gleichwerthig erachtet werden diufte." ^

In einer an mich gerichteten Erwiderung, welche ich der mir gütigst vom

\'erfasser übersandten Abhandlung-) ,,Die Isopoden, gesammelt während der

Fahrten des Willem Barents" etc. entnehme, hält auch M. Weber seine An-

sicht noch aufrecht, da die Mitteldarmdrüse jener Thiere neben einem enzv-

matischen Secrete auch noch andere Stoffe enthalte, die seiner Ansicht nach

für den Haushalt diesel))e Rolle spielen, wie die echten lA'bersecrete bei den

höchsten Thieren (I. c. p. 16), und wenn ich Barfurth richtig verstehe, so

dürfte er sich dieser Ansicht ganz anschliessen, wofern es sich um das gleiche

Organ der ]\Iollusken handelt. Daher hat derselbe auch die eine Fpithel-

zellart als „Leberzellen'' l)ezeichnet und dem ganzen Organe den Namen eines

„Hepatopanci'eas" beigelegt.

Auf meine Rechtfertigung gegen .Max Weber kann ich mich an dieser

Stelle idcht einlassen, in Betreff' der Mollusken aber möchte ich folgende

J) Archiv für miki'oskop. Aiiatmiüc, 1. r. XVII, j). 4.51.

^) Byclrageii tot de Dierkunde, Amsterdam 1884.
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Ervvägiiiio-eii anstellen. Es ist richtig, dass die Mitteldarnulrüse derselljeii in

den meisten Fällen nicht nur, wie oben gezeigt worden, lebhaft get'ärltte

Pigmente enthält, sondern dass dieselben auch secernirt werden. Nun tindcn

sich mit Ausnahme der Cephalopoden u. s. w. bei den übrigen Klassen

zweierlei secretorische Zellarten, und wir haben gesehen, dass gerade in

denjenigen Zellen, Avelche nach Barfurth die Lel)erzellen nicht vorstellen

sollen, eine grössere Anhäufung von Farbstoffen statttindet, gegen die

der Inhalt seiner Leberzellen oft geradezu verschwindet. Ferner fehlen die

letzteren den Cephalopoden gänzlich, und da man bei der ausserordentlichen

Aehnlichkeit, welche die Keulenzellen derselben mit denen anderer Mollusken

an sich haben, den Öchluss ziehen darf, dass überall die Drüse auch eine

ähnliche Funktion habe, und wenn man ferner bedenkt, wie enge sich die

Cephalopoden an die übrigen Mollusken anschliessen, so dürfte man doch

nicht etwa glauben wollen, dass ihnen ein so sehr wichtiges Organ, wie eine

Leber, fehlen sollte, während es alle anderen so nahe Verwandten besitzen.

Ciebt es denn im ganzen Typus der Wirbelthiere einen einzigen Vertreter

ohne Leber? Will man also in der Mitteldarmdrüse der Mollusken auch

noch eine Leber oder überhaupt ein excretorisches Organ erkennen, so darf

mau es nicht einer Zellart allein zuschreiben, oder man muss hierzu die

echten — Fermentzellen wählen.

Die Secretion \o\\ Farbstoffen ist wohl erwiesen; Avie aber steht es

mit deren Flxcretion ? Im Darminhalte vieler Mollusken kann man noch so-

wohl Fermentklumpen wie auch braune Kürner erkemien. Im normalen

Kothe habe ich erstere nicht, letztere aljer häutig gefunden. Diese sind aljer

auch oft sehr selten oder fehlen ganz im Kothe, wie z. 15. bei Chiton, können

also dann nicht ausgeschieden werden. Und da hier der Koth fast ganz weiss

aussieht, so ist auch kein ausgeschiedener Farbstotf vorhanden, wenn dersel'ie

nicht etwa, worüber wir nichts wissen, völlig verändert worden ist.

Barfurth legt (Tcwicht darauf, dass sich im Kothe hungernder

Thiere sehr viel braune Körner zeigen, woraus er schliesst, dass sie excernirt

werden. Diese Beobachtung ist bis zu einem gewissen Grade ganz richtig.

Denn lässt man Aplysien mehrere Tage lang fasten, so besteht der Koth

nur noch aus dünnen gallertigen Strängen, welche voll von jenen Körnern

sind. Macht man aber den gleichen Versuch bei Cephalopoden, wo ja jene

36*
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Körner <iar niclit existiren, so tritt die ganz iiberraseliende Erscheinung ein,

dass der ebenfalls strangtorniige Koth nur einzig und allein aus den

wohlerhaltenen P'ermentklunipen zusammengesetzt wird. y\lso

müssten auch sie Excrete darstellen! Doch erscheint nn'i- hier eine andere

Erklärung besser am Platze, nämlich dass beim Hungern das Ferment nicht

ge1»rancht wird, und, sei es aus Körnern, sei es ans Klumpen gebildet, als

unnütz ausgeworfen wird.

Schliesslich möge hier noch eine Thatsache angeknüpft Averden, welche

sehr gegen Barfurtb's Lebertheorie spricht. — Nach seiner iXngabe wird das

Secret seiner ., Leberzellen" auch im Hunger fort und fort gebildet und ent-

leert. Schon oben hatte ich einige Fälle angeführt, welche, obgleich noch

zweifelhaft, damit nicht übereinstimmten. Jetzt Hess ich, um dies zu ent-

scheiden, mehrere Weinliergsschnecken vier ^louate lang in einem geheizten

IJaume ganz ohne Nahrung, so dass sie sich bald zui-ückzogen und theilweise

unter Bildung eines Schleimdeckels regungslos verharrten. — Die erste, welche

etwas früher getödtet wui'de, enthielt zwar Körnerzellen, doch war der Inhalt

derselben total verändert. Er enthielt sehr viel Flüssigkeit, kleine vacuolen-

artige Bläschen und schliesslich einige wenige, ganz farblose Körner, deren

grosse Granula schwach gelbbraun Avaren (Taf. 3. Fig. 107). Die anderen

drei Schnecken dagegen Hessen nur noch mit grosser Mühe ein paar Körner

auffinden, da der Inhalt der meisten Körnerzellen nur aus jener Flüssigkeit

bestand, und diese Körner waren mitsammt ihren (4ranulis völlig farblos.

Merkwürdigerweise sahen aber ))ei sämmtlichen Individuen die Keulenzellen

fast ganz normal aus, indem sie zahlreiche, lebhaft gelbe Kugeln

enthielten. l'>s war also auch trotz des langen Fastens noch Far))stotf in

grosser Menge \orhanden, nur fehlte er gerade dort, avo er nach Barfnrth zu

suchen war. —
Ob man überhaupt berechtigt ist, eine Drüse, welche P'arbstoffe

bildet und secernirt, deswegen als eine excretorische zu bezeichnen, ist doch

wohl noch nicht erwiesen, und Avürde sie wirklieh eine solche sein, so braucht

sie deshalb noch nicht eine der Leber analoge Funktion zu besitzen. Auch

durch den liaru werden bei Wirbelthieren Farbstoffe entleert, welche nicht

von der iiCbei' herstammen, und (iraf Bela Haller Ijeschreibt bei den ("hitonen

z. B. am Vorderdarme die sog. Zuckerdrüsen, ohne daran zu denken, sie als
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Lebern zu bezeichnen, weil ssie ein i>efHrl>tes Secret liefern. So lange wir also

noch über die physiologisclie Bedeutuno' der Farbstoffe bei den Thieren so sehr

im rnklaren sind, kaini eine endiiiiltige Kntsebeidiniy nicht j^etrorten werden,

und es bleibt nach meiner Meinung- am räthlichsten, ^orl;lut^g die Mitteldarm-

driise einfach als ein Verdanungsorgan zu betrachten.

Noch einige Worte mögen über die Hedentuiig der Kalkzellen gesagt

AAcrden. — Barfnrth sieht dieselben, wie aus mehreren seiner Bemerkungen

zu schliessen ist, als seeretorische Zellen an. Zugleich sollen sie aber

auch zur Aufstapelung von Keservematerial dienen, welches aus den Kalk-

kugeln besteht, und man müsste sich ihre Tliätigkeit demnach so vorstellen,

dass sie, sei es immer, sei es nur zu gewissen Zeiten, diese Kalkkugeln in

den Darm entleeren, wo sie Barfurth auch will gefunden haben, dass diese

hier ferner verdaut und resorbirt und entweder den Organen zugeführt werden,

wo gerade Kalk gebraucht wird, oder wieder an ihre alte Stelle zurückwandern.

Nach meinen Befunden aber glaube ich, diese Ansicht als eine falsche

bezeichnen zu müssen. Weitei" f'iben ist ausgeführt worden, dass diese Kalk-

zellen gar nicht den Eindruck ^on secretorischen Zellen machen, da sie von

den anderen Drüsenzellen viillig verdeckt werden und gar nicht im Stande

wären, ein Secret auszuscheiden. Ferner habe ich im Darminhalte von

.\plysicn, Sepien u. s. w. niemals freie Kalkkugeln gesehen, von denen zu

l)ehaupten wäre, dass sie aus jenen Zellen herstauunten. Jiei mehreren In-

di\ iduen von Aplysien, die mit möglichster Sorgfalt präparirt wurden, fand

ich im .Magen einige braune Körner, aber keine Kalkkugeln, und weiter

nach hinten im Darme waren an verschiedenen Stellen gleichtalls braune

Körner und gleichfalls keine solche Kugeln. Nun könnte man wohl den

Finwand erheben, dieselben seien noii dem sauren Darminhalte gelost worden.

Aber wie will dann Barfurth diese Kugeln gesehen haben ? Die Kalkkugeln

sind (hirch Form und yVussehen ferner so wenig bestinunt gekennzeichnet,

dass man sie von jlhidichen dlebilden, welche leicht mit der Nalü'ung in den

Darm eingeführt werden konnten, zu unterscheiden gar nicht im Stande wäre.

Enthalten doch auch die I'Hanzen ganz ähnliche Körperchen, und kleine Sand-

und Erdepartikelchen dürften im Darme der Landschnecken ebentalls nicht fehlen.

Hiermit soll nun nicht etwa widerlegt worden sein, dass die Kalk-

kuücln als Keservematerial anzu.sehen sind. Nur möchte ich gezeigt haben,
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tlass sie nicht secernirt werden, wie es ja iiberhanpt höchst nnwahrscheinlicli

klingt, class anf solchen Umwegen der Kalk an seinen Bestinininngsort geschafft

werden sollte. Eine andere Erklärung erscheint vielraeiir viel plausibeler.

<lass derselbe nändich in Zeiten des Bedarfs einfach durch Resorption

aus seinen Zellen verschwindet, ein Vorgang, welcher sich doch so häutig im

Thierkörper abspielt, und wofür etwa die Resorption des Fettes ein passendes

Beispiel bildet. Hierzu kommt, dass derartige oder doch sehr ähnliche Kalk-

zellen an verschiedenen Stellen des Molluskenkörpers auftreten, z. B. im

Bindegewebe (Brock') und Mantel (Barfurth-). Auch hier werden sie genau

dieselbe P'unktion haben, und die Kalkzellen in der Mitteldarmdrüse sind demnach

gar nicht als specifische Drüsenzellen aufzufassen, sondern sie dürften eher

mit den kalkhaltigen Bindegewebszellen der Mollusken vereinigt werden. —
Ist somit die Mitteldarmdrüse der Mollusken als eine unzweifelhafte

Verdauungsdrüse zu bezeichnen, so sind doch unsere Kenntnisse von deren

Bau und IMiätigkeit noch so ausserordentlich geringe, dass ich es nicht wagen

kann, ihr jede andere Funktion \on vorne herein abzusprechen. Die oft so

grosse Variabilität ihrer Bestandtheile, das bis jetzt unerklärliche Fehlen und

das eben so unerklärliche Auftreten \on anscheinend sehr bedeutenden Epitliel-

elementen lassen den Bchluss gerechtfertigt erscheinen, dass damit auch eine

grosse Complicirtheit der physiologischen Processe verbunden ist, von denen

wir noch gar keine Ahnung haben. Doch glaube ich, dass es für den Mor-

phologen sowohl wie auch für den Physiologen von Interesse sein wird, weiter

in die Erforschung eines Drganes einzudringen, welches schon allein durch

die ästhetische Öcliönheit seiner histologischen Elemente so anziehend auf das

Auge des Mikroskopikers wirkt. Sollte es mir gelungen sein, ein solches

Interesse erweckt und zu weiterer Arbeit angeregt zu haben, so will ich mich

mit diesem Verdienste gerne bescheiden. Möge man dann aber vor den ^'er-

irrungen Max Munn's-') bewahrt bleiben, welcher geneigt zu sein scheint, die

Epithelzellen der Mitteldarmdrüse für einzellige Algen (!) anzusehen, und welcher

frischweg den Farbstoff derselben mit dem ptianzlichen Chlorophyll identiticirt.

1) Zeitschrift f. wissenschaftl. Zoologie. Bd. 39. p. 12 ft'.

2) Biolog. Ceutralblatt. 1. c. p. 438.

ä] Proceeding-s of the Royal Society. XXXV. 1. e.
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Nachträgliches.

I.

Leider war es mir nicht melir mög-lieli, an geeigneterer Ötelle eine

Abliandlnng' in die Kespreclunig lieranznzielien, welche wie keine andere da-

nacli angethan ist, die oben in der dritten Abtheihmg ansgesprochenen Be-

hauptungen zu unterstützen. Es sind dies die „Hecherches sur les plieno-

menes de la digestion eliez les ^lollusques Cephalopodes" von Eni. Bour({nelot;

Pharniacien en clief des höpitaux de T'aris, verött'entlielit in den Arehi\es de

Zoologie Expei'inientale etc. 1885, t. III, 2. Serie, Nr. 1, ]i. 1 tt'. Die

ausserordentliche Sorgfalt, mit welcher der \'erfasser die einzelnen Fragen,

welche er autwirft, zu beantworten und zu klären sucht, gieljt mir einen

Grund mehr, die Resultate, zu denen er gelangt ist, noch nachtragsweise

hier aufzutÜhren.

Indem l^ounjuelot von dem (iedanken ausgeht, dass die Leber der

Wirbelthiere zweiei-lei Funktionen vorstehe, nämlich derjenigen der (ilycogen-

bildung und derjenigen der (lallensecretion, ju'iift er zunächst die sogenannte

Leber der ( "ephalopoden daraufhin. (Jlycogen hatte er schon früher in der-

selben nicht gefunden: bei einer erneuerten Probe mit Hülfe der von (Jlaude

Bernard angegebenen ^lethoden gelang es ihm freilich, Spuren davon zu

constatiren, welche aber so gering waren, dass sie mit Jod gar nicht nach-

gewiesen werden konnten, sondern nur durch rmwandlung in Zucker ihr

einstiges Dasein kundgaben. Knüpfen wir hieran das analoge Resultat, welches

Bourcjuelot an der sogenannten lieber des I'orfuniis gewann, wo die Menge

des Glycogens auch nur eine sehr geringe war, so müssen v,\r darin die

vollste Uebereinstimraung mit unserer Ansicht wiedeiünden. l'nd sehen wir

im weiteren ^>rlaufe, dass auch Bounpielot das Vorhandensein sowohl von

( iallentarbstotfen wie auch von Gallensäiu'en in der sogenannten Leber der

(Jephalopoden verneint, so fehlt jede fundamentale Analogie, welche

zwischen diesenr Organe und der Leber der Wirbelthiere etwa bestehen könnte.

Dagegen bringt jener Autor eine ganze Reihe von höchst interessanten

Thatsachen zu Tage, welche wohl im Stande sind, unsere Kenntnisse von.
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ihren verdauenden Eig'enschat'ten zu befestio-en und zu erweitern. So konnte

er, indem er etwas Fleisch mit dem wässerig-en Extract jenes Urganes zu-

sanuuenltraclite, eine tryptisclie Wirkung, und indem er dieses Exti'act an-

säuerte, auch eine peptisehe Wirkung naeliweisen.

IL

Der Druck des Ubigeii war bereits beeiuligt, als, leider xerspätet, zu

meiner Kenntniss die neueste I'ublication D. Barfurth's gelangte, betitelt:

„^'ergleicllende liistocheniische Untersuchungen über das Glycogen".') Da der

(ienannte zu dem Schlüsse gelangt, dass die Leber der (iastropoden bei der

Glycogenaufhäutung eine fast ebenso hervorr-agende KoUe spielt, wie die

Wirbelthierleber, so bleil)t der Gegensatz unserer Ansichten nach wie vor be-

stehen. Doch kann ich hier um so wenigei- auf eine Discussion der Resultate

Barfurth's eingehen, als derselbe noch eine Reihe neuer Behauptungen auf-

stellt, deren Besprechung an dieser Stelle zu weit führen würde. So tindet er,

um nur Einiges zu nennen, dass bei den (4astropoden der ganze Darniinhalt

ungehindert uiit den Ausführungsgängen und Follikeln der Leber comnnniicire

(1. c. p. 848), und dass daher wohl die Resorption zum Theil durch das

Leberepithel selbst geschehe. „Demnach", so etwa fährt Barfurth fort, „würde

auch die Funktion des Chylysmagens... der Pulmonatenleber nicht fremd sein'-.

Indem ich mir also vorbehalte, auf diese Punkte an einer anderen Stelle

zurückzukommen, möchte ich doch diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen,

gegen die Art und Weise, mit welcher sich Barfurth über meine ihm unlängst

entgegengestellten Ansichten hinwegsetzt, Verwahrung einzulegen. Wiewohl

ich es allerdings für gerechtfertigt ansehe, dass auf den von mir gebrachten

„yVuszug" 2) nicht näher Bezug genommen wird, da ich ja erst eine ausführliche

Darlegung in Aussicht gestellt, so hin ich doch nicht wenig erstaunt, nicht

nur die früheren Behauptungen Barfurth's unverändert wiederholt zu

rinden, sondern auch Abbildungen vorgeführt zu sehen, die schon einmal \on

ihm in derselben Zeitschrift in dem ^yescu nach iiliereinstinunender Form

1) Archir für iiiikroskop. Anatomie Bd. XX^'. 1885, p. 25'J ft'.

2) Uebei- die Mitteldarnidrüse (Leber) der Mollusken. Im Auszuge mitgetlieilt etc

Alchiv für mikroskop. Anatomie Bd. XXV, 1885, p. 48 ft'.
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gebracht sind. 80 saot Baitmth 1. c. p. 322: „In Bezuo- auf den feineren

Bau der Oastropodenleber giilt Alles, was ich früher bei Besprechung- der

Gattung- HeVu- und Ariou ang-eg-eben hatte". Dann fährt er fort: „Das Leber-

epithel... zeigt drei Arten von Zellen: Ferment-, Leber- und Kalkzellen".

Wenn man ferner die neue Abbildung 'V&L XVIL Fig. IS mit den erst \()r

wenigen Jahren erschienenen Tat. XX. Fig. 1, 4 und 5 i) vergleicht, so wird

man einen wesentlichen Unterschied zwischen hier und dort vergeblich suchen.

Da Barfurth nun meinen „Auszug" citirt, so muss er dessen Inhalt vor Pu-

blication seiner „(ilycogenuntersuchung" gekannt haben. Auch ist nicht an-

zunehmen, dass er übersehen haben sollte, dass ich seine „Leberzellen" als

solche nicht anerkenne, denn ich glaube, klar und deutlich genug gewesen

zu sein. Wie demnach Barfurth sich \eranlasst sieht, dieses und noch manches

Andere einfach mit Stillschweigen zu übergehen, ist mir nicht erklärlich.

Wenn er aber glauben sollte, auf diesem Wege seinen Resultaten als

den richtigen Anerkennung zu verschaffen, so dürfte er sich doch

wohl geirrt haben.

Obgleich es eigentlich nicht mehr hervorgehoben zu werden braucht,

so muss ich doch noch einmal, um jedem Missverständnisse vorzubeugen,

seine Schnittbilder für unrichtig erklären. Namentlich ist der Iiüialt der

„Leberzellen" durchaus falsch angegeben. Allerdings habe ich mich, um auch

dies noch abzuwickeln, durch die unklare Darstellung Barfurth's veraidasst,

einer falschen Auffassung schuldig gemacht. Ich war der Meinung, dass die

in jenen Zellen vorhanden sein sollenden „Bläschen" meinen „Körnern" ent-

sprechen, in Folge dessen mir eine Polemik gegen den ersteren Ausdi'uck

nothwendig erschien. Wahrscheinlich sind aber wohl Barfurth's „gelblich ge-

färbte etc. Körnchen", die ich meinen „(Tranulis" gleich setzte, jenen „Körnern"

zu vergleichen. Was dann aber mit den „Bläschen" anzufangen ist, weiss ich

nicht zu sagen, da mir dieselben als l'mhüllungen einer Anzahl von

Kürnern weder in frischen Zellen noch in Schnittpräparaten jemals

entgegengetreten sind, so dass ich nur annehmen kann, dieselben seien

durch die lebhafte P^inbildungskraft Barfnrtirs hervorgezaubert worden.

1) Ebenda Bd. XXIII, 1883, p. 473 ft'.

Nova Acta XLVIII. ' Nv. 2.
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Schlusswort.

f>s sei mir an dieser Stelle noch einmal gestattet, derer in schuldiger

Dankbarkeit zu gedenken, welche mir die Ausführung obiger Untersuchung

erniüglicht haben. Zuerst hatte mir das Konigl. Preussische Ministerium der

geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten und darauf die Königl.

Akademie der Wissenschaften zu Berlin einen Arbeitsplatz in der Zoologischen

Station zu Neapel eingeräumt, so dass ich denselben länger als
1

V-» Jahre

lang benutzen koimte. Dass die Verwaltung der Station in jeder Weise be-

strebt war, meinen oft recht weit gehenden Wünschen zu willfahren, glaube

ich kaum noch hervorheben zu müssen. Schliesslich gestattete mir Herr

Prof. Fr. Eilhard Schulze die 13enutznng des von ihm geleiteten Zoologischen

Instituts in Berlin, so dass ich dort das in Neapel conservirte Material auf-

arbeiten konnte. Ich mochte es hier auch nicht versäumen, der hohen Be-

friedigung Ausdruck zu geben, mit welcher mich die Munificenz des Vorstandes

der Kaiserl. Leopoldinisch- Carolinischen Deutschen Akademie etc. erfüllt hat.
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Erklärung der Abbildungen.

Tafel 1. (Tab. V.)

Figuren 1 bis oS eiuschl.

(Die Fio-uren 1 bis 4, 6 bis 15, 17 bis It), 21 und 24 stellen Körnevzellen oder deren Secret-

ballen in frischem Zustande dar. — Die Figuren 5, 16, 17, 20, 22, 23, 26 bis incl. 34 (35)

stellen Keulenzelleu dar. — Figuren 36 bis 38 Körner von Aphjsia und Cardita)

Fig. 1 . Körnerzelle von Ajili/sia limacimi. Die reiten Körner sind kräftig rothbraun, die

unreifen grünlich. Die Fetttröpfchen goldgelb. Am Fusse der Zelle liegt

der Kern.

Fig. 2. Ballen aus einer ähnlichen Zelle, jedoch nur mit reifen Körnern erfüllt: die

Fetttropfen sind gross und braun.

Fig. 3. Körnerballen von Doris argus: Winterthier. Die wenig zahlreichen Körner

sind rothbraun mit ähnlich gefärbten grossen (iranulis. Es finden sich

ferner Eiweissklümpchen sowie zahlreiche Krystalle, welche anscheinend

frei im Ballen liegen.

Fig. 4. Körnerballen von Pleurohrancliaca Mcckclii in natürlicher Form. Reife und

unreife Körner von dunkelerer oder hellerer sepienbrauner Farbe. Mehrere

Eiweissklümpchen sowie zahlreiche sehr kleine Fettkugeln.

Fig. 5. Keulenförmige Zelle von Äq>/« offnimdix, enthaltend einen kugeligen hellbraunen,

fast homogenen Klumpen, sowie innerhalb und ausserhalb desselben dunkel-

rothe Krümel. Der Zellsaum besteht aus langen starren Härchen.

Fig. 6. Ballen aus einer jüngeren Zelle von Aphjsia, mit zahlreichen unreifen (grünen)

Körnern, einigen Uebergangskörnern und wenigen reiferen Körnern erfüllt.

Fig. 7. Ebensolcher Ballen aus einer jungen Aplysia, welche einige Zeit gehungert hat.

Anstatt der unreifen grünen und der reifen braunen Körner finden sich

kleine kupfer-, zwiebel- oder weinrotlie kugelige Körper, welche sonst fehlen.

Fig. 8. Körnerballen von Fissnirlla (jmcca in natürlicher Form. Am Fusse blasse

kleine Kügelchen, welche allmählich in gelbhche grössere übergehen, aus

denen schliesslich die hellbraunen Körner entstehen.
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Fig. 9. Köinciballcu vwi Fufella cocnilm in aniiähenid uatiiiliilier Form, üben ein

gi'osses braunes Korn (?) oder ein Klumpen von K(irnern. — Die Fett-

kugehi sind zahh-eidi und gross.

Fig. 10. Kugelig gewordene Körnerzelle von Caji.->(( fniiii/is mit unreifen und reifen

Ki'irnern. — Kern mit Netzwerk.

Fig. 11. Körnerballen von Hi/aJca tridrittata. Derselbe enthält intensiv rotlibraun ge-

färbte Körner, mehrere blassere und kleinere Jugendformen derselben,

sowie einige grosse ge(iuollene Körner mit netzartig vertheilten Farbstoff-

kliimjiehen im farlilosen Stroma. (iranula sind in den Körnern nicht sicher

zu erkennen.

Fig. 12. Fiue jüngere bewimperte Körnerzelle von i^o/v'.s fiilicicKlatii: Sommerthier.

Es sind erst wenig reife Körner vorhanden, dagegen mehrere grosse bläu-

liche Kugeln.

Fig. 13. Reife bewimperte Körnerzelle von derselben Species; Sommerthier. Die hell-

gelbbraunen reifen Körner enthalten grosse rubinrothe Granula. Die grossen

blau-violetten Kugeln haben die Körner zum Tlieil aufgenommen und ge-

löst. (^'ergl. Fig. 72, 87, 88.) — Zahlreiche kleine Fettkügelchen.

Fig. 14. Körnerzelle von ILdiotis, natüi'liche Foi'm. Unter dem niedrigen Härchensaume

liegen in der Zelle oben zahlreiche Eiweissklümpcheu, welche durch den

grossen Kalkkörper von den unten liegenden Kölnern geschieden werden.

Fig. 15. Köruerballen von Pcdeu . mit mehreren gequolleneu und normalen Körnern.

Fig. 16. Junge Keulenzelle einer Apli/sia mit grünen, schon trübe gewordeneu Kugeln.

V\g. 17. Fernientzelle von iS'e/j/rt offkinuHs in natürlicher Form, sie enthält mehrere

braune Klumpen mit langen stäbchenförmigen Krystallen sowie zahlreiche

sehr kleine Fettkugeln.

Fig. 18. Körnerballen von Chiton iiiaryiiiofiis. hier ohne gequollene Körner.

Fig. 19. Körnerballen von Solerurtus sfrigilatits mit äusserst zahlreichen kleinen Fett-

kügelchen und normalen sowie gequollenen Körnern von grüner Farbe.

I-'ig. 20. Reife Keulenzelle von Äplysia. Der kräftig braune Fermentklumpen mit mehreren

ebenso gefärbten Krümeln. Der ovale Kern erscheint völlig homogen.

Fig. 21. Ballen aus einer gauz jungen Körnerzelle von Boris fiih. (vergl. 12 und 13)

mit einer einzigen bläulichen Kugel.

Fig. 22. Keulenzelle von Vrcfcn. Der grosse braun-grüne Khunpen mit muscheliger

Schichtung.

Fig. 23. Keulenzelle von einer Apli/sio , enthaltend einen grossen bräunlich -violetten

Klumpen und zwei kleinere von hellerer Färbung (vergl. Fig. 20).

l"ig. 24. Kornerzelle von Cythcrea cxolrtu. Sie enthält einen kleinen bläschenartigen

Ballen mit einem Klumpen von schwach gefärbten Körnern, welche keine

Granula erkennen lassen. — Der Kern mit Netzwerk.
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F'ig. 25. Kalkzelle von Tcthys leporlna mit giol)köniig ausseheiideni Protoplasma luul

gelben Kalkkugelu. (Der Kern niüsste in der Zeiclnniug grösser sein.

)

Fig. 26. Keife Keulenzelle von Umhrella mit grossem Fermentklumpen (vergl. Fig. 9S, 100)

und nur noch einem Krystallwürfel.

Fig. 27. Ballen aus einer Keulenzelle von (rdsfrojitcnni mit tropfenavtig aussehenden

grünen Kugeln.

Fig. 28. Keulcnzelle von einer Doris tnh. Im Ballen liegen grijssere, starkbrechende

gelbe Fermentkugeln sowie grosse ungefärbte Fettkugelu.

Fig. 29. Kugelig gewordener Fermentl)allen von Acolis mit rothbraunen Kugeln.

Fig. 30. Kugeliger Fermentballen von OcfopKS. Die Bläschen sind durch grosse dunkel-

l)raune Krümel ersetzt.

Fig. 31. Ein ähnlicher Ballen von (ktopns ctdijaris mit zahlreichen kleinen Bläschen.

in welchem dunkelere Krümel liegen.

Fig. 32. Eine Klunipenzelle von EJcdone moschata mit einem braunen Fermontklumpen,

grossen und kleinen Fettkugeln sowie grossen Eiweissklümpchen.

Fig. 33. Fermentklumpen von einer Aplijsia.

Fig. 34. Junge Keulenzelle von ViidircUa. nur zahlreiche gelbe Krystallwürfel und

ebenso gefärbte Kügelchen enthaltend.

Fig. 35. Keulenförmige Fermentzelle (?) von Dolium (jalcit mit bräunlichen geschichteten

Kugeln.

F"ig. 36. Braunes Korn bei Behandlung mit Mineralsäuren grün werdend.

Fig. 37. Korn von Cardifa sidccda bei gleicher Behandlung.

Fig. 38. Doijpelkorn von ApJijsia.
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Tafel 2. (Tab. \L)

Figuren 39 bis 104.

(Die Figuren 39 bis 42, 44 bis 47, 55 bis 59, 68, 73, 74. 81—83, 97—100 sind Keulen-

zellen^oder deren Bestandtheile. — Die Figuren 43, 75 bis 80, 84 bis 96, 101 bis 104 sind

Bestandtheile von Könierzellen. — Die Figuren 48 bis 54, 60 bis 64, 66, 67, 69 und 71

sind Bestandtheile von Kalkzellen.

^

Fig. 39. Keulenzelle von Aplysia in natürlicher Form. Der blasenartige Ballen enthält

einen grobkörnigen Fermentklumpen.

Fig. 40. Keulenzelle von Trifoiüidii mit dunkelbraunem Klumpen, mit Fettkugeln und

Eiweissklümpcheii.

Fig. 41. Keulenzelle von Doris tnb. mit mehreren blass gefärbten Kugeln, welche gelbe

Krystallsterne u. s. w. einschliessen.

Fig. 42. Junge Zelle von Elcdonr: sie enthält ausser Kern und Protoplasma (Zell-

substanz) nur Eiweissklümpchen.

Fig. 43. Braunes Korn von ApJysia: reif.

Fig. 44. Geschichtete Fermentkugel von PJctirohraiuhaia 3Icclr/ii mit körnigem (klein-

krümeligem) Inhalt.

Fig. 45. Keulenzelle von Ehdone iiioscJidta oder einem Tritunium, sich bei beiden gleichend.

Fig. 40. Jüngere Krümelzelle von Aplysia oder Elcdone, mit mehreren blassen Bläschen-

kugeln, welche intensiv gefärbte bräunlich-violette Krümel enthalten.

Fig. 47. Junge Keulenzelle von PUurohranchaca Mcrkrili mit fettartig aussehenden Kugeln.

Fig. 4S. Noi-maler Kalkkörper von Haliofis (vergl. Fig. 14).

Fig. 49. Ein solcher bei Behandlung mit Osmiumsäure u. s. w. (Schichtung).

Fig. .50. Kalkkörper (-kugel) von Mitrcä: Lösung der stark lichtbrechenden Substanz

von innen heraus.

Fig. 51 bis 54 incl. Kalkkugehi von Crrlfhiidii ntUiatiini in verschiedener Form, Fig. 54

in Lösung begriffen (Schichtung).

Fig. 55. Geschichtete Fermentkugel von Plciirobiainlidm Mcckrlii ( vergl. Fig. 44 und OS ).

Fig. 56. Keulenzelle von Tcthi/s lepurina. In dem Blasenballen liegt eine strahlig-

gestreifte dunkele Kugel.

Fig. 57. Junge Keulenzelle von Doris fnh. In dem Blasenballen eine gelbe Kugel. —
Kern mit Netzwerk.

Fig. 5S. Ebensolche Zelle von Aplysia (vergl. Fig. 16j.

Fig. 59. Eine ähnliche Zelle von Aidysia. Die gelbe Kugel mit grünlichen Krümeln.

Fig. 60. Kalkkörper von Haliotis. Lösung der stark glänzenden Substanz von aussen her.

Fig. 61. Dasselbe. Behandlung mit Wasser.

Fig. 62. Gesprengte Kalkkugel (Schichtung).

Fig. 63. Lösung der stark lichtbrechenden Substanz von innen heraus.
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Fig. 64. Nach BeliamUung mit Sublimat.

Fig. (>5. F,iweissklümi)clien von Fiisiia (vergl. Fig. 70).

Fig. G(). Lösung des Kalkkiirpers in Essigsäure, wohei das gescliiclitete Stroma üljiig bleibt.

Fig. 67. Hei Behandlung mit Oxalsäure (vergl. Fig. 44, 55).

Fig. 68. Grüne Fernientkugel von Flriirohraiichaeu Mecheln.

Fig. 69. Kalkzelle von Tetliys (Fig. 25) ohne Kalkkugeln.

Fig. 70. Eiwoissklümpchen (vergl. Fig. 65).

Fig. 71. Kalkkugel von Dolium tjuleit. mit gelben Granulationen.

Fig. 72. Illaue Kugel aus der Körnerzelle von Z)o//.s- fiih. (s. Fig. 12, 13, 21, S7, 88)

mit zwei grossen Körnern im Innern.

Fig. 73. Keulenzellen-Epithel von Marionia (Trifonid) feflii/dm, von oben gesehen.

Fig. 74. Gelbe Kugel von Umhrella mit Krystallsternen.

Fig. 75. Korn von einer Pleitrobroiirhaca ^Irrkilii.

Fig. 76. Korn von einem anderen Individuum derselben Species.

Fig. 77. Junges Korn von demselben Thiere.

Fig. 78. Korn einer Doris iiibcmilatti.

Fig. 79. Korn einer Ttthys.

Fig. 80. Korn wie in Fig. 78; Säurebehandlung.

Fig. 81. (Jelbe Fermentkugel von Doris fiib., mit ebenso gefärbten Krümeln.

Fig. 82. Desgleichen, bei Behandlung mit Wasser etc.

Fig. 83. Fermentklumpen von Bidla hydatis.

Fig. 84. Korn von Aplysin, nach längerem Erhitzen (Verbrennung).

Fig. 85. Körnerklümpchen von Doris sjicc.

Fig. 86. Korn von FkiiroJtranelius Mcckelii mit hellen (iranulis.

Fig. 87. Blaue Kugel von Doris tnh. mit aufgelöstem Korn. Behandlung mit Säuren.

Fig. 88. Dasselbe, in natürlichem Zustande. Von dem Korn shid nur noch die (Jranula

übrig.

Fig. 89. Korn von Haliufis.

Fig. 9(t und 92. Junge Körner von Doris fiih.. nocii ohne Granula.

Fig. 91. Korn von MytUtn^.

Fig. 93. <iequollenes Korn von Ilyolca (vergl. Fig. 11). Im farblosen Stroma betindeu

sich Farbstoft'netze.

Fig. 94. Gequollenes Korn von Tefhys. Der Farbstoff verschwunden : die Gramila un-

verändert.

Fig. 95. (iiüuliches Korn von Acolis.

Fig. 96.' Korn von Dolium galeu.

Fig. 97. Fermentbläschen von Aplysiu mit grünen Krümeln.

Fig. 98. Fermentklumpen von ViidirelUt mit einem grossen Haufen von rubiiirothen

Krystallen.

Fig. 99. Geschichtete Kugel von Titliys (Fig. 7:>) bei Dehandlung mit Säuren etc.
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Fig. 100. Fermentklumpen von VmhreUa (siehe Fig. 98).

Fig. 101. Korn von Tdhys, ohne Granula, aber mit Krystalien.

Fig. 102. Korn von Umhrclla.

Fig. 103. Körnerklümpchen von Can/ita stilcat« (vergl. Fig. 37).

Fig. 104. Korn von Prrfoi.

Tafel 3. (Tab. VII.)

Figuren 105 bis t 1 4.

(Die Figuren 105 bis 107 betreffen Epithelzellen in fiischem Zustande, die übrigen stellen

Schuittbilder dar.)

Fig. 10"). Sekretballen aus einer halbreifen Keulenzelle von Svapliandry. (Die natürliche

Farljc des Klumpens ist gelbbraun.)

Fig. 106. Kalkzelle von ApJißia mit grossen Kalkkugeln.

Fig. 107. Körnerzellc von einer HcJi.r pomntin , die mehrere Monate lang gefastet hat.

Vergröss. 1 : 800.

Fig. 108. Halbreife Keulenzelle von Fhiinihnoichiicd Mrchflii. — Vergröss. I : iOOO.

In Alcoh. abs. gehärtet.

Fig. 109. Ein Schnitt durch die Drüse von (ktopns rulyarh. Die .\cini sind eng an

einander gedrängt und fest mit einander verbunden. An der Basis der

Keulenzellen schieben sich die breiten Kalkzellen ein. Vergröss. 1 : 300.

Conservirung in Sublimat und Alkohol.

Fig. 110. Schnitt von Pafclla. Die jüngeren sich aufschiebenden Zellen sind, nament-

lich an der Basis, durch Hämatoxylin krüftig gefärbt. Im oberen Theile

der reifen Zellen sieht man zuweilen ein Körnerklümpchen, sonst nur ein

schönes Maschenwerk, welches blasse Klümpchen umschliesst. Vergröss. 1 : 500.

Sublimatbehandlung.

Fig. 111. Schnitt durch einen kleineren Acinus von Aplysia. Der Secret-Inhalt der

Körnerzellen ist mit Hänuitoxylin stark tingirt, ebenso die Zellsubstanz der

Kalkzellen. In gewissen Keulenzellen sieht mau helle Kügelchen mit Krümeln,

in anderen dagegen grosse Secretklumpen.

Fig. 112. Schnitt von Tdhijs mit zwei Keulenzellen und einer Kalkzelle.

Fig. 113. Unreife Keulenzellen von IJmbreUa in drei Stadien, von denen das jüngste

eine am dunkelsten tingirte Zellsubstanz enthält. Vergröss. l : 700.

Fig. 114. Ein Stück aus einem Drüsenschlauch (Lebersäckchen) \'o\\ AcoUs. Der Inhalt

der keulenförmigen Fei-mentzellen ist zerstört, so dass man nur noch die

Hohlräume gewahrt. Vergröss. 1 : 600. Sublimat.
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Die

Tertiärflora des Jesuitengrabens

bei Kundratitz in Nordböhmen.

Ein neuei* Beitrag*

zur

Keniitiiiss der fossilen Pflanzen Böhmens

Hermann Engelhardt, man.
(•bcrlcliirr an dein lii'ali;viiiiia>.iuiii in Xenstadt-Drt'silcii.

Mit U 1 Tat ein Nr. VIII—XX ^' III.

EinyeiiiuHien bei der Akadciitic den .^(1. Mai ISSU.

HALLE.
^'^

1885,
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Einleitende Bemerkungen.

Nordbölinieii ist in seinen tertiären Ablagernng-en uni!;eniein reieli an

JiOcalitilten, welclie in o-rösserer oder ji'eringerer Men<>'e Petret'akten ein-

schliessen, die uns mit der Zeit betaliio-en. ein iiunier voliiconmiener werdendes

liild von der Vep;etation , die während der l^raiinkdldenturniatidn dieses (Ge-

biet belebte, zn sebaffen. Die von ('. v. Etting,-sbausen trett'lieb bearbeitete

reiehe Flora des liiliner IJeekens ersebliesst uns einen weiten Hliek in die

Vegetationsverliältnisse der damaligen Zeiten, eine grössere Anzahl kleinerer

Aldiandlungen über einzelne Fundstätten fördern die Erweiterung des dadurch

erhaltenen Horizontes. Noch viel ist zu thun. sollen wir in den Stand gesetzt

werden, ein (4esamnitbild zu gewinnen: ältere Fundstätten liefern fort und fort

Ptlanzenreste, welche man vorher von da nicht kainite. andere blieben bis

jetzt fast unberücksichtigt, und dazu kounnt \on Zeit zu Zeit die Kunde von

der iVuftindung neuer. Zu letzteren ist auch eine von Herrn Dr. Kaffelt,

prof. cand. in Feitmeritz, entdeckte und in den \'erh. d. k. k. geolog. Ueichs-

anstalt im Jahre FSiS (vergl. Nr. 16. S. 35U f.) beschriebene zu rechnen, die

sich in der Nähe von dem bekannten, im schönen Feitmeritzer (Tcbirge ge-

legenen Dorfe Kundratitz Ijetindet,

Fs war mir (hiran gelegen, diesellie aufzusuchen, um zu erforschen,

ob es möglich sei, daselbst eine nennenswerthe Ausbeute zu gewinnen. Nach-

dem Herr Dr. Deichmüller, Assistent am k. nnneralogisch- geologischen

Museum zu Dresden, zu einer Zeit, in der es meine Amtsgeschäfte nicht
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erlaubten, mich von meinem Wohnorte weg-zubeg-eben , die Güte gehabt, für

mich die Localität unter vielen Mühen aufs Neue zu entdecken, wurde im

Sommer 1880 in Gemeinschaft des eben genannten Herrn wie des Herrn Berg-

verwalter ("aste 11 i aus Salesl ein Versuch gemacht, der Stelle möglichst viel

zu entnehmen. Da er gelaug, erfolgte im darauffolgenden Sommer eine zweite

Kxcursion, die die Auffindung einer Anzahl bei der ersten nicht bemerkter

Arten zur Folge hatte. Trotzdem würde diese Arbeit einen geringeren Um-

fang angenonmien haben, als sie jetzt hat, wenn mir nicht die Herren

Dr. Raffelt und Oberst Baron Baselli in Leitmeritz ihre schöne und reiche

Sammlung von dieser Localität stammender ^'ersteinerungen bereitwilligst zur

\'erfiigung gestellt hiitten, wofiu- ihnen auch an dieser Stelle der verbindlichste

Dank ausgedrückt sei.

So nur ist es möglich geworden, die bis jetzt an Arten reichste, selbst

die des Polierschiefers von Kutschlin überragende LocalÜora des nordböhmi-

schen Tertiärgebietes zieudich vollständig darstellen zu köiuien. Wenn das

mir gesteckte Ziel, die Pflanzenreste vollzählig beschreiben zu wollen, nicht

ganz erreicht wurde, so lag es nur daran, dass blos ein kleiner Theil der

solche führenden Schichten ausgebeutet werden konnte, dei' grösste aber, be-

wachsen mit dichtem A\'al(le, unzugänglich war.^

Einfach sind die Verhältnisse, die sich uns an unserer Fundstätte

entgegenstellen. Der „Jesuitengraben", ein mitten im Walde betiudlicher, von

einem in der Kichtung von Süd nach Nord dem C'zersinger Bache zu-

tliessenden Bächlein gebildeter Kiuschnitt, zeigt an einer Stelle, unweit des

..frischen Brüunels", einen nicht bedeutenden, aber günstigen Aufschluss. Unter

dünner Humusdecke bemerkt man lose Basaltstücken \on verschiedener Grösse

mit wenig scharfen Kanten und Basaltgerölle, darunter, ^^'enig dick, eine Art

Polierschiefer mit wenigen Pilanzenresten, die nach unten in einen mehrere

Fuss mächtigen bald braunen, bald gelben, seltener schwarz gefärbten Brand-

schiefer übergeht, der sich dem Basalttuffe auflagert.

1) Für Solche, '\\clclie die .Stätte zu besuchen g-edeiiken, dürften meiue in den

Sitüungsber. u. Abhandl. d. naturw. Gesellschaft „Isis" zu Dresden vom Jalirc 1882 Heft 1

gegebeneu ausfülirliclieu Ortsangaben nicht ohne Nutzen sein.
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Der l^)riiiulscliit'ter, sofern er heller gefärbt ist, liisst sich leicht spalten,

ja sjialtet sich, an die Lnft o-ebracht, meist \nn selbst und enthält zahlreiche

deutliche Ptlanzenreste, auf den KluftHächen eine Menge kleiner Oypsrosetten,

die oftmals dieselben ganz liedecken, während der schwarze, \'on kohligen

Theilen gänzlich iniprägnirte, meist splitterige Flächen bietet und sich an

deutlichen Petrefakten arm erweist.

Die Ueberreste sind ihnchgeliends i)arallel den Schichtungs- und

Spaltungstlächen eingelagert: nirgends finden wir AYurzelii oder grossere

Ptlauzenthcile, ein Beweis, dass sie nicht an Ort und Stelle wuchsen, sondern

erst durch Wind oder Wasser dahin gebracht wurden. Wären sie dnrcli

ersteren zugefidu't worden, so müssten sich sicherlich Haufwerke ü'ter- luul

durcheiuander liegender Keste vortinden. Dies ist aber nirgends der P\nlh

und daher müssen wir wohl auf Zuführung durch Wasser während der

allmählichen Ansammlung des \'ersteinerungsmaterials schliessen.

In den iistlichst gelegenen der drei grossen Landseen Xordbohmens

mag, von höher befindlicher Landstreckc konmiend, ein kleiner Fluss mit

klarem Wasser an dieser Stelle eingeflossen sein. Klein nuiss er gewesen

sein, da die Schiefer keine bedeutende Ausdehnung zeigen, und weil die über

das Ni\eau des Sees hinausragenden auliegeuden Gebietstheile wegen ihres

geringen Umfanges eine grössere Wassermasse zu entwickeln nicht im Stande

A\aren: klar, weil wir Coiiferrites dehilis nicht selten, auch Cladopliora ter-

f/tir/a Nortinden, und das Fehlen selbst der geringsten Kohlenschmitze nicht

auf Moormassen deuten liisst. Nur in winzigen Partieen kann eine An-

deutung von sumpfigem Uferrande bestanden haben, da trotz des eifrigsten

Suchens nur ganz geringe Keste von solche Stellen bewohnenden Pflanzen,

wie TiipJia Iatiss/iii(( und Sjxiiydii/iin/ valilense gefunden wurden, auch Taxo-

dinm disticJuini iiiiorei/iini in dem aufgefundenen, aus weit über tausend Stücken

bestehenden Materiale nur in einem einzigen Zweigstückchen nachgewiesen

werden konnte.

Da das (ilebiet, welches das Flüsschen durchzog, nicht bedeutend ge-

wesen, so muss bei der grossen Anzahl von Artenvertretern angenommen

werden, dass die ^\'getation eine dichte, waldige war, die, was die grosse

Zahl der auf<>-efundenen Arten, welche sich in viele Familien und (Tattungen
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vertheilen, beweist, ungemeine Manniclifaltigkeit der Formen aufzuweisen hatte.

Jedenfalls standen Bäume und 8träuclier durcheinander, und befanden sich

die einen feuchten Untergrund liebenden, wie Alnus, Salix, Rhamnus, Juglans,

Acer u. s. w. am Ufer, während die Eichen, Ulmen, Leguminosen u. A.

weiter entfernt sich eines trockenen Bodens erfreuten. Damit harmonirt auch

das häufige Vorhandensein \on l^lättern der ersten Gruppe und das auf-

fällige Zurücktreten dci- Kiclien. Finden wii' trotzdem die Blättchen von

Leguminosen uiul die Früchte \on U/dius IJiomui hiiutig, so ist hiervon

wold ihre Leichtigkeit, die es möglich machte, dass selbst ein geringer Wind

sie eine Strecke weit fortzutragen \ermoclite, die ['rsache. Die Bäume

müssen in dem Walde vorgeherrscht haben, da wir von diesen fast dreimal

so viel als Shfiucher nachweisen können: unter ihnen aber mögen, wenn die

Zahl der gefundenen Blätter überhaupt maassgebend sein darf, Ostrya, Cinna-

monuun, Acer, Llaeodendron. Jiiglans und die Uassien den Löwenantheil ge-

habt haben, während die Nadelhölzer unter ihnen fast ganz \erschwanden.

An Schlinggewächsen fehlte es nicht, das lieweisen Smilax und Porana, auch

nicht an krautartigen, wenigstens deuten die ( iattungen Diachaenites, Me-

nyanthes, Borraginites n. A. auf solche hin. Wenn ihrer sich nicht mehr

tinden, so liegt das wohl nur an ihrer Hinfälligkeit und ihrem Mangel an

l^lattfall, die sich der Einbettung entgegen stellten. Vielleicht, dass die ge-

fundenen Insectenreste, deren Bearbeitung Herr Dr. Deich mül 1er über-

nommen hat, auf weitere, nicht auf uns gekonunene hindeuten. Das \'or-

handensein von Hjuniniu ilvp))ii macht wahrscheinlich, dass hier uiul da

Moospolster den ]>oden bekleideten, welchen sich Li/cojwdites puhcniUfnViHs

anschloss, während eine grosse Anzahl Vacciniumptlanzen den übrigen Thcil

bedecken halten. In den \erschiedenen Jahreszeiten musste der Wald ein

etwas \erschiedenes Aussehen zeigen, da unter die Pflanzen mit immergrünen

lederigen Blättern solche mit fallendem Laube sich mischten.

Der ganze Wald, \on dem unsere Phantasie auf (Trund des \or-

liegenden Materiales sich ein Bild gar wohl zu schatten im Stande ist, das

dei' Wirklichkeit in manchen Punkten z^^ar nicht, in der Hauptsache jedoch

nahe kommen dürfte, hatte nichts gemein mit den in der recenten Zeit in

der <»'emässio'ten Zone befindlichen einförmigen, weil fast einheitlichen. Beiche
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Manniclitaltijikeit der Fornieii, die den Blick iiielit zur Kulie koiniiien iJlsst,

die ^\'rl)ilullIllg• der \erschiedeiisteu X'eo'etationsfbrinen zu einem Hauniselilage

ist sein Charakter, und wer in der Jetztzeit auf unserer Erde solchen tinden

will, nuiss den wilrnieren Heg-innen dersell)en sich zuwenden. Mit denen der

subtro})ischen harnionirt er fast ganz, nur mit dem l'nterschiede, dass er zur

Zeit in verschiedene Florengebiete zerstreute (Jlieder in sich vereinigt. Daher

die Erscheinung, dass neben amerikanisclicn Typen auch solche Asiens,

Euro])as, Atrikas, ja sogar Neuhollands stehen, und zwar in dem Maasse,

dass die amerikanischen dominiren, die asiatischen beinahe um das Doppelte

überragen, die europaischen um zwei Drittheile, während die afrikanischen

und australischen sich in noch bedeutenderer Minderheit betinden. Wenn rein

tropische Formen dagegen zu sprechen scheinen, so ist nicht zu vergessen,

dass die Ptlanzengiirtel sich nicht mathematisch abgrenzen, sondern dass sie

an ihren Marken in einander übergreifen, dass einzelne ihrer (»lieder veriniige

ihrer grösseren Accomodationsfähigkeit, vermiige ihrei' Pioniernatur befähigt

sind, in den nächstliegenden kühleren (Jürtel aufzusteigen und sich in ihm

zu behaupten, wie anderentlieils Vertreter der kühleren Gegenden sich unter

die der wärmeren mischen. Wenn aber zur Jetztzeit solches in Wirklichkeit

vorhanden, so ist nicht abzusehen, warum es in der Tertiärzeit anders ge-

wesen sein soll. Ein (icbiet der Jetztzeit zeigt uns die Mischung dieser

Formen sehr deutlich; es ist das der südlichen Staaten Nordamerikas, etwa

im unteren Laufe des Mississippi, und wir werden nicht iri-e gehen, wenn

wir behaupten, dass unser miocäner Wald den Wäldern des genannten (re-

hietes sehr nahe stehe.

Ist dies a))er wahr, daim müssen auch die klimatischen Verhältnisse,

unter denen dieser tertiäre Wald erwuchs, denen ähnlich gewesen sein, unter

welchen die Vegetation am unteren Mississippi besteht; höhere Temperatur

niuss n)it grösserer Feuchtigkeit, die sich sehr leicht aus dem \'orhandensein

\on menreren grossen und wasserreichen in der Nähe betindlichen Seen

erklären lässt, vereint gewesen sein, (iünstige Bodenverhältnisse, durch ver-

witterte Basaltlaven bedingt, trugen Aveiter zum (iedeihen das Ihrige l)ei.

Die Zeit nun, in welcher unsere nördlich gelegenen (TCgenden sich

dieses Vorzugs erfreuten, muss aber von der unserigen weit abliegen. Können
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wir auch niclit in Zahlen angeben, wie viel Jahrtanseiule seit derselben

dahin geschwiuiden, so ist es doch möglich, ihr relatives Alter zu be-

stimmen.

Bei der Bearbeitung der vorliegenden Flora machte sich \-oii selbst

die Beobachtung geltend, dass sie eine bestimmte N'erwandtschatt mit den

verschiedenalterigen Floren von 8otzka und Ivadoboj besitze: eine daran sich

anschliessende genauere Untersuchung ergab, dass PHanzen von Ijeiden Loca-

litäten in ziemlich derselben Anzahl (Sotzka 52, Kadoboj 60) in ihr sich

vereinigt tinden. Der (iedanke war deshalb geboten, es liege die Möglichkeit

vor, ihre Altersstellung sei eine zwischen der von beiden Floren belindliche.

also da Hotzka dem Tougrien, Radoboj der Mainzer Stufe angehöi-t. eine dem

Aquitanien zuzuweisende.

um völlige Gewissheit zu erlangen, war es nöthig, N'ergleichungen

mit anderen Floren \orzanehnien. Eine solche mit der dazu nur zu gut

geeigneten, weil genau gekannten und reichen Tertiiirtlora der Schweiz

ergab, dass unserer Flora Sfi im Schweizer Aquitanien nachgewiesene Arten

eigenthümlich seien, während sie nur 6S mit deren Mainzer und 32 mit

deren helvetischer Stufe gemeinsam halte, ein Resultat, das unl)edingt datur

spricht, dass sie die grösste Aehnlichkeit mit der der ersten Stufe Itesitze.

Auffallig musste freilich sein, dass die von dem A(|uitanien am meisten

entfernte Ueninger Stufe ungefähr so viel wie die Mainzer, also bedeutend

mehr als die vorhergehende helvetische mit unserer Flora gemeinsame Species

in sich barg. Doch löst sich dieser scheinltare Widcrsjnnich leicht, Aveiin

man bedenkt, dass Oeningen die .,weitaus reichste aller bekannten Fund-

stätten fossiler (lewächse'" ist, deren Entstehung „das Werk jahrhunderte-

langer Thätigkcit" war, und deren Ausbeute im Laufe von ül)er hundert

Jahren vorgenommen werden konnte. Dazu kommt, dass eine grössere An-

zahl der Oeninger Pflanzen auch in tieferen Stufen innerhalb der Schweiz

gefunden wurde, und dass, diese abgezogen, sich ungefähr die reichliche

Hälfte \()n der Zahl der helvetischen als Oeningen allein eigenthümlich ent-

puppt; dann ist zu beachten, dass Arten, die sowohl in der ersten und

letzten Stufe zugleich nachgewiesen wurden, in einer oder beiden Mittelstufen

es noch nicht sind, obgleich angenommen werden mnss, dass sie auch in
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diesen existirten, wodurch dann der Abstand ein noch «iTösserer werden

würde. Wären alle zur \'ero-leichuno- herangczooenon Localitäten von der-

selben Bescliatt'eidieit wie Oenino-en, sicher würde dann der scheinluue Wider-

spruch nicht zu Tajie treten, der sich auch bei der Hetrachtunji' anderer

Hören, w'ut z. B. der von Sotzka (8. Heer, Tertiürtl. d. Schw. 111. 8. 291
1,

der von Sieblos (S. Heer a. a. O. S. oO(^), der von Sniloditz (S. Wentzel.

Fl. d. tert. Diatoniaceensch. von Sulloditz. S. 25 1 wiederholt. So bleibt die

gTÖsste ^'erwandtschatt mit dem Schweizer A([uitanien stehen.

Dieses Erg-ebuiss wird dadurch noch mehr befestigt, dass unget'iihr

160 der hier beschrieliencn Reste im A([uitanien überhaupt nachgewiesen

worden sind, wobei die Blattpilze ausgeschlossen wurden. Zieht man von

der (lesamnitzahl diese, wie die bisher nur im Tongrien gefundenen und die

neuen Arten ab. so bleiben ungefähr nur SO ültrig. die bisher allein in

höheren Stufen gefunden waren, ein \'erh;iltniss, das nur zu deutlich für

unsere Ansicht spricht.

.Vm reichsten an Arten ^•ertreten sind in unserer Flora die ('upulifercn

(mit li), die Laurineen (mit 14i, die Myrsineen (mit 10), die (,'elastrineen

(mit 22), die Uhamneen (mit II) und die Papilionaceen (mit 30 Arten). Diese

Zahlen konunen denen von v. Ettingshausen (vgl. Foss. Fl. d. Tertiärb.

V. Bilin 111. S. 70) aus der Flora des Polierschiefers von Kntschlin gezo-

genen ganz nahe, wie ilberhaui)t die Flora des Jesuitengrabens mit keiner

anderen des Biliner Beckens so viel Uebereinstimmung zeigt, als nn't dieser,

was, von der Zahl der gemeinsamen Pflanzen abgesehen, sich ganz besonders

auch darin ausprägt, dass eine Anzahl bisher nur von dort bekamiter Pflanzen,

wie z. B. ('ttUicoma hoJieiiiica, Mcf/ifcniis eiiropanis. Eticaiiipfxs (/raiif/ifoiia.

AmijiidaJns bilinica. Pcdaeolohium Stiiri . Machactiuiu jHdaeof/afiini. Cio/oiiiti

hüinica, NoteJaea Phi/lirfie, Icacorea piiniacva. Diospi/fos paJaeofiuca . Cisi^iis

rhanmifolia auch liei uns sich zeigt, wozu noch kommt, dass die Lagcrungs-

verhältnisse beider Localitäten nicht von einander verschieden sind. Aus

diesem (irunde muss unsere Flora den gleichen Horizont wie die Kutschliner.

welche unbezweifelt dem Aquitanien zugehört, besitzen.

Vergleichungen mit der Flora Aon Seifliennersdorf (\g\. Fl. d. Braun-

kohlenf. i. Kgr. Sachsen. S. 9 tf.) und dem Holaikluk [xg]. Tertiärpfl. a. d.

Nova Acta XLVIII. Nr. y. yy
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Leitnieritzer Geb. S. 367 ft'.l, welelie ebenfalls dem nordbülimischen Gebiete

angehören und von mir als dem Aquitanien zngehürig erkannt wurden,

ergeben im (Trossen und (lanzen eben so viel Gleichheit des Gesamnit-

charakters, als Uebereinstimmung in ihren pj'nzelheiten.

Weiterer paläontologischer Beweise für die Zugeliörigkeit unserer Flora

zur a(|uitanischen Stufe bedarf es wohl kaum, zumal auch die Lagerungs-

verhältnisse für eine solche sprechen.

Dem Besucher des Leitmeritzer Mittelgebirges wird nach Durch-

wanderung einiger tiefer TlüUer und dem Ik'steigen einiger her\ orragender

Berge die Entstehungsgeschichte desselben, soweit sie uns hier angeht, sehr

bald klar. In groben Zügen liisst sich dieselbe kurz so darstellen: Basalt-

laven drangen auf Spalten aus dem Erdinnern hervor und lagerten sich

stromformig als Decken auf ihre streckenweise bald ebene, bald unebene

Unterlage in geringerer oder grösserer Mächtigkeit ab. Die bei den Erup-

tionen etwa ejicirten Massen Helen ins Wasser des grossen Sees und setzten

sich spiiter, gleich dem \ie] bedeutenderen durch die Zerstörung von

schlackigen Massen entstandenen Detritus, schichtenweise zu Boden. An

dazu günstigen Stellen bildeten sich Torfmoore, deren Productc nach neuen

Ausbrüchen und durch diese bedingten Erhöhungen des Wasserspiegels gleich-

falls von Tuifen bedeckt wurden, ein Vorgang, der sich stellenweise mehrfach

wiederholte. Neu ausÜiessende Basaltlaven bildeten bald weit, bald wenig

weit reichende neue, die unterliegenden Tuffe erhärtende Decken, die für

neue fort und fort entstehende Tuttablagerungen die Basis bildeten. Endlich

geschahen die letzten Kraftäusserungen, und es wurden die in dem (iebiete

entstandenen entweder bis zur Oberfläche reichenden oder unter derselben

endenden S])alten ausgefüllt, ersteren Kegel oder Kuppen aufgesetzt, die die

(Jberüäche des Sees überragten.

Aus dem Vorhergehenden ist zu ersehen, dass man aus der J^agerung •

der vulkanischen und sedimentären Bildungen zu einander das gegenseitige

Altersverhältniss recht wohl zu bestimmen im Stande ist, dass es also ein

Leichtes sein dürfte, zu erkennen, welche Tuffbilduugen z. B. dem unteren,

welche dem oberen Horizonte ein und derselben Stufe angehören. Nun aber

finden wir im „Jesuitengraben" Brand- und Polierschiefer den obersten Tuffen
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aut'<ielfiii'ci't, fi'anz wie in Kiitsclilin (vgl. Kmisis, Die l'iiiu-ebimo; von Teplitz

und Bilin. Tat". III. Fig,-. 5) die Thierc und PÜanzen führenden Scliicliten

von Tlion, Saug- und Polierschieter, wie in Sulloditz, am Mantauer Forst-

liause, bei Aussig n. s. w. die Polierseliiefer. Da diese aber als der aqui-

tanischen Stufe zugehörig erkannt wurden, so nüissen auch die des „Jesuiten-

grabens" ihr zuzurechnen sein.

Kelativ älter als sie, obgleich derselben Stufe angeliiirig, würden die

Hrandschiefer von Seifhennersdorf (vgl. Kngelhardt, Fl. d. liraunkohlenf. i.

Kgr. Sachsen. S. 4 f.) und die vom Holaikluk (vgl. Kngelhardt, Tertiarptl.

a. d. Leitmeritzer Mittelgeb. S. 34-1 f.) anzusehen sdn, da ü'ier ihnen noch

Kohlen, sedimentäre und vulkanische (iel)ilde lagern; als noch iilter diejenigen

Tuife von Salesl, welche Ptianzenreste boten, da sie die untersten Schichten

bilden helfen.

So wäre es uns gelungen, bis jetzt im A([nitanien des Mittelgebirges

drei Abtheiinngen : eine untere, inittlere und obere, unterscheiden zu können.

Die unterste fallt durch ihre verhältnissmässige Armuth an Pflanzen-

resten auf, die mittlere zeigt deren bei Weitem mehr, die oberste aber eine

geradezu wunderljare Bereicherung der Vegetation. Ein Beweis dafür, dass

wahrend des Aquitaniens in unserem (Tcbiete die \'erhiiltnisse für die

Pflanzenwelt sich mit der Zeit inmier günstiger gestalteten. Und das \\ar

natürlich, da die Brücken, welche das den See umgebende Clebiet mit seinen

Inseln \erbanden, immer zahlreicher werden mussten, je höher sich die

vulkanischen Massen aufthürmten, je weiter sie sich erstreckten, wodurch

eine Flinwanderung der schon auswiirts existirenden Pflanzen mehr und mehr

befordert wurde.

Bei der nun folgenden Beschreibung der Arten halie ich, entgegen-

gesetzt meinem früheren A'erfahren, nur die nöthigste Literatur citirt, und

sobald ihre /Vufzihlunii' einen zu "rossen Kaum einnehmen würde, auf solche
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Al)handlung-en verwiesen, in denen sie ganz oder fast vollzälilig- aiifg-efülirt

ist, um nicht unnötliio-er Weise Raum zu verscliwenden und Wiederholungen

'»ringen zu müssen, die als wissenschaftlicher Hallast angesehen werden

könnten.

Bei den Alibildungeu alier leitete mich das l'rincip, von Arten, von

denen mir viel Material unter die Hände kam, einen möglichst grossen

Formenkreis darzustellen.
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Beschreibung- der xVrten.

Oryptogamen.

Pilze.

Familie der Hyphomyceten.

(4attiiiig' PhijUrriioii Fries.

IMivUeiiHiii Kniizii AI. Br. si.. laf. I. (Tal). VIII.) Fig. 2. 3.

Heer, Fl. d. Schw. I. S. |4. Taf. 2. Fig. 4.

Die Flecken sind <>toss, schwarz und eing-esenkt.

Pli.vlleriuiii Ciocoxyloiitis nov. s}). Tat'. 15. (Tali XXII.i Fig. :54.

Auf einem Blatte von Ehieoileiidron hohem irnni lietinden sich theils am

Ivande, theils an Nerven Pilze.

Sie zeig'en vertieft in der Hlattmasse eine schwarze Suljstanz, um

welche herum der Kand g'ezähnt zerrissen ist.

PlivlIcrJiiiii ('i)Ili('(»mtie nov. sp. 'l'af. I. (Tab. VIII.) Fig. \:\.

Die Flecken sind klein, i-uiid, schwarz, in der Rlattmasse vertieft.

Familie der Pyrenomyceten.

(iattunji' Sphaerid Hall.

Sphaeriii millianii Ktt. Tai'. I. (Tab. VIII.) Fig. I.

Heer, Fl. d. Schw. ÜI. S. 147. Taf. 142. Fig. (j. Syn.: Sphicrifrs milliariiis Ettings-

liauseu, Hilring. S. 2(3. Taf 4. Fig. S. 9.

Die Perithecien sind einfach, getrennt, sehr klein, ])unktf(irmig.

Ich hekenne gern, dass es noch zweifelhaft ist, ob unsere Pilze mit

Splt. iiiiJlidria zu vereinigen seien, doch glaube ich, vorläutig in dieser Art

eine annähernde Stelle <>-efunden zu iiaben.
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Nphaeriii »'luiuerata iiov. sp. Taf. I. (Tal). Vlll.) Fig. 4.

Uie Pei'itliL'cieii sind klein, kng-clig', geliäiift.

Die, Pilze fanden sieh ant' einem Blatte von Ulimis pliirinervia Ung.

an Seitennerven, doeli aiieli mitten im Felde.

iSpliiiei'iii Ain.vjfdiili nov. sj). 'I'af. 1. ('rab. Vlll.) Fig. 10. Vergr. 10a.

Die Peritiieeieii sind rund, selten etwas eckig, klein, eingesenkt.

Sie linden sieh mn- am Pande des Plattes vor.

8|iliaei-iii >Siili('is nov. sp. Tat'. 1. (Tal). Vlll.) Fig. 14. Vwgr. 14a.

Die Perithecien sind rund, schwarz, klein, tief" in die Blattmasse ein-

gesenkt. Sie linden sich meist an den Nerven, doch auch in den Feldern

und konnnen denen der vorhergehenden Alt ziemlich nahe.

( iattimg DcjHiccd Fries.

«eiKizca pifta Heer. Taf. 1. (Tab. VIII.) Fig. 5 -7.

Heer, Fl. d. Seliw. I. S. l(i. Taf 2. Fig. 6. Engellianlt. Leitiu. Geb. S. 3G7. Taf 3. Fig. 16.

Die Flecken sind verschieden gross, vieleckig, bleich, mit einem

schwarzen Rand umgeben.

(iattung Pharidbini Fries.

IMiacidiiiin Poinili «valis AI. Er. (?) Taf 1. (Tab. VIII.) Fig. 9.

Heer. Fl. d. Sehw. I. S. 17. Taf 2. Fig. 2. III. S. 14S.

Auf einem nicht zu entrilthselnden lederigen Blattfetzen befinden sich

gTOSSe, flache Flecken mit mittlerer Zone, die mit J'h. I'opxU oval/s die

grösste Aehnlichkeit besitzen, Aveshalb ich sie \orl;iufig zu diesem stellte.

(liattung Bhijfisina Fries.

Rhytisiiia iMlacoaccriniini nov. sp. Taf 1. (Tab. VIII.) Fig. 8. Vergr. 8 a— c.

Der Fruchtkiirper ist ungefähr kreisrund, runzelig.

Die (irrösse der Fruchtkörper ist nicht durchgehends gleicli, die Runzehi

sind meist radial verlaufend uml etwas gebogen, zuweilen gerade und beinahe

durchgehend.

Auf den oberen Blattfliichen von A. platavoidcs und A. PseHdopJatmms

kommt eine mit ihr zu \ergieichende jetzt^eltliche Art, Rh. ucerinum

Fr., \or.
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Alsen.

Familie der Confervaceen.

Gattimg' ('o)ifeniitcs Broiiyii.

Coiifenites debilis Heer. Taf. I. (Tal). VIII.) Fig. 15. US.

Heer, Fl. tl. Sclnv. I. S, 21. Taf. 2. Fig. :{.

Die Fäden sind sehr lanp,', sehr dünn, fiatterig, verzweigt.

(Jattung ('Uulnjilini-d Kfz.

CliidoiilKM'ii tertiiiria nov. sj). Tat'. 1. (Tab. MH.) Fig. 22. Vergr. 22a.

l)ie Fäden m\A fein, wiederholt tieilerästig-, dichte Watten hihlend.

Die selir feinen Fäden liegen dicht an einander, sind gelb nnd zeigen

einen seidenartigen (llanz. Unter einer scharfen Lupe schon Uisst sich die

Verzweigung einzelner etwas isoiirter l^'äden deutlich wahrnehmen (Taf. 1.

Fig. 22 a). Finige ablösbare Fäden zeigten unter dem Mikroskope Zellen, welche

mehrmals langer als breit waren. Dieser Merkmale wegen stellte ich diese

Alge nicht zu Confervites, sondern reihte sie einem bestimmteren Genus ein.

Chiiraceen.

(lattung Chara Ag.

C'liara sp. Taf. I. (Tab. VIII.) Fig. 12.

Von Chara Renssiana Ftt. verschieden, da jede Hälfte nur vier feine

Streifen zeigt.

Das Fxemplar ist zu unvollständig, um darauf eine Art zu gründen.

Moose.

Gattung Hfipnum L.

llypiiiim Hepiiii Heer. Taf. 1. (Tab. VHI.) Fig. 11.

Heer, Fl. d. Schw. I. S. 2S. Taf. :j. Fig. 7.

Der Stengel ist fadenförmig, selir verästelt; die .Veste sind laug, die

Blätter linealisch -pfriemlich, einnervig.

Lyt'oportiaceeu.

Gattung Li/copodites Hrongn.

liVcoiKMlitPs iiiilier'iilifoliiis nov. sp. Taf. 1. (Tab. VIII.) Fig. 17. Vergr. 17 a.

Der Stengel ist dünn, verzweigt, die Blätter sind haarförmig, einander

gleich und nach allen Seiten gerichtet.
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In Fig. 17 a gab icli einige Triebe vergriissert wieder.

Es selieint ein Stück einer kiieebenden Pflanze zn sein, die sicli also im

Habitus nianclien unserer Lyeopodiuniarten. •/.. \\. L. chinitiiiii. nillierte.

Phaiierog-aiiien.

Familie der Gramineen. .Ius>.

(iattung l'ddvitcs iirongn.

PoiU'ite.s rtiis'HstHS AI. Br. Tai'. 21. (Tab. XXVIII.) Fig. 42.

Heer, Fl. d. Schw. I. S. 71. Taf. 26. Fig. 2. 7li.

Die Blätter sind gedreht, sclnnal, mit (i—i Liingsnerven versehen,

zwischen denen äusserst zarte, meist verwischte Zwisehennerven sich betinden.

PoiU'ite.s Inevis AI. Br. Taf. I. (Tab. VIII.) Fig. 23. 26.

Heer. Fl. d. Sdnv. I. iS. 69. Taf. 25. Fig. Kl. Taf. 24. Fig. 7a. Taf 29. Fig. Sb.

v. Ettingshauseu, BiHii I. 8. 23. Taf 6. Fig. 4.

Der Halm ist h— 7 mm breit, die Stengelstiicke sind lang, gestreift,

die Üliitter 4— 6 mm breit, 10— 12 streitig, glatt.

Poitcitcs caesitito.sii.s Heer. Taf I. (Tab. \TII.) Fig. 24. 25.

Heer, Fl. d. Scliw. 1. S. 70. 'i'af 26. Fig. I . v. Kttingsliaiiseii. Bilin. I. S. 23. Taf 6.

Fig. 1. Engelhardt, Cyprisscli. S. i;. Taf 7. Fig II.

Der Halm ist zart, die ßhitter siiul 2— i! mm breit, linealisch, 10— 12-

nervig.

Poacites n«i<lii.s Heer. Taf. I. (Tab. VIII.) Fig. Ib.

Heer, Fl. d. Scbw. Bd. I. S. 71. Taf 26. Fig. 5. v. Fttiiigsliauseii, Bilin. I. S. 25.

Taf 5. Fig. 6. 7. Eiigelhanlt. (.'yprisseli. S. 7. Ta.f 7. Fig. 12.

Die Blätter sind linealiscii, ungetabi- 2 mm bivit, steif, mit 12— 14

wenig deutlichen Nerven versehen.

Familie der Smilaceen. 1!. Br.

(lattung Siii/hi.r Tourn.

SiiiilH.v rt'ticiiliitil Heer. Taf. 1. (Tal). VIII.) Fig. 21.

Heer, Balt. FT. 8. 62. Taf. 16. Fig. 4. .->.

Die Blätter sind eiförmig, am ausscrsten (irunde in den Blattstiel

verschmälert, netzig, mit 5 spitzläutigen Xer\cn \crsehen.
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Unser kleiner Blattt'etzen zeig-t so viel Aehnliclikeit mit den von Heer

abo'ebildeten Blättern, dass ich keinen Anstand nalnn, ihn dieser Art zu-

zuweisen.

Familie der Najadeen. Uicli.

(iattnno' Xdjdild/isis Heer.

\aiii(lo|isis (licliutoniii Heer. Taf. I. (Tab. ^TII.) FIe;. 33.

Heer. Fl. d. Siinv. I. S. 1(14. Taf. 4S. Fig. 1—6.

Der Stengel ist tadenforniig,-. g-abelig- gespalten, sein- \erlän<>ert, die

Blätter sind linealisch.

Unser Exemplar zeigt einen etwas stärkeren Stenge! als die Schweizer

Exemplare, was wohl blos daher konnnt, dass es \on einer sehr kräftigen

PHanze herrührt, ausserdem ein Hlatt. einen Seitenast zum Theil und ein Stück

\on einer Fruchtälire.

Familie der Typhaceen. De C.

(iattung 'l)i[ihii L.

Tv|»li;i Irttisf^iiiia .\1. Br. Taf. I. (Tab. VHl.) Fig. I«i.

Heer, Fi. d. Sclnv. I. S. 9s. Taf. 43. 44. v. Ettiiigsliausen, Biliii. I. 8. 30. Taf. ü.

Fig. V). Kl.

Die Blätter sind sehr lang, 12—30 mm ))reit: ^on den stärkeren

Läugsnerven sind meist 14— 18 durch Querstreiten verbundene \orlianden.

von den zarten Zwischennerven -1—6.

Es sind mir ein Paar Blattfetzen gefunden worden, welche wahrscheinlich

hierher gehören.

(Gattung Sparfiai/ 1)1111 E.

S])ar»'iniiiiiu valdeiise Heer. T;if. 2. (Tal^. IX. i Fig. >.

Heer. Fl. d. Seliw. I. S. liio. Taf. 4b. Fig. (i-s. Taf. 4Ü. Fig. 0. 7.

Es ist nur ein männliches, rundes Blüthenköpfchen vorhanden.

Das seitliche Aestchen scheint im Gestein \'erborgen. Die nicht kohlige

Beschaffenheit der Spindel, sowie deren Eängsstreifung lassen den (bedanken

niclit aufkommen, dass es etwa zu A/ims r/raeilis gehören könnte.

Familie der Cupressineen. lüeh.

(niattung Taxodmiii Kicli.

Ta\tMliiiiii di.sticIiHiii iiiioceniiiii Heer. Taf. 1. (Tab. VIII.) Fig. 20.

Lit. in Eugelliardt, Leitiii. Mittelgeb. S. 355 f.

Nova Acta XLVIII. Nr. 3. 40
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Die jüngeren ausdauernden Zweige sind mit sclinppentürmigen, mehr

oder weniger angedrückten Blättern bedeckt und die hinfälligen fadenförmigen

Zweigelchen haben l^lätter, die aus einander stehen, in zwei Reihen geordnet,

sehr kurz gestielt, flach, am Grunde und au der Spitze zugespitzt, linealisch-

lanzettlich und einnervig sind.

Es ist ]uu" dies eine Fragment gefunden worden.

(Tattung Lihoccdrus Endl.

Liboc-edrus siilicoriiioides Ung. sp. Tat'. 1. (Tab. VIII.) Fig. 27—00.

Lit. in Engelhardt, Leitiii. Mittelgeb. S. 36S f.

Die Zweige bestehen aus keilförmigen (rliederstücken ; die Blätter sind

klein, schuppenförmig, am Stengel herablaufend, die stuuipfeu Ränder der

(TÜederstücken bedeckend, vierreihig angeordnet.

.\usser den abgebildeten Stücken sind eine grosse Zahl einzelne oder

mehrfache dlliedcrstücke gefunden worden, die Pflanze scheint daher häutiger

als Taxndium gewesen zu sein.

(xattung OiUitris Vent.

Calliti-is Broiittiiiiirtii Endl. sp. Taf. 1. Jab. VIII.) Fig. 32.

Lit. in p:ngelhardt, Leitm. Mittelgeb. S. 370.

Die Samen sind beinahe cylindrisch, beiderseits spitz, die Decken

knorpelig, beiderseits in einem häutigen Flügel ausgebreitet.

Während nur früher \om Holaikluk nur Zweigstückcheu zukamen,

fand ich hier eine Flügelfrucht, die uns beweist, dass diese Pflanze auch in

Nordböhmen zur Tertiärzeit nicht nur einen Standort innehielt.

Familie der Abietineen. Kitli.

Gattung Pituis L.

Piiiiis liuueolatii l ng. Taf. 1. (Tab. VIII.) Fig. 31.

Syu. JV/z/Ycs- hiiimilatus. Uuger, Syll. pl. foss. IV. S. (j."). Taf. 20. Fig. 3. 4.

Die Blätter sind beinahe zweizeilig, flach, linealisch-laiizcttförinig, spitzlich.

IMiiiis .Satiinii Ung. Taf I. (Tab. VIII.) Fig. 41.

Unger, Chi. prot. S. 16. Taf 4. 5. Heer, Fl. d. Schw. III. S. lüo. Taf Uli. Fig. 7—0.

Syn. l'inifrs Satiin/i. (iöppert, Mon. d. foss. Conif S. 223. Taf 3,'i. Fig. S. i).

Die Nadeln stehen zu drei, sind sehr lang, dünn und starr und be-

sitzen vorgezogene Scheiden.
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Diese Art ist in den Hasalttuffeii von Waltscli sehr häutig und in

schönen Exemplaren vorgefunden worden.

Familie der Podocarpeen. Eiull.

(iattung- I'odoearpm Herit.

Podociirpiis eoceiiioii Ung. 'l'af. !. (Tab. VIII.) Fig. \M. 38.

Lit. in Engflliardt, Braunkohk'iif. i. K. Sachsen. S. 12.

Die Blätter sind breit linealisch, etwas bogentoriuig, in den Blattstiel

verschmälert, stumpf- oder scharfs]iitzig, derl» lederartig, mit starkem Mittel-

nerv versehen.

Familie der Myriceen. Rieh.

Gattung Mijriea L.

Myriea Uiidoboiieiisis Ett. sp. 'l'af. 1. (Tab. VIII.) Fig. 40.

Lit. in Heer, Bali. Fl. S. 32.

Die Blätter sind lederig, linealisch-lanzetttlirmig, beiderseits \ erschmälert,

kurz gestielt, eingeschnitten-gesägt, die Zilhne ziemlich gleich, spitz; der Mittel-

nerv ist stark, die Seitennerven sind zart.

Mjrica Ciditiiiifoliii (Jöpp. (?) Taf 1. (Tab. VIII.; Fig. 31».

Göppert, Schossiiitz. S. 9. Taf 14. Fig. 29. 30.

Die Blätter sind eiförmig oder ei -lanzettförmig, gezähnt, am Grunde

gerundet oder gestutzt: die öeitennerven stellen \om Rande ab und sind in

Bogen \erbunden.

Bezüglich der (iestalt, der Nervatur und des Bandes stimmt unser

Blatt mit dem Fig. 29 von (itöppcrt abgebildeten überein, doch zeigt es

keine eingedrückte Spitze, und bleibt es deshalb, vorausgesetzt, dass in

Schossnitz nie solche mit gewölndicher Spitze gefunden wurden, noch zweifel-

haft, ob unser Blatt hierlier gehört. Ob dieses lederige Blatt überhaupt zu

Myriea zu rechnen sei, sclieint mir mit Göppert selbst noch zweifelhaft,

vielleicht, dass es mit mehr Recht als ein Juglandeenblättcheii anzusehen wäre.

Wyricii baiik.siiiefulia Ung. sp. Taf 2. fTab. IX.) Fig. I.

Unger. Sotzka. S. 30. Taf. 6. Fig. 3. 4. Taf 7. Fig. 2-6.

Syn. Bnjnndmkles banksiaefolin. Heer, Fl. d. Schw. II. S. 102. Taf. 100. Fig. 3-10.

Dr. angnxfifolia. Unger, Sotzka. S. 39. Taf. 20. Fig. 1 — fi. Bcenlsid UiHjcri Ktt.

Häring. S. .-)4. Taf 17. Fig. 1—22. Taf IS. Fig. 1—0.

40*
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Die Blätter sind gestielt, steif, lederig, linealisch oder linealisch-

lanzettförniig-, überall seliarf gesägt, beiderseits zugespitzt: die Seitennerven

entspringen unter rechtem \\'inkel, sind genähert, einfach, gleichlaufend,

Ijogenläutig.

MvriCii iiciiiiiiiititn Uug. Taf. 2. (Tab. IX.) Fig. ',1.

Lit. in Engelhardt, Leitni. Mittelgeb. S. 357.

Die Blätter sind fest, linealisch oder liiiealisch -lanzettlich, scharf ge-

zähnelt oder fein gesägt, in eine lange feine Spitze ausgezogen, am Grunde

verschmälert; der Mittelnerv ist deutlich, die Seitennerven sind, wo sie sich

erhalten zeigen, genähert, zahlreich, gebogen und gehen unter spitzen

Winkeln aus.

M.vricii liiikciiefoliu üng. sp. Taf. 2. (Tab. IX.) Fig. 3— S. 27.

Lit. in Kngelliardt. Leitni. Mittelgeb. S. 373.

Die Blätter sind lederartig, fest, lanzetttormig oder linealisch- lanzett-

förmig, in den Blattstiel verschmälert, zugespitzt und entfernt gezähnt, nach

dem (itrunde ganzrandig oder durchgehend ganzraudig, die meisten Zähne

ungleich, der Mittelnerv ist stark, die Seiteunerven sind zart, tlachl)ogen-

fiirmig und die Nervillen so stark als die Seitennerven.

Blätter dieser Art waren nicht selten.

Einige Myriceenkätzchen fanden sich vor, von denen ich zwei (Taf. 2.

(Tab. IX.) Fig. 10. 11) wiedergebe, ohne sagen zu kiinnen, welcher Art sie

zugewiesen werden müssen. Auf Taf. 21. (Tab. XXVHI.) Fig. 17 belindet

sich ein drittes.

Familie der Betulaceen. Ikutl.

Gattung Betuln Tourn.

BetiilH liriscii Ktt. Tat. 2. (Tab. IX. j Fig. 22.

Lit. in P^ngelhardt, Leitni. Mittelgeb. S. 374.

Syn. ('iirj)ij//ts lidHloidcs. Unger, Icouogr. pl. foss. S. 4(). 'I'af. 20. Fig. 6— 8. — Aliuts

siii/ilis. (iöppert, Scliossnitz S. 13. Taf. 4. Fig. .'>.

Die Blätter stehen aliwechselnd, sind eitVirmig, gesägt, randläutig; der

.Mittelnerv ist stark, gerade, die Seitenuerven entspringen unter spitzen Winkeln,

sind einfach, beinahe gerade, parallel, oft mit iVussenuerven versehen, 5—8 mm
weit von einander entfernt.
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Betiila Broiittiiiartii Ett. Tal'. 2. (Tab. IX.) Fig. 21. 24.(y) 20. Taf.21. (Tab.XXYIII.) Fig. 7.

Lit. in V. r'Atiiigsliauseu, liiliii. I. S. 46.

Die Blätter sind j>estielt, am (iruiule \cis('liniälcit, genuidet, eitörmig

oder läiigiich-eifüniiiji', zugespitzt, iinoleieli iiiul doppelt gesägt; die zalilreichen

Seiteniierven sind nuidläutig, meist einfacli.

Betiilii Di'vaihiiii Brongii. 'I'af. 2. (Tab. IX. i Fig. IT. 2:i.

Lit. in V. Ettiugshauseu, Biliii. I. S. 44.

Die Blätter sind breit-eil'Örmig-zugesiiitzt oder dreiseitig, gesägt; der

Mittelnerv ist gerade, am Grunde her\ortretend, die 8eitennerven sind zart,

einfach oder gegabelt, die unteren entspringen unter beinahe rechtem Winkel,

die übrigen unter spitzen Winkeln.

Hierher ziehe ich die Tat'. 2. Fig. 23 abgebildete Frucht. Sie bestellt aus

einem eitormigen, am (Jiunde etwas verdickten Nüsscheii. Sie stimmt hierin

mit dem von Meer in Polarl. J. Tat". 25. Fig. 21 abgebildeten und als wahr-

scheinlich zu B. prkca gezogenen Exemplare iiberein, untersclieidet sich von

ihm aber dadurch, dass der Flügel breitei- als das Xüsschcn ist, was bei

B. Driiadum der Fall. (Vgl. Heer, Fl. d. Schw. 111. Taf. 153. Fig.;.) Sehr

ähnlich wird sie dadurch auch der durch (löppert von Schossnitz (Taf. 2(3.

Fig. 10) l)ekannt gewordenen.

Ob die kleinei-e Frucht Taf. 2. Fig. 24 zu B. Brnußiiiartil zu ziehen

sei, bleibt zur Zeit noch unentschieden. Bei ihr ist der Flügel schmäler

als der Same.

In Taf. 2. Fig. 18. 1 9 sdiauen wir männliche, noch geschlossene Blüthen-

kätzchen von verschiedener (Trijsse, also verschiedenem Alter, in Taf. 2. Fig. 20

ein weibliches.

(liattung JJiiKS Hall.

Ahms KetVrstehiii (Hipp. Taf. 1. (Tab. VIII.) Fig. 34— 3() Taf. 2. (Tal i. IX.) Fig. 12-16.

Tat. 21. (Tal). XXVIIl.l Fig. 9. 10. 12.

Lit. in EngcThardt, Cyprisscii. S. 7 f.

Die Blätter sind eirund oder länglich-eirund: die Sjütze derselben ist

stumpf oder zugespitzt, der Band meist doppelt-, doch auch einfach -gesägt,

der (irund zugerundet, bisweilen etn'as herzförmig ausgerandet; der Mittel-

nerv ist stark, die Seitemierven stehen weit aus einander, sind stark, entspringen

unter spitzen Winkeln und sind randläutig. Die Zäpfchen sind ans Schuppen
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ziisaniraengesetzt, welche zahlreich, Uingliehruiid, an dei- Spit7.e verdickt und

an ziemlich starker Spindel befestigt sind.

Anffallend bleibt die Arnnith unserer Schichten an Blattresten, während

sich Zäpfchen in ziemlicher Anzahl vorfanden. Tat". 1. Fig. 3-5 ist der Var.

firaciUs zuzurechnen.

Familie der Cupuliferen. Kndl.

(Jattung (JaiicKK L.

Qnercus m.vrtilloides T'ng. Taf. 2. (Tab. IX.) Fig. 2(i.

Ünger, Iconogr. pl. foss. S. 38. Taf. IS. Fig. 17-20. Syll. pl. foss. IV. S. 68. Taf. 22.

Fig. 4-6. Heer. Fl. d. Sclnv. II. S. 48. Taf. 75. Fig. tO— 16.

Die Blätter sind lederig, eifiirmig oder ei -lanzettförmig, ganzrandig,

an der Spitze stumpf: der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind häutig,

einfach, zart, gleichlaufend.

(tnereus Godefi Heer. Taf :5. (Tab. X.) Fig. 15. Ki.

Heer. Fl. d. Sclnv. II. S. 50. Taf 78. Fig. lo. 11. III. S. 179. Taf. 151. Fig. 11.

Stur, Wien etc. S. 153. Taf 4. Fig. 2. Kngelhardt. Braunkoblenf i. K. Sachsen.

S. 17. Taf 4. Fig. 5.

Die Blätter sind lederig, lanzettfiirnn"g. \urn in eine schmale Spitze

ausgezogen, doppelt scharf- gesägt: die Seitennerven sind zahlreich, vorn in

starken Bogen verbunden, von denen in die Zähne auslaufende Randnerven

entspringen.

qiierciis Loiifhitis Ung. Taf 2. (Tab. IX. i Fig. 28—32.

Lit. in V. Ettingsiiausen, Sagor. I. S. 23. Heer. Fl. d. Sdnv. II. S. 50. Taf 78.

Fig. 8. 9. III. S. 179. Taf 157. Fig. 19-24.

Die Blätter sind lederig, gestielt, länglich-lanzetttürmig oder ei-lanzett-

fdrmig, zugespitzt, scharf- gezähnt: die Seitennerven sind zahlreich, einfach,

selten gegabelt, gleichlaufend, die Tertiärnerven entspringen unter ziemlich

rechtem Winkel und verbinden sich unter einander.

Clnerciis iiiediterraiiea Ung. Taf 2. (Tal). IX. i Fig. 33.

Lit. in V. Ettingsiiausen, Bilin. I. 8. 60.

Die Blätter sind lederig, kurz gestielt, länglich oder länglich -lanzett-

förmig, an der Spitze stumpf oder spitz, gesägt, die Zähne scharf: die jeder-

seits 7— 10 Seitennerven randläutig, die Tertiärnerx'en entspringen unter

spitzen Winkeln.
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(^iien-iis iirg'iife-s«'iTiUii Heor. Tut'. 3. (Tab. X.) Fig. 19.

Heer, Fl. d. Scbw. I. S. 49. Tai'. 77. Fig. 4. 5.

Die Uliitter sind lederig, iimoekeliit-ei-lanzettfdrniig, am Gninde ver-

sdiinälert, diclit und scharf-, beinalie dojipeltg'esägt; die Seitennerveii sind

boo'enliuilig.

tliierciis (Jiiieliiii AI. Br. Taf. ;!. (Tab. X.) Fig. 9. 18.

Ungei-, Iconogr. pl. tbss. S. lOS. Taf. 40. Fig. 10. Syll. pl. foss. I. S. 12. Taf. 4. Fig. I -6.

Heer, Fl. d. Scliw. U. S. 53. Taf. 7«. Fig. 1-4. Engelharilt, Braunk. v.

Sacbseii. S. |S. Taf. 4. Fig. 7.

Die Hlätter sind g-estielt, ci-lanzettforniio', zugespitzt, ausgesclnveift ge-

zähnt; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven entspringen unter spitzen

Winkehi, sind randläutig und stehen weit aus einander.

Qnercus Charpenfieri Heer. Taf. 3. (Tab. X.) Fig. 2.

Heer, VI d. Sclnv. U. S. ri6. Taf. 78. Fig. 1— 5. (iaudin et Strozzi, \'al (rAriio.

8. 46. Taf. 5. Fig. 2. Engelhardt, Grassetb. S. 295. Taf. 5. Fig. 2.

Die lilätter sind lederig, elliptiscli, am (Grunde selnvaehwellig, gegen

die Spitze mit einzelnen Zähnelien besetzt: der ^littelnerv ist Aveiiig stark,

der unter spitzem \\'inke] entspringenden bogeidäutigen Seitenner\"en sind 3— 4,

die langen sind weit vom Rande entfernt.

(tuercuis Keiissi Ett. Taf. 2. (Tab. IX.) Fig. 34.

V. Ettingsliausen, Biliii. I. S. 5(). Taf. Ki. Fig. 8.

Die Blätter sind lederig, kurz gestielt, länglich, am (4runde spitz, am

Rande dicht und scharf doppeltgesägt; der Mittehierv ist stark, die Seiten-

nerven sind genähert, hin- und hergebogen, verzweigt, die unteren entspringen

unter rechtem oder ziemlicli rechtem Winkel, die übrigen unter spitzem, die

Tertiilrnerven unter rechtem.

(liierciis Artociirpites Ett. Taf. ;>. (Tab. X.) Fig. 17.

V. Ettiiigshausen, Biliu. HI. S. 63. Taf. 55. Fig. 19.

Die Blätter sind lederig, gestielt, ei-lanzettförmig, beiderseits verschmälert,

am Rande ungleich gezähnt; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven, jeder-

seits 6—7, treten hervor, sind gebogen, verzweigt, randläutig, die Tertiär-

nerven zahlreich, unter rechtem Winkel entspringend, unter sich verijuiiden,

das Netzwerk ist deutlich.
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Tat". 21. Fig. 30 l»ildete ich ein Stück eines Kätzeliens ab. von dein

jedoeli nicht gesagt werden kann, welcher Art es znznrechnen sei.

Gattnng Cnnihis L.

Corvlus gTüssf - deiitiitii Heer. Tat". .3. {'lab. X.) Fig. ;J4.

Heer, Fl. d. Sehw. II. S. 44. Taf. 73. Fig. 18. 19.

Die Blätter sind eifiirniig, grob dreifachgesägt.

C'orvliis iiisi»iiis Heer. Tat'. IS. (Tal). XX\'.) Fig. 2S.

Heer, Fl. d. Sehw. II. S. 43. Tai'. 73. Fig. 11-17.

Die Blätter sind eiförmig, elliptisch, zugespitzt, doppelt- oder dreifach-

gesägt.

Taf. 21. Fig. I gebe ich ein Kätzchen wieder, das wahrscheinlich

hierher zu rechnen ist.

Gattung O.sfri/d Willd.

Ostrva Atlaiiti<lis Fug. Taf. 3. (Tal). X.) Fig. 3— S. 23-29. Tuf. 4. (Tali. XI.i Fig. I.

Uuger, Iconogr. pl. t'uss. Taf. 20. Fig. 9—1 1 . Syll. j)l. foss. I\'. S. 67. Taf. 2 1 . Fig. 1 T). 1 6.

Die Blätter sind gestielt, eifcirniig- länglich, zugespitzt, doppeltgesägt,

die Seitenner\ eu randläutig. Das eifilrniige, zugespitzte Nüsschen ist von einem

aufgeblasenen Hiillchcii eingeschlossen, das 10 Längsnerven und ein feines

Netzwerk zeigt.

Obgleicli den Ülättern von Curp/iins pi/i'aiitiila/is (iauil. sehr ähnlicli.

dürfen unsere Blätter niciit zu ihr gereclniet werden, da sie als zu Ostrva

gehiirig durch die fein zugespitzten Zähne charakterisirt sind. Ihre griisste

Breite ist am fast innner etwas ungleichseitigen Grunde, von dem aus sie

sich nach der Spitze zu verschmälern. Die Xervijlen sind theils (hu-chgehend.

theils gebrochen.

Die Früchte waren, wie die Blätter, sehr zaldreich. Sie treten in sehr

verschiedener (irösse auf. Theils findet man die Hüllen allein, theils diese

mit dem aussehen, das sich entweder in natürlicher Lage befindet oder ver-

schoben zeigt.

CiiriHims »TiHulis l'ng. Taf. 3. (Tal). X. l Fig. 3(1. 31. Taf. 4. (Tali. XI.) Fig. 2. ä. (5. 23. 24.

Lit. in Engelliardt, Braunk. i. K. Saciisen. S. 1 7.

Die Blätter sind gestielt, o\al oder elliptisch, etwas zugespitzt, am
Grunde breit, manchmal herzförmig, scharf doppelt-, bisweilen auch einfach-
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g'esilgt: der Mittelnerv ist straft', ebenso sind es die parallelen randläutiji'en

Seitennerven, die unter einem Winkel von öO" entspringen.

CaritiiniN pyriiiiiidalis Gaiulin. Tut'. :{. (Tal). X.) Fig. I. Taf. 4. (Tal). XI.) Fig. 3. 4. 7. S— Id.

Lit. in V. Ettingsliauseii, Biliii. I. S. 4il.

Die Blätter sind gestielt, ei -lanzettförmig, an der Spitze meist zuge-

spitzt, scharf doppelt-gezähnt: die Seitennerven sind straff, genähert, parallel,

einfaeh, selten gegabelt.

(iattiing Castaiicd T.

rustiiiica atu\iu Ung. Taf. 4. (Tab. XI.) Fig. 35.

Lit. iii Eiigelliardt, Tscliernowitz. S. 379.

Die Blätter sind länglich oder lanzettförmig, spitz oder zugespitzt, am

(Trunde gerundet oder ein wenig verschmälert, gestielt, grobgezähnt, die Zähne

oft mit Stachelspitzen versehen, oft ohne solche; der .Mittelnerv ist straff, die

einfachen Seitenner\en ents])ringen unter s])itzen Winkeln und laufen gerade

aus oder wenig geliogen bis in die Zähne: die Tertiärnerven sind durchlaufend,

theilweise geknickt und stehen zu den Secuudärnerven rechtwinkelig oder

lieinahe rechtwinkelig.

Die charakteristische liezahnung lässt lücht verkennen, dass unser

Bruchstück hierher gehiirt.

Familie der ülmaeeen. Ag.

(Gattung Ulmns L.

I liiilis Itroiiiiii Ung. Taf. 3. (Tab. X.) Fig. 10—14. Taf 4. (Tab. XI.j Fig. 25. 3(1.

Lit. in Eiigflhardt. Lt-itm. Mittelgeb. S. 377.

Die T)lätter sind gestielt, eiförmig -elliptisch, gesägt, der Mittelner\ ist

stark, gerade, auslaufend, die Seitennerven, jederseits 12— 15, gebogen und

randläufig. Die Nuss ist oval, mit einer runden, in der Mitte o))en und unten

etwas eingekerbten FUigelhaut umgeben, durch welche eine .Menge verzweigter

Nerven laufen.

riiiiiis |>liiriner\iii Lug. Taf. L (Tab. VIII.) Fig. 4.

Lit. in V. Ettingsliauseii, Biliii. I. S. 03.

Die Blätter sind kurz-gestielt, ei -lanzettförmig oder länglich, am (irunde

verschmälert, gezähnt; der Mittelnerv ist deutlich, gerade, auslaufend, die

14— 10 Seitennerven sind genähert, fast einfach.

Nova Acta XLVIIL Xr. a. 41
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lliiiiis Fischen Heer. Tat'. 4. (Tab. XI.) Fig. :]].

Heer, Fl. d. Scliw. H. S. 57. Taf. 79. Fig. 1-3.

Die Blätter sind herztorniio'-elliptiscdi, grob- doppolt -<j,vsäot, die Zähne

seiuirf; der Mitteliierv ist stark, Seitemierven 10— 12.

Ks wurde nur das eine Uniclistüek o-et'nnden, das jedenfalls hierher gehört.

riiiiiis IJriiuiiii Heer. Tat. 3. (Tab. X.) Fig. 32. Taf. 4. (Tab. XI.) Fig. 11— 13. 15.

Heer, Fl d Sebw. II. S. 59. Taf. 79. Fig. 14-21. III. S. ISI. Taf. 151. Fig. 31.

V. Ettingsbauseii. P.ibn. I. S. (j4. Taf. 18. Fig. 23. 2li.

Die Ijlätter sind gestielt, am Grande sehr ungleich, lierzf(irmig-elli])tiscli

oder lierz-lanzettförmig, do)>pelt-gezähnt, die Zähne kegelförmig; Seitennerven

10— 13. Die Frucht ist langgestielt, breitgetliigelt, der Flügel vorn gespalten,

die Zipfel sind zugespitzt und etwas vorgezogen.

I IiiiiiN miniirii Göpp. Taf. 3. (Tab. X.) Fig. 20— 22.

(blp])ert,Scli(.ssiiitz. S.31.Taf. 14. Fig. 12— 14. Hecr,FLd.^cbw.L S.59.Taf.79.Fig.9— 13.

Syn. [l}iuis j)iirrif(iliii AI. Br. (ex parte.) Unger, Icouogr. pl. foss. Taf. 20. Fig. 21.

Die Blätter sind kurzgestielt, am Orunde meist sehr ungleich, eiförmig

oder herzeiförmig- elliptisch, gezahnt, die Zähne kegelförmig; von den 8— IT

Seitennerven mehrere gegabelt. Die Frucht hat ein umgekehrt eiförmiges

Fruchtfach, einen kreisrunden, niclit gespaltenen Flügel und i.st gestielt.

(iattung Planera \\\\\(\.

IMiineni Vn%m Iviv. sp. Taf. 3. (Tab. X.) Fig. 33. Taf. 4. i Tab. XI.) Fig. 14. 10—22.

26-29. Taf. 21. (Tab. XXVHL) Fig. 8. 25b.

Lit. in Fngelhardt, Leitni. JNIittelgel). S. 377 f.

Die Blätter sind knrzgestielt, am (irunde meist ungleich, nur selten

fast gleich, lanzettförmig, oval, zugespitzt- oval oder ei-lanzettförmig, der Hand

ist gleichmässig gesägt, die Zähne sind gross; die Seitennerven entsi)ringen

unter spitzen Winkeln und münden in die Zahnspitzen.

Blätter dieser Art waren sehr zahlreich: sie zeigen, nie anderwärts,

verschiedene Grösse und grossen Formenkreis.

Familie der Moreen. Endl.

(Tattung Ficus Tournef.

Ficiis iisiirifMlin Ftt. Taf. 4. (Tab. XI.) Fig. 32—34. Taf. 5. (Tab. XII.) Fig. 2.

V. Fttingsbausen, Bibn. I. S. SO. 'iaf. 25. Fig. 2. 3. Lesquereux, Tert. Fi. S. 207.

Taf. Ol. Fig. iS-21.
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L)io Blätter sind Ijuiji'U'esticlt. hrcit-lierztiiniiig' oder iiiLTciitürmig-, stiiiiipt-

genindet. o-leicliiiiässig- o-ckorlit: der Haiiptiierveii sind 5—7, der mittlere ist

i>;erade, die seitlielieii sind mit, längere Schlingen bildenden. Seitenner\eii ver-

sehen, die Netzmasclien sind Melseite. die mit feinerem Netzwerk erfrdlt sind.

Dass diese Blätter nicht zn drcirid creinitd Heer gehören, wie

\. Kttingshausen lienierkt, halten anch die Kundratitzer Fnnde bestätigt.

Die Blätter beider Localitäten haben, von den in der I5iliiier Flora angegebenen

Unterschieden abgesehen, ganz verschiedenes yVnssehen trotz ihrer grossen

Aehidichkeit. Die Blätter von 7''. asarifojia zeigten stets eine diiimere lilatt-

masse, weshalb sie aucli vielfach sehr verletzt waren, die Hanptnerven einen

immer etwas scldängeliehen Verlauf. Wenn v. Kttingshausen in seiner Dia-

gnose ,.rete evidentissime conspicuo" angiebt. so findet dies auf unsere Blätter

keine Anwendung, da dasselbe bei ihnen stellenweise mit Hülfe der Lupe wohl

zu erkennen ist, für das blosse Auge aber innner als ^•erwischt erscheint, was

sich wohl nur aus der Versehiedeidieit des Umhliliungsmateriales erklären lässt.

Ficiis tiliiH'loliii AI. Br. sp. 'Jnt. 5. (Tah. XII. i Fig. 3—6.

Lit. in Eugelliardt. thasseth. S. 2f)S.

Die Blätter sind gestielt, von grossem Umfange, ganzraiidig oder zer-

streut wellig, herzförinigrund, ziemlich rund oder länglichrund, manchmal z\M'i-

oder dreilappig, gewöhnlich am (irunde ungleichseitig, an der Spitze gerundet

oder kleinspitzig, bezüglich der 3—7 starken Hauptnerven handförmig: die

Seitennerven sind stark, die Nervillen tlieils durchgehend, thcils gelirochen.

l'iciiN Lere.schii Heer. Taf. ö. (Tab. XII.) Fig. 14.

Heer, Fl. d. Sehw. IL S. GS. Taf. 1(1(1. Fig. 12.

Die Blätter sind herzförmig- clliiitisch, ganzrandig, fünffachnervig. am

( irunde ungleichseitig.

Ficiis |iO])uliiiii Heer. Taf. (3. (Tal). XIII.) Fig. 2.

Heer, Fl. d. Sehw. II. S. m. Taf Sä. Fig. 1-7. Taf. SR. Fig. 1—11. v. Fttiiigs-

hauseu, I'.iliii. I. S. Sl.-Taf 21. Fig. ^>— Kl.

Die Blätter sind langgestielt, herzförmig-elliptisch, elliptiscii oder lierz-

lanzettförmig, zugespitzt, überall kerbig-gesägt, gedrängt. punktirt; die Ner\atur

ist spitzläutig. der JMittelnerven sind 3 - 5, von denen der mittlere der stärkere

ist und die seitlichen unter spitzem Winkel auslaufen.

41*
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FicMs Jyiiv L'iig. Tat". 6. (Tab. XIII.) Fig. 7.

Uiiger, Sotzka. S. 35. Taf. 12. Fig. 3. Heer, Fl. tl. Scliw. 11. S. tj3. Tat". 85. Fig. S— 1 1.

V. Ettingshauseu, Biliii. I. S. (Jt). Taf. 20. Fig. 2. 7.

Die Blätter sind lanji'g'estielt, rundlich -elfiirni ig- oder elliptisch, ganz-

i-andig oder wellig, am (trunde gerundet oder spitz: der Mittelnerv ist stark,

die Seitennerven sind zahlreich, entspringen unter spit.zen Winkeln, sind wenig

gebogen und gleichlaufend.

V. Kttingsliausen hat ein Blatt dieser Form unter F. Ji/nj- gebracht.

Kill fast gleiches fand ich in dem Letten von Ladowitz bei Dux. Es bleibt

jedoch sehr zweifelhaft, ob sie mit den elliptischen zusammengehören, und

wäre eine Trennung der beiden Formen hier gewiss sehr angezeigt, zumal

uns alle Uebergänge fehlen. — Die Ansicht desselben Autors, dass Blimmtus

Eriilanl Ung. auch hierher zu rechnen sei, kann ich nicht theilen, da die

Dickenverhältnisse der Blattmasse bei 'meiden zu verschieden sind.

Ficii.s .4«laiae Ung. Taf. 5. (Tab. XII.) Fig. 1.

Unger, Kiinii. S. 2!). Taf. 4. Fig. 31—36.

Die Blätter sind lanzettfiirmig, zugespitzt, langgestielt, ganzrandig,

dreifachnervig oder Iteinahe dreifachnervig: die Basalnerven sehr lang, die

übrigen kürzer und gebogen.

Fitiis hiiueolata Heer. Taf. 6. (Tab. XIII.) Fig. 4.

Lit. in Engelhardt, (jrasseth. S. 297.

Die Blätter sind lederig oder ziemlich lederig, lanzettförmig oder ei-

lanzettförmig, ganzrandig, am (iruiide schnell zusammengezogen und in den

Blattstiel verschmälert; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind bogen-

läutig und gehen in spitzen Winkeln aus.

Familie der Salicineen. Ilicli.

(iattuiig S((J/.r L.

Salix vaiiaiis Göpp. Taf. 5. (Tab. XII.) Fig. 7. 8.

Lit. in Engelhardt, Leitni. Mittelgeb. S. 371 f.

Die Blätter sind lanzettförmig, in ihi-er oberen Hälfte schmäler als in

der unteren, zugespitzt, fein gesägt, vielfach etwas gebogen; der Mittelnerv

ist deutlich, die Seitennerven sind zart, unter verschiedenen Winkeln aus-

gehend.
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Salix loii-ja AI. Br. Tat". 5. (Tab. XII.) B'ig. 11.

Heer, Fl. d. Scliw. II. S. 31. Taf. 69. Fig. 12—14. Engelhardt, Leitnieiitz. S. 372.

Taf. 4. Fig. 18-20.

Die Blätter sind sehr lang-, aiisoezogeu-lanzettfiirniig, \oii der Mitte

aus nach Spitze und Grand allmählich verschmälert, ganzrandig-; der Mittel-

nerv ist sehr stark, die Seitennerven sind sehr schwach, meist verwischt und

bilden stark gekrümmte Bogen; der Blattstiel ist .sehr dick.

Sali\ Lavateri Heer. Taf. 5. (Tab. XII.) Fig. 9. 10.

Heer, Fl. d. Schw. I. S. 2S. Taf. 46. Fig. 1— 12.

Die Blätter sind linealisch -lanzettförmig, 9mal so lang als breit, ihre

Bänder ])arallel, scharf gezähuelt, lang zugespitzt.

Diese Art gehört zu den zweifelhaften und dürfte, wie Heer selbst

andeutet, vielleicht mit .S'. rariavs zu vereinigen sein. Unsere Bruchstücke

zog ich jedoch zu ihr, weil sie den Abbildungen Heer 's von Blättern der

S. Lavateri näher stehen, als denen von .V. variaiis.

,sali\ Haidiiijieri Ett. (?) Taf. 5. (Tab. XII.) Fig. 24.

V. Kttingshausen, RiHn. I. S. 88. Taf. 29. Fig. 8-15.

Die Blätter sind lang ausgezogen, 15—20mal länger als breit, linealisch-

lanzetttormig, die Bänder fast gleichlaufend, scharf gezälmelt, sehr zugespitzt;

die 8eitenncr\en sind sein* zart, geniihert und laufen unter versciiiedenen

spitzen Winkeln aus.

Es ist noch zweifelhaft, ob unser Bruchstück hierbei' gehört. Ka könnte

vielleicht auch getadelt werden, ein solches überhaupt mit aufzuführen, wenn

auch als zweifelhaft; aber die Vollständigkeit der Darstellmig einer Flora

erfordert, meiner Meinung nach, auch solche Stücken, üi)er die oft weitere

Funde erst das rechte Licht verbreiten und ihnen ihre rechte Stellung an-

weisen. Das blosse Constatiren eines eigenthündiehen Pflauzenrestes ist ja

mehrfach schon zum Nutzen der Wissenschaft ausgeübt worden, und kann ja

die Beschaffenheit der Fossilien nicht vom Bearbeiter dictirt werden.

(iattung Fopuhfs L.

Poimhis niutrtbilis Heer. Taf. (i. (Tab. XIII.) Fig. 9. 21.

Lit. in Engelhardt, (irasseth. S. 296 f.

Die Blätter sind meist langgestielt, einige oval, eiförmig -elliptisch,

ellii)tisch und lanzettförmig, ganzrandig oder ausgeschweift- und zerstreut-
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o-ckerbt, seltener feino-ekerljt, andere lieinalie krei8t'üruii<>', läng-licli oder lanzett-

förmig", grossgezähnt oder gesägt.

Das eine Blattstiick (Fig. 9) g-eliürt der Form /'. w. irpinidd-crciKifd

an, deren Blätter meist gross, am IJande )»uehtig gezackt sind, das andere

(Fig. 21) der Form P. in. /(incifolid mit lanzettförmigen, vorn zugespitzten l)Mättern.

I*(>|)iillis latior AI. Biaun. Tat'. (>. (Tali. XIII.) Fig. 10.

Lit. in Hfer. TertiärH. d. Sc^'liw. II. S. 1 1 f.

Die Blätter sind langgestielt, gewöhnlich viel breiter als lang, fast

kreisförmig, am Grunde herzförmig, etwas gestutzt oder gerundet, schwielig-

gezähnt, nut 5—7 IIauptiier\en \ersehen.

Familie der Nyctagineen. IJ. I!i.

(Tattung I'isduia Fluni.

I'isoiiia eoceiiicii Ett. 'I'af. ."). (Tal). XII.) Fiji. i:;.

V. Kttiiigshausen, Häriiig. S. i:{. Tat'. II. Fig. 1—22. Sagor. I. S. 3:3. Taf. 9. Fig. 4 — 8.

Heer, Fl. d. Sdiw. III. S. 184. Taf. 15:j. Fig. Iti 18.

Die Blätter sind lederig, ganzrandig, iimgekehrt-eitormig oder umgekehrt-

elliptisch, oft am (Jrunde schief, in den Stiel verschmälert, an der Spitze mehr

oder weniger abgestumi)ft \orgezogen: der Mittelnerv i.st stark, die Heiten-

nerven sind äusserst fein, schlingläutig und gehen unter spitzen Winkeln ans,

die Tertiärnerven sind kaum siclitbar.

Familie der Laurineen, -hiss.

(xattung Ldiiriis F.

Laiinis |)i-iinio-eiiia Uiig. Taf. o. (Tab. XII. j Fig. 12. Taf. (i. (Tab. XIII.) Fig. 19. 2o.

22. 23. Taf. 7. fTab. XIV.) Fig. 2.

Lit. in L^ngelliardt, Cirasseth. S. 3(10.

F)ie Blätter sind lederartig, gestielt, lanzettförmig, ganzrandig, zugespitzt,

am (irunde in den Blattstiel \ erschmälert: der Mittelnerv ist stark, die Seiten-

nerxen sind zart, bogenläutig, \erbinden .'sich am Rande mit einander und ent-

springen unter spitzen Winkeln.

l/.iiinis Lalag-es Ung. Taf. 7. (Tab. XIV.) Fig. 1.

Fiiger, Sotzka. S. 1119. Taf 40. Fig. 6-9. Kumi. S. 'oh. Taf. 7. Fig. 33—38. Heer,

Beitr. S. 7. Taf. 7. Fig. 9-11. S. 19. Taf. 9. Fig. 9. Engelhanlt, Leitm.

Mittelgeb. S. 360. Taf. 2. Fig. 4. (irassetb. S. 299. Taf. 6. Fig. 8.
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Die lUätter sind etwas lederartig,-, ei-lanzettfürniio', nach Spitze und

(Jrund liin verschmälert, lauggestielt, g-anzrandig'-. der jMittelnerv ist deutlich,

die Seitenner\eii sind zart, bogenläuüg und reichen fast bis an den Rand; die

unteren entspringen unter i-echteni oder ziendich rechtem Winkel, während es

die mittleren und oljeren unter s])itzem thnn.

Liiiiriis i»riiice|is Heer. Tat'. 7. (Tal). XIV.) Fig. 3.

Heer, Fl. d. Sclnv. IL S. 77. Tat'. bO. Fig. 16. 17. Tat'. 90. Fig. 17. 20. Taf. '.17. Fig. 1.

III. S. 1S5. (iaiuliu et Strozzi, Toscaue. S. 36. Tat'. 10. Fig. 2. Sismoiula,

Piemont. S. 50. Taf. 17. Fig. 10. II.

Die Blätter sind lederig, driisenlos, hreit-lanzettfilrmig oder elliptisch-

lanzettfiirmig, beiderseits \erschmülert : der Mittelner\- ist stark, die Seiten-

nerven sind zart, zahlreicli und entspringen unter spitzen Winkeln.

LiUinis sfvnififoliii Weli. Taf. 7. (Tab. XIV.
J

Fig. 5.

Weher, Palaeont. II. S. ISO. Taf. 20. Fig. 3. Heer, Fl. d. Seliw. II. S. 79. Taf. ^9. Fig. 13.

III. S. 18.'). Taf. 152. Fig. 17. v. Ettingsliauseu, Bilin. II. S. 194. Taf. 30. Fig. 7.

Die Blätter sind umgekehrt -eiförmig, an der Spitze sturapHich, ganz-

randig; der Mittelnerv ist dick, die 4— 5 Seitennerven sind sehr gekrümmt,

die Nervillen treten hervor und sind einwärts gebogen oder (hirchlaufend.

(iattung Bcnzoiu N. v. Ksenb.

Iteii/.oiii iiutii|iiuiii Heer. Tat. 6. (Tal). XIII.) Fig. 26.

Heer. Fl. d. Sehw. II. S. Sl. Taf 90. Fig. 1-S.

Die Blätter sind häutig, elli))tiscli oder länglich, gestielt, am (Iriuide

verschmälert, tiedernervig; die zarten Seitennerven entspringen unter s])itzen

Winkeln.

(Tattung Ciiuuiiiioiniini Burm.

(iiniiiiiiuiiiuiii Uo^isiiiiiessleri Heer. Taf. 7. (Tab. W\ .) Fig. S. 10.

Lit. in Fngelhaidt . (irasseth. S. 304 f.

Die Blätter sind lederartig, elliptisch oder länglich -elliptisch, kurz-

gestielt, dreifaclmervig : die Seitennerven sind vollkonunen spitzläutig und

senden nach aussen bogenläutige Tertiärnerven aus.

Ciiiiiilinoiiiiiiii .sitectrtldle Heer. Taf. 7. (Tab. XIV.) Fig. 15.

Heer, Fl. d. Scliw. II. S. 91. Taf. 96. Fig. i-8. v. Ettingsliaiisen. Biliii. II. S. 199.

Taf. 34. Fig. II. 15. Fngelhardt, Leitiii. Mittelgeb. S. 405. Taf. tl. Fig. 10.

Taf 12. Fig. I. (Irasseth. S. 302. Taf. 8. Fig. 1. 2.
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Die Blätter sind von weitem rmfange, elliptiseli. in der Mitte am

breitesten, am (Ttrunde verschmälert, an der Spitze auso-ezogen, dreit'achner\i<>-:

die Cirandseitennerven entspringen in der Hlatttiäelie, bleiben entfernt \()m

Rande, mit dem sie nicht parallel lanfen, erreichen die Spitze nicht nnd

senden viele Tertiärnerven aus, Avelche sich in Bogen verbinden: ausserhalb

der dadurch gebildeten grossen Felder sind kleine geschlossene llandfelder;

von der Mitte des starken Primärnerxs gehen starke Secnndärner\en aus. in

deren unterste die Grundseitennerven eimnünden.

niiiiamoiiiuiii pulvmürphimi AI. l'n: Tat'. 0. (i'ali. XIII. i Fig. i;j— is. Tat. 7. (Tal). XIV. i

Fig. 6. 11. Taf. 8. (Tab. XV.) Fig. 2.

Lit. in Engelhardt, firasseth. S. 302 f.

Die Blätter sind langgestielt, elliptisch, am (Jrunde wenig verschmälert,

zugespitzt, dreit'achnervig: die ( Jrundseitenncrvcn laufen mit dem Bande nicht

gleich, sind unvollkommene Spitzläufer und haben bisweilen in den Winkeln,

die sie mit dem Mittelnerven bilden, Drüsen. Die Bliithen sind klein, die

Kelchblätter an der Spitze stumptlich: die Früchte oval, klein, auf dem ( irniidc

des ungetheilten Kelches aufsitzend.

Ciiiiiiiiiioiiiuiii !«ifli«*iK-lizeri Heer. Tat'. T). (Tali. XII. i Fig. 15—23. l'at. (i.
i
J'ab. XIII. i

Fig. II. 12. Taf. 7. (Tali. XIV.) Fig. <i. 12. 14. I(i. 17. 2ü. 27. Tat'. 21.

(Tab. XXVIII.) Fig. Ü.

Lit. in Engelhardt. (Jrassetli. S. 303.

Die Blätter sind zu zwei genähert und fast gegenständig, lederig, glatt,

gestielt, elliptisch, oval oder länglich, dreifachner\ig: die unteren Seitennerven

laufen mit dem Bande parallel oder ziemlich parallel, erreichen die Spitze nicht,

eutsprhigen selten am Blattgrunde, meist in der BlattÜäche aus dem nach der

Spitze zu allmählich an Sü'irke abnehmenden Mittelner\ : die von ihnen ein-

geschlossenen Hauptfelder sind von zarten, fast unter rechtem Winkel aus-

gehenden Nervillen durchzogen; in der oberen Partie gehen noch mehrere

Seitennerven, die sich in Bogen mit einander verbinden, \om Mittelnerv aus:

die Randfelder sind \ on unter ziemlich rechtem ^^'inkel entsjjringenden bogen-

li'iutigen Tertiärnerven ausgefüllt. Die i^lüthenstielchen sind an der Spitze

verdickt, die BlüthenhüUen kurz, abfällig, die Früchte eiförmig.

\'on tlen Cinnamonuim-Arten war diese, wie die nächste, am meisten

vertreten. Ich hätte noch eine grosse Zahl \(in B>l;'ittern wiedergeben kömien,
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doch waren die üiiterscliiede in (iröst^e und Form \on den abo'ebildeten so

gering', dass ich es als überflüssig betrachten ninsste.

('iiiiiiniiuiiiiiiii liiiiceuliitiiiii l'n;;. sp. Taf. 7. (Tal). XIV.) Fig. 7. 13. IS. 19— 22. 2ö.

Tat'. S. (Tal). XV.) Fig. ;(. 4. (1. 7. 12. K!.

Lit. in Engelliardt, (Trasseth. S. ;!(I4.

Die Blätter sind gestielt, lanzettfiirniig, ganzrandig. an Spitze und (Irund

verschnmlert, zugespitzt, dreitachnervig: die I»asilären Seitennerven entspringen

entweder gegen- oder wecliselständig. laufen iiut dem Kande, dem sie genähert

sind, parallel und zeigen sich unvollkoninien spitzläutig: die ndu ihnen in die

Uandfelder ausgehenden Tertiärnerven sintl äusserst zai-f, oft nicht sichtbar:

nach der Spitze zu gehen noui .Alittelnerven bogenläutige Seitennerven aus, die

sich untereinander verbinden, während dies die luiteren auch nut den basilären thun.

( Jattung Ddjilniojinie Ung.

Diipliiioneiie riioeri Heer. Taf. S. (Tal). XV.) Fig. S-lo.

Lit. in Engelliardt, (irassctli. S. :{(I5.

Die Blätter sind lanzettförmig oder elliptisfh-lanzettfiirmig, am Grunde

etwas gerundet, langgestielt, dreifaclmervig: die (irundnerven laufen mit dem

Rande beinahe parallel, die Xer\illen sinil verwiseht.

Gattung Xccfamhd Uottb.

INectaiidru KalteHi nov. sp. Tat. S. (Tal). XV.) Fig. 11.

Die Blätter sind lederig, lanzettfiirndg, ganzrandig: der Mittelner\ ist

stark, die Seitenner\en sind gebogen, bisweilen schlängelig. steil aufsteigend und

münden am Kande ineinander; die Nervillen sind tlieils gerade, theils gebrochen.

v. Ettingshausen giebt in „Blattskelette d. Apetaleir' Tat". 31. Fig. 4

ein Blatt einer brasilianisehen Nectandra-Art, mit dem das unserige recht wohl

verglichen werden kann.

Ciattung Lifsat'd Jnss.

Litsiieii (leriiiiit»»|(liyH<>ii Ett. Taf 7. (Tab. XI\.) Fig. 24.

V. Ettingsliaiisi'ii. Sagor. I. S. :j(i. Taf. 10. Fig. 21. 22.

Syn. : Laiiriis (lrniiiito/i//i/lliiii/. v. Ettingshausen, Bilin. IL S. 7. Taf. 31. Fig. S.

Die Blätter sind gestielt, ei-lanzettfünnig, am Grunde \erschmälert,

beinahe dreifachnervig, zugespitzt, ganzrandig. lederig: der Mittelner\- ist stratf

und fein, die Seitennerven sind bogenfiirmig, sehi' fein, kaum sichtbar.

Xova Acta XLVIII. Nr. y. 4:2
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Lanrus dcrimitophiillmii Web. glanbe ich nach dem Funde in Clrasseth

nicht mit dieser Art, wie es v. Etting-shansen thut, identiticiren zn diufen.

Es dürfte dieses l^hitt sielierlieh mn- zu J'opidiiv o-ehiiren.

Die von v. Ettinjishausen in den Hören von Bilin und 8ag'or ab-

gebildeten Blätter weichen überdies so Ijedeutend von dem niederrheinischen

ab, dass kaum eine Zusanimengehörio-keit aller behauptet werden kann.

LitsiiPii lleicliiiiüllcri uov. sp. l'af. S. (Tab. XV.) Fig. 5.

Die Blätter sind gross, lederig, lanzettförmig, zugespitzt, ganzrandig,

dreifaclmervig; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind kräftig, die

untersten zwei laufen mit dem Hände ziemlich parallel und sind Avenig ge-

krihnmt, die oljeren sind gebogen und gehen unter weniger s[)itzen Winkeln

aus: die Nervillen entspringen unter rechten Winkeln und sind theils gerade,

theils gebrochen.

Die Blätter der jetztweltlichen L. fojiosa Nees v. Ksenl). haben mit

unserem fossilen Blatte sehr grosse Aelmlichkeit; dieses unterscheidet sich

von ihnen jedoch durch den gerundeten (Ji'und und darin, dass die mittleren

Seitemierven unter weniger spitzen Winkeln entspringen.

Familie der Santalaceen. li. Br.

Clattung Saiifdliiin L.

Sniitaluin atlierünticiiiu Ett. Taf. 6. (Tab. XIII.) Fig. 1.

V. Ettiugsbausen, Häring. S. 42. Taf. 12. Fig. 6—10. Bibn. II. S. 12. Taf. 34. Fig. 4.

Syn. Vrirriiuiiiii (ichtroiiiirimi Ihig. (z. 'J"li.) Sotzka. Taf. 24. Fig. 2. S. 9. 14.

Die Blätter sind länglich -eiförmig oder eiförmig, stumpf, ganzrandig,

gestielt, am Ornnde spitz, lederig; der ^Mittelnerv ist deutlich, die Seitennerx'en

sind einfach, zerstreut, kaum sichtbar.

fiattung l.cptonu'rid II. Br.

Leittüiiieria flexiio.sa Ett. Taf. ü. (Tal). XIII.) Fig. 27. 28.

V. Ettingshaiisen, Häring. S. 4S. Taf. \'.\. Fig. I. 2.

Die Aeste und i\estclien sind verlängert, hin und her gebogen, fast

blattlos, die Ansätze der wechselständigen Blätter stehen entfernt, diese sind

schuppenförmig, spitz; der ]:{lüthenstand ist eine Aehre, der Fruchtknoten ge-

rundet, mit Ansätzen des Perigons üvkrönt.
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Die liiii und her g;eboo'eneii Stücke der Aeste lassen keinen Zweifel,

dass unsere Reste zu dieser Art g-ehüi-en. Erfreulicli ist es, dass es gelnng'en,

im „Jesuitengraben" ain-li die Stanbg'etassblütlien aufzutinden. Dem blossen

Auge erscheinen sie als riuulüchc Flecke, das bcwatfnete vermag jedoch sehr

deutlich die einzelnen Stanbget'iisse zu erkennen. (Vgl. Fig. 2Sa.)

Leptomeria biliiiica Ett. (?) Taf. s. (Tab. XV.) Fi.sj,. 1.

V. Ettingshauseu. Biliu. II. S. 12. Taf. 34. Fig. 7. 8.

Die Aeste und Zweige sind winkelig, gestreckt, ziemlich gerade.

Es liegt die Möglichkeit vor, dass unser pAcmplar hierher gehöre.

Familie der Elaeagneen. lüeh.

(Jattnng E/(ic(if/>tiis L,

Elaean-iius iU-uiiiiiisitiis WCl). Taf s. (Tal). XV.) I'ig. ;>2.

Weber, ralaeont. II. S. 1S5. Taf 20. Fig. 13. Heer, Ff d. Sdnv. II. S. 94. Taf 1)7.

Fig. 16-18. EiigellKirdt. (irassetii. S. 3(15. Taf lt. Fig. IS.

Die Blätter sind gestielt,' ei -lanzettförmig, zugespitzt, ganzrandig, am

Grunde gerundet: der Mittelnerv ist schlaidv, die Seitennerven sind bogenläutig,

sehr verästelt.

Familie der Proteaeeen. .luss.

(iattung EmhotliriiiDi Forst.

Eiiibotliiiiiiii iiiicros|)ei'iiiuiii Heer. Taf 6. (Tab. XIII.) Fig. l^. (i.

Heer, Ff cl. Scbw. III. S. 1S6. Taf l.-)3. Fig. 2").

Die Samen sind 3,5 L. lang, gethigelt. die Flügel länglich.

Kiiibuthriuiii sotzkiaiiiini Uiig. Taf (i. (Tab. XIII.) Fig. 3.

Syii. Endiotli,-it(s ^<,t.:kiaiins. Uiiger, Sylf pf toss. l\ . S. 75. Taf 24. Fig. IS.

Die Samen sind kreisrund, zusammengedrückt, getlügelt, die Flügel

zarthäutig, stumpf, ihre Uänder parallel.

Eiiibotliriuiii lc|itos|M'niion Ett. Taf 6. (Tali. XIII.) Fig. 8.

Svii. Eiidititlirilcs lcpt<>S2'iriiios. v. Fttingsbaiisen, l'rut. (f Vcinv. S. 19. Taf 2. Fig. 12. 13.

Häring. S. 51. Taf 14. Fig. 15—25.

Die Flügel der Samen sind 3—5 mm lang, gerundet -elliptisch, ge-

stumpft, am (4runde ein wenig zusanunengezogen , mit 5— 8 sehr zarten

gekrümmten, einfachen oder gegabelten Nerven durchzogen.

42*
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Eiiiiiotlii-iiiiii salieiiiiiiii Heer. Tal. (i. (Tab. XIII.) Fig. 24. 25.

Heer, Fl. <1. Selnv. H. S. il7. Tai'. 97. Fig. 29-33. HI. S. IS6. Taf. 153. Fig. 26.

Eugelhardt. Leitni. Mittelgeb. S. :JS3. Taf. 0. Fig. 12.

Die Friielito sind o-estielt, gestreckt, dick; die Samen o^al, mit hantigem

Flüg'el versehen.

(ilattnng Loitiatid \{. IJr,

Loiiiiifiii l»seii(l<)ile\ Fug. Taf. s. (Tal). X\'.) Fig. 19.

Uiiger, Sotzka. S. 17(1. Taf. 42. Fig. 3— 8. Eugelhardt, Braiiiik. i. K. Sachsen. S. 21.

Taf :>. Fig. 5.

Die Blätter rsind Jänglieh, beiderseits verschmälert, gestielt, lederig,

sparrig-gezähnt: die Zähne sind entfernt- stehend, seliarfspitzig; der Mittelnerv

ist stark, die Seitennerven sind sehr verzweigt.

Familie der Loniceren. Endl.

(iattnng Vihuiiniiii L.

Vibiirniini iitlaiiticiiiii Ett. Taf. S. (Tab. XV.) Fig. 14— IS.

V. Ettingshauseu, F.iliii. H. S. 21. Taf 3(5. Fig. 2.

Die l^lätter sind gestielt, lederig, eiförmig, etwas zngespitzt, schwach-

gesägt: der Mittelner\ ist deutlich, gerade anslantend, die Seitennerven sind

zart, geschlängelt, verästelt und entspringen unter spitzem Winkel ; die Tertiär-

ner\en sind sehr zart und gehen unter rechtem Winkel aus.

Ich l)ildete an dieser Stelle (_Fig. 16. 17) zwei Samen ab, die vielleicht

hierher gerechnet werden kiinnten. Sie sind tlach, zeigen eine kleine S])itze

und einen etwas ansgerandeten ( irund.

Ebenso Aernuithe ich, dass der beigefügte Blüthenstand (Fig. 1 5) hierher

gehören möchte.

Familie der Rubiaceen. Juss.

(Gattung C'tncliouii L.

CiiK-hoiiii ]iaiiiioiiica Fug. Taf S. (Tab. XY.) Fig. 31.

Uiiger, Syll. i± foss. HI. S. 10. Taf. 3. Fig. 7—9.

Die Blätter siiul eiförmig, beiderseits \erschmälert, zugespitzt, ganz-

randig, häutig; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind zart, etwas

Ijogenförmig, fast einfach und schliessen ein weitmaschiges Netz von Tertiär-

nerven in sich ein.
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('iiiclioiiii Aes(iilii)>i Ung. Tat'. 8. (Tab. XV.) Fig. 35.

Unger, Syll. pl. foss. III. S. 10. Tat'. 2. Fig. 6. 7. Engclhardt, Leitm. Mittelgeb.

S. 385. Tat'. 6. Fig. 18.

Die Blätter sind länglieli -eiförmig', beiderseits verschmälert, g-anzrandig,

liäutig, gestielt; der Mitteliierv ist stark, die Seiteniierveii entspringen nnter

spitzem Winkel, laufen meist geradlinig nach dem Rande und verbinden sich

ziemlich weit entfernt von demselben; zwischen dem Rande und den Haupt-

feldern )}etinden sich zahlreiche durch Bogen begrenzte Randfelder, ausserhalb

derselben kleine offene Randfelder, die Xervillen ))egrenzen polygone Felder.

( iattung I'((reft(i L.

Prtvetta liorealis laig. Taf. 8. (Tab. XV.) Fig. 20-22.

Unger, Syll. pl. foss. III. S. G. Taf. 3. Fig. 16-19.

Syii. Pai'ctta diihia. Unger, gen. et sp. pl. foss. S. 429.

Die Blätter sind klein, eiförmig -elliptisch, in den Stiel verschmälert,

häutig; die wenigen Seitennerven sind einfach und gekrümmt.

Ks fanden sich nur einige Stücken des trugdoldigen Blnthenstandes vor.

Familie der Oleaceen. Lindl.

Gattung Freu iHKS L.

Friiximis deleta Heer. Taf 8. (Tab. XV.) Fig. 23. 24.

Heer. Fl. d. Sclnv. III. S. 23. Taf 104. Fig. 14. 15. Engelhardt, Cyprissch. 8. 13.

Taf 8. Fig. 5.

Die Blättchen sind dünnhäutig, oval, sitzend, am Rande mit grossen

Zähnen versehen.

Fnixiniis loiicliuptera Ett. Taf s. (Tab. X\'.) Fig. 37.

V. Ettingsluuisen . Bilin. II. S. 25. Taf 36. Fig. 11. 12. 22.

Die Blätter sind zusammengesetzt, die Blättchen länglich-lanzettförmig,

zugespitzt, am (Jrunde schief und spitz, gesägt: der Mittelnerv tritt hervor,

die zarten Seitenner\en entspringen unter spitzen Winkeln, die sehr zarten

Tertiärnerven unter rechtem Winkel.

Fraxiiiiis «iosfurorimi Ung. Taf 21. (Tab. XXVIII. j Fig. 14. 15.

Unger. Syll. pl. l'oss. I. S. 22. Taf 8. Fig. 9. v. Ettingshauseu, Steiermark. S. 52.

Taf. 4. Fig. 2.

Die älirenlörmige Traube hat eine etwas geliogene Spindel, die Blüthen-
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stiele sind kurz, die Jjliitlien gedrängt, unvollstiiiidig-. die Staubbeutel z\vei-

fächerig-, am Kücken angeheftet, der Länge naeli aufsjn-ingend.

Unsere P^xeniplare stehen dem von v. Ktting-shauseu abgebildeten

am nächsten, insofern sie eine dünnere Spindel zeigen. l"]s fand sich ausser

den zwei wiedergegebenen Exemplaren noch ein l>ruchstück \on einem In'eiteren

vor, an dem sich die Staub) )eutel unter der l^upe sehr deutlich erkennen

Messen. Die Stellung dieser Reste unter Fra.rir/us ist sehr anzuzweifeln.

(Gattung Notclaea \'ent.

Koteiaea Phvlirae Ett. 'i'af. s,. ri';ib. XV.) Fig. :i6.

V. Ettiiigshauseu, Biliii. II. S. 21. Tal', m. Fig. 14.

Die Blätter sind lederig, lanzettförmig, ganzrandig: der Mittelnerv ist

stark, hervortretend, die Seitenner\en sind gebogen, die untereu gehen unter

spitzeren \yinkeln als die oljeren aus, steigen gegen den Kand auf, die Tertiär-

nerven entspringen unter spitzen Winkeln, treten hervor und sind netzläutig.

Familie der Loganiaceen. Fmll.

(Jattung Sfrii)hii(if< L.

Strychiio.s eiiroiiaea Ett. Tat', 'j. ('lab. XVI.) Fig. 3.

V. Ettingshauseu, Biliii. IL S. 2(3. Taf. 36. Fig. 1.

Die Blätter sind gestielt, kaum lederig, eit'örniig- elliptisch, ganzrandig,

am Grande gerundet, fiinffachnervig-; der Mittelnerv tritt am ( Grunde hervor

und verschmälert sich nach der Spitze, die Innern Seitennerven sind fein und

entspringen kurz oberhalb des Grundes, die äusseren am (4runde und sind

kurz und sehr zart, die Tertiärnerveu sind sehr fein und gehen unter spitzen

Winkeln aus.

Unser Fragment bestätigt die Deutung v. Ettingsliausen's. Einem

Zimmetblatte kann es seiner zarten Textur wegen nicht angehören.

Familie der Apocynaceen. Lindl.

Gattung Äpocjitwphjßhnit Ung.

.ipocynopli.ylliiiii lielveticiiin Heei. Tal', y. (Tali. XAI.) l'ig. 1.

Heer. Fl. d. Scliw. III. S. 191. Tat. 154. Fig. 2. o. liornstiidt. S. I>. Taf. 4. Fig. 1—7.

Sismonda, Piemont. S. öü. Tal'. 28. Fig. S.

Die Blätter sind gegenständig, gestielt, lanzettförmig, an (irund und

Spitze verschmälert; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind zahlreich.
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gleiclilaiiteiKl, am Rande in flachen Bog-en \erbnn(len; dnrcli die Mitte der

Hauptfelder läuft ein zarter, al)<>'ekiirzter Seeundärnerv.

Unser Blatt unterscheidet sich \'on den meisten bisher abg'ebildeten

Blättern durch seine auffällio-e Zuspitzung', darf dcsweg'en aber nicht al)g-etrennt

werden, da V\. d. Schw. Taf. 154. Fig'. 3 auch eine solche angedeutet ist.

A|)OC.viiO])li,ylliiiii scssile lug. Tat'. 9. (Tab. XVI.) Fig. 5.

Ungei-, Syll. pl. foss. III. S. Kj. Taf. 4. Fig. 2(1.

Die Blätter sind sitzend, zugespitzt-lanzettforniig, am Grunde gerundet,

g-anzrandig, lederig: der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind gefiedert,

fast verschwindend.

(»attung Xerifiitiiijii l'ng.

.\eritiiiiiiiii iiiajus l'ng. Taf. 9. (Tab. XVI.) Fig. 2.

Unger, Syll. pl. foss. III. S. 17. Taf. .'>. Fig. 7-1(1.

Die Blätter sind gestielt, ellii)tisch oder länglich -elliptisch, ganzrandig,

ziemlich häutig; der Mittelnerv ist stark, die Seitenner\'en sind einfach, gerade,

häufig, an der S])itze untci- sich vcrliunden.

Familie der Gentianeen. 1\. Ib-.

(iattung Men/janthes I^.

.Menviintlics iircticii He«-. J'af. 9. (Tab. XVI.) Fig. 4.

fleer. Polail. I. 8. 118. Taf. )(i. Fig. 2. 3.

Die Blättchen sind ganzrandig; der Mittelnerv ist gestreift, die Seitcn-

nerven sind herablaufend, verzweigt.

Unser Blatt zeigt alle von Heer im Texte angegebenen Eigcnthündich-

keiten, nur sind die feinen Queräderchen im Mittelnerven nicht zu erkennen.

Leider fand ich die zugehörigen Samen nicht, um feststellen zu können, ob

M. ferti((rl(i Heer (Fl. d. Schw. III. S. 201 mit dieser Art zu vereinigen sei.

Durch das Auffinden unseres Blattfragmentes ist dies luu' sein' wahrscheinlich

geworden.

Familie der Asperifolieen. Mart.

(Gattung Bornif/inifes Heer.

Bornio-iiiites inyosotifloriis Heer. Taf. 9. (Tab. XVI.) Fig. 7.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 17. Taf. 103. Fig. 19.

Die Bliithcn siiul klein, die Krone ist fiinfspaltig, die La[)pen sind stumpf.
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Familie der Convolvulaceen. Liiull.

(lattmig; Poraiid Pliiiii.

Poi-iiiia tii»-ei1 Heer. Taf. 9. (Tah. XVI.) Fig. (i. 8. 38.

Heer, Fl. d. Sclw. HI. S. Ul. Taf. 103. Fig. 29—31.

Syn. Profmm/iis cocciiica. Uiiger, Sotzka. S. 59. Tat'. 31. Fig. 15. Gcfonid yniiidis.

Unger, a. a. 0. Taf. 33. Fig. 10—14.

Die Blätter sind beiiialie lederig', eifürinig-elliptiscli, ganzrandig-, ain

(iruiide geriuidet, zugespitzt, gestielt; die Seiteiiiier\'eii sind entfernt, gebogen

und \oin Rande entfernt verbunden.

Da nur eine Porana- /\rt durch Blätter nachgewiesen werden konnte,

so ist es wahrscheiidich, dass der Fig. 38 abgebildete Fruehtkeleh zu ihnen ge-

höre. Derselbe ist fünftheilig, die Lappen sind länglich-oval, spitz, \ierner\ig,

die Nerven verästelt.

Familie der Bignoniaceen. 1!. Ih.

(iattung Tcrohid ,Iuss.

Tccoina Basellii iiov. sp. 'J'af. 9. {Tab. XVI.) Fig. 13.

Das Blatt ist lanzettfürniig, am (irunde ungleichseitig, gesägt: der

Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind zart, am Ifande gabelig gespalten,

in spitzen Winkeln auslaufeiul.

Unter den jetztweltlichen Pflanzen konunt ihr die amerikanische

T. sUms Juss. am nächsten.

Familie der Myrsineen. I!. Br.

(iattung 2Ii/rsi)ic L.

Jlyrsiiie cletliritVdia Sap. 'J'af. 9. (Tal). XVI.) Fig. 9— 11.

Saporta, Etiule sur la veget. du Sud -Est de la France. S. 72. Taf. S. Fig. S.

V. Ettiugsliauseu. Bilin. II. S. 36. Taf. 38. Fig. 3—5.

Die Blätter sind lederig, gestielt, länglich-elliptisch, zugespitzt, schwach

gesägt; der Mittelnerv ist deutlich, die Seitennerven sind schief, gekrünunt,

ästig- netzförmig.

Jlyrsiue Plejadiiiii Ett. Taf. 9. (Tab. X\T.) Fig. 12.

V. Ettingshauseii, Bilin. II. S. ;}ü. Taf. 37. Fig. lA.

Die Blätter sind gestielt, fast lederig, \erkehrt-eilänglich, unregelniässig

entfernt- gezähnt, am Grunde verschmälert, an der Spitze stumpf; der Mittel-
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nerv tritt am (iruiide hervor und liiiift g-erade aus; die Seiteiiner\en entsipringen

unter spitzen Winkeln, sind zart, die Tertiärnerven verwischt.

Mvrsiiie radobojana Ung. Taf. 8. (Tal). XV.) Fig. 25. 26.

Unger, Syll. pl. foss. \\ . S. 19. 'l'af. 7. Fig. 1. 2. Railoboj. Taf. 4. Fig. ü.

Die Hlätter sind sehr klein, eiförmig, in den Stiel verschmälert, scharf

gesägt, etwas lederig; der Mittelnerv ist gerade, die Öeitennerven sind zahl-

reich, einfach, gekrümmt.

Myrsiiie Heeri nov. sp. Taf. S. (Tab. X^'.) Fig. 27.

Das Blatt ist elliptisch, gesägt, etwas lederig; der Mittelnerv ist

deutlich und verfeinert sich sehr nach der Spitze zu, die Seitennerveu sind

sehr fein, ein wenig schlängelig, in der Nähe des Randes verzweigt.

Das fossile Blatt harmonirt mit den Blättern der auf den Azoren hei-

mischen M. retiisa Ait. in Grösse, Gestalt und Nervatur so sehr, dass man

beide kaum zu unterscheiden \'erniag.

Mvrfsiiie parvit'olin nov. sp. Taf. 8. (Tab. W.) Fig. 28. 29.

Die Blätter sind klein, kurzgestielt, rundlich, an der Spitze wenig aus-

gerandet, feinkerbig-gezähnt ; der Mittelnerv ist zart und wird nach der Spitze

zu immer dünner, die fünf Seitennerven sind sehr zart und entspringen unter

spitzem Winkel.

Ihr am nächsten steht 3Ii/rs/)ic Fhi/Jirac Ett., deren Blätter jedoch

kleiner sind und entfernt- stehende Zähne besitzen.

Myrsine celastroiiles Ett. Taf. 8. (Tal). XV.) Fig. 30.

V. Ettingshaiiseii, Häriiig. S. 60. Taf. 21. Fig. 3. Heer, Fl. d. Sclnv. III. S. 16.

Taf. Iü3. Fig. 14.

Die Blätter sind kurzgestielt, lederig, länglich, am (irunde ^crschm;ilert,

gezähnelt; der Mittelnerv ist deutlich, gerade, die Seitennerven sind selir fein

und entspringen unter spitzem Winkel.

Myrsine aiitiqiia lug. Taf. 15. (Tab. XXII.) Fig. 25.

Ünger, Syll. pl. foss. III. S. 20. Taf. 7. Fig. 7.

Die Blätter sind fast kreisrund, gestielt, g-anzrandig, etwas häutig:

der Mittelnerv läuft gerade aus, die Seitennerven sind gebogen, gegen-

ständig.

Nova Acta XLVIII. Ni-. 3. 43
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Gattung- Ardisla Sw.

Anlisia m.yricoides Ett. Taf. 9. (Tab. XVI.) Fig. 14. 15. 23.

V. Ettingshausen, Bilin. II. S. 40. Taf. 37. Fig. 23. Engelhardt, Leitm. Mittelgeb.

S. 385. Taf. 6. Fig. 17.

Die Blätter sind fast häutig', kurzgestielt, lanzettförmig, beiderseits zu-

gespitzt, an der Spitze vorgezogen, unregelniässig gezähnt -gesagt; der JVIittel-

nerv ist gerade, hervortretend, gegen die Spitze verschmälert, die Seitennerven

sind schlängelig, am Rande gegabelt, unter sich verbunden, die Tertiärnerveu

zart, uetzläuüg.

r4attung Icacorea De C.

lOiicoreii priiHrteva Ett. Taf. 9. (Tab. XVI.) Fig. 19.

V. Ettingshausen, Bilin. II. S. 39. Taf. 37. Fig. 15.

Die Blätter sind etwas lederig, elliptisch, am C4runde spitz, an der

Spitze verschmälert, etwas zugespitzt, am Rande wellig-gekerbt; der Mittel-

nerv ist kräftig, am f^runde hervortretend, die Seitennerven sind zart, ent-

springen unter spitzen Winkeln, sind geschlängelt und ^•crbinden sich mit ab-

wechselnden kürzeren, die Secundärsegmente sind ungleich, die Tertiärnerven

sehr dünn und entspringen unter spitzen Winkeln.

IciU'orea lauceolata Ett. Taf. 9. (Tab. XVI.) Fig. 20.

V. Ettingshausen, Bilin. II. S. 40. Taf. 37. Fig. 28.

Die Blätter sind etwas lederig, lanzettförmig, beiderseits zugespitzt, an

der Spitze vorgezogen, am Rande gezähnt, die Zähne spitz; der Mittelnerv

tritt hervor, ist am Grunde stark und läuft gerade aus; die Seitennerven sind

zart, entspringen unter spitzen ^^'inkeln, verbinden sich unter einander, sind

ungleich, am (irunde abgekürzt, die Tertiärnerven sind sehr zart, kaum

sichtljar und entspringen unter spitzen Winkeln.

Familie der Sapotaceen. Endl.

Gattung Sapotacites Ett.

Sapotatite.s minor Ung. sp. Taf. 8. (Tab. XV.) Fig. 33. 34. Taf. 9. (Tab. XVI.) Fig. 21.

Lit. in V. Ettingshausen, Bilin. II. S. 42.

Die Blätter sind kurzgestielt, lederig, umgekehrt- eiförmig, ganzrandig,

an der Spitze ausgerandet, am Grunde keilförmig verschmälert; die Seiten-

nerven gehen unter spitzem Winkel aus, sind sehr zart und bogenläutig.
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Gattung; Bnmelia Sw.

Biiiiielia Oreiulniii Ung. Taf. 9. (Tab. XVI.) Fig. 17. 24. 25.

Lit. in V. Ettingsliauseii, Sagor. II. S. 14.

Die Blätter sind etwas lederig, umgekelirt-eitürniig, in den Blattstiel

verschmälert, an der Spitze gernndet oder ausgerandet, ganzrandig; der Mittel-

nerv ist zart, verschwindet oft unter der Spitze, die Seitennerven sind sehr

zart, häutig fast einfach.

Familie der Ebenaeeen. Nent.

(iattung Diosju/ros L.

Dios|»,vi'os brachiseitala AI. Br. Taf. 9. (Tab. XVI.) Fig. 22. 37. Taf. 10. (Tab. XVII.) Fig. 1.

Lit. in Eiigeliiardt, Leitm. Mittelgeb. S. 362.

Die Blätter sind gestielt, elliptisch, an Spitze und (irund xerschmälert.

ganzrandig; der Mittelnerv ist kräftig und \erdünnt sich allmählich nach der

Spitze zu, die Seitenner\en alterniren, sind gebogen und entspringen unter

spitzen Winkeln.

Diospyros itiuadisiiUii Ett. Taf. l(i; (Tab. XVII.) Fig. 2. 3.

V. Ettiiigshausen, Bilin. II. S. 4ü. Tat'. 38. Fig. 29—31. 34.

Die Blätter sind gestielt, häutig, lanzettförmig, beiderseits xerschmälert,

ganzrandig; der Mittelnerv ist deutlich, die Seitennerven sind fein, entfernt,

gegen den Rand aufsteigend, Aerästelt, unter sich verbunden, die Schlingen-

bogen vom Rande entfernt und mit yVussenschlingen besetzt, die l'ertiärnerven

sehr zart und netzläutig.

Diospyros paliieos'aert Ett. Taf. 9. (Tab. XVI.) Fig. 26.

V. Ettiugshaust-n, Bibn. II. S. 45. Taf. 38. Fig. 24-26. 32.

Der feste Kelch ist fünflappig, abstehend, abfallend, die Zipfel sind

ei -lanzettförmig, zugespitzt.

Blätter wurden von mir nicht aufgefu)ulcn.

Familie der Styraceen. Itich.

(itattung Sti/ra.r Tourn.

.Stjra.v (St.viosa Heer. Taf. 10. (Tab. XVII.) Fig. 4.

Heer, Fl. d. gciiw. III. S. 13. Taf. 103. Fig. 11. v. Ettiiigshausen, Bilin. II. S. 47.

Taf. 38. Fig. 33. Taf. 39. Fig. II. 12.

Die Blätter sind häutig, elliptisch-lanzettfürmig, gestielt, ganzrandig:

die Nervation ist bogenläutig.

43*
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Ciiattiing Symplocos L.

Svinidocos iiKlüboiana Ung. Tat". 10. (Tab. XVII.) Fig. 5.

Unger, Syll. pl. foss. III. S. 32. Taf. 9. Fig. 5—7.

Die Blätter sind oval, zugespitzt, gestielt, gekerbt -gesägt, tiedernervig;

die Seitennerven sind einfach.

Familie der Vaccinieen. Ricli.

Gattung Vacc'mhnn ]^.

>ii((iiiiiiiii iU-lieroiiticHi» Ung. Taf. 9. (Tab. XVI.) Fig. 27—30. 33—36.

Unger, Syll. pl. foss. III. S. 37. Taf. 12. Fig. 4. Sotzka. S. 43. Taf 24. Fig. 1. 3.

4. 6. 7. Heer, Fl. d. Scliw. III. S. 10. Taf 101. Fig. 29. v. Ettiugshausen,

Bilin. II. S. 48. Taf 39. Fig. 15. 16.

Die Blätter sind etwas lederig, gestielt, eitormig oder ei -lanzettförmig,

ganzrandig; der Mittelnerv ist bestimmt, die Seitennerven sind fein und verästelt.

Vaceiiiiiiin Vitis Japeti Ung. Taf 9. (Tab. XVI.) Fig. 31. 32.

Unger, Syll. pl. foss. III. S. 36. Taf 12. Fig. 2. Heer, Fl. d. Scliw. HI. S. II.

Taf 101. Fig. 34.

Die Blätter sind klein, kurzgestielt, umgekehrt- eirund, stumpf, ganz-

randig, lederartig; die Seitennerven sind häudg, verzweigt, an der Spitze unter

einander verbunden.

Familie der Ericaceen. De C.

(Gattung Andronit'du L.

Amlromeda i»roto<>aea Ung. Taf 10. (Tab. XVII.) Fig. 6. 7. 10. Taf II . (Tab. XVIII.) Fig. 1.

Lit. in Engelhardt, Grassetli. S. 307.

Die Blätter sind lederig, lanzettförmig, an Grund und Spitze ver-

schmälert, ganzrandig, langgestielt; der Mittelnerv ist sehr stark, die Seiten-

iierven sind meist verwischt, wo sie vorhanden, zeigen sie sich stark bogen-

läutig und zart.

Aiidroiueda vatcinifolia Ung. Taf 10. (Tab. XVII.) Fig. 11.

Unger, Sotzka. S. 43. Taf 23. Fig. 1(1—12. Heer, Fl. d. Sclnv. III. S. 7. Taf Uli.

Fig. 25.

Die Blätter sind lederig, ganzrandig, an der Spitze stumpf, am (nlrunde

gerundet oder ziemlich-gerundet, gestielt.
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(iattimg LeduDi L.

Lediiiii liiniio|iliiluiii Ung. Taf. l(i. (Tab. XVII.) Fig. 17.

Unger, Syll. pl. foss. III. S. 4ü. Taf. 12. Fig. 24 -26. Heer, Balt. Fl. S. 36. Taf. 7.

Fig. 36.

Die lilätter sind kiirzgestielt, linealiseh-lanzettlieh oder keilt'örmig-

linealisch, stumpf, ain Ilaiide zurückgerollt, ganzrandig, lederig; der Mittel-

nerv ist sichtbar, die Seitennerveu sind verwischt.

Familie der Umbelliferen. Juss.

(iattuiig I)i((('J/aeiiltes Heer.

I>iiiclii«'iiites iiiici'Msiieriua nov. sp. Taf. 10. (Tal). XVII.) Fig. S. Vergr. Fig. 8a.

Die Frucht ist klein, umgekehrt -eiförmig und besteht aus zwei durch

eine seichte Furche getrennten Carpellen.

Die ririffel zeigen sich noch erhalten. In Fig. Sa biete ich eine \'er-

griisserung.

IMiicIiiteiiitcs «Vittii nov. sp. Taf. 10. (Tab. XVII.) Fig. 9.

Die Fi'ucht ist eiförmig, kurzgestielt und besteht aus zwei Carpellen,

welche an der Spitze von einander weichen.

Familie der Araliaceen. Juss.

(Gattung Ar(di(( Ij.

Anilin iirtliieoo'iK'ii Kit. Taf. 10. (Tab. X\U.) Fig. 15.

V. Ettingsbausen, Biliii. III. S. 2. Taf. 40. Fig. 11. 12.

Die Blättchen sind lauggestielt, ei-lanzettförmig, am (Irunde stumpf, am

Kaiide wellig oder entfernt gezähnelt; der Mittelnerv tritt hervor, ist gerade,

die Seitennerveu entspringen unter si)itzeu Winkeln, verljinden sich vov dem

Kande mit einander, die Tertiärnerven sind zart und schliesseii in sich ein

sehr zartes Netz ein.

(Gattung Pditd.r L.

Panax ]oii»'is,siiitiiiii Ung. Taf. Ki. (Tab. XVII.) Fig. 14.

Unger, Sotzka. S. 44. Taf. 24. Fig. 2 1 — 23. v. Ettingsliausen, Iläring. S. 6. Taf. 22.

Fig. !2.

Die Blätter sind lanzettförmig, beiderseits zugespitzt, langgestielt, am

Bande gezähnt: der Mittelnerv ist dick, die Seitennerven sind einfach, zahl-

reich
,
gleichlaufend.
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(Tattung SciadoplnjViiiii P.

Sciado|tli.vlliiiH Ilaidiugeii Ett. Taf. 10. (Tab. XVII.) Fig. Ki.

V. Ettingshausen, Biliii. III. S. 2. Taf. 40. Fig. I.

Die Blättchen sind langg-estielt, ledeng, lanzettfürniig, am Oninde spitz,

ganzrandig; der Mittelnerv ist stark, gerade, die Seitennerven sind gebogen

und laufen unter spitzen Winkeln aus, die Tertiiirnerx en sind \erwisclit.

Familie der Ampelideen. Kmitli.

(iattung Cissiis L.

CisjsHs rliiiiiiiiifoliii Ktt. Taf. 10. (Tab. XVII.) Fig. 20.

V. Ettingshausen, Bibu. III. S. 3. Taf. 39. Fig. 22.

Die Blättchen sind häutig, eiförmig, lieiderseits stumpf, am (Irunde

schief, dreinervig, am Rande gewellt; der Alittelnerv ist gerade, der zarten

Seitennerven sind jederseits fünf, sie entspringen unter spitzen Winkeln, sind

gebogen, genähert, einfach, die Tertiärner\ en verwischt.

Cissiis (?) sp. Taf. 20. (Tab. XXMI.) Fig. 48.

Ich gab ein Bruchstück eines Blattes wieder, das wahrscheinlich zu

Cissus gehört, wenigstens hat es mit Blättern mehrerer amerikanischer Cissus-

Arten sehr grosse Aehnlichkcit.

Es ist ei-lanzettförniig, entfernt- und klein -gezähnt; der alittelnerv ist

stark, die Seitennerven sind schwach, bogig und laufen in den Kandzähnen

aus. Leider fehlt der zur sicheren Beurtheilung nöthige (irnnd.

( Gattung Vitis L.

Vitis teutoiiica AI. Br. Taf. 10. (Tab. XVII.) Fig. 12.

Lit. in Heer, Balt. Fl. S. 91.

Die Blätter sind langgestielt, drei- bis fiinflappig, am (4runde ausgerandet,

die Lappen stratf, dreiseitig, verlängert, sehr zugespitzt, entfernt- und scharf-gezähnt.

Familie der Corneen. De C.

Gattung Conuis i.,.

ConuiN StuAm Heer. Taf. 10. (Tal). XVII.) Fig. 13.

Heer, Fl. d. Stbw. III. S. 27. Taf. 1(I5. Fig. IS. 21.

Syn. Cornus graudifolid. (iaudin et De la Harpe, Flore fossile de Lausanne. S. 24.

Die Blätter sind elliptisch oder elliptisch-lanzettförmig, die 8—9 beider-

seitigen Seitennerven entspringen unter sehr spitzen Winkeln.
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roriiiis iDiuciiiervis nov. sp. Tat'. 10. (Tab. XVII.) Fig. 30.

Da.s Hlatt ist elliptiscli, ganzraiidig; die Seitennerven entspringen unter

sehr spitzen Winl<eln und sind entfernt.

Die geringe Zahl der Nerven, welclie bedingte, dass die Seitennerven

weit aus einander gerückt wurden, veranlasste mich, das Blatt unter neuem

Namen aufzuführen. Die Ncrvillen sind fein, eng und wagerecht.

Familie der Loranthaceen. LiiuU.

Gattung LoraiifJnis L.

I.oriuitlms l»iiliieo-Kucnl.vi»ti Ett. Taf. 10. (Tab. XVII.) Fig. 19.

V. Ettiiigsluuisen, Sagor. II. S. 22. Taf. 14. Fig. 2G. 28. 29. Engelliardt, Giasseth.

S. 309. Taf. 7. Fig. 2.

Die Blätter sind lederig, gestielt, lanzettförmig oder länglich, am

(irunde in den Stiel verschmälert, zugespitzt; die Nervation ist spitzjäutig,

der Hauptnerv tritt hervor, die TTrundseitennerven sind dünn uiul erreichen

die Spitze nicht, die wenigen übrigen sind äusserst zart, Tertiärnerven nicht

sichtbar.

Familie der Saxifrageen. De C.

Gattung Weinmannia De C.

W eiiiiiiaiiiiia sotzkiiina Ett. Taf. Kl. (Tab. XVII.) Fig. 18.

V. Ettingshausen, Sagor. II. S. 24. Taf. 15. Fig. 2—4. Beitr. z. Keantn. d. foss. Fl.

V. Sotzka. S. 532.

Die l^lätter sind unpaarig gefiedert, die Blättchen lederig, gezähnt-

gekerbt, die Kndblättchen gestielt, umgekehrt -ei -lanzettförmig, am Grunde

verschmälert, die seitlichen eiförmig -elliptisch, kurzgestielt oder beinahe

sitzend, am (Trunde oft ungleich, an der Spitze stumpflich; der Mittelnerv ist

deutlich, bis zur Spitze reichend, gerade, die Seitennerven sind zahlreich, ein-

fach, randläutig und entspringen unter spitzen Winkeln.

Gattung Cimonia h.

Cmiouiii biliiiica Ett. Taf. 10. (Tab. XVII.) Fig. 28. 29.

V. Ettingshausen, Bilin. III. S. (>4. Taf. 55. Fig. 21.

Die l^lättchen sind gestielt, lederig, lanzettförmig, gesägt; der Mittel-

ner\- ist stark, die Seitennerven sind zart, gehen unter spitzen Winkeln aus,

sind o'cnähert und verzweigt.
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riattung CnUkoma Audr.

CallicoHia boheiiiica Ett. Tfif. 1 0. (Tab. XVII.) Fig. 22. 23. Taf. 2 1 . (Tal). XXYllI. ) Fi.-. 2.

V. Ettiiigshauseii. Bilin. III. S. 5. Taf. 40. Fig. 23.

Die Blätter sind gestielt, lederig-, lanzettförmig, am (i runde verschmiUert,

gesägt: der Mittelnerv ist stark, die iSeitennerven entspringen unter zienilicli

rechtem Winkel, sind zahlreicli, gebogen, die Tertiäruerven entspringen unter

spitzen Winkeln, ver) »luden sieh unter sieh, die Flaschen sind vielseitig.

Callicoiiia media iiov. sp. Taf. 10. (Tab. XVII.) Fig. 21. 31. 32.

Die Blätter sind lederig, lanzettförmig; gesägt: der Mitteluer\ ist stark,

die Seitennerven entspringen unter wenig spitzen Winkeln, sind hantig, wenig

gebogen, einzelne gabeln sieh in der Nähe des Randes.

Es steht diese Art ))ezüglich der C4rösRe in der Mitte von C. iiurro-

jjhiiUa Ett. und C. hohemka Ett. IMit letzterer kommt sie l)ezüglieh der

Kleinheit der Zähne iiberein, weicht aber \(iu ihr durch die in die Zähne

auslaufenden Seitennerven und die allmähliche ^'erschmälerung des < rrundes

ab. Von ersterer unterscheidet sie sich durch Bezalnuing, (irösse und (4estalt.

Callicoma iiiicroiiliyHa Ett. Taf. 10. (Tab. XMI.i Fig. 25.

V. Ettiugshauseu, Bilin. III. S. 5. Taf 40. Fig. 14-22.

Die Blätter sind gestielt, etwas lederig, linealisch -lanzettförmig oder

linealisch, zugespitzt, grobgesägt: der Mittelnerv tritt hervor, die Seitennerveii

gehen unter spitzen Winkeln ans, sind häutig, gerade oder etwas gebogen,

die Tertiärner\en entspringen unter spitzen Wiidceln, sind unter sich ver-

bunden, die Maschen sind sehr klein, hervortretend.

C4attung CerafoprtdJiim Sm.

Ceratoiietaliiiii iMliiiicinn Ett. Taf. lo. (Tab. XVII.) Fig. 27.

V. Ettingshausen, Bilin. III. S. G. Taf 40. Fig. 26. 3(1. 31.

Die Blätter sind einfach, gestielt, lederig. brcitlanzettförniig, in den

Stiel verschmälert, kurz zugespitzt, gesägt; die Ner\ation ist netznervig, der

Mittelnerv hervortretend, gegen die Spitze sehr verdiumt, gerade, die Seiten-

nerven entspringen unter spitzen Winkeln, sind geschlängelt, verzweigt, die

Tertiärnerven abgekürzt netzner\ig.

Cfratopetrtliim <-mi(h'aticiense nov. sp. Taf. 11. (Tab. XVIII.) Fig. 2.

Das Blatt ist breit, lanzettförmig, zugespitzt (y), spitzgesägt, lederig.
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gestielt: der Mitteliierv ist stark, die ])aralleleii Seitemierven eiitspriii<i-eii unter

spitzen Winkeln, gehen gerade aus und verästeln sieh.

V. Ettingshansen hildet in: Blattskelette der Dicotyl. Taf. 4-2. Fig-. 9

ein Blatt von einem Cerafopcfahini sp. ab, das mit unserem tertiilren überein-

stimmt. Wir sehen hei beiden einen geraden JVIittelnerv, unter gleichen

spitzen Winkeln ausgehende, geradlautende, bedeutend schwächere Seitennerven,

die sieh entfernt vom Rande mehrfach galieln und unter einander verbinden.

Die Hauptfelder durchziehen feine Öeitennerven, welche in ein feines Netz-

werk verlaufen.

(VratopetalHiii liiieiiiiitiiiiiiiiii Ett. Tut. lo. (Tal). XVII. j Fis. 24.

V. Ettingshauseii. Häviii.u. S. (55. Taf. 22. Fi.i;. IS— 2«. Biliu. III. S. (;. Taf. 40.

Fig. 27. 2s. Taf. 41. Fig. 4. ö.

Die Blätter sind einfach, gestielt, lederig. lanzettförmig, an Spitze und

Grund verschmälert, am Rande gekerbt- gesägt; die Nervation ist netzläutig.

die Seitennerven entspringen unter spitzen Winkeln, sind etwas geschlängelt,

verzweigt, und gehen in ein lockeres Netz über.

Familie der Berberideen. \'ent.

Gattung Berheris L.

Bevberis niioceiiicn nov. sp. Taf. Ki. (Tali. WU.) Fig. 26.

Das Blatt ist häutig, elliptisch, wimperig- gesägt: der Mittelnerv ist

deutlich, die Seitennerven sind zart, entspringen unter spitzen Winkeln und

verbinden sich in l^ogen.

Das Blatt vergleiche ich mit denen der jetztweltlichen Berheris

ndf/aris D.

Familie der Magnoliaceen. De C.

Gattung Mafpiolia L.

Mao-iiolia Diaiiae Ung. Taf. 11. (Tab. XMII.) Fig. 4.

Uiiger, Syll. pl. foss. I. S. 2S. Taf. 11. Fig. 1-3. IV. S. 44. Taf 14. Fig. 4-7.

Eiigelharclt, Leitiii. Mittelgeb. S. 408. Taf 12. Fig. 11.

Die Blätter sind gross, breit- eiförmig, spitz, in den Blattstiel ver-

schmälert, etwas lederig, ganzrandig; der iMittelnerv ist deutlich, die Seiten-

nerven sind einfach, gerade, mit einander verbunden.

Xova Acta XLVIII. Nr. 3. 44
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Familie der Samydeen. (üirtn.

fTattniig; Sanii/da L.

Siiiiivdii boR'iilis Uii,tr. Tat'. II. (Talj. XVIII.) Fiii. (i. 12.

L'iiiier, Sotzka. S. 44. Taf. 24. Fi^- 2(1.

Die Blätter sind lederig-, lanzettfiirmig- oder ei-lanzetttorniijj,-, am (Tniiide

miiileich, schaff teiiig-es;i<it; die Seiteimerven sind liäutig-, einfach, gerade, randliuitig.

Simivdii tntera Vug. Taf. 11. (Tali. XVIII.) Fii,'. S.

Uiiger, Syll. pl. foss. III. S. 45. Taf 13. Fiii;. 6-<).

Die Blätter sind ei -lanzettförmig-, beiderseits \crschmälert, zugespitzt,

gezähnt-gesägt: der ]\Iittelner\' ist stark, die 8eitemier\en sind sehr zart,

vielfach verwischt, einfach, am Rande verilstelt.

Familie der Bombaceen. Knth.

( iattiing Boiiihu.r L.

Boiiibiiv »horisiiit'foliiii» Ett. Taf 11. (Tal). XVIII.) Fig. 7.

V. Ettingsluuiseii, Biliu; III. S. ||. Taf 42. Fi-. 2. 4. 5.

Die Blätter sind fingerförmig, die Blättchen gestielt, lanzettförmig", am

(irnnde -Nerschmälert, an der Spitze zugespitzt, gesägt; die Nervation ist

Ijügenläutig, der Mittelner\' hervortretend, auslaufend, gerade, die Seitennerven

sind zart, genähert, entspringen unter spitzen Winkeln, steigen am Rande auf,

sind verzweigt, die Tertiärnerven sehr zart, abgekürzt- netzläutig, die

Maschen elliptisch.

Buinbav »Taiidifoliniii nov. sp. Taf 11. (Tal). XVIII.) Fig. 10.

Die Blätter sind zusammengesetzt, die l^lättchen gestielt, gross, ziemlich

lederig, elliptisch, ganzrandig: der Mittelnerv ist stark, gegen die Spitze wenig

\ erschmälert, die Seitennerveu entspringen unter wenig spitzen Winkeln, stehen

weit aus einander und -serliinden sich am Rande durch von Flaschen gebildete

Bogen, die Tertiärnerven sind gebrochen.

Die grösste Aehnlichkeit besteht z\>'ischen unserem Fragmente und den

von V. Elttingshausen in: Ueber d. Nerv. d. Bombaceen Taf. 2. Fig. 2 und

Taf. 5. Fig. 7 durch Xaturselbstdrnck Aviedergegebenen Blättchen zweier ame-

rikanischer Bomliax-Arten, weshalb ich, dasselbe dieser (iattung einzureihen,

mich veranlasst sah. Leider war mir ein ganzes Blättchen nicht in die Hand

trekommen.
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Familie der Sterculiaceen. Nent

(iattimji' Sfcrrnlid L.

Stei'culia depenlitii Ktt. T.if. ll. (Tah. XMII.i Fi.ü,. 13.

V. Ettingsliauseii, Biliii. III. S. 1:3. Taf. 4:'.. Fig. 1. :(. Fai-elliardt. Leitni. (u-l..

S. 388. Taf. 7. Fi-, ü.

Die Blätter sind lederig', laiio-ovstieit, eirund mlei' li'iniilieli-eiriind, piiiz-

randio-, am (irunde stuni]»f lierundet, mehr oder wenig-er ungleieliseitig', drei-

oder tunftaelniervi;i«;; der Mitteluerv ist stark und g'erade, in die Spitze aus-

laufend, die Seitennerven sind stark: von ihnen g'elien die i>,rundständiii-en

unter spitzeren Winkeln als die oberen aus, welche in langen Bogen jun IJande

hinaufziehen, die Tertiärnerven entspringen unter fast rechtem "Winkel.

Sten-ulia »TiHulifoliii iiov. sp. Taf. 12. (Tah. XIX.) Fig. 5.

Das Blatt ist gross, länglich-elliptisch, ganzrandig: der Mitteluerv stark

und verschmälert sich nach der Spitze zu allmählich; die Seitennerven stehen

weit aus einander, sind stark geltogen und bilden am Bande viele Schlingen,

die theils geraden, theils gebrochenen Xervillen grosse Maschen.

Wir Ijesitzen eine Anzahl Sterculia-Arten, deren Blätter in (iestalt und

Nervatur dem tertiären fast ganz gleichen, wie z. B. Sf. i/oi/iJis, St. louf/ifolid

Roxb. u. A., w^eshalb ich nicht fehl zu gehen glaubte, wenn ich unser P)latt

dieser Gattung einreihete. v. Kttingshausen erwähnt, dass die t'loren von

Sag'or und Radoboj analoge Formen geliefert: da ich dieselben aber weder

beschrieben noch abgebildet fand, vermochte ich die Identität derselben mit

unserem Blatte nicht zu bestimmen.

Familie der Tiliaceen. Juss.

(Jattung (ireirid ,Iuss.

Grewirt crennta Fug. sp. Taf. lii. (Tali. XVII.) Fig. 33— :!5. laf II. (Tab. XVIII.)

Fig. 20. 24. 2,-). Taf. 12. (Tal.. XIX.) Fig. 1—4.

Heer, Fl. d. Sdnv. I. Taf. 1. Fig. s. III. S. 42. Taf. lOil. Fig. 12-21. Taf. llo.

Fig. I — II. V. Kttingshausen, Bilin. III. S. 15. Taf. 42. Fig. 7.

Syn. Doiiibvijopsis crciiatn. Ungei-, Gen. et sp. pl. S. 448. Bomheyopsis Ori/iiliaiisiaini

Güpp. Weber, Palaeont. II. S. U)5. Taf. 25. Fig. 3.

Die Blätter sind fast nierentorniig, herzförmig, herzförmig-elliptisch

oder eiförmig, gekerbt: die Hauptnerven, 5—9, sind verästelt, die Nebenner\en

boo'enläutio-.
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(rattung' Elaenrmpiis L.

EhieofarpHS eiiioitaeiis Ett. Tat. 12. (Tab. XIX.) Fig. 8. 9.

V. Ettingsluiusen, Bilin. III. S. 16. Taf. 43. Fiüj. 6—10.

Die Blätter sind gestielt, lederig-, eifihmig oder liinglich- elliptisch, am

Grunde spitz, an der vorgezogenen Spitze stumpf, gekerbt -gesägt; der Mittel-

nerv ist stark, hervortretend, gerade, auslaufend, die bogenförmigen Seiten-

nerven laufen parallel, sind \erästelt und entspringen unter Winkeln \on

50—60", dieAeste gdien in spitzem Winkel aus einander und bilden Sohlingen,

die Tertiärnerven sind sehr zart.

Familie der Ternstroemiaceen. De C.

Gattung Tfr)istni('iiii(( Mut.

Teritstroeiiii;! biliiiica Ett. Taf 12. (Tab. XIX.) Fig. 11.12. Taf 15. (Tab. XXII.) Fig. 29.

V. Ettiugshausen , Bibii. III. S. 17. Taf 47. Fig. S— Kl.

Die Blätter sind gestielt, lederig, länglieh oder lireit- lanzettförmig,

beiderseits vorgezogen, gezälmt- gesägt: der Mittelnerv ist stark, hervortretend,

gerade, die Seitennerveu sind ])arallel, zart, gebogen, verzweigt, die unteren

entspringen unter spitzeren Winkeln, die Aestchen gehen unter solchen aus

einander, IMasehen bildend, deren Bogen kaum erkennljar. die Tertiärnerven

sind sehr zart.

Unser Blatt (Taf. 12. Fig. 12) up.terscheidet sieh von dem Biliner

(Taf. -IT. Fig. 9), mit dem es die grijsste Aehnliehkeit hat, nur durch den

mehr gerandeten Grund, was meines Dafürhaltens kein Grund sein dürfte,

ihm eine andere Stelle anzuweisen.

Familie der Aeerineen. De C.

fiattung Acer L.

.\cer frilobatiim Stenibg. sp. Taf 12. (Tab. XIX.) Fig. 13—24. Taf 13. (Tab. XX.)

Fig. 1-4. 7. 10. 17. Taf 14. (Tab. XXI.) Fig. 5. Taf 21. (Tab. XXVIll.)

Fig. 11. 22.

Lit. in Eiigelhardt, Tscbernowitz. S. 384 f

Die Blätter sind langgestielt, drei- oder beinahe fiuitlappig, handspaltig;

die Lapiien meist ungleich, der Mittellappen ist länger und Itreiter als die

Seitenlappen oder alle drei sind gleich: der Hand ist eingeschnitten -gezähnt,

tlie Spitze zugespitzt, die Seitenlappen stehen tlieils von den Mittellappen
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unter einem recliten oder ziemlich rechten Winkel al), theils sind sie unter

einem spitzen anfg-erichtet. Die Früchte sind hreit geilng-elt, die Flügel stehen

aus einander und haben eiförmige Samen,

Acer triri(sj)i{kiftijii sind zuzurecluien: Tat'. 12. Fig. 14. 17. Tat'. 13. Fig. i— ;}.

Taf. 21. Fig. II.

Arn- jirodiirfiini: Taf. 13. Fig. 4. 17. 'l'at'. 14. Fig. 5.

Acer Riiiuiaiiiiin Heer. Tat'. 14. (Tal). XXI.) Fig. 2—4.

Heer, Fl. d. Schw. HI. S. 59. Taf. 118. Fig. M— 16. S. 119. Taf. I?5. Fig. 13. 13b.

V. Ettiugshaiiseii , Biliii. HI. S. 23. Taf 46. Fig. 8. 9.

Die Blätter sind etwas lederig, tief dreispaltig, die Lappen linealisch-

lanzettformig, zugespitzt, tief- und scharfgezähnt; die P'riichte sind klein und

haben aus einander gehende Flügel.

Acer «Tosse-deiitntiiiii Heer. Taf. 13. (Tal). XX. j Fig. IS. 19.

Heer, Fl. d. Scliw. HI. S. 54. Taf. 112. Fig. 24. 25.

Die Blätter sind beinahe lünfla])pig, der mittlere ].ai)pen ist vorgezogen,

die seitlichen sind \iel länger, ungleich entfernt, gezähnt, die zwei Urundlappen

klein, spitz; die Früchte hal)en aus einander stehende Flügel, deren Seiten

gleichlaufend sind.

Acer ini!«'ii.stilobum Heer. Taf. 13. (Tab. XX.) Fig. 5. 6. 8. 11—16. Taf. 14. (Tab. XXI.)

Fig. 6. Taf. 21. (Tab. XXVIII.) Fig. 18.

Heer, Fl. d. Sdiw. III. S. 57. Taf. 117. Fig. 25a. Taf US. Fig. 1-9.

Die Blätter sind langgestielt, drei- bis fünflappig, die Lappen gestreckt,

schmal lanzettförmig, spitz, eingeschnitten -gezähnt, die seitlichen abstehend;

die Früchte haben aus einander gehende, in der Mitte verbreiterte Flügel.

Nächst A. trllobdfmii der hi'uitigste Ahorn im Jcsuitengralten.

Acer iiitesTilobiiiii Web. Tat. 13. (Tali. XX.) Fig. 20. 21. Taf 14. (Tab. XXI.) Fig. 1.

Weber, Paiaeoiit. II. S. |U6. Taf. 22. Fig. 5.

Syii. Acer pscndo-monapesfiidanum. Uuger, Chi. i)njt. Taf. 42. Fig. 5. Taf 43. Fig. 1.

Arcr rdiifoliiiiii. Göppert, Sclios-snitz. S. 34. Taf 22. Fig. IS. 19. Acrr suh-

caiiipcstn: Göjjpert, Schossnitz. S. 34. Taf 22. Fig. 16. 17.

Die Blätter sind handförmig- dreilappig, die Lappen ganzrandig oder

bisweilen wellig-randig, gespitzt, die seitlichen abstehend, die Buchten bilden

einen rechten Winkel.
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Afer siibplataiioides iiov. sp. 'J'at'. 14. ri'ah. XXI.) Fig. 7. S.

Die Blätter sind drei- oder beinalie tlinflappig', die Haiiptlappen Ijreit,

die unteren Nebenlappen sehnial, die Mittellajjpen mit <>,TOSsen Zähnen ver-

sehen, die Bucliten spitzwinkelig.

Die Blätter konnnen einzelnen Formen von Arer pkitavo/des L. zienilicJi

nahe, zeigen auch den diesen eigenthiindiehen (ilanz.

Acer criLssiiierviuiii Ett. (Y) Taf. 14. (Tab. XXI.; Fi.^. 9.

V. Ettiiitishaiisen, Bibii. III. S. 22. Taf. 4.'). Fi.n'. S — 1(5.

Die Blätter sind lederig, dreilappig, seltener ganzrandig, ganz selten

zweilapi)ig, die Lappen ganzrandig, der mittlere ist der breitere, stumpf oder

zugespitzt, oder an der Spitze hinggespitzt, die seitliehen sind kurz, ab-

stehend, in stumpfem Winkel gerundet: der Mittelnerv ist dick und liiuft

gerade aus, die Seitenner\en sind kräftig, gei)0gen; der Stiel ist diek.

Wegen der geringeren Stärke des Mittelnervs ist es noch unbestimmt,

ob unser Blatt wirklich hierher gehöre, doch lassen die Schwankungen in der

Stärke desselben bei den Biliner Blättern es mit etwas Wahrscheiidichkeit

annehmen. Leider sind der (irund des Nervs und der Stiel nicht erhalten,

welche den Ausschlag hätten geben können.

Acer eiipterigiuiii Uiii;. Taf. \'i. (Taf XX.) Fii;. 20. 27.

Uiiger, Chi. prot. S. 135. Taf. 44. Fig. 7. Syll. pl. fuss. III. S. 47. Taf 15. Fig. 12— 17.

Die Früchte haben längliche Samen und einen an der vorgezogenen

Spitze verljreiterten Flügel.

Ausser einer Frucht tiunl sich nur eine Blüthe \(>r, die der von

Unger Taf. 15. Fig. 17 abgel>ildeten gleich ist.

Bein. Mögliclifr Weise gehören die Taf 13. Fig. 22—25 aljge1)il(leteu Blüthcii

zu einem Acer.

Familie der Malpighiaceen. Juss.

(iattung 'J'cfrajifcr/i' Cav.

Tetraitteris vetiistii Ett. sp. Taf 13. (Tab. XX.) Fig. 28. 20.

Sieber, Nordb. Braunk. S. 19. Taf 4. Fig. 29. :w.

Syn. Ononis vchishi. v. Ettiugshausen. Bilin. III. S. 5(i. Taf 55. Fig. 7— 9. Tcfrajifcris

s(((i()riini(i. V. Ettingshausen, Sagor. II. Taf 15. Fig. 6

—

II. Ki. 2(1.

Die Bliithen sind langgestielt, der Kelch ist fünftheilig, die Lappen

sind umgekehrt -eiförmig, stnmj)f, am (»runde verschmälert.
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P2s fanden sich nur die aligeljüdeten iinvolllvdninieneii Ueberreste vor.

Ob T. vetitsta Ett. sp. und T. Harpi/anim Ung-. (Sotzka. 'i'af. 50. Fig-. 8) wirklich

specitisch verschieden sind, lasse ich zur Zeit noch daliingestellt.

Familie der Sapindaceen. luss.

( iattung SapiiKhis L.

SitpiiHlus fiilciloliiis AI. I!r. sp. Taf. II. (Tab. XVIII.) Fii;-. 9. 13. 14.

Lit. in Eiigelhardt . Leitm. Mittel.^'el). S. 389. Taf. 7. Fi-. 11. 12.

Die P)lätter sind paarig-getiedert, häutig; die Bliittchen wechselstilndig,

aus einander stellend, ganzrandig, gestielt, etwas sichelförmig gekrümmt,

ei -lanzettförmig oder lanzettfiirmig- zugespitzt, am (Ti-unde ungleichseitig und

gegen den l^lattstiel \erschm;'ilert: der [Mittelnerv ist stark, die Seitennerven

sind zahlreidi, zart und bogenläutig.

Es fand sich auch ein Same vor, der den von Heer abgebildeten

sehr nahe steht.

SiiliiiHlHS Pythii l'ng. 'J'af 14. (Tab. XXI.) Fiu;. 27. Taf 21. (Tal). XXVIII.) Fig. 3.

Unger, Syll. pl. foss. I. S. 33. Taf 14. Fig. (5—17. III. S. 51. Taf 16. Fig. 6. 7.

Eiigelhardt, Leitm. Mittelgeb. S. 388. Taf 7. Fig. 7— 10.

Syn. QueiTmEüinyslKiKScni. Wessel, Palaeont. IV. S. 22. Taf 3. Fig. 10. 11. Quercus

frniniirrri^. Wessel a. a. 0. S. 23. Taf 3. Fig. 9.

Uie Blätter sind gefiedert, die Blättchen langgestielt, am (Grunde un-

gleich, lanzettförmig, halbsiclielförmig gekriunmt, zugespitzt oder stumpÜich,

ungleich -gezähnt: der ^littelnerx ist stark, die Seitennerven sind häutig, fast

einfach, gleichlaufend, gehen unter fast rechten oder wenig spitzen Winkeln

aus und verbinden sicli am llande in Bogen.

Saiiiiulus cassioides Ett. Taf 12. (Tali. XIX.) Fig. (3. 7. 10. Taf 14. (Tab. XXI.) Fig. 13. 16.

V. Ettingshausen, Bilin! III. S. 26. Taf 46. Fig. 1—7.

Die Blätter sind gefiedert, die Blättchen häutig, linealiscli-lanzettförmig,

zugespitzt, am Grunde schief, am Rande gezälinelt, kurzgestielt; die Seiten-

nerven entspringen unter spitzem Winkel, sind sehr zart, genähert, gebogen,

oft nnsichtbar.

Die Blättchen fanden sich sehr zahlreich im Jesuitengraben vor.

iSilpiliihis cHiiaiioides Ett.

V. Ettingshauseii, Bilin. III. S. 2."). Taf 47. Fig. 3.

Die Blätter sind gefiedert, die Blättchen etwas lederig, ei-lanzettförmig,
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gauzrandig , am (4riiiide schief", gestielt; die Seiteiuierven sind zart, gebogen,

etwas entfernt, einfaeli, die unteren entspringen unter beinahe rechtem Winkel,

die oberen unter spitzen Winkeln, die Tertiärnerven sind kaum sichtbar.

Es fand sich ein Blatt, das dem von v. Ettingshausen abgebildeten

vollständig gleicht.

Tat. 21. Fig. 18 bildete ich einen schlecht erhaltenen IJlüthenstand

ab, welcher vielleicht zu Sfqjindii.s hasUkns Tng. gehört.

(Gattung SapiiidopluiUnni Ktt.

Sapiiulopliylliiiii frtltatHiii Ett. Tat. 14. (Tab. XXI) l-iu 22

V. Ettiugshausen, Bilin. III. S. 27. Taf. 46. Fi,;;-. 215.

Die Blätter sind gefiedert, die Blättchen lederig, sichel- lanzettförmig,

an der Spitze stumpf, am Grunde schief, am Rande gekerbt, gestielt: der

Mittelnerv ist kräftig, die Seitennerven sind gebogen, fast verwischt.

(Tattung T)(hJ()V(H'(i L.

Dodoiiaea aiitiqua Ett. Taf. 11. (Tab. XVIII.) Fi-.. 5.

V. Ettingsbausen, Bilin. III. S. 28. Taf. 4(5. Fii;-. IS.

Die Blätter sind gestielt, ausgezogen -lanzettförmig, ganzrandig, häutig,

beiderseits verschmälert; der i\Iittelner\' tritt am (Jrunde hervor und \erdiiimt

sich nach der Spitze zu, die Seitennerven entspringen unter spitzen Winkeln,

sind zart, gebogen, unter sich \erbunden.

Familie der Celastrineen. I!. l!r.

(iattung Cehiiftnin L.

Celastrus diibiiis Ung. Taf. 14. (Tab. XXI.) Fig. 20- 21. 26.

Uuger, Sotzka. Taf. 51. Fig 15. 16. Syll. pl. foss. II. S. 9. Taf. 2. Fig. 6. 7.

Die Blätter sind eiförmig-elliptisch, stumpfiich-gekerbt, gestielt, lederig,

die Seitenner\en zahlreich, zart und entsj)ringen unter spitzem Winkel aus

dem Mittelnerv.

Celastnis tiig'eri nov. sp. Taf. 14. (Tab. XXI.) Fig. 23.

Syn. Celastrus Andronudac z. Tli. Unger, Sotzka. S. 47. Taf. I!0. Fig. 9. U).

Die Blätter sind lanzettförmig, gestielt, kerbig-gezälmt; der Mittelnerv

ist deutlich, die unter spitzen Winkeln ausgehenden Ner\en sind sehr zart,

meist verwischt.
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Ich konnte midi nicht entscliliessen, Ung-ers „ziemliche Musterkarte

von l'lattfoimen", wie er sich seilest austlrückt, in eine Art zu vereinigen, (Ui

in iln- die geo-ensätzlichsten Formen vereinigt wurden, und trennte deshalb

einen Theil der sclnniUeren \o\\ den breiten ab. Fig. 6—S würden wegen der

sehr deutlichen Seitennerven vielleicht unter anderem Namen zu vereinigen sein.

Celastnis cüssiiiefolhis L'ng. Tai. 14. (Tab. XXI.) Fi^. 10—12.

Unger. Syll. pl. foss. II. S. 7. Tat". 2. Fig. 1. Heer, Fl. d. Schw. III. S. (i7. Taf. 121.

Fig. 24 -2ü. V. Ettingshausen, Bilin. III. S. 31. Taf. 48. Fig. 17. IS. Sagor.

y. 32. Taf. lö. Fig. 22.

Syn. Cclufifnis iioaticKs. Unger, Syll. pl. foss. II. S. 7. Taf 2. Fig. 3. Heer. Balt. Fl.

S. 44. Taf 1((. Fig. 15.

Die Blätter sind etwas lederig, beinahe elliptisch oder umgekehrt-eirund,

an der Spitze stumpf, in den Blattstiel verschmälert, gezähnt, seltener ganz-

randig, üedernervig, netzförmig -aderig.

Celastru.s Aiiilronieiliie Ung. Taf 14. (Tali. XXI.) Fig. 24. 25.

Unger, Sotzka. S. 47. Taf 30. Fig. 2—5. Heer, Fl. d. Schw. III. S. 67. Taf 122. Fig. 2.

Beiträge. S. 20. Taf 10. Fig. 5. Engelhardt, Grasseth. S. 311. Taf 5. Fig. 14.

Die Blätter sind lederig. elliptisch, beiderseits verschmälert, gestielt,

gezähnt: der Mittelnerv ist deutlich, die Seitennerven sind sehr zart, kaum

sichtbar.

Celasfrus Aclieroiitis Ett. Taf 11. (Tab. XVIII.) Fig. 3.

V. Ettingshausen, Häriug. S. 71. Taf 24. Fig. 14. Bilin. III. S. 33. Taf. 48. Fig. 9.

Heer, Fl. d. Sclnv. III. S. 68. Taf 121. Fig. 47—52.

Die Blätter sind lederig, glänzend, lanzettförmig, am (Jrunde in den

Blattstiel verschmälert, ganzrandig, an der Spitze gezähnt; der Mittelner\ ist

schwach, die Seitennerven sind sehr fein und entspringen unter spitzen Winkeln,

('elastrH.s oxypIi.vHiis Ung. Taf 11. (Tab. XVIII.) Fig. 11. 16.

Unger, Sotzka. S. 47. Taf 30. Fig. 22-24. Syll. pl. foss. II. S. 8. Taf. 2. Fig. 4.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 69. Taf. 121. Fig. 44. v. Ettingshausen, Sagor.

Taf 16. Fig. 21.

Syu. Cclastrns Andromedac. Unger. Sotzka. Taf 51. Fig. 2—4. Evonymiif< Pi/fhiric.

Unger, a. a. O. Taf 51. Fig. 26.

Die Blätter sind eiförmig, beiderseits verschmälert, ungleichhälftig, ge-

sägt, kurzgestielt, lederig; die Seitennerven entspringen unter spitzen Winkeln,

sind fein und meist einfach.

Nova Acta XLVIII. Nr. 3. 45
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Cchismis Bnukiiiauiii Heer. Taf. 11. (Tab. XVIII.) Fig. 21. 23.

Heer, Fl. d. Scliw. HI. S. 69. Taf. 121. Fig. 27—38.

Syii. Rhamiiiis j)ayrif<>lii(A. Weber, Palaeont. IV. S. 154. Taf. 27. Fig. 16.

Die Blätter sind etwas lederig-, kiirzgestielt, oval, an der Spitze stampf,

ganzrandig, am (rriuide ein wenig verschmälert; beiderseits je 3— 5 gebogene

Seitennerven.

feliistruN proto^iieus Ett. Taf. II. (Tab. XVIIL) Fig. 17—19.

V. Ettiugsbausen, Häring. S. 70. Taf. 24. Fig. 17—29. Sagor. II. S. 32. Taf. 15. Fig. 28.

Taf. 16. Fig. 17. 18. Heer, Fl. d. Schw, III. S. 68. Taf. 154. Fig. 30. Balt.

Fl. S. 95. Taf 30. Fig. 14. 15.

Die Blätter sind lederig, unigekelirt-eifürmig, länglicli-nmgekelirt-eitürmig

oder keilt'iirmig, sehr kurz gestielt, am Orunde verschmälert, an der Spitze

gerundet, ganzrandig oder etwas feingekerbt: der Mittelnerv ist schwach.

Celsistriis elaeiiiis Ung. Taf. 1 1 . (Tab. XVIII. ) Fig. 26.

Unger, Sotzka. S. 47. Taf 30. Fig. 18—20. Syll. pl. foss. II. S. 10. Taf. 2. Fig. 19.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 69. Taf. 121. Fig. 45. Taf. 145. Fig. 27. v. Ettings-

hausen, Bilin. III. S. 34. Taf. 48. Fig. 29.

Die Blätter sind lederig, länglich -lanzettförmig, in den Blattstiel ver-

schmälert, stumptiich, ganzrandig.

Celastrus sfaiideiitifoliii.s Web. Taf 11. (Tab. XVIII.) Fig. 22.

Weber, Palaeont. II. S. 201. Taf. 22. Fig. 10.

Die Kapseln sind dreiklappig, die Klappen klein, eirundlich.

Celastnis Mayteinis Ung. Taf. 14. (Tab. XXI.) Fig. 17.

L'nger, Syll. pl. foss. II. S. 9. Taf. 2. Fig. 9.

Die Blätter sind länglich -lanzettförmig, zugespitzt, scharf gezähnt,

lederig: die Seitennerven sind zart und entspringen unter spitzen Winkeln.

C'elastrus Lucinae Ett. Taf. 14. (Tab. XXI.) Fig. 18. 19. Taf. 15. (Tab. XXII.) Fig. 1.

V. Ettingshausen, Bilin. III. S. 32. Taf. 48. Fig. 20. 27.

Die Blätter sind ziemlich lederig, gestielt, umgekehrt- ei -keilförmig, in

den Blattstiel verschmälert, an der Spitze verschmälert, entfernt- gezähnt-

gekerbt: der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven entspringen unter spitzen

Winkeln, treten her\or und sind sehr verzweigt.

Celastrus palaeo-aciiniiiiatii.s nov. sp. Taf 15. (Tab. XXII.) Fig. 2.

Das Blatt ist ei -lanzettförmig, beiderseits verschmälert, gesägt; der
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Mittelnerv tritt bis zur Mitte liervor, ist von da bis zur Si)itze sehr verfeinert,

die Seitennerven sind sehr zart, gehen unter spitzen Winkehi aus und ver-

zweigen sich netzlluiHg.

Icli vergleiche das fossile i>latt mit denen \on Celastriis actimhiafits Thunb.

von Siidatrika, unter welclien sich Formen linden, die mit dem unserigen, das

leider am Grunde nicht gut erlialtcn ist, recht wohl übereinstimmen,

( iattung Majifciiiis Feuill.

MayteiiHS euroitiieii Ett. Taf. 15. (Tab. XXII.) Fi-. 8. 10.

V. Ettin-sliauscii, Bilin. III. S. :\\ . Taf. 4s. Fig. 10— 1:$.

Die Blätter sind wechselstilndig, gestielt, etwas lederig, lanzettförmig,

feingesiigt, am Grunde verschmälert, zugespitzt: der Mittelncrv läuft gerade

aus, die Seitennerven entspringen unter spitzen Winkeln, sind sehr zart, ge-

bogen und unter sich verbunden, die TertiärnerNen netzläutig.

rrattiing Erovjiiiins L.

EvonyiiiHS i\si)meiiriiin Ftt. Taf. 15. (Tal). XXII.) Fi,^. 1).

V. Ettingshausen, Biliii. III. S. ;30. Taf 4S. Fig. 3-5.

Die Blätter sind langgesticlt, etwas lederig, gesägt, am Grunde stumpf,

an der Spitze spitz; der Mittelnerv tritt hervor, ist gerade, die Seitennerven

sind zart, einfach oder gegabelt und entspringen unter spitzem Winkel, die

Tertiärnerven sind verwischt.

Evouyiniis Ileeri iiuv. sp. Taf 15. (Tal>. XXII.) Fig. 3.

Die Blätter sind ei -lanzettförmig, feingekerbt, am (Jrundc stumpf, an

der Spitze spitz, etwas lederig, gestielt: der Mittelnerv tritt am Grunde hervor

und verdünnt sich allmählich bis zur Spitze: die sehr feinen Seitennerven

entspringen unter spitzen Winkeln und \erbinden sich in der Nähe des Randes

in Bogen, die Tertiärnerven sind äusserst zart.

Fast identisch zeigen sich unsere Blätter denen von E. mnericanm L.

aus Virginien. \'orzugsweise unterscheiden sie sich durch den längeren Stiel.

EV0II.V1IIU8 P.vthiiie Ung. Taf. 15. (Tali. XXII.) Fig. i;3.

Unger, Sotzka. S. 48. Taf 30. Fig. 25. 2(3.

Die Blätter sind langgestielt, eiförmig, stumpf, gezälmelt; der MitteJnerv

ist dünn, die Seitennerven sind sehr zart, häutig verzweigt.

45*
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Gattung- PittosponoH S.

PittoMHoriini Feiizlii Ett. Taf. 14. (Tab. XXI.) Fig. 14. 15.

V. Ettiugshavisen , Häring. S. 69. Taf. 24. Fig. S. Heer, Fl. il. Scbw. III. S. 66.

Taf. 121. Fig. 22.

Die Frucht ist eine beinahe kug-elige, etwas zusammengedrückte, zwei-

klappige Kapsel, die Klappen sind lederig.

Gattung EJaeodcmhou Jacq.

Elaeodemlroii (leo'eiier Ung. sp. Taf 15. (Tab. XXII.) Fig. 16. 17. 19—24. 3(1. 31.

V. Ettiugsbauseii, Biliii. III. S. 37. Taf 49. Fig. 5. 7—10.

Syii. Fkiis (hyi'iirr. Uiiger, Sotzka. S. 35. Taf 13. Fig. 3—7.

Die Blätter sind lederig, l)reit lanzettförmig, stumpf, in den kurzen und

dicken Blattstiel \erschmälert, gekerljt oder gekerbt-gesägt; der Mittelnerv ist

stark, die 8eitenner\en sind zart, meist verwischt.

Unsere Blätter zeigen \erschiedenes iVussehen. Die aus den oberen

Schichten, denen ein giiisserer Druck fehlte, sehen hellgelb aus, etwa wie ver-

trocknete Blätter der CamelUajuponica, die aus den unteren dagegen dunkelschwarz.

Eliieoilendroii iliibiiiiii Ett. Taf 15. (Tal). XXII.) Fig. 5.

V. Ettingshaiisen, Häring. S. 74. Taf 24. Fig. 39. 40.

Die Blätter sind lanzettförmig oder länglich, fast lederig, beiderseits

spitz, gezähnelt; die Öeitennerven sind sehr zart, entspringen unter verschie-

denen Winkeln, sind geschlängelt und sehr verästelt.

EliietMleiuhoii Persei Ung. sp. Taf 15. (Tal). XXII.) Fig. 11. 12. 14.

V. Ettingsliausen, Bibn. S. 36. Taf 48. Fig. 25. Taf. 49. Fig. II.

Syii. Cchisfrux Fcrsci. Fnger, Sotzka. Taf 51. Fig. 1. Heer, Fl. d. Schw. III. S. 67.

Taf 122. Fig. 1-

Die Blätter sind lederig, umgekehrt-eirund oder elliptisch, in den 8tiel

verschmälert, stumpf, feinkerbig-gesägt; der Mittelnerv ist stark, die Seiten-

nerven entspringen unter spitzen Winkeln, desgleichen die sich unter einander

verbindenden Tertiärnerven.

ElaeoileiKh'oii bolieiiiiciini nov. sp. Taf 15. (Tal). XXII.) Fig. 34.

Das Blatt ist lederig, gestielt, umgekehrt- eiförmig, an der Spitze aus-

gerandet, am Hand mit feinen Zähnen besetzt; der Mittelnerv ist stark, die

Seitemierven sind stark Ijoo'enliiutig und senden zarte Nerven nach aussen.
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Bezüglich der Nervatur stimmt unser Blatt mit dem von Heer Fl. d.

8cliw. III. Tat". 122. Fitr. 6 aligehildeten Blatte von E.lmerin)]imiii)u fast ganz

überein, doch hat es weniger Nerven, ist an der Spitze ausgerandet und besitzt

bedeutend kleinere Zähne, weshalb ich es als zu einer besonderen Art gehörig

bezeichnen zu müssen glaubte.

Auf demselben Ijetinden sich Pilze von PhyUerium Croeoxijlontis m.

Familie der Hippocastaneen. Juss.

Gattung Aesculus L.

AfSJ-ulus Piilaeocflistiniiiiii Ett. Taf 15. (Tab. XXII.) Fig. 27.

V. Ettingshauseii, Bilin. III. S. 29. Taf. -18. Fig. 1. 2.

Die Blätter sind tingerförmig, die Blättchen sehr kurz gestielt, häutig,

länglich-umgekehrt-eifiirmig, am Clrunde verschmälert, an der Spitze zugespitzt,

grob- und doppeltgesägt; der ^Mittelnerv tritt hervor, die Seitennerven entspringen

unter spitzen Winkeln, die unteren unter fast rechtem Winkel, die oberen sind

gel)Ogen, vor dem Rande verzweigt; die Tertiärnerven sind sehr zart, gehen unter

spitzem Winkel aus und sind unter sich verbunden, die oberen durchgehend.

Familie der Ilicineen. Brougn.

Gattung Hex L.

Ile\ steiioidiylla Ung. Taf 15. (Tab. XXII.) Fig. 32. 33.

Uiiger, Chi. prot. S. 149. Taf. Kl. 11. Syll. pl. foss. II. S. 14. Taf 3. Fig. 15—27.

Heer, Fl. d. Sclnv. S. 71. Taf 122. Fig. 7—10.

Die Blätter sind lederig, kurzgestielt, linealisch -lanzettlich, stumpf,

ganzrandig; der Mittelnerv ist stark, die Seitenuerven sind sehr zart, sehr

gebogen und verästelt.

Hex siimiliiris Ung. Taf 15. (Tal). XXII.) Fig. 6.

Ungar, Syll. pl. foss. pl. II. S. 13. Taf 3. Fig. 14.

Die Blätter sind länglich-umgekehrt- eirund oder keilförmig, in den

Blattstiel verschmälert, gekerbt, gezähnt, stumpf; die Seitenuerven sind zahl-

reich, fast alle einfach, gleichlaufend.

Ile\ «i»'«« nov. sp. Taf 1<3. (Tab. XXIII.) Fig. 4.

Das Blatt ist gross, lederig, elliptisch, tief-lappenförmig-gezähnt; der

]Mittelnerv ist dick, die Seitenner\en sind fein, entspringen unter rechten

Winkeln und laufen in den Zähnen aus; das Netzwerk ist grossmaschig.
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Viel' Aeluiliches hat nnser Blattstiick mit dem Blatte von (^>ner<^(s

ornata Sap. (Etud. IL 2. S. 258. Tat". 6. Fig;. 8), seine Nervatur weicht aber

wesentlich ab und steht der von einigen Hex-Arten, z. B. Ucx Stnderi Heer

(Fl. d. Öchw. in. Tat'. 122. Fi«-. 11) g'anz nahe, auch hat es einen etwas

verdickten Rand, weshalb ich es zu dieser (rattung' zog-, obg-leich ich nicht

verkenne, dass seine g-ewaltige (Trosse es wieder Qncrcas näher rückt. Die

Textur ist eine g'anz andere als bei Quercus.

(iattung- Piinos L.

Priiio.s riUlolMujiiiia Ung. Tat'. 15. (Tab. XXII.) Fis- 4.

Unger, Syll. pl. foss. II. S. 1."). Taf. 3. Fig. 34 c. 31).

Syu. Ncmo2)a>tfhc'S rmloliojaiuts. Unger, gen. et sp. pl. tbss. S. 462.

Die Blätter sind lanzettförmig' -elliptisch, langgestielt, sehr diuni, fcin-

gesäg't; die Seitennerven entspringen unter spitzen Winkeln, sind fast alle

einfach und gekrihiimt.

Pi'iiios cumlriiticieiisis nov. sp. Taf. 15. (Tab. XXII.) Fig. 7.

Das Blatt ist eirund, gesägt; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven

sind fein, entspringen unter spitzen Winkeln, sind bogenläutig und verbinden

sich entfernt vom Rande in Bogen.

Ich vergleiche es mit Blättern \'on 1'. dccidiais De C.

Familie der Rhamneen. K. Br.

Gattung Zizjipluis '1\

Ziz.ypliu.s liiii'eri Heer. Taf. 16. (Tab. XXIII.) Fig. 5.

Lit. in V. Ettiugsliausen, Bilni. III. S. 41.

Die Blätter sind glatt, lanzettförmig oder ei -lanzettförmig, zugespitzt,

am flrunde oft schief, gezähnt oder gezähnelt, dreifachnervig, die untersten

Secundärnerven entspringen fast am (irunde und sind spitzläutig.

Zizyphiis tiliuefülius Ung. sp. Taf. 16. (Tab. XXIII.) Fig. 2.

Heer, Fl. d. Scliw. III. S. 75. Taf 123. Fig. 1— S. v. Ettingshausen, Bibii. III.

S. 39. Taf 50. Fig. 8. 14. 15. 17. IS.

Syn. CcanotJms iilluefoUns. Unger, Chi. prot. S. 143. Tat". 49. Fig. 1— 6. Celfis J((pct/.

Unger, Iconogr. pl. foss. S. 116. Taf 20. Fig. 25. 26.

Die Blätter sind gestielt, beinahe herzförmig oder eirund-elliptisch, zu-

gespitzt, gesägt, dreifachnervig, die untersten .Seitennerven grundständig, nach

aussen verzweigt, die Zweige mit kurzen, geraden Stacheln besetzt.
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Diese Art ist in der aqiiitaiiiselieii Stufe Böhmens sehr selten, tritt

dagegen in einer späteren, wie icli in nieinei' TertiäiHora von Dnx zu zeigen

gedenke, selir liäutig auf.

fJattang Bhuniiiiis L.

Rliaiiinus Gaiidiiii Heer. T;if. lü. (Tab. XXIII.) Fig. 1. (i —8. 14.

Heer, Fl. d. Sclnv. III. S. 7!). Taf. 124. Fig. 4—1.-). Taf. 125. Fig. I. 7. 13. Bali.

Fl. S. 45. Taf. 11. Fig. 1— 12. Taf. 12. Fig. hl. S. 97. Taf. 30. Fig. 20. 2t.

V. Ettingshausen, Biliii. III. S. 42. Taf. 49. Fig. 20. Taf. 50. Fig. 1—4.

Die Blätter sind gestielt, elliptisch, seltener eiförmig, feingesägt: die

12, seltener 8— 10 Seitennerven entspringen unter spitzen Winkeln, sind iu

der Nähe des Bandes ))ogenläutig, die TertiäJiierven fast parallel.

RhainniDs Eridrtiii Ung. Taf. 16. (Tab. XXIII.) Fig. 1(1. 21.

Lit. in iMigelhardt, Grasseth. S. 312.

Die Blätter sind gross, ziemlich langgestielt, häutig, länglich -eirund,

ganzrandig: der Mittelner\' ist kräftig, die Seitennerven, meist 8— 10, entspringen

unter spitzen Winkeln, sind viel zarter und bilden erst am Rande Hache Bogen.

RhiiimiHS Graeffi Heer. Taf. 16. (Tab. XXIII.) Fig. 13.

Heer. Fl. d. Schw. HI. S. 79. Taf. 126. Fig. 4.

Die Blätter sind gestielt, lederig, elliptisch, ganzrandig; die Seiten-

uerven sehr gekrümmt, aufsteigend.

Kommt auch in den Tntfen von Waltsch vor.

Rliammis Declicni Web. Taf. 16. (Tab. XXIII.) Fig. 17.

Lit. in Engelhardt, Grasseth. S. 312.

Die Blätter sind ei-lanzettförmig, gaiizrandig, an der S])itze verschmälert

und zugespitzt, etwas unter der Mitte oder in der Mitte am breitesten; der

Mittelnerv ist ziemlich stark, die unter ziemlich spitzen Winkeln entspringenden

Seitennerven sind zart, aber sehr deutlich ausgeprägt und laufen unter einander

fast parallel bis in die Nähe des Bandes, wo sie sich in Bogen verl)inden.

Rhamiius Reiissii F^tt. Taf. 16. (Tab. XXIII.) Fig. 26a.

V. Ettingshausen, Bibu. III. S. 42. Taf. 50. Fig. 9. 10. Engelhardt, Grasseth. S. 313.

Taf. 10. Fig. 2.

Die Blätter sind länglich oder breit -lanzettförmig, feingespitzt, am

Grunde spitz, am Rande gewellt, gegen die Spitze gezähnelt; der Mittelnerv



360 Hermann Eng-elhardt. (p. 64)

ist kräftig-, die Seitennerven entspringen unter sehr spitzen Winkeln, sind bogig:-

gekrümmt und unter einander verbunden, die Tertiärnerven sehr zart und häutig.

Rhaiiimis Castellii m. Taf. IG. (Tab. XXIII.) Fig. ;5.

Eiigelhardt, Leitiii. Mittelgeb. S. 393. Taf. 7. Fig. -20.

Das Blatt ist ziemlich lederartig, rundlich -elliptisch, zugespitzt, am

Grunde gerundet, ganzrandig: der Mittelnerv ist kräftig, die 8eitennerven sind

deutlich, mehr oder weniger geschlängelt, gehen Ijogenförmig nach dem Rande

und verbinden sich da, die Tertiärnerveu sind theilweise durchgehend, theil-

weise gegaljelt.

Rhaniiius paiiciiiervis Ett. Taf. lö. (Tab. XXIII.) Fig. Hl.

V. Ettingshausen, Bibu. III. S. 43. Taf. 49. Fig. 19.

Die Blätter sind häutig, lanzettförmig, zugespitzt, ganzrandig: alter-

nirende Seitennerven, jederseits 4, entspringen unter sehr spitzen Winkeln,

steigen auf, sind einfach, bogenläutig, die Tertiiirnerv en sind sehr zart, dicht-

gestellt und querlaufend.

RbaiiniHS brevifolius AI. Br. Taf 16. (Tab. XXlIl.) Fig. 18.

Heer. Fl. d. Scbw. III. S. 78. Taf 123. Fig. 27—30.

Die Blätter sind gestielt, ziemlich kreisrund, etwas lederig, ganzrandig,

beiderseits g-erundet: die Seitennerven, jederseits 4. sind bogenläutig.

Clattung Ceanofhus L.

Ceaiiothiis ebiiloides Web. Taf IG. (Tab. XXIII.) Fig. 24.

Weber, Pabxeont. II. S. 208. Taf 23. Fig. 3. Heer. Fl. d. Schw. III. S. 77. Taf 122.

Fig. 2G.

Die Blätter sind ei -lanzettförmig-, gekerbt -gesägt, dreifachuervig: die

untersten Nerven entspringen etwas über dem (irunde, sind gebogen und

verbinden sich in Bogen.

Familie der Euphorbiaceen. 1{. Br.

(4attung CoUißiioJa Mol.

Collioriiaia protoo-aea Ett. Taf 15. (Tab. XXII.) Fig. 15.

V. Ettingshausen, Häriug. S. 7G. Taf 26. Fig. 1 1

.

Die Blätter sind eiförmig -zugespitzt, kurzgestielt, lederig, am Grunde

gerundet, an der verschmälerten Spitze stachelspitzig-, am Rande gezähnelt:

der Mitteluerv ist stark.
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Unser Blatt unterscheidet siel) nur dadurch von dem von v. Etting-s-

hausen abo-ebildeteu, dass es zwei äusserst zarte Seitennerven zeigt. Ein

zweites in der Samnilung des Herrn Herg'verwalter Castelli sich betindendes

lässt solche dagegen nicht erkennen.

(iattnng EnpliorJiioplijilhiDi Ktt.

Knithorbioitliyllniii piirvifoliiiiii nov. sp. Taf. 15. (Tali. XXII.) Fig. 2ü. 28.

Die Blätter sind gestielt, länglich -rundlich, am Hände gezähnelt, der

Mittelnerv ist am Grunde stark und nimmt nach der Spitze allmählich an

Stärke ab, die Seitennerven sind sehr zart und entspringen unter ziemlich

rechtem Winkel.

Ich halte dies Hiatt für das einer Euphorbiacee, vermag aber eine

analoge Art der Jetztzeit nicht zu bezeichnen. Nur unter der Lupe sind die

Seitennerven sichtbar. Sehr nahe steht diese Art EKphorbidjihiilJiDii fnihrofinifhan

(Häring. S. 77. Taf. 26. Fig. 5. C.)

In Fig. 26a gebe ich ein Stück Rand \crgrössert wieder.

Familie der Juglandeen. De C.

Crattung Jitfihins L.

Jiio-laiis biliiiica Ung. Taf. 16. (Tab. XXIII.) Fig. 2:3. 28. 29. 'l'af 17. (Tal). XXIV.)

Fig. 1—4. ü. 7.

Lit. in Engelhardt, Leitm. :\Iittplgeb. S. 391.

Die Blätter sind unpaarig -getiedert, vielpaarig: die Hlättclien lanzett-

förmig, ei-lanzettförmig oder o\al- elliptisch, kurzgestielt, zugespitzt, unregel-

mässig feingezähnt; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind bogen-

läutig, zahlreich und entspringen unter spitzen Winkeln; zwischen dem Rande

und den Hauptfeldern zeigen sich runde Kandfelder, die Nervillen sind deutlich

und bilden ein unregelmässig polygones und grossmasehiges Netzwerk.

Aus der grossen Anzahl gefundener Blättchen habe ich nur eine kleine

Partie zur Anschauung gebracht, welche zeigen, wie bedeutend das Schwanken

in Grösse, Form und Bezahnung war. Die grossen sind am seltensten, selir

häutig dagegen die kleinen: die ei -lanzettlichen Formen treten zurück, die

lanzettförmigen dominiren; normale Grösse der Zähne zeigen fast alle, einige

aber hervorragende.

Kova Acta XLVIII. Nr. 3. 46
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.InsrlaiiS i»aliieo[>üi'ciii!i nov. sp. Tat'. 17. (Ta)j. XXIV.) Fig. 5.

Das Blättchen ist un^leichliälftio-oval, lang:-znu-espitzt, o-ezähnt; die

Seitennerven sind etwas bog'ig-, am Rande verästelt, die Nervillen durcligeliend.

(Trosse, Form, Jk'zalmnno- und iSJervatnr des Blättchens von unserer

fossilen Art linden Avir fast g-eiiau bei denen der jetzt lel»enden nordamerika-

nischen ./. poicimi Michx. wieder. Die unteren Seiteinier\'en entspringen

beiderseits unter nicht gleichen Winkeln, auf der einen unter beinahe rechtem,

auf der anderen unter spitzem, die oberen dagegen zeigen diese auffallende

Verschiedenheit nicht.

Jiio'hiiis rectiiiervis Kit. Taf. 17. (Tab. XXIV.) Fig. 9. 10.

V. Ettiugsliauseii, Sagor. II. S. 38. Taf. 17. Fig. 1.

Die Blättchen sind länglich, am Grunde ungleich, an der Spitze stumpf

gerundet, am Rande entfernt-gezahnt; der Mittelnerv ist stark, hervortretend,

gerade: die Seitennerven, auf jeder Seite 9— 11, sind deutlich und entspringen

auf der eineu Seite unter rechtem oder beinahe rechtem Winkel, auf der

anderen unter spitzen Winkeln, steigen in der Nahe des Randes aufwärts, vei'-

zweigen sich und verbinden sich unter einander; die Tertiärnerven gehen unter

rechtem oder ziemlich rechtem Winkel aus, sind sehr zart und netzläutig.

Leider fand ich nur die abgeluldeten lieiden Bruchstücke, die kaum

eine andere Stelle angewiesen bekommen dürften.

Juüliiiis li.vdroidiilrt Ung. l'af. 16. (Tab. XXIII.) Fig. 22.

Uiiger, Sotzka. S. 49. Taf. 32. Fig. 6—9.

Die Blätter sind gefiedert, die Blättchen lang-gestielt, lanzettförmig,

zugespitz t , scha rfges ä gt.

Jii!!,-lans vetustrt Heer. Taf. 17. (Tab. XXIV. ^ Fig. II.

Heer, Fl. d. Sdnv. III. S. 91). Taf 127. Fig. 40—44.

Syn. JiKjUms jxiradihigiamt. Unger, Syll. pl. foss. I. S. 37. Taf 19. Fig. 1— 7.

V. Ettingshausen, Bilin. III. S. 46. Taf 51. Fig. 7— 10. Juglans radohojaita.

Unger, Syll. pl. foss. I. S. 38. Taf 19. Fig. II.

- Die Blätter sind unpaarig-gefiedert, die Blättchen gestielt, ganzrandig,

länglich oder länglich -eirund, an der Spitze stum])f, spitz oder eingedrückt,

am (4runde meist ungleichseitig; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven

sind dentlich, zahlreich, nahestehend und laufen in wenig spitzen Winkeln

zum Rande, wo sie sich in Bogen verbinden.
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C V. Etting'shaiiSL'U hat den Namen Uuger's beibehalten, während

ich für richtioer hielt, den von Heer früher g-egebenen aufrecht zn erhalten.

Jug-liliis iiciiiniiiatii AI. lir. l'af. 17. (Tab. XXIV.) Fig. 16.

Lit. in Engelhardt. Giasseth. S. Hl 4.

Die Hlätter sind geiiedert, die Hlilttchen gegenständig, lederartig, ge-

stielt, eirund-elliptisch oder eirund -lanzettförmig, zugespitzt, ganzrandig: der

Mittelnerv ist stark und nimmt nach der Spitze zu allmählich an Stärke ab:

die Seitennerven, meist ]()— 14, sind kräftig, nehmen nach dem Rande zn an

Stärke ab imd verbinden sich da in Bogen.

fiattung Curjid Nutt.

Carja elaeiioiiles Ung. sp. Taf IS. (Tab. XXV. ,i Fig. 2—6.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 92. Taf 131. Fig. 1—4. Engelhardt, Cyprisscli. S. 16.

Taf. 9. Fig. 2.

Syn. Juglans elaciioides. Üiiger, Sotzka. S. 49. Taf 32. Fig. 1— 4.

Die Blättchen sind ei-lanzettfiirmig. zugespitzt, etwas sichelte ii-mig,

gesägt, am firunde sehr ungleich, gestielt.

Einige Blättchen kommen denen von C. Hceri sehr nahe, unterscheiden

sich aber sofort von ihnen durch die randläutigen Seitennerven.

(Jattung lieroc<ni/(( Knth.

Ptevocaryii «leiiticnluta Web. sp. Taf 17. (Tab. XXIV.^ Fig. S. 12. Taf 18. (Tab. XXV.)

Fig. 7. 11.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 94. Taf 131. Fig. ä— 7. Engelhardt, Braunk. v. Sachsen.

S. 24. Taf 6. Fig. 8-10.

Syn. Jinßans dentindata. Weber, Palaeont. II. S. 211. Taf 23. Fig. Kl. »SV///a'

inaetpidatera. Göppert, Schossnitz. S. 27. Taf 21. Fig. 6.

Die Blätter sind getiedert, die Blättchen sitzend oder sehr kurz-gestielt,

lanzettförmig, meist etwas sichelförmig, zugespitzt, scharf- und dicht -gesägt,

die Seitennerven sind zahlreich und genähert.

(liattung EngeJhardfJa Lesch.

Eii»:elhiu-iltia Broii»iiiiii-tii Sap. Taf 17. (Tab. XXIV.) Fig. 22.

Lit. in Engelhardt, Leitni. Mittelgeb. S. 391.

Die Blätter sind gefiedert, die Blättchen kurzgestielt, häutig, lanzett-

förmig, zugespitzt, am (irunde ungleich, gezähnt; der Mittelnerv ist gerade,

46*



364 Hermann Engelhardt. (p. 68)

auslaufend, die Seitennerven sind gebogen und geschlängelt und gehen unter

spitzen Winkeln aus.

Während ich in den Holaiklukschichten sehr viel Früchte vorfand,

entdeckte ich im Jesuitengrahen nicht eine einzige.

Familie der Anacardiaceen. Liudl.

Gattung Ell HS L.

Rliiis prisca Ett. Taf. 16. (Tab. XXIII.) Fig. 9-12.

V. Ettinsshausen, Häriug. S. 79. Taf. 26. Fig. 13—23. Bilin. III. S. 50. Taf 51.

Fig. 11. Taf 52. Fig. 6. Heer, Fl. d. Schw. III. S. 83. Taf 127. Fig. 10-12.

Engelbardt, Leitm. Mittelgeb. P. 410. Taf 12. Fig. 20—22.

Die Hliltter sind unpaarig- geiiedert, die Blättchen dünnhäutig, oval

oder länglich, sitzend, am Orunde schief, an der Si)itze stumptlich, am Rande

entfernt gezähnelt; der Mittelnerv ist deutlich, die Seitennerven sind zart und

gekrümmt, die Tertiärnerven äusserst zart.

Rluis friphyllii Ung. Taf 16. iTab. XXIII.) Fig. 20.

Uiiger, Syll. pl. foss. S. 44. Taf 2(1. Fig. 13.

Die Blätter sind dreizäldig, die Blättchen eiförmig -zugespitzt, säge-

zähnig; die 8eitenner\en zahlreich, meist verästelt.

Rlms Pvrrhae Ung. Taf 16. (Tab. XXIII.) Fig. 25. 27. Taf 17. (Tab. XXIV.) Fig. 18. 19.

Uiiger, Cid. prot. S. 84. Taf 22. Fig. 1 . Heer. FL d. Sclnv. III. S. 84. Taf 126. Fig. 20—2S.

Die Blättchen sind ziemlich eirund, zerstreut -eingeschnitten -gezähnt,

die seitlichen am (4rundc scliief, kurzgestielt; die Seitennerven sind randläutig,

einige bogenläutig.

Rliii.s eliieodeii(lroi<les Ung. Taf 18. (Tab. XXV.) Fig. 8. 9.

Unger, SyU. pl foss. I. S. 45. Taf 31. Fig. l-ll.

Die Blättchen sind lanzettförmig -zugespitzt, am Grunde verschmiUert

oder rhomboidal, unterbrochen gezähnt-gesägt, etwas lederig; der Mittelnerv

ist stark, die Seitennerven sind gefiedert, meist verwischt.

Kliiis llertliae Ung. Taf 18. (Tab. XXV.) Fig. 10. 12.

Unger, Syll. pl. foss. I. S. 42. Taf 20. Fig. 7—9.

Die Blättchen sind eitörmig-zugespitzt oder umgekehrt-eiförmig-zu-

gespitzt, fast häutig, unrcgclniässig- grobgesägt; die Xervation ist schlingläutig,

die Seitennerven sind ziemlicb einfach, die Tertiärnerven netzförndg.
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June Hlütlie von Rliiis, ganz ähnlieh der von Bh. HenfJerl Heer, wurde

überdies g-efunden (Taf. 16. Fig. 15).

(Tattiing Za)itJio.ri/Io)> L.

Zaiitlioxyloii sernitiii» Heer. Taf. 17. (Tab. XXIV.) Fig. 17. 21.

Heer. Fl. <1. Selnv. III. S. S5. Taf. 127. Fig. 13-20. Taf. 154. Fig. 37. Velonovsky,

Lauii. S. 45. Taf. 5. Fig. 18-

Die Blätter sind gefiedert, die Spindel ist mit knrzen, gekrümmten

Staelieln besetzt, die ]-51ättelien sind sitzend, abwechselnd, eifürmig- gesägt;

die Seitennerven sind verzweigt, Ijngenläutig.

Familie der Burseraceen. Kth.

Oattiing Elaphriuni Jeq.

Klii]iliriiiiii iiiitiqmiiii üng. Taf. 17. Tab. XXR.) Fig. 23.

Uiiger, Syll. pl. foss. I. S. 47. Taf. 21. Fig. 17—22.

Die Steinfrucht ist klein, elliptisch, schief- spitzendig, in einen knrzen

Stiel vorgezogen, dickrindig, die' Steinschale einkernig.

Familie der Combretaceen. It. Br.

(Jattnng TciminaJia L.
• i'i''

Teniiiiialiii riulobojeusis Ung. 'J'af. 18. (Tab. XXV.) Fig. 17.

Uuger, Chi. prot. S. 142. Taf. 48. Fig. 1. Radoboj. S. 150. Taf. 4. Fig. 10. Heer,

Fl. d. Schw. III. S. 32. Taf. 108. Fig. 10— 12. Eiigelhardt, Braunk. v. Sachsen.

S. 23. Taf. 5. Fig. 13—15. Leitm. Mittelgeb. S. 387. Taf. 6. Fig. 23—25.

Taf. 7. Fig. I. Velonovsky, Laun. S. 46. Taf. !). Fig. 25. Taf 10. Fig. 1 -4.

Die Blätter sind verkehrt-eirund, lanzetttlirniig, ganzrandig, oberhalb

der Mitte am breitesten, allmählich in den Blattstiel verschmälert, zugespitzt;

der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven entspringen unter spitzen Winkeln,

sind bogenförmig und laufen liis in die Nähe des Bandes.

Familie der Myrtaceen. R Br.

Gattung Mjirtm L.

Myrtus Aplirodites Ung. Taf. 18. (Tab. XXV.j Fig. IG.

Unger, Radoboj. S. 151. Taf. 4. Fig. 14.

Die Blätter sind länglich-eiförmig, stumpflich, kurzgestielt, ganzrandig,

lederig; der Mittelnerv ist dick, die Seitennerven sind häufig, fast durchgehends

einfach, der Bandnerv ist kaum zu erkennen.
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Gattung Eiigema Midi.

Eugeiiia liaeriiig,iaiiii Uug. Tat" 18. (Tab. XXV.) Fig. 13—15. IS.

Unger, Sotzka. S. 1S2. Taf. 56. Fig. 18. Syll. pl. foss. III. S. 57. Taf. IS. Fig. 8. i».

Heer, Fl. d. Schw. S. 34. Taf. 2. Fig. 1. Tat". 1()8. Fig. u;. Taf. 154. Fig. 13.

Engelhardt, Leitm. Mittelgeb. S. 38S. Taf. (;. Fig. 26.

Die Blätter sind lederaitig, linealisch -lanzettfürmii!;, in einen kurzen

und dicken Blattstiel veischuiälert, ganzrandio-; der Mittelnerv ist deutlich,

die Seitennerven sind o-ekrünnut, bogenläutio-, die zwei untersten länger als

die übrigen und mit dem 1 fände fast parallel lautend.

(iattung EiiraJuptHs Herit.

Eucalyptus oceanica Lng. Taf 18. iTal.. XXV.) Fig. 2(i. 23-25. Taf 19. (Tab. XX\T.)

Fig. 4. (). 7.

Lit. iu P^ngelhardt, Grasseth. S. 314.

Die Blätter sind lederig, lanzettförmig oder linealisch -lanzettförmig,

tast sichelförmig, zugespitzt, ganzrandig, in den Blattstiel verschmälert, der

Stiel ist öfters am (Jrunde gedreht: der Mittelnerv ist deutlich, die Seiten-

nerven sind sehr zart und entspringen unter spitzen Winkeln.

EuciilvptHS «ii'iiixlifolia Ftt. Taf 19. (Tab. XXVI.) Fig. 5.

Y. Ettingshauseu, Bilin. III. S. 53. Taf 54. Fig. 17-19.

Die Blätter sind lederig, gestielt, breit lanzettförmig, zugespitzt, ganz-

randig, am Grunde spitz, die Stiele beinahe zolllang: der Mittelnerv ist stark,

fast gerade, die Seitemierven sind äusserst fein, gerade, gleichlaufend, ent-

springen unter spitzem Winkel und sind schlingläutig.

Die Taf. IS. Fig. 22a—d, 26, 27 abgelnldeteu Knospen und Blüthen

gehören höchst wahrscheiidich zu Eucalyptus. Bei der einen Knospe ist der

obere Theil der Hülle, das Mützchen, deutlich vom unteren unterschieden,

bei den aufgeblühten Blüthen der Hand der Hülle scharf.

(iattung Melastomites Ung.

Melastomiffs iiilosus nov. sp. Taf 21. (Tab. XXVIII.; Fig. 38. 39.

Der Kelch ist gestielt, eiförmig, nach der Spitze zu etwas eingezogen,

an der Spitze abgestutzt, behaart.

Ich zweifle nicht, dass der Kelch Taf. 21. Fig. 38 zu einer Melasto-

macee gehöre. In (ilrösse und Gestalt kommt er mit dem von Dissochaeta



Die Terfiärfloid des Jcsidfenfjraheiis hei Ktmdnttitz in Nurdljülniioi. (p. 71) 367

hractecda Khs. überein (vgl. Verli. over de natiuirlijke (iesclnedenis d. Neder-

landsche o\erzeesclie bezittin<>,en. Botanie. Tat'. 55), unterscheidet sich aber

von ihm durcli nicht diclite und längere Behaarung. Hierher würde dann

wohl auch Taf. 21. Fig. o9 zu rechnen sein, die vier etwas verschobene

Kronenbliltter zeigt, während \on .Stauljgefässen einer ganz erhalten ist, von

anderen aber unter der Lupe sich nur verwirrte kurze Rudera erkennen

lassen. Blätter, die diese Deutung bestätigten, sind bis jetzt hier nicht gefunden

worden; doch kam mir aus der (Tcgend von Dux aus Schichten, die der

folgenden Stufe angehören, ein solches zu, was, mit unseren Fruchtkelchen

zusammen gehalten, es sehr wahrscheinlich macht, dass Melastoraaceen in

Böhmen vorhanden gewesen seien. (3b unser Kelch während des Tertiärs

mit den von Unger in Syll. pl. tbss. III. Taf 18. Fig. 1, 2 aljgebildeten

Früchten \-on M. radohajaiin in Zusammenbang zu liringen sei, bleibt zur

Zeit noch unbestimmt.

Melastoiiiites tococrtoitlcs iiov. sp. Tal'. 21. (Tab. XXMII.) Fig. 40.

Der Kelch ist eiförmig, abgestutzt, behaart; der Stiel dünn und behaart.

Auch dieser Kelch gehört wahrscheinlich einer Melastomacee an.

Manches Aehnliche linden wir liei dem von Tococa huUifera Mart. (vergl.

Martins, Nova gen. et sp. pl. brasil. III. Taf. 277), wo auch der Stiel be-

haart ist, doch stimmt er darin nicht übei-ein, dass er nicht abgestutzt ist,

und unter ihm sich zwei Hochblättchen zeigen. Vier sehr schmale Blättchen

Hessen sich als Kronenblätter deuten. Ob die beigegebene Taf 21 . Fig. 41 hierher

gehöre, Hess sich wegen schlechter Erhaltung nicht bestimmen. Ueber dem

Kelch fanden sich eine grössere Anzahl Staubgefüsse zusaüimengeknäult, in

denen ich die eigentliündiclie Drehung der Staul)faden unter den Stauljbeuteln

wieder zu erkennen ghiu'ien sollte.

Familie der Amygdaleen. Haiti.

(4attang Aiinii/dahis L.

.\iHyo-(lalHs iiereffer Uug. Taf. 1 9. (Tab. XXVI.) Fig. 2. 3. 1 4. Taf 2 1 . (Tab. XX V'III.) Fig. 16.

Unger, Sotzka. S. 54. Taf 34. Fig. l(t-14. Heer, Fl. d. Schw. III. S. 95. Taf 132.

Fig. 8-12.

Die Blätter sind häutig, langgestielt, ei -lanzettförmig, zugespitzt,

säffezähnig.
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Aiii,v»(laliis biliiiicn Ett. Taf. 18. (Tab. XXV. j Fig. 21.

V. Ettingsliausen, Bilin. III. S. 55. Taf. 53. Fig. 22. 23.

Die Blätter sind gestielt, etwas lederig-, zugespitzt -lanzettförmit)-, tcin-

gesäg't; der gerade Mittelnerv tritt hervor, die Seitennerven sind sehr zart,

meist einfach.

(Gattung Fnnuis L.

Pniims ol.viuiiifa Ett. Taf. IS. (Tah. XXV.) Fig. I. I(t.

V. Ettingshauseo, Bilin. III. S. 55. Taf 53. Fig. 21.

Die Blätter sind kurzgestielt, ziemlich lederig, eiförmig -elliptisch,

beiderseits spitz, gesägt: der Mittelnerx' tritt hervor, läuft his zur Spitze, die

Tertiärnerven sind verzweigt, unter sich verbunden.

(^attung Pijnis L.

Pynis Eupheiiies Ung. sp. Taf 9. (Tab. XVI.) Fig. lü. IS.

Unger, Sotzka. S. 183. Taf 59. Fig. 8—15. Sieber. Nonib. Brauiik. S. 25. Taf 3.

Fig. 21.

Die Blätter sind gestielt, elliptisch, etwas lederig, am Bande zurück-

gerollt, ganzrandig: der Mittelnerv ist stark, die Seitennerxen sind zahlreich,

gefiedert, fast einfach.

Pyrii.s iiv»iiiaeorum Ung. Taf 17. (Tab. XXH'.j Fig. 13.

Unger, Syll. pl. foss. III. S. 58. Taf 18. Fig. 19.

Die Blätter sind klein, gestielt, länglich -lanzettförmig, scharf- gezähnt,

der Mittelnerv ist allein erkennbar.

Familie der Pomaceen. Li ndl.

(iattung Crafaeqiis L.

Crataeg'iis teutouica Ung. Taf 19. iTal). XXVJ.) Fig. S.

Unger, Syll. pl. foss. III. S. 00. Taf 19. Fig. 2J. 25.

Die Blätter sind In-eit- eiförmig. stumi)f, in den Blattstiel verschmälert,

gesägt, häutig; der Mittelner\- lauft in der Spitze aus, die Seitenner\en sind

häufig, verzweigt, deutlicli in Schlingen am Bande unter einander verbuiulen.

Crataegus itiiinilitolia nov. sp. Taf. 19. (Tab. XXM.) Fig. 9.

Das Blatt ist klein, häutig, gestielt, ziemlich umgekehrt-eirund, ein-

geschnitten gelappt, die Lappen sind an der breiten Spitze klein.
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Familie der Rosaceen, Juss.

(xattiiug' Spiraea L.

Spiraen Osiris Ett. Tal'. 17. (Tab. XXIV.) Fig. 2(i.

V. Ettingsliaiisen, Bilia. III. S, 55. Tat". 53. Fig. 20.

Die Hliltter sind o-ostielt, eitorraig-elliptiseli, feino-esägi: die Seiten-

nerven entspring-en nnter spitzen Winkeln nnd sind Ijog-enläntig;, die Tertiär-

nerven gehen nnter rechtem Winkel ans und sind netzläntig.

Spiraert tenuifolia nov. sp. Taf. 17. (Tab. XXIV.) Fig. 14.

Das Blatt ist zart, langg"estielt, fast lanzettförmig, am firunde ganz-

randig. am oberen Rande gezähnt; der Mittelner\ ist deutlich, die Seiteu-

nerven sind zart, steil aufgerichtet.

(Gattung Bosa L.

Rosa lioiiitiiiii Heer. Taf. 10. (Tab. XXIV.) Fig. 11. 12.

Heer, Balt. Fl. S. 1)9. Taf 30. Fig. 33.

Die Blättclien sind eifürniig-elliptisch, zugespitzt, scharf-gezähnt, am

(Grunde ganzrandig: die Seitennerven sind fein, gebogen.

Rosa bohemica uov. sp. Taf 19. (Tab. XXIV.) Fig. 10.

Das Blättchen ist elliptisch -lanzettförmig, am ( Jrunde etwas ungleich-

hälftig, scharf-gesägt; der Mittelnerv ist deutlich und gerade, die Seitennerven

sind fein, entspringen unter spitzen Winkeln, sind in Bogen verbunden; in

den Aussenfeldern sind einige Schlingen zu beobachten.

Der IJand und die Dicke sprechen nicht gegen ein Rosenblatt. Sehr

ähnlich ist es den Blättchen von Bosa pimpiiieUarfolid L. \on den fossilen

ist das von Weber, Palaeont. II. Taf. 7. Fig. S, abgebildete von Rü)<it dubia

Web. am ähnlichsten, welches sich aber durch seine bedeutendere (irösse, die

ich jedoch weniger hoch anschlage, und durch seine bedeutend kleineren Zähne

unterscheidet.

Familie der Papilionaceen. Endl.

(iattung 0,ri/Ioliii(iii Andr.

üvylobiiim iiiioceiiicuni Ett. Taf. 19. (Tab. XXVI.) Fig. 17. IS.

V. Ettingshausen, Bilin. III. S. 56. Taf 54. Fig. II. Taf 55. Fig. 3—5.

Die Blätter sind starr-lederig, kurzgestielt, lanzetttörmig oder linealisch-

lanzettförmig, zugespitzt, ganzrandig; der ^littelnerv ist gerade, am (irunde

Xova Acta XLVIII. Nr. 3. 47
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stark, g'eo-en die Spitze verdünnt, die Öeitennerven sind hin und lier geliog-en,

o-enähert, die unteren entspringen unter spitzen Winkeln, die mittleren und

oberen unter stumpferen, die Tertiilrnerven sind \'erzweig-t und uetzläuüg.

(iattung Keiiiic(h/a Vent.

Keiiiiertya afiiiitiniicii nov. sp. Taf. 17. (Talj. XXIV.) Fig. 15.

Das Blättehen ist rnndlioh, zart; der Mittelnerv ist am (Irunde ver-

liältnissmässig stark, nach der Spitze zu abnehmend; die Seitennerven sind

zart, entspringen unter s])itzen Winkeln und verzweigen sich netznervig.

Nur das ^orhandene Fragment, das den Blättchen von Kemiedija pro-

strata R. Br. sehr nahe kommt, lag mir vor.

(iattung Palaeohhium Ung.

Piilaeolobiuiii sotzkiainun Ung. Taf. 19. (Tab. XXIV.) Fig. 15. 16. 26.

Unger, Sotzka. S. 56. Taf 41. Fig. 6. 7. Heer, Fl. d. Schw. III. S. 106. Taf 134.

Fig. 3-7.

Die l^lätter sind gefiedert, die Blättchen ganzrandig, gross, die seit-

lichen eitormig-elliptisch, am (4runde sehr ungleich, die Eiidblättchen länglich-

umgekehrt-eiformig.

Piiliieolobium liiieriiiaisnnim Ung. Taf 19. (Tab. XXVI.) Fig. 1. 19—21. 24.

Unger, Sotzka. S. 56. Taf 41. Fig. 8—10. v. Ettingsbausen, Häring. S. 88. Taf 29.

Fig. 10-17. Heer, Fl. d. Sdnv. III. S. 106. Taf 134. Fig. 8.

Die Blätter sind häutig, gefiedert (?), die l^lättchen lanzettförmig, spitz,

ganzrandig: die Seitennerven sind zahlreich, einfach, parallel.

Bei unseren Blättchen ist mit der Lupe das Blattnetz stellenweise

ausserordentlich schön zu sehen. Sie zeigen ungemein viel Uebereinstimmung

mit denen der ostindischen Dalbetgia nohilis De C. und dürfte diese Art

daher vielleicht zu der Gattung DaJben/ia zu ziehen sein.

Piilaeolobiuiii lieteiopli.vHimi Ung. Taf 19. (Tab. XXVI.) Fig. 22—23.

Unger, Sotzka. S. 55. Taf 41. Fig. 1—5.

Die Blätter sind gefiedert, die Blättchen lanzettförmig oder eiförmig,

beiderseits zugespitzt, spitz oder stumpf, kurzgestielt, ganzrandig, lederig;

der Mittelnerv ist deutlich sichtbai-, die Seitennerven sind sehr zart, am

Rande verästelt.
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Zwei lilättolieii refliiie ich liierlier, trotzdem rng-L-r in seiner Diagnose

sagt: „nervo niedio solo eonspicuo", da auch bei seinen Abbildungen Seiten-

nerven zu erblicken sind. Sie sind sehr zart und am Rande verzweigt,

zeigen sich auch stellenweise verwischt.

PalaeololtiHiH Stmi Ett. Taf. 19. (.Tab. XXVI.) Fig. 25. 27. 49.

V. Ettingshaiiseu, Bilin. III. S. 59. Taf. 55. Fig. 12.

Die Blätter sind eiförmig-elliptisch, ganzrandig: der .Mittelnerv tritt

her\or und \'erliiutt gerade, die zahlreichen Seitennerven sind zart und ge-

nähert, verzweigt, unter sich verltunden und gehen unter spitzem Winkel aus,

die Tertiärnerven sind äusserst zart und bilden ein kleinmaschiges Netz.

Diese Art war reich vertreten.

(Gattung Sophnra L.

.So|iliorrt eiiropuea Ung. Tal'. 19. (Tali. XXVI.) Fig. 13. 28. 29.

Unger, Sotzka. S. 57. Tai'. 42. Fig. 1-5. Syll. pl. t'oss. II. S. 27. Taf. 9. Fig. 7—14.

Heer, Fl. d. Sclnv. III. S. 107. Taf. 133. Fig. 3(1—39.

Die Blätter sind ungleich-mehrpaarig-getiedert (V), die Blättchen häutig,

umgekehrt-eirund, eiförmig- rundlich oder länglich -eiförmig, am f4runde un-

gleich, kurzgestielt, ganzrandig.

(Jattung Bobinia L.

Kobiiiiii Reji-eli Heer. Taf. 19. (Tab. XXVI.) Fig. 30. 31.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 99. Taf. 132. Fig. 29—26. 34—41. Unger. Szäntö. S. 15.

Taf. 5. Fig. 9. 10.

Die Blätter sind unpaarig -gefiedert, die P)l;"ittchen beinahe gegen-

ständig, kurzgestielt, kreisrund oder fast eiförmig, ganzrandig, häutig: der

Mitteluerv ist stark, die Scitennerven sind gebogen und \-erbinden sich vor

dem Rande.

(iattung ('opaifcra L.

Coiiaifera vediviva Ung. Taf. 19. (Tab. XXVI.) Fig. 32.

Unger, Radoboj. S. 154. Taf. 3. Fig. 13.

Die Blätter sind paarig- gefiedert, die Blättchen eiförmig- zugespitzt,

ganzrandig, fast sitzend, etwas lederig: der jVlittelner\- ist allein sichtbar.

47*
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Gattung Balherfiia L.

»alberaia Proserpinae Ett. Taf. 19. (Tab. XXVI.) Fig. 33.

\. Ettiiissliiiuseu, Bilin. III. S. 58. Tai". 55. Fig. 15.

Die Blättchen sind etwas lederig, eitormig, an der Spitze gernndet,

etwas ausgerandet, ganzrandig: der Mittelnerv tritt hervor, verläuft gerade

Ijis zur Spitze, die Seitennerven sind zart, genäliert, die Tertiärner\'en ent-

springen unter spitzen Winkeln, beinahe gegenüber, und verlauten in einem

feinen Netze.

»alberffia iiostratuni Heer. Taf. 19. Tab. XXVI.) Fig. 34. 35.

Heer, Fl. d. Scbw. III. S. 105. Taf. 133. Fig. 25-31.

Syii. Zichia iiostratuni. Kovats, Erdöbenye. S. 34. Taf 7. Fig. S.

Die Blätter sind getiedert, die Blättchen klein, sitzend oder kurz-

gestielt, häutig, länglich -umgekehrt- eiförmig, am (irunde verschmälert, an

iler Spitze ausgerandet; die Seitemierven, jederseits ß—8, sind bogenläutig,

die P'elder mit zartem Netzwerk erfüllt.

Dalberg-iu itriniaeva Ung.

Unger, Sotzka. S. 55. Taf 39. Fig. S— 12. Heer. Fl. d. Selnv. IH. S. 105. Taf. 133.

Fig. 21—23.

Die Blätter sind getiedert, die Blattchen gestielt, ei -lanzettförmig, zu-

gespitzt, die Seitennerven verwischt.

Eü fanden sich nur einige minder gut erhaltene Blättchen.

Dalbergia cassioides nov. sp. Taf 19. (Tab. XXVI.) Fig. 37.

Die Blättchen sind eiförmig -elliptisch, ganzrandig, kurzgestielt; die

Seitennerven zart, genähert, einfach oder ästig, und entspringen unter spitzen

Winkeln; das Netzwerk ist feinmaschig. '

Bezüglich der Nervatur, Gestalt und Grösse kommt unser Blättchen

solchen von iJaJherf/ia mirahiUs De C. sehr nahe, doch ist eine ebenso grosse

^'erwandtschaft mit denen von Trioptolema ovata Mart. nicht zu verkennen.

Gattung Phaseolites Ung.

Pliaseolites orbiciilaiis üng. Taf. 19. (Tab. XXVI.) Fig. 48.

Unger, Sotzka. S. 54. Taf 39. Fig. 3. 4. Heer, Fl. d. Scbw. III. S. 102. Taf 133. Fig. 7.

Die Blätter sind sitzend, kurz-oval, fiedernervig; die Seitenner\en ein-

fach, bogenläutig.



Die Tertiärflom des Jesnifeiifjrahens hei Kimdratitz in Xordhöhmev. (p. 77) 373

(Tattiuio- Inga Plum.

Iiio-a Icari Ung. Tat'. 20. (Tab. XXVII. j Fig. 10.

Unger, Kuiiii. S. 63. Tat'. 16. Fig. 10.

Die Blätter sind paang-g-etiedert, die Blättehen ;iross, ei-lanzetttormig,

zug-espitzt, sehr kurz o-estielt, ganzrandio-, häutig; der .Mittelnerv ist stark,

die Öeitenuerven sind zahlreich, gebog-en und einfach.

Der P\uid unseres l^lättcheiis ist um so mehr zu beachten, als bisher

ausser Euboea die Pflanze nirgends nachgewiesen worden ist.

(»attung ('aes(d])inia Bl.

Citesaliüiiirt obloii<i(»-ovuta Heer. Tat". 19. (Tab. XXVL) Fig. 36.

Heer, Fl. d. Schw. HL S. 112. Taf. 137. Fig. 39.

Die Blätter sind do]ipelt- gefiedert (V), die Blättchen ziemlich lederig,

länglich -umgekehrt-eifürmig, am (4ruude ungleich; die Seitennerven gehen

unter spitzen Winkeln aus und sind etwas aufgerichtet.

Caesal|iiiiia boiieiiiica nov. sp. Tat. 19. (Tab. XXVI.) Fig. 47.

Die Blättchen sind ziendich gross, kurzgestielt, häutig, länglich, ganz-

randig, an der Spitze ein wenig ausgerandet, am Grunde ungleichseitig; die

Öeitennerven sind zart, die oberen am Rande gegaljelt, das Netz^^'erk ist sehr fein.

Das Blättchen dieser Art steht bezüglich der Grösse in der Mitte von

denen von ('. eiiropnrd Ung. und C. iiiacropJnjUa Heer. Von letzteren unter-

scheidet es sich durch den Mangel des Parallelismus der Seiten und durch

deutliche Xer^•atur; mit ersterer harmonirt es in Bezug auf die Nervation, so

dass es leicht möglich ist, dass es nur ein riesiges von dieser Art wäre. So

lange ahev \'erbindungsglieder fehlen, dürfte es gerathen sein, es als specifisch

verschieden aufzufassen.

Gattung Glycijrhisa li.

fil.Vf.vrliiza (lepenlita Ung. Taf. 19. (Tab. XXVL) Fig. 4(5.

üiiger, Sotzka. S. 54. Taf 39. Fig. l. 2. Heer. Fl. d. Stliw. HL S. joi. Taf 133.

Fig. 4. 5.

Die Blätter sind ziemlich lederig, gefiedert (V), die Hlättchen länglich-

lanzettförmig, stumpf, am (i runde verschmälert, ganzrandig, fiedernervig,

kurzgestielt; die Seitennerven entspringen unter wenig spitzen Winkeln, sind

bogenläufig, fein, die Nervillen sehr zart.
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Gattnno- Macltaerium V.

Miuiiiieriiim italiieoffamm Ett. Tat'. 19. (Tab. XXVI.) Fig. 45.

V. Ettingsluinseii, Biliii. III. S. 59. Taf. 55. Fig. 24.

Die Blättclien sind etwas lederig-, kiirzg-estielt, lanzettfurmig' od^r

länglich, am Grunde nngleich, an der Spitze spitz, ganzrandig, die Nervation

ist bogenläutig; der Mittelnerv tritt hervor, die Seitennerven sind zahlreich,

entspringen unter spitzen Winkeln, sind gegen den Rand hin gekrümmt,

unter sich verbunden, die Tertiärnerven gehen unter ziemlich rechtem Winkel

aus und sind sehr fein.

Gattung Cassia L.

Ca.ssia lig'iiitiim üug. Tat'. 19. (Tab. XXVI.) Fig. :js— 42.

Lit. in Engelhardt, Cyprissch. S. 17.

Die Blätter sind getiedert, die Blättchen kurzgestielt, hiiutlg, oval oder

länglich, am Grunde gewöhnlich ungleich, an der Spitze stumpf; die Seiten-

nerven sehr fein.

Es fanden sich viele Blättchen.

Cassia ambig-iia Ung. Taf. 19. (Tab. XXVI.) Fig. 43. 44. Taf. 2Ü. (Tab. XXVIl.)

Fig. 5—9. 17. 18.

Uuger, gen. et sp. pl. foss. S. 492. v. Ettingsbausen, Häiiiig. S. 90. Taf 2S. Fig. 43—46.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 121. Taf 138. Fig. 29—36.

Syii. Äcacin mnorphoi(h.;<. Weber, Palaeont. IV. S. 164. Taf 29. Fig. Ic.

Die Blätter sind getiedert, die Blättchen kurzgestielt, elliptisch oder

lanzettförmig, zugespitzt, am Grunde ungleich: die Seitenner\en sind zart

und gebogen.

Nicht selten.

Cassia Bereiiites Ung. Taf 2(t. iTab. XXVII.) Fig. 11 — 13. 15. 16. 21. 22. 45. 46.

Lit. in Eiigelliai'dt, Cyprissch. S. 17.

Die Blätter sind getiedert, die Blättchen kurzgestielt, zarthäutig,

eiförmig-elliptisch, zugespitzt, am Grunde meist stumpf zugerundet, bald

deutlich ungleichseitig, Iiald kaum merklich: der Mittelnerv ist zart, die

5—7 Seitennerven sind sehr zart, zuweilen gegenständig, und verbinden sich

vom Rande entfernt in Bogen.
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Cassia liyperborea Uug. Taf. 20. (Tab. XXVII.) Fig. I. 3ö. Taf. 21. (Tab. XXVIII.) Fig. 5.

Unger, Sotzka. S. 58. Taf. 43. Fig. 2. 3. Heer, Fl. d. Sclnv. III. S. 119. Taf. 137.

Fig. 57—61.

Die Blättcheii sind häiitio-, gestielt, ei-lanzetttormig-, zao-es2)itzt: der

Mittelnerv ist stark, die 8eitemier\en sind sehr fein, gebogen, bogenläntig.

Cassia iiliaseolites Uug. Taf. 20. (Tab. XXVII.) Fig. 2—4. 20. 23. 38.

Lit. in Engelbardt, Cyprisscli. S. 17.

Die Blätter sind vielpaarig-getiedert, die Blättchen hantig, länglich,

länglich -elli])tisch oder eirnnd-länglicli, gestielt, ganzrandig, ziemlich stnmpf;

der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind zart, zahlreich, lanfen parallel

oder fast parallel nnd verbinden sich am Kande in Bogen.

Sehr häutig.

Cassia Zephyri Ett. Taf 20. (Tab. XXVII.;) Fig. 24. 25.

V. Ettingshausen, Häring. S. 90. 'J'af 30. Fig. 1—8. Heer, Fl. d. Scbw. III. S. 120.

Taf 138. Fig. 20. 21.

Die Blätter sind ziemlich derb, lanzettförmig, am Grunde verschmälert,

etwas schief; der Mittelnerv ist stark, die Seitennerven sind meist verwischt.

Cassia iiseudoglamlulo.sa Ett. Taf 20. (Tab. XXVII.) Fig. 33.

V. Ettingshausen. Häring. S. 89. Taf 29. Fig. 48— 55.

Die Blätter sind gefiedert, die Blättchen lanzettförmig oder linealisch-

lanzettförmig, ganzrandig, häutig, am Grunde langzugesjjitzt, schief; der

Mittelnerv ist schwach, die Seitennerven sind fast immer verwischt.

An allen Blättern sind die Seitennerven \erwischt, nur l)ei einem

konnte ich bei sehr günstiger Beleuchtung äusserst zarte beobachten.

Cassia cordifolia Heer. Taf 20. (Tab. XXVII.) Fig. 14.

Heer, Fl. d. Scbw. III. S. 120. Taf 138. Fig. 1.3—16. Engelhardt, Leitm. Mittelgeb.

S. 411. Taf 12. Fig. 25-27.

Die Blättchen sind ziemlich lederig, am Grunde schwach ungleich-

seitig, deutlich ausgerandet, an der Spitze zugespitzt; der Mittelnerv ist

deutlich, die Seitennerven sind sehr zart.

(ilattung Lef/Kitiinosites Heer.

Leg-inuiiiosites sparsiiienis nov. sp. 'i'af 20. (Tab. XXVII.) Fig. 19.

Das Blättchen ist häutig, kurzgestielt, lanzettförmig, ganzrandig; die
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Seitennerven sind zerstreut, sein' fein, verbinden sicli in Bog-en, die unteren

o;elien unter selir spitzen Winkeln aus.

Es kommt dasselbe Lcf/itiiiinosifes wiiytuccus Heer (Balt. Fl. S. 101.

Tat". 30. Fig-. 34) sehr nahe, unterseheidet sieh \o\\ demselben aber durch

einen schwächeren Stiel und besonders dadurch, tlass die g-riisste Breite nicht

ül»er der Mitte sieh betindet.

Le^'Uiiiiiiosites eiythiiiHtides nov. sj). Tat. 2(». ^Tall. XXYII.^ Fig. 44.

Das Blättchen ist häutig-, eiförmig-, zugespitzt, ganzrandig: die unteren

Seitennerven steigen steil auf und sind verzweigt, die o'jeren entspringen

unter dem rechten sich nähernden spitzen Winkeln.

Das Blatt hat mit Eriithriua duphiwidcs L'ng. (Syll. pl. foss. IL Taf. 5.

Fig. 7) viel Aehnlichkeit, unterscheidet sich von ihm aber durch seine zarte

Textur.

Durch einen Insectensticli sind die untersten Nerven an ihrer Ursprungs-

stelle zusammengezogen; das Blättchen zeigt daselbst ein Knötchen.

Leii-umiiiosites (•hiy.soi»li> Holdes nov. sp. Taf. 21. (Tab. XXVIII.) Fig. 25a.

Das Blättchen ist elliptisch, in der oberen Hälfte am breitesten, nach

dem Grunde verschmälert, ganzrandig, etwas lederig: der Mittelnerv ist stark,

nach der Spitze sehr verdünnt, die zahlreichen Seitenner\en gehen unter

spitzen Winkeln aus, sind gerade, parallel und sehr verzweigt.

Das Blättchen hat manches Aehnliche \on Chrvsophyllumblättern in

der Nervatur, gehört aber sicher nicht zu dieser ( Jattung.

(Jattung GlciJ'dschid [,.

Gleditsohiii celticu Ung. Taf 20. (Tab. XXYII.i Fig. 2(j— 2ii.

ünger, Sotzka. S. 5S. Taf 42. Fig. 6— S. Heer, FL d. Schw. III. S. \m. Taf \'?,:\.

Fig. 66 -6S.

Die Blättchen sind lanzettförmig oder liinglich- lanzettförmig, gekerbt,

zugespitzt, die Stachel stark und \erzweigt.

CJleditscIiia alleiiiinmicrt Heer. Taf 20. (lab. XXVII.) Fig. :^0.

Heer, FL d. Sclnv. III. S. lOS. Taf 133. Fig. 43—52. Taf 140. Fig. 34.

Die Blätter sind getiedert, die l^lättchen abwechselnd, oval, kurz-

gestielt, unscheiidich gekerbt, an der S])itze stumpf oder ein wenig aus-

gerandet.
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Familie der Mimosaceen. W. K.

Gattung Acacia Ij.

Acaciu sotzkiaiia üiig. Taf. 20. (Tab. XXVII.) Fig. 34. 35. 47.

Unger, Sotzka. S. 59. Taf. 46. Fig. 1—10. v. Ettingshausen, Häring. S. 03. Taf. 30.

Fig. 55. 56. Heer, Fl. d. Scliw. III. S. 131. Taf 140. Fig. 1— 12.

Die Blätter sind doppelt- gefiedert (?), die Bljlttchen Ianzettf(;irmig,

etwas lederig.

AciU-iu i»ar.scliliiffiaiia Ung. Taf 20. (Tab. XXVII.) Fig. 31. 32.

Unger, gen. et sp. pl. foss. S. 494. v. Ettingshausen, Häring. S. 93. Taf 30. Fig. 57.

Tokay. S. 39. Taf. 4. Fig. 8. Heer, Fl. d. Scliw. III. S. 130. Taf 99. Fig. 23 c.

Taf 139. Fig. 45—59.

Die Blätter sind doppelt-gefiedert, die Fiedern vielpaarig, die Blättchen

linealisch -lanzetttürmig oder länglich -linealisch.

Zerstreut fand ich einzelne Blättchen auf verschiedenen Platten. Mehrere

von unserem grösseren Fiederfragmente zeigen unter der Lupe auch die Ner-

vatur deutlich, weshalb ich dieselbe an dem vergrüsserten Blättchen Fig. 31a

wiedergab.

Acacia inicrophylla Ung. Taf. 20. (Tab. XXVII.) Fig. 37.

Unger, Sotzka. S. 59. Taf 46. Fig. 11. 12. Heer, Fl. d. Schv,-, III. S. 132. Taf 46.

Fig. 11. 12.

Die Hülsen sind breit- linealisch, gerade, stumpf, zusammengedrückt,

mehrsamig, die Samen klein, kurz -oval.

Gattung Mimosites ICtt.

Mimosifes liairiiioiaiius Ett. Taf. 20. (Tab. XXMI.) Fig. 39—43.

V. Ettingshausen, Häring. S. 92. Taf 30. Fig. 23—27. Sagor. II. S. 53. Taf 2().

Fig. 4-7.

Die Blätter sind gefiedert, die Blättchen lanzettförmig, zugespitzt,

ganzrandig, häutig, am gerundeten Grunde schief, sitzend oder sehr kurz-

gestielt; der Mittelnerv ist zart, die Seitennerven sind kaum sichtbar.

Es ist zum ersten Male, dass man nicht blos lose Blättchen gefunden,

sondern mehr odei- weniger \ollständig erhaltene Blätterstücken.

Nova Acta XLVIII. Xr. 3. 48
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Pflanzenreste mit unsicherer Stellung.

IMiyllitfs iiiiiiiituliis nov. sp. Taf. 21. (Tab. XXYIII.) Fig. 33.

Das Blatt ist klein, häutig, elliptisch, spitz, der Mittelnerv allein

sichtbar.

Pliyllites spliaeropli.vlloirtes nov. sp. Taf. 21. (Tab. XX VIII.) Fig. 4.

Das Blatt ist gestielt, rundlich, an der Spitze etwas ausgerandet, ge-

zilhnelt; der Mittelnerv verschmälert sich nach der Spitze zu, die jederseits

beiindlichen vier Seitennerven entspringen unter spitzen Wiid-cehi und ver-

ästeln sich.

Aiitliolitlies Haueri nov. sp. Taf. 21. (Tab. XXVIII ) Fig. 20. 21.

Die Blüthen sind klein, langgestielt, der Kelch wahrscheinlich fünf-

spaltig, der Fruchtknoten scheinbar unterständig.

Der Blüthenstand scheint eine Traube gewesen zu sein. Spuren von

Deckblättchen sind unter den Blüthen zu beo))achten.

Aiitholithes liu-niiafiis Heer. Taf. 21. (Tab. XXVUl.) Fig. 19.

Heer, Fl. d. Schw. III. S. 137. Taf. 142. Fig. 2.

Der Kelch ist gestielt und zeigt drei Lappen, welche vorn in drei

feine lange Zähne gespalten sind.

Unser Exemplar stimmt in der Hauptsache mit dem von Heer ab-

gebildeten überein, übertrifft dasselbe aber bedeutend an Grösse, weshalb es

von diesem als \ar. major abgezweigt werden könnte.

AiitliolitliPS iiifinidilMiliforinis nov. sp. Taf. 21. (Tab. XXVIII.) Fig. 34— 3ü.

Der Kelch ist trichterförmig, oben weit, nach unten allmählich ver-

engert, ganzrandig, Staubfäden und Pistille sind sichtbar.

Der .Staubfäden scheinen viele vorhanden gewesen zu sein, l^ei dem

einen Exemplare schien nur ein Pistill mit fünf Narben da zu sein , bei

einem and

feststellen.
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Aiitliolitlies (leiitiUHS nov. sp. Taf. 21. (Tab. XXVIII.) Fig. :37.

Ein lano-gestielter Kelch zeigt 3 scharte Zäline, 2 sind wahrscheinlich

verdeckt; aus ihm ragen ein langes Pistill und, an dasselbe gelehnt, einige

Staubgefässe hervor.

Aiithülithes iioraiioides nov. sp. Taf. 21. (Tab. XXVIII.j Fig. 31. 31a. 32.

Unvollständige lilüthentheile liegen vor, die ich mit obigem Namen

bezeichne, nicht als ob ich meinte, dass sie zu I'orana gehörten, sondern

weil die Ner\atur der Kelchabschnitte der von Poraua iUiidich ist.

Auf kleinem Fruchtknoten sehen wir länglich -o\ale Blättchen stehen,

welche von mehreren verzweigten Nerven durchzogen sind.

In Fig. 31a gab ich die Vergrösserung eines solchen.

Aiithülithes coriaceus nov. sp. Taf 21. (Tab. XXVIII.) Fig. 43.

Der Kelch ist derblederig, gestielt, bauchig und zeigt 3 breite Zähne.

2 Zähne sind wahrscheinlich bedeckt. Das Pistill mit rundlicher Narbe über-

ragt ihn ziemlich weit.

Bei der grossen Anzahl ähnlicher Kelche glaubte ich, \on einer

specielleren Deutung gänzlich absehen zu müssen.

Aiitholitlies subji'lobosiis nov. sp. Taf. 21. (Tab. XXMII.) Fig. 44.

Der Kelch ist bauchig, gestielt, an der Oeffnung ganzrandig.

Viele gebogene Stau))f;iden und 5 Pistille ragen aus demselben herM)r.

Aiitholitlies Declieiii nov. sp. Taf 21. iTab. XXVIII. i Fig. 4ü. 47.

Der Kelch ist lederig, ganzrandig, halbkugelfiirmig, gestielt.

p:in Pistill mit 3 oder ö Narben und eine Anzahl 8taulifadenstücke

ragen aus demselben her\or: letztere erscheinen dem Kelchrande angewachsen.

Ciii'ixtlitlies iiiiü'iilatiis nov. sp. Taf 21. (Tab. XXVIII.) Fig. 29.

Ein gestieltes, eiförmiges, mit scharfer Spitze \erselienes t'rüchtchen,

das an seiner Oberfläche scharfe Längsleisten zeigt.

rarpolitlies jiiffiitiis nov. sp. Taf 21. (Tab. XXVIII.) Fig. 2(J-2S. 28a.

Die Fi'üchtchen sind klein, gestielt, kugelig, an der Oberfläche gerieft.

Fig. 26 und 27 sind weniger gut erhalten, und lassen sich nur an

einer derselben die Riefen andeutungsweise erkennen. Bei Fig. 28 sind sie

aber unter der Lupe sehr scharf ausgeprägt zu erkennen, und habe ich sie

48*
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in Fig. 28 a vergTössert dargestellt, f^inschrumptungsfalten können sie nicht

sein, dafür bürgt ihre Schärfe und Regelraässigkeit. Auch die Fruchtstiele

zeigen Riefen.

Ciiriiolitlies cariijusiüs iiov. sp. Taf. 21. (Tab. XXVIII.) Fig. 23.

Die Früchte sind rundlich, fleischig, gestielt.

Die Beerenfrüchte zeigen noch das Pistill mit zwei Narben an der

Spitze.

Cariiolithes aceratoitles nov. sp. Taf. 21. (Tab. XXVHI.) Fig. 45.

Die Frucht ist eifiirmig, spitz, zeigt einen breiten durch Parallelen,

die sich au der Spitze vereinigen, bestimmten Rand; durch die Mitte geht

eine feine Linie, von welcher nach der Seite zu noch feinere ausgehen; am

Grunde des Randes sind ebenfalls einige einfache Nerven sichtbar.
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TafelerklämnAeii.

Vorbem. Der Kürze lialber sehreibe ich bei den Sammluiigsangaben anstatt

Sammhing des Herrn Dr. Deichmüller in Dresden = D. S.

Sammlung des Herrn Bergverwalter Castelli in Salesl = C. S.

Sammlung des Herrn Eaffelt, prof. cand. in Leitmeritz = R. S.

Tafel 1. (Tal). VIII.)

Sphaeria niilliarid Ett. C. S.

Phi/Ucrlitm Kiinsii AI. Br. sp. D. S.

Spharria glomerata iiov. sp. D. S.

Ihpazm pirfa Heer. Fig. ö. 6. C. S. Fig. 7. D. S.

FJii/tisma jM^neoaccrimoii uov. sp. ü. S.

a. b. c. Einzelne Fruchtköfper vergi-össert.

Phacidhmi Populi oralis AI. Br. (?) D. S.

Sphaeria Amygdall iiov. sp. R. S.

Hypuini Heppii Heer. C. S.

Chara sp. D. S.

Fhi/Ucri 1(1)1 CaUicoiiiac uov. sp. D. S.

Sphaeria Salicis nov. sp. R. S.

15. 16. Confervites dchilis Heer. D. S.

Lycopodites puhcndifolius nov. sp. D. S.

a. Vergrösserte Darstellung einiger Triebe.

Poacihs rigidiis Heer. Blattstück. R. S.

TypJia latissima AI. Br. Blattfetzen. D. S.

Taxodiiim distichum mioccniiDi Heer. Zweigstück. R. S.

Smilax rdicidafa Heer. Blattstück. D. S.

Cladophora tertiaria uov. sp. D. S.

a. ^'ergrösserte Darstellung eines Fadens.

Fig. 23. 2ö. Poacitcs laevis AI. Br. Blattstücken. D. S.

Fig
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Fig. 24. 25. Poacifrs cacspifosns Heer. D. S.

Fig. 24. Blattstück. Fig. 25. Stück mit Wüizelchen.

Fig. 27— 30. Lihoccdnis saiicarniaidcs Ung. sp. Zweigstücke.

Fig. 27. 28. R. S. Fig. 29. D. S. Fig. 30. C. S.

Fig. 31. Pimis lanceolafa Ung. Zweigstück. R. S.

B'ig. 32. Callifris Brongnhuiii Eudl. sp. YAn Same. C. S.

F'ig. 33. Najaihpsis dichotoma Heer. Ast mit Blatt und einem Stück Fruchtähre. R. S.

Fig. 34— 36. Ahiiis Krfcrsfciiüi Göpp. Zäpfchen. D. S.

Fig. 35 gehört zur Var. (irucdis.

Fig. 37. 38. FodocarpHS cocenica Ung. Zwei Nadeln. D. S.

Fig. 39. Myrica carpinifolin Göpp. Ein Blatt. R. S.

Fig. 40. Myrka vindolxmcnsis Ett. Ein Blattstück. C. S.

B'ig. 41. Pin/IS Safiirni Ung. Nadeln. R. S.
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Tafel 2. (Tab. IX.)

Fig. I . Mi/rtra h/ailsiacfolia Ung. sp. Ein Blatt. D. S.

Fig. 2. Spanjaiünm mldvnse Heer. Ein ßlütlienkopfclien. Sammlung der Ober-

realschule zu Leitmeritz.

Fig, 3— s. 27. Mi/ric(i hal-eaefolia Ung. sp. Blätter.

Fig. 3. 4. 6. 8. 27. D. S. Fig. 5. 7. K. S.

Fig. 9. Mtirlm (invminata Ung. Ein Blatt. D. S.

Fig. 10. 11. Zwei Myricakätzchen. R. S.

Fig. 12— 16. Älnus Kcfersteinii Göpp.

Fig. 12—14. Kätzchen. Fig. 12. 13. R. S. Fig. 14. D. S.

P'ig. 15. 16. Blattstücken. R. S.

Fig. 17. 23. Bcttila Dri/udioii Brongn.

Fig. 17. Ein Blatt. D. S.

Fig. 23. Eine Frucht. D. S.

Fig. 18. 19. Bdida sp. Zwei männliche Blüthenkätzchen. D. S.

Fig. 20. Bchda sp. P'.in weibliches Blüthenkätzchen. D. S.

Fig. 21. 25. Brtnln BmngmartH Ett. Zwei Blätter. Fig. 21. D. S. Fig. 25. R. S.

Fig. 22. Betnla prlsca Ett. Blatt. D. S.

Fig. 24. Bctiila Brmgniaitii Ett. (?) Eine Frucht. D. S.

Fig. 26. Quercits myrtilloides Ung. Blatt. C S.

Fig. 28—32. Qurrcus lonchitis Ung. Blatt und Blattstücken.

Fig. 28. C. S. Fig. 29. 31. 32. R. S. Fig. 30. D. S.

Fig. 33. Qtierciis wedifcrrnnca Ung. Blatt. R. S.

Fig. 34. Qnrrois Rnissi Ett. Blattstück. R. S.
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Tafel 3. (Tab. X.)

Fig. 1. Ccujiimts iii/nDiiidalis Gaiul. Ein Blatt. R. S.

Fig. 2. Qitercus Charpentieri Heer. Ein Blattstück. D. S.

Fig. 3— S. 23-29. Oxtrya Atlnntidis Uug.

Fig. 3—8. Fruchtliüllen mit und olnie Früelite.

Fig. 3-7. D. S. Fig. S. R. S.

Fig. 23—29. Blätter.

Fig. 24. 26. I). S. Fig. 23. 27—29. C. S. Fig. 25. R. S.

Fig. 9. 18. Qucniis Guidini AI. Br. Ein Blatt und ein Blattstück.

Fig. 9. R. S. Fig. 18. D. S.

Fig. 10—14. Ulmus Bronnii Ung. Früchte. Fig. 10—13. D. S. Fig. 14. C. S.

Fig. If). 16. Quercus Godeti Heer. Zwei Blätter. Fig. 15. R. S. Fig. 16- D. S.

Fig. 17. Quercus Arfocarpifes Ett. Ein Blatt. R. S.

Fig. 19. Quercus arcjute-scrrata Heer. Ein Blatt. C. S.

Fig. 20—22. ÜJmus miiiufa Göpp. Zwei Blätter. Fig. 20. D. S. Fig. 21. R. S.

Fig. 22. Eine Frucht. D. S.

Fig. 30. 31. Carpinus grandis Ung. Blätter. D. S.

Fig. 32. lUmus Brmmil Heer. Blatt. R. S.

Fig. 33. Planem Ungeri Köv. sp. Blatt. R. S.

Fig. 34. Corylus grossc-dentata Heer. Ein Blatt. C. S.
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Tafel 4. [Tiih. XI.)

Fig. 1. Osfji/a Atlantidis Uiig. lilatt. D. S.

Fig. 2. 5. 6. 23. 24. Carpinus grnndis Ung.

Fig. 2. 5. 6. Blätter und Blattstücke. D. S.

Fig. 23. 24. Blütlieustäude. D. S.

Fig. 3. 4. 7— 10. Carpinus pyrawUhdis Gaud. Blätter.

Fig. 3. 4. 8. K. S. Fig. 7. 10. C. S. Fig. 9. D. S.

Fig. 11— 13. 15. llmns Braiinü Heer.

Fig. 12. Frucht. D. S.

Fig. 11. 13. 15. Blätter. Fig. 11. D. S. Fig. 13. 15. C S.

Fig. 14. 16—22. 2(j— 29. Planem Ungeri Köv. sp. Blätter und Blattstückeu.

Fig. 16. 18. 22. 27-29. D. S. Fig. 17. 19. 26. C. S. Fig. 14. 20. 21. ß. S.

Fig. 25. 30. ühnm Bronnii Ung. Blätter. D. S.

Fig. 31. Ulmtis Fischen Ueer. Blattstück. D.S.

Fig. 32—34. Ficiis nsarifolia Ett. Blätter.

Fig. 32. 33. K. S. Fig. 34. D. S.

Fig. 35. Castanea atavia Ung. Blattstück. D. S.
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Tafel 5. (Tab. XII.)

F'icus Aglajac Ung. Blatt. R. S.

FlcHS asarifolia Ett. Blattstück. C. S.

Firns tili((cfolia AI. Br. sp. Blattstückeii. R. S.

Salijc varians Göpp. Blätter. D. S.

Salix Lavatcri Heer. Blattfetzen. D. S. i

Salix longa AI. Br. Blattstück. Sammlung der Obeirealschule zu Leitnieritz.

Laurus primigenia Ung. Blattstück. R. S.

Pisonia eocenica Ett. Blatt. D. S.

Ficus Lcreschii Heer. Blatt. I). S.

Cinnamomuni Scheuchseri Heer. Blätter, ein Stück von einem Blüthenstaude

und Knospen.

Fig. 15. Samml. der Leitm. Oberrealschule. Fig. l(j. 18. 21. 23. D. S.

Fig. 17. 19. 20. C. S. Fig. 22. R. S.

Fig. 24. Salix Haidingeri YAi. (i) Blattstück. R. S.

Fig.



392 Hermann Knoelliardt. (p. 96)

Tafel 6. (Tab. XIII.)

t'ig. 1. Santalmu achcrouticum Ett. Blatt. D. S.

Fig. 2. Ficus 2)02niJliin Heer. Blatt. R. S.

Fig. 3. Emhotlmtim sot.zkianimi Ung. Ein Same. R. S.

Fig. 4. Ficus lanceolata Heeiv Blattstück. D. S.

Fig. 5. 6- Emhothrium iiricrosjK'niimn Heer. Zwei Samen. C. S.

Fig. 7. Ficns Jynx Ung. Blatt. D. S.

Fig. 8. Emhothrium leptos})ermon Ett. Ein Same. D. S.

Fig. 9. 21. Fopulus mutahilk Heer. Fig. 9. Form: rcpamh-crenata. C. S. Fig. 21

Form: lancifolla. D. S.

Fig. 10. Fopuhts latior AI. Br. Blatt. R. S.

Fig. 11. 12. Cinnamomum ScheucJmri Heer. Blätter. Fig. 11. Sammhmg der Ober-

realscbnle zu Leitmeritz. Fig. 12. D. S.

B'ig. 13—18. Cinnamomum polymorphum. AI. Br. Frücbte und Blüthen.

Fig. 13—15. 17. D. S. Fig. 16. C. S. Fig. 18. R. S.

Fig. 19. 20. 22. 23. Laurus primlgniiii Ung. Blattstücken und Blatt.

Fig. 19. 22. 23. C. S. Fig. 20. D. S.

Fig. 24. 25. Emhothrium salicinum Heer. Samen. D. S.

Fig. 26. Benzoin antiquutu Heer. Blattstück. C. S.

Fig. 27. 28. Leptomeria flexuosa Ett. .\ststück und Blütlienstand.

Fig. 27. C. S. Fig. 28. D. S. Fig. 28a. Eine Blütlie vergrössert.
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TaM 7. (Tal). XIV.)

Fig. 1. 9. 12. 14. 16. 17. 26. 27. CinudnuDiiiin) Schcnchzcri Heer. Zweig mit Blatt und

isolirte Blätter. Fig. 1. 9. 14. 16. 17. D. S. Fig. 12. 26. 27. C. S.

Lnunifi primigeuia Ung. Blattstück. R. S.

Laurits pi-hiceps Heer. Blatt. R. S.

Lauras Lalages Ung. Blatt. R. S.

Laiinis sfi/racifolia Web. Blattstück. R. S.

11. CinnamoniHui pohpnorphum AI. Br. Blattstück.

Fig. 6. C. S. Fig. 11. D. S.

Fig. 7. 13. IS—23. 25. Cinuanioiiiniii laiievolafiiin Heer. Blätter.

Fig. 7. 13. 21. 23. 25. C. S. Fig. IS. 19. 2U. 22. D. S.

Fig. 8. 10. Crmiamomum Rossmaessleri Heer. Blattstücken. C. S.

Fig. 15. Cinnanwmuni sjiccfabilc Heer. Blattstück. C. S.

Fig. 24. Litsaca dn-niatopliijUnm Ett. Blatt. D. S.

Fig.
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Tafel 8. [Tab. XV.)

Fig. 1. Lrptonierid hiliniat Ett. (?) Zweigstück. R. S.

Fig. 2. Ciiuiaiiioiiiiim polymoriulmm AI. Br. Ii. S.

Fig. '^. 4. 6. 7. 12. 13. Civnamomnm lanciohifidii Heer, lilätter.

Fig. 3. 4. C. S. Fig. (3. 13. D. S. Fig. 7. II. 12. R. S.

Fig. 5. Lifsdca Dcicltmidlcri iiov. sp. Blatt. D. S.

Fig. 8— 10. Daplinogcne Ungcrl Heer. Blätter. D. 8.

Fig. II. Ncdmulra liaffcHi iiov. sp. Blatt. R. S.

Fig. 14— 18. Viburunm (ifliinticii)ii Ett. Blätter, Blütlienstaiul und Samen.

Fig. 14. 15. R. S. Fig. 16. 17. I). S. Fig. 18. C S.

Fig. 19. Lomatia Fscudoilcx Ung. Blattstück. R. S.

Fig. 2ü—22. l'nretta horealis Ung. Blatt und Blüthenstände.

Fig. 20. 21. D. S. Fig. 22. R. S.

23. 24. Fmxinus dclcta Heer. Blätter. Fig. 23. R. S. Fig. 24. C. S.

g. 25. 26. Mijrslnc radohojana Ung. Blätter. Fig. 25. C. S. Fig. 26. D. S.

g. 27. Myrsine Heeri nov. sp. Blatt. C. S.

g. 28. 29. Myrsine parnfolia nov. sp. Blätter. C. S.

g. 30. Myrsine celasfroides Ett. Blatt, l). S.

g. 31. Gincliona pannonica Ung. Blatt. C. S.

g. 32. Elaeagnus aci(iiiiii<if(( Weli. Blatt. D. S.

g. 33. 34. Sapofacifes minor Uug. sp. Blätter. R. S.

g. 35. Cincliona Aesvulapi Uug. Blatt. C. S.

g. 36. Notelaca Fhylirae Ett. Blattstück. R. S.

g. 37. Fraxinus lonclwptera Ett. Blattstück. R. S.
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Fig.
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Tafel 10. (Tab. XVII.)

Fig

Fig

Fig

Fig

Fig

Fig

1. Dio^jji/ros hrachyscpulu AI. Br. Blatt. D. S.

2. Diospyros paradisiaca Ett. Blatt. D. S.

3. 4. Styrax stylosa Heer. Blätter. I). S.

5. SynipJocos radohojaiKi Uiig. Blatt. D. S.

6. 7. 10. Andromcda protogaea Ung. Blatter. Fig. 6. 7. (". S. Fig. 10. D. S.

8. Dincliaenites microiiperma nov. sp. Frucht. D. S.

Fig. Sa. Vergrösserte Darstellung.

Fig. 9. Diachaenites ovata nov. sp. Fruclit. D. S.

Fig. 1 1

.

Aiidromeda vaccinifolia Ung. Blatt. R. S.

Fig. 12. V'dl^ feufonica AI. Br. Blatt. R. h^.

Fig. 13. Conms Stiideri Heer. Blattstück. C. S.

Fig. 14. Ffuiax lonyissimutii Ung. Blatt. C. S.

Fig. 15. Aredia jxdacogam Ett. Blattstück. R. S.

Fig. 16. Scindophyllmn Hahlingeri Ett. Blattstück. R. S.

Fig. 17. Lnlum UmnophUum Ung. Blatt. R. S.

Fig. 18. Wciiiniannia sofzkiana Ett. Zweig mit Blättern. R. S.

Fig. 19. Loranthus Palaeo-Eucalypti Ett. Blatt. R. S.

Fig. 20. Cissus rlmmnifolia Ett. Blatt. R. S.

Fig. 21. 31. 32. CaUicoma media m\. sp. Blätter. Fig. 21. R. S. Fig. 31. C. S. B^ig. 32. D. S.

Fig. 22. 23. CaUicoma hohemica Ett. Blattstücke. F"ig. 22. C. S. Fig. 23. R. S.

Fig. 24. Ceratopetalum haeringiamnn Ett. Blatt. R. 8.

Fig. 25. CaUicoma microphyUa. Blatt. D. S.

Fig. 26. Berheris miocmica nov. sp. Blatt. D. S.

Fig. 27. Ceratopetalum büinicum Ett. Blatt. D. S.

Fig. 28. 29. Cnnonia bilinica Ett. Blätter. D. S.

Fig. 30. Conms pattcinervis nov. sp. Blatt. D. S.

Fig. 33— 35. Grnvia crcnatn Ung. sp. Blätter. D. S.
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Fig.
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Tafel 12. (Tab. XIX.)

Fig. 1— 4. Gretviii crenata Ung. sp. Fig. I. I). S. Fig. 2—4. I!. S.

Fig. 5. Sferculia grandtfolia nov. sp. Blattstück. R. S.

Fig. 6. 7. 10. Sap'indus cassioklcs Ett. Blätter. Fig. 6. 7. L). S. Fig. 10. C. S.

Fig. 8. 9. Elaeocarpits europacm Ett. Blattei*. Fig. 8. D. S. Fig. 9. C. S.

Fig. 11. 12. Tmistroemia hilinica Ett. Blätter. Fig. 11. C. S. Fig. 12. R. S.

Fig. 13—24. Acer trlhhatum Stbg. sp. Blätter und Früchte. Fig. 13. 21. 22. 23. D. S.

Fig. 17. 18. 20. 24. C. S. Fig. 14. 15. 16. 19. R. S.

Davon Fig. 14. 17. A. fr. friciisjjiddfuni.
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Tafel 13. (Tab. XX.)

l"'if;'. 1—3. Acrr trilolxitirm Stbg. sp. Form tricitsjiidatam. Blätter. Fig. I. 3- D. S.

Fig. 2. R. S.

Acer trdohatinit Stbg. sp. Form jirodurtitin. Blätter. 11. S.

6. 8. 11— 16. Acer (tngustdohiiiii Heer. Blätter und Früchte.

Fig. 5. 8. 14. lö. R. S. Fig. 6. 16. C. S. Fig. 9. 11. 12. 13. D. S.

Acer trdobafum Stbg. sp. Fig. 7. D. S. Fig. 10. C. S.

Acer grosse-dentatuiii Heer. Fig. 18. Blatt mit PliijUeriini^ Ktuisil Heer

und Fig. 19. Frucht. R. S.

Fig. 2Ü. 21. Acer inteejrdohiim Web. 'Blattstücken. Fig, 2«. C. S. Fig. 21. R. S.

Fig. 22—25. Acer sp. Blütheu. D. S.

Fig. 26. 27. Acer eupterygiiun Ung. Blütiie und Frucht. Fig. 26. D. S. Fig. 27. R. S.

Fig. 28. 29. Tdrapteris vctustu Ett. sp. Blütlientheile. D. S.

Fig.
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Tafel 14. (l^^b. XXI.)

Fig. 1. Acer intv(jriluhiiin Wel). lilatt. D. S.

Fig. 2—4. Acer Rümiariuni Heer. Blatt uiul Früchte. Fig. 2. D. S. Fig. 3. 4. C. S.

Fig. 5. Acer trilohatum Stbg. sp. Form prodiuium. Blatt. D. S.

Fig. 6. Acer nngiistilohinn Heer. Blatt. R. S.

Fig. 7. 8. Acer suhplatanoides nov. sp. Blätter. Fig. 7. L). S. Fig. 8. C. S.

Fig. 9. Acer crassincrvium Ett. (V) Blattstück. 1!. S.

Fig. 1(1— 12. Celasfrus casslnefoUns Uiig. Blätter. It. S.

Fig. 13. 16. S(q)iHdus cassioides Ett. Blätter. D. t^.

Fig. 14. 15. PIffosjiorum Fenzlii Ett. Früchte. Fig. 14. D. S. Fig. 15. I!. S.

Fig. 17. Celastnis Maijfcims üng. Blatt. U. S.

Fig. 18. 19. Cclastrns Lucinae Ett. Blattstückeii. Fig. 18. R. S. Fig. 19. D. S.

Fig. 20. 21. 26. Celasfrus duhius Uug. Blätter. Fig. 2(J. C iS. Fig. 21. R. S.

Fig. 26. D. S.

Fig. 22. Sapindo2)hylJm)i falcatioti Ett. Blatt. D. S.

Fig. 23. Celastnis Ungeri nov. sp. Blatt. I). S.

Fig. 24. 25. Cclastrns Andromedac Uiig. Blätter. Fig. 24. 11. S. Fig. 25. C. S.

Fig. 27. Sapilidus Pi/fhii Uiig. Blattstück. C. S.
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Fig.
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Tafel 16. (Tab. XXIII.)

Fig. 1. 6—8. 14. Ehannnis Gaudi»i Heer. Blätter. Fig. 1. C. S. Fig. 6. 7. S. D. S.

Fig. 14. R. S.

Zizyphus filiacfolius Ung. sp. Blattstück. C. S.

Bhmnnns Casfcllü Eglh. Blattstück. C. S.

Hex giyas nov. sp. Blattstück. R. S.

Zizyplws Ungeri Heer. Blattstück. C S.

9—12. Bhus jirisca Ett. Blätter. Fig. 9. II. 12. D. S. Fig. 10. C. S.

Eliammis Grcufi Heer. Blatt. D. S.

Bims sp. Blüthe. D. S.

Bhamnus Eriduni Ung. Blätter. Fig. 16. R. S. Fig. 21. C. S.

Bhamnus Dcclieni Web. Blatt. R. S.

Bhunnus hrcvifolius AI. Br. Blatt. R. S.

Bhamnus paucincrris Ett. Blattstück. R. S.

Bhus triphylla Ung. Blatt. CS.
JugJans hydropJiila Ung. Blättclien. R. S.

Fig. 23. 28. 29. Juglans biUnica Ung. Blättchen. Fig. 23. 29. D. S. Fig. 2S. C. S.

Fig. 24. Ceanothns ehdoidcs Web. Blattstück. C. S.

Fig. 25. 27. Bhts Pyrrhac Ung. Blatt und Blattstück. Fig. 25. R. S. Fig. 27. D. S.

Fig. 26a. Bhamnus Beussii Ett. Fig. 26 1j. Palaeolohittm Sturi Ett. Blätter. C. S.

Fig.
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Tafel 17. (Tab. xxn\)

Fig. 1—4. 6. 7. Juglans hilinica Uiig. Bliittdieii. Fig. 1. 6. 7. D. S. Fig. 2. 3. ö. R. S.

Fig. 5. JuyJcüis ^Kilaeojiorcina uov. sp. Blättchen. R. S.

Fig. S. 12. Ptcrocarya denficidafa Web. sp. Blättcbeu. D. S.

Fig. 9. 10. Juglans recfincrvis Ett. Bllittcbeiistücken. R. S.

Fig. 11. Juglans vcfnsfa Heer. Blättchen. R. S.

Fig. 13. Pyriis ityymacoriini üng. Blatt. R. S.

Fig. 14. Spiraea tcnidfolia nov. sp. Blatt. R. S.

Fig. 15. Kcnnedya aqidfairica nov. sp. Blättchen. D. S.

Fig. IG. Juglans acuminata AI. Br. Blättcheustück. R. S.

Fig. 17. 21. ZantJtcuylon scrratum Heer. Blättchenstücke. Fig. 17. D. S. Fig. 21. R. S.

Fig. 18. 19. Ehiis Pyrrhac Ung. Blättchen und Blättchenstück. D. S.

Fig. 20. Spiraea Osiris Ett. Blatt. R. S.

Fig. 22. EifgeViardtia Bfongniartü Sap. Blättchen. D. S.

Fig. 23. Elaphrium anliqimm Ung. Frucht. D. S.

5r
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Tafel 18. (Tab. XXV.)

Fig. 1. 19. Fninns olympka Ett. Blätter. D. S.

Fig. 2— 6. Can/a daeiioidcs Ung. sp. Blättcheu. Fig. 3. (3. I). S. Fig. 2. 4. 5. 11. S.

Fig. 7. 11. Pferocanja dcntiadata Wel). sp. Blättchen. Fig. 7. C. S. Fig. 11. D. S.

Fig. 8. 9. -RAh.s ('lacodcii(hvi(lrs Ung. Blättcheiistücke. D. S.

Fig. 10. 12. BIuu« Hnilmr Ung. Blättchen. R. S.

Fig. 13— 15. 18. Eiigcnia Jiaeringiana Ung. Blätter und Blattstücken.

Fig. 16. Mi/rfi(s Aj)lirodlfcs Ung. Blattstück. D. S.

Fig. 17. Tcnniiudia mdohojc'nsls Ung. Blattstück. D. S.

Fig. 20. 22a— d. 23—27. Eiirdlyptu>< occauira Ung. Blätter, Knospen, Blütheu.

Fig. 20. 22a. 24. 26. 27. D. S. Fig. 22h-(l. C. S. Fig. 23. 25. R. S.

Fig. 21. Äini/gdalits hilinira Ett. Blatt. R. S.

Fig. 28. Corylus insignis Heer. Blatt. R. S.
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Tafel 19. (Tab. XXVI.)

Fig. I. 19—21. 24. Fcdacolohiitm Imrrinijiiinum Ung. Hlättcheu. Fig. I. 19. 20. R. S.

Fig. 21. 24. D. S.

Fig. 2. 3. 14. Aiin/f/dalns percger Ung. Blätter. Fig. 2. R. S. Fig. 3. 14. D. S.

Fig. 4. (3. 7. Evtfdyptus oceanica Ung. Blätter. Fig. 4. 7. C. S. Fig. 6. D. S.

Fig. 5. Enrali/ptiis grandifoUa Ett. Blatt. C S.

Fig. 8. Crataegus teiäonica Ung. Blattstück. R. S.

Fig. 9. Crataegus pumdifolia uov. sp. Blattstück. D. S.

F'ig. 10. Rosa hohrmim nov. sp. Blätter. R. S.

Fig. 11. 12. Rosa lignitum Heer. Blättchen. R. S.

Fig. 13. 28. 29. Sophora niropaea Ung. Blättchen. Fig. 13. 29. C S. Fig. 28. R. S.

Fig. 15. 16. 26. l'tdaeolobinm sotzkianum Ung. Blättchen. Fig. 15. C. S. Fig. 16. D. S.

Fig. 26. R. S.

Fig. 17. 18. Oxyluhium miocmimni Ftt. Blättchen. Fig. 17. D. 8. Fig. 18- R. S.

Fig. 22. 23. Palacolohinm heteropliylhim Ung. Blättchen. R. S.

Fig. 25. 27. 49. Falaeoloblum Stnri Ett. Fig. 25. 49. C. S. Fig. 27. D. S.

Fig. 30. 31. Robinia Regeli Heer. Fig. 30. R. S. Fig. 31. C. S.

Fig. 32. Copaifcra rcdivica Ung. R. S.

Fig. 33. Dalbergia Proscrpinae Ett. Blättchen. R. S.

Fig. 34. 35. Dalbergia nostratmn Heer. Blättchen. R. S.

Fig. 36. Caesalpinia oblongo-orata Heer. Blättchen. D. S.

Fig. 37. Dalbergia cassioides nov. sp. Blättchen. R. S.

Fig. 38—42. Cassia lignitum Ung. Blättchen. Fig. 38. 39. C S. Fig. 40—42. D. S.

Fig. 43. 44. Cassia amhigua Ung. Blättchen. C. S.

Fig. 45. Machaerium palaeogaeum Ett. Blättchen. R. S.

Fig. 46. Glyeyrhiza deperdita Ung. Blättchen. R. S.

Fig. 47. Caesalpinia bohemiea nov. sp. Blättchen. R. S.

Fig. 48. Phaseolltes orbienlaris Ung. Blättchen. R. S.
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Tafel 20. tTab. XXVII.)

Fig. 1. 36. CciAsia hupn-horra Uiig. Blättcheii. Fig. 1. D. S. Fig. 36. C. S.

Fig. 2—4. 20. 23. 3S. Cas^iu phaseoJitcs üng. Blättclien. Fig. 2. 4. 20. 23. 38. D. S.

Fig. 3. C. S.

Fig. 5—9. 17. 18. Cassia ((mbigiui Ung. Blättchen. Fig. 5. 7. 8. IS. R. S. Fig. 6.

D. S. Fig. 9. 17. C. S.

Inya Icari Ung. Blättclien. E. S.

15. 16. 21. 22. 45. 46. Casstia Bermiccs Uug. Blättclien und Frucht.

Fig. 11. 13. 15. 22. D. S. Fig. 12. Sammlung der Oberrealschule zu

Leitmeritz. Fig. 16. 45. 46. R. S.

Cassia cordifolia Heer. Blättchen. R. S.

Leguminositcs simrshicn'is nov. sp. Blättchen. R. S.

Cassia Zeplujri Ett. Blättchen. Fig. 24. C. S. Fig. 25. R. S.

GleditscUa celtica Ung. Blättchen. Fig. 26. 28. 29. C. S. Fig. 27. D. S.

Gleditschia aUemaimica Heer. Blättchen. D. S.

Acacia parschltigimia Ung. Zweigstiicke. Fig. 31. D. S. Fig. 32. C. S.

Fig. 31a. Ein Blättchen vergrössert.

Fig. 33. Cassia pseudogkuididosa Ett. Blättchen. R. S.

Fig. 34. 35. 47. Acacia sotzMaiia Ung. Blättcheu. Fig. 34. 47. R. S. Fig. 35. D. S.

Fig. 37. Acacia microphylJa Ung. Frucht. C. S.

Fig. 39—43. Mimosiics Jiacringianus Ett. Zweigstücken. Fig. 39. 43. D. S. Fig. 40.

41. 42. R. S.

Fig. 44. Leguniinosites cryilirinoides nov. sp. R. S.

Fig. 48. Cissus (?) sp. Blattstück. C. S.

Fig.
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Fig
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. 37. Änfholifhes dcnfnfiis nov. sp. D. S.

g. 38. 39. Mdastomites pilosus nov. sp. Blüthentheile. Fig. 3S. D. S. Fig. 3». R. S.

g. 40. 41. Mdastomites fococaoides nov. sp. Blüthentheile. R. S.

g. 42. Poacites anfiustns AI. Br. Blattstück. R. S.

g. 43. Äntholithes curiarcns nov. sp. Kelch. D. S.

g. 44. Äntholithes suhglobosus nov. sp. Kelch. D. S.

g. 45. Carpolitlies acemfoides nov. sp. D. S.

g. 46. 47. AnfhoJdhes Deeheni nov. sp. Kelch. Fig. 46. R. S. Fig. 47. D. S.
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