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Urus nostras *), frequens quondam Germaniae incola, nunc.

ad solam Liluaniam abactus, (fabulosa enim sunt, quae do

Moldaviae et Caucasi Uro hodierno passim dicuntur,) syhauj

bialovicensem (bialowicyska puszcza)
^
gi'ege sexcentum circiter

capitum, tenet.

Memoratu quidem dignum, ut cum Pallante **) Cuvc-

rius ***) ait , feram hanc non in Rossiae , Asiaeque septentrio-

nalis ditionibus perfugium atque minus turbalam sedem sibi

quacsivissc; ncquc tamcn mirandum. Increscenle scilicel

,

inler populos agricolas, habitationum numero, cultu terra-

rum undique circumventi, venatioueque continua mirum in

modum Acxati, sylvis denique in Europae zonis temperatis

iuxta fluvios plurimum excisis, opportuno cpio degerent loco

carentes, quoniam septentrionem versus, ob hienu*s nimiimi

rigorem, sufficiens nutrimentum ncgantem, extendi nequive-

runt, uUimum refugium in latis Poloniae sylvis, trans Vistu-

lam I) quaesitabajit. Neque huius chmatis inclementiam , nisi

*) Uras, sive Bison, Polon. Zubr , German. Auer , Auerochs. De qua vocaLulorum

SyooDjoiia taenda, mox infra,

**) In Act, Acad. Petropolitan. 1777. 11.

***) Recherches sur les ossemens fossiles, 3. cdit.k Paris 1825. secf. IV, pag. iil. not/r.

t) Copiosos ollm Uri greges in Borussia orientali , seculo 17. ad solam sylvam prope

Tilsit concentratos , ceteram foeno , in hiberBam pastionem sub tuguriis parato

iain eo tempore nutritos , atque iegibns, contra clandestinos venatores latis,

quaatum fleri potuit caatum esse, qao mioas exting^aeretor boc bestiarum jje—
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Ti coacti, elegere; quin alimenti defectu paullatim deleti

essent, nisi venatione inhibita et hominum cura adiuyante,

acervis foeni coUectis atque passim in sylvarum pratis pro

cibo hiberno propositis, penuriae prospectum esset.

lam vero de Uro disserere nequimus, quin de ipso no-

mine animalis aliquid praecipiamus, atque adeo rem, ab

antiquitate ad nostra psque tempora dubii et errorum ple-

nam, aliquantum retractemus.

Quodsi copiosissimum et mirae eruditionis plenum fon-

tem consulamus, summi scilicet Cuverii opus supra laudatum

(Vol. IV. pag. 107. sq.), intelligimus: «veteres iam scriptores,

,, OppiaTj^um , Pausaniam, Senecam, Martialem, Plinium, duplicis

«generis feram, bovi finitimam, alteram ^/^o/zfw, Uri alteram

«nomine, memorare. Ex hisce Bisontem (Bonasum Aristotelis)

«villoso corpore, Urum vero proceritate cornuum et veloei-

«tate insignem dici. lulio Caesari quidem unicum Urum indi-

«cari et soli Hercyniae sylvae addici, sed pauUo recentioribus

«temporibus etiam in Galliae monte Vogeso eius vestigium

«exstitisse. Ceterum ineunte seculo 16'^<^ Herhersteinio , Polo-

«niam et Rossiam permeanti, utrumque animal depingi et

«nte distingui; Urum scilicet, Polonis Tur , Germanis Auer~

,,ochs, diclum, contra Bisontem, Polonis Zuhr , Germanis TVie-

„sant, nuncupatum. Neque audiendum esse Palluntem, prae-

«ter bisontem aliam bovinam feram in Polonia reperiri ne-

«gantem, atque Herbersteinio, parum adcurate depingenti

«xinimalia descripta, turi sub nomine forte bubalum (s. buf-

«falum) subrepsisse, dicentem; sed absque dubio iu^ta bison-

nas , nihilo tamen minus, indies dlminnto grqgls numero, nltimum demam Urum
superstitem a clandestino renatore Anno 1775 esse occisam , legitnr apud Dr.

flagen , Geschichte des preussischen Auers j in den Beitrdgen zur Kunde Freussens.

Konigsb. 1,819. II. 5. S. 226. sq.
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^tem, urumj ab eo dhxrsum, exstilissc, utpole bovini gcneris

«domestici primariam stirpem, reccntioribus temporibus non

« amplius intcr fcras, sed meris fossilibus cxcmplis Tcnientcm.

„ Bisojitem contra, hodiernis ctiamnunc diebus supcrstitem, eun-

«dcm esse, qucm Gcrmani Aucrochs nuncupant. Fabulosa

«igilur esse, quae ccl. Buffon de bisonte gibboso et dc uro

«absquc gibbere, utroque in Polonia nostris dicbus cxistentc,

«refcrt. Uri cnim gcnus pridcm pcriisse, tcI in domesticam

«vitam ccssissc; bisontcm autcm Tcrc gibbosum non inyeniri,

«sedannosi animalls proccssus Tcrtcbrarum dorsi spinosos ex-

^celsos iubaquc tcctos gibbcris formam simulare.
''

Quibus omnibus summi Tiri cogitatis sedulo perpensis,

quac de Uro atque Bisonte passim apud priscos et nostro-

rum tcmporum auctorcs Tcniunt effata, duplici boum pcr

Germaniam olim frcqucnti stirpi pcrtincre, quarimi altera

nonnisi triuni circitcr reccntiorum seculorum intcrTallo pe-

ricrit, non adco ccrta et stabilita habenda Tidcntur.

Quod enim primum attinet ad Oppianum ct Pausaniam
,

ipso CuTcrio afrirniante ( 1. c. locis pag. 1 1 3. adductis ) de

unico solummodo. hodiedum TiTcntc, bisonte, siTC bonaso

(scil. Germanorum Juer) dicunt, neque alius specici mentio-

nem faciunt.

Deindc Plinius quidcm, (hist. nat. VIII. 15.) «boum fcro-

..rum gcnera, iubatos hisontes , excellentique Ti et Tclocitate

.,uros, quibus impcritum "STilgus bubalorum nomcn imponit,

«cum id gignat Africa*' *) memorat, sed aliis quibuscunque

characteribus neglcclis, nihil ccrti plane de utroque statuit.

Etenim praetcr iubam etiam robur insigne et pernicitas bi-

sonti nostro omni iure addicenda sunt. Ceterum auctor hic,

*) Haec ipsa, qnam Plinias vulgari sermoni adhibet, correctio em^ndanda fuisset.

rfcque enim Africae, sed potius Asiae indigena bestia est bubalus s. buffalus.
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compilatorio more, yera tibique fictis adeo miscuit, ut in

dubia re nullius sit auctoritatis.

Seneca yero, post Plinium de «yilloso bisonte atque la-

«tis cornibus uro'' in tragoedia dicens, poetarum iure usus,

vera ycI fabulosa innuisse , neque rem in bistoria naturali li-

tigiosam testari Toluisse , existimandus est. Et haec deMartiali

yalent, quem novissimum e pri^ci aevi auctoribus testem

excitat Cuverius, Quodsi de bisonte cai^ea incluso *) et, alio

loco "*) , de eadem ferocissima bestia essedam vekente , in circo

visa , ut de re divina fere et miraculi instar habenda loqua-

tur, haec ad bisontem nostratem (Germanorum^wer) referenda

esse , nemo facile dnbitabit. Neque vero e versu (Spect.

epigr. 23) «illi cessit atrox bubalus atque bison« effici potest

bubalum hunc eundem esse, quem Plinius urum dicit '"*-);

etenim lful>ali \ocahu\uYn latini pas^sim ad universum bo{>inum

pecus extendebant*''^^^''^). Et quoniam tauri, ad furorem incitati,

frequentes in circo ludisque bestiariis spectabantur, hisce

pertinere videtur illtid certaminis spectacukim, cuius mos,

ad novissima usque tempora, invaluit apud Hispanos.

lam vero ad gravioris momenti auctorem saeculi 16*'' et

quem Cuverius prae ceteris antestatur, fierhersteinium f)^

nos convertimus, ut qui utrumque animal, bisontem atque

*> Epigr. IX. 58. »nec rasum cavea latns bisontis.«

**) Epigr. I. io5, »turpes esseda quod traLant bisontes«, Cujverio ipso citante.

***) In promtu qiiidem esset observatio , legitimnm Asiae, n*anc Hungariae Italiaeque

coplosum incolam, bubalum seu buffalum nostratera, hisce indioai-i; sed aliunde

compertum est, nonnisi 6to demura saecnlo in Italiam traductnm esse hoc ar-

mentornm genus. Cf. Paul. Diacon. de reb. gest. Longobard. apud Muratori rerum

italicar. script. I. 4;57. et Missons Reise , Haag. lySy.

****) cfv Frontinus de stratagemat. I. 3. de Ligurum bubalis dicens..

Ita bubalinum pro bubulo venit.

ti: Rfiranx Moscowiticaram comraentarii. Basil. i556- CAuGtoris praefatio Anni 1549 est.)
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ururn, sibi visum esse memorat et utriusque effigiem suppetit.

Quae praecipua rei documenta, quoniam plurimis scriptoribus,

Gesnero '*) , Aldrovando **) , Jonslonio **"*)
, quibus etiam ad

numerandi sunt Henneherger |), Harlknoch ff), Masecovius
]X[)->

aliisque adeo magni habita sunt, ut, vel tacite Tel aperte

,

ca unice fcrc sequercntur , cuncta, quae apud Herbersteinium

ad nostrum argumentum faciunt, altius a fonlc repetenda

esse videntur.

Scribit vero grayissimus hic auctor 1. c. pag. 109. sq.

«Feras habet Lituania
,
praeter eas, quae in Germania repe-

«riuntur, Bisontem, Uros , Alccs. Bisontem Lituani lin-

„gua patria vocant Subcr (Zubr) ; Gcrmani inproprie Aurox

«Tel Urox, quod nominis Uro conyenit, qui.plane bovinam
«formam habet, cum bisontes specie sint dissimillima. lubati

<,enim sunt bisontes et yillosi secundum collum ct armos,

« barba quadam a mcnto propendente
;
pilis muscum redolenti-

«bus, capite brevi, oculis grandioribus ettorvis, quasi arden-

«tibus, fronte lata, cornibus plerumque sic diductis et porre-

«ctis, ut intervalkim eorum tres homines bene corpulentos

«insidentes capere possit; cuius rei periculum factum perhi-

«betur a rege Poloniae Sigismundo, huius qui nunc regnat

«patre, quem bcne habito et firmo corpore. fuisse scimus,

«duobus aliis, se iion minoribus, sibi adiunctis. Tergum
«ipsum ceu gibbo quodam attoHitur, et priore et posteriore

«corporis parte dcmissiore.
''

•) Conrad. Gesn. Hisloriao animal. Vol. V. Tiguri i55l, S<J.

**) UJyss. Aldrovand. Hist nat, iSgg. sq.

***) lonst. Hislorla nataral. Amstelaed. 1657. fol,

t) Erhldrung der preussischen grossern Landtafel.

tt) ^li- und Ncu - Preussen.

ttt) Dissert. I. et II. de uro. Reglomont. 1705,
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« Uros sola Masovia , Lituaniae contermina labet
;
quos

«ibi patrio nomine Thur yocant, nos Germani proprie Urox
« dicimus. Sunt enim yere boyes sylyestres , nihil a domesti*

«cis bobus distantes, nisi quod omnes nigri sunt et ductum
«quendam instar lineae ex albo mixtum per dorsum habent.

«Non est magna horum copia, suntque pagi certi, quibus

«cura et custodia eorum incambit: nec fere aliter quam in

«Tiyariis quibusdam seryantur. Miscentur yaccis domesti-

«cis.'' —
Hisce addit duas figuras

;
priorem ita inscriptam : « Urus

,,sumj Polonis Tur y Germanis Aurox*^ ignari Bisontis nomeii

«dederant;'' alteram, haec habentem : ,,Bisons sum, Polonis

.^Suber^ Germanis Bisont ; ignari Uri nomen dederant."'

Quodsi noyissimam hanc figuram inspicias, eam, etiamsi

rudem, fronte lata, cornibus robustis, primo anfractu extror-

Sum dein sursum porrectis, barba et iuba a mento et coUo

promissis, dorso elatiore, corpore antrorsum et retrorsum

demissiore, effigiem bisontisj hodiedum in Lituania Yiyentis

(Polon. Zubr) siye, ut nos dicimus, Uri nostratis certam ex-

hibere , facile intelliges. Cui , citra omnem dubitationis

aleam posito asserto , etiam Cuyerius omnimode assentitur,

1. c. p. 114. .
^%

Huic igitur iisonti \Lodiiexno ^ si consulimus descriptionem

modo adductam, et corpus yillosum et late porrecta cornua

Herberstein addicit. In qua re coaevum fere , vel antecesso-

rum potius, habet polonum auctorem Hussowczyk, ineunte

saeculo 16*° carmen de bisonte (Zubr, Polon.) scribentem *),

*3 Carmen Nicolai Hussomani , de statura , ferltate, et venatione Bisontis. Craco-

Viae i523. in 12. Cnius rarissimi opusculi exemplar ia Bibliotheca principis

Adami Czartoryski prostat.
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quo eanden corporis yillosi et cornuum summopere diyari-

catorum, notam cidom tribuit animali. *)

Abest tamen a bisonte, non solum nostrate, scd saeculo-

rum etiam elapsorum, tanta cornuum expansio, atque ipso

extiTmo apicc inlrorsum rcdcunte corum hiatus ila angusta-

tur , ut in maximis bisontis craniis vix scsquipcdem pateat.

Quodsi nimiam quandam duorum ctiam pcdum mensuram
conccdcres, haec tamcn tribus hominibus, qui in capitis

fronte considcant, nunquam satis ampla esset.

Hyperbohca igitur atque fabulac instar habenda sunt ea,

quae de bisontis tanla cornuum latitudine praedicuntur.

Quodsi non bisonti, scd uro suo (qucm boyis domcstici

primarium fontcm ct eundcm esse cum boTC primigcnio fos-

sih putat CuTcrius) eandcm cornuum amplitudincm tribuis-

sct Hcrbcrstcin , hoc yctcrum opinioni, Cuvcrio ipsi, ut su-

praadduximus, acccptac, «Romanorum, quin Hcrbersteinii lcm-

,< porc yisos bisontes villoso corpore , Uros yero cornuum am-

<. plitudinc insignes fuissc, '' assenliret camque mirum in modum
corroboraret. Ast ycro cidcm bisonti, cui villosum corpus,

etiam cornua latissima adiudicat. Ita omneni illam duplicem

dijferentiae notani , quae a veteribus auctoribus accepta perhibetur,

ad nihilum reducit. Quo cnim, quacso ! iure Senecam priscos_

que scriptores de re peregrina accuratiora indicasse iudica-

*) »Haec feru Litaanis longe saevissiraa sylvis

"jVascitur, et iieri corpore taiito solet,

»Ut moriens , si quanclo caput, vi victa , reclinety

•Tres sedeant inter cornua Lina viri.

»Barba rigct late pendentibus liorrida villis
;

»Lamina terrorum plena furore rubent

,

»Terribilescj[ue iubac collo fundantar in armos

»Et genua, frontem et pectoris ima tegunt.

•Viliosam toto prae se fert corpore caprum,

«Quamvis effingant omnia membra bovem.«

54.
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bis, qiiam recentiorum ilkim, cui ad mamim fuisse ipsa, de

quibus agitur, exemplaria creduntur, et qui adeo cominus ea in-

tuebatur atque tractabat, ut eorum imaginem exscriberet?

Quodsi in adeo manifesta re dubitationi locus relinquere-

tur, figura prima, quam Uri esse dicit Herberstein , eam fun-

ditus tolleret. Est enim haec figura boyis simillima; corni-

bus modicis, a fronte summa protinus assurgentibus , levi

demum anfractu introrsum et retrorsum tendentibus. Qui

cornuum apparatus tantum abest, ut boyis primigenii illis,

qualia e terra passim eruuntur, respondeat, ut toto coelo ab

iis distet. Scribit quidem Cuyerius 1. c. p. 150.: cornuum
Tarietatem in stirpe boum domestica adeo frequentem esse,

ut tantae formarum dissimilitudini nihil characteristici possit

addici. Quod si de boum genere domestico vix, ac ne yix

quidem , concedas , de boye primigenio minime tamen yalet

;

ut cui cornua et amplissima et constanter antrorsum yersa

sint, ut taceam ahas differentiae notas, mox infra fusius ex-

ponendas.

Quare Herbersteinium , de Uro dicentem , camurum illum

boyem, maximis cornubus insignem, cuiusque residua passim

fossiha primigenio cuidam tribuuntur boyi, minime prae ocu-

lis habuisse
,
pro certo haberi potest. Bovem potius ferum

,

e sylyaticis gregibus superstitem, descripsisse yidetur, cuius

exempla, e caledonio quondam saltu ad diyitum Yiyaria

traducta , ad hunc usque diem in Scotia prostant *"). Ne-

que mirum sane, boum greges feros longo intervallo, post-

quain ad domesticam yitam traductum erat hoc animahum

*) Cuvier 1. c. p. ii6. — WalterScott^ the hride ofLammermoor j J^ol.I. cap. 5. »Of
«these animals Cwild cattlej the descendants of the savage herds which anciently roa-

•nmed free in the Caledonian forests , it was formerly a point of state to preserve a

yifew in the parks of the scottish nobility, They retained in some measure

»the ferocity of their ancestry etc. «
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genus, durassc: cum hoc in equino, caprino aliorumque

animantium gencre redeat.

Nec demum diversa nomina
,
quae Herbersteinio addu-

cuntur , aliquid certi dc Bisonte , ab Uro yeterum specie dis-

iuncto
,
probant. Asserit quidcm hic auctor ,

Urum polonis

Tur nominari, Bisontem vero Zubr , et in hac rc assentien-

tem habet lexicographum Cnapium '-). Sed hiscc opponi po-

test cel. quondam et magnae eruditionis yiri Thad. Czacki **^)

opinio, quae vult, bisontem (Zubr) a populo htuanico tur

appellari. Celcrum yocabuhim tur (Ross, tur yel tor; Dan. tyr;

tauro Romajiorum finitimum et Gallorum taureau) uniyersim

taurum, praecipue ferum, neque speciem pecuharcm bovini

generis indicassc Tidetur; ita ut etiam bisonti pertincat, neque

peculiarem iuxta bisontem existentem specicm aperte innuat.

Quare etiam historiae naturahs auctor polonus Kluk ""'"'') ait

«percgrinos scriplorcs dc animati turj, a bisonte diyerso, C[ui-

,-dem dicere; sibi Tero sedulo per Poloniam inquirenti nihil

<.plane ccrti de tah differentia innotuisse; ut in Tcrbis magis,

<, quam re ipsa, consislere Tideatur.
''

Igitur nulla plane idonea documenta prostant , ahcui

mortahum Tivenlem Urum, a bisonte diTcrsum, unquam
esse A-isum. Et priscos auctorcs^cum recentioribus, ipso

Buffone non excepto, didi Pallantem usque , certiora docentem
,

de hac re fabulatos esse patet.

Neque tamen boTini cuiusdam generis, a bisonte diTcrsi,

certissima invcniri Tcstigia, ncgarem. Ecquis enim copiosa

iUa, quac passini diTcrsissimis terris effodiuntur, boum cra-

*) Knapski , tliesciaras. w Krakow. 1641.

*) o Litewsk. i polsk, prawach. w JVarz. 1801 4- ^ol. 2. rtZuhry urami od Cesar-

za j turami od gminu w Litwie zwane.v

***) Zwierzat domowych i dzikich hist. nat, w TVarzaw. 1779.
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nia , et bisontis dissimillima et boyis domestici mensm^am pkiri-

mum siiperantia
,
quorum summa apud CuTerium pag. 150 sq.

Yenit, ignorare poterit? Quae luculenta rei documenta recusare

velle, adeo a me alienum est, ut ipsemet bina exempla addiderim,

alterum e Lituaniae lacu extractum (cf. Tab. XXI. fig. 37.),

Musei lenensis alterum, illudque integrum sceleton(c£T.XXIV.)

Quare utrum unquam exstiterit genus bovinum a bisonte

diversum, minime ambigitur ; id solummodo negandum videtur,

Romanorum vel sequioris aevi memoria utriusque animalis in

rerum natura viventia exemplaria esse deprehensa. Quin
mera fossilia alterius residua, eaque, ut aperte dicam, bovis pri-

migenii antediluviani habenda sunt.

Et quoniam ossium fossilium sermo iam factus est, etiamsi

ad nostrum propositum haud prorsus pertineat, paucis tamen,

quae finitima sunt, perstringenda videntur.

Igitur, ut taceam bovi moschato aflinia, ahaque minus
accurate etiamnunc perspecta residua fossilia, duplicis ordinis

potissimun sunt, quae, e boum genere, perEuropam etAsiam

septentrionalem effodiuntur ossa. Aha, a bovis domestici fa-

brica propiora, et quae hovi priniigenio (sive ut Cuverius, male,

opinamur, dicit, Uro) tribuuntur ; alia vero, quae, etiamsi pro-

proportione passim diversa, bisontis hodiedum viventis formas

imitantur et Bisontis igitur fossilis^ nostrati aetate aequalis, vel

prisci cuiusdam et alii aevo pertinentis.(ambiguum enim sub-

inde hoc) esse perhibentur.

Ex hisce, quae bovi primigenio (quod nomen, quoniam
nihil ancipitis involvit, retinemus) aditidicanda, crania primum
sunt plus minus incompleta. Quorum, ne iusto verbosior sim,

praecipua quaedam exemplaria indicasse sufficiat, scilicet:

1 .
Parisiense illud cranium, absque ossibus faciei, cel. Faujas

St. Fond quondam depictum, et quod apud Cuvei-ium

redit, 1. c. pag. 150. Tab. XII. figg. 3. et 8.
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2. Aliud, in Gallia repciium cranium , inicr omnia maxime
complclum, solis ossibus nasi absenlibus; scd quod inlra

propoiiioncs paullo minorcs consislit. cf. Cuvicr 1. c.

pag. 151. Tab. XI. fiog.. i _ 4.

3. E Gcrmanla, prope pagum Offhhen, cflbssum unum,

sociis nonnullis scclcli parlibus, quod in Muscum Blu-

mcnbachianum ccssit. '")

4. Altcrum, cum paucis Tcrlebris, propc -F/'05e collcctum. '**)

5. Darmstadiejisis '^lnsci cranium, c rhcno amne quondam cx-

traclum, quod milii ad manum cst, atque proportione

paullo maiore ycnit, quam Parisicnse iHud, sub. Nro-

1. cilatum.

6. B Lituajiia erutum cranii frustum, quod loci causa hic

adduco, cuiusque figuram aliquam, mox alium in fmcm
. citandam, dcdi Tab. XXI. fig. 37.

7. Rojnani prope repcrtum cranium, cuius mcnsurae adco

enormcs perliibcntur, ut aliqucm calculi crrorcm sub-

repsissc Cuvcrius suspicarctur, (cf. Cuyicr 1. c. pag. 154.)

Quac omnia crania, cum multis aliis passim yisis, cj[uo-

niam supcrioribus tcrrae stralis, scilicct e sabulo, lacubus, ycI

cespitis caminarii paludosis locis cxtracta fucre, ncquc unquam
certa animantium primi aevi, ct quac antediluTiana habcntur,

vestigia socia liabebant, in dubio reliqucre, utrumprisco, ycI

recentiori acYO pertincrent. (Cu\ier, 1. c. pag. 165 no. 5.)

Quae Ycro difficultas, novissimis cel. D''' lae^er ^'^'") ct cranio-

rum aliorumquc ipsis finitimorum ossium rcsiduis, Stuttgardiaej

*) Cf. Ballenstedi's Urwelt. p. 83. Cuvier, L c. p. tyz.

**) Cf. Dr. Koerte, in Ballenstedt^s Archiv f. d. neuest. Entdeck. aus d. Urwelt. IIT. i.

pas^. 026 sq. Cuvier l. c. p. i5o.

***) Cf. Memminser, PFicrtenberg. Jahrbiich. Jahrg. III. et IF. Stuttg. 1821. p. liy. sq^
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una cum dentibus Mammontis et RhinocerotiSj 6 ad 14 pedum
altitudine in terrae strato argillaceo, et passim lapidum are-

nosorum tritu obtusorum congerie mixto , inyentis , ita yicta

atque e medio suHata est, ut de boyis primigenii, ad epocham
Elephantis mammontei et Rhinocerotis antiquitatis assurgen-

tis existentia amphus dubitare, religio sit.

Praeter capita yero, boyi primigenio tribuenda, et alia

buhula ossafossilia, quoriim censum locupletissimum Cuyerius

1. c. pag. 159 sq. fecit, yariis regionibus inyenta sunt. Ex
hisce, quae a proportione sceleti bisontis nimis recedunt, a

bove domestico yero propiora stant , crassitie tamen bubahni

aliquid habent, quorumque specimina yariae originis Cuverio

p. 163 et 164 describuntur, utrum bovi primigenio pertineant,

nisi sceleto, capiti contiguo, effici non potuit.

Cui dubiae rei Musei lenensis insigne ilkid bovis primigenii

sceleton (c£ Tab. nostr. XXIY.) plurimum kicis attulit. Scilicet

cum capite, diu cognito, ossa corporis, proportione minus
gracilescentia et quadratis bubalinis propias accedentia, pate-

fecit. Quod, quoniam bubali, siye buffah, crania fossilia,

quantum sciam", hucusque apud nos non effossa sunt, maxi-

mam suspicionem movet, crassiora illa trunciet extremitatum

bovinarum ossa, passim per Europam eruta, primigenio bovi,

nec bubalino generi pertinere. De qua re tamen , donec ac-

curatiores institutae faerint comparationes, ultimum iudicium

erit suspendendum.

Quodsi vero et huius sceleti lenensis et variorum cranio-

rum, de quibus diximus, ope in characteres bovis primigenii

paullo altius inquirimus, intelligimus:

1. Radices processuum cornigerorum crassas potissimum,

ambitu l5 pollicum et quod excurrit, esse , neque ro-

tundas, sed comprcssas et a superioribus inferiora
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versiis cliametri longc maioris, quam ab anierioribiis

relrorsum. (cf. Tab. XXI. fig. 37. *)

2. Proccrilalc cxccllcre hosce processus cornigcros, cum duo-

rum pcdum ct dimidii, quin maiorcs cliam yeniant ''"'').

Sed in hisce diffcrentia, ct intra proportioncs non raro

minorcs slant.

3. Cornua consianter ita antrorsum dirigi, ut cum linea pcr

fronlcm assurgcntc angulum acutuni cfriciant; cctcrum,

si univcrsum cursum a radicc ad apiccm usquc persc-

quimur, cxtrorsum et protinus simul antrorsum, yersus

finem lcviter introrsum, deniquc pauUukim sursum

tcndere.

Quae nola si nonnullis craniis minus apparct, y. c. apud

CuYcrii Tab. X. figg. 1, 3 et 4. ct Tab. XII. fig. 8, hoc

idco evcnit, qnoniam capita situ horizontali tcI rccto, nec,

ut in Tiyente animali ct in nostrac Tabulae yigesimae

quartac sccleto, obliquo dehneata sunt.

4. Vcrticis cristam magis, quam in boYC domcstico ,
csse

comprcssam, et occipite et fronte mox a mcdiae radicis

cornuum rcgione multum cayatis. Quare angulus

lincarum, a fronte et ab occipitc assurgcntium, pkirimum

acutus rcdditus, ct cum in boYC domestico faciic ad

80° assurgat, intra 45° hic consistit.

5. Fossas tcmporales, posteriora Ycrsus, ob latas cornuum
radiccs comprcssas csse ct angustiores, quam in boYC

domcstico.

*) Adeo illa oLtinet processuum cornlgerornm crassitudo, ut in Darmstadiensis Musei

cianio dimidli pedis spatlo a radice i3, et pedis integri distantia a radice it

etiamnunc pollices liabeat; quale quid in bove doinestico nunquam visum et

portenti instar esset habendum.

**) Darmstadiensis Musei illud cxemplar processus cornigcros 3i poUIces parisienses

longos habet.
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,

6. Frontem magis esse cayatam.

7. Orbitas multum extrorsum prominere, neque adeo antror-

sum dirigi, ut in domestica boum stirpe.

8. Processus spinosos yertebrarum dorsi longitudine insi-

gnes esse, neque tamen ad bisontis proportionem pror-

sus accedere.

9. Processus obliquos vertebrarum lumborum a boyis do-

mestici illis illud differentiae habere
,
quod mox infra,

apud Uri nostratis ossa describenda, fusius explicabitur.

10. Membrorum ossa crassiora esse non solum, quam in bi-

sonte, sed etiam boyis domestici illis; atque hac ipsa

proportione bubalini generis maiorem similitudinem

referre; a quo ceteroquin cornuum natura plurimum
distant.

11. Totius sceleti mensuram longe maiorem esse, quam in

boye domestico, ita ut yel bisontis, siye Uri nostratis,

magnitudinem sexta saltem parte, et si capitum gran-

diorum rationem computamus, amplius etiam excedat.

In qua omni re, quid sexui et aetati variis, quid regio-

num diversitati, corporum moli evolvendae plus minus faventi,

tribuendum; sui generis, an stirpis boum domesticae pri-

marius fons sit, atque adeo metamorphosi tanta, per seculo-

rum intervalla facta, in vulgarem hanc nostratium boum for-

mam abierit? haec et alia inter eruditos adhuc Htigiosa ,
quo-

niam neque nostri propositi, et altius repetenda essent, in

medio rehnquimus.

Interim in hisce subsistendum erit: primigenium boiem
non nisi fossilem inveniri, ad Elephantis mammontei et Rhi-

nocerotis antiquitatis aevum assurgere, bovi domestico quidem
inter omnes bubuhnas species proxime accedere, nihilo tamen
minus et magnitudine exsuperante et ahis formis characte-

m
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risticis ab eo tantum distare, quantum ab indico Elephante,

mammontea illa bellua.

Quod demum attinet ad hisontis ossa fossilia (missis illis,

de quibus, utpote incerto passim loco erutis nec a nostratibus

nolabili modo difTerentibus, dubium est, annon per Galliam

atque Germaniam quondam frequenti et in Lituania hodiedum

residuae stirpi sequioris aeyi pertineant), antediluviana , non

dubitata, eorum habemus documenta. Ila:

1

.

Cranium illud Musei Petropolitanij e Sibiria, prope amnem
Anadyr erutum, quod Pallanti in Noy. Comment. Pe-

li-opohtan. 1768. XIII. p. 460 sq. ut bubahnum («Buf-

fali cuiusdam gigantei) descriptum, Cmerio autem (1. c.

Tab. XII. fig. 4 et 5) mehus indagante, ad legitimum

bisontis genus reductum est;

2. Cranium Musei Parisiejisis^ prope Rlienum effossum; cf.

Cuvier 1. c. Tab. XII. fig. 1

.

3. Ticinensis Musei Cranium; (Cuyier, 1. c. Tab. XI. fig. 5.)

4. Darmstadiensis Musei cranium, prope pagum Erfelden,

ad Rhenum , inventum ; \ »v<v h<^tc^f X^ ' - /' /
> '^

5. Ex America septentrionali repetitum cranii frustum; (cf

CuYier, 1. c. p. 143. Tab. XII. fig. 2.)

Deinde varia corporis ossa, simul cum Rhinocerotis, Hip-

popotami et Elephantis ossibus diyersis GaUiae et Itahae locis

reperta (cf Cmier 1. c. p. 160. 161.) et graciliore forma a bi-

sontis struclura proxima, quinta tcI quaria, et quod excurrit,

parte tamen maiora, antiquitatis quendmn Bisontemy ab hodierno

nisi magnitudine minus diversum, quam a bove domestico

primigenius, aperte testantur.

Quam prisci aevi, terrarum etiam, a quibus hoc tempore
prorsus abest, indigenam , Rhinocerotis staturae behuam , Uri

prisci nomine, ahis auctoribus iam recepto, designamus.

55
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Enimvero' iam Uri nomen nostrati animanti (Polonis
Zuhr

^ Germanis Auer nuncupato) Tindicandum et bisontis

illud aequisonum, qiio minus dubio sit locus, penitus mitten-

dum esse yidetur. Siquidem yocabula Urus^ '") Ur^ Auer^

Juerochs seiungi yariisque animalibus distribui plane neque-
unt, quin noyis atque continuis erroribus ansam praebeas.

Ad quod animal accuratius considerandum nunc defle-

ctimus.

Degit vero hoc Uri nostratis genus, ut supra diximus, in

Lituaniae sylva bialovicensi, ipsiusque augusti Caesaris iussu,

ne venatione iilicita detrimenti aliquid capiat, vel zonae rigi-

dioris iniuria pereat, et custoditur et, hiemis tempore foeno

copioso hinc inde in pascuis saltuosis accumulato ,
nutritur.

Neque vero arctis circumscriptum limitibus, neque vi aliqua

illata a vitae ratione deflectens, sed Hbere ac suo arbitrio utens

certa iuxta amnem rivosque loca sibi eligit, umbrosa prae

ceteris, iisdemque continuo immoratur, nec peregrinam sibi

sedem exquirit; quid, quod venatu, rarissimo tamen, neque
nisi peculiari Caesaris auctoritate iubente instituto, agitatum

forte atque e consueta regione expulsum, iUuc mox redit,

Vivunt vero Uri minoribus ex universa copia catervatim

coeuntibus gregibus 10 ad 40 bestiarum; a quibus singula

tamen subinde individua seiuncta, mares utplurimum grand-

aevi, vel e certamine cum aemulo inferiores egressi et quasi

*) Ipsum vocabalum latinnm : Urus , a germanico Ur ortum esse Tlcletnr,- scilicet

anlmalis, E.omanS'e genti peregrini, inter Germano.s vero indigenae;, nomen ab

hisce repetendnm erat. De vocis FTisent etymo et significatu sermonem absti-

nemus. Etenim qnae de hisce apud varios anctores (^Cuvier, 1. c. IV. pag. 114 et

48g. lYees v. Esenbeck zu Goldfuss osteol. Beitr. in Nov. Act. Acad. Caes. Leop.

Carol. X. 2. 1821. pag. 4^5 sq. F. H. von der Hagen Glossar z. Nibelangenlled.

Berlin 1807.) veniunt, adeo in dlversa vel fabulosa divagantur, ut meris ob-

servatis atque factls innixo auxilii parum afferre videantur.
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expulsi, vel aliquo grayiorc vulncrc laesi, solitaria vita scne-

scunt, nisi, labescentibus iam viribus, in rapacium ferarum

praedam abeant.

Ceterum herhis pascitur hoc bestiarum genus, quas aesti-

vo tempore frcquentes in pratis sylvaticis cai-pit; antlioxan-

tum odoratum, ut nonnulH volunt, vel, secundum alios, *)

holcum borealem prae ceteris eligens, quibus moschatum vel-

leris odorem tribuendum esse, sunt qui sibi, contra speciem

recti, persuaserunt. Giliberto *^) vero experimcntis innotuit,

ex herbarum proiectarum varia copia paludosas et umbella-

tas nonnullas plantas excerpi, reliqiias negligi. Hieme de-

pressioribus locis, propc rivulos, herbas sul3 nive exquirunt

vel arborum (potissimum alni) frondibus vescuntur. Esuri-

entes demum et penuria coacli uri, focnum, sibi cuslodum

sylvarum cura acervatum, aggrcdiuntur eoque satiantur.

Feritate insignes sunt, neque hominis imperium facile

ferunt. Tenera aetate capti, custodcs consuctos ct pabulum
quotidie porrigentes quidem admittunt, scd peregrinis quibus-

cunque irascuntur et potissimum in boviUum genus dome-

sticum miro furorc saeviunt ; et haec ferocitas oestri tempore,

atque dum mater subrimum habet vitulum, longe maxima est.

R o b o r e excellunt, neque lupo, nec urso facile succumbunt

;

quin cornibus petunt aggressores et calcitrando etiam eos-

dem arcent.

Ilominum e longinquo venientium accessum evadere stu-

dent. Ex improviso comparentibus vero protinus irruunt, nec

fugam molluntnr.

*) Cf. Helwing, in Breslauer Samml. v. Natur u. Medizin 17 19. S. 192.

•*) Gilibert, indagatores naturae in Lituania, sea opascnla -varii argumentl. Vllnae

1781.

Inest tractatus de bisone litnanico p. 3o — 49- socia icone, non mala.

Plores iuniores uros nutrivit auctor.
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Corporis moles Uro nostrati, post Rhinocerotem , in-

ter belluas maxima ; neque yero nostris temporibus in tantam

proceritatem et torositatem increscere visi sunt, qua priclem

excellebant. Ita Comite Georgio FredericOj, anno 1595, prope

Friedrichsburg , urus 7 pedes altus, 13^ longus, pondo 995

Hbrarum, occisus '"). Quin 27. Sept. 1752 Poloniae rege Jugu-

sto III. in bialoyicensi sylya venante, iuxta documentorum fidem,

saltuariae rei scriniis asservatorum, et monumento lapideo, ipso

venationis loco posito , teste , e 42 Uris interfectis unus 1 450 \i-

brarum pondus aequabat. Neque haec summae molis exem-

pla. Etenim Hagen (1. c. pag. 209) e documentis, in scriniis

regiis seryatis, eruit, comitem Joannem Sigismundum, anno 1612

octo uros venatu caecidisse, quorum maximus pondo 1770.

Ad quam Yero insignem magnitudinem nostris diebus non

amplius assurgere obseryantur, ut ad altitudinem 5 pedum,
longitudinem yero 7 ly^ pedum vix accedant, eam superent

nunquam **). Neque hanc staturam attingunt nisi mares

grandaeyi , ut quibus thoracis summa sit altitudo , ob proces-

sus spinosos yertebrarum dorsi immane quiddam excelsos et

in gibberis simiUtudinem
,
praecipue dum pilis grandioribus

horrent, ascendentes. Haec etiam dorsi eminentia in causa

est, car capite adeo demisso incedunt, ut cursu yelociore , cuius

*) Cf. Henneberger , Erkldrung der preuss. gross. Landtafel. II. 3. S. aSr.

**) Wilde ia annoso Uro, lySg. Petropoli absamto (cf. Pallas in Act. Petropolitanis

r777. JI.) longitadinem corporis , ab extremo ore ad anam nsqiie , invenit lo' 3"

angl. (9' 7" 4'" gallic.) Quodsi capitis longitudinem 21/2 ped, angl. subtrahas,

a Tertice ad ischion ultimam habebis longitadinem circiter 7' 5" 5"'gall. mensurae^

Et haec nostram exemplar Tabalae XXmae nonnisi 4 fere pollices superat. Idem

aactor altitudinis anterioris 6 ped. angl. (5' 7
'
6'" gall.) et totidem posterioris

trujici altitudinis compatat. Qood exemplum maximum. In quo tamen calculo

vereor, ne aliquis error subrepserit , et in universa altiladine forte nimia consti-

tuta et in posteriore trunci altiludine anteriori aeqaa habita, cam constanter no-

labili modo demisslor sit.
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pernicilale excellunt, pedes antcriores supra verticem usque

attollant.

Pilorum peculiari apparatu legitur Uri corpus. Alios

enim tiabet moUiusculos, laneos, fere camelinos, breyiores

,

truncum univcrsum ad femora usque tenentes ; hirsulos, ex-

tremum versus quam ad basin rudiores, longiores alios , a

smiimo naso et fronte ad yerticem assurgentes , summitatem-

que colli ad dorsi altitudinem usque tegentes; ita ctiam sub-

mento, inter maxillas, yeluti barba quaedam demissos et

imo colto, palearium (quae ab Uri nostratis genere absunt)

loco, atque passim ab armis pendentes. Nec idem semper

huic vestitui habitus. Aetate, sexu, anni tempore, colore,

longitudine, textura, denique densitate yariat. Ita teneriore

aetate fuhi coloris , molliores et multo brcTiores sunt pili

,

adultis Tcro e badio nigrescunt, longiores eyadunt et in

fronte, collo, dorso armisque rigore aliquo horrescunt. Sunt

etiam tauris quam yaccis longiores, illis ad pedis, et quod ex-

currit, longitudinem passim increscentes , hisce tIx unquam

9 pollicum longitudinem superantes. Defluunt yero quotan-

nis Terno tempore ad aestatem usque, rarioresque igitur eya-

dunt, splendore aliquo insignes fuint, potissimum media ae-

state, atque colorem e murino fulyum assumunt. Mox au-

ctumni tempore, noyis pilis increscentibus , hirsuta magis

redduntur corpora, ut hieme aliam iterum, eamque longe

rudiorem speciem prae se ferant. Memorabilis insuper pilo-

rimi in vertice uri, potissimum maris, et in yulgus notus

est odor moschi, quem spargunt.

Cornua, pro belluae singulari magnitudine, modica '")

,

^) iNostri sceletl cornn ad convexum marginem i' 6" habet; circaitus ad radicera lo"

6'" gall. Aliud, maxirnura (cf. Hagen 1. c. p. 210,) ad convexnm marginem i' r T'

ad radicem circnitum i' 2' 6'" boruss, (circiter i' 7" 2 " et i' 1" mens. gall.)

'Oi.
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circiter sesquipedalia , ceterum robusta , nigra , omni decursu

rotunda nec alicubi compressa, a radice circulis ambienti-

bus plus minus rugosa; ad apicem laeyigata; a basi, admo-

dum crassa, extrorsum primum atque aliquantum deorsum,

mox sursum, denique ultimo acamine, multum attenuato

,

introrsum et paullo retro yersa. Qui yero cornuum appara-

tus mari longe Yalentior quam feminae , ut cui totius corpo-

ris compages subtilior. Quod, quoniam in capitis universa

structura prae ceteris eminet discrimen , figg. 1 et 2 Tab. XXI.
,

altera marem 6 annorum , feminam altera noni circiter anni

exprimente, exponere sategimus.

Oculi torvi quidem et truces dicuntur atque in iratis ani-

malibus rubicundi. Sunt tamen aperte minores, quam bovi

domestico. Ita etiam aures minus amplae minusque pendu-

lae; oris rictus modicus atque labra subtiliora et adstricta,

neque adeo in latitudinem diffusa. Quae omnia iisdem Tab.

XXI. figg. 1 et 2 probantur.

Lingua Giliberto (1. c. p. 39) et, qui eum in hisce se-

cutus est, Cuverio caerulescens dicitur. Mihi a bovis illa,

quoad colorem, in tribus individuis adultis minime diversa

comparuit.

Scrotum uro nostrati, etiam grandaevo, nunquam pen-

dulum
, sed constrictum, rugosum et cum omni testium ap-

paratu longe minus voluminosum, quam tauro domestico.

Cauda a radice pilis brevioribus, versus finem longissi-

mis, rudioribus, setosis, veluti equinis, in imiioribus tarsi

calcaneum non attingentibus , in annosis eum longitudine pa-

rum superantibus , exstructa est. Quam caudae brevitatem et

sceleton nostrum Tab. XX. et embryonis fig. 3. Tab. XXI. et

Giliberti genuina illa icon , de qua supra 1. c. dictum est, de-

clarant. Scribit tamen Cuverius 1. c. pag. 111 et 122, cau-

dam longissimam ad terram usque promissam esse; quod
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praeter regulam accidlsse et iilllmo soli cirro ^') riidiormn

pilorum perlinuisse yidelur; elenim ullima caudac Irunci os-

sicula ad articidmu genu vix descendunl, neque unquam,
veluti in bove domeslico, tarsimi allingunt.

Vocis sonimi murmurantem , conrusum, nec mugientem,
emittunt Uri nostrates.

Carnem non mediocrem, eamque saporc cervum alcen in-

ter et bovem domesticum mediam, largiuntur. Quae salita

adeo in deliciis quondam Polonis habita est, ut digna yidere-

tur. quae regiis donis acccderet *"^").

De aetale, quam hoc animalium genus altingere solet,

dissentiunt midlum. Sunt enim, qui 15 yel 16 annos ultimum
vitae terminum existimant; alii ad 20 usque annum, quin cu-

stodes, quibus nunc omnis liarum bestiarum cura mandala
est, ad 50""*™ aetatis annnm, et quod excurrit, durare uros

nostrates asserunt. Quod lamcn ultimum, contradiccntc om-
nium fere aliorum auctorum opinione, nimium csse Yidetur.

Oestri tempus yersus ullimum Augustum yel ineunte

Septembre subit.

Ventrem ferunt yaccae uri noyem menses et pullum
unum, adultae subinde gemellos, pariunt. Multis tamen e grege

sterilibus yel effoetis eyadentibus, progenies in uniyersum pa-

inim numerosa esse consueyit.

lam ycro ad ipsam sccleti Uri nostratis dcscriptionem

transeundum est. In qua re, quoniam-, quantum mihi inno-

*) Cai cirro, vel max'mo, longitadinem 14 circiter ad i5 poll. gall. addicit Hagen
,

1. c. p. 21 5. Ceterum caudae truncum ad medium femur solummodo descendere

dicit. Quodsi utriusque partis longitudinem compules, nltimum cirrum tIx ad

tarsi plicam demitti efficies.

*•) Rzonczynski , Hist. natural. regn. Polonlae
, p. 229,
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tuit, bina solummodo per Europam huius animalis sceleta,

eaque plus minus manca inTeniuntur, scilicet Parisiense

alterum, alterum Schonbrunnense (siye Vindobonense ) '"^), ut

pleniorem, et pro yirili parte accuratam adumbrationem

exhibere possem, summa ope adnisus sum.

Igitur cum a divi Caesaris Alexandri primi benignitate

impetrassem, ut Uri nostratis par Museo Vilnensi concede-

retur, non solum ad pelles horum animantium in Tivorum
similitudinem farciendas, sed ad ossium etiam compaginis

positum recte cognoscendum , corpora primum, cuti etiam-

nunc tecta, deinde ab ea denudata, servatis tamen musculis,

dimensus sum, atque sedulo curavi, ut sceleti ex Uro mare

elaborati figura ad hanc mensuram, quantum fieri potuit

accuratissime , componeretur. Ita factum est, ut et universae

sceleti proportiones servarentur et singulae partes convenien-

tem commensuum responsum haberent ; atque potissimum , ut

vertebrarum seriei flexus et scapulae totiusque membri an-

terioris positus, in quibus fere omnium Museorum sceleta

plurimum peccare solent, cum natura congruerent.

Quod sceleton, quo minus e communi centro perspectae

ideoque plurimum passim abbreviatae partes mensuram ap-

ponendam recusarent, Camperi exemplo praeeunte, orthogra-

phice, a latere sinistro Tab. XX. ita depictum est, ut lateris

dextri membra, minus nobis necessaria, scenographice ast

levissime solummodo adumbratae, animalis universo simula-

cro, pone sceleton comparenti, congruum quoddam fulcrum

suppeditarent.

*) Cf. Beschreibung der Menagerie zu Schonbrunn, von Direct.Koos , in Hermbstddts

Museum S. 121.

Ceteram belli rapacitate , in Farisiense Musenm transmissis omnibns Uri
,

qaae Vindoboaae prostabant, residuis , apad Guverium l. c. frequenter addncantur.
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Praeterea Tab. XXI. XXII. et XXIII. slngillalim prae-

cipuis ossibus, alio quam quo in sceleto yeniunt posilu, alqiie

maiore pkirimiuii dimcnsione, expressis, eorum idoncae cog-

nitioni satisfactum et ilhid impetratum esse Tidetur, ut in

describendo scelclo minus iam vcrboso mihi cssc hccrct.

Caput Tcro scclcti, dc quo agitur, modicac magnitudlnis

ct brcyius comparet, quam bovis domcstici ilkid, corpormii

scilicct ulriusquc animah*s rationc liabila. Cranium lamcn

ipsum, quanlum occipilah, parlclali ct fronlalibus ossibus

consllluilur, grandlus ac elatius est, contra, quac faciei dicun-

Inr ossa
,
prac cctcris abbrcyiata sunt. (cf. Tab. XX. et Tab.

XXI. figg. 4. 5. 6.)

Eminef Ycro frons atque conycxa cst (cf Tab. XX. Tab.

XXI. figg. 4. 5.), quod, CuTcrio 1. c. fusius cxponcnlc, in plu-

Hma boum famiha inusitalum, si rcccdis ab Uro, in bubalino

gcncrc (Buffalo) prae celcrls oblinct alque aliquanlulum in

boTC grunniente rcdit. Cclerum inprimis inter cornuum ra-

dices et orbilarum rcglone cximiac lalitudinis frons est, al-

tiludinem cliam saperanlis; ncque, ut in boTC domcslico

atquc prlmigcnio, in aliquam transTcrsam summam ossis

frontis cristam allollilur, sed, cx elaliore mcdio inlcr cor-

iiua loco molhler dcTcxa, Tcrsus occlpilis crislam, supra

comuum radiccs posilam, excurrit. (cf. Tab. XX. Tab. XXI.
figg. 4. 5.)

Frontis latitudini maximac Tcro illud polissimum incrc-

mcnti acccdit, quod orbitac insolilo modo exslant atque adeo

tubum aliqucm osscum cxlrorsum oxigunt. Fabrica baec

,

capite a frontc pcrspcclo optime innotcscit, Tab. XXI. fi^. 6,

quam hncarem solummodo dcdimus et ad quartam diamelri

parlem diminulam; quoniam frcqucntcs hulus posilus cnpl-

tum iconcs, utpote Pallantis in Commenlar. pelropohtan. ct

Cuverii in Annales du Mus. eiusdcmque aucLorls opcre supra

5G
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laudaio Tab. IX. fig. 1. Tab. X. fig. 1. Tab. XI. fig. 5. et Tab.

XII. fig. 1. 4. 6. in omnium manu versantur.

Angustior tamen ipsa orbita marginem extremum versus,

quam interiore cavo; et universim minus patens dicenda est,

quam in bove domestico, cui oculi grandiores etiam sunt,

quam Uro nostrati.

Occiput crista fere semicirculari, summum verticem con-

stituente, neque vero ad ossis frontis planum usque assur-

gente, sed retro eminente, circumscribitur. (cf Tab. XXI. fig. 4.)

Supra quam occipitis cristam mediam ossa interparie-

talia, adultis cum vicinis ossibus occipitis et parietali prorsus

ronfusa, in embryone semestri vero duplicia, subquadrata,

ad os frontis usqtie assurgunt, nec interposita ossis parietalis

parte ab eo dirimuntur. Fonticulus igitur, retro os frontis

posiius, triangulus evadit, nec rliomboideus , ut in vitulo

domestico, in cuius eiusdem aetatis embryone coalita inier-

parietalia, ab osse frontis distantia et subiriangula esse con-

suevere. De quo discrimine Parergon ad nosiram Testudinis

europaeae anatomen figg. 199. 200. 201, fusius dicit ^*).

Cornuum fulcra, ab osse frontis quidem, ut in omnibus

cornutis animalibus, excrescunt, nec tamen summum caput,

occipitis crista occupatum, tenent; siquidem, ut supra me-

moratum est, ossis frontis suprema pars, e convexitate media,

processus cornigeros uirinque exigente, osse parieiali et inter-

parietalibus accedentibus , notabili aliquo demum traiecto facto

versus occipitis crisiam retrolabitur. (cf Tab. XX. Tab. XXI.

figg. 4. 5. 6,) Qui vero processus cornigeri, laevigatae pri-

mum superficiei et minoris ambitus, mox in torum exaspe-

*") Quae lilsce contrarla protulisse arbitratar cel. T^Feicrj cHundb. der vergleich. Osteo-

gie, Botifi 1824. /.) pluribus hic tractai-e abstinemus , ne de lana caprina dispu-

tasse dicamur.
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ratum, crasslorcm inliimescunt , cuti tcctum, e qua cornua

originem repetunt. Ceterum a radice extrorsum demittuntur

et hoc descensu, atque crassitic sua, fossac temporalis aditum

,

arcum zygomaticum inler et cornua patcntem, plurimum an-

gustant
;
quod Tab. XX.- et figg. 4 et 5. Tab. XXI. patefit. Et

haec fabrica in boYC primigenio aliquo, minus insigni tamen,

modo obtinet; utpote processu cornigero ad radicem laLis-

simo, neque yero, ut in Uro nostrate, rotundo, sed com-
presso. Quod, quoniam iconibus nusquam locorum bcne

expressum est, in fragmento cranii fossilis, e palude prope

Vilnam exlracto , et primigenio boyi absque dubio pcrtinenti,

fig. 37. Tab. XXI. declarandum Yidcbatur.

INasi ossa robusta, lata, convcxa; ceterum breviora quam
domeslico bovi (cf Tab. XX. Tab. XXI. 5. 6.)

Intcrmaxillaria ossa, Tab. XXI. tig. 5, inferiore extre-

mo minus patula, superiore magno spatio ab osse nasi iam de-

sininit; cum in multis aliis boyinis speciebus, bubalo potissi-

mum et domcstico boyc, ipsa nasi ossa attingant. (cf Cuyier

1. c. p. 131.)

Palatum osseum, ob abbreyiata cuncta faciei ossa^

minus longum quam boyi domestico.

Maxillae inferioris anfractus molliores, tubere minus^

quam boyi domestico, exstante.

Quod demum cranii foramina attinet, magnum occi-
pitis foramen angustius , contra choanae, et ob ossa

nasi elatiora , narium antcrior aditus, spatiosiores sunt

Uto nostraii, quam domcslico bovi. Solct ctiam canalis
l;acrymalis, per eiusdem nominis ossa excurrens, a duplici

ostio grandi, ad orbitae marginem facile conspicuo, incipcre,

(cf Tab. XXI. fig. 5.) Quodsi simplex slt hoc initium
,
quale

quid pluries milii in alterutro yariorum capilum latcre yi&um
cst, e grandiore slnu, ycluti e du^^lici ostio in unum amplio-
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rem recessum confuso, mox, infundibuli instar, in angustio-

rem canalem ad ossis lacrymalis interiora delabitur.

Dentes, ut in uniyerso genere bovino, incisiyi in sola

inferiore maxilla 8; molares in utraque maxilla utrinque

seni, quorum omnium structura, cel. Cuyerio pridem fusius

exposita, in Tulgus nota est.

E molaribus vero terni posteriores, aliquam columellam

seu cristam, grandioribus cylindris interpositam, habent, in

antepenultimo dente altius quam in reliquis assurgentem,

ideoque prius attritu tactam; hanc altitudine sequitm" pen-

ultimi dentis columella; ultimi demum dentis crista, quae

depressior est praecedente, serius deteritur. Quo detritu facto

dentium tabulae, praeter lunulas, lobulus aliquis, ad tritu-

rationis faciem pertinens, a latere quasi appensus, accedit. Et
haec fabrica in utraque maxilla obtinet ; ita tamen , ut iai

superiore introrsum, inferiore vero extrorsum appositae sint

illae columellae. Ceterum non ad radicem dentis usque con-

tinuatis hisce cristis , certo detritus tempore, et antequam

dentes excidant, eadem vicissim serie, qua comparuit primum
ille lobulus tabulae accessorius, disparet, ut in antepenultimo

primum, mox in penultimo, denique in ultimo pereat. Ad
quae explicanda, consulendae suntTab. XXII. figg. 7. 8. et 10.

ubi litteris a. h. c. indicantur dentium molarium columellae

accessoriae, quarum in nostro individuo non nisi anterior,

scilicet dentis antepenultimi illa, atti"ita comparet, reliquis

etiamnmic intactis.

Et hunc omnem dentium apparatum, pro rei pondere,

et quo melius aliis quibuscunque dubiis exemplaribus con-

ferri posset, quantum fieri potuit accurate e nostro indivi-

duo depictum, magnitudine naturaH dedimus, quae in serie

dentium molarium maxillae superioris longitudinis

poUices quinque cum dimidio habet; apud molares vero
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inferiores paulkim uliia scx polliccs cum linca. Incisi-

Yorum dcniquc serics ullra Ires pollices lineam cxlendilur.

Quac quidem mcnsurae in variis indi^iduis ciusdem

acvi aliquanlTim, haud nnilium lamen, differre *), aique sia-

turam animalis maiorcm minorcm\c innuere, neque \ero m
eodem individuo, semel adidto, nisi lege delritus atque cgres-

sus ex alveolo, variarc possunt; siquidem dentium semel cvo-

lulorum formaiae ct absoluiae iam paries dimensione non

amplius erescunt. Et quoniam in bovino genere molarirmi

et mngis eiiam incisivorum corpora radicem versus non am-

plianlur, sed vel aequalia excurrunt vel aliquomodo decre-

scunt , ca
,
quam e nostro individuo hausimus mensura, aetate

iam augeri non poiuissct, alquc igitur grandae\i uri noslra-

lis iili aequiparanda esi.

Quare, ubi quacstio agiiur, utrum clapsi lemporis Uri

maioris fucrint siaturac, quam hodierni, non facile alio indi-

cio mclius hacc quaestio poierit solvi, quam mcnsuris dentium

scrici collatis.

Sed iam ad trmici ossa considcranda vcnimus.

Igitur vcrtcbrarum apparaius numcro hoc venit:

7 vertebrae colli; dorsi 14; lumborum 6; **) sacrales 5;

quibus ct 6*^, quin 7"^^ quaedam, c coccygearum serie scilicet

prima et secunda, passim coalescmit; coccygeae demum
spuriae generatim 18. Ex hisce vertebrarum dorsi numerus,
in triplici spcciminc masculino idem mihi visus, cum alio-

rum etiam obscx-vationibus congruat (cf. Cuv. 1. c. 109. 110.),

*) Ita in alio cranio adolto Uri nostratis grandaevi sericm molarinm snperiorom 5.

pollic. et 9 lin. invenio. Qaod animalis longitadinem 7' 5" 3'", altitudinem an-

teriorem 4' n" B'" efficeret. Et hoc a maximis nostri acTi exemplaribus ,
quo-

rura certas mensaras hahemus, parum recedit.

**J Bovi domestlco, siciit etiam primigenio, ut e Tah. XXIV. patet, Tertebrae dorsi

i5, himborum Tero 6 sunt.
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constans habendus esse videtur. In feminino tamen indi-

viduo, meis ipsissimis curis in Museo Yilnensi servato, (cete-

rum huius sexus unico, cuius obseryandi copia milii facta

est) nonnisi 13 yertebrae dorsi totidemque costae veniunt.

Nihilo tamen minus et huic specimini 5 sunt vertebrae him-

borum. Quodsi conferas hisce Cuverii observatum illud

circa bisontem americanum femin. (1. c. IV. p. 119), verte-

brarum costarumque numerum passim augeri vel minui

posse crederes; et hoc in detrimentum vel dorsahum vel

himbalium vertebrarum facile fieri posse videtur. Obstat

tamen in nostro exemplari numerus vertebrarum lumbalium

quinarius idem ac in mare, 14 vertebris dorsi exstructo.

Quae igitur dubia novis observationibus dilucidanda erunt.

Omnis vero vertebrarum Uri nostratis apparatus Tab. XX.
illustratur

,
quae etiam flexuram naturalem , ab imo collo

versus dorsum plm^imum assurgentem, deinde, ad caudam
incipientem usque fere horizontalem , ita patefacit, ut ulte-

riore exphcatione non opus sit.

Illud insuper de vertebris universim memorabile est

,

specum, supra omnium corpora patentem, in Uro nostrate

minoris luminis esse quam in boAC domestico; quale quid

de foramine magno occipitis iam supra allatum est.

Ceterum medium quoddam totius vertebrarum seriei

punctum, quorsum processus spinosi vehiti conveniunt, in

14*^ dorsi vertebra est, (in bove primigenio apud 13'"*), cuius

processus spinosus recta via sursum porrigitur , rehquis pro-

cessibus vertebrarum dorsi retrorsum, vertebrarum lumba-
lium vero illis antrorsum spectantibus.

E vertebris colH Atlas faciem articularem posteriorem,

qua parte infra specum extenditur, recta transversim excur-

rentem, nec adeo, ut in bove domestico, ad specus ambi-
tum lunatim circumductum habet. Tab. XXI. fig. M.
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Epislropheo, breyiori sed alliori CT^ab. XXI. fig. 13.),

processuum obliquorum posleriorum facies arliculares lalio-

res, quam loiigiores sunt.

V e r t eb r a c o 1 1 i u 1 1 im a (Tab. XX.) enormi iam processu

spinoso, decem pollices longo, insignis cst, cuius altitudo non

respondcnlem modo e cervicalibus . sed longissimum etiam

inler verlcbras dorsales processum spinosum boyis domestici

multum excedit. Quin et bovis primigenii, grandibus cetero-

quin processibus spinosis muniti , analogam partem duplo

snpcral. (cf Tab. XXIV.)
Plurimum vero vertebrae dorsi longitudine eorundem

processnum spinosorum excellunt. (cf Tab. XX. et Tab. XXII.

fig. 15. 16. 17.) Quod animalis dorso accedens praegrande addi-

tamenlum, ut pridem doctis xiris monitum est, summi dorsi

illam eminentiam cfficit, de qua, glbberis sub nomine, non
antiquilas solum , sed rcccnlior ctiam actas fabulosa raulta

narravere. Assurgit mox primae vertebrae dorsi proces-

sus spinosns in 14 2/3 pollic. longitudinem; in bove domestico

altcro tanto minor est, nec in bove primigenio nisi ad 11 1/3

poll. exlenditur. Secundae vertebrae dorsi processus spi-

nosus, omniam longissimus, 15 pollices ciuti quadrante habet.

Quodsi specimcn nostrum , ineuntis aetatis nec summae molis,

sub aliorum nostri temporis liuiusque generis animantium

proceritale aliquantum subsedisse cogitaveris, 16 pollices lon-

gos processus spinosos passim inveniri, statuendum erit. Quae
si bovi domestico conferlur mcnsura

,
plus quam altero tanto

maior comparet. In l)ovc primigcnio, pi^oportione paullo

aucta, nunquam vero ad Uri noslratis illam accedente, ut

qui (recle monente Cuverio IV. 162.) ex omni boum genere

maximis processibus spinosis dorsalibus exstructus sit, 14 cir-

citer poUiccs aequant processus vertebrarum dorsi longissimi;

igitur, computata magnitudine bovis primigenii, 6^* saltem
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parte uri staturam superante, 4 fere pollices minores, quam
in Uro, sunt habendi.

Vertebrarum lumborum corpora uro, ceteris pari-

bus, brcYiora sunt quam bovi domestico. Processus spino-

sos excelsiores etiam, sed minus latos, habent. Differunt et

processus transversi, utpote in uro breviores et deorsum flexi,

in bove domestico longiores et sursum spectantes. Neque
a processuum obliquorum structura notabilis inter utramqae
bestiarum speciem differentia abest. Apud domesticum vide-

licet bovem processus obliqui posteriores, subcylindrici et ad

horizontem porrecti, sequentis vertebrae cavatis et lunatim

excisis processibus obliquis anterioribus excipiuntur, atque

intra hosce ambientes prorsus absconduntur. In uro nostrate

vero processus obliqui posteriores non excipiuntur sokuu-

modo sinuatis processibus obliquis anterioribus vertebrae se-

quentis , sed , ultra eorum marginem internum assurgentes

,

revolvuntur aliquantum et hosce obtegunt atque veluti exci-

piunt vicissim. Quem in finem et anteriorum processuum

obliquorum facies articularis supra marginem internum assur-

git et, quae ei respondent partes processuum obliquorum

posteriorum praecedentis cuiuslibet vertebrae lumbalis, non

cylindricam, sed ad figuram S romani fere excisam et sinua-

tam fabricam hab^nt.

Quae omnia Tab. XXII. fig. 18, vertebra lumborum a

fronte, et fig. 19 a tergo delineata, atque insuper processu

obliquo posteriore a latere et magnitudine naturali compa-
rente, fi g. 20. usiianlur.

In bove primigenio et inbubalo (buffalo) eiusmodi

circiter sunt.

Sacri os magis in rectam lineam extenditur, quam do-

mestico bovi, cui arcuatum esse consuevit. Ceterum 5 sal-

tem vertebras habet. Quibus tamen (ut fig. 29.Tab. XXIII., ex
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url sceleto desumla noslro, demonstrat) ineunte iam 6 anno-

rum aetate, sexta aliqua, scilicet yertebrarum coccygearum

prinia, coalescit. Ita in uro femina Musei Vilnensis 7'"'' in-

super verlebra sacro prorsus coalila visa mihi est; ut in

detrimentum coccygis sacruni longiludine passim augcri in-

telligas.

Bovis primigenii sacrum magis intra domeslici, quam
uri proportiones stare yidetur.

Costarum, uti iam ex eis, quae de vertebris dorsi dicta

sunt, patet, 14 paria urus habct; in fcmina semet 13 depre-

hensis. Qui 13 pariuni juinicru» et in bove domestico, pa-

riter ac in primigenio, obtinet.

Ex illis vero 14 costis, 8 verae, 6 utrinque spuriae sunt.

Universim longitudine excellunt, thoraccmquc praegran-

dem efficiunt. Cui latcris totius volumini vertcbrarum dor-

salium apparatus accedens, cnormem illam trunci molem,
huic belluae propriam, constituit. Est enim prima costa

10 et quod cxcurrit pollices longa; nona vero, quae omnium
longissima, ad 20 pollices extcnditur. Ab hac longitudine

ultimae costae spuriae multum rccedunt, brevioresque cete-

ris paribus sunt, quam in bove domestico; a primigenii bovis

respondentibus vero costis spuriis plurimum superantur lon-

gitudine; 13* enim uri costa pedis mensuram non attingit,

cum in bove primigenio sesquipedali longitudine veniat. Quod
vero atlinet latitudinem costarum, haec ubique in Uro
multum subsidit sub bovis domcstici et potissimum sub pri-

migcnii illa, ut quac allcro tanto sit maior.

Apud membri anterioris ossa '') universim eadem
proccritas in uro nostratc redit, qualem modo de costis me-

*) Si a Metacarpo recedls, qui , slcuti infra mox accuratias indicabitur, latitudinis

maioris est.

57

N.
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moravimus, ut omnia magis gracilescentia et attenuata com-

pareant, quam in aliis boyini generis animantibus. (cf. Cuy.

IV. p. 138.) Quae dimensionum diyersitas in boyis primi-
genii sceleto , crassitudine omnium ad membra pertinen-

tium ossium bubalinae j)otius quam Uri speciei similitudi-

nem habentium, luculenta ratione declaratur. (Tab. XXIV.)

Scapula absque cartilagine (quam punctim indicatam

habet Tab. XX.), ad superiorem marginem accedente, et in

os sensim mutanda, poUices paullo pkis quam 17 longa est,

latitudinem superiore margine 9 poUicum et dimidii habet.

In boye primigenio longitudo circiter eadem, latitudo yero

121/2 pollicum. Quae mensurarum ratio ut aequa sit in utro-

que sceleto, quoniam bos primigenius 6** parte superat alti-

tudinem Uri, scapula huic 19" 10" circiter longa et 11 1/2

poU. lata esse deberet. Cuius proportionis discrimen abunde
probat, bovi primigenio minus in longum magisque in lati-

tudinem porrigi ossa membrorum, quam uro nostrati.

Spinam scapulae, sat excelsam ceteroquin, imo extre-

mo minus antrorsum flexam habet Urus, quam domesticus

et primigenius bos. Ita etiam margo scapulae posterior mi-

nus tumidus est, quam domesticae speciei.

Brachii os, 14 polHces longum, in boye primigenio

quidem fere eiusdem mensurae est, sed ratione magnitudinis

totius corporis habita, ut aequet proportionem uri nostratis,

ad 16 1/3 poU. assurgere deberet. Nonnullis praeterea rebus

a simili boyis domestici differt hoc os. Scilicet sulcus in

anteriore parte summi brachii, (Tab. XXII. fig. 22, «•) ten-

dinem muscuii bicipitis transmittens , angustior est Uro; ita

Sinus maximus, retro imum ossis extremum (Tab. ead.

fig. 23, ^.), minus assurgit; contra demum trochleae huius
extremi externae ambitus, quatenus ad articukim facit,

circulimi dimidium excedit; in boye domestico non complet.
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Antibrachiiim, ulnam radio quidcm passim apposi-

tam , scd ad infcrius usquc extrcmum fcrc ubique sciunctam

habcns, qua partc longissimum est, (cf. Tab. XX, a latere)

paulluhim sub 15 polhcmii longiludinc subsidit. In primi-

gcnio boYC similcm fcrc longiLudinem, scd, reliquis paribus,

(ut apud scapulae ct brachii ossa mcmorayimus) 6'=^ circiter

partc minorcm habcndam, rcfcrt.

Dc cubili articulo hoc mcmorabilc yidetur, uhiam
notabih parte, cartilaginc articulari obducta, ad horizontalem

articuh facicm acccderc (cf Tab. XXIIL hg. 25 , «) ; cum in

bovc domestico sacpe ad hanc articuh rcgionem constituen-

dam niliil omnino faciat.

Carpus, ut in aliis ruminantibus, 6 ossa habet, quater-

nis (naviculari a, lunato h, triquctro c, pisiformi dj in primo,

binis (multangulo minorc, capitato confaso e , et hamato f)
secundo sirato venicntibus. De qua rc abundc tcstantur Tab.

XXIII. figg. 26. ct 27, a. b. c. d. e, f
Metacarpi longitudo 73/4 pohicum cadcm circitcr ac

in boYC domestico grandiore; crassitics in Uro pauho minor;

latitudo Ycro, a marginc intcrno ad cxternum, cactcris pari-

bus maior, quam in boyc domcstico; ut a frontc considera-

tum hoc os minus gracile comparcat, quam alia ossa longa

cxtrcmitatum uri nostratis. (cf. mox infra partium singula-

mm mcnsuras.)

Summo metacarpo bina, in quohbet pedc , ossicula
metacarpoidea retro opposita sunt (cf. Tab. XXIII. fig.

27); quorum unum h. inlernum, mimis ; cxtcrnum aherum

,

maius g. Et huius rudimentum ctiam in bovc domestico

redit, ncc ycro alterius unquam Tisum est vcstigium.

Plialangum ossa generatim crassiora, brcYioraque in

pedibus anterioribus
,
quam posterioribus. (cf. Tab. XX.)

Spuriarum demum phalangum ossicula, retro ossa
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sesamoidea suspensa, in Uro nostrate ntimerosiora et gran-

diora sunt
,
quam in domestico boye. Scilicet b i n a ossicula

retro quemcunque digitum (quaterna igitur in singulis pedi-

bus) veniunt
;
quorum alterum , minus (bj ab osse sesamoideo

C^J proximum , alterum, maius f^J remotius , igitur depressiore

pedis loco positum est, atque corneum illud indumentum, in

quod phalanges spuriae desinunt, fulcit (cf. Tab. XXIII.

fig. 28, a. b. c. magn. naturali). In boye domestico singulis

pbalangibus spuriis unum exiguum solummodo ossiculum

substratum est.

Pelyis in longum magis producta , ossa ilium et ischii

minus yersus superiora assurgentia habet, quare minus ar-

cuata comparet et diametrum rectam, a sacro pubem yersus^

ductam, minorem agnoscit, quam boTina species domestica.

Geterum a latere bene conspicitur Tab. XX; ab inferiore

Tero parte
,
quo minus plena eius imago desideretur , eadem

proportione Tab. XXIII. fig. 29. Tenit.

In reliquis membri posterioris ossibus eaedem uniyersae,

de quibus apud pedem anteriorem diximus , altitudinis et

crassitiei proportiones , Urum inter et boyem domesticum

atque primigenium obtinentes, redeunt.

Femur (Tab. XX. et XXIII. figg. 80. 81. 82.) longi-

tudine haud multum a 1 7 polhcibus abest ; in boye domesti-

co 1 8 circiter , in primigenio 1 8 polHcum est
,

quae longitu-

do ad 20 poU. assurgere deberet, ut uri nostratis proportio-

nem aequet. Femoris trochanter maior minus antror-

sum minusque extrorsum diTergit, quam in domestico et

primigenio bove
;

quare summi extremi latitudo in Uro
minor (Tab. XXIII. fig. 8, a. b.J. Crista etiam aspera,
posteriore parte corporis femoris decurrens, (Tab. XXIII.

fig. 31 ,
c^, minus lata, quam in boye domestico.

Tibia, quae uro 16 1/2 poU. longa, non nisi 13 pollicum
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est in bove domcsiico ct 15 poll. in priniigenio, cui ultra

19 polliccs cxtcndi debcrct, ut mcnsuram uri noslratis tcncat.

Magis igilur tibia in bovc primigcnio abbrcyiata cst
,
quam

femur. Siilcus, tibiac supcriori cxlrcmo cxtrorsum imprcs-

sus, tcndiniqne musculi llcxoris digilorum transmitlendo in-

seryicns, (Tab. XX.), apud urum angustior cst, quam in bove

domcslico. Crista tibiac multum ad corpus ossis dcscen-

dit, neque nisi paullatim decrcscil. In domcstico bovc subito

et supcriorc loco desinit. Imo dcmum tibiac cxtrcmo, ut in

aliis ruminantibus, ossiculum malleoli extcrni, sive

fibulac illud rudimenlum , cuius aliud vcstigium a bubulo

generc abcst, faciccula duplici articulari cxcipitur, quarum
altera, antcrior, posteriore paullo maior est. (cf Tab. XX. et

Tab. XXIII. fig. 34. a. b.)

Tarsus quinque ossa habct, practcr Tab. XX. figg. 35

et 36, Tab. XXIII. cxposita. Ncmpe: Astragalum h j, calca-

neum c, compositum, si^c scaphoidcum, cuboidco ossi con-

crctum d , cunciforme sccundum e , et cunciforme tertium /•

Ex hiscc ossibus calcancus fcre 6 polliccs longus cst.

Metatarsus 9 i/3 poUiccs longus (cx aho annoso in-

dividuo 9" 10"), in bovc primigenio, ubi longitudinem 11

polHcum exspectares, nonnisi 9 pollices habet. Constantem
igitur minorcm, quam in uro, longitudinem repetit.

iVetro mctatarsi extrcmum superius , introrsum , exiguum
ossiculi cuiusdam mctatarsoidei rudimentum illud Acnit

(Tab. XXIII. fig. 36, §), quod etiam bovi domestico familiare

est.

Et haec de praccipuis rebus, Uri nostratis sceleto pecu»

liaribus.
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,

Quodsi differentiae momenta, Urum inter et boyem
domesticam intercedentia , de qmbus Daubenton, Gilihert

,

Cuvier , Baer ''^) aliique locuti sunt , recentissimis nostris ob-

servatis aucta, colligamus, haec circiter rei summa est:

Urus mirae feritatis est, ut prorsus domiti plane nulla

yeniant exempla. In domesticam boum stirpem prae ceteris

saeyit, neque unquam hasce insitas inimicitias deponit- Grun-

niente Yoce, neque mugitu, utitur. Corpore grandi (post

Rhinocerotem inter belluas maximo), thorace et pectore po-

tissimum amphssimis , capite contra modico , oculis , auribus,

labiis, oris hiatu minoribus exstructus est. Villoso tegitur

pilo , ad frontem moschum redolente , infra caput
,
per col-

lum, palearibus destitutum, ad pectus usque in barbam lon-

gam promisso. Scrotum, paryum et yentri adstrictum, te-

stes mediocris yoluminis, neque facile arietinos mole exce-

dentes , inchidit. Cauda breyis , ad calcaneum vix descen-

dens , extremo setoso. lam in embryonis corpore suas , eas-

que magis congruentes
,

proportiones aperit , capitis mole
non adeo praevalente ; unguUs nitidis, extremis marginibus

attenuatis, neque revolutis. AduUis cranii ossa minorem
ossium faciei , abbreviatorum , molem anteceilunt. Frons latis-

sima, altitudinem tertia parte excedens; ceterum convexa et

occipitis cristae , supra cornuum originem positae , non trans-

versim
, sed anfractu semicirculari circumductae, confluens.

Qb frontis elevationem angulus faciei, Camperi modo de-

prehensus, minus acutus comparet. Cornua non a summa
capitis crista, sed a media frontis convexitate excrescunt, il-

Hco deorsum atque multum extrorsum , mox sursum versa

;

ad radicem admodum crassa fossamque temporalem phiri-

mum angustantia. Ossa interparietaha quadrata, non trian-

*) Bdtr, z» Kunde Preussens II, 5. p. 235. sq.
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gula, ab occipite ad frontis os iisque prodticta, parlctali

osse non interposito ; sed hacc prima aclate solummodo con-

spicua, mox, omnibus occipitis ossibus concrescentibus, sutu-

rarum yestigiis cunctis deletis. Durant conlra intermaxilla-

rium ossium suturae, neque tamen , etiam in f>randaeyis, un-

quam ad ossa nasi usque asccndunt, sed demissiorc loco limi-

tes figunt.. Orbitae, capsularum osscarum instar, plurimum
eminent, magis antrorsum, qiiam alias , spectantes. INiasi

ossa brCYiora, latiora. Basis occipitis minus in longum pro-

ducta. Processus ptcrygoidei breyiores, non adeo obliqua

producLionc anlrorsum tendunt ; ita palatum osseum breyius.

Narium cayum ct choanae spatiosiora. Foramen magnum
occipilis contra angustius et minus retrorsum spectans. Ita

et specus \ertebrarum angustatus. Yertebrae dorsi 14, lum-

borum 5 ycniunt. Processus spinosi Tcrtebrarum dorsi mirae

longitudinis. Costae 14u1rinque, graciles, minimc latae. At-

lantis poslerior facies articularis, infra specum, recta yia cx-

currens. Epistropheus breyior, altior, posteriorum processuuni

obliquorum facics arliculares latiorcs habet, quam longiores.

Processus spinosus yertebrae colli ultimae, in dorsalium

imitationem, iam longissimus, quoscunque bovis domestici

processus spinosos altitudine multimi superans. Vertcbrarum
lumborum corpora brcA iora

,
proccssibus spinosis longioribus

minusque latis, processibus transYcrsis breyioribus, deorsum
Tcrsis, obliquis, demum processibus posterioribus articulo se-

quentis Tertcbrae non exceptis solummodo , sed ultro redun-

dantibus harumque pr^cessus obliquos anteriores recipicnti-

bus. Sacrum fere rectum. Pelvis etiam magis producta; ilium

ossibus non adeo sursum arcuatis, minusque exstantibus. Mem-
brorum ossa, si ab unico metacarpo recedis, procera, minus lata,

minusque crassa. Scapulae poslerior margo subtilior ; crista sca-

pulae minus antrorsum ducta. Brachii sulcus summus angu-
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stior , sinus maximus minus assurgens , trochlea inferiore , in-

trorsum, plus quam dimidii circuli ambitu facie articulari

exstructa. Ulnae pars horizontalis , ad cubiti articulum, no-

tabilis. Metacarpoidea ossicula bina cuilibet pedi anteriori.

Ossicula phalangum spuriarum singulis digitis bina. Femo-

ris trochanter maior latitudinis minoris, siquidem non adeo

extrorsum yergit; crista aspera posterior femoris angustior

Tibiae sulcus, pro tendine flexore digitorum, coarctatus; cri-

sta sensim et inferiore magis loco corpori confusa; faciecula

articularis anterior, ad malleoli externi ossiculum, tibiae basi

oppositum, excipiendum, maior. Metatarsus medio corpore

ossis latior
,
quam crassior , — boyi domestico crassior

,
quam

latior.

Superest, ut et totius corporis et singularum sceleti par-

tium mensuras, ex eodem Uri nostratis exemplari, de quo
hucusque dictum est, summa cura collectas, subiungam ; sci-

hcet ne scrutatori in cognoscendis ruminantium animalium

residuis fossihbus, aUero ab altero aegerrim^ passim distin-

guendis, et saepenumero frustatim colligendis, necessarium

hoc adiutamentum desit. A quo fine quo minus exciderem,

et copiosis diversarum partium mensuris, et locorum, qui-

bus singulae desumtae sunt, clarae designationi studendum
fuisse, existimayi.
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1

J, Mensurac corporis Uri nostratis,

yel pellc lecli, vel ea delracta faclae.

Nota: Mensuras omnes recla linea initas putu; divcrsis speciatim indicatis.

Corpus unii>ersim.

LongitiKlo corporis, a summo vertice ad posterius et

ultimum extremum tuberis iscliii . . . •

A summo verlice acl mecliam scapulam, retro eius spi-

nam '•')..
. . . .

A scapula meclia, retro spinam, acl troclianterem ma-

iorem ..........
A trochantere maiore ad ultimum iscliii tuLer

Altiludo corporis anterior, a summo gibbere ad imos

calces ungularum anteriorum . » . • •

Altitudo coi'2ioris posterior, linea a summo sacro
,
per

trochanterem, ad extremas ungularum posteriorum

calces, recta via' descendente '•^'•^)
. . . .

Caput.

Longiiudo capitis, a margine anteriore maxillae superio-

ris ad verticem summum ,..•••
A cantho ocidi interno altero, ad lateris oppositi alte-

rum- sive frontis latitudo inferior . . . •

Latitudo fi'ontis superior, sive spatium inter cornuum
radicem, ubi angustissimiim . . . . •

Mcnsura vet. gallica,

vulgo Pied dit lioi.

peil

4

4

poll.

1 ]

9
10

10

lin.

6

6

6

5

*) Ilic mediae scapulae locus, centrum motns huias ossis constitnens et in eadem cir-

citer cain ailiculo femoris altiludinc positus, sammi momenli est, ad sceleton

recte componendum et anterioris membri situm congruum, in plarimis per Euro

pam Maseis nimium qaidc£uam neglectam, servandura.

**) Paallo reti-o summam sacri altitndinem liaec linea excurrit, nt siimma altiludo

posterior sacri 4' 5" 6"' circiler sit computanda.

58
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,

A. dorso nasi ad angulum oris , linea recta descendente .

Ab angulo oris ad marginem maxillae inferioris, linea

eadem producta . . . . .

Diametros transversa labii superioris, ubi latissima pa-

tet, linea transversim per os ducta ....
Longitudo rimae palpebrai-um , vix ....
Couchae auris longitudo , a margine posteriore, qua parte

supra cutis planum assurgere incipit, ad extremum

conchae apicem, pilis non computatis

Cornuum altitudo, recta via a radice ad apicem .

Cornuum longitudo, iuxta convexum eorum marginem,

fere . . . . . . , .

Apicis cornuum distantia . , . •

,

Circuitus coi-nuum ad radicem .....
Truncus.

Colli, mox retro caput, crassities summa
Colli crassitudo, ad eius originem, proxime ante humeri

articulum .........
A sterni anteriore extremq ad ultimum ischii tuber

Altitudo thoracis, a gibbere summo, recta ad sterni

faciem inferiorem ........
Altitudo thoracis, medio scapularum loco, sive spatium,

quo ab altera spina scapulae media distat altera''^)

TJniversi pectoris latitudo, sive utriusque humeri di-

stantia ; mensura ad externos margines articuli humeri

deprehensa .........
Ilium latitudo, a margine anguli externi summi cristae

ilium ad eundem alterius lateris locum

Memhrum anterius,

A summo gibbere ad scapulam mediam retro spinam .

A summo gibbere ad olecrani summum apicem

ped. poU.

— 5

— 3

— 6
"" 2

6

— 6

1 6

1« 3

•^~ 10

— 11

1 10

4 4

2 lO

1 2

1 4

1 4

__ 1

1

2 —

f lin.

6

6

6

10

*) Nec haec mensara negligenda, nt in sceleto componendo scapnla a costis legiti-

mo inter?allo distet, neqne tlioraci veluti agglatinata, amplitadinem eias angastet.
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A summo olecrano aJ nngulae aplcem anterlorem ultl-

mum ..........
Vestigii anteriorum ungularum latitudo .

Membrum posterius.

A trochantere maiore summo aJ meJIam rotulam , an-

trorsum .........
A meJia rolula aJ calcanei apiccm summum
A calcanei apice aJ extremum aplcem ungulae j)OSterIo-

ris .......... .

LatltuJo tarsl, a pllca tarsl aJ calcanel posterloris

summum margineui .......
Vestigil posterlorum uugularum latituJo

Cauda.

CauJae longiluJo, a raJIce aJ truncum extremum

Ultimi cauJae clrrl longituJo .....

pcd. poll.

2 8

" 4

1 G

1 1

1

1 1

1

_ 6

4

1 G

. 9

Itn.

6

B. Mensurae sceleti.

Caput.

Nola: Qaoniam nostram non nisi 6 annoram
est individuum , alias cranii

,
prorsas adnlti et

grandaevi , mensuras adiiciendas pulavi.

LongituJo capitis, a meJia crlsta occipi-

tis aJ extremum marginem anterlorem

osslum Inierraaxillariuin

A meJia crista occipitis aJ^ ossium nasi

raJIcem ......
A meJia crista occlpitis aJ extremum os-

sium nasl apicem ....
Ab extrerao margine anteriore osslum

intermaxillarium aJ orbltae canthum
anteriorem (internura)

Cranium maius Cranium sceleti

aJultum. nostri.

ped. poU. lin. ped. poU. lin.

1 6 8

9 9

I 5 9 1 5 6

— — — — 10 5
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Ab extremo margine anteriore ossium in-

termaxillarium ad nasi ossium apicem

(altitudo ostii narium externi)

Ab extremo margine anteriore ossium

intermaxillarium ad lineam, in fronte

transversim per radices cornuum me-

dias ductam .....
Ab extremo margine anteriore ossium

intermaxillarium ad foramen infraor-

bitale . , . ,

Minima foraminis infraorbitalis a mar-

gine orbitae distantia . . . .

Diametros longitudinalis orbitae, a mar-

gine anteriore processus zjgomatici ossis

frontis ad cantbum oculi internum '-^)

Summa cavi orbitae altitudo , a margine

ossis zygomatici ad marginem orbitalem

ossis frontis '-'^)
, . . . *

Spatium , cjuo distant radices processuum

cornigerorum; linea ab oingine tori cras-

sioris ad eundem locum alterius lateris

ducta .......
Maxima processus cornigeri oriundi cras-

situdo ......
Altitudo occipitis; amargine superiorefo-

raminis magui ad cristam occipitis me-

diam .......
Altitudo cranii, a margine superiore fora-

minis magni occipitis ad summam cranii

medii convexitatem. (Quae mensura ip-

sius ossis frontis medium, in centro

Cranium itiaius. Cran. scelet. nostr.

ped. poll. lin

9

ped. poU.

5

1 4

5

5

2

1

9

2

3

lin.

6

7

*) Levisharam mensnrarum varietas non raro in alterutrolatere obtmet; ita ut altera

parte lineam deflectat. Quod in ntroque nostro specimine observavimus. Lete-

rum grandaevis orbitae lumen ad marginem angustari solet, ipsis extremis ons

iacrescentibas.
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quincimcJs orbitaruni et radicum cor-

nuum positum, attingit)

Altituclo maxima luminis foraminis ma"-

ni occipitis ......
Latiludo maxima luminis ciusdem fora-

minis. (Simul distantiam condylorum

occipilis indicans) ....
Altitudo capilis, linea verticali amargine

alveolari proxime relro ullimum dcnlem

^molarem assurirente ....
Altitudo capitis; linea verticali per fora-

men infraorbitale a margine alveolari ad

narium dorsum ducta ....
Allitudo cranii; linea verticali a corpore

ossis sphcnoidei, inter processus ptery-

goidcos comparcule, ad summum cra-

nium ducta
,

(quae iu nostro animali

medium os frontis atlingit) ,

Latitudo occipitis, inler extremos margi-

nes tuljeruni mastoideoi'um .

Latitudo capitis, qua parte zygoma pluri-

mum emiuet ......
Maxima zygomatis a fossa temporum di-

stantia; linea recta a margine interno

zygomatis ad fossam tempoi'um excur-

rente .......
Ostii narium externi lumcn; linea trans-

versim inler margines internos ossium

intermaxillarium ducta

Longitudo baseos cranii , a margine infe-

riore foraminis magni occipiiis ad extre-

mum marginem osslumintermaxillarium

.

A margine inferiore foraminis magni oc-

cipitalis ad spinam mediam palatinam .

A media spina palatina ad extremum os-

Craniimi maiiis.

jcJ. oll. lin.

Cran. scclct, riostr.

piH poll.

5

9

1

1

lit
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,

sium intermaxillai"ium marginem ,
(longi-

tudo totius palati ossei)

Longitudo totius dentium molariuni supe-

riorum seriei . , . .
"^

.

Amargine alveolari, proxime ante primum
dentem molarem, ad extremum margi-

nem ossium intermaxillarium

Latitudo, a margine alveolari externo, i^e-

tro dentem molarem ultimum, ad eun-

dem locum alterius lateris

Latitudo, a margine alveolari proxime

ante dentem molarem pi-imum, ad eun-

dem alterius lateris locum . ,

Summa latitudo marginis anterioris os-

sium inlermaxillarium

Clioanarum luminis altitudo .
'

,

Clioanarum luminis latitudo

Distantia processuum styloideorumj a

marginibus externis intra spatliulam fa-

cta dimensione .....

Cranium maiui.

ped. poU. lin.

Cran. scelet nostr.

ped.

lO

5

4

8

Maxillae inferioris longitudo, ab ultimo tuLeris an-

gulo ad marginem anteriorem alveolarem incisivum .

Longitudo, a margine posteriore condyli ad marginem
anteriorem alveolarem incisivum . . . .

Longitudo seriei dentium molarium, a margine al-

veolari
, proxime retro ultimum dentem mola-

rem, ad marginem alveolarem ante primum dentem
molarem' . . . , , ...

A margine alveolari ante dentem molarem primum ad

ultimum marginem alveolarem dentium incisivorum .

Latitudo seriei dentium incisivorum inter externos al-

veolarum margines laterales

Altitudo, ab ultimi anguli tuberis maxillae margine
ad summam condyli eminentiam . ,

poll.

lo

6

4

5

4

lin.

6

6

6

10
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poll. lin.

Allituclo raml maxillae, linea verllcali a marginc alveo-

lari relro denlem molarem ullimum ad margiuem iu-

feriorem maxillae ducla . . ....
Ahitudo, verticali linea a marginc inferiore maxillae

ad marginem alveolarem proxime ante dcntem mola-

i'em primum assurgente ......
Max«ma coud^li maxillae a processu coronoideo dislan-

tia (summa incisurae semilunaris latiludo) .

Latitudo, a margine externo condyli ad eundem alte-

rius lateris locum .......
Latitudo , iuter margines exlernos ultimos processuum

corouoideorum . . . . . • . •

Latitudo, inter margines exlei^nos anguli posterioris tu-

berum maxillae ........

7

6

5

5

9

4

8

P^ertebrae.

Vertehrarum seriei longitudo, a margine anteriore cor-

poris Atlaulis ad extremi ossis coccygis finem, filo

vertebrarum corporibus subtus applicito eiusque lon-

gltudine computata .......
Seriei vertebrarum colll longitudo , a margine anteriore

coi'poris Atlantis ad marginem posleriorem corporis

ultimae vertebrae cervicalis, sublus . ...
Seriei verlebrarum dorsi longitudo; fllo subtus appli-

cito . . . . . . .

Seriei vertebrarum lumbalium longitudoj secundum

coz-pora .........
Ossis sacri , e quinque vertebris conflati , longiludo

Seriei vertebrarum coccygis longitudo ....
Longitudo corporis Atlantis
Summa Atlantis latiiudo, inter margines externos pro-

cessuum transversorum ......
Atlantis maxima altitudo, a margine inferiore corporis

ad cristam summam .......
Cristae Atlantis (quae processus spluosi loco) altitudo,

supra marginem posteriorem specus eminens

4

7

1

10

10

1

7

5

10

8

6

6

2

9

4

10
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Altitudo corporls Atlantls; mensura a tergo facta , *

Epistropliei longitudo , una cum processu odon-

toideo . . . . . . • .

Latitudo maxima Epistropliei, margines inter externos

processuum transversorum ......
Altitudo totius Epistropliei , a summo processu spinoso

ad corporis inferiorem marginem, retrorsum

Altitudo processus, spinosi Epistropliei , a margine supe-

riore specus ad summum processum spinosum ; men-

sura retro facta . . . . . .

Altitudo corporis Epistropliei , a margine infeiuore po-

steriore ad marginem superiorem . .

Luminis Epistropliei latitudo maxlma, retrorsum

Processus odontoidei longitudo, prae corpore Epistro-

pliei exstans ........
Latitudo baseos processus odontoidei ....
Longitudo corporis Vertebrae dorsi primae

Latitudo liuius vertebrae summa, ad extremos processus

transversos . .... . . . .

Altitudo totius vertebrae dorsi primae, abeius corporisimo

et posteriore margine ad flnem processus spinosi

Altitudo processus spinosi primae vertebrae dorsij a summo
extremo ad marginem superiorem posteriorem specus

Altitudo corporis primae vertebrae dorsi , a tergo

Luminis specus primae vertebrae dorsi latitudo maxima,

retro . . . . , , , . . .

Altitudo totius vertebrae dorsi, longissimo processu
spinoso exstructae (secundae in nostro specimine)

Altitudo longissimi buius processus spinosi, a superiore

posteriore specus margine ad extremum processum

Longitudo corporis p r im a e v e r t eb r a e 1 umb o r um
Latitudo buius vertebrae, mensura per px-ocessus trans-

versos facta .........
Altitudo eiusdem vertebrae totlusj ab imo posteriore

corporls margine ad finem processus spinosi

Altitudo processus spinosi vertebrae lumborum primae, I

ped. poU.

1

4

4

5

2

2

1

1

1

2

2

1 5

1 1

MHB 1

1

1

6

1 3

2

9

__ 6

lin.

5

7

8

1
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6

11
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a summo pi-ocessu ad marginem posteriorem superio-

rem specus vertebrae .......
Altiludo corporis eiusJem veetebrae, a tergo

Qua plurimum patet specusverlebraelumborum primae .

Latitudo latissimae vertebrae lumborum (in nostro

individuo quartae) ad margines processuum transver-

sorura extreraos ,.,...._
Latitudo ultimae vertebrae lumborum, '. ab extremo

margine processus tx'ansversi ad eundem alterius late-

ris locum . .,,...
Latitudo baseos ossissacri

Maxima ossis sacri desinentis latitudo

Lumen specus ossis sacri oriundi * .

Lumen specus ossis sacri desinentis

Longitudo primae vertebrae coccygeae
Latitudo huius vertebrae, processibus transversis siraul

computatis ......,.
Altitudo corporis j^rimae vertebrae coccygeae retror-

sum ..........
Thorax.

Thoracis altitudo anterior, ab inferiore facie sterni in-

cipientis , ad mediam inferiorem partem corporis pri-

mae dorsi vertebrae .......
Thoracis altitudo posterior, a facie inferiore sterni desi-

nentis ad medium corj)us vertebrae, verticali linea

suprapositae (i3 dorsi in nostro specimine)

Sternum^

Sterni longitudo, ad processus ensiformis cartilaginei

radicem usqne .......
Sterni lalltudo anterior, qua parte primarum costa-

rum cartilagines excipit ......
Sterni latitudo posterior, ubi ultimas cartilagines costa-

rum verarum appositas habet .....
59

ped.
I

poll.

9
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Costae,

Costae prlmae longitudo, a capitulo summo acl infe-

rius extremum, recta vla . . . . .

Eiusdem costae longitudo , a summo capitulo iuxta mar-

nem convexum ...
Latitudo, a capituli marglne extremo ad tuberculi mar-

ginem externum eiusdem costae . . . .

Latitudo corporis costae liuius maxima (Ipso imo ex-

tremo) ..... . . . .

Crassitudo primae costae, medio corpore

Longltudo costae longissimae (scll. nonae), a sum-

mo capitulo recta ad inferius extremum

Longitudo costae longlsslmae , iuxta marglnem con-

vexum ..........
Latitudo elusdem costae, a margine extremo capltuli

ad eundem tuberculi ....
Maxima latitudo costae liuius longissimae

Crassities costae longlsslmae mediae

Longltudo cartllaginls primae costae

Longitudo cartilaglnis costae longlssimae

Pelvis.

ped.

Pelvls longltudo, ab externo ilium angu-

lo summo ad tuber iscliii ultlmum'^) .

A. crlsta externa ossls illum ad acetabuli

marginem superlorem medlum
Latitudo, a medlo marglne acetabuli su-

periore ad eundem adversi lateris locum .

Ilium latitudo, inter anguios summos ex-

tremos .......
Singuli ossis ilium latltudo , ab angulo .

superlore externo ad internum . - ~ •

Uvi feminae adultae.j

ped. poU. lin.

1 6

6 9

8 7

1 2 4

—.- 7 10

poll. \ lin.

10

lO

1 1

10

9

4

9

10

lO

8

6

4
3

6

3

6

6

9

4

*) Altero latere sceleti nostri decem llneis breyior haec mensura.
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Uri feminac adultac.

ped. poil. 1
liu.

9

->

8

10

9

Ossium iscliii maxima latituclo , inter tu-

bera externa .

Tuberum iscliii posteriorum distantia,

mensura a marginibus exteruis compu-

tata .......
Acetabuli maxima cliametros, mensura ex-

ternis acetabuli margiuibus apposita'^) .

Qua parte os ilium minimae crassitudinis

est .......
Longitudo s^mpbyseos pubis mediae

A pubis margine medio ad acetabuli mar-
ginem anteriorem ....
A medio margine posteriore sympbjseos
pubis ad marginem externum tuberis

iscbii ultimi

Longitudo foraminis obturatorii

Lalitudo eiusdem .....
Scapula.

Scapuiae lougitudo, ab angulo superiore anteriore ad
marginem anteriorem faciei articularis

Eiusdem longitudo, ab angulo superiore posteriore ad
marginem posteriorem faciei arlicularis

Latitudo scapulae, ab extremo angulo superiore ante-
riore ad posteriorem .......

Longitudo spinae, a summo scapulae margine ad spinae
apiceni extreinum ....

Maxima spinae, supra scapulae superficiem eminentis
altitudo ....

Faciei articularis scapulae maxima longitudo
Faciei articularis scai^ulae maxima latitudo

Scclct. niasc. nostr.

[1C1.I. j.oll.

4

4

2

lin.

3

6

4

4
8

•) In primigeiiio boye, docente Jaeger, 1. supra nol. 25. cit., ^'/s pollic. haec acela-
Lali diametros.
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Crassltudo minima colli scapulae . . . > »

Processus coracoidei longitudo, supra marginem faciei

articularis exstans . . . . .

Brachium,

Bracliii longitudo, a summa tuberositate externa ad ex-

tremum condylum externum inferiorem

Ejusdem longitudo, a summa tuberositate externa ad

condylum internum inferiorem .....
Longitudo, a summo capite bracliii ad extrenjum con-

dylum internum .,.,....
Diametros maxima extremi superioris, capite bracbli et

tubere simul computatis, mensura ab anterioribus re-

trorsum ducta ........
Diametros transversa extremi superioris, ab exterioribus

introrsum - , . . .....
Capitis bracbii diametros, ab anteriore faciei articularis

marglne ad posteriorem

Sulci, bicipitis tendinem transmittentls , spatium, qua

patet tuber externum inter et internum

Maxima latltudo extremi brachii inferiorls, inter exter-

nos utriusque condyli margines ....
Latltudo faclei articularls ti"Ochleae inferiorls

Trochleae, ubi maxlme angustata est , crassitudo .

Corporls brachli mlnlma crasslties (tertla longltudinls

parte ab imo extremo) . . . . :

Antibrachium.

Antibrachli maxlma longltudo, ab olecrano summo
ad extremum condylum externum (seu longitudo

Ulnae)

Longltudo maxlma antlbrachll, a marglne summo in-

terno faclei artlcularls ad extremum inferius, intrbr-

sum (seu longltudo radil)

1 ped. poU.
1

1

1

1 2

1 2

1

— 5

— 4

— 3

—

1

3

5

1

1

1 4

1 _

lin.

1

6

4

6

3

8

lO
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Latituclo summa faciel articularis superioris (seu radii

superioris faciei arlicularis trausversa tliametros)

Latitudo extremi inferioris, inter condyli externi et in-

terni margines . . . . . . .

Hadius.

Faclei articularis superioris dlametros maxima, ab ante-

riore margine ad posteriorem .

Diametros tiansversa faciei articularis inferioris, a mar-

gine interno ad externum ......
Diametros ab anteriore raargine faclel articularls infe-

rioris ad eiusdem marginem posteriorem

Diapliyseos radii minima latiludo, marginera externum

inter et internum . . . : . . .

Ulna.

Sinus lunati allitudo ......
Extremi inferioris, prope caipura, maxima dimetiens

linea .....;....
Diaphyseos, ubi plurimum attenuata est, diametros

Carpu^.

Maxima altitudo totius ossium carpi apparatus, (an-

trorsum) .........
Altitudo carpi ossiura, extrorsum, ulnara desinentem

inter et metacarj)um . . .....
Maxima latitudo seriei ossium carpi superioris, a mar-

gine extei'no ad internum ......
Ossis navicularis diametros raaxima (ab anterioribus

retrorsura) ........_
Ossis lunati maxima diametros (ab interni marginis

anteriore parte retrorsum) ......
Ossis triqueiri diametros maxima (oblique a superio-

ribus deorsum et retrorsum .....
Ossis pisiforrais raaxima dimetiens linea (ab anterio-

ribus retrorsum) ........

ped. poll. lin.
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— 1 n

— 3
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—
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7
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Ossis multanguli, capitatoconcreti, maxima diame-

tros (transversim ab interno margine ad externum) .

Ossis hamati maxima diametros, ab anterioribus re-

trorsura . . . s -. . . . »

Metacarpus. '^)

Longitudo • ^ • - « * « '

Crassitudo corporis medii, ab anterioribus retrorsum

Latitudo medii corporis, ab interno ad externum mar-

ginem « .

Phalanges pedis anterioris.

Longitudo ossis primae pbalangis , . j ? *

Crassitudo eiusdem medio corpore, ab anterioribus re-

trorsum . ,. .

Latitudo eiusdem, a medii corporis margine interno ad

externum . . , . . . ? .

Pbalangis secundae longitudo «... *

Crassitudo eiusdem, medio corpore, ab anterioribus re-

trorsum . . . .

Latitudo eiusdem , a medii corporis margine interno ad

externum ........
Phalangis tertiae, sive ossis ungulae , longitudo, iuxta

imum marginem , . .

Eiusdem plialangis diametros transversa maxima, ab ex-

teriore baseos margine ad internum ...
Altitudo buius pbalangis, qua parte plui-imum assurgit .

Sesamoideorum ossiculorum
,

(retro articulum pri-

mae pbalangis cum metacarpo positorum) maxima

diametros . . . . . . •

Ossis navicularis, seu sesamoidei ultimi, imparis,

ped. poU.
I

lin.

3

— 1

— 2,

—
1

— 1

— 5

—
i

2

__ 1

*) In grandiore domestico bove longitndo 7" 9", crassitudo i" i'", latitudo i" 6" com-

parait. Igitar, eadera cam uro longitudine, minoris latitudinis estbovis domestici

inetacarpas.
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ped. poll. lin.

retro ultimum pedis articulum apposili, maxima di-

inetiens linea ........
Femur.

Loncitudo a summo trocliantere maiore ad extremum

condylum externum .......
Longiludo a summo capiie ad marginem inferiorem

condyli inlerui ........
Latitudo maxima extremi superioris, a margine capitis

ad troclianteris maioris marginem externum

Maxima faciei articularis capitis femoris diametros, ab

interioribus extrorsum ......
Minima colli femoris crassitles (ab anterioribus retror-

sum) ..........
Crassitudo inferior, ad condylorum margines externos

Hiatus medlus foveae, inler utrumque condylum

A margine snmmo faciei arlicularis condyli externi ad

superiorem, externum, irocbleae angulum

A margine summo faciei arlicularis condyli interni ad

angulum superiorem, internum, trocbleae desinentis .

AJtitudo trocbleae mediae, ubi sulcus impressus

Latitudo mediae trocbleae transversa, inter margines la-

tcrales extremos .......
Femoris corpus, ubi minimae crassitudinis est, ab ante-

rioribus retrorsum .......

10

9

7

3

3

9

1

9

Patella.
»

Longitudo maxlma .......
Latitudo, ab inieriore latere extrorsum, maxima
Crassilies maxima, ab anterioribus retrorsum

Tibia.

Longitudo, a medils tuberculls extreml superlorls adex-

tremum inferius medium ......
Latitudo extremi superioris, a condylornm marginibus

lateralibus, qua maxime exstant , . . • -1

4 6

6
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Crassitudo maxima extremi superioris, linea a clivo cri-

stae inter condjlos ad posteriorem marginem ducta

Diametros transversa extremi inferioris

Crassitudo extremi inferioris, medio faciei articularis

loco, ab anterioribus retrorsum ....
Malleoli interni , supra marginem anteriorem excisurae

faciei articularis, eminentia .....
Corporis tibiae crassitudo minima, ab anterioribus rs-

trorsum (quod prope extremum inferius)

Tarsus.

Altitudo ossium tarsi , a trocbleae mediae astragali sum-

mo loco ad metatarsum usque .> . . -

.

Longitudo calcanei maxima . . .

Tuberis calcanei longitudo, ab eius summitate ad mar-

ginem superiorem anteriorem faciei articularis, ad

astragalum facientis. .......
Longitudo faciei articularis calcanei, ad os compositum

accedentis.....
Maxima diametros crassioris calcanei partis, ab exteriori-

bus introrsum ........
Maxima diametros calcanei ad basin, ab anterioribus

retrorsum ...;....,
Astragali summa altitudo , a latere exteriore «

Astragali summa altitudo , a latere interno . . .

Astragali maxima latitudo superior, a margine interno

ad externum ........
Astragali maxima latitudo inferior , a margine interno

ad externum . . . . .

Ossis, e cuboideo et scapboideo compositi, ma-
xima altitudo , a facie, calcaneum tangente, summa
ad iaferiorem marginem, metatarso obversum

Ossis buiiis compositi latitudo, a margine interno ad

externum . . . . . .

Ossis buius compositi crassitudo, externo latere ubi

pars cuboidea obtiuet) . . . ...

I

ped. poll. lin.
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Ossis liuius compositi crassitudo ad internum latus (ubi

scapboidea pars) .......
Ossis cuneiformis secundi diaraetros maxima

Ossis cuneiformis tertii diametros maxima .

Metatarsus.

Longitudo njaxima •

Crassities corporis medii, ab auterioribus' retrorsam

Phalangrs pedis posterioris.

Longitudo ossis primae pbalangis . « . .

Grassitudo eiusdem medio corpore , ab anterioribus re-

trorsum ..... ....
Longitudo ossis secundae pbalangis . . . .

Crassitudo eiusdem, medio corpore, ab anterioribus re-

trorsum .........
Longitudo tertiae pbalangis, seu ossis ungulae poste-

rioris, iuxta imum marginem .....
Eiusdem dimetiens linea transversa maxima, a margine

externo ad internum . . . . .

Eiusdem altitudo, ubi plurimum eminet

Ossium s e s a m o i d e'o r u m (retro primae pbalangis arti-

culum cum metatarso appositorum maxima dia-

metros ..........
Ossis navicularis seu sesamoidei ultimi, retro ulti-

mum pedis posterioris articulum venientis, maxima
diametros .........

pecl. poU.
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EXPLICATIO FIGURARUM.

Tab. XX.

Url nostratis sceleton , ad proportiones, integro corpore captas, com-

positum. Magnitudine quartae diaraetri partis. Totius animalis umbra

([uaedam retro sceleton.

Tab. XXI.

Fig. 1. TJri maris y sex annorum, caput.

Frontis latitudo ; cornuum flexus ;
pilorum maiorum in fronte et nasi

dorso liorrens apparatus ; orbitae prominentes; oculorum, aurium, labio-

rum, oris hiatus modicae proportiones ; barba demum a mento et collo

promissa, sed iu hoc specimine, utpote iuniore, minoris, quam alias,

longitudiuis.

Fig. 2. Uri nostratis feminae , natu maioris, caput.

Subtilius universim, quam maris illud. Barba tamen, pro aetatis

ratione varia, longiore; alias maris adulti barba minore.

Fig. 5. Emhryo Uri masculus, aetatis circiter 6 mensium, magnitudine

diametri Vs-

Partium corporis consensus aliquis, capitis potissimum minus praeva-

lens volumen, quam in vitulo domestico eiusdem aetatis; cutis passim
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ru^osa; collum torosum; ungiilariim imi margines aequales, non refle^i ne-

que turgentes, ut in vitulo domestico,

Longitudo corporis a vertice ad iscliii extremum 17 poll.

Longitudo capitis; 5 V2 poll-

Frontis latitudo ; 5 poll.

Tlioracis altitudo; 5 »/2 poll.

Corporis universa altiludo antcrior, supra scapulam; 12V2 poll.

Eiusdem alliludo poslcrior; 12 poU.

Caudae longitudo; 5 poll.

(Cranium liuius embryonis dedimus iu Parergo ad tesiud. europ.

anaiOTH. 1821. figg. 199—^201.)

Fig. 4. CraniuTn uri nostratis, a tergo (Diametr. V3.)

Crista occipitis, magno spatio a summa fronte distans; frontis alli-

ludo et laliludo; cornna a radice statim depressa et extrorsum porrecta;

torus rugosus processus cornigeri; foramen magnum occipitis.

Fig. 5. Idem cranium ohliquo positu ab anterioribus , accedente ma-

xilla inferiore. (Diametr. Vs)

Frontis eminentia supra cornuum radices assurgens; suturae ossium

frontis, nasi , lacrymalis, z}'gomatici, supramaxillaris , intermaxillarium;

concbae ad narium ostium extremum, ita os palatlnum, retro tuberosita-

tem maxillae superioris, paullo conspicua; canalis lacrymalis duplex;

fossae temporalis angustiae, radicem cornuum inter et zygoma. Dentium

universus apparatus; maxillae iuferioris gracilitas.

Ceterum baec figura sciagrapbico modo delineata neque dimensioni

faciendae comraode sese praebet, et proportiones partium reciprocas minua

apertas, minusque certas reddit. Ita v. c. faciei ossa, reapse proportione

minora, quam cranii illa, ( qiioniam prima offerunt sese speclatori at-

que pictori ) non adeo abbre^iata comparent, sed magnitudinem maio-

rem simulant. Melius et rectius pleno positu, et ortbograpbice, a latere

(Tab. 'XX) vel a fronte (v. mox Tab. XXI. fig. 6.) veram partium propor-

tionem ostendunt.

Quae, ut iterum probetur, quantum, in anatomici argumenti rebus

depingendis, methodua orthographica sciagrapbicae praeponenda sit, (quo-
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niam pridem cel. viri Alhini , Camper aliique in utramque partem diu
muUumque disputavere

, ) abundare forte dicerentur, nisi recentiores, et

omni ex parte commendabiles auctores, solis acenographicis delineationi-

bus palmam denuo tribuissent.

Fig. 6. Cranium Uri nostratis, a frontej non nisi extremis lineis ad-

umbratum, Diametri 1/4.

Summum occiput supra frontem 5 frontis latitudo ; orbitae exstantes
j

ossium faciei gracilescens et subtilior proportio j nasi ossium latitudo.

Fig. 5 7. Fragmentum cranii bopis primigenii, fossilis; oblique a tergo.

E Museo Vilnensi. Diametr. y^.

a b Crista frontalis summa,, transversa , ad ipsas cornuum radices.

bc Radicis processus cornigeri, non i'Otundae, sed compressae

,

maxima diametros.

d Fossa temporalis, summo decursu aliquantum coarctata.

In processu cornigero asperitatum cursus sinuosus, a superioribus

raox deorsum et antrorsum vergens, conspicuus.

Tab. XXII.

Ossa singula Uri nostratis maris,

(fig. 7. 8. 9. 10. 20. magnit. naturalij ii — 19 diametri J/s), ;

Fig. 7. Dentes molares et incisivi rami maxillae inferioris sinistri, a

latere e3?:terno, quantum supra marginem alveolarem eminent.

Incisivi quaterni. Molares seni. Omnes persistertes atque attritui

iam obnoxii.

ahc Columellae , sive cristae, cylindris interpositae, tresj in au-

tepenultimo scilicet, penultimo et ultimo dente molari.

a Columelia dentis molaris antepenultimi , iam ad dimidiam lon-

gitudinem detrita.

h Columella dentis penultimi, attritu nondum tacta.

c Columella ultimi dentis, remotior etiam praecedente ab attritu

atque depressiore loco veniens-
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Fig. 8. lideni dentes , superne.

Ex incisivis, praeter reliquos, externus ctiam margine anteriore de-

tritus: utpote sex aunorum aelate. Ad sympliyseos locum suturac clava-

tae vestigia. Molarium talnilae omnes attrilac et lunularum (iguras ex-

hibentcs.

abc Columellae, de quibus fig. 7. dictum esl; quarumque prlor

(rt) ia lobulum tabulae dentis accessorium cessit.

Fig. 9. Dentes molares maxillae superiorls lateris sinistri, ab exteriori-

bus. Omnes , ut in maxilla inferiore , serotini et persistentes.
r

Fig. 10. Dentium figurae nonae facies triturantes j omnes atlrilae lunu-

larumque fabricam aperientes.

a b c. Columellae, ut apud dentes inferioris maxillae tres, tribus

ullimis molaribus distributae, quarum prior detrita iam;

reliquac intactae. Ceterum ad internum dentium latus ap-

positae, cum in mrxilla inferiore extrorsum veniant.

Fig. 11. Atlas^ a tergo.

Tuberculum superius , cristae loco j tuberculum inferius
5

processus

transversi maximi ; specus vertebralis; facies articularis posterior, ad epi-

stropbeum faciens, infra specum transversim recta via excurrens.

Fig. 12. Idem Atlas ^ subtus.

Foveae cotyloideae, condylis occipitis excipiendis aptatae j specusverte-

brae; processus transversi; tuberculum inferius.

Fig. i3. EpistropJieus , a latere sinistro.

Corpus sat breve; processus transversus; processus spinosus altissimus;

processus obliquus posterior eiusque facies articularis; processus obliqui

autcrioris loco, facies articularis, lunatim circa processum odontoideum

producta.

Fig. 14. Idem Epistropheus , a tergo.

Corporis facies posterior, cavata, ad excipieadum capitulum extre-
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mum anterius sequentis vertebrae tertiae cervicalis; tuHerculum corporis

inferius; processus spinosus; processus obliqui posteriores, eorumque fa-

cies articulares; processus transYcrsi.

Fig. i5. 16. 17. Vertebra dorsi prima. '

Fig. i5. a laterct

Corpus antrorsum capitatum retrorsum cavatum; semifacieculae arti-

culares, anterior altera, altera posterior, ad costarum capitula excipien-

da; processus transversus facie articuiari exstructus; processus obliquus

posterior, vix aliquantum ad radicem processus spinosi comparens. Pro-

cessus spinosus longissimus, accedente cartilagine summa, in os sensim

mutanda.

Fig. 16. a fronte.

Caput vertebraej semifacieculae anteriores; processus transversi, subtus

facie articulari sua, costarum tuberculo apponenda , exstructi; aliae binae

facieculae articulares, superiore processuum transversorum oriendorum

parte, ad excipiendos processus obliquos praecedentis ultimae vertebrae

cervicalis posterioresj specus vertebrae^ processus spinosus.

Fig. 17- a tergo.

Corpus sinuatum; semifacieculae duae posteriores; processus trans-

versi ; specus ; exigui processus obliqui posteriores , faciebus articularibus

exstructi, ad radicem processus spinosi-

Fig. 18- Vertehra lumborum prima^ a fronte.

Corpus leviter solummodo capitatum
;
processusltransversi, patuli, an-

trorsum convergentes ; specus; processus obliqui anteriores, duplici facie

articulari exstructi, altera profunde cavata, prope radicem proces-

sus spinosi (ad excipiendam convexam partem processus obliqui posterio-

ris praecedentis vertebrae ultimae dorsi), altera supra ipsum processum

obliquum anteriorem reflexa , nec nisi leviter sinuata, cui redundans

pars processus obliqui posterioris eiusdem praecedenti§ vertebrae dorsi ul-

timae respondet, .
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a Cavata inferior pars faciei articularis processus obliqui au-

terioris.

b Leviter sinuala pars faciei arlicularis huius superior.

Fig, 19. EaJem vertebra lumhorum prima, a tergo.

Corpus pariimper cavum; processus transversi
;

processus obliqui au-

teriores, supra eorum originem aliquantum comparentes; specus; supra

specum processus sj^inosiis, a cuius radicc utrinque eminent processus

obliqui posteriores , duplici facie articulari muniti,

a allera convexa, inferiore.

b excisa et redundante superiore, altera.

Et haec ad articulum ineundum cum processibus obliquis anterio-

ribus vertebrae lumborum secundae, eundem in modum constitutis, ac

modo dictum est apud processus obliquos anteriores vertebrae primae

(fig- 18).

Fig. 20. Processus ohliquus posterior sinisler vertebrae lumborum pri-

mae, a latere, Magnitudine naturali,

a Pars convexa faciei arlicularis buius processus, profunde cavata

parte processus obliqui anterioris vertebrae sequentis ex-

cipienda,

b Pars redundans faciei articularis , imponenda leviter sinuatae

parti processus obliqui anterioris sequentis vertebrae.

Tab. XXIII.

Conlinuatio ossium singulorum uri nostratis.

(fig. 28. magnitudine naturali; fig. 29, diametri %, reliqua omnia

diametr. V3)

Fig. 21, Scapula sinisira , subtus; ad eius faciem articularem demon-

strandam.

a Facies glenoidalis.

b Tuber cum exiguo processu coracoideo.

c Margo anlerior.
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d Margo posterior. Uterque plurimuin abbreviatus comparens

lioc positu.

e Spina scapulae.

Fig. 22. 25. 24- Os brachii,

Fig. 22. a fronte.

Tuber externum, maius, summa parte eminens; crista s. angulus, ab

eo descendensj tviber internum minus; sulcus inter utrumque tuber,

facie articulari levigata exstructus, supra quam bicipitis tendo delabiturj

corpus bracbiij trocblea extremi inferioris, cum condylo externo et

interno.

a Sulcus inter tubera.

Fig. 25. a tergo.

Tuber externum et iuternum , summo loco ; caput brachii paullo mi-

nus eminens; corpus; condylus inferior externus et internus; trochleae

facies articularis posterior inter utrumque.

h Sinus maximus.

Fig. 24. subtus.
^

Trochlea articularis; condylus externusj condylus internus, magis

retrorsum tumens; sinus maximus.

Fig. 25. Antibrachium sinistrum^ a2.ftonte.

Radius eiusque facies articularis superior, ad excipiendam brachii

trochleam; Ulna, ad inferiora radii usque descendens : olecranon summo
loco.

a Faciecula articularis ulnae, ad partem horizontalem articuli

cubiti faciens.

h Cavitas sigmoidea olecrani.

Fig. 26. 27. Carpus sinister,

Fig. 26. antrorsum.

Radii extremum inferius, ulnae extremae conflatum; carpi ossium

duplex stratumj metacarpus summus.

««
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Carpi ossa, ab iaterno latere e\lrorsum, liac seric vcniuut supcrlore

strato

:

a navicularej liuic proxime lunatum,

c triquetrum,

d pisiforme,

Slralum inferius liaLet:

e os mullangulum minus, capilalo conflatum, et

/ liamatum.

Fig. 27. a tcrgo.

a Os navicularej ad eius latus os lunatum

;

c tric[uetrum;

d pisiforme, cxtra seriem retrorsuni emineusj

e multangulum minus, capitato confusum

;

f liamatum.

Supra carpum radii et ulnae imae partcs comparent, iufra,

mctacarpi summumj luiic a tergo apposita bina ossicula

metacarpoidea

:

g osslcuhim mctacarpoideum cxternum, maius.

h ossiculum metacorpoideum int^rnum, minu.s.

Fig. 28. Ossa sesamoidea et pJialangis spuriae digiti externi sinistri, a

tergo. Magnitudine naturali.

a Utrumque os sesamoideum.

bc Phalangis spuriae ossa. b ossiculum minus; c ossicuhim ma-

ius, ultimum, capsulae cuidam corneae substratum.

Fig. 29. PeMs cum osse sacro uri maris, sulitus. Diametr, 1/4.

Ossa ilium; puhis; ischii; acetahula ; foramina ohturatoria; sjmphysis

pubis, ad ischiou extremum usque producta. Sacrum, in quo: cajiitatum

extremum; processus obliqui anteriores; processus transversi, ad symphysin

sacro-ihacam facientes; foramina sacralia infex-iora; vertebrae spuriae 5,

os sacrum constituentes.

a Sexta vertebra, hisce concrela; prima iam coccygis habeuda.

Fig. 3o. 3i. 32. Femur sinistrum.

61
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Fig. 5o. a fronte.

Caputj troclianter maiorj corpnsj trochlea inferiorj condylus inter-

nus et externus.

Fig. 5i. suhtus.

Troclilea femoris j condylus intemus et externus j fovea inter condylos.

Fig. 32. a tergo.

Caputj trochanter maior et minorj corporis crista asperaj condylij

fovea inter condylos.

Fig. 35. 34. Tihia sinistra:

Fig. 33. retrorsum.

Tuberculum duplex medium, summo locoj facies articularis duplex,

condylis femoris excipiendis aptaj facies corporis tibiae posterior, scabro-

sitatibus exasperata j extremum inferius , in quo :

o Facieculae articularis pars, malleoli externi loco , ad excipieii-

dum fibulae rudimentumj

c Malleoli interni apex.

Fig 34. suhtus.

, Facies articularis baseos tibiae, ad astragalum faciens, media crista

articulari in duplicem sinuositatem divisa.

a h Facieculae duae articulares
, prope marginem baseos externum,

ad excipiendum os malleoli externi, sive libulae inferius

rudimentum.

c Malleoli interni apex.

Fig. 35. 36. Tarsus.

Fig, 35. a fronte.

Tibiae inferius extremumj ossiculum malieoli externi, sive rudimen-

tum fibulae (a), astragalus (&), superiore et inferiore trochlea exstructusj

calcaneus (oc), retro conspicuusj os compositum, e scaphoideo et cuboideo
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concretis (dd); os cuneiforine secunclum {e). Metatarsi surama pars

truncata.

Fig. 36. a iergo. Tibiae Lasis.

a os malleoli ex.terni, seu rudimentum Cbulae inferius.

b astragalus^

c calcaneus;

dd os, e scaplioiJeo et cuboideo compositum.

f os cuneiforme tertium.

Metatarsus summus, cui introrsum appositum

g Metatarsoidei ossiculi residuum.

(Fig. 37. V. supra Tab. XX.)

Tab. XXIV.

Bopis primigenii sceleton Musei lenensis. Diametr. 1/5.

Spectandum boc, sui generis unicum et fere cunctis corporis ossibus

completum sceleton, anno 1821 prope pagum Vinariensem Hassleben

,

ex bumo uliginosa, caespite caminario abuudante, effossum, summis curis

excell. de Gothe dirigeutibus, Musei lenensis dignum evasit ornamen-

tum '')• Qui cel. vir , cum audivisset, me de Uro nostrate observationes

edendas moliri, ea, qua bonarum artium cultoribus favet bumanilate

,

permisit, atque ultro iussit, ut omnibus modis in consulendo memora-

bili boc sceleto adiuvarer.

igitur et rei adeo magni momenti cognoscendae desiderio ductus , et,

ne summe venerandi viri, quem omnes, quotquot sumus , Germani veluti

grande quoddam patriae decus columenque litei-arum, pietatis studio

colimus, exspectationi deessem, quoniam gravi et diuturno morbo ab

hoc sceleto examinando et depingendo detinebar, a bono arlifice illud

delineari curavi.

Quam effigiemTab. XXV. nostra tradit, ita, ut levi correctione solum-

modo usus sim, in serie vertebrarum» ad dorsi regionem nimis elata , de-

•) Cf, Zur Naturwlssenschaft ilberhaupt, besonders ziir Morpholo gie ^ von Gothe i8ai.

/. St. pag. 346. sq.
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primenda et deflectenda. Et hoc iu causa est, cur nostrae figurae altitudo

anterior trunci, quam 1. modo citato p. 346. ad 6 pedes cum 5 /2 poll.

lipsiens. (i. e. mensurae parisiens. 5 ped. 9 poll. 7 lin.) assurgere leg^imus,

non nisi 5 ped. 2 poll. habeat. Quodsi articulum humeri angulo nimis

forte aperto venire consideres, ab hac etiam minore altitudine aliquid

insuper detraliendum fuisset. Ceterum altitudo trunci posterior
4' ii" 2'" parisiens. Longitudo vero, a medio ca^ite ad extremum

corporis posterius 7' 11" est.

Ita ut universim sexta circiter parte maius lioc sceleton sit habendum.

Uri nosfratis illo.

Quam proportionem, iam supra passim indicatam, accuratius perse-

. qui supersedemus. Neque enim ad nostrum propositum hoc necessarium

visum est, et aliis, quorum sub oculis collocatum est illud prisci aevi

monumentum, rem adeo curiosam non lemere praeripiendam esse putavi,

Quare summa rerum, in hoc sceleto observandarum, momenta paucis

hisce indicasse sufficiat:

Moles corporis maior uro nostrate ; caput , non integrum , ceteroquin

grande; cornua maxima, antrorsum vergentia; fossae tempoi-ales compres-

sae retrorsum; processus spinosi vertebrarum dorsi excelsi, minus tamen,

quam uro, sed latissimij costarum latissimarum nou nisi i5 paria; verte-

brae dorsi i5: lamborum 6j membrorum ossa robusta, crassa, lata.
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JLs sind nicht elwa blos die niedern Thierclasscn , in denen

die Sonderung und Feslstclhing der Ycrschiedenen Arten , die

krilische Beleuchtung der Synonyme, die Berichtigung der

Irrlhiimer und Verwirrungen , die durch zu iliichlige und
oberfliichlichc Beschreibungen unserer Vorganger cntstanden

sind , manchen Schwierigkeiten unterliegen , sondern auch in

den hohern Thierclassen hat man nicht selten mit gleichen

Drangsalen zu kiimpfen. VTie oft ist cin und dasselbe Thicr,

unter zwei oder mehrercn Tcrschiedcnen Namen, nicht selten

in eincm und demselben Werkc, als eben so Tiele yerschie-

dene Arten aufgestellt worden; oder, im entgcgengesetzten

Falle, wie oft hat ein Naturbcschrcibcr yerschiedcne Arten

nur als Abarlen betrachtet! Unter den Saugthieren bietet

besonders die Gattung dcr Spilzmausc (SorexJ Yieifaltige Belcge

fiir diese Behauptmigen dar , w OYon man sich leicht iiberzeugt

,

wenn man nur das zusammcnhalt, was Bechstein, Oken,
T.hienemann, Geoffroi St. Hilaire u. a. libcr diese

Thiere geschricben haben. Die Beobachtung der Arten in

ihi-en jungern und hohern Lebensaltern , und die Feststcl-

lung der daraus, wie auch warscheinlich aus mancherlci iius-

sern Einfliissen, nach Verschiedenheit des Aufenhalts, der

Art und Menge der Nahrungsmittel u. s. w. herriihrenden

aussern Verschiedenheiten dcr IndiYiduen einer Art, wtirden

unstreitig iiber diese Gattung und die Bestimmung der Ar-

ten derselben das meiste Licht Ycrbreiten , und es ist kaum
zu bezweifebi, dass bei einer sorgfaltigen und auf alle iiusseren

Theile angcwandten Untersuchung und Vergleichung fiir



4,82 C. Gloger,

alle Arten bestimmte mitersclieidende Biagnosen ausgemittelt

werden wtlrden, wenn man dabei nur AUes, selbst das auf den

ersten Anblick yielleicht geringschatzig Erscbeinende
,
gehorig

beriicksichtigte. Jeder, auf solche Beobachtungen sich griin-

dende Beitrag zur Naturgeschichte und Naturbeschreibung

dieser Thiere kann daher nicht anders als willkommen seyn

Herr Constantin Gloger, der sich schon friih zum
Studium der Naturgeschichte hingezogen fiihlte und, im Be-

sitz aller dazu erforderlichen Vorkenntnisse , mit dem gliihend-

sten Eifer diese Wissenschaft betreibt, aucli Herrn Professor

Lichtenstein, Herrn Naumann, und mir, wie auch meh-

reren andern, schon manche Bericlitigung und neue Beob-

achtung aus dem Umfange seiner Erfahrungen und Forschun-

gen , theils miindlicli theils schriftlich, mitgetheilt hat, legt

hier dem zoologischen Publicum eine Abhandlung Tor , worin

dasselbe mit dem kleinsten Siiugthiere (Sorex py^maeusj
^,

welches bisher noch nicht als ein europaisches Thier, und
iiberhaupt nur unvolikommen bekannt war

,
jetzt aber auch

in Schlesien gefunden worden ist , niiher bekannt gemacht

wird.

Es ist iiberfliissig , zum Lobe dieser Abliandkmg etwas

hinzuzufiigen , da sie sich durch sich selbst empfielt und,

durch den Gegenstand, den sie so griindHch behandelt, an

sich schon interessant genug ist , auch als das erste offentliche

Werk eines jungen Naturforschers , unstreitig zu den schon-

sten Hoffiiungen und Erwartungen fiir die Zukunft berechtigt.

Breslau d. 13. Mai 1826.

Dr. Grayenhorst
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Sorea: pygmacus Pall. et Laxm.

Es miiss mir hosondcre Freude gewahren , der hohern

Fauna von Deutschland nicht nur , sondern von ganz Europa

iiberhaupt, auch das kleinstc der bis jetzt zu unscrer Kennt-

Ich kann niclit nmhin, hicr zuTorderst meinen Verpflichtnngen gegen Ilerrii

Professor Lichtenstein zu Bcrlin and Herrn Profcssor Gravenhorst
einigermaassen zxx genugen durch ergebensten Dank filr die besondere

Giite , mit TFelcher sie meinen folgenden Aufsiitzen durch Lesung dersel-

ben und prufende Wicderholung meiiicr Untersuchungcn Sicherhcit uad meinem

Urtheiie festcre Begiiindung verliehen, Ilerr Profcssor Lichtenstcin aber

insbesondere noch durch abschrifllichc Uebersendung dcr Nachrichten aus

dcr Zoographia rosso - asialica mir eincn sehr wescntlichen Gewinn , wie

dem etwaigcn Intcresse des Abgchandcllcn einen sehr bedeutendcn Zuwachs

gewiihrt, und Ilerr Profcssor Gravenhorst die Aufnahme an diesen Ort ver-

schatrt hal ; — -wiewohl ich auf der andern Seite, um ein raogliches Missver-

slchen dieses Umstandes zu verliiiten , erkliiren darf, dass ansser einigen

Puncten , wo auch die Achtung fiir ihre giitig mitgetheilten neuen Meinungen
,

als frcmdes Eigenthum, ein namentliches Anfiihren nothwendig machte, Allcs

mein eigcn ist und mir selbst also auch die Vrrantwortlichkeit iiberbleibt, vvie-

wohl nach vorhergegangener Bcurtheilung solchcr Gelehrten noch eine wirk-

liche Veranlwortung kanm gefordert werden, und nach den angefiihrten Be-

weisstellen kaam nothwendig seyn diirfte.

Dic Abbildung ist, dcn anf das Vierfache vergrosserten Schwanztheil abge-

rechnet, nach meinem Excmplar des Sorex pygmaeus in naliirlichcr Grosse

fa, b,J von einem, vorziiglich durch eine grosse Anzahl der in den Actis d. A.

d. N. gclieferten Kupfer schr vorlheilliaft bekannten Zeichner mit vieler Treue

ansgefuhrt, zum Vergleich mit der S ch reber'schen Abbildung Th. II. Taf,

CLXI. B. abcr neben an der Kopf von oben noch einmai besonders dargcstellt,

Das kleine SluckSchwanz fig, c. zeigt, wie die Ringe desselben , ohne in Schup-

pen gethcilt zu scyn , doch so ersclieinen, was von der Zusamraenstellong der

llaarc and dem scheinbaren Absclineiden derselben dnrch deii niichstfolgcnden

Ring herriihrt, Der Verf,
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niss gelangten Saugetliiere als Eigenthum hinzufilgen zu kon-

nen, dessen Vorkommen bei uns die Naturforscher bisher

wahrscheinhch so wenig, wie friiher ich selbst, erwarteten.

Ich erhielt Terflossenen Herbst, und zwar schon im Spatjahr,

aus meinem Geburtsorte (bei Neisse in Oberschlesien) ein

Exemplar, welches durch einen sehr gliicklichen Zufall einer

Katze abgenommen worden war, die es zwar todt, aber toI-

hg unyerletzt, ihren Jungen zutrug. Bei der UnTollkom-

menheit der yorhandenen , oder richtiger, der gewohnli-

chen Beschreibungen , musste es ganz neu scheinen , und ich

gestehe Yollends, der grossen Entfernung seines geglaubten

Vaterlandes halber
,
(denn wen mochten in diesem Falle seine

Gedanken gleich auf ein Wesen gefiihrt haben , das in dem
Landstriche am Jenisei lebt?) an den kleinsten aller Zwerge

unter den Saugethieren nicht gedacht zu haben. Ich schickte

es daher mit einem in Kurzem erscheinenden Aufsatze iiber

die schlesischen Mausearten Hrn. Professor Lichtenstein
zu und erhielt zur Antwort: «... das Interessanteste aber

ist, dass Ilire neue Art keine andere, als Sorex pygmaeus Pall.

ist. Das kleinste aller Siiugethiere lebt also auch in Deutsch-

land! Dass Ihr Exemplar ein yollig ausgewachsenes sey, lei-

det keinen Zweifel; '' — zugleich auch abschriftlich die Be-

schreibung der Spitzmause , welchePallas in der hier leicler

nicht zu habenden Zoographia rosso - asiatica auffiihrt. Ich

setze, da dieses seltene Buch wenigen Lesern zur Hand seyn

diirfte , die Beschreibung von Pallas her und werde ihr zum
Vergleich eine vollstandige meines Stiicks folgen lassen, da

es noch keine dergleichen gibt.

«7. SoPvEX PYGMAEUS. -5". suhauritus , fuscus , cauda hasi con-

stricta , setoso - annulata., teretij crassiuscula. — S. exilis Gmel.

L. — S. pygmaeus Pall. It. (hat aber in der Reisebeschrei-

bung noch keinen Namen , yielleicht bezieht sich dieses Citat
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auf seln ungedmcktcs cigcnlllches Tagcbuch.) — S. minutus

Laxmann'' (iibcr dicscs Synonym siche untcn).

„Forma ad araneuni accedit. Color magis Jiisco - rujescensy

suhtus cinereo -fuscus 3 in quihusdam , fortc iuniorihus , fere gri.

seus j parum fuscescens. Rostrum acutissimum. Auriculae hrevissi-

mae _, vellerefere latejites. Oculi minuti. Cauda hasi, uhi vellere

emergit j quasi fdo coflstricta , tenuis , dchinc admodum crassa

,

setosissimuj ita tamcn , ut appareant annuli. — Pondus in hi~

pollicari gr. XXXIII _, in aliis gr. XXXV - XL. — Longitudo

in maximo a rostro ad annum 1 " 1 ", caudae sine pilo 1 " 3
",

pili SVj"',
— *' Zoogr. rosso - asiatica I. p. 135.

Aus dcr Uebcrcinsiimmung dicscr Bcschrcibung mit dcr

nunmchr zu Hcfcrndcn wird sich die Idcntitat dcs schlcsi-

schcn Thierchcns mit jcncm vom Jcnisei unbezweifclbar er-

gcbcn.

Dic Liinge dcs Korpcrs bclauft sich an mcincm Ext^m-

plare auf 1 8" von dcr Nasenspitze bis zur Schwanzwiirzel 5

hicYon kommcn auf den Kopf — Ton dcr Nascnspitzc bis

an dcn erstcn Halswirbcl — allein 8V3"; dcr Schwanz misst
1' 4", die Haare nicmals mit cingercclinct ; das Gcwicht
bctragt 36 Gran. Es fmdct sich also, die Pallasschcn
Me^sungen dagcgen gchaltcn, eine kleine Abweichung; doch
liegt aucli in seincn Wortcn : ,,Pondus in hipollicari" .... und
^Longitudo in maximo 1' 10"' ein Widerspruch , da sich das
hipollicaris aus mchrcrcn Griindcn doch wohl kaum auf cin

mit Einschluss dcs Scliwanzcs zwci Zoll langes Exemplar
dcutcn liisst.

Die mcislc Aehnlichkcit hat das Thierchcn untcr den
bekanntcrcn Arten mit dem in Schlcsien am haufigsten yor-

kommendcn S. tetragonurus Hcrm., dcn Pallas nicht kannte,
wesshalb cr wohl dcn Vcrglcich mit S. araneus aufstellte;

doch miisscn schon bci dem fliichtiffstcn Blicke dic sehr
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grossen Abweiclinngen bemerkt werden , die ich am Ende
einander gegeniiber stellen will.

Unter die zuerst auffalienden Eigenheiten der Gestalt ge-

hort die ausnehmende Lange und Schmalheit des Kopfs,
wodurch diese Art sich sehr unterscheidet. (Dass derselbe

librigens an dem Yorliegenden Stiicke im richtigen Verhalt-
nisse zum Korper steht

, geht daraus hervor, dass dasselbe,

nach den Maassen zu urtheilen , ein vollig ausgewachsenes
seyn muss und daher an ihm nicht fiiglich ein Theil des

Korpers in seiner Ausbildung gegen einen andern yorgeschrit-

ten oder zuriickgeblieben seyn kann '*). Am nachsten kommt
ihr hierin die pinselschwanzige , S. tetragonurus H.^, am fern-

sten stehen die am Wasser lebenden und die weisszahnige

mit ihren kurzen breiten Kopfen und Riisseln. — Der Riis-

sel,_ welcher Vh'" iiber die Zahne hinausragt, iibertriift we-
nigstens die der iibrigen deutschen , wahrscheinlich auch iiber-

haupt aller Arten an Xange und Diinne , selbst fast alle an
Rundung; sogar die Vorderzahne im Unterkiefer entspre-

chen dieser Tcrlangerten Form, indem sie unter allen Arten

Terhiiltnissmassig , wenn nicht am langsten, doch am gerade-

sten sind, so dass sie nur an der Spitze sich mit einer sanf-

ten Ausschweifung ganz unbedeutend nach oben biegen. Die

Farbung der Spitzen sammtHcher Ziihne ist ein ungewohn-

hch dunkles Rothbraun , so tief und ins Schwarzliche ziehend,

wie man es hochstens bei S. tetragonurus zuweilen sieht, iibri-

gens nur an den aussersten Enden und Zacken aufgetragen.

Sonst haben die obern wie die untern Vorderzahne mit denen

^ *) Ein jngendlicher S. etruscus CS. leucodonjj welclier die glficLe Grosse hat, zeigt

dieselbe Liinge des Kopfs , aber es fiillt auch gleich in die Augen , wie unpro-

portionirt er gegen das Ganze erscheint, wahrend hei S. pygmaeus diese Lange

auffiillt, ohne unangemessen zu scheinen. Ob man Exemplare verschiedener

Arten von gleichem Alter vergleiche oder nicht, diess tragt sehr viel bei.
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der pinselsch\vanzigcn ebenfalls die nieisle Aehnliclilvoit, sle-

hen aiich eben so an einander gerilckt und iinterscheiden

sich daher gar sehr von denen der "weissziihnigen. — Die

Nase ist yorstehend *), mil einer ziembch liefen Furche ge-

spaUen, von harlem brannem Knorpel gebildet ; die Nasen-
lochcr Yollig seil^viirls hegend, ihre Riinder jedoch ^veniger

TOrtretend, als bei Surcx lcucodojiy der sonst in diesem Pinicle

nnserer Species ani meisten iihnelt. — Die hintern grossern

Barthaare reichen fast bis an den Ilinterkopf vmd haben

eine et^vas geringere Liinge, als die der eben genannten Art

;

die unterhalb des rotlihch-grauen oder grau-fleischfarbenen

Riissels stehenden biegen sich grossentheils nacii jenen zu um,

und maclien so die Lippen auf eine eigenc Weise rauh. —
Dic Augen erscheinen sehr klein

,
jedoch nicht kleiner, als

hei irgend einer andern, und Tiel grosser als bei der Wasser-

spitzmaus, hegen ziemhch frei in eincm kleinen, kalilen

,

rothhch-fleischfarbcnen Kreise und dem Aordersten Rande
des Ohrs etwas niiher, als der Nasenspitze. — Dic Ohren
sind briiunhch-fleischfarbig , fast nackt, klein, doch grosser,

als die des S. tetragonurus , und etvs^as weniger im Pelze ver-

borgen , iibrigens vollig ahnhcli ; dcn sehr grossen , auch ganz

eigenthiimhcli geformten, iiber und iiber kurz behaarten des

S. leucodon slehen sic at>er sehr weit nach.

Die Fiisse sind von miissiger Grosse , denen des S. tetra-

gonurus ebenfalls ahnhcli, doch weit kleiner und die Zehen
viel diinner, also proportionirter , iibrigens mit zarten Schup-

pen und iiusserst feincn kammartig stehenden Ilaaren an der

*) Wer sich an die N<isc cler ara Wasser lebenden Spltzmansc crinnert, wird cHesen

Ausdruck nicht plconastisch findcn, indem jener Theil einer grosscn specifi-

schen Abweichang onteiworfcn ist , dic mit drm vorstekendeD , bei allen vei-

liingerten ilussel uicht im Zusammeuhange stcht.
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•

aussern Seite der Fussblatter iind der ausseren Zehen verse-

hen ^'), die hintern Terhaltnissmassig etwas langer, als bei

der pinselschwanzigen , aber ein wenig kiirzer , als bei der

weisszahnigen , tmd yon braunhchweisser , die Tordern yon

hellgelbhchweisser Farbe. Die Nagel weisslich.

Auch im Ganzen scheint sich das Thierchen Yon den
librigen, wenigstens inlandischen , durch die schlankeste Bil-

dung auszuzeichnen (d. h. , wie sich Ton selbst Tersteht, im
erwachsenen Zustande) , wogegen mir sein Haar weniger fein,

daher weniger hiibsch, als das der weisszahnigen Torkommt.
Die Farbe des Leibes und Kopfes ist oben und an den

Seiten massig dunkel braunhch - grau (am letztern Torn etwas

heller) mit Goldschimmer , Terlauft nach der Unterseite all-

mahhg in Weissgrauhch , am Kinn in Weiss, und weicht

also TOn Pallas's Angabe merklich ab; ein neuer Beweis fiir

die Wandelbarkeit der Farbe auch in dieser Gattung; irri

Spiritus sieht sie oben braunschwarz , am Kopfe braun, am
Bauche tiefaschgrau , nur am Kinn weisslich aus.

Der Schwanz hat ohne die Haare nicht weniger als sehr

reichlich l'
4"' Lange (Tcrhalt sich also zum Korper Tollkom-

men wie 4 : 5), und halt drei bis Tier Linien hinter der Wurzel

,

wo er am dicksten ist , 1 Vs"' im Durchmesser. (Diese Lange

sowohl, noch mehr aber sein Umfang — denn jene ist z. B.

bei S. fodiens wohl nicht geringer — machen ihn sehr auf-

*) Diese Haare oder Haarborsten sclieinen ein gemeinsames Eigenthum der ganzen

Gattung, welches aber einige Arten in grosserer Ausbildang und auch an den

Cbrigen Zehen besjtzen. Ich halte sie eigentlich, wie etwa die karamahnlichen

Hornfranzen an den Zehen der Waldhuhner, zum Hinwegschaffen der feinen

Erde beimScharren, kaum zam Schwimmen fiir dienlich. — Bekanntlich finden

sich der Aufenthalt am Wasser and die Gewohuheit, viel za grabeo , an jenen

AileUj wie bei Hypudatus amphibius , vereint»
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fallend und zciclincn dlcsc Spiizmaiis Yor allcn GaltnngSYcr-

>vandtcn glcich im Aiigcnblick aus.

An dcr Wui^zcl nimml dic Dickc abcr auch auffallcnd

ab, so zNvar, dass scin Durchmcsscr da, >vo cr aus dcn IJaa-

ren hcrvorlrilt, nur clwa Vz" bctragt; dcr von dcn Ilaarcn l)c-

dccktc Thcil vcrdiinnl sich jcdoch cbcnfalls noch vnid hat da,

wo cr am Lcibc sitzt, cinc Einschniirung , in ^vclchcr dcr

Durchmcsser nur Va ' betragt, was YOn Pallas durch „hasi

quasi fdo constricta'' schr richtig ausgcdriickt wird , iibrigens

aber nicht ohnc gcnaucrc Untcrsuchung bcmcrkt wcrdcn

kann. Nach dcr Spitze zu nimmt er Yom zwciien Fiinf-

theilc an allmahlig bis ungcfahr auf dic Ilalftc dcs grosstcn

Durchmcsscrs, niimhch bis auf y{' ab. Dic Ringe dcssclbcn

sind im Ganzcn schr gross und grob, so zwar, dass sic dic

cines dritthalbmal so grossen S. fodiens mcrkhch iibcrtrcffcn

;

iibrigcns sind sic ganz, nicht in cinzehic Schuppcn zerkcrbt,

dercnman sclbst durch slarkeVcrgrosserung keinc auffindct; sie

nehmcn durchgiingig nach dcr Spilze hin zu tmd erschcincn

an dcrsclbcn am brcitcstcn , nach derWurzcl zu abcr nchmcn
sic, bcsonders fast Yon derMittc an rccht stark, ab und wcrdcn

am Ursprunge dcs Schwanzcs, namcntUch sowcit ihn dic Haare
bedeckcn, eben so ungcmein fein, ja, man kann wohl sagen

,

so beispicllos zart, wie sie am Spitzenende auffallcnd grob

Gind. Einc ahnlichc Bewandniss hat es mit den Haaren.
An der Schwanz^M.ii-zcl sind sie so zart, dass man sie auf der

hcUen Untcrseite gar nicht crkennt, nchmen aber bald an

liinge und Stiirke zu, haben auf den crsten zwei Dritlheilcn

fast eine Linie, nachher cine Yolle Linie, cine und eine halbe

Linic Yor dcr Spitze aber werdcn sie noch liingcr, so dass

die am iiusserstcn Ende stchcnden yoUc W messen. Bctrach-.

tet man dicsc Haarc nun wicdcr an und fiir sich, so findct

man , dass sie nach dcrsclben Norm wie dcr Scliwanz selbst
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gebildel; sind, namlicli fast ganz wie die menschlichen Au-
genwimpern , unten schwach , dann sehr stark , Yon der Mitte

an viel diinner und an der Spitze sehr fein. Eine besondere

und wichtigere Eigenthiimlichkeit aber hegt in ihrer Zusam-

menstelkmg: es stehen immer 3 und 3 naher bei einander

und Yon den nachsten dreien so weit entfernt, als ob

noch ein einzehies dazwischen hinein gehorte. Von diesen

dreien iibertrifft stets das mittlere die beiden anderii

an Starte. Uebrigens haben dieselben an einerlei Stelle rings

herum eine Yollig gleichartige Vertheihmg und yon einer

durch sie gebildeten carina oder Biirste etc. giebt es keine

Spur. Oberhalb und an den Seiten haben diese Haare durch-

aus eine braunhche , unten , besonders auf der dem Leibe

nachsten Plalfte, eine hellweisshche Farbe, die Yon der Mitte

an allmahlig mehr und mehr sich Yerdunkelt, bis endhch

die an der Spitze stehenden mit denen der oberen Seite gleiches

Colorit haben. Die Haut selbst erscheint iiberall beinahe

rein weiss. Auch ohne Erinnerung wird man hieraus ab-

nehmen , dass die Zwergspitzmaus den am starksten, jedoch

keineswegs am dichtesten behaarten Schwanz hat und dass

das ,,cauda setosissima'' sich daher auf die lange, starke und
steife , nicht auf eine diclite und reiche Behaarung beziehe.

Keine Art hat diese feiner und folglich (wegen der engste-

henden Ringe) dichter, als S. leucodon , und doch fallt sie

bei keiner weniger in die Augen , als bei ihr , bei keiner im
Gegentheile mehr, als bei der unsrigen, die daher auch noch

durch die Namen dickschwanzige und rauhschwanzige sehr

treffend und unterscheidend bezeichnet werden konnte.
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Vergleich von

Sorex pygmaeus P. uiid S. tetragojiurus II.

Kopf sehr lang, schmal;

Riissel ungemein diinn.

Fiisse nur ^venig brcil,

die Zehen nicht dick; hell-

weisshch von Farbc.

S c hw a n z sehr lang (zAim

Korpcr ungefiihr wie 9:10),

ungemein dick, an der Spilze

millelmassig, an der Wurzel
ausserst diinn, uberall rund
mit langen rauhen , stets zu

dreien bei einander und nicht

dicht stclienden Haaren be-

deckt , die nach dcr Wurael zu

jedoch sehr fein, dagegen an
der Spitze ungewohnlich stark

und lang sind und die Ringe
sehr deutlich sehen lassen.

Farbe desselben oben briiun-

Hch, unten fast weiss.

K o p f lang , schmal ; Riis-

sel diinn.

Fiisse gross , breit aus-

sehend wegen der dicken Ze-

hen; braun oder briiunlich.

Schwanz mehr als mit-

telmiissig lang (zum Korper un-

gefiihr wie 8:12 oder 8:13)

diinn, fast durchaus von glei-

cher Dicke, in dcr Regel

schwach vierseilig, dicht und
fein behaart, so dass diellaare,

welche am Ende cinen deut-

lichen Pinsel bildcn, die Ringe

wenig durchscheinen lassen.

Die Farbe oben dunkclbraun,

unten braungelbhch, iiber und

iiber mit hellviolettem oder

lilafarbigem oft sehr merkli-

chem Glanze.

Pallas entdeckte, diese Spitzmaus 1771 am Jenisei und
in den Gebieten der benachbarlen Fliisse, welche sich in

ihn ergiessen, charakterisirte sie in seinen Reisen, Th. 2, S.

664 der Quart- Ausgabe, *) ganz kui^ und schliesst mit der

Bemerkung: «Also sind sie **) von des Ilerrn von Linne

•) In dHTn gewohnlichcn Oclav- Auszuge , Lcipz. 1777, Bleht daTOO nichts.

•*) »£ine Art unglaahlich kieiner Spitzmaase* ib.

63
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Sorex minutusj *) das auch ein sibirisches Thierchen ist,

ganzhch unterschieden und das kleinste unter allen hislier

bekannten Tierfiissigen Thieren'' und mit der Note: «Die-

ses Thierchen wird an einem anderen Orte umstandUcher

beschrieben werden ''
. . . . Er scheint also die Entdeckung des

Zwergs der Saugethiere ungewohnhch hoch gehalten zu haben,

indem er es unterhess, seinen gewohnten angehangten Descrip.

tionibus animalium die genauere Beschi*eibung einzuyerleiben

(wie er denn auch damals keinen Namen festsetzte) ; sie muss,

da man sie sonst nicht citirt findet, wohl nur in der Zoogra-

phia geliefert worden seyn. Hier ' widerruft er nun sein Ur-

theil iiber die Verschiedenheit beider Arten-, s. unten. Schre-
ber nahm die genannte Charakteristik wortUch («Sie ist

etwas braunlicher als die gemeine Spitzmaus und hat einen

nach Proportion des Leibes sehr dicken , yoHrunden , am
Leibe aber zusammengezogenen Schwanz . .

.

'), aber bloss unter

der Ueberschrift : «die kleinste geschwanzte sibirische

Spitzmaus," m seinem Werk Th. 11 S. 577 n. 10 au£ (Dahin-

ter folgt « die kleine ungeschwanzte sibirische Spitz-

m.2LUS^^'Sorex minutusTA.^ S. pygmaeus Laxm^"). Offenbar TOn hier

nur, gewiss ohne Pallas selbst zugezogen zuhaben, (denn er

giebt gar keinCitat, was doch Schreber nicht Ternachlassigt,)

nahm sie Gmelin in seine Ausgabe des Linne'schen Systems

auf, -5". N. cura Gmelini 1. p. 1 1 5. n. 11., nannte sie Sorex exilis

und schrieb bloss: «6". exilis. S. minimusj cauda crassissima

tereti. — Habitat . . .5 color magis in fuscum vergit , quam in

*) Linne Syst. N. XII, i. p. 74. n. 2. — S^ehreber Sangth. Th. II. S. SyS. Taf.

CLXI. B. Elne sehr iibel gerathene Abbildang , wie die unnatuxliche Verliinge^

rnng des Riissels schon auf den ersten Blick vermuthen lasst. — Gmelin S. N.

ed. XIII. I, p. 112. n. 2. — Oken Zoologie, Sanglh. S. 942. — Geoffr o}y

Annales du Musium T. XFJI. p. 187. — Schinz Thierreich Th. l. S. i85. n. 8,
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araneo.'' Da scheint nun bci Gcoffroy (Annalcs clu Museiun

T.XVIL p. 186). iind vielloicht durch ihn sclbst ohnc cines

Andcrn Schuld, cin rccht sonderbarcr Irrlhum zu Avaltcn.

Ei' fiihrt namlich cincn Sorex mininius , dann S. coecutiens

Laxm. und cndlich S. ejcilis Gmcl. , ferncr S. pusillus Gmcl.

aus Pcrsicn und zulctzt S. minulus L. seu S. pygmaeus Laxm.

in scincr anaczoooiion A])handhuiG: in dcr Nolc an, dic als

Nachlrne- dioni: „ Sorcjc mininius j cspccc aussi douteusc que lu

preccdcntc " fS. murinusj , „ rpioique dtablie sur rautoriti d'un

grand naturaUste. Pallas cn citant dans ses Voyages (tome 2.

page 664^ lci rencontre quil fit cVunc musaraigne hrune a queue

ronde et etranglee a sa base , ne prdvit surement pas ^), que ce

simple enoncd deviendroit le fondemcnt d\ine nouvelle especc.
"

Wcitcr sagt cr nichts. Er hat hicr nun cntwcdcr gar keinc

Kritik anfj^cwcndet , wenn er ja einem Andcrn gefolgt ist,

was ich abcr wcdcr crfahrcn konnte, noch fiir wahrschcin-

lich haUcn kann, oder eine nicht geringe FHichtigkeit , —
um nicht zu sagcn Lauhcit — bcwicsen, wcnn jcner etwas

entschuldigcnde Grund ihm nicht zu Statten kommen darf;

denn das Citat aus Pal]las's Rcisc ist ja cben die Stclle,

wclche die auch von Schreber mitgcthcilte Charaktcristik

dcs Sorex exilis Gmcl. cnlhalt, eincr zwciten klcincn Art abcr

so wenig wic das ganzc Werk gcdcnkt. So schcint auf hochst

sondcrbarc Wcise wieder cin douhle emploi -s orgcfallcn zu scyn

;

denn dicse, Yiclleicht als INotiz beim Lcscn dcr Rciscbcschrci-

bujig enlstanclene, cinstweilcn halb Ycrgcssene (Yiclleicht auch
zur besscrn Oricntirung fiir den blosscn personlichcn Ge-

brauch privatim mit einem Namcn — da Pallas kcincn

gicbl — bcmcrkte) Angabc i.ibcr S. mirtimus **) enthalt nur

*j Das ning ihn wolil niclit gfwnnderl, — ;il)cr dass man seine Entdeckung verdop-

peln werde , das mciclite er Malirsclielnlich nicbt erwartet haben.

**) Dleser neue Numen kann ahcr auch, was sogar noch mehr den Schein der Wahr-
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Charaktere, die dem wirklichen S. exilis Gmel. , unserem
S. pygmaeuS) angehoren, TOn dem Geoffroy bald darauf

selbst sagt: « Sorex exilis , musaraigne des memes contrdes que

la prdcedente '' (S* coecutiens Laxmjj « elle est donni comme la

plus petite espece du genre sorex , et consequemment comme le

plus petite des mammiferes : sa queue ronde et tres - epaisse en

est en outre le principal trait distinctif, '' Ich habe absichtlich

jedes Wort hergesetzt, um den Leser in den Stand zu bringen,

ohne weiteres Nachschlagen urtheilen zu konnen, was ihm
aus Achtung fiir den Namen Geoffroy ganz iiberiassen

bleiben mag. Vielleicht darf demselben jedoch die Aehn-

lichkeit des wirkhchen Namens minutus mit dem geglaubten

minimusj, und ein aus mehreren Griinden, deren Auseinander-

setzung uns ohne INoth zu weit fiihren wiirde, leicht mog-
liches Verwechseln in Etwas zum Vortheil angerechnet werden.

Oken, wahrscheinlich jener Abhandlung folgend, fiihrt

(Saugethiere S. 942.) diese Neuigkeit unter derRubrik Yon S.

exilis ebenfalls an: «5. minimus und coecutiens _, auch in Sibi-

rien, sind kaum gekannt;'' wer woUte es ihm auch yerargen,

dass er auf einen solchen Gewahrsmann yertraute? Desma-
rest *) geht noch weiter und fiihrt geradehin Pallas als

Urheber des Namens an : « Le sorex minimus de Pallas (Voy.

t, S. p. 664.,'' . . . obgleich dieser, wie schon gesagt, weder

dort noch sonst irgendwo daran gedacht hat. Errorem incu-

ria fudit , fducia auxit

!

Nun kommen wir auf Pallas selbst zuriick. Er erklart

sich in der Zoogr. rosso - asiatica L p. 135. iiber die specifi-

heit triigt, von eiaem Uebersehen des Worts exilis herruhren ,
indem dle Be-

schreibung bei Gmelin, wie schon gesagt, so lautet: >->fS. exilis.J S. minimiis

caiida crassissiina tereti.a Eine bessere Entschnldignng giebt die Erklarnng

freilich auch nicht.

*3 Mamraalogie T. I. p. i55.
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sche Gleichheit der nngeschAviinzten iind geschAviinzten Zwerg-

Spitzmaus, gegen sein friilieres Urtheil in der Beschreibung der

Reise, mit folgenden Worlen : ,,Sorex jninutus Laxmanni non
est species distincta. P^idi specimen j quod Laxmannus unicum e

Sibiria secuni retulit et abruptae caudae vestigiuni inveni.

Est ergo e specimine iuniore nostri" Cpjgmaeijj, „casu cauda trun-

cata natus error , qui in Schreberi collcctione et in Linnaci systC'

mate , undc etiani in synopsin Penantii transiit ^ omnino corrigen-

dus.'' Ich glaube, dic Ursache dayon, dass Niemand dieser

hochst w^ichtigen ]5emerkung grdenkt, in der SeUenheit des

letzten Pallasschen Werks suchen zu miissen. Obgleich

diese Meinung ungemein iiberrascht, so mochte ich sie doch
nicht in Zweifel ziehen, um so mehr, da sie nicht nur auf

Pallas eigener Untersuchung beruht, sondern derselbe auch
seine friihere damit widerruft. Wie oft haben nicht solche

und ahnhche Verstiimmehmgen zu Irrlhiimern Anlass gege-

ben! Bei Laxmann konnte, weil er das Thierchen lebeiid be-

sass, dieser Fall wohl gerade am leichtesten eintreten, da er

gewiss im Leben Alles bemerkt zu haben und daher bei

einer genauern Untersuchung nach dem Tode nichts Neues
zu finden glaubte, der Schwanzstummel aber unter den Uaa-

ren verborgen war und Laxmann das Thierchen entweder

in Spiritus aufbewahrte , wie er gewohnt war, oder wc-

nigstens nicht selbst ausstopfle, als welches er iiberliaupt

nicht konnte. Seine ubrige Beschreibung *) passt gut, « Wenn

*) Laxmanns siblrische Brlefe, lierausgeg. von S cli 1 u z e r (mit Anmcrkungen von ihm

und Beckmann) S. 72-75. Beckmann rugt die falsche Angabe des Ge-
wichts bei Linnd, dem er die von La^mann erhaltene Beschreibang mit-

getheilt, and das Anfstellen des neaen Kamens miniitus ^ -wahre^d er (Linne)
den altea doch ia seincr Diss. de Sirene lacertina beibehalten hatle. Obgleich

der Laxm an n'sche fS. pjgmaeusj in manchcm BetrefT den Vorzug rerdient

,

80 war doch stets nar der L i n n c'sche im Gebraach.
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es sich ausstreckt, so betragt seine ganze Lange 2 Londner

Zoll: und lebendig gewogen, ist es nur 38 Gran scbwer."

(Jung also, wie Pallas Yermulhet, wird und kann demnach

das Exemplar wohl kaum gewesen seyn.) «Der Kopf ist bei-

nahe so lang , als der ganze Leib ; die Schnautze liiuft ganz

spitz zu, und kann etwas eingezogen werden: Yorne ist eine

nicht tiefe Spalte und beide Seiten sind bis an die Augen

voller Barthare. Die Augen sind klein, und hegen tief im

Kopfe, da wo der Riissel sich endigt. Die Ohren sind weit,

aber sehr kurz und fast nackt. Das Haar ist glanzend und

fein , oben schwarzlichgrau , und unten in's Weissliche fallend.

AUe Fiisse sind fiinfzeehig. Der Schwanz mangelt Yollig. Ge-

reizt ....'' Man darf Pallas auch wohl zutrauen, dass er

ohne die festeste Ueberzeugung sein Urtheil nicht so ent-

schieden und nicht mit so kraftigen Worten ausgespioehen

haben wiirde.

Hieraus ergabe sich nun, dass die Benennungen: Sorex

pygmaeus Laxm. , Sorex pygmaeus Pall.,'^) S. minutus Linn., S.

exilis Gmel. und S. minimus Geoffr. ein und dasselbe Thier be-

zeichnen, welches wir YOn jetzt an als Europaisches ilber-

haupt, und als deutsches und namenlich schlesisches in's be-

sondere, zu betrachten haben.

Dariiber, dass ich jetzt nach der Pallas'schen Berichti-

gung mit ZuruLcksetzung der bisher gebrauchlichen Namen
^minutus L. und exilis Gmel., zwischen denen ohnehin die Wahl
wegen der Verschiedenheit in Werth und Alter geschwankt

haben wiirde , dem altesten den Vorzug gab , da er beson-

ders Yon dem zweiten Entdecker ebenfalls, wie vom ersten.

*J Pallas scheint diesen Namen als neu gegeben nn d nicht gewusst zu haben
,

dass derselbe, nnd nicht minutas , von Laxmann vorgeschlagen worden ist

Ein Zasammentreffen
, w^elches unu in der Beibehaltang bestiirken muss.
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aufgostellt worden ist, — dariiber hoffe ich, wenn aiich so

ein ganz fremd gewordener *) Avieder in Gebrauch kommt und
die bekannten unter die Synonyme Terwiesen werden , nicht

bloss die (schon erhaltene) theilweise, sondern auch die all-

gemeine Ijoislimmung der Gelehrten zu erlangen , indem ich

damil nur gellian zu haben glaube, was auch die Gerech-

tigkeil, nichl bloss die, unter sonst niclit widerstrebendcn

Umstandon slels heilig zu achtende Anerkcnnung des Aelte-

sten, nach meiner Ansicht wenigstens, Tcrlangt, indem nicht

einzusehen ist, welche Verdienste sich Linne. und Gmelin
um die Gescliiclite des '^Thierchens erworben haben sollen und
was uns vermogen konne oder berechtigen durfe, eine der TOn
ihnen gewiihlten Yerscliiedenen Benennungen der einen , von
beiden Entdeckern gleicli ersonnenen TOrzuziehen , um so mehr,
da jene die uniibertroffene Kleinheit eigenllicli auch niclit be-

zcichncn und in dieser Ilinsiclit Tor der lelzteren kaum etwas

Toraus haben. Sollte man die beste anerkennen, so miissle

die aus andern Ursachen am meisten Tcrwerfliche, S. mini-

mus des Geoffroy, Giilligkeit erhaltcn, was jedoch nimmer-
mehr geschehen darf Je haufiger man in der neueren Zeit

hie und da die tadehiswerthe Gewolmlieit werden sah und
noch sieht, ohne Notli neue Namen in Umlauf zu bringen,

um so ernstlicher wird die Bcmiiliung seyn miissen, dem
Reclile zur Steuer die alten, sofern sie nicht aus triftigen

Griinden Tcrwerflich erscheinen, wieder an ihre Stelle ein-

zusetzcn. — Die Vollstandfgkeil erfordert es, zu erwiihnen

,

dass Geoffroy und mit ilim, wie es scheint, Desmarest,
bereits die Bildung einer neuen Gattung fiir das Tliieixhen

ohne Schwanz im Sinne gefuhrt haben, ohne dass jedoch

*) Nar Desmarest Ijit den Xamen von L ax ma n n allein, oline dcs L i n n e'sclicn

zu erAViiLnen.
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Letzterer es mit der Idee so ernstlich nahme, indem es ihm
mehr um die blosse Angabe, als um die Billigung derselben^

zu thun seyn mag.

Hinsichtlich der Lebensart erwahnt Laxmann Folgen-

des, was er aber wahrscheinlich nur gehort und nicht aus

eigener Beobachtung haben mag . « Gereizt, giebt es eine Stim-

me Yon sich, wie eine Fledermaus. Es lauft und wiihlt

Sehr geschwind: es beisst mit sehr wenigem Nachdruck, und
wohnt unter Baumwurzehi in feuchten Gebiischen, in einem

Yon allerlei Moos yerfertigten und mit Samen angefiillten (?)

Neste.'' Er entdeckte es 1764; der Brief, in welchem er

dayon Kunde giebt, ist TOn Barnaul datirt. Pallas sagt

:

«Es halt sich, wie die schwarze Wasserspitzmaus undd ie

gemeine Spitzmaus , die es beide hier haufig giebt
,
gern am

Wasser auf Da ich das Thierchen noch nicht selbst im
Freien gefunden habe , so kann ich nichts hinzufiigen. Daraus,

dass es eine Katze, welche sonst bekannthch die Spitzmause

nur todt beissen und des Geruchs wegen dann unberiihrt He-

gen lassen , ihren Jungen zutrug, lasst sich nicht ohne Wahr-
scheinHchkeit scMiessen, dass es einen schwachen oder nicht

so unangenehmen Geruch Yon sich geben moge. Ich habe

es in Branntwein aufbewahrt. Pallas hat ja in Taurien einen

S. suweolens entdeckt, der, im Vorbeigehen gesagt, dem S.

pygmaeus hochst ahnHch, nur etwas grosser und, gerade im

Gegensatz zu demselben , mit einem sehr diinnen Schwanze

Yersehen ist, welcher ungemein feine Haare hat, zwischen

denen wieder langere eingemischt stehen, wie bei der weiss-

zahnigen Spitzmaus.

Von der in ItaHen lebenden Spitzmaus, die Sayi unter

der Benennung.
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Sorex etruscus y

fiir eine eigene Art ausgiebt *), erhielt ich an demselben

Orte ein Stiick, ^velches jedoch fast kleiner ist, als die An-

gabe bei Schinz lautet, (noch nicht grosser und weit schmach-

tiger, als meine Zwergspitzmaus) , ubrigcns mit dcr Bcschrei-

bung vollig ubcrcinsthiimt. Der Schwanz soll «rund, fast

Tiereckig"? seyn; mein Exemplar hat ihn so entschieden vier-

eckig, wie ich ihn bei S. tetragojiurus noch nic gesehen habe;

es ist aber nicht nur offcnbar noch ganz jung, sondcrn auch

migcmein mager und gewiss riihrt dahcr hauptsachUch dicse

auffallend kantige Gestalt. Ueberhaupt mochtc es mit der

Selbststandigkcit dieser neuen Art noch sehr bcdenkhch ste-

hen. Ich finde sie gar nicht wcscnthch von S. lcucodoji
_,

wie man ihn gcwohnhch bcschrcibt, abwcichend und mit

2 Exempku^cn dcs Bcrlincr Muscums, dic ich zur Verglei-

chung liatlc, stimmt sie bis auf die Form des Schwanzcs,

welcher sich bei jenen der runden schr nahert, ganzhch

iiberein ; doch wird ja eine solciie auch bei S. etruscus nicht

ausgcschlosscn. Das Hauptsiichlichste in dieser Uebereinstim-

mung , und etwas hochst Wichtigcs, ist die Yolhge Gleichheit

der Ziihne, welche S. leucodoji so gut charakterisiren , so

unyerkcnnbar untcrscheiden **).

*) Scliinz Ucbprs. von C u v ie r^sThierri^ich BJ. IV,, Naclitrage zam ersten Thelle,

S. Soy. — Nuo\'0 giornale clci lettcrati n. i. p. 60. Tab. 5. (nach Schinz, denn

hier ist diese Zcitschrift nicht za haben).

' *) Es braucht wohl kaum erinnert zu werden , dass hierrait nicht die Farbe der

Ziihne , sondern die ausgezeichnete Form der Schneidezahne gemeint ist. Auf

diese Art passt uberdiess anch die Beschreibung von S. Giildenstaedlii Pall., wie

die Bcrliner Eiemplarc einem Jcden beweisen konnen, und Herr Prof. Lich-

64
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Anmerkung. Was die Form des Schwanzes bei den
Spitzmausen betrifft, so glaube ich mich fiir iiberzeugt halten

zu diirfen, dass dieselbe nach Verschiedenheit des jugendlichen

oder hoheren Ahers und der relatiyen Wohlbeleibtheit oder

Magerkeit der Indiyiduen , ofters unter Vereinigung zweier

dieser Umstande, grossen Abweichungen unterlieg^t. Eine ahn-

liche Meinung spricht schon Geoffroy in der Abhandking,

die oben angefuhrt wurde, p. 175 und 176, bei -5". Jraneus

aus. Wenn ich auch damit keineswegs in Zweifel ziehen

will , dass er bei manchen Arten , mag ein Exemplar noch so

wohlbeleibt seyn, nie rund werden.. wird , so wird er doch

bei denen, welche ihn in der Regel rund haben, sich in ein-

zehien Fallen einem yierseitigen nahern und kann diess sogar

in bedeutendem Grade *). Ausserdem habe ich unter einer An-

zahl Exemplare von S. tetragonurus H. zwei Stiicke vor mir,

YOn denen bei genauester Gleichheit in allen iibrigen Punc-

ten das eine der Schwanzwurzel nach zugleich constrictus ge-

naniit werden konnte, wiewohl sonst dieser als Art mit S.

tetragonurus nichts, als die breite Form der Fiisse, gemein

hat. Nach der Terschiedenen Gestalt dieses Theils konnte

man die Arten unendhch Yeryielfaltigen und man sollte die-

selbe nur im Nothfalle unter die Artkennzeichen aufnehmen.

Ganz anders verhalt es sich mit der Behaarung desselben,

die man gerade wieder oft zu wenig beachtet, wie selbst

Geoffroy ib. p. 181, wo er (bei S. leucodonj der hier cha^

rakteristischen Behaarung gar nicht gedenkt. Hingegen hat

die MusettCj, Sorex JraneuSj Geoffr. et Cuv. Mammiferes livr.

tenstein hiilt sie fiir specifisch einerlel, was er mir aucli hier mitzntheilen

gestattet. So miissten denn wieder hochst wahrscheinllcli 3 Species zusammen-

fallen in e in e.

*) Dieses tritt in geringerem Grade selbst bei den wahren Miiasen (^usj ein.
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40. , dieses Kennzeichen des S. leucodon in der Abbildung ganz

deutlich. Wic stimmt das nun? — Doch gchort jener Arti-

kel, wenn ich mich recht erinnere, Fried. Cuyier zu, so

dass dieser etwaigc Missgriff Geoffroy nicht mit zur Last

fallen kann. Man fnidet durch sorgtalligc AnAvendung ciner

gi'iindlichcn Aufmerksamkeit Kennzeichen genug, weit mehr
als man bei fliichliger Ansicht erwarlet oder selbst fiir mog-

lich halt, ohne dass man zu jenem schwankcndcn seine Zu-

flucht zu nehmen braucht , wenn man Diagnosen stellen soll.

Els darf hier mit Recht an die vor noch nicht gar langer

Zeit fast unbcslimmbarcn nedermause erinnert werden.

Lutra Lutreola 111.

Von dcr "s-iclbesprochenen Sumpf- oder Krebsotter,
Norz, Lutra niinor Erxl. , Mustela Lutreola Lin. , Viverra Lu-

treola Pall. , die in manchen Gcgendcn Deutschlands gewohn-
lich seyn soll *) und doch in Sammlungcn fast gar nicht Yor-

kommt , Yon so wenigen Naturforschern geschcn , immer nur
nach Pallas beschrieben **), und mitantcr gar fiir eine

jun^c Fischotter gehalten worden ist, und an deren Stelle

endlich in Cabinetten wirklich zuweilcn eine junge Fischotter

gesetzt worden seyn soll, kann ich nun aus Autopsic yer-

sichcrn, dass sic auch in Schlesien cinheimisch und diesen

Sommcr in dcr namlichcn Gegend geschossen worden ist.

Das Exemplar gehort jetzt dcm Muscum dcr Uniycrsitat

Breslau an.

•) Es sclieinl, als mussle dlcse Bcslimmnng in : uberall selten» geiinclert werden.

) So r. B. Mird man versuclit zn glauben , wenigstens Becbitcin bescbrcibe niicb

der !»falnr, und doch wurdc man sich darait unfehlbar irrca.
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Ber Pallas'sclien Beschreibung *) ist nicht yiel zuzu-

setzen, dagegen der Angabe der Farbe tind Zeichnung in

einigen spateren als unrichtig zu gedenken. So passt z. B. der

Ausdruck «braungelb'' bei Tiedemann **'") wohl auf Mu-
stela sibirica, aber durchaus nicht auf Lutra Luireola, die

( nach jenem Stiicke) so dunkel wie die gemeine Otter, nur

viel schoner braun und mit einem schwachen Goldschimmer
riberzogen ist , den die gemeine nur an den Fiissen besitzt.

Ich mochte in dieser Hinsicht das Verhalten der einen zu

der andern dem YOn Mustela Foina zu Must. Martes gleich

stellen. Eben so konnen nur die Lippen , mit Ausschluss der

Wase, welche schwarz ist, und das Kinn, keineswegs aber,

wie gewohnlich geschieht, die Kehle weiss genannt werden.

Am Oberkiefer nimmt das Weiss zuniichst der Nase den brei-

testen Raum ein, geht so weit, wie diese selbst, nach der Stir-

ne hin, wird dann aber nach hinten zu bald zu einer blossen

schmalen Einfassung; auf gleiche Weise nimmt es am untern-

Tom Kinn riickwarts schnell etwas an Breite ab, aber doch

einen ansehnlicheren Raum ein , so dass der Lippenrand sehr

auffallend absticht. Zwar sagt Pallas: ,,Liiura parva alba sub

collo ., paulo ante stemum^'' doch heisst das ja weder: die Kehle

weiss, noch kann es auch fiir ein bestandiges Merkmai ge-

nommen werden, denn dem erwahnten Exemplare fehlt jede

Spur dayon. Im Ganzen ist die Farbe ziemlich gleichmas-

sig , schon braun , hubscher als die des Edelmarders , an den

Fiissen ein wenig, am Yorderkopfe, der auch etwas ins Grau-

braunliche spielt, bis hinter die Augen schon merklich, am
Schwanzende bedeutend tiefer (hier wirklich dunkel- oder

schwarzbraun) und an der Unterseite des Leibes kaum heller,

^^) P a 1 1 a s Spicil. zool. fascic. XIV. p. 4^ — 53.

emann's Zoologie Th. I, S. Syr. n. 2,
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als anf (lem Ruckcn ; dagcgen werden dic Sellen dcs Halscs

glcich hinlcr dcn Ohrcn Hchlcr iind slark in's rcinc Gold-

hramic ziehcnd.

Was nun den Zahnhau hctrifft, so muss cs in der That

Ver^vunderung errcgen, hei dcm mchr Fischottcrartigen

Aeusscrn dcs Thicrs eine Tollendcte Achnlichkeit des

ganzen Gcbisses mit dem des gewohnhchen Iltisses zu

lindcn. Der klcinc , Ton Pallas angegchenc, Unterschied,

anlangend die Vordcrzahnc im Untcrkiefer, hestaligt sich an

dem gcgcnwarllgen nicht ; dagegcn hat allcrdings der Iltis

die Rcisszahne heider Kicfer (namentlich die im untcrn an

der Wurzel) wirklich stiirkcr; es stchcn jcdoch iihcrdicss

auch untcn dic heiden vordcrstcn (falschcn) Backenzahne

gedrangtcr, zuglcich etwas mehr nach vorn gcschohen und
lassen so den Zwischenraum zwischcn dcm 2" und 3 (dcni

grossten) ein wenig weiter erschcinen. Die einzigc nicht rela-

tivc Ahwcichung aher hegt darin , dass der dritte liacken-
zahn des Ohcrkiefers vorn auf scincm kleinen, geradc nach
innen^ laufcnden Scitcnlappen hcini' lUis nur cin , hcim
Norzdagcgen zwei Hockerchcn hat. Da cine so ganzhche

Uehereinslimmung alles Uchrigen Slatt fmdet, so macht dicse

Eigcnthiimhchkeit aUcin das Erkennen cincs Norzgchisses un-

ter dcncn von lUissen moglich.

Es bleiht jetzt nur noch ein Vcrgleich dcr ausscrcn Vcr-

hiihnissc anzustchen und etwas iiher die Verwandtschaft dcs

rhiers, in so weit sie sich durch jene kund gicht, zu sagcn

iibrig. Es wiirde dieses mit mehr Bestimmthcit gcschehen kon-

nen, wenn dasThicr frisch zur Untersuchung da gewcscn wiire.

Das ganze Ansehen kiindigt auch dem fliichtigcn Be-

schaucr mchr cine Ottcr als cinThier aus dcr Gattung dcrWie-

scl an, dic freihch auch schon ziemlich untcr cinander v erschic-

denc Wesen umfasst. Die Gestalt ist, obglcich mit vorhcrr-
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schender Hinneigung zu den Ottern , wegen der ungemeinen

Schlankheit mehr ein Gemisch yon diesen und den eigenthch

sogenannten Wieseln (Mustela vulgaris und M. Erminea), als

Ton Otter und Iltis. Die breitere , flachere , rauhere Schnautze

mit der weniger yorstehenden Nase, die Behaarung des tlei-

nen Kopfs, der steife Schnurrbart und die kleinen Augen
stimmen beinahe ganz mit denen der Fischotter iiberein ; da-

gegen fehlen dem Norz die zahh^eichen Vibrissae derselben

hinter dem Mundwinkel eben so wie den Mustelis. Seine

Ohren sind kiirzer und kleiner , als die Ohren irgend einer

YOn diesen , aber eigen gestaltet, auf allen Seiten gerade ab-

geschnitten, daher ziemUch yiereckig und also gerade noch
weniger den sanft zugespitzten , sclion jenen der Seehunde
COtaria PeronJ sich nahernden, der Fischotter ahnlich. Die

Fiisse sind kaum weniger behaart, aber wegen der langeren

Zehen bedeutend breiter , als die deslltisses, doch immer viel

minder, als die der Lutra vulgaris j auch mit weniger stum-

pfen Krallen und nur mit einer mehr als halben, kurzbehaar-

ten Schwimmhaut yersehen. Am Schwanze Tcrlangerp sich

die Haare zwar keineswegs nach der Spitze zu , wie bei den

Mardern und dem HermeUn , werden aber auch nicht kiirzer,

wie so auffallend bei der Fiscliotter ; erreichen liberhaupt die

Lange der Korperhaare nicht und gleichen daher wieder ziem-

lich denen des Iltisses , der sie aber doch nach der vSpitze hin

auch wieder ein wenig langer hat, sobald er erwachsen ist.

Uebrigens erscheint der Kopf oberhalb nur um ein Geringes

weniger rauh, als der der Fischotter, und zugleich zeigt sich

das Haar im Allgemeinen dem Yon dieser sehr ahnhch, in-

dem die eigenthche Grundwolle, welche hier den Hauptbe-

standtheil ausmacht, wenn auch merkUch langer, als die an

Dichtheit, Elasticitat und Kiirze den Dunen der geschiktesten

Taucher unter den einheimischen Wasseryogehi in ihrer Art
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vcrglolclibarc und an Fcinhcit sclbst von dcr der Vigognc
(Aiichema Vicunna lU.J nicht iibcrlroffcnc dcr Fischottcr,

doch dcrsclbcn schr ahnhch ist iind mit dcm wcit liingcrcn,

straffcrcn iind grubcrcn WoUhaarc dcr IMardcr odcr gar

des Illisscs nichi zusammengcslcllt wcrden kann.

mn, die Charaktcre des Baiies imd dcr Le-

nt dcr dadurch bcwirklcn wcchschidcn Annii-

> \ Gattungcn, gcgcn einandcr abwiigcnd , nicht

hiiufig und einseitig genug mit Ilintcnansct-

rigen gcschieht — zu A'iel Gewicht auf dcn

lcgen , so w ird man
,
glaubc ich , sich nicht

schciden konncn, ob man, dcn friihcrcn Natur-

d , das Thier bei Lutra stchcn lasscn *) , odcr

**) hcber wiedcr zu Mustela zuriickbringcn

\u wi . ine zucrst auftiihrlc ; eine Maassrcgcl, ver-
,..i.i

jj^g denn doch fast gar zu abwcicliende Form
ung hineingcdriingt wiirdc. Will man abcr die

iiusscrstcn Ucbergang von Luira zu Mustcla

f wird ihr auf dcr andern Scite Mustela sihi-

Pall. jriinzschcidc zwischen Mustelaww^ Lutra , ge-

Sie Ycrbindct sich, bci grosscm Unlerschiede

bst manchen andern Abweichungen , mit T^.

' Zeichnung (Korper einfarbig braungclb mit

ie), Aehnlichkcit der Bchaarung und brcite

nautze in der Wirkhchkcit enger, ils die hiib-

aciic ^jjijiiuuiig bei Schreber zu Tcrmuthcn gcstattet. In-

dess konnte dieses gerade auch derjenige , welchcr dcn Norz

*3 Dieser Ansicbt schelnt ancli Pallas gewesen zu sejn , der sie in sofern bei dcr

gemeinen Otter stehen bat, als er sie mit dicser zogleich als Giied dcr Gut-

tung Viverra auffuhrt.

**) Cuvicr Rigne animal. T. I, p. 148.
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hei Mustela zu haben Torzieht , als UnterstiitzuDg seiner

Meinung annehmen. Schinz*) scheint eine neutrale zu he-

gen, wie seine Worte, gegen die CuYier'schen gehahen, be-

weisen , indem er das Thier zu beiden Gattungen gleich gut,

CuTier aber mehr zu der der Wiesel passend nannte. Kiinf-

tige Beobachtungen iiber die Lebensart werden wohl am be-

sten die Entscheidung herbeifiihren ; oder sollte man bei den

Saugethieren immer die Gattungen nach den Gebissen zu-

sammenstellen diirfen , da man es bei den Yogehi nach den

Schnabehi so unendlich oft nicht darf und andere bis-

her fast ganz unbeachtete Theile , wie Fiisse und Flugel , so

oft viel mehr Gewicht haben und haben miissen? — Herr

Professor Lichtenstein bemerkt mir zu dieser Stelle, wie

er ganz einyerstanden sey, «dass der Norz yorlaufig eine

Lutra bleibe.''

Nun noch etwas iiber das Vaterland und einen wichtigen

damit in Verbindung stehenden Punct.

Pallas yersichert, *'*) yiele Haute gesehen zu haben, die

aus America gekommmen waren , wobei er denn ,
ohne

Schrebern zu citiren , sagt: .^Nunquam duhitavi , neque du-

bitari potest 3 ipsam Lutreolam esse animal illud Americae borea.

lis, cuius itineratores Jngli sub nomine Minx mentionem fa-

ciunt.'' Unmoghch wird man Pallas, der das Thier am
besten, oder vielmehr allein gut, beschrieben und frisch wie

in Balgen untersucht hat, eine richtige, wohibegrundete Kennt-

*3 Schlnz Thierreich I. S, 208.

**; Pallas 1. c. p. 43. Merkwurdig Lleiht nocli dieses, woruher Pallas selbst sich

wundert, dass der JXnrz in JVordamerica lebt , obne in Asien vorzukommen. Er

erklart es darans, dass die Lieblingsnahrang desselben , Krebse und Fiscue ,
in

ganz Sibirien vom Ural an ebenfalls fehlen. In Taarien dagegen fand er ihn

aaf seiner zweiten Reise znm Theil haufig , wie ich vor Kurzem gelesen za

baben liiich mit anbedingter Gewissheit erinnere.
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niss und ein sicheres Erkenncn dessclben streilig machen

wollen. Bereils einige Jahre yor ihm saglc Schrcber ,*) ohne

von dem Vorkommen des Norzcs in Nordamerica unterrich-

tet zu seyn: «Der Untcrschied des Norzcs vom Vison ist ge-

ringc und beruht fast nur auf dem weissen Maulc. Sollten

beidc vicllcicht gar nur cinc einzigc Art ausmachen?" Nun
hat sich spater gcfundcn, dass man bci beiden in gleichcm

Irrlhume war, wcnn raan ihnen plantas palmatas zuschricb,

und von Mustela Vison Briss- insbesondere versichert Cu-
vier **) noch: Dauhenton en decrwant son vison, a ouhlii la

tache hlanche du bout dc la machoire inferieure.'' Hicrdurch

wird also auch dcr Punct des Bedenkcns bci Schrebern ge-

hoben und dic Bcschreibung beidcr Thiere wird vollkommen

glcich; es bk*ibt gar kein Unterschied tibrig. Viclleicht hiitte

Cuvicr dicses selbst bcmerkt und angcmcrkt, wcnn er von

der Vcrbreitung^deri^wireo/ct iibcr Nordamci'ica ctwas gewusst

oder die dariiber vorhandencn Pallas'schen Nachrichten
,

die nur allein Oken ***) benulzt hat , iiberhaupt oder wc-

nigstens genauer zu Rathe gezogen hatte, da er eben derje-

nige ist, dmxh welchcn wir zucrst crfahren, dass die in den

Bcschreibungcn friiher Statt findenden Untcrschicde sich he-

ben. Von der Lutreola sagt er zwar nicht: menton hlanc

,

sondcrn machoirc hlanchCitrc , da er jcdoch eine europaische

so wenig, wie ein Andercr nach Pallas, geschcn zu haben
scheint , so thut dieser mibedeutende schcinbare Unterschied

*3 Sclirebcr Saugell». Tli. II. S 464.

**3 CuTier licgne anirnal T. J. p. 148 et lyo. Er nennt die Liilrcola: »le Mink

,

Nork ou Noerza, and fulnl dann unter dea wenig gekannten aincricaniscbcn

neuerdings dcn rSainen Mink aof , ohne sich ira mindesten mit der Dentnng

diescr doppcltcn Anwendung zu Lefasscn.

») Oken Zool. Saugelh. S. (,89.

65
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niclits ZLir Saclie, indem wir gesehen haben, dass Pallass
Beschreibiing schon weit schiimmere Verunstaltmigen erhlten

hat. Wenn nun dieses Alles schon die Vermuthung der Iden-

titat von Lutra Vison und L. Lutreola zu einer hohen Wahr-
scheinhchkeit bringt , so wird man zugeben miissen , dieselbe

werde noch dadurch erhoht und fast, wo nicht ganz, zur

Gewissheit gemacht, dass das Berhner Museum aus Nord-

america unter dem INamen des Vison ein Thier erhielt, wel-

ches die wahre Xw^reo/a ist; daher Herr Prof. Lichtenstein
mir unter andern daruber schreibt: ,^Lutra Lutreola ist ohne
Zweifel einerlei mit dem Vison. Ihr Exemplar yon jener

stimmt ganz mit unserm americanischen Yon diesem/' Wollte

man nun annehmeii, dass in Nordamerica zwei solche Thier-

arten leben konnten , die einander natlirHch noch weit ahn-

hcher seyn miissten, als unsere beiden Marderarten, und wollte

man es nicht bloss fiir moghch haUen, sondern sogar fur

wirkhch geschehen annehmen, dass Pallas Yiele americani-

sche Lutreolas gesehen haben konne, ohne dass zufahig nur

ein einziger Vison darunter gewesen ware, wiihrend im Ge-

gentheile eine grosse Anzahl Ton Vison - Balgen nach Frank-

reich, wohin man sie ''^) haulig einfiihren soll, gekommen
seyn miisste, ohne dass aus derselben der grossen Zahl eif-

riger franzosischer Naturforscher nur einmal eine (Terstcht

sich , ebenfalls americanische) Lutreola in die Hande gefallen

und endhch gerade dem Berhner Museum nur diese , nicht

jene, aus derselben Gegend zugekommen wiire, dann konnte

man freihch das Zusammenfallen beider Species noch immer
bezweifehi, wogegen sonst offenbar, wenn nicht Gewissheit,

doch sicherhch der hochste Grad yon Wahrscheinhchkeit

*) Kach Desmarest T. I, p. 184. Arlikel M. Lutreola in den Nachlragen.
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dafiir spricht. Dieselbe steloert sich noch, sobakl man Des-

marest yergleicht. Seine Beschrelbung des Visoii , etwa mit

Ausschhiss der Fiirbung an der Oberhppe, iiberhaupt und

insbesondere die von der Beschaffenheit des Balges liisst sich

auf die Lutreola vorlrefflich anwenden
,
(denn dass die Farbe

hinsichthch der stiirkeren oder geringeren Intensililt yariirt

,

spricht schon Pallas aus: „CColor fuscus vcl castaneo - nigre-

scens*l)^ so zwar, dass er selbst gcsteht: ,,nous aurions etd ten-

tes de les confondrc ^ si M'' Cuvier j,
avant nous^ ne les avoit se-

par4es , pour placcr l'u7ie dans le sous - gcjire putois ^ et l^autre

dans celui des martes proprement dits ^*). Le caractere di-

stijictif le plus saillant consiste dans la couleur de la queue

(der Sch^vanz soll niimhch nach der Description bei'm Vison

schwarz seyn , wahrend er ihn in dem caractere essentiel nur
brun-noir nennt, — wie der der schlesischen /^«^reo/a an der

Spitze auch mit Recht heissen kann) et dans celle de la levre

superieure ; (diess wechselt jcdoch , dcnn Pallas muss es

wenigstens nicht immer so gefunden haben , wie die hiesige

es zeigt, da er so beschreibt: ,,Lahium superius a naso ad my-

staces , maxilla inferior paene tota usque ad rictus angulos alba"

und keiner Ausnahme gedenkt; die Maler mogen vielleicht

in den copirten und wieder copirten Abbildungen des Guten
ein wenig zu viel gethan haben). Viel weniger gut dagegen

passt die der I^utreola selbst, S. 180, indem sie ebenfalls

die mit der Pallasschen vorgefallenen unrichtigen Verande-

rungen theiU; ihr zufolge miisste man das schlesische Thier

ehcr fiir einen Vison , als fiir eine Lutrcola erkliiren.

*) Sollte, dafern nlclit ein IrrlLr.in iiber die Ziilinc vorgegangen , CuTier bei il^r

wahrscLeinlich wulil nur eiuuiul ungeiitellteD Untersuchung hieriiber statt L. Vison
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N. S. Eben da Vorliegendes zum Dmck abgesendet wer-

den soU, erhalt Her Prof. GraYenhorst yon der Natura-

liensammlung C. M. Bescke in Hamburg einen der Angabe

nach aus America herriihrenden Norz, welcher dunkler als

der hier zu Lande geschossene, mit wenigerem aber yiel

hiibscherem, reinem Weiss am Munde und mit einem der-

gleichen Punct^ yon mehr als Erbsen - Grosse inmitten zwi-

schen Kinn und Brust Tcrsehen , sonst in allen Stiicken gleich

,

nur nicht so goldigbraun ist.

Ich kann nicht umhin, im Vorbeigehen mit einer kleinen

Abschweifung an die Meerotter, Mustela Lutris Lin.,

Lutra marina ErxL

zu erinnern.

Haben denn wohl Cuyier und der deutsche Uebersetzer

seines Systems die Meerotter so wenig gekannt, dass der Erstere,

obgleich eine Anzahl neuerer Abhandhmgen iiber sie Auf-

schliisse ertheilt, (des ahern Werks Yon Steller iiber dieMeer-

thiere nicht zu gedenken), die hochst abweichende Bildung der-

selben ganz unerwahnt und das Thier unter den iibrigen , oder

richtiger unter den wirkhchen Ottern, als YoUig und unbe-

stritten dahin gehorig, stehen lassen, — der Letztere aber,

selbst nach Erscheinung der Abbildung in den Nachtragen zu

Schreber, die durch Oken eingefiihrte Trennung ganz mit

nicbt eher einen Ton den iibnlich gefarbten americaniscben Mardern vor Augen

gebabt baben ? Er scbeint wenigstensdamals den Vison xiberbaupt nocb sebr unvoll-

kommen oder unsicber gekannt zu haben , da er ihn erst am Ende der Gattung

auffuhrt, was er sonst nur bei den ibm noch zweifelhaften Arten zu thun pflegt.
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Stillschweigen ubergehcn konnle, da sie doch so (iussersl

zweckmassig und nothwendig ist, dass ich behauptcn niochte,

es habe in der Klasse der Saugethiere iiberhaupt in der

neueren Zeit kaum eine riclitigerc und angemessnere Veran-

derung statt gefunden? Gewiss kann einem Jeden, der nur ein

mal die Meerotter fliichtig betrachlet hat, sclion kein Zweifel

dariiber bleiben , dass sie der Gattung Phoca weit nalier sleht

und weit eher zu zurechnen wiire, als dem Genus Lulra *).

Dieses liisst sich niclit entschiedener ausspreclien , als es von

Pallas **) gescliehen ist. Bei ilim konnten selbst sclion die

absoluten Anlianger der Systemes des dentitions in der Angabe
iiber die Abweichungen des seehundsalmlichen Gebisses

einen fiir sie hinreichenden Trennungsgrund finden.

Oken hat fiir die vorgeschlagene neue Gattung die Be-

nennung Pusa einfiihren wollen. Wcnn diese Walil auch
ohne treuliche Beobachtung der Linneschen Regeln getroffen

scheint so moclile docli auch nicht so gar Tiel dagegen ein-

zuwenden seyn , obgleich man nach dcm Grundsatze: ^nti.

quum nomen antiquo generi convenit , besser den alten Namen
Latax gebrauchen wiirde, wiewohl dieses Tliier nach Pallas
eher derBiber, als eine Otler oder ein dieser almliclies Gescliopf

*) Uken (s. Zooi. Siingelh. S. f,S).) ist im Zweifel liber die Vorderfusse. Sie liaben

nicht nur keine freien, sondern sogar anf solche Weise verbundene Zehen , wie

die, der Robben. Wie die Fiisse, so hat auch derSchwanz die grosste Aehnlich-

keitmitdem dcr Seehunde. Oken sagt, erseyvon '/, der Leibeslange; das trifft we-

nigstens nicht mit dem Bcrliner Exemplare iiberein, Avelches ihn verhaltnissmassig

fast eben so kurz, tvie die Robben, hat. Gleiche Lewandniss hat es, die feineFutter-

woUe abgerechnct, mit den Ilaaren und der ganzen Gestalt. — Lutra capensis

nnd eine kleine, neue aus dcm indisclien Archipeiagus, L. Barang Temminck.j zei-

gen die Aaomalie, dass sie die Vorderzelicn nicht nur frei , sondern auch nackt

nnd nagellos haben : ohne diescs mochte es schwer fallen , sie von unserer

Fischotter geniigend zu unterscheiden; so weit geht die Aehnlichkeit.

*+) Pallas Spicil. fasc. XIV. p. 2-.
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seyii muss. Freilich bleibt, — angenommen auch, die Heimath
der Meerotter habe sich ehemals verhaltnissmassig eben so

yiel weiter erstreckt, als yor 2 Jahrhunderten gegen jetzt, —
wenig Wahrscheinhchkeit dafiir iibrig , dass irgend ein R6-

mer oder Grieche dieselbe gekannt haben konne; doch wiir-

de dieses, nach erfolgter fast allseitiger Anerkennung Yon Na-

men wie Edolius^ GraucaluSj, Ceblepyris, Colius (xoloLog'?^^ Parra^

oder gar TrochiluSj *) Psaris , Bethylus j Dendrocolaptes ^ JJrax

etc. wohl in keiner Hinsicht Schwierigkeiten finden.

*) Uebel gewahlt wegen des Vaterlandes nnd falsch nacli der Bedeatang, da die

Kolihrls bekanntlich gar nicht laufen konnen.
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Aii sclialligcn Orlcn dos Mccrcs lcbt ein zalilrcichcs Mollus-

kcngcschlcchl , >velchcs Liniic, dcni nur Avcnlgc Arien dcs-

selhen, und auch dicse unTollkommcn bckannt warcn , mit

dem Namcn Doris bczcichnct hai. O. F. Miiller, Gmclin
und cinigc Andcre habcn unicr dieser Bcnennung Aiele Thicre

zusammcngcsiellt, Yon welchcn spiiier eine Art geirennt und
als eigcnes Gcnus, G/aiicuSj aufgcstellt werdcn mussie, und
Cuvicr hat dic bishcrigcn Doris-Aricn besser classificirt,

den Characicr von Doris fcsigesicllt und als cigcnc Gcschlcch-

ter Tergipes, Tritonia, Poljcera und die EoHden davon ge-

trenni, dagcgcn neue Doris-Arten hinzugcscizt, die er theils

selbst cntdccki, ihcils zucrst bcschricbcn hat.

Das Molluskcngeschlecht Doris sieht in dcr Abiheilung

der Gasicropodcn mit nacktcn Kiemen , in der Famihe der

Urobranchcn ; seine Mcrkmale sind: Auf der untern Seite

einc musculose Scheibe oder Fuss, die oLere Flache des Thiers

ist nach allen Seiicn in einen breiten Rand ausgcdchnt, (dcr

Manicl); dcr Mund ist auf der untern Scite, vor dcm Fuss

;

vicr Fiihlhorner , zwei zur Scile des Mundes , zwei auf der

Obcrn Flache, nach Yorne, diese konnen jedes in eine eigene

Vcrticfung zuriickgczogen werdcn, sie sind keulcnformig, an

der Basis glait , abcr nach obcn sind sic mit schraglaufcnden

Blaiichcn Ycrschen, die an zwei dcr Liinge nach laufcnde

Linien sich anlcgen. Die Aihmungs-Werkzcuge hegcn obcn

und hinien , bcsichcn aus mehrercn Abthcilungen , die eincni

gefiedcricn odcr mchrfach geficderien Blait glcichcn, sind

Blumcnblattcrn gleich in einen Kreis gcsiellt, der aber nach
66
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hinten geschlossen ist und den Anus umgibt ; sie konnen

,

wie die obern Fiihlhorner , in eine Hohle , wie in einen

Kelch zuriickgezogen werden. Die Genitahen sind Herma-
phroditisch, die Oeffnungen derselben beiinden sich unter

dem Mantel ; auf der rechten Seite nach yorne.

Diese Thiere kriechen langsam, den Schnecken lihnlich,

sie schwimmen auf dem RiickeVi und fliehen die Orte, welche

Ton den Sonnenstrahlen getroffen werden; die Boris, welche

ich in Gefassen mit See - Wasser hatte , begaben sich immer
sogleich nach der Schattenseite. Am friihen Morgen konnen

sie am leichtesten gefangen werden, den Tag iiber yerkrie-

ehen sie sich unter Steine und in Felsenritzen im Meer. In

See - Pflanzen besteht die INahrung dieser Mollusken. Wenn
sie ruhig sind, sind die Blatter der Kiemen am vollkom-

mensten entfaltet, weniger wenn sich das Thier fortbewegt,

und auf eine leichte Berlihrung ziehen sie sich in ihren Keich

zuriick. Bei'm Herumkriechen sind dagegen die Fiihlhorner

am meisten heryorragend , weniger wahrend des ruhigen Zu-

standes; sie ziehen sich aber bei der leisesten Beriihrung zu-

riick. Die ganze Haut des Thiers sondert, wie bei andern

Mollusken, bestandig einen Schleim ab , der auch das Wasser,

in welchem es gehalten wird , bald trilb und flockig macht.

Der kurze Riissel, mit dem der Mund Tersehen ist, ist mei-

stens zuriickgezogen. Einige See - Molkisken Yerbreiten einen

besondern Geruch , der z. B. h^i Jplysia sehr widrig, bei der

Thetis aber , die ich bei Neapel hiiufig beobachtet habe ,

*

rosenartig ist; bei den Mollusken, YOn welchen ich hier handle,

habe ich nichts der Art bemerkt.

Viele Doris-Arten gefallen durch die Lebhaftigkeit ihrer

Farben oder durch ihre zierhche Zeichnung.

Ich theile nach Cuvier dieses Geschlecht, dessen Arten

ich hier yollstandig aufzahle, in zwei Unterabtheikmgen.
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A, Mit ovalem Mantel, der iiber dcn Fuss hervorragt.

i; Doris vcrrucosa Lin. Findct sich nach Linne im in-

dischcn Ocean, und dic Lidividucn, nach welchcn Cuvicr
seine Bcschrclbung und Abbildung (Annales du Museum dliist,

nat. iome IV. tab. Ih. fig' 4. 5. 6. und Mdmoires pour sen^ir a

Vhist. des mollusqucsj ^ niachlc , kamcn von II c dc France.
Nach Montagn lindet sic sich auch an der Siidkiisle AOn

Devonshirc; ich habc diese Art selir haufig bci Neapel gc-

funden; die Charaktere, welche Cuvier angibt, stimmen

vollkommcn mit der Natur iiberein, nur ist durch Schuld

des Kupferstechers dlc Figur verkchrt; was auf dcr rechten

Seite seyn sollle, ist auf der linken. Dic Farbe dieser Spe-

cics ist blaulich - grau. Das von Pcnnant in der Briiish

zoolo^. tom. IV. tab. 21. unter dem Namcn Doris verrucosa

abgebildete Thier ist ganz verschicden.

2. Doris maculosa Cuv. Von Peron an der Kustc von

Neuholland gefunden.

3. Doris scabra Cuv. Von der Insel Timor.

4. Doris pilosa IMiiller, Zoologia Dajiica tab. 85. fig' 5.

6. 7. 8. Im norwegischen Mcer , auch an dcr westlichen

Kiiste von Frankreich , bei La Rochelle.

5. Doris stellata Gm. An den Kiisten von Sccland, auch

an dcr wesllichen Kiiste von Frankreich.

6. Doris toinenlosa Cuv. CMeni. sur le genre Doris. ) An
dcr wesllichcn Kiiste von Frankrcich bei La Rochclle.

7. Doris Ar^us. Tab. XXVI. Fig. 1 und 2. Unter dem Na-

men Ar^us ^^Tirde diesesThier von B o h a d s c h *), der es bci Nea-

pcl fand, bekannt gemacht; er glaubte an dcn obcrn Fiilillior-

nern eine Mengc kleiner schwarzcr Erhabcnheiten zu bemcrkcn,

die er fiir ebcn so vlclc Augen hielt, daher dic Bcncnnung Ar-

*) BcscLrcibuDg eini;jcr minder hekuDDten Seethiere , 1776.
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gus, welche von Linne in Argo verwandelt worden ist, ein

.Ausdruck, der bekanntlich im Mythos Yom goldenen Vliess

Torkommt, hier aber keinen Sinn hatte. Ich habe den ur-

spriinglichen Namen wieder hergestellt, obgleich der Grund,
warum ihn Bohadsch gewahlt hat, ein nichtiger ist; denn
die Tentakeln dieses Thiers sind wiebei den andern Specles

dieses Geschlechts gebaut ; sie sind aus Blattchen zusammenge-
setzt. Cuvier hat, ohne diese Species selbst untersucht zu

haben, die Vermuthung geaussert, die sich jetzt bestatigt

hat , dass so wichtige Organe , wie die Fiihlhorner, in ihrem
Bau bei Thieren, die sonst so yiele Aehnhchkeit mit einander

haben, keine solche Abweichungen zeigen werden. Ich habe
die Doris Jrgus oft in Neapel, wo sie auch Bohadsch ge-

sehen hat, beobachtet; die Beschreibung dieses Schriftstellers

ist im Ganzen gut , und die Zeichnung, die er von dieser Do-

ris gibt, sehr kenntlich; er sah sie nur einmal. Durch die

Abbildung und Beschreibung, die ich hier beifiige, werden
scine Angaben erganzt und berichtigt. Der Mantel sehr breit

(3 mal breiter als der Fuss), lederartig, auf der Oberflache

etwas rauh , ohne dass man durch das Gesicht Erhabenhei-

ten bemerkt, am Rande mit unregelmassigen , flachen Aus-

schnitten und durchscheinend. Die obere Fliiche desselben

ist lebhaft roth, zuweilen dunkler braunroth und weiss punc-

tirt; die untere Flache des Mantels und der Fuss orange;

auf dieser Seite ist der Mantel
,
gegen den Fuss hin , mit dunk-

len Puncten besprengt. Der Fuss hinten zugerundet und
gleichfarbig orange. Der Stern der Kiemen besteht meistens

aus sechs flaupt - Aesten und ist schwarzlich; der Kelch der

Kiemen ist sechstheilig , die Spaltenstiicke sind abgestumpft.

Fiihlhorner schwarz und wie bei den anderen Species die-

ses Gesclilechts gebaut. Lange des Thiers 2 V2 bis 3 Zoll

;

ich habe auch noch grossere Exemplare gesehen.
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Das Blkl, welches im Dictionnaire des sciences naturelles

(12* Ilefl) iinter dem Namen Doris Jrgo Torkommt, miiss

einer andern Species angehoren
; auch wieder ganz verschieden

ist. das Thier, -svelches der Ahhe Dicquemare in den Obser-

K^ations sur la pliysique et Vhist. nat. par Rozier fjuillet 1779.

pag. 56. pl II' fig. 10) beschriehen und ahgehildet hat: man
hat es zu Doris Jrgo gezogen, aher Grosse, Form , Zeichnung,

Farhe, BoschaflVnheit der Oherflachc, Vaterland slimmen
nicht damit iiherein *) ; ich glanhc, dass das TOn Dicque-
mare und das von Pennant heschriehene Thier als eigcne

Species , als Doris Pseudo - argus aufgestellt werden muss.

8. Doris Pseudo - argus mihi. Aschgrau , mit schmutzig-

rothen Flecken ; der Mantel ist, hcsonders gegen den Umfang
zu, chagrinartig und ragt wenig iiher den Leih heryor, an hei-

den Enden stumpf Die Kiemcn zeigen verschiedene Farhen^

roth, gelh. Lange des Thiers 5 Zoll und mehr, Breile QVa

Zoll. Bei Ilavre.

Synon. Limace a plante. Dicqiiemare l. c.

Doris Argr^ Pennant, British zoology tome IV. fig. 23.p.56.

9. Doris niarginata Montagu, in den Transactions of the

Linnean society , tome VII. pag. 79. tah. VII. fig. 7. An der

Siidkiiste AOn Dcvonshire. Oh Doris laevis Miiller, Zool. Da-
nica tah. M. fig- 3. 4. 5, specifisch Tcrschicden sey Ton D,

marginnta j kann ich nicht entscheiden. Doris lae^is wurde
Ton Kiinig hei Island gefunden, der das Bild daTon dem
Verfasser der Zoologia Danica mitgetheilt hat; diese Art fin-

det sich auch hei IlaTrc, woher sie CuTier erhalten hat.

*) Die nntcr dem Namcn Doris Argo in Pennanfs British zoology fLom.IP^. Jig, 27,

pag. 56.) aufgefiilirte Art ist aucli selir abweichend voo der wahrcn Doris ^rgo;

bei ersterer ist der Mantel chagrinirt , nnd kaam breiter als der Fuss , mit gros-

sen Flecken hcsctzt; sie scheint iiberhaupt dic grosste Aehnlichkeit zu haben

mit dcr von Dicqucmare heschriebeuen Species.
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10. Doris Leachii Blainy. Diese Art ist nach Blain-
Tille nahe Terwandt mit

1 1

.

Doris muricata Zool. Dan.

12. Doris nodosa Montagvi, in den Transactions of the

Linnean society tome IX. tab. 7. fig- 2. An der Siidkiiste von

Devonshire.

1 3. Doris limbata Cuv. Mdm. sur le genre Doris pl. IL fig. 3.

Wurde von Cuvier bei Marseille entdeckt und vortrefflich

beschrieben ; ich fand diese Art bei Neapel , und habe sie

mitgebracht.

1 4. Doris nigricans Oito , Nova acta physico - med. acad.

naturae curios. 1823. pag. 275. tab. 38. /g. ^. a. b. In dem

Meerbusen von Viliafranca bei Nizza.

1 5. Doris solea Cuv. Yon Ile de France.

1 6. Doris fusca Miill. Zool. Dan. tab. XLFII. fig. 6. 7.

8. 9. Im norwegischen Meer und bei Island.

17. Doris Forsteri Blainv. Im atlantischen Meer.

18. Doris obvelata Miiller, Zool. Dan. tab. XLVII. fig.

1, 2. Im norwegischen Meer.

1 9. Doris grandiflora mihi. T. XXVII. Fig. 3. Oben braun mit

schwai^en Flecken ; der Rand des Mantels sehr breit, diinn und

wellenformig mit dunkehi Linien, die verastet gegen den Rand
laufen ; auf der untern Fliiche des Mantels und an den Seiten

des Thiers sind dunkelbraune Puncte. Die dunkelbraunen

obern Fiihlhorner sind an der Spitze weiss ; die ganze Ober-

fliiche des Thiers ist glatt. Der Fuss hinten zugespitzt, wo
er oft unter dem Mantel hervorragt; iibrigens ist er viel

schmaler als der Mantel; der Kelch, in welchen die Respi-

rations - Organe zuriickgezogen werden konnen , zeigt keine

deuthchen Einschnitte. Lange des Thiers 3 bis 3% Zoll. Im
Meer bei Neapel. Bei keiner Doris sah ich so grosse Kiemen

;

die Zahl der.Aeste derselben kann aber als specifisches Kenn-
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zeichcn niclit bcniiizt werden, wcil diese Lci Tcrschiedcnen
IndiTiducn zu schr "vvcchselt.

20. £>ons tuhcrciilata Cuv. S. Tab. XXVII. fig. 4. und. 5. Die
obere Seitc dcs Manlels zeigt auf eincm hcllcn (jirunde braune
Flcckcn , die nicht niit cinander zusammcnhiinj^cn, auf dcr un-
tcrn Scile sind dicse Ticl kleiner, dunklcr; (wic bci Doris Ar.
!^us). I)ie obcre Scite des Mantcls ist chagrinirt; der Kelch
dcr hcl]l)rauncn Kicmen ohnc Einschnitlc. Dcr Fuss ist hin-
lcn abgcnnidcl und niit sch>var/t)rninien Punclen bcsetzt, seine

Brcilc bolriigt iibcr Vs von dcr ]5rcite dcs Mantels, dcssen un-
tcre Scilc diesclbc Zcichnung triigt, wie der Fuss. Liinge dcs
lliicrs "2 bis 2 Va Zoll. Ich fand diese Species haufig bei Neapel.
Cuvier crhicU sievon dcrlnsclRc, andcr wesllichen Kiiste von
Frankrcich. In dcr Abbildimg, dic ich hier bcifiige, sind die
Kiemcn zuriickgczogcn dargcslellt, dcr Riissel hervorgestreckt.

21. Doris lutco-rosea mihi. Tab. XXVI. Fig. 6. 7. Mantcl, Kie-
mcn und Fiihlhorncr sind roih ; dcr Saum dcs Mantels ist gclb
uid dic ganzf Obcrlliichc dcssclbcn mit gclbcn Flcckcn beseizt.

Das Thicr isl halbdurchsichiig, so dass auf dcr untcrn Scitc,

vvclche ungeliirbi isi, die Eing(nveide durchschcincn. Dic ganze
)bcrfliiche glali, dcr Fuss schmal, hinicn zugespiizt. Kelch
'er KicuKMi ganzrandig. Liingc dcs Thicrs 1 Zoll. I3ei Neapel.

2^. Doris scligcra mihi. Ebcnd. Fig. 8. Sie macht den Uebcr-
mg zu dcn prismalischcn Arten. Die obere Seite des Mantels

l)ra"Un und schmulzig-Avciss marmorirt und mit zerstreut stc-

hcnden weisscn Borslcn bcsetzt, die an ihrcn freicn Enden in

cin Kopfchen verdickt sind. Dcr Iland dcs Manlels ist >vel-

lenformig und mit Linien gezeichnct wie bei Doris grandijlora

und wie bei dieser ohne Einfassung. Der Kelch der Bespi-
raiions - Organe zeigt einige flache Ausschnitie. An der Spitze

sind dic dunkclbrauncn obcrn Fiihlhorncr wciss. Dcr Fuss ist

wie der Mantel marmorirt und nur um wcniges schmaler als

dieser. LiingedcsThiers 2 bis 2'/2 Zoll. Dicse Specics ist mir nur
cinmal von einem neapolitanischen Fischer gcbracht worden.

B. Der Leib prismatisch, der Mantel beinahe so

. schmal als der Fuss.

23. Doris lacera Cuv. Von der Insel Timor, woher sie

von Peron gebracht wurde, wie auch die 2 folgenden Arten.
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24. Doris atro ^marginata Cuv.
25. Doris pustulosa Cuy.
26. Doris pallens mihi. Tab. XXVII. Fig. 8. Der Mantel weiss

mit gelbem Saum und gelben Puncten ; er ist binten zugespitzt.

Obere Tentakebi und Kiemen roth. Der Korper durcbscbei-
nend und die ganze Oberilacbe glatt. Sie ist eine der klein-

sten; die Lange betragt ungefabr 8 Linien. Bei Neapel.
27. Doris gracilis mihi.Yh^ndi.Yi^. 10. DerMantel, derFuss,

die Fiiblborner und Kiemen sind dunkelblau; der Mantel mit
einem scbmalen gelben Streifen eingefasst; auf dem Riicken
"verlaufen nacb der Liinge einige weisse Linien. Die ganze
Oberflacbe de§ Thiers ist glatt. Der Fuss binten zugespitzt.

Sie ist ungefiihr so gross, als die TOrhergebende Art. Die
secbs bis acbt Blatter , welcbe die Respirations - Organe bil-

den , sind bei diesen beiden Arten nur einfach gefiedert. Fin-

det sicb baufig im Meer bei Neapel.

ERKLARUNG DER ABBILDUNGE??.
Tab.XXVI. Fig. 1.

— — Fig. 2.

Tab. XXVII. Fig. 3.

- - Fig. 4.

Fig. 5.

Tab. XXVI. Fig. 6.

— — Fig. 7.- — Fig. 8.

Tab. XXVII. Fig. 9.— ~ Fig. 10.

Doris Argus von der obern Seite.

Doris Argus von der untern Seite:

a. der Mund mit den beiden Fiiblhornern,-

h. die OefFnungen der Genitalien.

Doris grandiflora mihi.

Doris tuberculataOviy. von oben, die Kiemen sind
zuriickgezogen.

Doris tuberculata von unten; der Riissel ist her-

ausgestreckt , zu dea Seiten desselben die un-
tern Fiihlhorner; b. Genitalien.

Doris luteo - rosea mihi von oben.

Doris luteo - rosea von unten.
Doris setigera mihi ; von der rechten Seite. Man

bemerkt hier , auf der rechten Seite nach vor-

nen, die Oeffnungen der Genitalien.

Doris pallens mihi.

Doris gracilis mihi.
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jUie hicr folgondcn siebcn Abhandkingcn hiingen unlcr sich

zusamnien, indeni die scchs erslen fiir die lelzle vorbcreitcnd

sind. Jede bildel aber auch fiir sich ein Ganzcs und betrach-

tet die unlersuchtcn Gcgenstande nicht allcin in d e r Riick-

sicht, in wclchcr sic auf die sicbente Abhandhmg Einfluss

haben, sondern auch in vielcn andern. Es ist auch jede fiir

sich allein yerstandhch. Zusammcngestcllt sind sic abcr so,

wie sie sich zuniichst auf einander bezichen und dic Ucber-

zeugungen crwccken konnen , welchc ich durch dic letzte in

dem Leser zu befcstiffcn wiinsche. Bcmcrken mviss ich indes-'&'

sen, dass sie nicht in dieser Reihenfolge ausgearbcitet sind.

Die erste iiber Jspidogaster war bereits im Jahr 1824 Yollen-

det und im Anfange des folgcnden Jahres an die Kaiserl. Leop.

Carol. Acad. der Naturforscher abgesendet, die sechste iiber

Planarien ist fast ebcn so alt. Ihr folgte dic Abhandkmg
iibcr Nitzschiaj dann, die iibcr Polystoma. Die Untersuchun-

gen iiber Binnenwiirmcr der Muscheln und Schncckcn sind

yom Schlussc des Jahrs 1825. Dcr lctzte Vcrsuch ist scinem

wesentlichen Lihalte nach schon yiele Jahre alt, obgleich in

der Ausarbeitung dcr jiingste. Diese Erklarung schicn noth-

^vcndig, um begrciflich zu machcn, warum manche Gegen-

stiinde in cincr Abhandhing ausfiihrlich beleuchtet Averdcn,

die in ciner andern kurz l)criihrt wurdcn.

Mein Wiuiscli, siimmtliche Abhandlungen in ununterbro-

chcner Reihcnfolge in den Actcn unserer Akademie dcr Na-

lurforscher crschcinen zu lassen, hat den Abdruck derselben

erschwert und yerzcigcrt. Eine Folge hieyon war, dass so-
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wohl eigne als fremde Untersucliungen Zusalze Yeranlassten

,

welche theils im Jahr 1 825 , theils im Sommer dieses Jahres

yielen Stellen beigefiigt sind. — Ich habe hier nur noch zu

bemerken, dass mir bei Ausarbeitung der Abhandkmg iiber

Planarien Johnson's Untersuchungen iiber diese Thiere

fPhilos. Transactions 1 822. Vol. IIJ noch nicht bekannt ge-

worden waren. Ueber die Selbsttheikmg der Plattwiirmer

habe ich auch Erfahrungen. Kiinstliche Theikmgsversuche

habe ich nicht so lange fortgesetzt, alsJohnson. Was dieser

Naturforscher aber liber eine Tordere Mundoffnung sagt , hat

meine Ueberzeugung nicht andern konnen. Volkg vergriffen

ist seine Abbildung der Verdauungsapparate. — Wie ich aus

Ferussac's Bulletin des sciences ersehe, hat nun auch Delle

Chia je die bisher so sehr vernachlassigte Lippe der Plattwiir-

mer einer Untersuchung unterworfen. Was diese fiir Resukate

gegeben, theik das Bulletin nicht mit und seit fast einem Jahre

erwarte ich das Original Yergebkch durch den Buchhandel.

Konigsberg, den SOten August 1826,

V. B a e r.



I.

ASPIDOGASTER CONCIIICOLA,
cin Schmarotzer der Siisswassermuscheln.

Hierza Taf. XXVIII.

Wahrend der Franke aus dem reichen Schatze seiner

Sammhmgen der Naturforschiing neuen Gewinn erwartet

,

wiihrend der Britle herufen schien, auf seinen Schiffen die

Eiv.eugnisse aller Zonen zusammen zu fiihren , und der Itaher

an den eigenen Kiislcn eine unYersiegbare Quelle YOn Entde-

ckungen zii henulzen Gelegenheit hatte , war der Deutsche eine

laiige Zclt hindurch darauf hingewiesen , die unendliche Man-
nigfaltigkeit der Formen auch im Kleinen und Verborgenen

aufzusuchen. Scinem Blicke war es Torbehalten, den Reich-

tlium der Natur in der Sparsamkeit nachzuweisen , mit der

sie in ein Lebendiges ein neues Leben einbettet und einen engen

Raum zu einer eigenen Schopfung benutzt. Die Kenntniss

der Sclimarotzertliiere ist fast nur die Frucht deutschen

Fleisses
, mid er darf sich rijhmen , dass in der gesammten

Naturbeschreibung kein Zweig ist, der in neuerer Zeit zahl-

reichere Enldeckungen erliaUen hatte. Dcshalb moge die

erste Arbeit, die ich dcr Akademie deulschcr Naturforscher

iiberrciche, die Untersuchung eines neuen Schmarotzerthiers

betreffen. Sie darf cs um so mchr, da sie die Reihe der

Thiere, in denen man frcmde Einwohner fand, und die schon

vom Menschen bis zur Schnecke reicht, um ein Glied weiter
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fortfiihrt und das zu beschreibende Wlirmchen eine bisher

nicht gekannte Gattung bildet. Auch ist der Ort, der ihm
zum Aufenthalte angewiesen ist, merkwiirdig, da er dem Mit-

telpuncte des plastischen Lebens besonders nahe und gewohn-
lich Yon fremden Gasten frei ist. Der ^Eingeweidewurm be-

wohnt namhch in unsern Siisswassermuscheln den Raum

,

der das Herz umschhesst.

Da ich den Wurm in drei yerschiedenen Jahren und
jedesmal anhaltend beobachtet habe, so werde ich das iiber

den Bau desselben Gefundene mit einiger AusfiihrHchkeit

mittheilen , in der Hoffnung , fiir zukiinftige Untersuchungen

anderer Wiirmer manchen Vergleichungspimct zu geben. Ist

das Thier beschrieben , so soU es mit den bekannten Ento-

zoen yerglichen und zuletzt yon seinem Verhaltnisse zu der

Muschel gesprochen werden.

Die Lange des Wurms betragt V4 bis % Linien in der

Ruhe oder in geringer Ausdehnung. Er kann sich aber

nach allen Richtungen und in allen Theilen zusammenzie-

hen imd ausdehnen und dann eine Lange yon mehr als

zwei Linien erreichen. Die Breite wechselt zwischen Vs und Vs

Linien. Die Farbe ist schmutzig gelbweiss und Yon den ent-

haltenen Eiern , die nur sehr wenigen ganz kleinen Indivi-

duen fehlen , dunkel punctirt. Zuweilen sind die Eier — die

reifsten YOn allen -— starker gefarbt und bilden einen brau-

nen Flecken. Ausserdem sieht man auch wohl einen an-

dern pomeranzenfarbenen Flecken nach der Bauchseite zu,

dessen weiter unten ausfiihrhcher erwahnt werden soll.

Schon mit unbewaffnetem Auge erkennt man zwei Haupt-

theile : eine durch gitterformige Zeichnung bemerkliche Bauch-

platte {a b) und den iibrigen Leib des Thiers (d k). Dieser

ist nach hinten zu Yerdickt und nach Yorn Yerschmalert.

Beide Theile haben eine eigenthiimhche Contractihtat. Bald
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schiebt sich die Bauchplatle iiber das vordere Ende des iib-

rigen Loibes hinaus, bald streckl sich dieser -weit iiber die

Platte hin , ^vobei er sich ansehnUch yerlangert und beson-

dors im vordern Theilo yerdiinnt. Abor auch der Afler Ter-

liingort sich in eine I\ohro, dio nach obon und hinlen her-

Yorragl. In andern Fiillon yorlangorn sich die YOrdern En-

den boidor Abschnilto zngloich und dann hat das Thier, YOn

dor Soile gosohon, oin gospallcnes Ansolion , wie in unscrer 12"*

Figiir. Uoborhaiipt ANOchselt dcr Wurm proteusartig soine

Gestalt unaufhorlich und es wird oinige Goduld erfordeii;,

um sich Yon seinom Bau dmxh das Mikroskop und die Lou-

pe eme richtigc Vorstcllung zu Ycrscliaffon. Wird er aussei-

nem Aufontlialt gcnommen, so ist er eine lange Zeit hindurch
ziemlich lobhaft, obgloich nie rasch in seinen Bewegungen.

\\\ diosor orslon Zoit wird auch das Afterende bald wie eine

lango Roliro horausgoschoben , bald zuruckgozogcn. Je liinger

das Thior im froion Wasser war, desto mohr zieht sich das

Afterende gogon den iibrigen Leib zuriick, und Ycrlangert sich

am zweiten Tage zchon nicht mehr merklich. Mit der Bauch-
platte kann es sich an dem Boden des Gefasses anlialten, in-

dem es sie fest andruckt. Sie hat dann nie das Maximum
ihrer Verlangerung und ist am Yordern Ende nie zugespitzt.

Streckt sich dcr Lcib nun iiber die Platte aus, so ist sie ent-

wedcr gar nicht Yon oben zu erkennen (Fig. 2.), odcr man
sieht doch nur ihre Rander (Fig. 9.)» Um so deulhcher er-

kennt man sie, wenn das Thier dic Platte auf den Glasschieber

des Mikroscops andriickt und dcn Leib auf die Seite beugt

(Fig. 1.). Man bomerkt dann mit Boslimmthcit oine fast durch-

sichtige Vcrbindung zwischen dcr Platte und dem Loibe (c).

Diese Veranderung hat das Ansehen einer wahren Falte, als

ob sie aus 2 nahe zusammonliegenden Blattorn bestiinde, wie
etwa das Aufbanffoband dor Lcber. Bei den Ycrschiedenen
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Bewegungen des Thiers iiber der angedrlickten Platte erkennt

man aber mit Sicherheit, dass diese fast mit ihrer ganzen

Breite an den Leib angeheftet ist; nur der Rand ist wirk-

lich frei. Nach hinten ist die Verbindung sehr eng und
lasst keine andere Veranderung zu , als ein starkes und schwa-

ches Hervorschieben des Hinterleibes iiber die Platte. Unter

dem Mikroskope kann man die hintere Granze der Platte

wegen Undurchsichtigkeit des Thiers fast nie mit Bestimmt-

heit erkennen, aber wohl mit der Loupe und mit unbewaff-

netem Auge. Man bemerkt, dass sie bei der gewohnhchen

Gestaltung des Leibes das hintere Ende desselben nicht er-

reicht; nur wenn das Thier schon liingere Zeit ausserhalb

der Muschel in reinem Wasser gewesen ist, und die weiter

unten zu besprechenden Verkriimmangen beginnen, sieht

man zuweilen das hintere Ende des Leibes bis iiber das hin-

tere Ende der Platte zuriickgezogen (Fig. 7.).

Desto lockerer ist die Verbindung in der yordern Halfte

des Thiers. Sie yergonnt, wie schon bemerkt wurde, dem
Mundende eine sehr freie Bewegung iiber der Platte hach

allen Seiten. Man sieht dann, dass die Yerbindende Masse

grosse Dehnbarkeit besitzt, dass sie fast das Yorderste Ende

der Platte erreicht , aber YOm Vorderende des Leibes ein

betrachtUcher Theil , den wir den Hals nennen wollen ,
frei

bleibt

Gern nimmt unser Wurm eine umgekehrte Lage an,

indem er die Platte an die Oberflache des Wassers erhebt

,

in welchem man ihn aufbewahrt, und sich im Wasser auf-

hiingt, wobei die untere Flache der Platte so aus dem Was-

ser erhoben wird , dass sie ganz unbedeckt bleibt. Eben so

hangen sich bekanntlich die Armpolypen mit einer kleinen

Scheibe an die Oberflache des Wassers. Eine geringe Er-

schiitterung desselben macht sie jedoch niedersinken. Nicht so
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1

bei unscrm Elngewcidewurm. Wird durch eine ErscliuUerung

ein Theil der Bauchplalle Tom Wasser bedeckt, so wird sie

sogleich durch eine wurmformige Bewegung wieder erhoben,

und cr hangt eben so fesl, als yorher, Ich habe nicht ge-

sehen , dass sich dcr Wurni vom lioden eincs ticfcrn Gcfasscs

an die Oberfliiche crhoben hiitte. Ueberhaupt wird, wie bei

allen Eingcwcidewtirmern, eine conlinuirllch forlschreitende

Bewegung nicht benicrkl; die Forlbewcgung ist nur Folge

der Contraclionen des Korj)ers, nicht Zwcck dcrselben. Schr

hiiufjg blcibt abcr der Wurm gleich an der Obcrfliichc des

Wassers hangen , wenn man ihn in cin Gcfiiss bringt und er

nicht im crslcn Augcnbhcke zu Boden sinkt. Ist die

Scliicht des bedcckenden Wassers sehr nicdrig, wie in den

Aushohlungcn der fiir das Mikroskop gebrauchhchen Glas-

platten, so kann das Thierchen sehr gcschickt sich an die

Obcriliiche des Wassers aufliiingen. Es braucht niu' mit ir-

gcnd einem llieile dcs Kiirpcrs die Oberfliiche zu beri.ilircn

,

imi sich umdrehen und die BauchpkiXte nach oben wenden
zu koiuien, die nun sogleich ausgebrcitet wird. Immer ist

es ihm glcichgiihig, ob die R.iicken- oder Bauchfliichc nach
oben gekehrt ist. So lange es noch nichls an Lebhaftigkeii

verloren hat, sucht cs mit dcr Bauchplatte sich an einen

Gegcnstand zu befcstigen, dicser mag obcn oder unten seyn

,

er mag in eincm festen Korper odcr. in dcr Wasserfliiche bc-

stehen. Je liingere Zeit es ausserhalb des Korpers der Mu-
schel im Wasser zugebracht hat, dcsto mehr verlicrt es

die Neigung und Fiihigkcit, sich durch dic Bauchplatle

aufzuhiingen. Ausser der zunehmcnden Ermattung mag eine

allmiihlige, wenn auch langsame Aufnahme des Wassers in

die Ilauptmasse des Leibcs der Grund hiervon seyn. Es
scheint niimlich dcr mchr aufgcschwollene Leib die Bauch-
plattc an Brcite zu iiberragen, wenigstcns kann diese nicht
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melir so voUstandig ausgedelint werden, als yorher. Das
Thier \ erbleibt nun in der Tom Zufall ihm gegebenen Lage.

Ist die Bauchseite nach oben gekehrt, so Hegt die Platte

nicht horizontal, sondern neigt sich zu beiden Seiten dach-

formig herab. Wird dabei das Mundende heryorgeschoben

,

so sieht es fast aus, als ob eine Schildkrote ihren Kopf un-

ter der Schale heryorstreckte.

DerWurm lebt sehr lange in reinem Wasser. Ich habe ihn

oft bis zum 8ten
,
ja zuweilen bis zum Hten Tage lebendig

erhalten. Die Bewegungen werden, wie sich erwarten lasst,

immer matter. Die Ausdehnungen sind weniger ToUstandig

und die Zusammenziehungen dagegen yorwaltend. Die Formen,

die er dabei annimmt, sind so abweichend yon den frii-

heren , dass ein Beobachter , der das Gegentheil nicht wiisste,

ihn wohl fiir ein anderes Thier ansehen wiirde. In der 1 2ten

Abbildung, sehen wir ihn, wie er besonders haufig nach Ver-

lauf eines halben oder ganzen Tages sich zeigt; das Mundende
wird mittelmassig Yerlangert, und das vordere Ende der

Platte wird dem Munde entgegengefiihrt und in denselben

eingebracht. Je schwacher das Leben wird, um desto mehr
Yerkiirzt und Yerkriimmt sich der Wurm auf die mannigfal-

tigste Weise. Unsere 7te und 8te Figur bilden ein Paar YOn

den Yor dem Tode angenommenen GestaUen ab. In Fig. 7.

ist der ganze Leib in eine Kugel zusammengekriimmt, ander

die Bauchplatte wie ein todter Lappen hiingt. Wo sich das

Mundende Yersteckt hat, lasst die Undurchsichtigkeit der

Masse nicht entdecken. In Fig. 8. hat sich der ganze Leib

um die Bauchplatte lierumgeroUt und diese in die Mitte ge-

nommen. Fig. 11. stellt eine seltene Form dar, in welcher

der Bau der Bauchplatte sich mir besonders deuthch zeigte.

Diese ist ausgebreitet geblieben, wiihrend die iibrige Masse

des Leibes sich stark zusammengezogen hat. Die Bauchseite
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liegt nach oben, das yordcrc Endc dcr Plallc ist an dcn

iiLrJgcn Lcib angclcgt und dem Bcobaclilcr zngckchrt.

Doch cs wiirde cndlos seyn, dic Avcchscbidcn Gcstallcn

alle bcschrcibcn zii wollcn. Ucbcrdicss wird sich bci Ik-

trachinnir dcs Baucs dcr cinzcbicn Thcile nocli Manchcs iibcr

die ]5c\vcgnngcn dcs Tliicrs sagcn lasscn.

Wir bcginncn mit dcr Bauchplaltc. Es ist bcmcrkt,

dass sic durcl» cin gcgiUcrlcs Ansclicn sich auszcichncl. Man
sicht sie niimlich, >vcim sic, dcm Mikroskopc cnlgcgcngckchrt,

auf dcr Obcrflachc des Wasscrtropfens ausgcbrcitct ist, in

vier Rcihcn yon Feldcrn gcthcilt. Dic bcidcn mittlcrn Rci-

feen bcstchcn aus sehr rcgehuassigcn rcchtwinklich - yierecki-

gen Fcldcrn. Dic Randfcldcr sind nach ausscn abgcrundct

und machen, dass der Rand dcr Platte gckcrbt aussicht. Am
Tordcrn Ende ist das Randfcld bald einfach bald doppclt.

Drei Langsstrcifcn sind durch Quccrslrcifcn und mit dcm Saum
der Bauchplallc Tcrbundcn. Sie scheinen holil zu scyn

,

wcnigstcns habcn sie untcr dcm Mikroskope ganz das Anschen,

das sie habcn milssten, wenn sie hohl warcn. Doch brau-

che ich nicht zu erinncrn, dass wenn ihr Lilialt bei Aolli-

ger Sohditiit nur dic gchorige Durclisichtigkcit hiitte, es kcin

Mittcl gicbt, durch das Mikroskop dariibcr zu cntschcidcn.

Solide durchsichtige Fiiden von dcrsclbcn Dicke miissten die-

selben Schattcn werfen. Wird die Platte an dic Gkisschcibc

llach angcdrlickt, so sind dic Slreifen (wir wollcn bei diesem

unbestimmtcn Ausdrucke blcibcn) wcnig sichtbar (Fig. 1.).

Prcsst man dic Plattc kiinsilich noch mchr, so Tcrschwinden

die Strcifcn fast ganz, und man siclit nur noch an ihren

Durchschnittspunclcn klcine Knolchen, wie Pcrlcn (Fig. 10.)

Finige Wahrsclicinlichkcit crhiilt die Solidiliit dadurch, dass

man kcine licwcgung im Innern dcr Strcifcn cikcnnt. Wir
woUcn cs also Torliiufig bei dem Anschcn bcwcndcn lasscn

,
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oliiie iiber die Solldilat oder das Hohlseyn der Streifen mit
Bestimmtheit zu entsclieiden. Sie scheinen sich aher bei ih-

rer Wirksamkeit wie Mnskelfasern zu yerhalten , denn \ on
ihrer Spannung sind die Eewegungen der Baucliplatte abhiin-

gig. Wenn diese an der Oberflaclie des Wassers hangt, so

sind die Streifen gewohnHch Yertieft, und die Yon ihnen ein-

geschlossenen Feider erhaben. (In Fig. 12. ist es umgekehrt).

Ja, bei den wellenformigen Contractionen , durch welche der

Wurm bemilht ist, sich an die Oberflache des Wassers zu

hangen , werden die Felder blasig her\ orgetrieben , indem die

Fasei^n sich contrahiren. Sollte die Substanz der Felder ganz

passiv bei der Bewegung seyn ? Ich glaube es wegen manchei»

Erscheinung nicht, indessen sind sie nicht so contractil, als

die Streifen , und diese verhalten sich also wenigstens relativ

gegen sie als Muskehi.

Die Mundoffnung ist bei volliger Ruhe zweiHppig und

zeigt eine langere Oberlippe und eine kiirzere Unterhppe

Fig. 3). Sie wird fast unaufhorlich mehr oder weniger geoff-

net. Bei geringerer Oeffnung erscheint sie, von der Seite ge-

sehen, wie in Fig. d^. Ober- und Unterhppe sind hier von

einander entfernt und werden durch eine viel dilnnere fast

hautformige FaUe verbunden , die mit den durch dunklere

Fiirbung noch erkennbaren Lippen eine gemeinschafthche

Hohhmg umscWiesst. In dieser halben Ausdehnung fmdet

man die Mundoffnung meistens nur voriibergehend. Sieht

man sie dabei von unten, so zeigt sie seitHch zwei seichte

Kerben , aber auch in der UnterHppe eine leichte Einkerbung,

wie in Fig 6. Fast eben so erscheint sie von oben gesehen,

indem die OberHppe so diinn ist, dass man den iibrigen

Rand der Mundoffnung deutlich hindurch sieht , und aus der

Mundoffnung aHein M^iirde man haufig nicht unterscheiden

konnen , ob dem Beobachter die obere oder untere Fliiche zu-
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j^ckchrt scy. Bci Aolligcr Ocffnung dcs Mundcs Tcrschwindct

der Untcrschicd z>vischcn dcn Lippcn inid Scllcnfallcn, die

Massc dcr crstcrn ist mchr ausgcbrcitct und dic j^anzc Mund-

hohlc crschcint ^vie cin diinn^vandii>cr >vcil gcoffnclcr licchcr.

Auch in dicscr Form ist dic Mundhcihlc cincs mannii^rachen

Gradcs dcr Ausdchnun'^ fiihig. Wir Avollcn dic gcwiiluilichc.

Aiisdchnung von dcr ubcrmassigcn unlcrschcidcn. Dic lctzlcrc!

sieht man scUcn; und, wcnn ich niclit irrc, nur dann, wenn
dcr Wurm von cincr nicht unbcdcutcndcn Wasscrmasse bc-

dcckt ist. Ich sah namlich, wcnn ich die Thicre in dcr aus-

gcschliffcncn Glasplattc bcobachtetc, die Mundoffnung nie im

hochstcn Gradc der Ausdehnung, abcr wohl, wenn ich si(*

in cincm Uhrglase odcr ciner ticfcrcn Schale liattc. In (\\v-

ser ubcrmassigcn Ausdchnung glciclit die Mundoffnung cincm

weiten Trichtcr, dcsscn Spitze auf dcn Hals dcs Thicis aufge-

sctzt wiire, cin Anschcn, das noch bcsondcrs dadurcli cntsteht,

dass der Anfang dcs Ilalscs ncbcn dcr Spitze dcs Triclitcrs

ganz durchsichlig crschcint. Es ist namlich dic inncrc Flii-

che dcr verdaucnden Hohle, wie gcwohnlich in dcn nicdcrn

Thieren, stiirker gcfiirbt, als die ubrigcMassc, und man sicht

dalicr den cngcn Uebcrgang der Mundhohle (cben die Rohre

dcs Trichters) durch dcn hellen Hals hindurch schimmcrh.

Nur cinmal bemerkte ich bei sehr starkcr Erwciterung dcs

Trichtcrs ein Hcrvorstiilpen seines Bodcns , an den der

Schhmdkopf stosst.

Hinter der vercngten Stelle ist eine crwcitcrte , die eincn

besondern Abschnitt des verdauendcn Canals bildet und die

ich den Schlundkopf (<?) nenncn will. Man sicht bckannt-

Hch bei vielen Eingcweidewiirmcrn eine solclie kurze Eiwci-

terung. Die Stelle hat eine geringe eigcnthijmliche Bewcg-

hchkeit, vermoge welcher man bald mehr bald wcnigcr eincn
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diinklen Strich in ihr sieht, den ich fiir die enge Kohre des

dickwandigen Schlundkopfs selbst halte.

Auf den Schlundkopf folgt eine anfangs enge und, wenn
der Wurm sich nicht stark ausgedehnt hat, etwas geschlan-

gelte Speisenrohre (/*), die ganz allmahlig in einen weiten

Sack, denMagen (g), iihergeht. Dieser reicht, immer mehr sich

erweiternd, bis iiber V^ der Lange des ganzen Korpers nach

dem Afterende hin und scheint hier blind zu endigen. Der
Magen ist immer mit einer Masse angefiillt, die sehr reich

an kleinen Kiigelchen ist, und die man.in ihm sich bewegen

sieht. Bei jeder Bewegung des Thiers wird sie hin und her

bewegt, ausserdem hat aber der Magen einige selbststiindige

Beweglichkeit , die seinen Inhalt auf und niedersteigen lasst.

Indem ich sagte, dass der Magen blind zu endigen

scheine, zweifle ich nicht, dass hier in der Untersuchung

eine Liicke gebheben ist, welche ich nicht auszuflillen Tcr-

mochte. Es ist namlich kein Zweifel , dass am hintern Ende

des Korpers sich die Oeffnung des Afters befindet.

Es ist schon bemerkt worden, dass der After (^) sich, so

lange der Wurm sehr lebendig ist, durch ein starkes Her-

Aorschieben bemerklich macht. Spaterhin ist seine Stelle

schwieriger aufzufinden, und unter dem Mikroskope erkennt

man ihn dann nur, wenn er sich offnet, was eben nicht

haufig geschielit, aber sehr deutUch zuerst eine Spalte, YOn

zwei senkrechten Wanden begranzt, zeigt , die dann aUmahlig

sich in eine vollig runde Oeffnung erweitert und in dieser

Eroffnung mehrere Minuten verharrt. Nur unter sehr giin-

stigen Umstanden , dann aber auch mit Yolliger Bestimmtheit

,

die keinen Zweifel iibrig liisst, sieht man Tor der Afteroff-

nung im Innern des Leibes ein becherformiges Organ, die

letzte Erweiterung des yerdauenden Apparates. Diese Hohie,—
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ich mochle sic ihrcr Kiirze -wcgcn am licbsicu Kloakc ncnncn,

>vcnn man nicht von dcn Wirbclihicrcn hcr hloss cinc solche

Endigung dcs Darmkanals Kloakc zu ncnncn gcwohnt ^viire

,

dic zuglcich dcr Ausgang dcs Harn- und Gcschlechts - Appa-

ratcs ist, sie mag also dcn Namen Mastdarm erhaltcn, —
errcicht dic iiusscrc Ifaut nicht unmiltclbar, sondcrn stcht

mit ihr in dcmsclbcn Vcrhahniss, wie dcr Schhmdkopf, nur

ist die Mundhohlc vicl weiler und grosscr, als die cbenfalls

nach inncn bis zu dcm Mastdarm trichterformig sich vercn-

gendc Ocffnung dcs Aflcrs.

In dcnMasldarm scnkt sichcincngerCanal (cngerDarm?)
cin

, dessen vordcrcs Endc ich nie cntdccken konnte , obglcich

ich zmveilen vom Darm ein grosseres und siarkcr gcwundcnes

Siiick, als die Abbildung zeigt , an dcm Mastdarme anhan-

gcnd fand. Es blcibt also zwcifelhaft, ob der Canal , dcn wir

engcn Darm gcnannt habcn, unmiilclbar aus dcm Magcn cnt-

springt, odcr ob er, wie in Disloma , aus einem Gefiissncize

seinen Ursprung nimmt. So viel ist gcwiss, dass die Ver-

bindung zwischcn dcm Magcn und dcm ausfiihrcnden Thcil

des Verdauungs - Apparats eng seyn muss, dcnn man sieht

dcn Magen sich nur durch die Mundoffnung cntlecren. Ge-

ringe Quantitatcn gicbt er zuweilcn von sich, wcnn der

Wurm frci auf dcr Glasplatte hegt. Drlickt man ihn hinge-

gen, so entleert sich dcr Magen um so mehr durch den Mund,
je mehr dcr Druck zunimmt. Der After gibt bei demselben

Versuche auch etwas kornige Masse von sich , abcr in so gc-

ringcr Quantitat , dass man nur den Inhalt des Mastdarms
darin vcrmuthcn kann. Noch unbcdeutcnder ist dic Aus-

schcidung dcs Afters ohne Pressung, die ich zuwcilen be-

obachtct habc.

Vom Geschlcchtsapparate hess sich Folgcndcs cr-

kennen. Mit Ausnahmc des Halses schcinen die grosserii
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Wurmer iiberall mit Eiern aiigefiillt. Diese liegen in ge-

schliingelten Canalen, deren Wandung unter dem Mikroskope
durcli die iibrige, nicht ganz darchsichtige Masse des Leibes

allerdings nicht durchscheint , die man aber aus der Lage
und Bewegung der Eier deutlich erkennt. Am leichtesten

findet man einen hin und hergebogenen Gang zwisclien dem
Magen und dem Riicken. Ist er reichHch mit Eiern ange-

fiillt, so sieht man ohne weitere Vorrichtung, und noch besser

unter ganz gelindem Drucke, dass die Eier eine unterbro-

chene hin und her gewundene Reihe (Fig. 9.) bilden. Die
Eier gerathen bald in Bewegung, scheinbar durch eigene

Krjaft geirieben, da man den Canal und also auch seine Con-

tractionen nicht sieht. Es rlickt bald dieses bald jenes Ei

eine Strecke yorwarts und steht dann still, halt plotzlich in

seiner Bewegung nach hnks an , steilt sich gerade und biegt

nach rechts um , um dann , wenn es nach reclits iiber den

Magen fortgegangen ist, sich endlich wieder nach hnks zu

w enden , und so weiter. Wo das eine Ei umwendet , wenden
auch alle folgenden um , so dass man durchaus nicht zweifeln

kann, dass sie in Yorgeschriebenen Bahnen sich bewegen.

Nach links und unten Yon der Speiserohre ist ein dunk-

ler Canal sichtbar. Es ist der Ausfiihrungsgang der Eier-

giinge (n) der besonders nach hinten zu eine Yiel weitere

liohle hat, als die einzehien Eiergange. ' Ob sich alle Eier-

gange in ihn einmiinden, habe ich nicht Tollstandig gesehen;

doch habe ich mit Bestimmtheit erkannt, dass sich mehrere

in ihn miinden , und es gab keinen Grund , zu glauben , dass

nicht alle hier enden. Sehr auffallend war es mir, dass

dieser Ausfsihrungsgang auf der linken Seite liegt, wiihrend

er sonst in denjenigen Thieren, wo er nicht die Mitte hiilt,

fast immer die rechte Seite einnimmt. Oder sollte er durch
die Kriimmung nach rechts, welche sein letztes Ende machtj
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dem allgemeincn Geselzc der unsymmelrischen Anordnung

,

dass die Ausscheidung nach rechis geht, schon yoUes Geniige

leislen? Die Stelle der Ausmiindung ist nur durch das Her-

Yortreten der Eier zu erkennen ruid auch dann nur unter

ffiinstijj-en Yerhaltnissen. Sieht man niimhch das Thier von

oben oder \on unten an, so schcint das heryorgelretenc Ei

durch den Ilals oder die Bauchplattc diircli, und man kann

nicht entscheiden, ob es noch im Leibe des Wurms enthalten

ist oder nicht. Nur ysiiwn sich dieser auf die Seitc neigt,

kann man es im Momente dcs Austrctens beobachten ; dann

aber liisst sich Avegen der Kriimmung der Tlieile nicht er-

kennen , ob die Oeffnung gerade in der Mitte oder etwas nach

einer Seite hegt. Von eincm Cirrus habe ich nichls gesehen.

Die Eier sind sehr lang , fast cyhndrisch, wie Patronen;

einige zeigen sich an einem Ende hell, andere sind ganz

gleichmiissig dunkel mit korniger IMasse gcfiilU. Der Unter-

leib des Wurmes ist zu dick, um unter dem Mikroskope alle

Eierlagen voUstiindig von einander unterscheiden zu konnen

Am gepressten Wurme bemerkt man aber, dass ausser den

mehr ausgebildeten Eiern andere Ileihen vorkommen, welche

sehr zugerundete dunkte Korper enthalten, die ich fiir un-

reife Kcime hatten moclite und nur mit den Aon liojanus

im Ampliistoma (Isis 1821. Taf. //• Fig. 15. m) abgcbildelen

vergleichcn kann. Diese sah ich nie in Bewegung.

Auf der Bauchfliiche und dicht iiber der Bauchplatte sind

noch zwei unpaarige , hinter einander hegende Korper. Der
hintere von ilinen ist gewohnlicli dunkler, als der vordere.

Ersterer trifft auf den dunkeln Fleck , von dem friiher

gesagt wurde, dass er nicht selten mit blossen Augen be-

merkbar sey. Die geringe Durchsichtigkeit des Unterleibes

liisst ihn unter dem IMikroskope nicht anders erkennen , als

wenn durch das Prcssorium der Leib etwas flach gedriickt

69
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wird, (wie in Fig. 9.). Da unser Thier niclit flach ist, so

treten hei ihm alle Unvollkommenheiten des genannten In-

stmments in Wirksamkeit ; denn nur hei ganz flachen Thieren,

wie bei mehreren Distomen, scheint mir das Pressorium mit
entschiedenem Vortheil anwendhar. Drehrunde (teretes) Ge-

genstande werden Yom Pressorium nicht nur ilach gemacht,

sondern auch in ihren Theilen yerschohen , hesonders wenn
die Annaherung der Glasplatten nicht durch eine Feder,

wie hei altern Mikroskopen , sondern durch eine Schraube be-

wirkt wird, wie jetzt gewohnhch ist. So erscheint in unsrer

Figur der Riicken des Wurms nach rechts gedriickt, und
die beiden Organe, Yon denen hier zuniichst die Rede ist,

zeigen sich dem Knken Rande naher. Wird dagegen der

Wurm in einer umgekehrten Lage in das Press - Instrument

gebracht, so wird durch das Zusammenschrauben der Riicken

nach Hnks gedreht , und beide Organe erscheinen dem rechten

Bande der Bauchplatte naher. Hieraus, und durch abwech-

sehid geringere und stiirkere Pressung liisst sich folgern , dass

die beschriebenen Organe in der Mittellinie und dicht iiber

der Bauchplatte ihre Slelle haben.

So unyollkommen nun auch das Pressorium denWiinschen

desBeobachters entspricht, so konnte ich nicht umhin, es weiter

anzuwenden, da dieses Werkzeug allein liber die Bedeutung

der fraglichen Theile mir Auskunft zu geben Tersprach. Mit

der gehorigen Umsicht und Vorsicht kann man sich , wie ich

hoffe , Yor den mancherlei Irrthiimern bewahren , deren man
in neueren Zeiten den Pressschieber allgemein anklagt. Der

Wunsch, zu zeigen, mit welchem Grade Ton Sicherheit ich

die einzelnen Theile und ihren Zusammenhang erkannt habe,

mag der Ausfiihrlichkeit dieser DarsteUung, die alle ange-

wendeten Handgriffe anfiihrt, zur Entschuldigung dienen.

Wird das Pressorium, nachdem das Thier, wie in Fig.9.,
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1

etwas gcdriickt und yersclioben war, noch mehr zusammen-

geschraubl, so sieht man (Fig. 10.) den Leib des Wurms
noch mehr yon der Bauchplatle abgedriickt. Nach Yorn

erkeiint man ein Organ, das die letzte Hohhing {ji) des weib-

hchen Geschlechts-Apparates ist. In diese Ilohhmg ergiessen

sich die Eiergange (/). Aiisserdem sieht man einen Canal (r),

dcr zuweilen eine ziemhch dunkle Fhissigkeit, aber keine Eier

enthiiU. Er scheint in die gemcinscliaflliche Ilolilung , oder

den Ausfiihrungsgang der Eiergiinge, kurz vor dcr Ausmiin-

dung einzngehen. Einigcmat gelang es mir, den Inliatl dieses

Canals gegen dle Bauchplatlc und namcntlich gcgen das Organ

q hinzudriicken. Er bewegte sich gegen dasselbe, aber nicht

aiif einem, sondern auf mehrcren Wegen, so dass es schicn,

als werde dcr Canal aus mehrcren Zweigen zusammengcsetzt

,

die nur erkennbar wcrdcn, wenn sie nicht ohne Inlialt sind.

Obgleicli es mir nicht gclungen ist, den Zusammenhang sol-

chcr Giinge mit dcm Organe f/ ToUsliindig darzulliun , so

ist er mir docli zicmhch walirscheinlich geworden. Dcmnach
schcinen mir alle diese Theile den mannhclien Geschlcchls-

apparat zu constistuiren : p wiire ein Ilode, q ein Nebenor-
gan oder ein zweitcr Ilodc, der gewcihnlich mehr entleert

ist als jener. Die Einmiindung des Canals r in den Ausfiih-

rungsgang des wcibliclicn Geschleclitsapparatcs n macht cine

Befruchlung dcr Eicr in n moghch. SolUc nicht dic dunk-
lere Farbe, die sie an dieser Stelle gewohnlich habcn, yon
der Bcfruclitung hcrriiliren? Diese Frage mogc einstwcilen

als solclic hier slehen, obgleich der Fragende selbst noch
niclit gcneigt ist, sie mit ja zu beantwwtcn, da er bislier an
keine Selbstbefruchlung gcglaubt hat, weil die Selbstbefruch-

tung noch an keinem lliier Tcinig erwiesen, sondern nur
ihre anatomische Moghchkeit gezeigt ist. Eine Begattung
habe ich nie gesehen, auch diirfte diese kaum bemerkiich
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seyn, da die Wiirmer sich mit ihren Bauchplatten an ein-

ander zu hangen pflegen und die Geschlechtsoffnung Terde-

cken. Es ist kaum eine andere Bedeutung, als die der mann-
lichen Geschlechtstheile, fiir p und q zu finden, man miisste

sie denn fiir Centralorgane des Gefasssystems ansehen.

Es fehlt ^namlich nicht an mancherlei Gefassen. Zwei
stiirkere , hohle , etwas geschlangelte Canale erscheiiien schon

hei ziemhch geringer Pressung auf der Bauchseite. Man
uberzeugt sich bald , dass sie YOn den Langsstreifen in der

Bauchplatte yerschieden sind , und dass sie etwas iiber den-

selben hegen. Auch im librigen Leibe glaube ich hie und
da Gefasse bemerkt zu haben, ohne jedoch den ganzen Zu-

sammenhang zu erkennen.

Neben der Speiserohre laufen zwei dunkle Streifen herab,

die zu beiden Seiten hinter dem Schhmdkopfe beginnen und
ohne alle Pressung leicht sichtbar sind. Nur selten sind Yor

dem Schhmdkopfe dunkle Stellen erkennbar , welche dann

von den Streifen erreicht werden. Diese Streifen lassen sich

kaum fiir etwas Anderes, als fiir wenig entwickelte Neryen

halten. Oder soUten auch sie Gefasse seyn ? Doch wohl nicht

;

denn bei so dunklem Inhalte miisste man die Bewegung er-

kennen. Man findet sie in andern Eingeweidewiirmern

wieder.

Seineni Aufenthaltsorte nach gehort das beschriebene

Thier zu den Eingeweidewiirmern. Unter den fiinf angenom-

menen Ordnungen derselben ist nur Eine, mit der es yergh-

chen werdenkann: die der Trematoden. Mit diesen stimmt

es in der Bildung der Mundoffnung, im Bau des ganzen

Leibes und in Hinsicht des Hermaphroditismus iiberein. Die

Art der Bewegung ist in den meisten Saugwiirmern dieselbe.
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Rudolphi charaktcrisirt dic Trematoden in der Entozoorum

synopsls p. 82. mit folgcndcn Worlcn: ,,Corpus depressum vel

teretiusculuni , nioUc. Pori suctorii. Omnia individua androggna,

Ilier ist nur cin Porus suctorius j, und dicscr ist das Maul.

Einc andcrc Sauggrnhc ist nicht da. Sic fchlt abcr auch im
Monostoma , und kann also kcin (irund scyn, unscrn Wurm
aus dicscr Gcscllschaft zu ycr^vciscn. Ucbcrhaupt solllc das

diagnostischc Kcnnzcichen dcr ,,Pori suctorii'' wo moghch ver-

micdcn ^vcrden. Es bcruht urspriinglich auf dcr Vorausset-

zung, dass bciden schcinbarcn OcfFnungcn, die allerdings in

yielen Distomen cinander sehr glcich schen, einerlei Bcdeu-

tung zuni Grunde Hcgc. Dagcgcn ist schon yor langerer Zeit

von Rudolphi sclbst anerkannt wordcn , dass dcr cinc Porus

einc Minuloffnung ist, die ja bei dcn meisten Wiirmcrn durch

Saugen wirkt , dcr anderc Porus , odcr dic mehrercn Pori

abcr "Nvahrc undurchbohrte Saugnapfe (acetahula oder cotylae)

sind , und Nitzsch bcmerkt (Allg. Encyclopiidie Art.

:

Amphistoma) sehr richtig, dass, wcnn auch bci cinzelncn Arten

die Sauggrube durchbohrt seyn solUe, (woran wir freihch

noch zweifebi mochtcn,) die DQrchbohrung keincswegs we-
senthch fiir dic Bedeutung dersclbcn scyn konnc, sondern

die Geschlechtsoffnung sich in dcrselben, wie an irgend einer

andern Stcllc, offnc. Da cs nun unpasscnd ist , dic Mundoff-
nung und dcn Saugnapf mit einerlei Namen zu bcnennen

,

so miisste die Bezcichnung der Trematoden umgeandcrt wcrden.
Auch ist, wic sic da stcht , nicht cinzusehcn, warum Tiele

ungcgHcdcrte, zu den Cestoidcen gercchncte Wiirmer nicht

auch zu den Trcmaioden gczahlt wcrdcn solUcn. Ucberhaupt
mochtcn wir fragen

,
ob cs nicht geralhcncr sey, die Glicde-

rung, die ja das Wesenthche der Bandwiirmer ausmacht,
zum Unterscheidungsmcrkmal zu wahlen. Dann miissten frei-

lich Caryophyllaeus ^ Scolex und andere ungegliederte Wiir-
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mer von den Bandwlirmern entfernt werden. Uebergange

wird man in keiner Eintheilung Termeiden, weil die Natur

sie hier unyerkennbar gebildet hat.

Von den iibrigen Trematoden unterscheidet sich derWurm

,

den wir hier besprechen , durch die Bauchplatte. Er muss

eine eigene Gattung bilden , fiir die ich den Namen Aspido-

GASTER Torschlage, und die man mit folgendem Character

essentialis in das System eintragen konnte:

Aspidogaster.
Ore et ano oppositis. Lamina clathrata suh ventre, *)

Die Art kann Jspidogaster conchicola heissen.

Wenn hier der Aspidogaster durch die Bauchplatte cha-

rakterisirt wird, so soU doch nicht behauptet werden, dass

diese etwas den Tcrwandten Gattungen ganz Fremdes sey,

Tielmehr glaube ich , dass sie ihrer urspriinghchen Bedeutung

nach mit dem Saugnapfe des Distoma und Amphistoma iiber-

einstimmt. Sie ist das Organ, mit dem das Thier sich be-

festigt. Wie der Wurm an ebene Flachen sich anhalt, ist

schon oben ausfdhrhch erzahlt. An Unebenheiten befestigt

er sich noch starker, da die Bauchplatte in sehr Tcrschie-

denem Grade hohl gemacht werden kann, um sie zu um-
fassen. Wenn mehrere Wiirmer zusammen in einer Aushoh-

lungHegen, so hangen sie sich bald aneinander , und es wird
einige Gewalt und Geschicklichkeit erfordert, sie Ton cinan-

der zu trennen. Der eine Wurm ist dabei dem andern ein

ganz fremder Korper, denn es ist gleichgiiltig , an welchem

*) Das letzte Kennzelclien ist Linlanglicli, um diese Gattung von allen Eingeweide-

wurmern jiu unterscheiden. Jch setze aber noch das erste in der Ueberzeugung

blnzu, dass man baJd allgemein elnsehen wird, dass die Eingeweidewvirmer

nichfe als elgene Rlasse bestehen konnen.
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Theil des erslern er slch anhangt. Wle hei den nieislen,

wenn auch nicht hei allen Sangwiirmern , isl dle Gescidechls-

offniinG: zwischen deni Munde und dieser niodilicirUMi Saug-

gruhe. Sie ist durch grossere Erweiterung und durch andere

Anordnung der Muskelfasern , die nicht niehr von cineni

Puncle, sondern \on einer Linie auslaufen, zu einer Saug-

plalle umgewandeU und hat dadurch an Sangkraft \erloren.

Man kann sich kaum der Vermulhung enthalten, dass die

Aushohlung an der Bauchflachc der Gatlung Holostomum

Nitzsch. ebenfalls dieselbc Bedeulung hat. Seitdem ich auf

diese Analogie aufmerksam geworden bin, hat sich mir keinc

(leU^ffenheit darireboten . lebende Jlolostomen zu untersuchen

,

und an den in Weingeist aufbewahrten Exemplaren kann

ich die (Muskel-?) Streifen nicht mehr unterschciden. Sollten

die Torraijenden Wiilsle nicht zu dem mannhchen Geschlechts-

apparale gehoren? Darauf fiihrt die Beschreil)ung des Aspiclo^a-

ster y dessen IJoden an jencr Slellc liegen. In andern Holosto.

men zeigen sich qucerstehende Blatler innerhalb der Jlohlung.

So fand ich es in einem Holostomum (dem macrocephalum

ahnlich) aus Strix Nyctea. Diese Platten kann man fiir die

mehr ausgebildeten Muskelslreifen ansehen. Ware jene Ver.

muthung auch ungegriindet, wie denn auch die weibliclie

GeschlcchtsofTnung an einer andern Stelle ist, so kann doch

die Analogie der Platte des Aspido^aster mit dcm Saugnapfe

der Distomen , yimpliistomen , Tristomen und Polystomen nicht

gelaugnet werden, so wie auf der andern Seite die grossere

Verllachung des Acetahulum dasselbe dem Fusse der Schne-

cken nalu^rt. Die Bewegung der Jjauchplatle am Aspiclo^aster,

besonders wenn er sich an der Oberflache i^ii% Wassers oder

auf dem Boden des Gefiisses hiilt, sieht der Bewegung der

Bauchfliiche der Schnecken so gleich, dass jedem Beobacliter

die Aehnlichkeit auffallen wird. Die anatomische Untersu-
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chung des Ftisses YOn Limax (Arion) albus zelgte mir zwar
den mittlern Streifen nicht ganz ausgebildet, aber zu beiden

Seiten einen Langsstreifen zwischen der MittelUnie und dem
Rande, und Queerstreifen , die den Fuss in Felder theilen,

wie im Jspidogaster. Der Rand ist betanntlich eben so ge-

kerbt. SoUte Pallas nicht schon eine urspriingliche Ueber-

einstimmung zwischen der Bauchflache der Schnecken und
den Saugnapfen geahnet haben , wenn er sagt: sub Limacum

geiiere comprehendi vellem animalcula moUusca omnia, ^zf«^plano

seu pede suctorio incedunt , aut corpus flrmant ^ sive illud

latum atque planum sit , amplitudine totius animalis , ut inLima-

cibus proprie sic dictis , Doride, Lepore marino s, Laplysia Lin-

naei similibusque ; sive angustiorj ut in Argo Bochadschii^ sive

tandem sulci angustij bilabiati similiSj, ut in Scyllaea Linnaei cet,

(Spicil. zool. X p. 19j? Sind der Saugnapf des Blutegels und

die Bauchflache der Gasteropoden nur zwei wesentliche Mpdi-

ficationen, in welchen derselbe Theil in zwei yerschiedenen

Thierklassen auftritt, so wird man sich yielleicht nicht wei-

gern konnen , den an den Fuss der meisten Gasteropoden ge-

hefteten Deckel yerkiimmert in den harten Haken wiederzu-

finden, die sich in dem Saugnapfe einigerRundwiirmer, z. B.

des Hirudo Flippoglossi , zeigen, und die neuern Systematiker

veranlasst haben, eine eigene Gattung avis ihr unter dem
Namen Entobdella zu bilden *)• Gerade so erscheint der

hornige Ring in dem Saugnapfe der langen Sepien-Arme in
|

der Gattung Onychotheutis in der Form Ton Haken. Sind

diese Theile zur Organisation des Saugnapfes gehorig, so

mochte die Bedeutung des Schneckendeckels, als Theils eines

aussern Wirbels , die man ihm in neueren Zeiten gegeben hat,

wohl manchem Bedenken unterworfen seyn , — abgesehen da-

") Indessen bleibt die Lage immer etwas Terschieden.
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von, dass das Schnockono^eliiinse iiberhaiipt ein sehr geschraub-

ter Wirliel ist. Doch zurilck yon dieser Absch^veifiuig. die

mehr Stoff zu Erorlerung enlhalt, als luiser Jspidogaster.

Ueber die Anniiherung der Eingeweidewiirmer an uianche

ausserhalh des thierisch<Mi Korpers lebende Fornu'n Averden

wir in dcn folj^enden Abhandlunpfen niehr zu sagen Gelegen-

hcil linden. IJier niag es hinreichen, auf die Veriinderlich-

keit aufnierksam zu niaclien, die der Saugnapf in der Forni

und Siellc bei dcn Eingeweidevviirmern und namcnllich bci

den Treniatoden zeitit.

Er ist l) ticf und auf der unlern Fliiche cntwcder vom
Mundendc nicht sehr weit enlfernt, in Distoma, oder dcin

Mundendc fast.ganz entgegengesetzt, in Amphistoma, Tristoma.

Er ist 2) flacher und entwedcr nach yorn bis an den Mund-
rand gerLickt, im Holostomum, oder er slelit melir nach hinlen,

im yhpidogaster. Wie sich in dieser Ilinsicht das Holostomum

zum Distoma *) verhiiU, so Yerhi.ilt sich. Aspidogaster zum Am.
phistoma und namentlich zu den Arten , die, ^wm Amph. subtri.

fpLctrum, an der untern FUiche des Hinlerendes dcn Saugnapf

haben.

Dem jMonostoma j dem Caryophyllaeus
^ dem Scolex und

Tetrarynchus fehlt der wahre Saugnapf ganz. In den beiden

letztern sind dagegen Sauggruben am vordern Ende des Lei-

be5 , wie am Tristoma^ worUber ich auf die folgendcn Ab-
handlungen yerweise.

Wie die iiussere Gestallung, und besonders der Bau der

Bauch[)latte, unscre neue Gattung nicht eincm einzelncn der

•) Die Kakophonie mng Nitzsch Terzelhen. Ich mochte d;is eingcburgerte Distoma
nicht in Distomum -verandern, wie er verlangt, weil die griechische Endigung
einen Umlaat fordre. AYoIlen wir so strengcs Gericht hallcn, wo bliehen dann
die mcisten uiiserer Gattungsnamen ? Den Umlaut hat man nur selten gegthcn,,

und auch anser ^ispidogaslcr miisstc sich umforraen.

10
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allern Mittglieder aiis der Familie der Saugwiirmer desonders
nalie stellt , sondern mannigfache Bezielimigen zu diesen Ein-

geweidewarmern
,
ja selbst zu Wtirmern, die ausserhalb des

thierischen Korpers leben, erkennen lasst, so stimmt sie auch
im innern Bau bald mit dieser bald mit jener der bekannten
Gattungen iiberein. Bie sehr ausdehnbare Mundoffnung und
das Organ, das wir Schlundkopf genannt haben, finden sich

in sehr Tielen Distomen ganz eben so. Der sackformige un-

yerzweigte Magen erinnert an Jmphistomen. Im Amphistoma

suhtriquetrum j mit dessen Zergliederung Bojanus uns be-

schenkt hat, besteht zwar der Magen aus zwei getrennten

Sacken, allein in einigen andern Arten ist er einfach. Eine

Afteroffnung kennt man in Amphistomen nicht;.desshalb ist es

um so schwerer, zu entscheiden, ob das, was sich am Ende
des Verdauungs - Apparates entdecken hess, durch ein zusam-

mengesetztes Gefassnetz nach dem Typus der Distomen^ oder

durch einen engen Darm zu erganzen ist. Die geschlangelten

Eiergange mogen in der Klasse der EiDgeweidewiirmer nicht

ganz selten seyn: ein bekanntes Beispiel giebt die durch Ru-
dolphi gegebene Abbildung dieser Theile in Monostoma te-

nuicolle. Die mannhchen Gesclilechtstheile habe ich zwar

nur unyollstandig erkannt, doch erlaube ich mir, daran zu

erinnern, dass man in einigen Eingeweidewurmern zwei hin-

ter einander liegende Hoden lindet.

Dem hier beschriebenen Wurme musste ein neuer Gat-

tungsnamen gegeben werden , weil sich im Systeme keine Form
aufgefiihrt fand, zu der er gezahlt werden konnte. Es soll

indessen nicht behauptet werden , dass bisher kein Thier ge-

sehen worden, dass zu diesser Gattung gehorte. Redi fand

in der Kiemenhohle einer Seescheide (Ascidia Mentula PJ hiiufig

W^iirmer , TOn denen er fOsservationi intorno agli animali viventi

negli animali viventi Tab. XXI. Fig. l.J eine rohe Abbildung
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gibt. Man kami \n dleser ALbildiing einen Jspidogaster ver-

niulhen, dessen Bauchseite oben hegt vuid dessen Platle an

den Leib des slerl)enden Wurmes herabgebogen ist. Eine

Besrhreibung fehlt fast ganz. Deshalb liisst sich nichts Ge-

Nvisses iiber dasThicr enlscheiden. Doch darf man um so mehr

auf dasselbe aufmerksam machen, da es ganz Ternachlassigt

und fiir einen eingedrungenen Fremden erkliirt worden ist.

dessen eigcntHche Ileimalli man jedoch nicht angeben kann,

und der sich sehr hiiufig in den Seescheiden fmden soll. Eben

dieses haufige Vorkommen macht dic letztere Vermuthung

sehr unAvalirscheinhch.

Es ist auch nicht unmoghch , dass hie mid da untcr den

einregistrirlen Entozoen sich Thiere fmden, die entweder zu

der neuen Gattung gehoren, oder ihr nahe verwandt sind. So

ist miv jMojiostoma verrucosum sehr verdiichtig. VergebUch habe

ich nach diesem gesucht. Vielleicht crhiclt ich die Giinse nie

mager genug, denn nach Frcilich und Zeder soll es nur

in ungemiisteten Giinsen leben. — Ich muss daher Andern
die Bestimmung iiberlassen, ob dieser Wurm wirkHch zu

JMonostonia gehort.

Es bleibt noch von dem Aufenthaltsorte des Jspidogaster

conchicola zu sprechen. Bekanntlich ist das Herz der Muscheln
von einer nicht unbedeutenden Quantitiit wiissrig-lymphati-

scher Fliissigkeit umgeben. Die ganze Hohle , in der das Herz
Hegt, wird yon einer diinnen Haut umkleidet. Vorn und
hinten, wo der Darm eintritt, ist die Selbststiindigkeit dieser

Haut sehr leicht zu erkennen. Etwas schwerer gelangt man
zu der Ueberzeugung, dass die enthaUenen Theile, (der Darm,
die beiden Vorkammern , und die Kammer des Herzens) einen

Uebei-zug von dieser Haut erlialten. Da man jedoch bald

erkennt , dass eine Fortsetzung der Ilaut an beide Vorkammern
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tritt, 'Hnd class nur wcgen der Diinne, die die eigentMimliche

Wandung der Vorkammern annimmt, der noch mehr Ter-

diinnte Ueberzng Ton ihr sich nicht trennen lasst, so kann
man nicht zweifehi, dass jene Haut ein wahrer Herzheutel

ist, der eben so, wie in Wirbelthieren, sich umschlagend das

Herz iiberzieht. Der Herzbeutel unserer Silsswassermuschehi

ist nun die Behausung der beschriebenen Wiirmer, und die

enthaltene FUissigkeit ist das Element, in und Ton welchem
sie leben. Schon Yor Eroffnung der Hohle sieht man sie

haufig durch die aussere Haut und den Herzbeutel hindurch.

Sie sind entweder ganz frei und beweghch in der FUissigkeit,

oder, was noch haufiger ist, sie hahen sich mit derBauchplatte

an irgend einer Stelle des Herzbeutels, oder des Herzens fest

und lassen sich Yon den Pulsationen desselben schaukeln. Die

Befestigung ist ziemhch locker, und die kleine Bewegung,

die mit der Eroffnung des Herzbeutels verbunden ist, pflegt

schon manchen Wurm TOn seiner Stelle zu losen. Andere

sitzen etwas fester an.

Da Blasenwlirmer uberall vorkommen, so darf man sich

nicht wundern, dass sie auch im Herzbeutel sich zuweilen

zeigen. Von andern Eingeweidewrirmern, die in oder am
Herzen gefunden worden sind , fiihren die Schriftsteller Einiges

an. In den meisten Fiillen war der Gegenstand ihrer Beob-

achtung blosses Bhitgerinnsel , nur seKen ein wirMicher Ein~

geweidewurm , und man fand unter diesen Thieren bisher noch

keines, dessen Aufenthalt ganz oder auch nur YorziigUch auf

den Herzbeutel beschrankt ware.

In allen Arten Yon Siisswassermuschehi , die ich zu im-

tersuchen Gelegenheit hatte, traf ich unsern Wurm, doch

nach den Terschiedenen Arten in einem sehr verschiedenen

Grade der Haufigkeit. In Unio pictorum sah ich ihn nur selten.
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1

Untcr 10 IMuschcln dicscr Art warcn kmim cinc odcr zwci,

dic dcn Srhmarolzcr hchcrhcrglcn , iind nic fand ich mehr als

^ — 2 Individiicn in cincr Miischcl.

Indcm ich dic unlcrsuchlcn Arlcn dcr Tcichmuschchi
(/inodonta) zu hcslimmcn hemiiht Nvar. crgah sich cinc so

vicUathc Vcr^vcchsching imicr dcn Aulorcn, dass cs sch^vcr

Avird, hcstimmlc Namcn zu cr^vahlcn. Es ^viiixk* dic vorhc-

jlfcnclc Ahhandlung wcnigstcns um das DoppcUe vcrlangcrn

,

wenn ich vcrsuchen ^volllc, dicsc cndloscn Irrungcn und Vcr-

wechsclungcn nachzmvciscn. Ich vcrsparc dahcr dic naherc

Auscinandcrsctzung dcr Synonymic imd dcn Vcrsuch , dic

Diagnoscn der Artcn festcr zu hcgriindcn, dcrcn Unterschicde

ich auch anatomisch und pliysiologisch aufzusuchcn angc-

fangen hahe, fur eine anderc Gelcgcnhcit.

Icli hcmcrke daher hicr nur, um in dcr Angahe dcs

Wohnorts mcines Wurms nicht unvollstandig zu bleihen,

dass ich , scitdcm ich ihn kcnncn lcrnte drei Artcn von
Anodonia lchcnd zu untcrsuchen Gclcgenhcit hattc.

Die cine muss Anodonta anatina lieisscn, denn sie ist

Linncs Mytilas anatinus.

Die z^vcitc ist sehr aTisgezcichnct durch dic starke Wolhung
der Schaalcn. Sie ist vicUciclit Anodonta piscinalis Nilsson.

Die dritte ist Anodonta cellensis = Anodonta sulcata La-
m a r c k.

Anodonta anatina ist am haufigsten von dcm Eingcwci-

dovurm frci. Untcr 10 Excmplaren bchcrhcrgte ihn etwa

eines, und nur 1 — 2 Individuen.

Anodonta piscinalis odcr ventricosa , wie ich sie am lich-

sten nennen mochte *) , ist viel haufiger vom Aspidogastcr bc-

*) CSpdtere Bemerhun^). Es ist in der That] boclist merkwurdig, dass Herr Pfeif fer,

ohne Toa mir :a wisscn, dieser Muschel denselben Namen gegeben hat uud ein
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wohnt. Unter 10 Exemplaren enthielen 7— 8 den genannten
Wurm in mehrfacher Zahl.

In Anodonta cellensis ist er am haufigsten. Das Verhaltniss

der hewohnten zu den unhewohnten fand ich wie 10: 1,5.
Auch ist die Zahl der Indiyiduen nicht ganz selten 5— 6.

Die aiigegebenen Yerhaltnisszahlen habe ich mir nach Un-
tersuchungen im Juli 1 823 bemerkt. In der letzen Halfte yom
September des Jahres 1824 fand ich in allen Muschehi aus

demselben Wasserbecken das Verhaltniss der bewohnten
grosser. So suchte ich unter zwanzig Exemplaren von jdno-

donta cellensis nur in einem Tergeblich. Zu derselben Zeit

fand ich in einem Exemplar 9 Wiirmer, die hochste bis

jetzt bemerkte Zahl. Es scheint daher , dass sie sich gegen

den Herbst vermehren. Im Friihhnge habe ich keine Beob-

achtungen angest^llt.

Wenn dieser Eingeweidewurm iiberall so haufig in den

Siisswassermuschehi yorkommen sollte, so wiirde er einen

Beweis abgeben, wie wenig in wirbellosen Thieren bisher

nach Eingeweidewiirmern gesucht ist. Indessen hat der Auf-

enthahsort und die Nahrung des bewohnten Thiers einen

sehr grossen Einfluss auf die Erzeugung der Eingeweidewiir-

Bewels, wie passend derselbe seyn muss. Naclidem icli im Januar iSaS diese

Abhandlung bereits der Akademie d. Naturf. iibersendet batte , bat ich im

Frubling Herrn Pf eif f er nm Mittheilung der Mnscheln seiner Gegend, weil ich

die hier vorkommenden nicht alle auf seine Abildungen reduciren konne. Herr

Pfeiffer willfabrte meiner Bitte auch mit besonderer Giite, nnd schrieb zu-

gleich, dass er eine nene Art unter dem jyamen Anod, ventrieosa bekannt ma-

chen werde, und dass er mir von derselben Exemplare ilbersende. Diese

zeigten sich nun ganz identisch mit meiner ventrieosa. Die Form der Schaalen

ist aber auch so, dass man fast nothwendig auf diesen Wamen gefiihrt wird.

Spater fand ich in den Linnean Transactions Vol. XIII. p. 85. eine sehr ahnliche

als Mytilus incrassatus beschrieben nnd abgebildet. Die Wirbel sind jedoch dem

vordern Ende niiher^ so dass ich iiber die Identitiit zweifelhaft bin.
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mer, der yiel bcdeulender zii scyn schcint, als dcr Einfluss

der Jahreszeit. Zu diescr Uebciv.cu<run2: fiihrcn mich Beob-

achtungcn an unscrn gemeinen Flusskrcbsen. Sic beherbcrgen

2 Arten YOn Distoma , das Distoma isostomum Rud. und cinc

z^veitc unbcschriebcne Art, die, in eine Ilydatide cingeschlos-

scn, fast iibcrall, besonders im Muskelflcischc vorkommt. Sie

mag ^>'egcn dcs sehr grossen Cirrus, Distoma cirrigerum heissen.

Beidc Arten fand ich anfangs so haufig, dass es mir unbc-

grciHich schien, -wic Rudolphi und Rosenthal vergcblich

nach ihncn suchcn konnten fEniozoorum syjiopsis p. 393.).

Vom Distoma cirrigcrum sah ich cinst mehr als 30 Exemplarc

in cincr Krcbs - Schccre , und im ganzen Krcbse mussten weit

iibcr 500 seyn. 13ci wicderhohUen Untcrsuchungen fand sich

spiitcr in einer ganzcn Reihe von Krcbsen bald nur die eine

Art, bald 'gar kein Eingcwcidcwurm. Wie sich die bciden

ersten einer Anzahl yom Markte gcbrachlcr Krebse in dieser

Hinsicht ycrhicllen , so Terhiellcn sich alle folgcndcn , zum
deutlichen Beweise, dass wohl dem Ortc , wo dicsc gefan-

gcn warcn , ihr grosserer oder geringerer Reichthum an Ein-

geweidcwurmcrn zuzuschreiben war. Der Einfliiss dcr Jah-

rcszcit war Yiel weniger deutlich , denn in demsclben Monate
erhielt ichKrebse, die rcich an Wurmcrn warcn, und andcre,

die sic ganz cnlbehrtcn.

Hicrnach ware es mogUch, dass in manchcn Gcgcndcn,

oder in Wasscrn yon bestimmtcr Qualiliit, dic Muschcln

wcnig odcr nichtsyon der besprochenen Eincjuartirung leidcn'*).

*) Zusatz vom Jabr iSaS.

Die obcn ausgesprochcne Vermutlmng, dass dcr j4xpi'dogaster conchicola

nicbt uberall biiufig vorkomme , bat sich nacb tlem Abgange dieses Aufsatzcs

vollkommen bcstaligt, indem icb in einer , von Ilerrn Dr. Albe rs aus Gnmbinnen

erbaltcnen Sendang von Muscbeln nicbt einen einzigen Aspidogastcr fand , ob-

gleicb icb 5o Exemplare von Anodonla anatina. und gegen zehn von Unio

pictorum anlersacbte.
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So yersichert Bojanus, den wir so eben (HerLst 1824) in

unsern Mauern zu sehen die Freude haben , dass er bei seinen

^delfachen Untersuchungen der Teichmuschehi keinen Einge-

weidewurm in der Nahe des Herzens bemerkt habe. Schwer-
Hch wiirde er seinen Blicken entgangen seyn, wenn er bei

Ueberliaupt zeigt sicli die Natar nirgends eigensinniger, wenn man so sagen

darf, als in Erzeagang der Eingeweidewiirmer. Als ich vor mehr als einem

Jahre diese Beobachtungen niederschrieb, nm sie der Akademie der Natnrfor-

scher zu ilbersenden , hatte ich das spiiter zu beschreibende Distoma nnr fluch-

tig nnd im Vorbeigehen beobachtet, alle Anfmerksamkeit anf den Aspidogaster

verwendend. Indessen war es mir doch merkwiirdig genng geworden , nm
lebhaft den Wansch in mir zu erregen, es noch genauer zu untersachen und zu

zeichnen. Allein die Mascheln , die ich mir damals verschaffte, gaben mir den

Wurm nicht. Im Spiitherbst 1824 machten es die Ueberschwemmnngen , von

denen die meisten Gegenden von Preassen litten, anmoglich, Muschein za er-

halten, Wahrend des ganzen Jahres iSaS bis zum October war der Teich , der

mir bisher allein Anodonta ventricosa und cellensis geliefert hatte , weil er be-

stimmt ist, eine Papiermiihle mit Wasser zu versorgen , die in diesem Sommer

wenig in Gang gesetzt warde, so hoch aufgestaut, dass ich bisher keine Ma-

scheln erhalten konnte, und jetzt am a^ten October, wo ich zuerst wieddr

Muscheln bekomme, siad viele ganz angefiilit mit dem Distoma. Nicht bloss die

Niereh \on Anodonta ventricosa, die ich bisher fiir den einzigen Wohnort hielt,

sind damit reich versehen, sondern ich finde sie aach in dem Fusse und der

Haut des Thiers, ja sogar im Herzenl

Noch sonderbarer ist es mir mit dem Regenwarm ergangen. Vor sechs

Jahren suchte ich mich mit dem Bau desselben vertraut zu machen. Da fiel

mir, w^enn ich einen Piegenwarm ofFnete, fast immer ein weisses Wiirmche» in

die Augen , das in der Fliissigkeit zwischen Haat and Darm amher schwamm.

Manche Regenwiirmer gaben ohne alies Sachen 3 — 4 solcher Wiirmer. Ich

betrachtete sie unter dem Vergrosserangsglase und ergotzte mich mehrere Stun-

den an den rythn^ischen , iiberaus ra^chen und denen an Proteus tenax yon

Miiller beobachteten sehr iihnlichen Contractionen und Gestaltveranderungen.

Da mir das Thierchen so haufig entgegenkam, hielt ich es fiir sehr gemein und

zweifelte nicht, dass es der schon von Goze gesehene und Tab. IV. Fig. ro

abgebiidete Wurm sey; ich wanderte micii nur, wie raan es so scliiecht abbii-

den; und seiner werkwiirdigen Bewegungen nicht erwahnen konnte, die ich

sogar mit unbewaffneten Augen erkannte. Im vorigen Jaiire suchte ich schon

vergeljiicli nach demseiben, und in diesem Sommer habe icli mit solcher An-

strengung mehrere Tiige hindarch nach ihm geforscht, dass ich viele Exemplare
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TVilna so haiifig wiirc, als hier. Dic von mir untcrsuchicn

Muschehi erhiclt ich sammtlich aus eincm Tcichc bci Trute-

nau (2 Mcilcn Yon Konigsbcrjj;), der Zu - und Abgang von

fliesscndcm Wasscr hat. Dcr Boden dcs Teichcs ist moorig *).

von G6ze's Warm, der -wolil cinc Filaria oder Ascaris seyn mag, mit unLe-

waffaetem Augc entdeckte, ohiic den andern "Wurin , dcr bcdcatend griisser und

weisser ist , Hnden zu kunncn.

\Vas ist aus solcben Erfahrungen zu schlicsseu? Soll ich ghinbcn , Jahr und

Wittcrang liutten den Ilanpt-Einfluss aaf Erzcugang dcr Parasitcn , und meine

oben durcb das Bcispiel der Krebse anterstvitzte Mciniing \viderrufen ? Aber

gegen den vorherrschenden EinQuss der Wittcrung sprechon bcsonders bei den

Wasserbewobnern mit den Krebsen so viele andere Thiere. Sie mag daher ste-

hen bleiben , und icb y\i\\ lieber nocb eine zwcite liypolhetisch hinzufiigen ;

dass wie beimMenschen auch bei Tbieren cine erbliche Anlagc auf die Aas-

bildang der Eingeweidewiirmer wirke. Wie namlicb die Menscben in Dcutscb-

land an Taenia Solium , in Riissland und Preussen an Bolhryocephalus lalus

lciden, so sindaach die Thiere an cinem bestimmtcn Orte gencigf, einen bestiram-

ten Warm zu erzcugcn , an eincni andern nicbt, weil ibre Vorfahren dieselbe

Anlage batten. Die Regenwurmer fiir die friihere und fiir die spiitere Untcr-

sncbung waren aas verschiedenen Giirten, die Muscbeln, von denen cine Sendung

rcich , und die andere arm an Distomen war, kamen freilich aus dcmselbcn

grossen Teicbe. Bedenkt man aber, wie wenig eine Maschel ihren Geburtsort

vcrhisst , so wird man es sehr miiglicb finden, dnss an einer Stelle die Nach-

kommenschaft einer wurmkranken Stammmalter mehr an Wiirmern leidct, als

an einer andern Stelle die Nachkommenschaft einer andern. — fndcssen ver-

steht es sicb von seibst, dass wir die Macht der iiussern Einfliisse gern auch

anerkennen. Unter den hohern Thieren spricht schon das Beispiel der Schaaf-

Egel dafur.

*) Ich kann nicht umbip
, einem jiingern Freande , dem Referendar im Forstfache

Ilerrn Jachmann dem jiing., offentlich und berzlich fiir die npreitwilligkeit

und Lnvcrdrossenlieit zu danken , mit dcr er aus betriichtlicher Entfcrnung so

oft mit grossen Quantitaten von Mascheln mich verseben , insbesondcre aber

jetzt
, am Ende eincs Prenssiscben Octobers, in tiefes Wasser sicli gew;igt hat,

wozu ich durch Geldopfcr niemand bewegen konnte. Der Naturforscher ist so

oft veranlasst, fremde Thatigkeit in Ansprucli zu nehmen , und selten kann er

anders, als durch Dank nnd Ancrkcuntniss vergelten, Hieran sollte er es wenig-

stens nicht fehlen lasscn.

7»



ERKLARUNG DER ABBILDUNGEN.

Tab. XXVIII.

Fig. 1. Tiev Aspidogaster conchicola von mittlerem Alter und in mittlerer

Zusammenziehung, von oben geselaen. Die Baucliplatte ist angedriickt.

Fig. 2. Dasselbe Tliier, von oben gesehen in starker Ausdelinung und

mit etwas geoffneter MundhoMe.
Fig. 3. Ein junges Individuum von Aspidogaster conchicola, von der

Seite geselien. Der Mund geschlossen , in der Nebenfigur (d*) balb

geofFnet.

Fig. 4- Ein grosses Individuum, von der Seite, mit der starksten Ei-wei-

terung der Mundhohle und in starker Verlangerung des Leibes.

Fig. 5- Dasselbe Thier in mittlerer Zusammenziehung des Leibes , von

unten.

Fig. 6. Dasselbe in starkerer Ausdehnung des Leibes, von untenl

Fig. 7. Dasselbe Thier in starker Zusammenziehung vor dem Tode,

von der Seite gesehen.

Fig. 8. Eben so.

Fig. g. Dasselbe Thier in mittlerer Ausdehnung, von oben gesehen und

ein wenig gepresst, so dass der vordere Theil des Leibes noch un-

gepresst bleibt.

Fig. 10. Dasselbe Thier unter starkerer Pressung.

Fig. 11. Dasselbe in starker Zusammenziehung vor dem Tode, von vorn

gesehen.

Fig. 1 2. Dasselbe in mittlerer Ausdehnung , von der Seite gesehen.

Die Figuren 9 und 10 sind 20 mal, die ubrigen 12 mal im Durch-

messer vergrossert.
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Iq allen Figuren bezeichnet.

a. (las vordere Ende der Baucliplalte

,

b. das hintere Ende derselhen,

c. dic Masse, welche die Bauchplatte vorn mit dem iibrigen Leibe ver-

bindet

,

d. den Mund. d^. helle Seilentheile des halbgeofTneten Mun<les,

e. den Schlundkopf,

/. die Speiserohre,

g- den Magen,

?i. den Darni?-Diiundarm?

/. den Mastdarm,

k. den Aftcr,

l. Eiergiinge

,

m.unreife Eier,

n. den Ausfiihrungsgang der Eier,

o. die Ausmiiudung desselben,

p- den hintern Hoden,

q. den vordern Hoden, oder einen Nebenhoden

,

r. den Ausfiihruugsgang des Saamens,

5. Gefasse iiber der Bauchplatte,'

/. dunkle Streifen zu beiden Seiten vom vordern Thcil des Leibes

.

u. reife Eier.



11.

DISTOMA DUPLICATUM, BUCE-
PHALUS POLYMORPHUS,

und andre Schmarotzer der Siisswassermuscheln.

Hierzu Taf. XXIX und XXX.

1. Distoma duplicatum*
Vergl. Tab. XXIX. Fig. i— 15.

Durch den Aspldogaster aui die Eingeweidewiirmer der

Mollusken aufmerksam gemacht, hahe ich spater eine reiche

Ernte Yon Entozoen aus denselben erhalten. Schon bei der

Untersuchung des genannten Wcfrms hatte ich Hydatiden

bemerkt , die Distomen enthieUen und weisse Faden , die mir
lange zweifelhaft blieben. In Meckels Archiv fiir Phy-
siologie Bd. VIII. S. 389. wurde auf sie hingedeutet. Spater

haben yiele hundert Muscheln mir folgende interessante

Ergebnisse iiber den Reichthum yon Schmarotzern in die

s^n Thieren und iiber die Sonderbarkeit ihrer Formen
gegeben.

Die erwahnten Hydatiden yon Vs bis Va Linie Lange,
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kommen am hiiufifj^sten in der Nierc (dem schwarzen Organe)

von Anodonla ventrlcosa und etwas sellener in der Niere YOn

Anodonta anatlna Tor. In Anodonta ccllcnsis sie gesehen zu

haben , isl mir nirht erinneilieh. Wenn sie vorhanden sind,

80 ist ihre Zahl immer ansehnlich. Zuweilen sind ihrer so

yiele, dass man kaum die Textur der Niere erkennt. Dann
beschriinken sie sich aber auch nicht bloss auf dieses Organ,

sondern kommen iiberall unter dcr Haut des Rumpfes , in

der Leber, im Fussc und in den Kiemen vor. In einem

Excmplar yon Anodonta anatina^ das ich im Spiitherbste 1825

untersuchte, waren sie in wahrhaft ungeheurer Menge. Die

Nieren und Kiemen enthicHen iiberall diese Blasen, der Leib

war aber mit ihnen und den weiter unten zu beschreibenden

Fiiden so uberfiillt, dass die Leber ganz Tcrschrumpft schien,

und von dem Eierstocke nichts zu erkennen war. Ich schnilt

aus dieser Masse ein Stiickchen aus, das kaum yho des Gan-

zen seyn mochte, uad fand 36 Hydatiden darin. Darnach

bercchne ich die ganze Anzahl im Leibc (d. h. in der Leber-

und DarnTgegend) auf 3600. Kommen noch die Hydatiden

aus den Nieren , den Kiemen , dem Herzbeutel und dem An-

heftungsrande des Mantcls, der einige enlhielt, hinzu, so kann

die Gesammtzahl kaum unter 5000 gewcsen seyn. In jeder

Hytatidc lcben wenigstens zwei, zuweilen viel mehrWiirmer.
Hiernach war die Zahl der Distomcn, wenn auch jenes Stiick-

chen aus dem Leibe mehr als den hundertsten Theil bctragen

haben soUte, gew^iss iiber 10,000. Ich werdc in der Folge noch

^on diescr Muschel zu sprechen habcn, und werde sie kurz-

wcg dic iiberfiillte nennen. — Einmal fand ich in eincr

Anodonta ventricosa eine solche Hydatide in dcr Vorkammer
des Hci-^^cns, und eine zweite in der Herzkammer, nicht in

denWandcn, wo icli sie, was die Vorkammcr anlangt, oflcr

gesehcn habc, sondern deuthch frei im Blutc schwimmcnd.
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Vielleicht waren in den etwas uberfiillten Nieren einige los-

gerissen und in die Bahn des Blutes gerathen '"").

Die Hydatiden haben keine ganz fest bestimmte Form.
Am haufigsten sind sie eiformig. Unter das Mikroskop ge-

bracht, sind sie gewohnhch zu undurchsichtig, um etwas an

ihnen zu erkennen. Nicht selten bemerkt man jedoch helle

Stellen und an diesen eine innere Bewegung, wie von einge-

schlossenen zusammengekriimmten Korpern. Oeffnet man mit

spitzen Nadeln yorsichtig eine Hydatide, so treten zwei bis

drei, in seltenen Fallen bis sechs Thierchen hervor, Yon denen

jedes aus zwei ganz ungleichen Halften besteht.

Bie eine Halfte ist ein wahres Distoma, Seine Lange ist

ungefahr eine halbe Linie und die Breite yerandert sich nach

dem Grade der Ausdehnung; im todten Thiere betragt sie Vj

der Lange. Die Gestalt ist eben so yeranderhch, als in andern

Distomen. Bald zieht sie sich bandformig aus (Fig. 4.), bald

Terkiirzt sie sich sehr (Fig. 3.). Dann ist immer der hintere

Theil breiter als der YOrdere, und bei starker Zusammenzie-

hung ist der hintere yon dem yorderen merklich unterschie-

den, indem der Leib etwas hinter der Mitte plotzlich breit

wird. Das Distoma ist flach, und sehr durchsichtig. Man
erkennt daher deutlich eine yordere Oeffnung, die in der

Ausdehnuug (Fig. 2. und 3.) yon einem wulstigen Ringe um-

geben scheint, und mit einemWorte, so wie immer bei kleinen

Distomen aussieht. Im geschlossenen Zustande scheint sie, von

der Seite gesehen, zweihppig (Fig. 8.) und erinnert durchaus

y

*} Auch bei hohern Thieren kommen Eingeweidewiirmer in den Gefassen vor. In

Gegenwart mehrerer Personen zog ich einst aus der vena azyga des Braunfiscnes

zwei ansehnliche Strongyli hervor, von denen der eine sieben Zoll lang war.

Ein anderes mal fand ich in der Lungenarterie des Braunfisches einen Strongylus

von 6 ZoU Lange. In der Eingeweidearterie von Bufo obstetricans hat bekannt-

Hch Hr, Doctor Schmitz auch Eingewcidewurmer gesehen. (Spaterer Zusatz.)
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aii ^spidof^aster. Es ist die Seitcnansiclit dcr Mundoffnung

kleincr Distomen, ^vcnigstcns dcr llachcn, nicht andcrs, nur

zcigen dlcsc sich scltncr yon dcr Scilc, ^vozu bci dcni yorhe-

gendcn dcrAnhangVcranlassung gicht. Dcr Saugnapf ist gcrade

in dcr Mitte dcr Lcihcslangc, der Mundoffnung ganz iihnhch

gchaut, nur gewohnlich ctwas wcitcr gcoffnct, und zeigt, voii

dcr Scllc geschcn, im gcschlosscncn Zuslandc niclit so deul-

Hch clnc iibcrhcgcnde Obcrhppe, weil dlc vordcrc oder Mund-
Oeffnung bci m Schhcssen mchr das weiche Vordcrcnde dcs

Leibes hiniiber zicht. Etwas hintcr der vordern Ocffnung ist

eine markirlc Stelle, in wclcher ohnc Zweifel dcr Schlund-

kopf licgt, und hintcr diescm beginnen zwci durchsichtige

,

von einaiidcr weichcnde Schlauche, die bis in die Gcgcnd dcs

hintcrn Endcs reichen, in dcr Mitte jcdoch um so mehr
vom Saugnapfc Acrdcckt werdcn, je wciter dicser gcoffnct

ist. Sie sind wahrend der Contractionen des Tliiers sehr ge-

schlangcll. Von Gcschlcchtstheilen habe ich nichts gcsehcn

,

wenn nicht etwa zwei helle Stellen hinter dcm Saugnapfe Eier-

haufen slnd. Dagcgcn ist dcr After sehr deutlicli. Ich crinncre

mich nicht, ihn jcmals nicht gefundcn zu habcn, ausscr etwa

in dcn j iingsten ganz unausgcbildeten Individucn. Er sclicint auch

von einem musculosen Wulste umgeben zu seyn ; dcnn wcnn
sich die Mundhohlc und der Saugnapf crwcitcrn, sieht man
den Aflcr nicht seltcn auf dieselbe Weise sich croffncn. Er
wird abcr nie so wcit, als jene (Tcrgl. Fig. 2. und 3.), und
sein musculoser Ring ist viel schwiichcr. Es diirftc vielleicht

auffallen, dass ich hicr von ciner Afteroffnung spreche, da

man dicsc in grossern Distomen nicht gcfundcn hat; allcin

ich habe sie in kleincrn , durchsichtigen Distomen zu deutlieh

erkannt , um sie durch Autoritiiten wegliiugnen zu lassen

;

ich habe dcutUch gcschen, dass das Distoma isostomum und
cirri^eruni etwas durch den After auslcei-ten. In dem Distoma
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, der Muscheln ist mir nur die Weite des Afters auffallend,

und seine Aehnlichkeit mit einer Sauggrube , die ich bei

andern Thieren dieser Gattung nicht in dem Grade bemerkt
habe. Er ist in der Weite des Afters dem Jspidogaster nicht

unahnHch. "')

Der zweite Theil des Thiers ist merkhch langer, als der

erste , und sieht einer gekriimmten Keule ahnhch. Er beginnt

namhch am hintern Ende des Vordertheils mit einem diinnen

Ende , nimmt allmahlich an Dicke zu und endet in eine stumpfe

Spitze. Er scheint drehrund zu seyn, ist nie gerade, sondern

auf sehr yerschiedene Weise gekriimmt. Er lasst gewohnlich
ein Inneres und ein Aeusseres unterscheiden. Das aussere —
wir konnen es wohl die Haut nennen — ist sehr hell, das

Innere dunkler. Auf dem Innern sieht man parallele
,
je nach

dem Grade der Contraction mehr oder weniger geschiangelte

Streifen. Bei gehoriger Aufmerksamkeit, unter wechsehider

Lage und wechsehidem Lichte , iiberzeugt man sich, dass auch
die Haut einige, jedoch unregelmassige Streifen oder Runzeln

hat. Die Streifen des Innern sind aber regelmassig und pa-

rallel; was ich besonders deuthch in einem sehr stark contra-

hirten abgelosten Theil sah (Fig. 7.), wo diese Streifen im
Zickzack lagen. Ich halte sie fiir eine niedrige Bildung von

Muskelfasern , und glaube daher, dass, eingeschlossen yon der

Haut , ein Muskelsack hegt. Im Innern dieses Sackes habe ich

aber gar keine Organisation erkannt. Auch ist nirgends eine

Oeffnung zu bemerken. Ziuweilen sah ich deutHch, dass sich

*) Was liier After genannt wird, ist jelzt in Mehlis trefFJicIier Zergliedernng dps

Disloma hepadcum anch in dieser grossern Art nachgewiesen. Es ist die OeiY-

nung
, in welche das mittlere Riickengefass auslaoft. Diese Oeffnnng ist offen-

bar der After des Thiers , nnd in kleinen Dislomen ist der Canal, der zuj;ihm

iiihrt, verhaltnissmassig weiter, besonders in Distoma isoslorrum, in welchem er

aus zweien weiten Hauptarmen sich bildet. (Spaterer Zusat/.)
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das Innorc iiniintcrbrochen in dcn \ordcrn Thril dcs Dl-

stoma Ycrlanircrle. Dann >var das Dlsloma immcr sclir diirch-

sichliii mit ^vcniii aiisjichildclen ijiterancis und also walirschcin-

hch jim*? (Fig. 4.). Ja, in noch jiinoern Excmplaren ,
wclchc

ganz glcichrdrmig hcll crschcincn, lehll dcr Anhang fast ganz,

odcr cr ist >vcnigslcns schr unansgel)il(lct. Am SchAvanzendc

hiingt niimhch enUveder einc Kugel (Fig. 9.), oder cinc Ellipse

(Fig. 10.). Lelzlcre Form fand ich nur zweimal; dic Ellipse

war glashcll. Dic Kugcl sali icli ofler; sie vsar clwas dunklcr.

Beidc Formcn kommcn gcwiss nur Lei jungcn Indiyiducn

Yor, dcnn das Distoma schien im Inncrn nocli ganz unausgc-

bildcl. Fcrncr fand icli niclit selten in den Ilydatidcn ncbcn

ausgcbildetcn Distomen ciformigc schr hcile Korpcr (Fig. I^.)

und seltcncr andcrc (Fig. 1).), dic IMngcr ^varcn mit rundh-

chcm Ende und zwar in allen Gradationcn , von dcr Eiforni

bis zur GcstaU dcs ausgcbildclcn Distoma. Sie warcn olme

Lebcnszeichen. Ich glaubc dalier eine ziemlich Yollslandige

Folgc der Entwickelungsstiifcn dcs Distoma gefiinden zu ha-

ben. Der Keim ist eiformig (Fig. 1^.); er Ycrlangcrt sich

und das Yordere Ende rimdet sich zu (Fig. 11.), am fruhesten

die Gestalt annehmcnd, die es belialten soll, der hinterc Thcil

ist noch ganz unausgebitdct. Indcm dieser sich zu formen

anfiingt , w achst aus seinem hintcrn Endc dcr Anhang hcrvor.

Ob die Formcn Fig. 10 und Fig. 9. nothwendig auf cinandcr

folgen, und in wclchcr Reihe, weiss ich nicht zu bcslimmcn,

Gcwiss scheint es mir aber, dass je mchr dcr vVnhang hcr-

YOrgCAvachsen ist, um desto mchr sich scin Inneres von dcr

Haut trennt. Anfangs bildet das Innerc ein Continuum mit

dem Leibc des Distoma, dann schniirt cs sich ab und glcicht

eincm geschlosscncn Sackc im Innern des Anhanges. Es wird
nun auch der Zusammenhang der aussern Haut dcs Anhanges
mil dcm Leibc dcs Distoma schmalcr und zuweilen sieht
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maii einen kurzen Faden zwischen beiden (Fig. 5.). Zuletzt

endlicli wird das Innere des Anhangs durch einen , mir nicht

verstandhchen Process wieder heller. Wenn namhch das

Distoma sich Yon seinem Anhange trennt , woYOn wir sogleich

horen werden, so ist der Anhang gewohnhch sehr hell (Fig.

5. und 6.).

Bei'm Oeffnen einer Hydatide geben die jiingsten Bewohner

derselben kein Lebenszeich^n Yon sich. Selbst in der Fig. 9.

abgebildeten Form erinnere ich mich nicht, Bewegung gesehen

zu haben. Von der Form Fig. 4. an aber ist die selbststandige

Bewegung nicht zu yerkennen. Das Distoma kriecht ganz so wie

andere Distomata. Es schleppt bei den Bewegungen den Anhang

mit, der bald hinten nachfolgt, gewohnlicher zur Seite hegt,

und zuweilen mit dem Distoma die Form einer 8 beschreibt

(Fig. 4.). Der Anhang ist aber auch nicht ganz todt. Er yer-

iindert seine Kriimmung, streckt sich und zieht sich zusam-

men, jedoch mit einer Langsamkeit, die die Bewegung sehen

anders, als durch den Erfolg zu erkennen gibt. Wenn der

Anhang sich contrahirt, runzelt sich die Haut und der An-

hang siebt also gekerbt aus (Fig. 3.). Die Kriimmungen des

Anhanges sind zu laogsam und allmahlig, um wie bei Zer-

karien ein Alterniren derselben mit den Bewegungen des

Distoma zu erkennen. Auch dieser Theil bewegt sich, wenn

auch yiel bestimmter und rascher als der Anhang , doch lang-

sam , besonders im Augenbhck , wo man den Wurm aus der

Hydatide genommen hat. Es ist, als ob man ein betaubtes

oder schlaftrunkenes Thier aus dem Schlafe geweckt hatte.

Ein Tropfchen Weingeist in die Fltissigkeit gebracht, in der

man diese Wiirmer beobachtet, erhoht ilire Lebenskraft, und

macht ihre Bewegungen Tiel lebhafter. Es sind nicht die Con-

vulsionen des Todes; denn die Thiere sind weniger empfmd-

lich, als man glauben soilte, und iiberleben eine solche Rei-
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znng, ^venn slo niclit zii hefllg ist. Im Allgcmoincn fand ich

sie um so lcbhaflor, jc langcr ich die Ilydalidcn im Wasscr

hatte licgcn lasscn. Nach acht Tagcn ^varcn noch allcWih'-

mer lcbcndig. Ich schloss hicraus, dass dio mclslcn von dcn

aus den Hydatiden gcnonmiencn noch nicht ganz ausgcbildct

sind und im Wasscr sich Avcilcr bildcn. In dicsor Mci-

nung Avurdo ich dadurch bcsliirkl , dass ich ncbcn den Ilyda-

tiden, bcsonders in jencr ul)crfiilllcn Muschcl, froio Dislomen

fand, dic also Avohl ihro Iliillc durchbroclien hatlcn, luid

diese -warcn am lcbliaftcslcn. Sic hallcn sich alle von dcm
Anhangc gctrcnnt. Auch aus den Ilydatiden, die ich im Was-
ser hegen hess, brachcn dicEinwohncrhaufigvon selbst licrvor.

Ein allgcmeincs Gcselz ist es, dass das vordcre und liintcre

Ende, "wcnn icnes niclit zu imreif ist, sich endhch von einan-

dci' trcnncn. Dicsc Trcnnung, so svic iibcrhaupt die ganze

Geschichlc ihrcs Lcbcns, A>ird durch das Licgcn im Wasscr
beschleunigl. Dic Kinistlicli-Ent^vickcltcn verliercn dcn An-

hang mcislens -wahrcnd dcr crsten 24 Stundcn, wcnn derselbe

nur rcif ist, und man sicht dcutlich, dass bcide Thcile sich

contraliiren , imi dic* onge Vcrbindung zu zerreisscn. Lag die

ganze Hydaiide im Wasser, so wird auch die Trennung bo-

fordort
,
jcdoch nicht so schr, als wcnn das Tliicr unmittclbar

im Wasser hegt, und die hcrausbrcchcndcn Wiirmcr sind

bald ganz, bald gcthcilt. Nach dcr Trcnnung sah ich im
Anhangc nur zuweilcn nocli oinc kurze Zeit hindurch Bcwe-
gung, dann nlc mehr. Dcr vordcrc Theil lebt viel liingor und
scheint im crstcn Augcnblickc nur noch muntcrcr geworden

zu seyn , und sich dcr Entledigung scincr Btirde zu freucn.

Don T^utzcn und dic Bedcutung des Anhanges zu be-

stimmcn , habc ich auf mannigfache Wcise versucht. Zu-

naclist lagwohl dor Gcdanke, dass cr ein von aassen an-

hiingcndcr Eicrschlauch scy. Dicscr Ycrmuthung widerspricht
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aber die Beobaclitung ganz entscbieden. Auf die selbststan-

dige Bewegung wii] icli kein Gewicbt legen, allein der Um-
sland, dass bei der hoclisten Reife dieser Anhang im Innern
heller wird, stimmt nicht mit der Function eines Keimbe-
halters. Auch habe ich ofters den Anhang bei reifen Indiyi-

duen geoffnet. Er schien leer zu seyn und kann im Innern
des Muskelsackes hochstens ein Tropfchen Flijssigkeit ent-

halten haben, woriiber ich nicht urtheilen will, da die Er-

offnung immer unter Wasser geschah. Eine andere Verrich-

lung konnte ich ihm noch weniger zuschreiben , da er, zu

wenig Organisation zeigte. Nirgends ist eine Oeffnung. Ein-

mal hatte ich freiHch bei einem Anhange, der sich eben

losriss, und sich dann aus der seitlichen Lage, die er gehabt

hatte, in eine andere umdrehte , im Augenblicke, wo sich

das Ende, das an dem Distoma angesessen hatte, gerade meinen
Blicken entgegenkehrte

, ganz die Ansicht , als ob dieses Ende
in einen Saugnapf ausgieng. Ich bin aber fest iiberzeugt

,

dass hier eine optische Tauschung zum Grunde lag. Man
sieht namlich in dem reifen Anhange bei der seitlichen An-
sicht sehr deutlich, dass sein dunkleres Innere Yom Hinter-

ende des Disloma (Fig. 3. Fig. 5.) und auch von seiner eige-

nen aussern Hillle merkUch absteht. Denkt man sich nun
das Ende dem Beobachter zugekehrt , — eine Lage, die nie blei-

bend ist , da der Anhang dabei auf der conTexen Kriimmung
liegt, — so wird die iiussere Haut einen hellen kreisformigen

Saum um einen dunklen Mittelpunct (das \erdiinnte Ende
des innern Muskelsacks) zu bilden scheinen, und man hat

ganz den Anbhck einer wenig geoffneten Sauggrube. Ich

halte daher diesen zweiten Theil der Distomay ungeachtet er

langer ist , als der Leib, selbst fiir einen ausserwesentlichen

Anhang, fiir einen dicken Schwanz.

Wem soUten hier nicht die Zerkarien beifallen , iiber die
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tins Nitzsch belohrl hal? ITIor, ^vlc dort, ist cin Vordcrlcib

niit clncr yordcrn Mundoffninig, nach dcr Form dcr Disto-

men , cincr Sanggriihc iintcr dcni liauchc und clncm Schwanzc,

dcr sich zulclzL ahlost. Es mag gcniigcn, yorliiufig auf die

Zcrkaricn hingcwicscn zu liabcn , iibcr dic icli bcsondcrc Un-

tersuchungcn angcslclU habc , dlc in dcr folgcndcn Abliand-

lung mllgclliciU Avcrdcn soUcn, naclidcm i("h >orlicr von

eincm andcrn BcAvoImcr dcr Musclicbi gcsprochcn habe,

der auch durcli dic Zcrkaricn crliiulcrt wird. Ungcaclitet

dicser Aclmliclikcit liabe ich unscrn Wurm dcnnoch zu dcn

DoppcUoclicrn gczalilt, wcll er, obglcich ganz nach dcm Ty-

pus dcr Zcrkaricn gcbildct, dcnnoch hohcr oi-ganlslrt ist,

iind cbcn dadurcli das -walirc VcrhaUniss zwischcn bciden

Gatlungcn zcigl. DIc ganze Masse des Korpcrs, und nament-

IIcli die Ilaul , ist fcstcr, wic dic zcrrcisscndc Nadel bcvvcisst,

dic ganzc Form ist besllmmlcr, alle Umrisse sind scharfcr

ausgcbiklct, die Sjdiinklcrcn dcs Mundcs uud dcr Sauggrube

mchr Yon dcr iibrigcn Masse unterscliicdcn , und wcnn der

Schwanz abgcfallcn ist, so glcicht unscr Wurm andcrn klei-

ncn Dislomcn yoUslandig. Nur cine ausscre Gcschlcchtsoff-

nung fclilt. IMan vvird dahcr auf die Vcrmuthung gcfLihrt,

dass die Kcimc ncuer Individuen sich im Lcibc dcr Multer

entwickeln, dort anwachscn , und dass dcr mriLlcrliclie Kor-

pcr, dcr dicse Kcime niclit auswerfcn kann, dann zu dcm
Sackcwird, dcn wir Ilydalide gcnannt habcn und dcr ausser

dcn Distomcn nocli cine organischc Massc TOn miltchuassiger

Dicke cnlliiiU.

Icli habc dicscr Vcrmulhung an dcn klcinstcn und daher

durchslchllgslcn Ilydalldcn zu crprobcn mich bcmuht. Diese

enthieUcn grosstcnlhclls nur Kcimc, odcr wcnigslcns nicht ge-

horig ausgcblldctc Individucn. Ja, ich sah auchbci yielcn unter

cincm Fraucnliofcrschcn Mikroskope eine runde, hellere, Ton
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dunklerem Rande umgebene Stelle , die wohl der ausgedelmte

Saugnapf schien (Fig. 15.). Um aber meinen Lesern nicht

etwas fiir gewiss zu geben, was die Beobachtung in diesem

Thiere doch noch nicht ganz CTident gemacht hat, will

ich altes bemerken, was sich gegen und fiir jene Yermu-
thung sagen lasst. Helle Stellen finden sich aucli an den

grossern Hydatiden und nicht selten in der Mehrzahl nahe

bei einander. Diese riihren offenbar Yon den eingeschlosse-

nen durchscheinenden Wiirmern her. An den kleinen Hyda-

tiden sah ich jedoch nur einen hellen Fleck, der offenbar

regelmassig rund war. Indessen habe ich, obgleich die Run--

dung Yollstandig und der dunklere Rand sehr bemerklich war,

in diesem nie deutlich einen Sphinkter unterscheiden konnen,

Tielmehr schien sein ausserer Umfang sich ganz allmahhg in

die ilbrige Haut zu yerheren. Man miisste also , um jene

Vermuthung fest zu stellen , annehmen , class die Structur des

Sphinkters bald yerloren gehe. Ferner erschien der runde

helle Fleck nicht immer an derselben Stelle. Diesem Ein-

wande kann nur durch die Annahme begegnet werden, dass

die Keime sich ungleiclimassig entwickehi und die Gegenden

der aussern Hiille Terschieben. Auch war der runde Fleck

der Mitte des Korpers nahe, und nur zweimal sah ich ihn

gaiiz an dem einen Ende, so dass ich glaube, in jenen Indi-

Tiduen habe sich der Saugnapf, in diesen die MundofPnung

langer deutlich erhalten. — Ich schliesse also mit der Er-

klarung, dass ich zwar nicht behaupten kann, mit unwider-

leglicher Eyidenz gesehen zu hahen, dass die Entwickhuigs-

geschichte dieser Distomen der an der Famihe des Blasen-

wurms TOn Bremser beobachteten
,
(wofiir ich auch eigene

Erfahrungen habe
,) gleich ist , dass ich aber daran glaube , es

indessen auch wahrscheinhch fmde, dass einige Hydatiden

sich urspriinglich bilden , imd dazu insbesondere noch mich
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auf dic zu crzahlende Enlwicklunj^sj^cschichlc der Zcrkarien

berufe. Wenn ich noch kcin Distonia diipUcatuni gcsehen

habc, \vclches, ohne schon dic Ilydalidenform anj^enoninicn

zu liaben , yon Kcinicn ausgcdchnl >var, so ist ^vohl die Klcin-

heit dcr Thierc daran schuld , da nian sic nicht leicht findct

'wenn sie dic multcrhche Ilydatidc durchbrochcn haben.

Dic Bildungsgcschichte dcs Dislonia duplicaluni ^varc also

hiernach fclgcnde. In deni Lcibe des rcifcn Tliicrs bilden

sich ohnc Z^veifel Keime ; die hellen Stellen in Fig. 2. sind

wahrschcinhch solchc. Diese Kcimc sind im crsten Anfange

rund, ohnc umgcbcndc Hiillc ganz glcichmassig glashell. Sie

wcrdcn an cincm Endc spitz (Fig. 12.). Dicse Spilzc wiichst

zu einem Knopfchcn (Fig. 11.), dcm Mundcndc, hcryor. Wiih-

rend ihrcr Enlwicklung dchnt sich dcr miittcrhchc Korper

aus, und nimmt ahmahhg dic Form eincr Hydatide an.

Spiitcr bildct sich das hintcre Endc dcr Keime aus; cs tritt

aus ilmi cinc Ycrlangcrnng hervor, Anfangs fast formlos,

(Fig. 10. und 9.), die sich spiitcr in dcn Schwanz ausbildet.

Das Inncre dicscr lctztcrn steht ursprilnghch mit dem Innern

des Leibcs in Vcrbindung, schcint aus ihm hcrYorzutrcten

,

schniirt sicli dann abcr ab, und zulctzt sclinih't sich auch

dic ausserc Ilaut zwischcn Lcib und Schwanz cin , so dass

diescr wie an eincm Stiele hiingt. Die Kcime entwickehi

sich abcr nicht gleichzcitig ; dcnn wahrend einige in einer

Hydatide halb cntwickclt sind, fnidet man andcre noch auf

den ersten Slufcn. Ilier ist es, wo man die Ycrschicdenen

Stufcn dcr Ausbildung beobachtcn kann. Jc wciter die Aus-

bildung in dcn jungcn Wurmern gckommcn ist, dcsto mchr

Lcbenszcichen gebcn sie. Wenn sie reif sind, durchbrechen

sie die schon langst abffcstorbcnc muttcrliche Hiillc, bcwegen
•b^" """b

sich nun frei umher und konncn eine andere Slclle auf-

suchcn. Dcr Schwanz lost sich ab, dcr Lcib cnthalt abcr
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schon neue Keime, so bald er den mutterlichen Leib ver-

lasst, und geht nun bald zu derselben Metamorphose iiber.

Yon einzehien Missbildungen , die ich traf , habe ich auch

Abbildungen in Fig. 13. und 14. gegeben.

2. Bucephalus polymorphus.
Vergl. Tafel XXX.

Bereits im Jahr 1 823 waren mir bei den Nachsuchungen

nach dem Aspido^aster Fiiden aufgefallen, welche im Mantel

zweier Muscheln lagen, und yom Yordern Quermuskel aus

sich in denselben yerbreiteten. Ihre auffallend weisse Farbe

und ihre Starke, die an vielen Stellen wenigstens eine halbe

Linie betrug, mussten das Auge auf sich ziehen, wenn auch

die Aufmerksamkeit auf eine ganz andere Gegend gerichtet

war. Ich untersuchte sie nur im Yorbeigehen, und fand,

dass sie sich mit einer Nadel leicht ausschiilen hessen, dass

absatzweise ihr Durchmesser grosser Lind kleiner war , und
dass sie einen dicken , weisseu^ Stoff enthielten. Ob ich hier

auf Bandwiirmer oder auf zufalhg weit ausgedehnte Lymph-
gefasse *) gestossen war, sollte eine spatere Untersuchung lehren.

Allein weder der Rest dieses Jahres , noch das folgende Jahr,

Hessen mich die Faden wieder finden. In dem Sommer yon

1825 entdeckte ich sie jedoch in den mannigfachsten Formen^

und die Haufigkeit ihres Vorkommens iiberzeugte mich , dass

ich sie friiher iibersehen haben musste. So stark, wie in den

*) Lympligefasse ia Mollusken , und namentlich. in Mascheln ? VieJleiclit! In Ce-

phalopoden glaahe ich sie gesehen zu haben , doch nicht in den sogenannten

drusigen Anhiingen der Hauptveneniiste, dean diese sind Verlangerangen der Venen.
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erslen Maschcln, mogcn sle allerdings schr sclten scyn, da

ich sie in solchcr EnUvickchmg nicht wicder gcfunden habe-

Auch sind sie im Mantcl nicht so hiiufig, als im Lcibe mid

in der Umgcgend dcr Nieren.

Die Fiidcn sind sehr mannigfach in Hinsicht ihrcr Lage,

Vciv.weigung und inncrn Ausbildung, Auf dicse Verschicden-

heitcn schcincn dic Gcgcndcn dcs Lcibes, in dcncn sic vor-

kommcn, nicht ohne Einlluss. Am mcistcn Ycrworren zcigtcn

sic sich mir in dcr Lcbcrgcgcnd und dcm Eicrstockc. Sie

dmThzichcn diese Organe und ihrc Umgcbung in allen Rich-

tungcn und sind so durch cinandcr gewickelt, wenn ihre

Mengc anschnhch ist, dass ich cs fiir durchaus unmogKch
halte , sie in der Liinge eines Zollcs Tollstandig auszuarbciten

,

besondcrs, da sie dann zuglcich stark Ycrzweigt zu seyn pfle-

gen (Fig. 1 .) und dic umgcbende Masse cine anschnliche Dich-

tigkcit hat, die Fiidcn abcr in allen Richtungcn durch dicsclbe

hindurchgchcn. Im Mantcl miissen sie wcgen derDiinne dieses

Organs mehr in eincr Ebcne bleiben und sind dahcr yiel

leichter zu liberblicken. Auch scheinen sie in ihm nicht so

stark zu wuchcrn (Fig. 2.). Am schonstcn sieht man sie auf
dcm dunkchi Grunde der Niere, wenn sie, wie ich zuwcilen

fand, zwischen ilir und der bekleidcnden Haut gcschliingclt

lagcn
, wie die Tcrklcincrte Abbildung eines Bandwurms , nach

Bremsers Weisc auf schwarzem Grunde gczeichnct. Fig. 3.

gicbt die Abbildung eines solchen Fadcns ohne Vergrosscrung.

So sind sie am leichtesten Tollstiindig zu untersuchcn , indem
man durch Trcnnung dcr zartcn Haut die haardiinne Spitze

Ycrfolgen kann. Gcht dicse Spitze in dicTicfe, so muss man
die Hoffnung aufgcbcn , sie auszuarbciten. Selbst an dcm ab-

gebildctcn Fadcn gclang cs mir mit der Arbcit eines halben

Tagcs nicht, dasEnde zucrreichcn. Vor ihm abcr lag ein kurzes

Fiidchcn, kaum andcrthalb Linicn lang, und so dunn, dass

73
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das unbewaffnete Auge es nur mit Anstrengung erkannte.

Er ist der einzige, den icli yollstandig ausgearbeitet zu haben
glaube. Man siejit ibn Yergrossert in Fig. 8. dargestellt.

Endlich liegen die Fiiden auch zuweilen biindelweise diclit

neben einander. So sah ich in jener friiher erwahnten iiber-

fiillten Muschel den Rucken entlang ein Bundel ganz diinner

Faden, die einzehi aufzuiinden ich nicht im Stande gewesen

ware, da sie diinner als ein Haar, und dabei halbdurch-

sichtig waren. Es lagen aber so yiele dicht an einander,

dass sie zusammen einen Strang yon einer Linie im Durch-

messer bildeten (Fig. 4.). Dieser theilte sich am hintern Schliess-

muskel in eine Menge kleiner Biindel, und eben so gingen

vorn zahlreiche Biindel ab, die sich in immer feinere Reiser

theilten und den ganzen Fuss unterhalb seiner sehnigen Decke
umspannen. Ich habe hier die Extreme in Hinsicht der aus-

sern Gestaltung dargestellt. Man wird sich leicht yorstellen,

dass sie durch zaMreiche Zwischenstufen in einander iiberge

hen und dass die Zwischenstufeij haufiger Yorkommen, als die

Extreme.

Was die Verzweigung anlangt, so ist diese im Allge-

meinen Regel, besonders in den Faden, die in und um die

Leber und den Eierstock (oder Hoden) sich hinziehen. In

bedeutenden Strecken oder auch wohl in der ganzen Lange

unyerzweigt schienen mir Yorziiglich die dicht unter der Haut

im Mantel und an den Nieren befindlichen Faden. Fig.S*

giebt dayon ein auffallendes Beispiel. Indessen mogen auch

diese Faden bestimmt gewesen seyn, sich bei fortgehender

Entwickelung zu Ycrzweigen, und im Mantel, so wie im Innern

der Niere, habe ich nicht selten auch Ycrastelte Faden ge-

troffen.

Wichtiger ist uns der Ycrschiedene Grad der innern Aus-

bildung. Jene halbdurchsichtigen, mit blossem Auge kaum
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ertcnnbarcn, und, "\vcnn sic Ycrcinzclt sind, von dcr Massc dcs

Lcibcs schAvcrlich iintcrschcidbarcn Fiidcn, slchcn ohncZ^vcifcl

auf dcr crslcn Slufe dcr EnlAvickcUing. Es gclang mir, von

eincm IJilndcl aus, cinigc Endcn zu cntwickchi, dic man Fig,

9. stark vcrgrosscrl abgcbildct sicht. Sic sind ganz gloich dick,

nur an don lclzlcn Endcn kaum mcrkhch angcschwollcn und

um cin Wcnigcs dunklcr gcfarbt, als ob sich hicr ct^vas Stoff

zum Wcitcrsprosscn sammeltc. Dic Art dcr VcrastcUmg und
das Anschcn dcr Fiidcn crinncrt an nicdcrc vcgclabilischc

Formcn. Dic Substanz schcint abcr schlcimig odcr viclmchr

eiwcissartig zu scyn. Ich ncnne sie Schlcimfiidcn, wcil man
j^cwohnt ist, bci nicdcrcr Bildung dcs animahschcn Rcichs

die Masse dcs Korpcrs gcronncncn Schlcim zu ncnnen, ob-

gleich ich Grund habc, sic mchr dcm Eiwcissc ahnlich an-

zunchmcn. Dass dicsc Fiidcn sich in Biindcl sammcltcn, hahe

ich fiir individucll , und ich hndc kcincn Grund, zu glaubcn,

dass die mchr vcrcinzclten Fiidcn sich andcrs cnlwickcln,

vielmchr machcn die mannigfachcn Ucbcrgiinge densclben Ur-

sprung fiir alle Fiidcn ^^ ahrschcinhch. Bci fcrncrer Entwicke-

lung schwcllcn die Fiidcn absatzweise in Knolcn an , die bald

vollig rund, bald mchr liinghch ausschcn. Dic Anschwclhm-
gen wcchschi schr unrcgclmiissig mit einandcr, wovondas nicht

veriislclte kleine Fiidchcn F*^. 8. cin Bcispiel licfcrt. Die An-
schwclhingcn hiingen durch diinnereZwischenriiumczusammen
und erstcre sind wcniger durchsichtig, d. h. wcisscr. Dic liing-

h*chcn Anschwclhingcn sind in dcr Ausbildung wcitcr vorge-

ochritlcn, als die runden. Man sieht, dass in ihncn die mchr gc-

fiirbtc Massc sich aus dcm Mittclpimct nach dcm Umfange hin-

zicht, dass mit eincm Worte dicBildung einer Ilohle angcdcutct

wird. In dicser wcrdcndcn Hohlc fmdct man durch Aufritzcn

mit dcr Nadel durchsichtige rundcKorpcrchen, wic die Kcim-

korncr m einem Confcrven-Schlauche. Ist dicse AnschwcUung
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noch melir ausgebildet, so sind die Keimkorner im Innern der

selben schon mit dem Mikroskope ohne Zergliederung des Fa-

dens erkennbar. ZuTage befordert, erscheinen sie dann grosser

und mehr langlich. Die Abstufungen in der Ausbildung der

Anschwellungen sind sehr mannigfach. In der 7. Fig. habe

ich mehrere Formen derselben als Verzweigungen eines

Stammes dargestellt. Es ist nicht selten , dass die Aeste eines

Stammes sehr ungleich in dieser Hinsicht yorgeschritten sind.

Mancher Stamm mit grossen langlichen Anschwellungen hat

einen Ast, der ganz paternosterformig aus an einander gereih-

ten Kiigelchen zu bestehen scheint, die jedoch grosser, so

wie auch die Tcrbindenden Zwischenglieder starker sind, als

die Faden , die nicht mit grosseren Stammen in Verbindung

stehen. In andern Fallen sind in einem Aste nur auf eine

Strecke langliche GHeder yorherrschend. Ueberhaupt ist wenig

Gleichmassigkeit. Im Allgemeinen sind jedoch die am meisten

angeschwollenen Glieder eiformig, mit Ausnahme derer, die

in einem Astwinkel hegen und meistens dreieckig sind. Je

mehr die Gheder ausgebildet werden, desto mehr yerdicken

sich auch die Zwischenfiiden , in welche jene gleichsam hin-

einwachsen (Fig. 7. «.)• I^ ^^^ ausgebildeten Gliedern, die

roit unbewaffnetem Auge sehr leicht sich unterscheiden lassen

,

sind nun nicht mehr Keimkorner, sondern ausgebil-

dete ziemlich zusammengesetzte Thiere, und man
fmdet leicht alle Abstufangen yon den Keimen bis zu den

ausgebildeten Thieren.

Bevor wir aber zu diesen ubergehen, muss noch einer

Form der Faden Erwahnung geschehen , die ich die iiber-

reife nennen mochte. Der Faden ist fast iiberall gleichmassig

dick, im Innern aber wechsehi mehr gefarbte Raume mit

weniger gefarbten, und man findet keine lebenden Thiere in

ihnen, sondern die Masse, aus der die Thiere sonst bestehen, in
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zahllose Kugclchcn zerfallcn. So waren wahrschcinlich die

starkcn Fiidcn bcschaffen, die mich ziicrst aufmcrksam machten.

Solchc iibcrreife Fiiden , wcnn glcich weniger dick, habe ich

auch spiitcr gcfundcn und Fig. 6. abgcbildet. Viellcicht

warcn hicr die Thiere im Inncrn abgestorben, ohne heryor-

gebrochen zu scyn.

Die Gcstalt des Thicrs, welches in den Anschwcllungen

der Fiidcn lcbt, ist hochst sondcrbar. Es war gerade eine

starke Vergrosserung , unter der ich es zuerst untcr dcm Mi-

kroskope bctrachtcte, und da war es mir, als ob ich das

Bild cincs Ochscnkopfes yor mir hiitte, dcr drohcnd seine

Horncr gcgen mich rirhtete. An dcm einen Ende eincs liing-

lichen hellen Mittelkorpers sah ich zwei dunkle gekriimmte

Verliingcrungen , die auf zwei an einander stossendcn runden

Wiilsten sassen, wie die Horner Ton Bos Caffer oder Bos

moschatus. Sowohl die Horncr, als dcr Lcib, zeigten Bewe-
gungen; die crsteren ziemlich lebhaft und mitr seltenen Un-
tcrbrcchungen , der letztere mit langen Pausen. Doch wir

wollen die Haupttheile an ausgebildeten Individuen einzeln

betrachten, dann zu den Lcbensiiusserungen und endlich zur

Entwicklungsgeschichte iibergehen.

Wiihrend eine starke Vergrosserung durch das Mikroskop

die Ansicht eines drohenden Ochsenkopfes giebt, erkennt das

unbewafTncte Auge ein Thierchen, das aus einem halbdurch-

sichtigen Mittelstiicke yon etwa einer halben Linie Liinge, und
zwei kreideweissen hornformigen Anhiingen , die etwas liinger

sind, besteht (Fig. 5.) *). Je weisser diese sind, um desto

*) In Unio pictorum Cnde icli Jetzt dle Bucephalen gewohnlicli etwas grosser, den

Leib Yn

—

I Linie und die Arme bis i '/2 Linien lang. Die friiher untersuchten

warea meistens aus Anodonta anatina und cellensis. Ob ich sie auch in A. ven~

tricosa gefunden , ist mir nicht mehr erinnerlich. fSpdterer ZusatzJ.
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weniger haben sie Durchsichtigkeit, desto dunkler erscheinen

sie also unter dem Mikroskope. Da wir nun im Folgenden die

Ansicht nach dem Mikroskope heschreihen werden , so ist die

Angabe der grossern oder geringern Dunkelheit immer in

Weisse zu ubertragen , andere Farbungen kommen nicht YOr.

Die Horner, oder besser Arme, Anhange, obgleich

aus weicher Masse gebildet, haben ganz die conische und
gekriimmte Form, die diese erste Benennung andeutet. Ihre

Basis sitzt auf den zu beschreibenden Wiilsten. Das Ende
ist nicht sehr verdiinnt, sondern zugerundet. Auf dem stum-

pfen Ende bemerkt man aber bei gehoriger Aufmerksamkeit
eine ganz feine, scharf abgesetzte, fast durchsichtige Spitze

(Yergl. Fig. 12.). In einigen Fallen fehlt indessen dieser An-
satz ganz bestimmt, und da ich zuweilen ^ine undeutliche

Bewegung am Ende des Horns bemerkt habe, als ob es sich

etwas eroffnete , ist mir die Moghchkeit beigefallen , dass diese

Spitze yielleicht eingezogen und ausgestossen werden konnte.

Es fehlen mir aber yollstandige Data zur festen Ueberzeugung.

Die Horner oder Arme sind, jeder fiir sich, und nach allen

Richtungen beweghch. Man sieht sie daher bald dem Mit-

telkorper zu- bald yon ihm abgekehrt. Sie kriimmen sich

gegen ihn , und Yon ihm weg. So lange ein ausgewachsenes

Thier lebenskraftig ist , sind die Horner selten yollig in Ruhe.

Alle Bewegungen sind jedoch nur YOn mittelmassigerGeschwin-

digkeit, wie etwa bei den meisten ^^^c«m- Arten. Nur zu-

weiien bemerkt man eine Art Zucken, bei welchem ein eben

Yom Korper entferntes Horn plotzlich, wie Yon einem elek-

trischen Schlage getroffen
,
gegen den Leib geschnellt wird.

Die nach Yorn oder nach hinten gekehrten, in einfacher

halbmondformiger Krtimmung (und diese ist bei weitem die

gewohnHchste) begriffenen Horner geben dem Thiere Aehn-

lichkeit mit dem Kopfe Yerschiedener Ochsenarten. Die Horner
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zeigen sich aber auch zmveilcn in Schraubcnlinicn und gcbcn

dann das Bild eincs Widdcrkopfs (Fig. 14.). Aus dcn

Schraubcn-Linicn konncn sic sich cbcn so wcnig schncll

enUvickcLi , als sie sich schncll in sie Tersctzcn konncn. Sic

Tcrharrcn viclmchr in dicser Kriimmung undwindcn sich nur

in engcn Granzcn mchr gcgcn dic Wiilslc odcr von ihncn

ab. Vcrlclzungcn hcbcn dic IJcwcglichkcit dcr Horncr nicht

auf, so Inngc die Conlinuiliit dcr Schlcimmassc nicht ganz

aafgchobcn ist. So sicht man dcnn oft cin Horn, das an cincm

Endc in Auflosung bcgriffcn ist , wie eine Locke herabhangcn

und sich noch immer windcn. Li Fig. 14. ist dcr Anfang

cincr solchen Auflosung. Die Horncr sind zuwcilcn glcich-

miissig dunkel gcfarbt, gewohnlich jedoch in fdcr Mitlc am
dunkcLslcn, wobci zuwcilcn die iiusscre Umgcbung yollig hcU

ist. Hicr sind thcils Ycrschicdcne Enlwickhmgsstufcn, thcils

Unrcgclmiissigkciten in der Entwicklung nicht zu Tcrkcnncn.

Zuwcilen sammcU sich das Inncrc dcs Horns in mchr isohrte

Masscn. Dicscs VcrhiiUniss schcint imipicr nur bci fortschrci-

tender Entwicklung statt zu hndcn, und gcht zuwcilcn so

weit (Fig. 15.), dass man gelrcnntc Kugcbi sicht, die nur

TOn der iiusscrn durchsichligcn HiiUc zusammen gchaUcn

wcrdcn. Die Bcweghchkcit lcidet dabci eben nicht. Es schcint

dieses Zerftdlcn in Kiigelchcn auf zwcicrlci Wcise zu cndigcn.

Entwcdcr lost sich cin solches Horn wirkhch auf , und dic dun-

keln Kiigclcbcn faUcn ^^dcEicr odcrKeime heraus, wobei indcs-

sen gcwohnhch cine VcrlctzungTorausgcgangen seyn mag, oder

das Horn reisst sich ab, und schwimmt mit crhohter Lcbhaftig-

keit davon , indcm es sich immer liingcr auszicht und wurmfor-

mig windet. Es ist ein hochst sondcrbarer Anbhck, eine solche

Reihe Ton Kugelchcn , nur durch diinne Fiiden zu einer Per-

lenschnur Tcrbundcn, sich hochst zierhch dahin windcn zu

sehen, und man bcgrcift nicht, vsde der WiUe durch die
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diinnen Faden liindurch die Kugeln bewegt. Dle fortsclirei-

tende Bewegung ist in diesen Perlenscliniiren entschieden.

Wie lange sie leben , weiss ich nicht; aber sehr schnell ster-

ben sie nicht ab. So lange ich die von mir gesehenen zu

verfolgen Zeit hatte, fast eine halbe Stnnde lang, behiel-

ten sie dieselbe Munterkeit. Die Lange jedes Horns ist

gev,^ohnlich bedeutender , als die des Leibes. Zuweilen

kommen sie jedoch von ausserordentlicher Lange vor. So

steht Fig. 19. die Yolhg genaue Copie einesThiers, bei dem
jedes Horn fiinfmal die Lange des Leibes iibertraf Die

Natur schien hier, um die mannigfachen Formen von Ochsen-

kopfen zu wiederholen , auch eine Abbildung vom Arni geben

zu wollen. — Eine ^ndere Abweichung sah ich an einem

Thiere, das noch in seinem Faden steckte. Aus diesem ragte

ein Fortsatz (Arm) hervor, der sich in zwei Aeste spaltete

(Fig. 10.). Es waren nicht etwa zwei iiber einander liegende

Arme , sondern bestimmt ein gespaltener , wie seine Brwegun-

gen deutlich zeigten. Er Hess sich bis in den Faden hinein

mit dem Auge verfolgen, und da sah man das Thier Hegen,

dessen Verlangerung erseyn musste. Es gelang mir nicht, das

Ganze unversehrt auszulosen, weil der Anhang zu diinn war.

Dagegen darf man es nicht fiir eine Missbildung halten , wenn
aus dem abgerissenen Ende eines Fadens mehrere Horner zu-

gleich , wie Polypenarme , hervorragen (Fig. 1 1 .). Diese Arme
gehoren mehreren Individuen an, die zusammen in einem

GHede wohnen.

W ii 1 s t e habe ich die 2 dicken runden Korper genannt,

an denen die Arme sitzen. Sie sind einander mit ihren innern

Kandeen bald mehr genahert, bald stehen sie mehr von ein-

ander ab, Fig.^ 12. und 13. Die letztere Form ist wohl immer
eine jugendliche, obgleich nicht bei allen jungen Exemplaren
die Wiilste so von einander stehen. ! Viel kommt ohne Zweifel
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darauf an, ob die obere oder unterc Flache dcm Bcobachtcr

zugekchrt ist. Jc allcr das Thicr ist, desto angcscliwollcner

und dunklcr sind sic. In dcr Rcgcl sind sie aber weniger

dunkcl als dic Arme (Ilorncr), dic ani ausscrn Rande an •

sie angcfiigl sind. Ehe die Dunkellicit in ilmcn vorhcrr-

schcnd Avird
,
gcbcn sie zmveilcn das Anschcn, als ob sie

ganz niit Kcinicn angcfiillt Aviircn (Fig. 14.). Indcsscn darf

man hicrauf kcin bcsondcrcs Goviclit lcgcn, indcm sic niclit

sellcn zicmlich hcU blcibcn und kcincn solclicn Inlialt zcigcn,

wenn dic Armc doch schon zvir Ablosung rcif sind. Ist die

Dunkclhcit in ilmen schr bcdeutcnd (Fig. 15.), so liisst sich

vom Inhalt gar nichts untcrschciden.

Dcr cigcntUche Leib ist vicl wcnigcr vcranderhch, als

die bislicr betraclitctcn Tlicilc. Er ist llacli, bald lanzcttfor-

mig, bald in dcr Mitte cin wcnig cingczogcn, also bisquit-

formig (Fig. 12), in scltncrcn Fallcn wolil an cincm Rande
stiirkcr cingebuchtct (Fig. 13.). Der Zusammcnhang mit dcn

beidcn Wiilstcn erschcint zwar zuwcilcn nur schmal (Fig. 1 3.),
/^

und in andcrn Fiillen brciter , allein dicscr Untcrschicd

mochte mchr in dcr vcrschiedcncn Lage jcnes Anliangcs,

als in eincm vcrscliicdcncn Bau seinen Grund habcn. Der
ganze Anliang, (d. h. die bcidcn Wiilste mit den Ilorncrn,)

sitzt nicht gcrade an jencr Spitze dcs Lcibcs, sondcrn ist ihm
von untcn angcfiigt. Immcr ist der Lcib ziemlich hell, und
ich habc nie dcutliclie Kcime in ihm gcselien. Eine Mund-
offnung ist gcwohnhch niclit zu crkcnnen, docli sieht man
zuwcilcn an der dcm Anliangc gcgcn iiber licgcndcn Spitze,

einc Ocffnung sich aufthun, dic sich stark erweitcrn kann, und
dann dcuthch von cincm schwachcn Saumc umgcbcn ist (Fig.

12.). Es blcibt dem Bcobachter, dcr dicse Bewcgungcn sicht,

gar kein Zwcifcl , dass cr hicr dic Mundoffnung vor sich hat.

In dcr Mitte dcs Lcibcs erschcint, auch cben nicht liiiufig,

74
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doch viel weniger selteii als der Miind, ein dunkler mnder
Saum , den man fiir ein Jcetahulum nehmen muss. Haufiger,

als diesen kleinen Kreis , erMickt man eine viel langere EUipse

(Fig. 15.), an derselben Stelle, die man fiir den erweiterten

Kreis (Fig. 12.) halten konnte, wenn sich diese EUipse nicht

unter den Augen des Beobachters rasch zu der Form yon

Fig. 14. vergrosserte , die his gegen den Anhang sich verlan-

gert und gegen die Mundoffnung sich etwas zuspitzt, nie aber

sich bis zum Umfange des Kreises zusammenzieht. Ich

schhesse hieraus, dass diese Figur entweder die Begranzung

eines schlauchformigen Magens, oder eine gabelformige Ver-

dauungshohle ist. Der Wechsel in der Form derselben , so

wie das ganze Ansehen , das sich mit Worten unmoghch yoll-

standig wiedergeben lasst, macht mir die erstere Meinung

yiel walirscheinhcher.

Das vom Anhange abgekehrte Ende des Leibes ist also

ohne allen Zweifel das vordere , da hier die Mundoffnung Hegt.

Dahin streben auch die Bewegungen , die indessen langsam

und nicht kraftig genug sind, um die schwere Last des An-

hanges fortzuziehen , viehuelir muss der Leib, wenn er sich

gegen das Mundende hin ausgedehnt hat , sicli wieder im

folgenden Momente der Erschlaffung auf die alte Stelle zu-

riickziehen. So wird die ganze Ansicht des Tliiers, die mit

mir vielleicht jeder Beobachter bei'm ersten AnbKcke gefasst

hatte, indem die Horner mit den Wiilsten das Vorderende

zu bilden sclieinen , durch die Beobachtung voUig umgekehrt.

Man hat namlich einThier, das den Zerkarien nahe verwandt

ist, dessen Anhang aber, statt ein einfacher fadenformiger

Schwanz zu seyn , viel zusammengesetzter ist, und zwei

Schwanze triigt , die , ihrer bedeutenderen Dicke und schwer-

faUigeren Bewegung wegen , eher auf den Namen Arme oder

Horner Anspriiche zu machen scheinen.
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1

Ich habe dor Gattung den Namcn Duccphalus wcgcn der

Aehnlichkclt mit einem Ochscnkopfc gcgcbcn, iind dicse Art,

Avcgcn dcr Unbcstandigkcit in dcr Gcslalliing dcr bchcrber-

gendcn Fiidcn und dcrArme, Ducephalus poljmorphus genannt.

In der Zeichnung ist die erstc Ansicht, dic das hintcre Ende
fiir das YOrdere nimmt, bcibchallcn -wordcn. Auch habcn

,

-vvas dic LcbcnsYcrhahnisse dcsThicrs ankmgt, bcidcEndcn fast

glcichcs Rccht, die Yordcrn zu licisscn. Dcr Lcib ist nic im
Standc, dcn Anliangforl/Aizichcn, >vohl abcr bc^YCgcn dic Armc
zmvcilcn dcn Lcib riickAvarts, wenn auch in der Regcl die

Ycrschicdcncn Anstrcngimgcn gar kcine Ortsbewegung zur

Folge habcn. Im Grundc aber gicbt cs ein drcifachcs Y o r n

und eincn drcifachen Willcn in dicscm Thier. Dcnn auch

die beidcn Arme habcn nicht cinerlci Ncigung, sondcrn strc-

ben Yon cinandcr. Das sieht man deutlich, wenn dcr ganzc

Anhang sich vom Lcibc trennt (Fig. 18.). Dann suchen

beide Arme cinandcr fortzuziclicn. Wir habcn schon be-

merkl, dass ein im Innern m Korncr zcrfallcncr Arm, (Fig.

17.), sich gcrn YOn seincm Wulste lostrcnnt. Aber auch

Arme, in dcnen dicse Metamorphose nicht crfolgt ist, reissen

sich gerne los, (dicse schcinen jcdoch immcr bald abzusterben)

und es ist nichts haufiger, als in cincr Schaale Wasscrs, in

der Buccphalen cinigc Zcit gclcgcn habcn, Lcibcr zu sehen,

die einen odcr bcide Armc Ycrlorcn haben. Nie sah ich

abcr die Wiilstc Yon einandcr reissen. Sic blcibcn entwcder

beide am Lcibc und Ycrhcrcn ilire Armc, oder sie reissen

sich gemcinschaflhch Yom Lcibe los , und werden von dcn

Armcn nach Ycrscliicdcncn Richtungcn gezogen. Ucbcrhaupt
YcrhaUcn sich die Wiilstc im Ccntrum des drcikorpcrigcn

Leibes ganz ruhig und schcincn die Granzstcinc der drei

Willen. Da nun in dcn nicdcrstcn Stufen der Organisation
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der halb geronnene Thierstoff allen, in hohern Formen an

vereinzelte Systeme vertheilten Functionen zugleich dient

und desshalb unter andern auch eine noch nicht individua-

lisirte Nervenmasse genannt werden kann, diirfte man da

nicht in unserm Bucephalus in demselben S i n n e dieWiilste

die Knoten (GangUen) dieser Nervenmasse nennen?

Was die Entwickelungsgeschichte anlangt, so haben wir

die Entwickelung der Faden von der Entwickelung der ein-

zelnen Thiere zu unterscheiden. Die letztere ist mir voUig

klar geworden und sehr einfach. Die Anfangs runden , vollig

hellen Keime (Fig. 20.) verlangern sich (Fig. 21.), bekommen
am hintern Ende zwei stumpfeVorragungen, wahrend das vor-

dere sich kaum merkUch zuspitzt (Fig. 22.). Jene Yorragungen

wachsen etwas mehr an, bilden aber noch ein unmittelbares

Continuum mit dem Leibe (Fig. 23.), fangen dann an sich ab-

zugranzen , wodurch ein Gegensatz von Leib und Anhang sich

zu erkennen giebt. Man hat den AnbUck, als ob ein halber

Mond auf einem Ei befestigt wiire; noch ist kein Unterschied

zwischen den Wiilsten und Armen zu erkennen. EndUch
fangt auch dieser an bemerklich zu werden (Fig.25.); der Leib

hat unterdessen schon seine bleibende Form angenommen.
In der MitteUinie der Horner sammelt sich die dunkle Masse in

einer Reihe von Puncten an (Fig. 26). So lange ist noch alles

ohne Bewegung. Wenn endUch der Leib ziemUch seine voUe

Grosse erreicht hat, wahrend die Arme noch dick und kurz,

doch von den Wiilsten deutUch unterschieden sind , darf man
die ersten Lebensspuren erwarten (Fig. 27). Wie nun, nachdem

die Arme schon dunkler geworden sind, auch dieWiilste aU-

mahUg sich mehr zu farben scheinen , in den Armen aber die

dunkle Masse (ob immer gleichmassig, lassen wir unentschie-

den) sich in mehr isoUrte Kiigelchen sammelt, ist schon friiher
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erziihlt ^vorden. Als dns Eiule dcs Thiers Ivann nian eln Zer-

fallcn belrachten, ^vohel ani hiiurigslen slch der ganze An-

hang Aoni Lcibc losreisst.

Nichl ganz so klar ist die ]511dnngsgeschlchlc der Fiidcn.

Es Averden hier Avohl noch nianche Verhiihnissc lur cinlge

Zeit zweiielhan bleiben. Sichcr scheint es mlr dass

1) dle Fiidcn durch prlniiirc Zengung slch l)il(len konncn,

dass ihrc Anfiinge dann sehr zarl sind , slch allmiihlig glie-

dern, in den cijizclncn Glledcrn dic organischc Massc nach

ausscn aus cinandcr riickt, also mchr oder wenigcr Yollslandig

einen Schlauch blldet, dass in dicsem Schlauche zuglcich Kcim-

korner sich entwickcln, -svie in Confcrven, dic aber in Thiere

slch umwandcln, wie wir friihcr ausfiihrlich besprochcn

haben.

Es schcint mir aber auch schr moglich, ja wahrschcin-

11ch , dass

2) dic Fiidcn sich /ortpflanzen , Yiellciclit durch Sprossen

,

wofur der Umstand spricht, dass die iiltcrn Fiidcn mchr ver-

iistelt slnd, als die durch primiirc Zeugung TOr kurzcm ent-

standencn; noch wahrscheinlichcr aber ausscrdem durch Ent-

Mickclung aus den cntlialtenen Thiercn, und zwar aus dcn Hor-

nern dersclben. DicKiigclchcn, in wclchc dicse zerfallen, sind zu

bcstlmmt gcbildet, um in ihnen nichtKcIme fiir zukiinfllgcEnt-

wickelung zu suchcn. Wir haben bemcrkt, dass solche Arme
sich gernc losrclssen und ein isolIrtcsLcben wenigstcns clneZcit-

lang fiilircn. Dic umhullendeSchlcimmassehiilt sic noch zusam-

mcn. Denken wlr uns dieseKiigelchcn aufgelockert, so wcrden

sic einen Faden gebcn , der patcrnoslerforimg aussieht wie der

Ast c. in Fig. 7. Solche Fiidcn kommen nun auch getrcnnt

Yor. Ihre Entstehung ist leicht erklarllcli, wenn man weiss,

dass die Bucephalcji
j, wenn sie das Tolle Wachslhum crreicht

haben, ihren Geburtsort zu verlassen strebcn. So arbcilen
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sie sich , wenn man sie in Wasser legt, unter den Augen des

Beobachters haufig heryor. Sie thun es wahrscheinlich aber

auch im Leibe der Muschel ; denn in allen Theilen , wo sehr

reife Faden waren , fand ich in den Organen mehr freie Buce-

phalenj als die unmittelbar vorhergegangene, mit dem Blosslegen

des Organs yerbundene Zerreissung der Faden befreit haben

konnte. So konnten also wohl neue gegliederte Faden aus

ihren Armen sich bilden , und wenn diese Vermuthung Wahr-
heit hat, wiirde folgen, dass die dunkehi Kligelchen, in welche

die Arme zerfallen, nicht einzehie Keime, sondern Haufen yon

Keimkornern sind, da in jedem Gliede der Faden sichmehrere

Keime neuer Thiere finden. — So Yiel TOn der Moglichkeit

der Entstehung neuer Faden aus den Armen. Ein Umstand
erhoht die Wahrscheinlichkeit , namUch die Spuren selbst-

standiger Bewegung, die man an den weniger ausgebildeten

Faden sieht, nicht aber an den starker entwickelten. Oefter

kriimmten sich solche Faden Tor meinenAugen und dieseKriim-

mungen schienen wir nicht bloss lebloses Herabgleiten in der

Flussigkeit, oder ein Winden in Folge des eindringenden Was-

sers, wodurchauchunorganischeFaden einenSchein TOn selfest-

standiger Bewegung erhalten konnen. — Will man dieser

Muthmaassung Glauben schenken, so wird sich die grossere

Verastelung durch Sprossen auch auf sie reduciren lassen.

Es gelingt namhch den Thieren nicht immer, ihren Geburts-

ort zu yerlassen. Lange betrachtete ich unter dem Mikroskope

einen Wurm , der beide Arme an entgegengesetzten Seiten des

Schleimfadens heryorgetrieben hatte, und sie lebhaft hin

und her bewegte, den Leib aber nicht herausarbeiten konnte.

Wenn nun die Arme sich zu Faden zu entwickehi im Stande

sind, so mussten diese hier Aeste des Stammes werden. Die

Lage der Bucephalen in den GHedern des Fadens ist iiusserst

Terschieden, wie sich erwarten liisst. Die Arme sind durch
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die dunklcrc FiirLuiig cinigcrmaasscn yon ausscn in ihrcr Lage

crkcnntlich. Zmvcilcn sicht man ahcr dnnklc Fiidcn sich

sehr weit durch nichrcrc Glicdcr hinzichcn, ^vas yicllcicht

mit dicscm Sprosscn im Zusammcnhangc stcht, dcnn strenge

Gleichmiissigkclt ist iihcrhaupl in so ticfcn liildungcn nicht,

iind im Bucephahis am ^vcnigstcn.

Zum Schlussc noch ein Worl iihcr das Verhiiltniss der

Fiidcn zu ihrcn IJc^vohncrn. Jcnc sind offcnhar dic urspriing-

hchcn Kcimslcickc dcr in ilincn sich hildcndcn Bucephalen
., und

diese entslchcn in ihncn , Avic die Kcimkorner in Conferycn-

faden. Das ist kcinc Dcutung, sondcrn nur der Ausdruck

dessen, ^vas dic Bcobachtung unmittclhar gicbt. Wie man
nun schr richtig dic Confcrven TCgctabihsche Bandwiirmer

genannt hat , so kann man die Bandw iirmer animahsche Con-

fersen ncnncn. Dic Fiiden , die wir hicr bcschrieben haben

,

thcilcn abcr vor dcr lctztcn Periode der Entwickelung die

Natur derBandwiirmcr, wcnn sich ihre sclbststandigc Bcweg-

lichkeit noch fcrncr bewahren solUe. Dass ich dicse nur seUcn

sah, darf nicht als Einwand geUen, da die Fiidcn bci'm Her-

ausnchmen mchr odcr weniger, und oft langc, gczerrt w^erdcn.

Es schcint aber auch das Yordcre und hintere Ende, wie bei

Bandwiirmern, diu-ch eigcnthlimhchc Bildung sich auszuzeich-

ncn. Wir bcrufcn uns auf die 8te Figur, und fugen hinzu,

dass Yon cincm andcrnFadcn, dcr sich auch zu gliedcrn an-

gcfangcn hallc. cin ganz iihnliches, bcchcrformigcsyordcrcnde

ausgcarbcitct wurdc. — Nichts dcsto w^nigcr l>lcibcn dicse

Fiidcn in dcr ursprlinglichcn Bcdcutung dcr Kcimslocke fiir

Buceplialen.

Bishcr war nichls Glcichcs in dcr Thicrgcschichtc be-

kannt. — Es diirflc sich abcr, nachdem die Entwickclungs-

weise der Bucephalen cinmal feststeht, doch JManches an sie

anreihen lassen. So lasen wir wahrend diescr Untcrsuchun-



586 K. E. V. Baer,

gen Eschscholzens Beobachtungen iiber Artlionema Juscum

(Isis 1825. Heft 6. S. 747.). ZaWreiche, im Meer frei umher-
schwimmende Faden ghedern sich, und in jedem Ghede bildet

sich ein Wiirmchen , ddiS ^inen: Planarie gleich sieht, und neben

diesen Faden fanden sich yiele solcher Thiere, die wahr-

scheinhch herTorgebrochen waren. Eschscholz zieht auch

das Paramaecium oceanicum (Acta Acad. N. C. Tom X p. 371)

hierher. Ist das nicht im wesentlichen die Geschichte unsers

Bucephalus? Nur mogen die Faden (Eschscholz spricht von

einer aussern hartern Haut), sich mehr der yegetabihschen

Natur nahern.

Das Arthronema ruft uns die Resultate der Tielj*ahrigen

mikroskopischen Untersuchungen Yon B o r y d e S t. Vi n c en

t

in das Gedachtniss. Er stellt zwischen das Reich der Thier-

welt und der Pflanzenwelt eine grosse Ordnung Ton geghe-

derten organischen Faden unter dem franzosischen Namen
Arthrodides. Sie zerfallt wieder in yier Familien und yierzehn

Geschlechter, und steht, auf mannigfaltige Weise unentschie-

den, zwischen der Tegetabihschen und der animahschen Le-

bensrichtung in derMitte. Die ersteFamihe, Fragillaires nach

B. d. St. V., die Gattung Diatoma enthaltend
,
giebt schon

einige Vergleichungspuncte, mehr aber noch die zweite, Oscilla-

riees ^ in welcher die Gattung Anahaena , aus ungleich - grossen

GHedern bestehend, den jiingern Faden AesBucephalus sehr ahn-

lich sieht. Den Fiiden der Anahaena, obgleich die vegetabilische

Natur Yorwaltet, soU doch eine fortschrcitende , kriechende

Bewegung eigen seyn. Am meisten Uebereinstimmung finden

wir aber in der Yierten Familie, Zoocarpees , die aus vegeta-

bihschen Faden besteht, deren Keimkorner mit thierischem

Leben begabte Infusorien sind, aber nachdem sie einige

Zeit in diesem Lebenszustande gewesen, sich zu den vegeta-

bihschen Faden umwandeln. AehnUches war schon ofters
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von Andern beobachtet, aber nicht so Tollstandig und bei

weniger thierisch aiisgeblldelen Keinikornern. Bory dc St.

Vincent hat sogar gefunden, dass die Thierc, die Miillcr

unter dem Namen Cercaria viriiUs und Cercaria Podiira abbil-

det, die freilich TOn andern Zerkarien selu' abweichen ,
nichts

weiter, als Keimkorner gewisser Fiiden sind , denen der Namcn
Tiresias beigelegt wird, und welche aus diesen Keimkornern

sich entwickehi *). Offenbar ist Eschscholtzens Jrt/iro.

nema dieser Famihe sehr nahe verwandl , und konnte wohl

zu ihr gezahlt werden , wenn auch nicht bckannt ist, ob aus

den eingeschlossenen Tliierchen die Fiiden wicder heran-

waclisen.

Wir haben also hier einc Familie, wo dic Kcimstockc,

in denen Infusorien sicli bilden, enlscliiedene Pllanzen sind,

im Bucephalus Fiiden , yegetabilischen Formen nicht ganz un-

ahnlich , mehr aber sich der INatur der Bandwiirmer niiliernd

und einen Verwandten der Zerkarien , als Keimkorner in

sich entwickehid. Der Keimstock wiichst parasitisch im Leibe

der Muschchi und kann schon deshalb keine Pflanze seyn.

Auch entwickehi sicli die Keime nicht zu neuen Pflanzen,

sondern wahrscheinUch nur mit den Anhiingen zu neuen

Fiiden.

Wir erinnern ferncr an die geghederten Fiiden , dic der

wackere Scoresby so zahh-eich in griinen Stellen des Eis-

meers fand. Es wiire moghch, (wir wollcn durchaus nur
auf die niihere Untersuchung aufmerksam machen,) dass auch
diese Fiiden Keimslocke von Thieren waren. Sie sehen den

*) Im Diclionnaire classique dliistoire nntitreUe , vorzfiglich Im Artikel: Arlhrodiees.

Eine iihnliche Zusammenslellung mehr oder wcniger verwandlerFormen findctman

in der zweiten Abtheilaog des dritten Bandes S. Soy. u. s. f. dieser
Verhaudlangen yon ^Xees v. Escnhcck d. A.

75
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abgelosten reifen Armen unsers Bucephalus liberaus ahnlich
(Vergl. Scorcshy account of the arctic regions Tah. XVI. Fig.

17.). Scoresby fand mit ihnen Legionen Ton Medusen,
die freilich von der Bildung der Bucephalen sehr abweichen.
Allein unter diesen (so yerstehen wir wenigstens den Text *)

Vol. I. p. 545.) kamen auch Thiere Yor, die der Abbildung
nach (Tah. XFI. Fig. 19.) den Zerkarien Tollig ahnhch sehen.

Scoresby bemerkt, dass an einem runden Leibe ein dunk-

ler Schwanz hieng. Ein solcher dunkler Schwanz kann schon

Keimstock seyn
,
(woriiber am Schlusse der folgenden Ab-

handknig mehr,) und abgetrennt die frei schwimmenden
Faden bilden. Scoresby zeiclmet endlich auf derselben Tafel

in Fig. 20. ein Thierchen ab, das sich mit erstaunhcher Ge-

schwindigkeit bewegt hat, und die Abbildung muss wohl
mit einer Zerkarie yerghchen werden, die ihren Schwanz
in Form einer 8 schleudert. AehnUche Beobachtungen Yon

mikroskopischen Thieren , in gefarbtem Seewasser , die jedoch

noch weniger yoUstandig mitgetheilt sind, macht S coresby in

der Beschreibung seiner Reise nach der Ostkiiste yon Gron-

land bekannt. Vergl. Scoresby's Tagebuch einer Reise
auf den Wallfischfang u. s. w. , iibersetzt Yon Kries.

1825. S. 343. Verloren in Fragen, wie wir uns jetzt befm-

den, fiigen wir noch die hinzu, ob nicht die langen geghe-

derten Fiiden , die ah manchen Thieren niederer Bildung

,

namenthch an Physalienj in ungeheuerer Lange hangen, auch

mit den Anhangen yOn Bucephalus in Beziehung zu bringen

sind? Sie haben dieselbe eigene BewegHchkeit bei grosser

*) Scoresby sagt nicht bestlmmt, dass die Zerkarien mit jenen Faden zngleicli

vorkaraen , allein der Zasammenstellung nach soUte man es vermuthen. Anch

will ich meine Vermuthungen nicht so genau bestimmen, dass ich jenen Faden

die Medusen, oder die Zerkarien zuschreibe; nur dass sie Keimstocke sind-,

kana ich kanm bezweifeln.
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Dunnc, wie die abgelosten fmchtreifen Arme unseres Thiers.

Selbst die Widste des Letztern wurdcn sich in dcn Tlicilen
,'

die nian gcwohnlich Ovaricn nennt , nachwciscn lassen , luid

die Analogie in der Bildung wiii'de auch dann nicht fchlcn
,

wcnn wirklich nur die Letztern zeugcnd wiiren. Es croffnct

sich hier ein ncues Labyrinth yon Vermuthungcn , dcni wir

gcflissentlich ausweichen, zufrieden , auf die ungcniigende

Kcnntniss der niedern Tliicre hingewicsen zu habcn , und
wir kchren zu den Schmarotzern dcr Muschehi zuriick.

3. F i 1 a r 1 a.

Dcr Vollstiindigkeit wcgen erwiihne ich eincs Wurmcs,
den ich nur ein einzigcs mal bci Untersuchung dcr Hydati-

den Ton Distoma dupUcatum gesehen habe. Er war sehr

diinn, haarfcirmig, und wand sich ganz wie Filarien, Aus
dem Wasser, von dem cinige Tropfen auf dcn Objcctcntra-

ger gebracht warcn, konnte er nicht gckommen seyn , da es

reincs Brunnenwasser war. Der Wurm gchorte also wohl
der ^luschcl, es war ^nodonta anatina, an. Ueberhaupt konnte
man nur zwischcn Filaria und cinem Embryo von Gordius

wiihlen, fiir alle andre hier vorkommende Wiirmer war er

zu diinn und zu lang.
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4. Hydrachna Concharum.
Hierzu Tafel XXIX. Fig. 16—19.

Das Yerzeicliniss der Thiere, die auf Kosten unsrer Mn-
scheln leben, beschrankt sich nicht auf Wiirmer. Den
Mantel des Unio pictorum , hesonders aber der Teichmuscheln
(Anodontae), fand ich, YorziigHch nach dem hintern Ende zu

,

und sehr oft auch die Kiemenblatter , mit dunklen Puncten
,

wie mit Nadelstichen
,
gezeichnet. Eine genauere Ansicht liisst

neben und zwischen ihnen eine grossere oder geringere Menge
Ton weissgelben Piinctchen erkennen, die etwas weniger in

die Augen fallen. (Yergl. Ta£ XXIX. Fig. 19.). Die Farbe

der dunkleren Puncte ist griin von mittlerer Sattigung. Mit

spitzen Nadeln lassen sie sich aus der Masse des Mantels aus-

schalen. Was man durch diese Operation erhalt, erscheint

dem blossen Auge nur als Punct. Unter dem Mikroskope

erkennt man ein in eine durchsichtige Hiille eingeschlossenes

Thierchen (Taf. XXIX. Fig. 20.). ' Bei Torsichtigen und wie-

derholten Versuchen gelingt es , das Fig 21. abgebildete

Thierchen aus der Hiille zu befreien. Gewohnlich ist es

ohne Lebenszeichen. Hat man aber die starker gefiirbten

Puncte ausgefeucht, so erhalt man es lebend, und wenn die

dunkelsten Puncte ausgewahlt sind , so zerreisst gewohnHch

die Haut schon bei'm Versuche des Ausschalens, es tritt ein

lebenskraftiges Thier heraus, das ungesaumt seinen Ort zu

Terandern bemiiht ist. Aus den hellen Puncten habe ich

dagegen nur ein kleines Blaschen, in dem ich weiter nichts

entdecken konnte , ausgeschiilt. Sie sind ohne Zweifel unreife

Eier ohne erkennbaren Embryo. Je mehr sie sich entwickehi

,

um desto griiner werden sie, und um desto lebensYoller ist

der enthaltene Embryo ; denn dass das Thier im Blaschen ein
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Embryo \n seiner Eihaut ist, lasst sich nicht yerkcnnen.

Welchcm ITiier es anf»;ehort, kann nnr diirch genaucre Un-

lersuc^hungcn enlschieden werden. Unler dem Mikroskope

zeigl sich der Embryo elliplisch, am Leibe ungcghederl, mit

6 gegliederlen und bchaarlcn Rudcrfiissen ycrschen. An der

Basis eines schmalcrn vordcrn Forlsatzes sind zwei hcrvor-

stchcndc, sehr dunklc Augcn, an dcr Spilzc dcssclben zwei

kurzc Palpcn oder Fresswcrkzcugc. Dcr Lcib hat einc hell-

griine Zeichnung, die zicmhch die Form eincr 8 hat und
zwci hcllcrc Fclder einschhcsst. Aus der Mitte namlich gcht

die griinc Zcichnung nach hintcn in zwei Schenkel aus, die

gegcn das hinlcre Ende zu sich nahcrn, und nach vorn

gehcn zwci andere Schenkel, die voUsliindig wieder zusam-

men laufen, und das vordere helle Feld voUig einschlicssen.

Gcnau in der Mitte lauft ein schmalcr scharf markirtcr

Slrich, dcr vorn und hintcn sich gabclformig thcilt.

Man kaiui bci ]5cstimmung dicscs Embryo nur an Arach.

nidcn.und Scliaalinsccten (Enloniostracn) denken. Dcr dunkle
Midclslrich sicht allerdings einigermaassen wie die Granzlinie

zwischen zwci Schaalstiicken aus. Allcin wir kcnnen unter

den Schaalinseclen durchaus kcincForm, welche dicsem Em-
bi-^o ciiu'gcrmaassen ahnhch sahe.

Sucht man dagcgen untcr den Arachniden, so fallen SO-

gleich die Hydracnnen jedcm Naturforscher bei. Sie haben
diesclbcn Ruderfiisse, und man weiss schon aus altern Be-

obachlungcn, dass die Hydrachien im ersten LebensaUcr nur
6 Fiisse haben. Die Palpcn nchmen in unsern Embryonen
diesclbe SleUung ein, nur sind sie weniger ausgebildet. Es
stimmt die Zahl der Augen und dergl. mehr.

In den Muscheln, besonders in den Anodontcn , fmdet
sich fast immer eine Hydrachne, die sich von dem Schlcim der
Muschel zu nahren scheint, und diese nicht ehcr verliisst,
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als bis sie verdirbt. Sie wird also ausser der Muschel wohl
nur sehr selten anzutreffen seyn. Daher kommt es auch, dass

sie in Miillers: Hydrachnae
, quae in aquis Daniae etc. nicht

beschrieben scheint. Wir liefern hier unter dem Namen
Hydrachna Concharum eine Beschreibung Yon ihr. Sie gehort

zu MiillersAbtheihmgJPwrcatoe^ denn auf dem sammtschwar-
zen , kaum noch einen Schimmer yon Griin zeigenden Leibe ist

auf der Riickenseite eine schwefelgelbe etwas geschlangelte Ga-
belzeichnung , auf der Bauchseite ist ein gelber einfacherStrich.

Die Form des Korpers ist eiformig, auf den ersten Anblick,

in dem man das helle Yorderende im Gegensatze zu dem
dunklen Leibe kaum bemei^kt, fast Tiereckig scheinend, bei

keinem Geschlechte in einen Schwanz yerlangert. Die Augen
stehen weit aus einander. Die Palpen sind dick, ohne recht

kennthche Ghederung wenn sie ausgestreckt sind. Die GHe-

derung erscheint aber, so wie die Palpen sich kriimmen. Das
Torderste Fusspaar hat nicht ganz die Lange des Leibes. Das
zweite und dritte Paar sind merkhch langer und unter sich

gleich. Das yierte Paar ist zweimal so lang, als der Leib. Die

3 ersten Paare haben nach Miillers Art zu zahlen 5, das

letzte Paar hat 6 Gheder, yon denen die drei ersten kurz, die

andern lang sind. Jeder Fuss endet mit zwei deiithchen Na-

gehi, die aber yersteckt werden konnen, und zum Anhalten

an den Leib der Muschel dienen. Von dieser Spinne kommen
ohne Zweifel die friiher beschriebenen Eier und Embryonen.

Merkwiirdig bleibt immer die Veranderung in der Zeichnung

und Gestaltung des Korpers. Dieselben Hydrachnen, nur

kleiner und heller gefarbt, findet man zuweilen in weissen

halb durchwsichtigen Blaschen , Yon der Grosse eines Steckna-

delknopfes, in der Haut des Muschelleibes , seUner in ihrem

Mantel. Hier scheinen sie ihre letzte Ausbildung zu erhalten,

und ich weiss nicht, ob alle Lidiyiduen sich noch einmal vor
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der Zcugungsfiihigkcit so in dcn Lcib der Muschel bohren,

odcr nicht. Auf jcdcn Fall sicht man, dass dicExistenz dicses

Thicrs an dic dcr Mnsclicl gckniipft ist, und dass es also

Tollkomnicn zu dcn Schniarotzcrn dcrsclbcn gchort. Walir-

schcinlich bohren sich alle ein, dcnn die Larve von Hydrach-

na geographica bohrt sich eben so mit dcm Kopfendc in Nepa

cinerea ein, und in ihrcm inmicr mchr anschwcUcndcn Lcibe

bildet sich alhniihh'g die Yollkommcnc Hydrachna aus. Es

ist einc Avahre Mctamorphose, wic ich an cinem andcrn Orle

zu zcigcn hofTc. Scit jenen Bcobachtungcn an Hydrachna

geographica ist es mir sehr zweifclhaft, dass Achlysia^ die

hier hiiufig vorkommt, ein selbststiindiges Thier sey.

SpiitercrZusatz.
Dicscr Aufsatz lag zum Druck bereit, als ich in den

Skrifter af NaturJdstorie Selskahet 4*^^ Bind eine genaue anato-

mischc Untcrsuchung der Tcichmuschchi von Rathke ken-

nen lernle, in wclchcr ebcnfalls eine Hydrachna unter dcm
Namcn: Tromhidiuni notatuni als Schmarotzcr dcr Anodonten

beschriebcn und abgcbildct wird. Dicse Wasserspinne , die

mir nie vorgckommen ist, unterscheidet sich von dcr mcini-

gen durchaus. Rathke charactcrisirt sie so : corpore suhglo.

hoso hrunneo ^ dorsi fascia longitudinali nis;ea, Die Augcn he-

gen ^^el weiter nach hinten, dcr Lcih ist kughger.

Dagcgcn ist spiiter eine an Muschehi lebcnde Wasser-

spinnc von Pfeiffer unter dem Namen Limnocharis Anodon-

tae bcschricbcn und vorlreffHch abgcljildct. Dicscs Thier ist

offenbar dcm unsrigen sehr iihnlich und unterscheidct sich

nur durch die Farbe, die dort rothbraun, hier bei altern

schwarz, bci ji^ingern schwarzgrun ist. Auch dic griincFarbe

der Eier bcmcrkte Pfeiffer bei den Wasserspinnen seiner
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Gegend nicht. Es scheint also , dass wir zwei Varietaten des-

selben Thiers Yor Augen gehabt haben. Aus diesem Grunde
unterdriicke ich meine Abbildungen nicht , so sehr sie auch
liinter den meisterhaften Zeichnungen Pfeiffer's zuriickste-

hen werden. Ich wiirde aber die mir gegebene Erlaubniss

zu Zusatzen benutzt haben, den einmal gewahlten Namen zu-

riickzunehmen , wenn nicht l) die Moghchkeit noch da ware,

dass beide Thiere Ycrschieden sind, und wenn nicht 2) der

Pfeiffer'sche Namen doch eine Umanderung erleiden miisste.

Pfeiffer^bringt seine Spinne zu Limnocharis ^ einer Gattung,

welche durchzufiihren der Griinder derselben, Latreille,

selbst yerzweifelte , und deren Benennung spater YOn den Bo-

lanikern in Besitz genommen ist. EndHch aber will Latreille
unter dem Namen Limnocharis diejenigen Hydrachnen ablosen,

die keinen beweglichen Anhang an der Palpe haben , und
Pfeiffer bildet gerade fiir seine L. Anodontae ganz deutlich

eine Klaue fiir jede Palpe ab. Sollte Latreille nicht unter

seinem beweglichen Anhange eine solche Klaue meinen? In-

teressant sind dieVersuche, welche Herr Pfeiffer anstellte

,

da sie deuthch beweisen , dass dieseWasserspinne ein Schma-

rotzer der Muscheln ist, und sonst nirgends eine passende

Wohnstatte fmdet.

5. Cliaotisches Gewimmel
im Innern der Muschelnr

Taf. XXX. Fig. 38.

Das bisher Vorgetragene wird hinlanglich gezeigt haben,

dass der Muschelleib , weit entfernt dayon , kein fremdes

Leben zu erzeugen und zu erhalten, wie man aus den Vei'-
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zeichnisscn dcr bisher gcfjnKlcncn Enlozocn schlicsscn konnlc,

viclmchr ein schr fruchll)arcs Bcllc fiir dic Ei^cngnng dcr

]iinncnlhicrc ist. Ich ha])c dicjcnigcn ausfiihrhch bcschrie-

ben, dic ihrcr hohcrn Ausl)il(hing Avcgcn dcn bishcr insbe-

sondcrc so gcnanntcn EingCAvcidc^viirmcrn slch niilicrn , oder

zu dcn schmarolzcndcn Inscclcn gchorcn. — Dcr Bucephalus

pGlymorphus macht schon cincn schr dcullichcn Ucbcrgang zu

nicdcrn Organismen , die wir unter dem INamcn der Infusoricn

zusanmicnfassen. Die Muschehi beherbergen aber auch cine

grosse Anzahl Ton Geschopfen , die nicht bloss diese ticfe

Stufe der inncrn Bildung andcuten, sondcrn zu Gattungcn

gezahlt wcrdcn mussen, die wir als freiwohnende Infusorien

zu bctrachten gewohnt sind. Endhch stosst man auf eine

Mengc isoHrter Korper, die ohne bestimmte Form, dcnnoch ein

Schcinleben bcurkundcn , Avclches uns das erste Erwachcn
einer thierischcn Selbststandigkeit ohne bestimmte Lebcnsform
zu seyn scheint. Es ist, als ob hier untcr den Augen dcs

Beobachters der Muschclleib in scine korperhchen Atome
zerficle, und cin jcdcs filr sich ein bcsondcrcs Lcbcn usur-

pirte, als sollle Oken's Idee TOn dem Vcrhaltniss der Infu-

sorien zu hohcrn Organismen durch die unmittclbare An-
schauung bckriiftigt werden.

Kcincm llicil dcr Muschcl ist dicscs sichtbarc Zcrfallcu

ganz frcmd , allein bci einigcn ist das Phaenomen auffailendcr.

Am mcisten geschwangert mit Leben schien mir die Nierc, und
ganz bcsondcrs das Zcugungsorgan , wenn cs keine Eier son-

deni einen weissen Saft gebildet hat , der Yicllcicht bcfruch-

tend ist, -Nvoriibcr ich an eincm andcrn Orle die ResuUale

meiner vorlaufigcn Untersuchungcn bekannt gemacht habe.

Ich will cs hicr Hoden ncnncn
,
ganz abgcschen daron , ob

es urspriinghch yom Eierstock ycrschieden ist , oder nur
durch besondcrc Lcbcnsvcrhiiitnissc Saamen zeugcnd wird. Ini

76
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Hoden nun findet man zuweilen ein so Yielfaches und so zu-

sammengesetztes Leben , dass man eine Erscheinung der Phan-

tasmagorie zu sehen glaubt. Alles ist in Bewegung. Nicht

ein einziger Punct steht still. Isohrte Massen , bald lang , bald

rund oder eckig, mit und ohne Spitzen, treiben sich, jede auf

eigenthiimliche Weise, durch einander und drohen dem Be-

obachter Schwindel zu machen. Indessen, so wie nicht in

allen Theilen die Lebensfahigkeit gleich gross ist, so ist sie

es noch weniger in allen Indiyiduen. Selbst im Hoden habe

ich das Leben in allen Punclen der Masse nur dreimal ge-

sehen und einmal Herrn Friderici zum Zeugen dieses son-

derbaren Phanomens gehabt. Weit haufiger ist selbst im
Hoden ein Theil der Masse regungslos, namenthch sind die

kleinen Korperchen, die man insbesondere fiir Saamenthiere

ansehen kann, dann nur zum Theil lebendig. — AUes, was
sich regt , bewegt sich aber auf eigenthlimliche Weise und
nian erkennt eine allmahlige Abstufung von einer vollkommen
entwickelten, freien Lebensregung zu einer streng nothwendigen

Bewegungsform, und endhch zu einer Bewegung, die durch

Leben nicht mehr beherrscht scheint. Die letztern Formen
alle aufzuzahlen ist Yolhg unmoglich, denn sie sind so man-
nigfach und so wenig bestimmt, dass man, um mit Lich-
tenberg zu sprechen, sie im Dunkeln besser zeichnet, als

am Tage. Es kann hier also auch nur versucht werden,

eine allgemeine Ansicht zu geben.

Zu den am meisten bestimmten Formen , die ich im
Schleime der Muscheln gefunden habe, gehoren Colpoden 3

Zerkarien und Paramaecien. Von den erstern will ich nicht

behaupten, dass sie ausser dem aussern Schleime auch im
Innern Yorkommen. Sie konnten also auf dem gewohnhchen
Wege der aussern liifusion in dem Wasser, aus welchem
man die Musehehi erhielt, erzeugt seyn. Zerkarien

,
(ich
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meine die schnell be^veglicheii, die ^vir in der folgenden Ab-

handhmg aiisfiihrhcher besprechen -sverden ,) sah ich seHen.

Sie Avaren viel kleiner, als allc, die ich aus Schnecken er-

halten habe, und wegen der schleudernden Be^vegung nicht

scharf in's Auge zu liisseii , obgleich eben daher leicht er-

kennbar , und schwanden bald aus dem Sehfelde, das fiir die

starke Vergrosserung nur klein seyn konnle. Die Paramae-
cien leben zahheich im aussern Schleim, aber auch im In-

nern der Muschehi, wie ich mich durch yorsichtige EntfiH-

imng des Schleimes und darauf folgende OefFnung des IIo-

dens iiberzeugt habe. Sie sind scharf begriinzt, einander

ganz gleich gebildet , nur in der Anordnung des Innern etwas

abweichend, ohne Zweifel nach dem Alter. Ich glaube deut-

hch gesehen zu haben, dass sie einen Saugnapf in der Mitte

des Leibes besitzen (Fig. 28. q). Sie schwimmen mit der

Geschafligkeit, die dieser Gattung eigenthiimhch ist, nach
allen Richtungen durch den beobachteten Tropfen *).

Zu dcn Yolh'g selbststandigen Thieren gehoren auch meh-
rere noch kleinere, deren Form man zum Tlieil wegen dieser

Kleinheit schwer bestimmen kann. Besonders traf icli Schwie-
rigkeiten

, weil mir der triibe Himmel des Spiitherbstes seUen

die slarkste Vergrosserung des Mikroskopes anzuwenden er-

laubte. Legionen von ganz kleinen Thierchen finden sich in

der mannUchen Fliissigkeit. Ich haUe sie daher fiir die

cigentHchen Saamenthiere der Muschehi. Zuweilen sah ich

^ Es ist nicht ganz unmoglich
, dass diese Thierchen , die mit Infusorien des frelen

Wassers die grosste Aehnliclikeit liabf^n , von aassen in den Musclielloib einye-

drangcn sind, da dieser, wie ich in Froriep's Notizen aus dcm Ge-
biete der Natnr- und Heilkunde Bd. XIII. ites Stuck [N. 245.] gezeigt

habe
,
von Canalen durchzogen ist , welche sich frei in der Schneide des Fusses

ausmunden und Wasser einsuugen. Spater hahe ich gefunden , dass die Zahl

der Ausmundangcn in Anodonien wenigsten» 8— 10 ist.
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sie alle in selir lebhafier Beweguiig , die sie siossweise, gleich-

sam springend, ansiiben. Sehr haufig ist ein grosser Theil
Ton ihnen regungslos. In unserer Abbildung konnten sie

nur als Piinctchen dargestellt werden, und zwar habe ich

sie nur in geringer Menge, wie bei stark verdiinntem Saamen,
nur an einigen Stellen dichter angehauft

,
gezeichnet. Unter

der siarksten Vergrosserung wurde es mir sehr deutlich, dass

der Leib flach und nach derBauchflache concav ist. In derMitte

der Bauchflache ist eine etwas markirte Sielle. Unter ihnen

schwimmen in viel geringerer Zahl andere Wesen, die mehr
iang und schmal sind. Noch andre sind etwas grosser.

Ihre Form konnte ich aber nie gehorig auffassen , weil sie

durch ihre eigenthiimhche Bewegung sich dem Auge ent-

ziehen , ehe dasselbe sie gehorig gefasst hat. Sie machen
namlich in einem Moment einen sehr weiten Bogen (k. A.),

ruhen dann und machen gleich wieder einen zweiten Bogen.

Jeder Bogen oder Schwung ist ein Theil einer unregelmassigen

Spiralhnie. Man konnte ihn eine durch die aussere Bewe-

gung dargestellte Zuckung nennen. — Andre sind mehr oder

weniger becherformig (p. ni.) und fahren in weiten Bogen
durch die FHissigkeit. Noch andre schienen mir deutHch

mit Spitzen besetzt , wie kleine Entomostraca , waren aber der

Gestalt nach sehr unformlich und ungleich unter sich, so

dass ich nicht fahig bin, sie gehorig abzubilden; i soll sie

reprasentiren. Sie kommen nicht viel vom Fleck, drehen

sich aber mit Hiilfe der vorspringenden Spitzen stossweise

herum. Sie zeigen sich in allerlei Theilen der Muschehi.

Etwas mehr scharf bestimmte Formen, als die zuletzt er-

wiihnten, haben andre Wesen, die man auch nicht anstehen

kann , fiir Thiere zu halten , obgleich sie weniger selbsistaiidig

sind , und , von einer innern Nothw^endigkeit getrieben, sich

einformig bewegen. Da der Grund ihrer Bewegung in ihnen
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selbst liogt, so ist sie lebendig; dennoch ist sie unfrei. Dahin

gehoren Avnrniforniige, in einen Bogen ziisammengekriimmte

Schleimmassen , deren Oberllache kaum scharf begriinzt >

wenigstens nicht glatt, sondern uneben und hockrig Yon

dem unausgebildelen Schleim erscheint. Indessen ist doch

cinc Spur von Regelmassigkeit im Bau darin zu erkennen,

dass das eine Ende dicker isl. {a. a. a.). Sie drehen sich vinauf-

horlich im Kreise um den Miltelpunct ihrer Kriimmung, ohne

TOn der Stelle zu kommen , und zwar geht das dicke Ende
voran. Die Geschwindigkeit der Umdreliung ist so gross, dass

die Saamenthiere ihrer Umgebung in einen Slrudel gerissen

werden. Ihr Ansehen ist dalier mit Feuerradern zu vergleichen.

Um iluxi Thierlieit zu erproben, klopfte icli mit einer INadel leise

auf die Glasplatte, auf der sie lagen. Sie stulzlen siclitliclii

hieUen einen Augenblick in der Bewegung an, fingen aber

dann sogleicli wieder in der gewolmten Eilfertigkeit und auf

dieselbe Weise ihre Bahnen wieder an , wie durch einen

Zauber in diese Art der Bewegung gebannt. Sehr merkwiir-

dig ist es, dass die grossere oder geringere Krummung des

Korpers nicht nur die Bahn, sondcrn selbst die Geschwin-

digkeit derselben bestimmt. Ist jener sehr zusammenge-

ki^ijmmt, wie in unserer Abbildung links, wo das TOrdere

und hinlere Ende einander beruliren, so ist die Bewegung
iibcraus rasch, es werden im Zeitraum einer Secunde zwei

Umdrehungen voUbracht , und so bcstimmt auf derselben

Stelle , dass kleine Korperchen , die im Mittelpuncte des zu-

sammengekriimmten Thierchens liegen, unbeweglich bleiben.

Ist der Korper weniger zusammengekrtimmt, nicht in Form
eines Ringes, sonden eines Hackens, wde rechts und unten

in unserer Figur , so ist die Balm grosser und die Bewegung
langsamer. Findet das Vorderende an einer Stelle mehr
Saamenthiere oder andere Theile angehiiuft, so bohrt es sich
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11ur langsam durch diese hiudurch, oline etwa des Hinder-

nisses wegen seine Bichtung zu andern; ist es endlich durch-

gedrungen, so yermehrt sich sogleich die Geschwindigkeit

des Schwunges , sohald die FUlssigkeit weniger Hinderniss

giebt. Da nun diese Bahn auf derselben Stelle durchlaufen

wird , ohne fortschreitende Bewegung , so sieht man oft

,

wenn die Saamenthierchen oder andrer Inhalt der Fliissig-

keit ungleich yertheilt sind, dass die eine Halfte ~des Um-
schwuAges rascher erfolgt, als die andre. Es mag von der

geringen Wasserhohe auf dem Objectentrager abhangen, dass

die Ebene der Bahn gewohnhch der Glasplatte parallel ist,

doch sah ich sie auch senkrecht darauf

Die Gestalt des Korpers bestimmt also die Bahnl Das
lehren auch andere , weniger gekriimmte Massen , die in sehr

weiten Bahnen sich bewegen , wie d. Ob sie mit a. a. a.

identisch und nur weniger gekriimmt sind , weiss ich nicht,

denn die Vorragung hinter dem Vorderende habe ich bei

den stark gekriimmten Massen nicht deuthch gesehen; auf

jeden Fall sind sie ihnen nahe verwandt. Es beweist aber

die Form d auch, wenn man ja bei a noch zweifelhaft ge-

bheben ware , dass mit der Weite der Bahn die Geschwindig-

keit abnimmt, und zwar, ganz wie bei der Planeten-Bewegung,

nicht nur die Umlaufszeit, sondern auch die Geschwindig-

keit in gleich langen Theilen der Bahn. Die Masse d durch-

lauft ihren Weg mit ruhigem Ernste, doch jener faUt nicht

genau in sich selbst zuriick. Indessen ist die Bewegung doch

immer noch nicht frei zu nennen ; denn stosst sie auf dichte

Haufen Ton Saamenthieren , so yerandert unser d nicht etwa

ausweichend seine Richtung, sondern bohrt sich auch, wie
a^ langsam durch die Hinderhisse hindurch, und nimmt dann
die friihere Geschwindigkeit wieder an. — Wer denkt bei

aUen diesen Bahnen nicht an die Rotationen der Schnecken-
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embryonen? Beide haben soyiel Verwandtes, dass man an-

nehmen niuss, es liege ihnen dasselbe Geselz zimi Grnnde.

Wenn Carus's Ansicht richlig ist , dass die BeAvegung der

Schneckenembryonen auf einer Anziehiuig zwischen dem vor-

dcrn und hintern Ende beruht, so wird dasselbe Verliiilt-

nias auch hier Statt bnden , sobald diese isoHrten Schleim-

massen um einen Miltelpunct gekriimmt sind, oder es wird

vielmehr die Kriimmung auf derselben Anziehung berulien

,

und eben deshalb nicht willkulirlich yerandert werden

konnen. Die Schneckenembryonen sind ursprunglich isolirle

Massen. Ob die gekiiimmten Korper im Leibe der lebenden

IMuscheln auch schon eigcnes Leben iiussern , und umher
kreisen, wage ich imi so weniger zu entscheiden , da ich bei

Gelegenheit der Planarien erzahlen werde, wie Korpertheile

,

die das Messer des Anatomen so eben abgetrennt hat, wenn
sie bestimmle Form haben , auf ahnhche Weise sich drehen.

So viel ist aber gewiss , dass jene gekriimmten Massen aus

der Muschel iu*cht erst durch das Messer abgelost werden, son-

dern Tollig getrennt aus dem geoffneten Leibe heryorquellen.

Ich erinnere mich nicht, sie anderswo, als im Saamen, gesc-

hen zu haben.

Dass die Gestalt des Korpers die Bahn be-

stimmt, bestiitigen ferner andere zungenfcirmige Massen , die

auf verschiedene Weise gekriimmt sind und nach dieser

Kriimmung f^ich bewegen. Ein solches Wesen sehen wir,

spiralformig um einen Schleimpfropf gewamden, bei c. Es

bohrte sich wie ein Pfropfenzieher in Schraubenhnien fort.

Andere sind durch ein unsichtbares Band (yielleicht etwas

Schleim ) zu zwei yerbunden (b) und walzen formhch um
einander. Ich habe einmal sogar drei solcher Wesen gese-

hen, die einander nicht yerhessen.

UnformHche Massen (e. y^ g. k. /.), deren Gestalt mid
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Spontaneitat noch weniger bestimmbar sind, bewegen sich

dennoch
,
jegliche in ihrer Art. An einigen hangen Schleim-

pfropfe , die sie an der Ortsveranderung hindern. Es ent-

steht dann zuweilen auch eine Kreisbahn, indem der Korper

^ immer fortzuwoUen scheint, durch den voUig ungebildeten

und nicht zu ihm gehorigen Schleimpfropf, der Tielleicht

mit einem Ende an der Glasscheibe' anklebt , aber immer zu-

riickgehalten wird. Eine wahre Versinnlichung einer aus

Tangential- und Centripetalkraft entspringenden Kreisbahn !

Solche ungeformte, aber doch mehr oder weniger isolirte

Massen bilden einen allmahligen Uebergang zu Theilen des

Muschelleibes , die der Beobachter so eben abreisst , und die,

so wie sie abgerissen sind, sich um ihre Achse zu walzen

anfangen (r). Man sieht ihnen deuthch an, dass sie Stiicke

sind, ja oft hangen die einzehien Theile derselben unter sich

kaum zusammen (n. o.), oder sie sind noch mit dem Mu-
schelleibe verbunden, und zeigen dennoch ein Scheinleben in

der Bewegung.

So ist hier iiberall Gradation! In den beweglichen Kor-

pern selbst allmahlige Abstufung der Selbststandigkeit ,
—

in den Theilen der Muschehi Abstufung in der Fahigkeit , in

isohrtes Leben zu zerfallen , und in den verschiedenen Indi-

viduen der Muschehi nach ihrem Korperzustande. Einige

Massen isoMren sich erst bei'm Zerreissen des Theils der

Muschel, andere aber sind offenbar schon yorher im
Leibe enthalten. Die mit Spitzen versehenen Schleimmassen

scheinen schon im Innern der Muschel diese Spitzen zu

bewegen.

Dass eine lange fortgesetzte Untersuchung genauer das

wird trennen und einzehi auffiihren konnen, was den Namen
eines Binnenthiers verdient, glaube ich wohl; so vne sich

vieileicht auch bestimmen lasst, welche Formen in be-
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stimmten Thcilen der Muschcl yorkommen. Da ich mchrere

nur im Saamcn getroficn habc, so konnte man yielleicht

mehrere Arten Yon Saamcnthicrcn annctimcn.

Ilicr intercssirt uns nur das allgcmcinc Rcsultat, die

grosse Gencigtheit des MuschcUeibes , in isolirlcs Lcben zu

zerfallcn. Sic slcht nicht ganz isolirt da, dcnn dasselbe Ver-

hiiltniss ist, obgleich in yicl gcringcrcm Grade, auch im

Schneckenleibe bcmerklich *).

ERKLARUNG DER ABBILDUNGEN.

Taf. XXIX.

Alle Ahhilclungen, mit Ausnalime der iG° und ign, sind gleiclimassig

etwa 20 mal iin Durclimcsser vergi'ossert.

Die iG*^ ist in natiiriiclier Grosse , und die 19C ungefahr 10 mal
vergrossert.

Fig. 1. Eine reife Hydalide, ^vclche mehrere Individucn von Distoma
duplicatum enlliiilt.

Fig. 2. Ein reifes Distoma duplicatum in mittlerer Ausdehnung.
Fig. 3. Ein reifes Distoma duplicatum in starker Vcrklirzung.
Fig. 4- Eiii jimgeres Thier derselhen Art, ausgestreckt.

Fig. 5. Ein alteres in anderer Stellung.

Fig. G. Dasselhe nach der Trennung des Anhanges vom Leihe.

Fig. 7. Der Auhang stark vcrkiiizt.

Fig. 8. Das Distoma duplicatum von der Seite gesehen.

Fig. 9. Ein jiingeres Individuum in derselhen Ansiclit.

Fig. 10. Ein andcres, "svahrschcinlich noch jiingeres Esemplar.
Fig. 11. Ein reiferer Keim desselhen Thiers.

Fig. 12. Ein jiingerer Keim.
Fig. i3. undi4- Missgestaltungen dcs Z)/*^omrt Jw/;/ica^M/w. Letztere durch

Hervorwachsen (les Saugnapfes entstanden.
Fig. i5. Jiingere Hydatide.
Fig. iG. Ein Stiick vom Mantel der Anodonta ventricosa mit Eiern von

Hydrachna Concharum.
Fig. 17. Emhryo dieses Thiers in der Eihaut.

*) Vergleicbe Trevirunas: Ueber aatomatiscTie Bevegnngen der organisclien Ele-

mente gewisser Organe der zweiscLaligen Muscheln, Vermischte Scbriftea B. IV-

77



6o4 K. E. V. Baer,

Fig. i8. Derselbe, voa der Eihaut befreit.

Fig. 19. Eine erwacliseiie Hydrachna Concharum.
Fig. 20. Distoma luteum in der Ruhe, von unten

gesehen.

Fig. 21. Dasselbe, mittelmassiff verlancert. fc t, JX' t^ j

Fig. 22. Dasselbe, von der Seite geseben in derCon-
^i>iehedie folgende

traction. I
<^*5"anaiuag.

Fig. 23. Chaetogaster Limnaei.
Fig. 24. Ei desselben;

Taf. XXX.

Die ersten funf Abbildungen sind in natiirlicber Grosse , die iibrigcn

20 mal vergr6ss6rt. Die Figuren i— 27. beziehen sich auf den Bucephalus
polymorphus,

Fig. 1. Stark verwickelte und verastelteFiiden aus derLeberderMuscheln.
Fig. 2. Einfache nicht verschlangelte Faden aus dem Mantel.
Fig. 3. Geschlangelter Faden von der Oberflache der Niere.

Fig. 4- Biindelweise verbundene Fiiden aus dem Riicken.

Fig. 5. Der Bucephalus polymorphus ^ unvergrossert.

Fig. 6. Ueberreifer Faden.
Fig. 7. Faden in mannigfacher A.usbildung.

Fig. 8. Junger Faden. Neben ihm sind die Keime der einzelnen Glie-

der dargestellt.

Fig. g. Ganz junge Faden ohne Gliederung.

Fig. 10. Stiick aus einem altern Faden, aus dem ein gabliger Arm
hervorragt.

Fig. 11. Ein dcrgleichen, aus dem zweiThiere ihre Armehervorstrecken.
Fig. 12— 16. Bucephalus polymorphus mit Armen oder Hornern von

verschiedenem Grade der Ausbildung.

Fig. 17, Losgetrennter perlschnurformiger Arm.
Fig. 17*. Derselbe, verlangert.

Fig. 18. Bucephalus polymorphus ^ in der Trennung begriffen.

Fig. ig. Derselbe mit ungeheueren Armen.
Fig. 20— 27. Entwickelungsstufen desselben Thiers.

Fig. 28. Chaotisches Gewimmel aus dem Innern der Muschel.
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III.

iJBER

ZERKARIEN,
ihren Wohnsitz und ihrc Bildungsgcschichte,

so wie

iihcr cinige andre Schmarotzer der Schnccken.

Hierza Taf. XXXI nnd XXIX. Fig. 20 — 27.

1. Tf^ohnstattc der Zcrkarien. Gelegentlich auch von andern

Schmarotzern der lebendig geharenden Sumpjschnecke und der

grossen Teichhornschnecke.

Keinem Naturforschcr konnen Nitzsch's treffliche Be-

ohachtungcn iiber Zerkarien unbekannt scyn. Der Gegen-

stand selbst ist iiberaus w ichtig und cinflussreich auf die tie-

fere Erkcnntniss des Lebens , der allgenieinen und ich glaube

alleinigen Aufgabe der Naturwissenschaften , in welcher sich

cndHch alleZ^veige derselben vereinigen werden, da wir hier ein

Doppelleben an einander geheftct und doch nicht zu ciner Ein-

heit verschmolzcn sehen ; die Beobachtung ist so sorgfiiltig,

die Darstclking so lebendig, und so treu aus der Beobach-

tung hervorgehend , dass man bei'm Lesen selbst zu beobach-

ten glaubt. Darum wird diese Untersuchung immer eine

Zierde miter dcn Arbeiten unsers Vaterlandes fiir die Natur-
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gescliiclite seyn. Allein sie ist in so fern nicht beendet, als

die Entstehungsweise der Zerkarien noch nicht aufgeftinden

wurde.

Der ganze Inbegriff der Entdeckungen , die Nitzsch ge-

macht hat, ist folgender : Die GattungCercanrt^ wie sie dieser

Naturforscher aufstellt, wohin die Saamenthierchen wahrschein-
lich nicht gehoren, hat einen aus zwei Halften zusammengesetz-

ten Leib. Die Yordere Halfte ist im Ruhezustande mehr oder

weniger flach, und wesenthch wie ein Distoma gebaut, Torn

mit einer Mundoffnung Yersehen ; auf der untern Flache mit

einem grossern Saugnapfe. Eine gabelformige Verdauungs-

hohle ist an einigen Arten sehr deuthch. Zuweilen sind

Augen am Tordern Ende. Die hintere Halfte, gewohnhch
Vibrionen ahnhch gestaltet, yerhalt sich zur Yordern als An-

hangsel und ist mit ihr durch einen diinnen Stiel yerbunden

,

zuweilen gabelformig, und dann inniger an den Vordertheil

geheftet. Jede Halfte hat ihre besondern Lebensausserungen

und es lasst sich keine Gemeinschaft des Willens erkennen.

Der Schwanz schwingt sich rasch, wie ein Vihrio , der Vor-

derleib kriecht, wie ein Distoma, indem er sich bald mit

dem Munde, bald mit dem Saugnapfe anhalt. Die Bewe-

gungen beider Theile wechseln mit einander. Nitzsch fand

vier Arten solcher Zerkarien, aber alle nur in solchemWas-

ser , in dem Schnecken sich befanden. Li welcher Beziehung

sie zu den Schnecken stehen, blieb unentschieden ; doch war

Nitzsch geneigt, anzunehmen, dass sie im aussern Schleim auf

den Schneckenschaalen leben. (Siehe Beitrag zur Infu-

sorienkunde, in den neuen Schriften der naturfor-

schenden Gesellschaft zu Halle Bd. IIL Heft. L

Noch hatte niemand die Losung dieser Frage yersucht,

als Bojanus ein zweites, noch auffallenderes Kathsel daran

knilpfte. Im Limnaeus sta^nalis hatte er unter der Haut, im
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Umfangc und in der SuLslanz dcr LcLcr, konigsgclhc Wiir-

mcr , etwa von dcr Liingc cincr Linic , yorn mit cincm

Saugloclic, hintcn mit z^vci fussiihnlichcn ycrlangcrungcn
,

\vahrschcinlich gcsticllcn Bauchsaugcrn , vcrschcn , mit triigcn

abcr dciillichcn Lcbcnsiiusscrungcn bcobachlct. Wo die

gclbcn Wiirmchcn ins Wasscr hclcn , crschicncn Zcrkaricn

dcr grosscrn Art , und Bojanus sah sic aus den Wiirmcrn
hcrvorbrcchcn, odcr konntc sic durch Einrilzcn in dic Ifaut

dcr lclztcrn hcrvorlockcn , in Avelchcm Fallc cnt^vickcllc und
uncntwickclte zuglcich zum Vorschcin kamen , Yon dcncn

die erstcrn Lcben zcigtcn , die lclztcrn abcr nicht. Siche Isis

1818. Ilcft 4. S. 7!29. Waren nun die Zcrkaricn die Jungen

dcr in dcr iiusscrn Gestaltung so schr verschicdencn konigs-

gclbenWiirmcr, odcr ^varen sie ihrc Sclimarotzer? Bojanus
neigtc sich zu dcr erstcrn Mcinung, abcr kcin Naturforschcr

hat fcrncre Untersuchungen iibcr diescn Gcgcnstand bckannt

gcmacht, cntwcder weil cs zu schwierig schien, odcr weil

Ticllcicht bei versuchtcn Nachforschungen sich dicse Thiere

nicht zcigcn wollten. Wir fiigcn noch hinzu , dass cin iilte-

rer, ebcn so achtbarcr Bcobachter schon cinc iihnliche Er-

fahrung bckannt gcmacht hatte, dic abcr ziemUch vcrnach-

liissigt blicb , weil sie an nichts Bekanntes sich anrcihtc, und
allerdings die rohe Abbildung nicht recht crkennen hcss, was

hier gcsehcn worden war. P^s war Swammerdamm. In

Paliidina vivipara hatte er lcbende Wiirmer gcfundcn, von

denen cr cincn in der Bibel der Natur Taf IX. Fig. 7.

abbildct, und aus dicscn Wiirmcrn andcrs gestaltete Thier-

chen erhalten , die er Fig. 8. dersclben Tafcl darstellt.

So weit war dic Kcnntniss dcr Zcrkaricn gcdiehcn, als

die Bcobachtung von Distoma duplicatum mich lebhaft an

diese Thiergattung crinnerte. Auch hicr war ja der Leib

eines Distoma mit eincm Anhangc vcrsehen, der sich leicht
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abloste. Mein Wurm gehorte offenbar zu den Binnenwiir-

mern, ja er war in eine Hiilie eingeschlossen , bestimmt, die

erste Halfte seines Lebens an eine Stelle gefesselt zu bleiben.

Auch nach dem Hervorbrechen aus dieser Hiille erlauben

ihm gewiss die Umgebung und die eigene Unbehiilflichkeit

nicht, weite Reisen zu machen, am wenigsten aber den

Leib der Muschel zu verlassen und frei in den Wassern zu

leben. Die Beobachtung Ton Bojanus liess schon etwas

Aehnhches fiir dieZerkarien yermuthen. DieWiege der letztern

musste also aufgesucht werden, und die Untersuchung schien

sehr interessante Resultate zu Ycrsprechen. Diese hat sie denn

auch in reichUchem Maasse, fast bis zur Verwirrung, gegeben.

— Es ist mir gelungen, einige Lichtstrahlen in die Dunkel-

heit zu werfen , mit der die Entstehung der Zerkarien

bisher umhiillt war, aber an's Ziel bin ich noch keineswegs

gelangt. Neue Rathsel haben sich mir dargeboten , und haben

mir die Ueberzeugung gegeben , dass noch Stoff zur Forschung

genug fiir mehrere Sommer in dieser Untersuchung liegt.

Indessen zweifle ich, dass mir zur Fortsetzung derselben ge-

horige Musse werden wird , und so mag denn das bisher Ge-

fundene mitgetheilt werden , damit es von Andern erganzt

werden konne. Auch dienen meine Betrachtungen an Zer-

karien zum nahern Verstandniss der vorigen Abhandlung,

weshalb ich sie ungern zuriickhalten wiirde. Spatere For-

scher werden aber manche Zeit ersparen , wenn ich ihnen
,

ausser den Ergebnissen, auch die Schicksale meiner Unter-

suchungen erzahle.

Kaum hatte ich den Doppelleib des Distoma duplicatum

gehorig erkannt, als ich eilte, mir Wasserschnecken zu ver-

schaffen. Ein Dutzend Exemplare von Limnaeus stagnalis und

etwa halb so viel Paludinen wurden eingesammelt, und noch

an demselben Abende bei'm Ker^enHcht aus der Schaale ge-
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nommcn, da meinc Ungedukl mir nicht erlaubtc, den nach-

sten Tag abznwartcn. Es zeigtc sich nirgcnds ein Lebcn. An
dcn herausgenommenen Thiercn "vvurdc nun die Haut an vcr-

schiedenen Stellen eingcritzt, um Zerkarien oder konigsgelbe

Wiirmer, oder was sich sonst fiinde, zu befrcicn , darauf die

Schncckcn mit cinem Tlieil der Schaalen in ein Glas mit

Wasser geselzt und dieses dann wiedcrliohlt gegen ein Licht

gehallen. INach elwa einer Stunde erschiencn die ersten weis-

sen Piinctchcn ganz einzchi, an der schwingcnden , oder Tiel-

mchr zappelnden, Bcwegung leicht als Zcrkarien kcnntlich.

Ihrc Zahl mehrte sich bald, und endlich wimmcltc das ganze

Glas Ton ihnen. Sic wurdcn nun wahrend eines grossen

Thcils der Naclit und am folgcnden Tage bei Lampenschcin

und TagcsHcht unter dcm Mikroskopc anhaltend bclrachtet.

Ich brauchc nicht zu sagen, dass ich alles bestatigt fand,

was Nitzsch von den Zerkarien iiberhaupt crzahlt. Das
Doppelleben ist unverkennbar, und wurde mir besonders an-

schaulich, wenn dcr Vordcrleib sich festgesogen hatte und
der Schwanz, nach kurzerRuhe, seinc Schwingungen wieder

bcgann. Der Vorderlcib hat davon ein Vorgefiihl , denn

eincn Moment vorher saugt er sicli fester an, als suchte er

angstlich das Fortsclileudern zu hindern. Die erstcn Rucke
dcs Schwanzes werden auch meistcns durch das Anhaltcn

vcreitelt, und cs fiihrt nur ein Zittern durch dcn Vorderleib.

Dann ruht der Schwanz eincn Augcnblick und mit cinem

neuen Rucke zieht er gewohnhch das Thicr in's Wasser fort.

Dic Schnelligkeit dcr Bewegung ist ungeheuer. Ich muss be-

kennen , dass ich in den ersten beiden Stunden eigentlich

nichts gcsehen habe, als Thiere in rascher Schwingung mit

allen Formcn Aon 8 und von Henkchi , wie sie Nitzsch
darstellt , in endlosem Wechsel. In diescn ersten Stunden

kam es gar nicht zu einer etwas anhaltenden Ruhe die cine
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Beobachtung der Form Yergonnt hatte. Erst almahlig wer-
den die Zeitraume fiir die Ruhe des Schwanzes langer.

Am andern Tage wm^den die Schneckenleiber wieder
durchsQcht , aber wieder TergebUch. So findet man oft nicht,

80 lange man das Gesuchte nicht naher kennt. Jetzt weiss

ich, dass ich tausende yon Zerkarien iibersehen haben muss,

denn YOn beiden Schnecken hatte ich ziemlich yiele erwach-

sene untersucht, und die erwachsenen Pahidinen sind, wie
ich spater erkannt habe, yielleicht nie ganz ohne Zerkarien.

Es war Spatherbst, und um diese Zeit hatte Bojanus
seine konigsgelben Wurmer im Limnaeus stagnalis gesehen,

und friiher schon in der Leber yon Paludina vwipara Wiir-

mer , die dem Distoma ocreatum R. ahnhch sahen. Nach
letztern suchend, da sie, wegen des bestimmt angegebenen

Fundorts, leichter auffindbar schienen, bemerkte ich in den

Hoden Yon Paludina vivipara fast immer Puncte, die weniger

lebhaft gefarbt schienen , als die iibrige Masse dieser Organe,

und sich durch einen besondern schmierigen Glanz auszeich-

neten. Unter das Mikroskop gebracht, gaben sie sich gleich

als Distomata zu erkennen, die ochergelb gefarbt sind. Jener

schmierige Glanz, der ihre eigentUche Farbe dem blossen

Auge nicht zeigte, riihrt YOn einer diinnen Hiille, die jeden

Wurm umgiebt und aus Eiweiss zu bestehen scheint. Ich

schalte hier eine Beschreibung des Distomaj dem ich den

Namen D. luteum gebe, ein, und habe die Abbildung auf

Tafel XXIX. Fig. 20—22. gegeben.

Das Distoma luteum ist im Zustande der Ruhe Vs bis Va

Linie lang, flach und Yon eiformigem Umfange. Die Saug-

grube fiir die Mundoffnung ist mittelmassig ; hinter ihr sieht

man den Schlundkopf durchschimmern. Der Saugnapf ist

iiberaus weit. Der Umfang desselben ist ausserlich muscu-

los und orangefarben ; im Innejn dieses Ringmuskels ist noch
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eiii halbdurchsichtiger dunncr Saum, der scUen gan-z regcl-

massig ausgcspannt ist. Dcr Aftcr schr dcuthch. Dagegeii

ist dic Ycrdaucnde Hohlc nicht rccht kenntlich, ohglcich

durch hellere Fiirbung angedcutcl. Oft sicht man abcr dicht

vor dcm Afler 2 hellc durchsichtige Stcllen, dic nichls an-

ders, als das letztc Ende des gabclformigen Verdauungsor-

ganes seyn konnen. Von cinem Cirrus odcr andern Ge-

schlechtstheilcn habe ich niclils gesehcn. Der Wurm kann

sich sehr lang ausdchnen , und scin Rand ist dann schr

dcuthch gczahnt (Fig. 21.). Dic Bcwcgungcn bcginncn crst,

nachdem cr cinc Zeitlang ausserhalb seincr Bildungsstatte

gelegcn hat. Wie weit der Saugnapf herYorgetrieben werden

kajin, zcigt die scitHche Ansicht (Fig. 22.).

Man kann hicr die Frage kaum imtcrdi^iicken , wozu
dicscr ungeheurc Saugapparat cinem Wurm dienen kami

,

der in seiner halbweichen Umgebung wcdcr sich anhal-

ten , noch bedcutciid weitcr fortbewegcn kann. Die Hiille

von Eiweiss lost sich erst auf, nachdem der Wurm langere

Zeit im Wasser gclcgen hat. Er lcbt zaWreich in bciden

Hoden und in der Leber Ton Paludina vivipara , und erwach-
senen Individucn schcint cr nie ganz zu fchlcn. Es ist klar,

dass Bojanus dicsen Wurm nicht gemeint haben kann, da
er mit D. ocreatum keine Aehnhchkcit hat.

Vicl merkwairdiger ist eiji andrer Wurm, den ich in

der Rcspirationshohle und in der Niere YOn Liinnaeus sta-

gnalis gefunden habc. Vergl. Tab. XXX. Fig. 23. Er gehort

nicht nur keiner der bekanntcn Gattungen Yon Entozoen an,

sondern zeigt auch paarweise • stehcnde Borstcnbiischel auf
dcr Bauchscite, wie sie dcn AimcKden und cinigcn Insectcn-

larYcn zukommcn. Die Langc bctriigt Va bis 1 Va Linicn.

Dem blcssen Auge erschcint er gclb gcfiirbt, das Mikroskop
zeigt aber , dass dic Fiirbung nur dcm sehr weiten und un-

78
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gespalteiienVerdauungscanal angehort, und der ubrigeWui^m
ungefarbt ist. Das Thier ist rund

,
geringelt mit deutlichem

Vorspringen einzelner Ringe. Ueberhaupt muss man drei

Abschnitte unterscheiden. Der vorderste Abschnitt ist nicht

deuthch geringelt. Bei der Seitenansicht bemerkt man deut-

lich hinter dem vordern Ende einen dunklen Strich, den

man der Lage nach befm ersten AnHick flir die Mundspalte

halten konnte. Bei Wendungen des Wurmes erkennt man
aber, dass auf jeder Seite des Halses ein solcher dunkler

Strich ist, und dass er durch eine Anzahl kurzer, steifer

Borsten gebildet wird, die meistens zum Theil eingezogen

und dicht zusammengedrangt sind und deshalb als dunkler

Strich erscheinen. Nur selten geben sie sich so weit von

einander , dass man die einzelnen Borsten unterscheiden kann.

Die Mundoffnung ist yielmehr am Yordern abgestutzten Ende

des Wurms, und hat, wenn sie sich offnet, die Form eines

Saugnapfes. Hinter ihm ist der Verdauungscanal zuerst sehr

eng (Speiserohre) , dann bildet er eine Erweiterung , eine Art

Vormagen, der durch seinen Inhalt gelb gefarbt ist, indessen

nicht so lebhaft, als der eigenthche Magen. Dieser hegt in

der durch betrachtliche Dicke ausgezeichneten zweiten Ab-

theikmg des Korpers, und ist, wenn das Thier nicht lange

gehungert hat, lebhaft gelb gefarbt, von kornigem Inhalte.

Neben dem zweiten Magen hegt ein helles pulsirendes Organ,

das die Bedeutung des Herzens haben muss. Andere Blutge-

fasse sind der hellen Farbung wegen nicht recht kenntlich.

An dem mittlern Theile sieht man auf jeder Seite 4 Borsten-

blischel (an den jiingslen vielleicht nur 3) , und warzenf6r-

mige Erhabenheiten , mit denen das Thier sich festzuhalten

vermag. Die Borsten sind alle kurz und steif, und scheinen

nicht in die Spitze der Vorragungen eingefugt, sondern

etwas iiber ihnen zu stehen; dennoch sind sie nicht genug
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seitlich, iim als wahrc Scitenborslen zu gcUcn, sondcrn gc-

horcn mchr dcr untcrn Fliichc an. Das hintcrc Dritlhcil

des Leibcs wird Avicdcr sclimaler, vind bcstcht aus deutlichcn

Abschnitten , deren Zahl man jcdoch bei allen Exemplaren

verschicdcn fnulct. Zur VoUsliindif^kcit dcs Individuums

schcinen fiir den hintcrn Tlicil fiinf Paar Borstenbiischel auf

entsprechcndcn Leibesringcn , und vor ihnen ein kuracr un-

bewafFncler und nicht deuilich gcgliedcrtcr Lcibcslheil zu

gchoren. Die Rcgion zwisehcn dem mittlern Hauptabschnitte

und dcn fiinf hintern Ringcn ist abcr oft vicl langcr und
Iriigt liorstcnbiischel in schr Tcrschicdencn Entfcrnungcn.

Unser Wurm hat es namhcli mit dcn Naidcn gcmein, dass

sein hintcres Endc, naclidcm cs dic vollc Entwicklung crlangt

hat, sich zu cincm sclbststandigen Individuum cntwickelt

und abfallt, und zwar ganz nach dcnselben Bildungsgesetzcn.

Das hintcrslc Ende dcs Stammwurms wird das hintcrstc Ende
des jungen , dcsscn TOrdercs Endc sich allmahlich dazu bildet.

Wahrcnd dicses Vorgangcs wird dcr werdende Wurm nicht

nur ausserlicli, sondcrn aucli innerlich in dem Darmcanal

abgcgranzt , so dass dicser , der ursprilnglich v on einem Endc

des Leibes zum andern Tcrlicf, Scheidewandc bckommt. Ehe
noch das hintere Endc als sclbststandiges IndiTiduum sich

getrennt hat, sieht man Tor ihm schon dic Abgranzung eines

zweitcn und zuweilcn eines drittcn IndiTiduums angedeutet.

Fiir diesc bildcn sich nun ununtcrbrochcn neue Ringe mit

ihren Borstenbiischeln. Daher die Unbcstiindigkeit in dem
Aussehen dicscr Gegend. Beriihrt man cinen solchcn der

Theilung nahcn Wurm , so fiillt leicht dcr hintcre Theil ab.

Abcr auch ohnc iiusscrc Vcranlassung habc ich die Theihmg

beobachtet, und immcr vvuchscn dem Stammwurme neue

GHedcr an. Soviel TOn dcm Bau. In Hinsicht des Aufent-

haltsortes habe ich zu bemcrken, dass unser Wiirmchen iu
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der Niere von grossern Limnaeen sehr haufig ist, zuweilen
zu 40—50 Indiyiduen. Ich fand sie aher auch frei in der
Respirationshohle, und nicht bloss bei Limnaeus , sondern
auch bei Planorbis corneus. In der Verlangerung der Ath-

mungshohle, die bei der letztern Schnecte wahrend der

Ruhe herTOrtritt, sah ich zwei solcher Wlirmer ihren festen

Standpunct yierzehn Tage lang halten, aus dem ich sie nur
durch Todtung der Schnecke bringen konnte. Endlich

kommen sie aber auch frei im Wasser , in welchem
Schnocken leben , vor. Sie halten sich ziemlich fest an Kor-

per an , kriechen an ihnen wie Raupen , durch abwech-
selndes Ansetzen der Vorragungen und der mittleren und
hinteren Ringe, und schwimmen nicht im Wasser umher.
Schon aus diesem Grunde darf man sie nicht fughch zu den
Naiden zahlen, denen sie freiHch nahe verwandt sind. Die

wahren Naiden haben ferner einen deuthch abgegranzten

Kopf, meistens mit Augen, yon denen hier keine Spur ist,

eine andre Mundoffnung , und die Borsten , wenn sie nicht

ganz fehlen, stehen seitlich. Ich schlage deshalb den neuen

Gattungsnamen Chaetogaster Yor. Zu dieser Gattung gehort

auch wohl Nais vermicularis der Autoren, wenigstens der
Wurm, den Rosel in den Insectenb. Bd. III. Tab., XCIII.

Fig. 1 — 7. abbildet. Dieselbe Art scheint aber der Rosel-

sche Wurm nicht zu seyn, da er einen anders geformten

Darm und langere gekriimmte Borsten in der Abbildung

hat , auch fast einen halben Zoll lang ist, (ich habe mei-

nen Ckaetogaster oft ausserhalb der Schnecken beobachtet,

ihn aber auch im Wasser hochstens, und zwar im ausge-

dehnten Zustande, zwei Linien lang gefunden). So lang ist

auch Miiller's Nais vermicularis ^ die er nur einmal sah,

tind TOn der ich auch vermuthe, dass sie vom Rossefschen

Wurme verschieden ist, vielleicht aber mit unserm iiberein-
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slimmt. Miillcr sagl von seiner Nais vcrmicularis : setis la.

teralihus nuUis fHistoria vermiuni et Zool. Dan. prodrom.), La-

marck hingcgen: setis lalerallbus fasciculatis. So viele Unge-

wissheit hciTScht iibcr cinen Wurm , den man in allen Hand-

bijchcrn als ein \ollig bekannlcs Thier behandelt. Es ist

hier nicht dcr Orl, die Synonymie Aveitcr zu Tcrfolgcn.

Uns bcschiifligt Yielmehr die Frage, ob wir unscrn Wurm
fdr cijien ]5innenwurm crklaren wollen oder nicht. Ich kann

nicht enlschciden, ob die frei im Wasser vorkommcndcn
allc urspriinglich in der Niere der Schnecken gebildct , und
durch den Ausfiihrungsgang mit dem Harn ausgetreten sind,

nur so yicl ist klar, dass man den Aufenthalt in der Niere

nicht als cincn zufalligen oder TOriibcrgehcnden fur die Aus-

bildmig ansehcn darf, wie fiir manche Insecten der Korper

hohcrer Thiere ist; dcnn der Cluietogaster pflanzt sich durch

Theilung in dcr Niere fort, und beli\achtct diese also als

seine Wohnstiitte *). Im Spatherbst fand ich daselbst auch,

jedoch nur seltcn, Eicr, aus dcnen der Wurm sich ent-

wickclt, von ganz cigenthiimlicher Bildung. Das Ei hat

eine sehr dicke durchsichtige oben und unten offene Hulle.

Fig. 14. «. In dersclben ist eine zweite, h., die oben und
unten in dic beiden Ocffnungen hineinragt, und im Innern

von dicser tindet sich endlich dcr Embryo mit dem Dotter c.

Um die in Limnaeus stagnalis gefundenen Schmarotzer-

thicre vollstandig aufzufiihren , erwahne ich noch eines 2

Linien langen und haardiinnen Wui-mes, den ich fiir cine

Filaria halten muss. Im Innern war nichts als ein dunkler
Stricli zu unterscheidcn , das hintcre Ende schief abgeschnit-

ten, das vordere zeigte eine Mundof&iung, die auf den

) Dass dcr Chaetogasler anch in andern Schnecken, nnd zwar tief im Innern des

Leibes vorkomme, sieUe unten ira Nachtrage zu dieser Abhandlang.
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ersteii Anblick zweilipplg schien, aber doch nicht deutlich

warde, Auf jeden Fall gehort er mit dem Ton Goze abge-

bildeten Schmarotzer des Regenwurms zu einer Gattung ?

ist aber der Art nach yon ihm yerschieden. Er ist langer

und etwas diinner als dieser, aber lange nicht so diinn, als

die Filarie der Muschel. Er lebte frei in der Leibeshohle

der Schnecke in der Nahe des Verdauungscanales.

Doch wieder zuriick zu den Zerkarien! Fortgesetzte Un-

tersuchungen lehrten mich sie endlich finden, und hat man
sie erst einmal in loco natali gesehen , und weiss man , wie

und an welchen Stellen sie Torkommen , so ist es nicht schwie-

rig, sie wieder zu finden, und manche Arten sind auch dem
ungeubtesten Auge sogleich bemerklich. Das hohe Wasser
machte das Sammeln der Schnecken sehr schwierig, indessen

ruhte ich nicht eher, bis ich etwa 200 Individuen TOn Paliu

dina vivipara und 50 Indiyiduen TOn Limnaeus stagnalis unter-

sucht hatte. Die letzteren waren theils wegen gewisser Local-

Verhaltnisse schwerer zu erhalten , theils bemuhte ich mich

auch weniger um sie, da sie nicht so ergiebig an Zerkarien

schienen, als die ersteren. Die Paludinen enthielten aber,

die allerjiingsten ausgenommpn , immer Zerkarien, wenigstens

die an der Vorkammer des Herzens sitzenden. Es ist iiber-

haupt ein wesentlicherRath, den ich meinen Nach-Forschern

ertheile, im Sommer zu untersuchen, wo beide Arten yon

Schnecken fast iiberall reichhch zu haben sind, und dann

die altesten auszuwahlen. Ich zweifle nicht, dass man bei

einer solchen Auswahl, die mir nicht frei stand, in dem

dritten Theile der Anzahl eben so Yiele Zerkarien finden wird,

als ich in meinen 250 Schnecken *).

*3 Im Sommer 1826 habe ich wieder nach Zerkarien gesncht, nncl sie besonders itt

grossern Limnaeen sehr viel hiiufiger gefanden, als im vorigen Herbste,
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Dle allgcmcincn Rcsiiltale nicincr Unlcrsucliungcn sind

nun: dass die Zerkaricn, wie Nitzsch die Gallung bestimmt,

liinncnwiirmcr der Schnccken sind, dass sie in den Ycrschie-

denslen Theilen dcrselhen yorkommen, und in sehr Ycrschie-

denen Formcn , und dass sie nicht frei erzcugt wcrden , son-

dern in Keimstocken, die bald mchr rund, bald mchr fadcn-

fcirmig sind, und in einigcn cntschiedcn cigencs Lcbcn habcn.

Dass dic Zcrkarien Binncnwiirmer sind, geht nicht nur

aus ihrcm haufigcn Vorkommcn im Innern der Schnecken

und zwar zum Tlicil in Organcn, in wclche sie gewiss nicht

regchiiassig aus dcm Wasscr gelangcn konnen , sondcrn

aucli aus ihrem baldigcn Abstcrben ausserhalb des Leibcs

der Schncckc dculhcli hcrvor; wolUe man auch auf ihre

Aehnlichkcit mit Dlstoma duplicatum , als hohcrcr Form,
und mlt den Saamcnthicrcn , als niedcrer Form, wenig Ge-

Avicht lcgcn.

Am zalih-cichstcn finden sie sich in Limnaeus stagnalis

ausscrhch am Darmcanalc und an der Lebcr, in Paludina

invipara an dcr Nicre und an gcwissen Abschnitten dcs Ge-

schlcclitsapparatcs. Dcr Vorkammer des Herzcns fehlten die

ihr eigentliumhchcn nic, wcnn die Schnccke erwachscn war.

Ausserdcm zeiglen sie sicli aber auch in den meisten andern

Theilcn. Im Inncrn dcs Darmcanals, von wo sie am leich-

testcn ins Wasscr abgcsetzt wcrdcn konntcn, habe ich noch
keine geschen. Indessen ist auch dicser Canal nicht oft von
mir untersucht worden , wcil cs vcrgcbhcli schien. Die
Zerkaricn kommen wolil nur zufiillig in's Wasser, und vorzijg-

hch wohl , wenn die Schnccke sicli sehr stark in die Scliaale

hineinpresst, wobei thcils die ausscre Haut der Schnccke, da
wo Zerkarienbalge untcr ihr Hcgen , zerreisscn mag, theils die

Organe, die einen Ausfiihrungsgang habcn, sie herauspressen.

So ist es erklarhch, warum man Zerkaricn im Wasscr fmdct,
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in welches maii Schnecken gesetzt hat, die man vorher aus
ihrem Wohnorte in einer Schachtel nach Hause trug (wdbei
sich die Schnecken gewaltsam in die Schaale driicken), und
spater, wenn die Schnecken im Wasser bleiben , nicht wieder.

Die Formeii sind sehr zahlreich, und es scheint, dass die

verschiedenen Schnecken yerschiedene Zerkarien beherbergen,

So sind die yon mir in Pahidinen gefundenen Arten meistens

YOn denen Terschieden, die Nitzsch aus Limnaeen erhalten

hat. Doch werden auch andere Formen mehreren Schnecken-

Arten gemeinschafthch seyn ; denn Nitschens Cercariafurcata

und eine in Paludina vivipara yon mir gefundene Zerkarie lassen

keinen Unterschied erkennen, obgleichNitzsch nur Limnaeen

und Planorben im Wasser hatte. Dasselbe Verhaltniss findet

bekanntlich unter den Eingeweidewiirmern hoherer Thiere

statt. Auch darin ist eine Uebereinstimmung, dass manche
Arten ntir in einem bestimmten Organe, andere in mehreren

vorkommen. Wie zaWreich aber die Formen sind , wird man
aus Folgendem ersehen. Ich habe die Yon mir beobachteten

auf sieben Hauptformen zuriickgefiihTf, die wesenthch Yon

einander Tcrschieden sind, und die man nicht umhin kann,

fiir wenigstens eben so Tiele Art^n anzusehen, denn bei man-

chen habe ich nah Terwandte Formen als Abarten noch hin-

zugezahlt, die allenfalls als besondere Arten betrachtet werden

konnten. Von diesen Hauptformen kommen allein sechs (in

8 — 9 Varietaten) in Paludina vivipara yor. Wie gross mag
also die ganze Zahl in allen Schnecken seyn, Torausgesetzt,

dass alle zur Zerkarienbildung geheigt sindl Es ist wohl

moglich, dass, wenn man recht yiele Schnecken und ver-

wandte Thiere untersucht haben wird, bei der vermehrten

Zahl von Formen die Granzen der Arten sich nicht mehr
genau werden bestimmen lassen. Gesetzt aber auch, es fan-

den sich so viele Uebergange, dass die Granzen sich nicht
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mehr ziehen hessen, so Avird man die Ilaiiplformen aufsuchen

miissen, yon denen aus die Uebergange sich yerbreilen. Wer
Zerkarien nicht selbst untersucht hat, diirfle es wohl wegen

der iiberaus Avechsehiden Geslalt >vahrend der liewegung fiir

unmoghch hallen, hier die Arlen zu unterscheiden. Allein

zur Beslimmuiig der aussern Geslalt muss man diejenigen

Aviihlen, die noch nicht zu vollslandiger Lebendigkeit gereift,

oder dem Abslerben nahe sind. Bcssere Unlerscheidiingszei-

chen, als die iiussere Form, geben einzehie Organe, MundofF-

nung , Saugnapf , Verdauungsapparat. So glaube ich in dem
Folgenden die Ilauptformen durch so "wcsenthche Merkmale

charakterisirt zu haben, dass niemand an der specifischen

Verschiedenheit zweifehi kann. Ueberdiess giebt es fiir alle

aus demselben Fundortc gesammelte Zerkarien , sie mogen
sich durch grossere oder geringere Entwickclung , durch mehr
oder weniger Veranderlichkcit der Gestalt wahrend der Bewe-
gung unlerscheiden , doch etwas Gemeinsames, das sich in

Worte schwer fassen liisst, so dass ich glaube , meine sieben

Ilauptformen immer v^deder zu erkennen, wenn ich auch
die einzehien Merkmale an Mund u. s. w. nicht gleich ge-

wahr werde. Schon die Art der Bewegung ist fiir die Ycr-

schiedenen Species sehr verschieden. Auch die Lebhaftigkeit

ist keineswegs fiir alle gleich.

S. F^erscliiedene Formen von Zerkarien,

Ich werde die von mir gesehcnen Ilauptformen nur
durch Zahlen , nicht durch Namen unterscheiden , theils

weil ich die Namengebung nicht fdr wesentlich halte, theils

weil ich noch nicht bestimmen will, ob die untergeordneten

Formen eigene Arten sind.

I. Die erste Art von Zerkarien ist dieselbe, die ich

79
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frei im Wasser schwimmen gesehen hatte. Mit unbewafFne-

tem Auge erkennt man sie nur mit einiger Mlihe und nm^
unter giinstigen Umstanden, z. B. in einem Glase Wasser
gegen das Licht gehalten , wenn diese Zerkarie darin herum
zappeU; die leblosen sieht man auch als weisse Piinctchen

auf einer Glasplatte oder auf einer schwarzen Flache. Die

Lange des Leibes mag ungefahr V6 Linie betragen. Sie halt

gern , wenn sie sich nicht im Wasser herumschleudert, be-

sonders wenn sie ermattet oder dem Sterben nahe ist, den

Leib umgekehrt horizontal und den Schwanz senkrecht nach

oben gekehrt, so dass dieser mit dem Leibe einen rechten

Winkel macht.

Der Leib ist in der Ruhe yon eiformigem Umfange

,

sehr flach, nach unten etwas concav. Dass er sich Yerlan-

gern und yerdicken kann, hat er mit allen Zerkarienleibern

gemein. Der Saugnapf hegt ungefahr in der Mitte der Lei-

bes-Lange und ist bei der Ansicht der Flache nur unter

giinstigen Umstanden deuthch zu sehen, weil er, so wie das

ganze Thier, nur wenig gefiirbt ist; bei jeder Wendung be-

merkt man aber, dass er weit heryorragt. Die Mundoffnung

ist auf der untern Flache sehr in die Lange gezogen , und
immer sehr deuthch. Bei Bewegungen derselben zeigt sich

der wulstige Rand so merklich , dass man die vollige Ueber-

einstimmung mit der Mundoffnung der Distomen leicht er-

kennt. Augen fehlen durchaus. Die Masse des Leibes ist,

wie bei allen Thieren auf derselben Stufe der Entwickelung,

die ungleichmassig geronnene (daher dasAnsehen von unaus-

gebildeten, in die Umgegend verfliessenden Kornchen) Grund-

lage des thierischen Korpers, das Schleimgewebe Meckels
oder der Thierstoff DoUingers, den man in hohern Stufen

der Entwickelung Zellgewebe nennt. In der Oberflache er-

kennt man aber vMe ganz kleine helle scharfbegranzte Blas-
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chen, die in dcr hinlern Halfte des Lclbcs fast einen Toll-

standigen Kreis bildcn. Vcrgl. Fig. I. ^. Wcnn das Thier

im Tode sich zusammcnzicht , riickcn dic Bliischcn naher zn-

sammen , und es scheint, dass zugleich aus dcr Massc dcjs

Lcibes cinc -wallforniigc Vorragung hervortrilt. Dadurch
entsteht dicht vor dem Schwanze ein Anschcn von cincr

kreisformigcn Erhohung, die man fiir cincn Sauj^napf bei

lliichtiger Untcrsuchung hallcn konnic. Vcrgl. Fig. I. h\'

Man darf daher, wenn man in cincr Zcrkaric cinen hcllcn

Kreis von dunklcm Saume umgeben sieht oder abgebildet

findet, nicht immer glauben , der Saugnapf hege weit nach

hinten. Bci dicser Art habe ich mich auf das Yollkommcnste

iiberzcugt, dass dcr Saugnapf vor diescr Stelle sich befindet.

Der Verdauungsapparat ist sehr undcutlich ; nur bei der Be-

wegung des Thicrs erkcnnt man auf jedcr Seite eincn etwas

gewundcncn Schlauch, der nicht weit hintcr dcr Mundoffnung
seinen Anfang zu nchmcn schcint. Dcr Schwanz ist be-

deutend liinger als der Lcib, mit sehr mcrklicher Glicderung,

die auch bci der grosstcn Ausdchnung kaum yollig schwin-

det. Bei starkcr Vcrkiii-zung sind abcr die Einkcrbungcn
schicf und correspondircn nicht von bcidcn Seitcn (Fig. I. b^).

nur bei unausgcbildelcn sicht man gar keine Einkerbung,
Haare warcn nie zu crkcnncn. Am mcisten hat dicsc Zcr-

karie Aehnlichkeit mit Cercaria minuta Nitzsch, allein die

ohne Ausnahme liinglich erscheincndc Mundoffnung, die Ton
Nitzsch rund abgcbildct wird, macht mich zweifclhaft.

Diese Form der IMundoffnung, Tcrbunden mit den rmiden
hellen Stellcn in der Oberfliiche, untcrschcidcn sie TOn allen

andcrn Formen, die mir Torgekommen sind.

Ich fand sie cingeschlossen in liinglichen Siicken, die

meistens Vs Linie lang seyn mochten, doch auch liingcr und
kiirzcr warcn , und 3 bis etwa 12 Zerkarien enthielten, in
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der Gestalt aber sehr Terschieden und unregelmassig ausgedehnt
erschienen. Nie zeigte ein solcher Sack selbststandige Bewe-
gung, und immer lagen Tiele dicht zusammengehauft. In 3

Exemplaren von Paludina vivipara war die Menge der Sacke

ungeheuer. Sie bildeten eine Masse , die iiber einen Zoll lang

war und gewiss mehr als V^ Ton der ganzen Masse der Schne-

cke ausmachte. Sie lag in der Wandung des Brutbehalters

oder - der sogenannten Gebarmutter, die daTon eine Dicke

Ton 1 V2 bis 2 Linien hatte |(Fig. 1). Die innere Haut dieses

Organes war dabei nicht Terletzt, und da auch die aussere

Haut des Thiers unTcrletzt war , so ist kein Zweifel , dass die

Zerkarien Ton der Aussenwelt abgeschlossen waren. Die

Hohlung des Brutbehalters enthielt in allen diesen Fallen

keine Embryonen , die sonst immer. da zu seyn pflegen. Die

Zahl der Sacke muss 20,000 und die der Zerkarien 200,000

betragen haben. Nur einmal fand ich eine kleinere Quanti-

tat Ton 100 — 200 Sacken im Boden des Brutbehalters , und
ich weiss nicht mit Bestimmtheit , ob sie in der Wandung
oder in der Hohle lagen. In mannlichen Paludinen habe ich

sie nicht gesehen.

II. Eine andere Zerkarie, die ich nur in derNiere Ton Pa^

ludina vivipara und auch dort nur ein paar Mal und in nicht

sehr grosser Menge gefunden habe, ist sehr ausgezeichnet

durch die helle Farbung des Korpers
,
gegen welche ein brei-

ter, unregelmassiger, in zwei Halften getheilter, schmutzig grii-

ner Fleck sehr lebhaft absticht , der wohl die Gegend be-

zeichnet, in welcher sich neue Keime bereiten. Die Mund-
offnung ist rund und hegt nicht ganz am Tordern Ende,

sondern sehr merklich hinter diesem auf der untern Flache.

Der Saugnapf ist hinter der Mitte der Leibeslange. Die Ge-

stalt des Thiers ist iibrigens der des Torigen sehr ahnhch. In

der Grosse erreicht diese zweite Zerkarie die erste nicht ganz.
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Die Schlauche, in denen sie lebt, sind ebenfalls durch helle

Fiirbung ausgezeichnet. Man sieht dic einzehien Tliiere deut-

Hch begriinzt, jedes mit seinem griinen Fleck.

III. Eine dritte Form, die der ersten ziemhch ahnhch
ist, lebt in Limnaeus stagnaHs. Man sieht in dieser Schnecke

zuweilen den Darm, y\o er sich durch die Leber windet, wie

mit gelbem Slaube bepudcrt. Der Slaub gehort der Leber

nicht an, sondern folgt bcrm Ausheben dcs Darmes diesem

Organe, lasst sich aber auch nicht lelcht abwischen , sondern

ist fest mit ihm verbunden. Jedes Kr^rnchen des scheinbaren

Staubes ist ein langUcher Zerkarien - Sack , der weniger breit

ist als der Sack yon Nro. I. Auffallcnd aber ist es, dass die

Siicke so fest zusammenhangen , dass man Miihe hat, sie zu

trennen, wiihrend die Siicke von Nro. I. nur neben einander

h*egen. Es ist, als ob die Siicke yon Nro. III. in yerilstelten

Schleimfaden-, wie Friichte, siissen. In dem umhiillenden

Schleim finden sicli dunkelbraune Korper, die ich nicht zu

deuten weiss. In den Siicken lebt eine Zerkarie, die der Nro. I.

ahnUch ist, indessen kleiner bleibt, und eine andre Mund-
offnung hat. Letzere ist wiihrend der Ruhe zwar auch etwas

liinglich , aber nicht in dem Maasse , wde in Nro. I. Sie kann
sich ungeheuer erweitern, und erscheint dann yoUig rund.

Auf den Darmwindungen eines Linmaeus stagnalis sah

ich einen iihnUchen, jedoch merkiich blassern Ueberzug. Er
verbreitete sich vom Darm aus unter der Haut bis zum
Rande des Mantels. Die Siicke, die er entliielt, waren viel

liingUcher und schmiiler. Auch die enthaltenen Thiere waren

schmiiler, mit kiirzerem Schwanze. Vergl. Fig. IIP.

Noch schmiiler waren Zerkarien, die ich sehr einzehi

einmal in der Niere derselben Schnecke traf , ohne den Sack,

in dem sie sicii entwickelt hatten, entdecken zu konnen,

Vergl. Fig. III**. Sie waren von geringer Lebhaftigkeit.
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Im Sommer fand ich in Limnaeus stagnalis^ innerhalb der

ganzen Leibeshohle, Terzweigte und absatzweise in Knoten an-

geschwoUene Faden
;
jeder Knoten enthielt Zerkarien , deren

Form ich nicht genau bestimmen konnte, da die Schnecken,

und mit ihnen die Zerkarien, abgestorben waren. Ich stelle

sie beilaufig als yierte Varietat hieher.

IV. Eine yierte Zerkarie schliesse ich hier an, weil sie

in ahnhchen Schlauchen sich bildet. Sie weicht jedoch in

der Gestalt des Korpers Yon den Torigen sehr ab , denn sie

ist eine Gabelzerkarie , aber Tcrschieden von Nitzschens
:^^ Cercaria furcata. Von dieser, die wir unter Nro VI. beschrei-

ben werden , unterscheidet sie sich Torziiglich durch die

^ Kleinheit und die ktirzern Schwanzspitzen , die nicht angefiigt

sind, sondern mit dem Stamme des Schwanzes ein Continuum
bilden. Dass die hier aufgefiihrten Zerkarien nicht die Jun-

gen yon Cercariajurcata sind, lehrt schon ihre Beweglichkeit,

wahrend die unausgebildeten Cercariaefurcatae, noch ehe sie Le-

ben erhalten, grosser sind, als die, Yon denen wir jetzt handeln.

Auch schiebt sich bei diesen der Schwanz mehr in sich selbst

hinein , als in Cercaria furcata. Der Leib ist sehr in die Lange

gezogen und ziemlich durchsichtig.

Es lebt die eben beschriebene Art in Schlauchen , die Tiel

langer und diinner sind, als die bisher beschriebenen. Die

Schlauche sehen also wie Patronen oder Rohren aus, und

enthaUen an 30 Individuen. Sie finden sich haufig in der

Niere von Paludina vivipara, die dann weniger griin und mehr
grau aussieht ; ausserdem traf ich sie in den Hoden , beson-

ders im vordern. Die Niere ist am reichsten mit ihnen be-

setzt , oft ganz angefuUt. Die Schlauche sah ich nie in Bewe-

gung. Etwa der dritte Theil von den im Spatherbst gesam-

nielten Paludinen, mit Ausnahme der Jungen , enthielt solche

Zerkarien.
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V. An dcr Vorkammcr dcs Hcrzens sicht man fast bei

allen Paludinen ohne Ausnahme klcine Bliischcn, zuweilen

nur wenige, oft aber so \iele, dass die ganze Oberflache yer-

grossert und traubig erschcint. Die Blaschen silzen bald nur

auf dcr Obcrllachc lose auf , so dass man sie mit dem Messer

oder der Nadel leicht ablrennt, indessen schcint imnler ein

Hautchcn iiber sie wcgzugehen, denn bloss abwischen lasscn

sie sich nie; bald sind sie liefer in die Subslanz dcr Vor-

kammer eingcscnkt. Ein solciics Bliischen liat eine licht-

braunlichc Farbe, und enilialt cincn Korper , dcn ich nie

unvcrletzt hcrYOi-zichen konnle, weil die Hiille des Bliischens

sehr hart ist. Fiir das Aufriizen mit Nadeln sind sie zu

klein und rund; denn da die Kleinlieit mit Hiirte und Run-

dung Tcrbundcn ist, so gleitcn die Nadeln ab. Sucht man
sie mit dem Messer zu zerdriicken , so entgleiten sie auch

dicsem leiclit', und wenn man das Entscliliipfen Ycrhindert,

so zerqactscht das Mcsscr immer den Inhalt, weil es crst

von der harten Schaale aufgehalten wird, und dann, wenn
diese bricht , mit Gewalt auf die Contenta driickt. So ist es

mir nie gelungen, den Inhalt unversehrt herauszubringen

,

und ich muss es spatern Beobaclitern iiberlassen, iiber seinen

Bau mit Bestimmthcit zu entscheiden, die entweder einThier

unter ihren Augcn entschliipfen sehen, oder ein gliickliclie-

res Ocffnen der Kapsel bewirken werdcn. Ich zweifle in-

dessen nicht, dass in \h\\e.nCercaria ephemera Nitzsch, oder

eine sehr ahnliche, lcbt. Die braune Farbe bercchtigt mich
zu dicser Annahme, so wie die Hiirte, — die freilich nicht

mit Knochen nach Nitzsch zu vergleichcn ist, sondern mit
der Hiirte einer Schaale; denn gerade den Ton, den das

Zerbrechcn einer dunnen Muschelschaale giebt, hort man
bei'm Zerdriicken mit dem Messcr; — am meisten aber drei

schwarze Puncte, die man zuweilen im Innern sieht. Oft
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sind sie nicht erkennbar, zuweilen aber so deutlich, dass

einer meiner Zuhorer, den ich durch das Mikroskop sehen

hess, und der nicht wusste, dass ich hier die Cercaria ephe-

mera suchte, diese iiberhaupt noch nicht kannte, mich so-

gleich auf die drei Puncte aufmerksam machte. Diese liegen

sehr Yerschieden , bald in einem Dreieck (wie in Fig. Y. a+)
bald in einer Bogenlinie (Fig. V. «x), dem Umkreise paral-

lel, entsprechend den beiden Figuren 9 und 10 Tab. I. in

Nitzschens Abhandlung. Im Uebi*igen sieht man noch
einige undeuthche Streifen. Ein mal sah ich auch aus einer

solchen Kapsel einen Zerkarienschwanz hervorragen. Sie

musste , ich weiss nicht wie, eine Oeffnung bekommen haben.

Oder hatte das Thier das Ausschliipfen begonnen ? • Es kam
aber nicht weiter damit. Es ist nicht wohl moghch, dass

mehr als eine Zerkarie in einer solchen Kapsel steckt. Ich

habe diese Kapseln uber yier Wochen lang im Wasser er-

halten, ohne eine Veranderung an ihnen zu bemerken.

Sehr ahnhche , nur ein wenig grossere Blasen sah ich

mehrmals in der Wandung des Brutbehalters derselben

Schneckenart , untermischt unter die zaWreichen Sacke Ton

Nro I. Durch die Blase hindurch erkannte ich mit grosser

Deuthchkeit dunkle nicht ganz schmale Streifen, welche

wohl die Verdauungsschlauche waren , wie in Nro. VII. Ob
nun diese Kapseln yon den oben beschriebenen, an der Vor-

kammer des Herzens sitzenden yerschieden waren, oder ob

sie nur weiter entwickeUe Zerkarien enthielten, lasse ich un-

entschieden. Vergl. Fig. V*. Sie schienen mir ein wenig

grosser.

VI. Eine sechste Form ist der Cercaria farcata Nitzsch so

ahnhch, dass ich keinen Unterschied habe auffinden konnen.

Der Leib ist langhch, die Mundoffnung, die Nitzsch nicht

abbildet, rundlich, klein, am yordern Ende, zuweilen etwas
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abgesetzt. Vom Verdauungsapparat sind zwei stark geschlan-

gelte helle Schlauche, die kurz yor dem Saugnapfe anfangen

und bis nah an das hintere Ende Yerlaufen, sehr deuthch.

Wahrscheinlich entspringen sie, wie die folgende Art ver-

muthen liisst, aus einem yordern gemeinschaflUchen Canale,

der aber hier nicht so deutlicli wird. Die Sauggrube tritt

weit heryor, der Schwanz ist liinger als der Lcib, und hat

zwei lange spilze Ansiilze, die gegcn dcn Stamm deutlich ab-

gegriinzl
,
gleichsam cingelenkt sind.

Diese Zerkarie war mir mit unbewaffnetem Auge noch
schw erer sichtbar, als Nro. I., weil der Leib weniger weiss ist.

Sie lebt in diinnen Sclileimcyhndern Ton 2 bis 4 Linien

Liinge, ja die knotigen Striinge , Yon denen sogleich gespro-

chen werden soU , sind nocli liinger, vielleicht von unbcslimm-
ter Ausdehnung. Die Breite kann niclit yiel iiber V6 Linie

seyn. Die Cylinder sind grauweiss, halb durchsichtig. Die

Enden aber sind weisser, und erscheinen dem blossen Auge
als weisse Piinctchen. Das Mikroskop zeigt, dass eine durch-

sichtigere iiussere Hiille yorn eine stumpfe Spitze bildet,

iihnHch dem Vorderende einer Ligula, Hinter der Spitze ist

der Schleim oder das Eiweiss dichter geronnen , weiss und
scheint das Ende einer innern dickern Hiiile zu seyn. Diese

Stelle bildet den weissen Punct, den das unbewaffnete Auge
sieht. Das hintere Ende ist stumpfer , mit einem iihnhcheii

weissern Fleck, ohne eine durchsichtige stumpfe Spitze. Vor-

deres und hinteres Ende sind also leicht unterscheidbar (Fig,

VL X und y).

Die SchleimcyUnder kriimmen sich, zwar nicht rasch,

doch lebhaft und so mannigfach, so unabhangig yon iiussem

Einfliissen , dass man gar nicht anstehcn kann , die Bewegung
eine freiwiUige thierische zu nennen. Sie ist gewiss nicht

von der Bewegung der enthahenen Zerkarien abhiingig, son-

60



GsS K. E. V. Baer,

dern vollkommen wurmformig. Das Ende x spricht sich

deutlich als das vordere aus , indem die Hauptrichtung der

Bewegung dahin geht. Das sonderbarste ist , dass nur einige

der Cyhnder einfach, andre aber zusammengesetzt sind. Bei

diesen finden sich namhch zwischen den slarkern mit Zerka-

rien gefiilUen Stellen diinne, fadenformige , ohne lebendigen

Inhalt. Die eingeschnilrten Stellen haben keine Bewegungs-

fahigkeit und die verdickten auch nur, wenn sie einen ge-

wissen Grad der Ausbildung erhalten haben; denn so lange

die Gheder kurz sind, wie in unsrer Fig. YP., bleiben sie

leblos. Sie scheinen aber gegen den verbindenden Faden

hinein zu wachsen, gleichsam als ob (doch sey das nur als

Vermuthung gesagt, nicht als Beobachtung) die innere Hiille

gegen den Faden sich verlangerte , und ihn aus einander

triebe, so dass er zur aussern Hiille wiirde. Das vorderste

Ghed bildet sich zuerst aus. Ein GHed, das so weit vorge-

schritten ist, als das letzte in unserer mittlern Abbildung,

hat auch schon Beweghchkeit. Das freie Ende in diesem

hat die Bildung vom hintern Ende des einfachen Cyhnders.

Es scheint daher, dass in allen Ghedern die vordern und
hintern Enden sich nach einer Richtung ausbilden. Es ware
moghch, dass alle einfachen Cyhnder urspriinghche losgetrenn-

te Gheder der zusammengesetzten waren.

Um zu untersuchen, ob diese Gheder oder Wiirme reine

innere Organisation besitzen, ritzte ich sie mit Nadeln auf.

Die Zerkarien kamen hervor und die Wandungen schlossen

sich vollstandig unter starker Contraction an einander, aber

innere Organe, wie etwa eine verdauende Hohle, schienen

durchaus nicht da zu seyn , auch kann ich mit Gewissheit

behaupten , dass cine Mundoffnung dem vordern Ende
fehlt.

Ich fand diese Cylinder sehr selten in Paludinejiy nnd zwar in
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verschiedencn Organcn , in dcr Niere , dcr Lcbcr iind dem TOr-

dern Hoden znglcich.

Schr iihnliche Zcrkarien, jcdoch mit kiirzern Spitzen am
Schwanzc, sah ich einmal an dcm kcttcnformigcn , aus dcm

traubcnformijTfcn Orpfane kommcndcn Gange {vulgo Eileitcr)

Ton Linmaeus stagnalis frci und in geringcr Zahl, ohne ihre

Bildungsstattc auffindcn zu konncn.

VII. Endlich liabe ich auch dle gelbcn Wiirmcr ge-

funden , deren IJojanus crwahnt. Sie kommcn in Paludina

vis^ipara, und noch haufigcr (^^cnigstcns im Sommer) in Linu

naeus stagnalis ini ganzen Leibc, jedoch weniger in den ein-

zelncn Organen, als zwischcn ihnen, und zwar in Tier yer-

schicdencn Varictaten vor. Die grosste ist wcnig gefarbt,

dcnn ausscr der gclbhchcn Vcrdauungshohle ist dcr iibrige

Wm-m fast weiss. Sie wird zwei Linien und ctwas mehr
lang. l)ic klcinstc, dic kaum iibcr eine Linie lang wird, ist

am lcbhaftcstcn gclb und ilirc Zcrkarieil habcn auch cine

lichtgclbe Fiirbung. Am meistcn ist immer die innere Vcr-

dauungsholilc gcfiirbt, die mit gelbcn Korncrn angefiillt ist.

Dcr Raum zwischen ihnen und dcr iiusscrn Ilaut ist mit

Zerkarien angcfiillt. Sclbst bci dcn kleinsten Indiyiducn sind

Keime yon Zcrkarien da.

Die Gcstalt dcr Wiirmcr ist rund und lang, gcstrcckt.

Sie konnen sich abcr in allcn Theilen Ycrkiirzcn und vcr-

dickcn, so dass sie ein schr Ycrschicdcncs Aussehcn haben.

* Das Yoixlerstc Ende ist am durchsichtigstcn und zicmlich ge-

rade abgestutzt, in dcr abgebildcten mittlern Varictat nicht

durch cine Vorragung gctrcnnt, dic in zwei kleinern Formen
als mcrklichcr Hals sich zcigt. Wir wollcn cs bei Untersu-

chung dcr Mundhohlc gcnaucr in's Auge fassen. Wcitcr
nach hintcn sieht man zu beiden Seiten eine kleine wai^en-

ftirmige Erhabenhcit (f^). Die grossere odcr geringcre Entfer-



65o K. E. V. Baer,

mmg der Erhabenheiteii vom vordersten Ende zeigt, wie
weit sich dieser hervorschieben kann. Bei kleinen Exempla-
ren ist die Stelle, wo sich diese Erhabenheiten finden, die

dickste, und der Leib nimmt von da an allmahlig ab; in

grossern Individuen nimmt er bis liber die Mitte der Liinge zu.

Ungefahr im zweiten Drittheil (in einer andern Varietat in

der Mitte) sieht man zwei andere, viel ansehnlichere Vorra-

gungen (r), als die ersteren. Erblickt man einen jlingern

Wurm dieser Art durch das Mikroskop von oben , so glaubt

man auf den ersten Anblick eine Salamander-Larve vor Au-
gen zu haben , deren Vorderfiisse unter den Leib zuriickge-

zogen sind. Man bemerkt aber bald, dass die vordern Vor-

ragangen unveranderHch bleiben , und nur ahnlichen Vor-

ragangen am Polystoma integerrimum entsprechen. Die hin-

tern Vorragungen verlangern und verkiirzen sich bedeutend.

Sie treten aus der untern Flache des Leibes dicht neben

einander hervor, und sind daher von oben nur dann

vollstandig sichtbar, wenn das Thier sie nach der Seite aus-

streckt (VII. a\ VII. ai). Da sich auch das hintere Ende
des Thiers lebhaft verkiirzt und verlangert, und zuweilen

mehr als das vordere, so ruft oft die durch das Mikroskop

vergrosserte Ansicht unsdas Bild eines Seehundes, oder eines

andern Thiers, bei dem nur die vordern Extremitaten , und
zwar nur kurz vorragen , in das Gedachtniss. (VII. «4.). Ohne
die nahere anatomische Vergleichung wiirde man namUch
das hintere Ende (^) fiir das vordere nehmen. Die Aehn-

lichkeit mit einem W^asser-Saugethier wird in diesem Bilde

dadurch erhoht, dass unser Thierchen , so lange es lebhaft ist,

sich gern um seine Achse walzt. Aus den Vorragungen tritt,

wenn sie sich stark verlangern, an der Spitze ein hellerer

Theil hervor, mit dem sich das Thier wirkhch etwas anhal-

ten kann. Ich bin daher mit Bojanus geneigt, diese Ex-
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tremilaten gestlcltc Bauclisauger odcr Saiignapfe zu nenncn,

obglcich ich nie Saiignapfe rccht dcullich gcsehcn habe, und
sie in jiingern Individuen auch nicht da seyn konnen , da

hier die Vorragungen ganz glcichniassig und unausgcbildet

sind *). Unvcrkcnnbar kann sich abcr das Sch^vanzende zu

eincr Scheibe oder cincm flachcn Saugnapf enlwickehi, dcr

weit iiber die Basis hinausragt, auf der er stcht. An den

kleinsten Individuen ist dicse Schcibe am deulhchsten, und
YOi-ziiglich in der abgebildcten Varietal. Die Mundoffnung
wird allerdings von einem Saugwcrkzeuge gebildet, das der

Mundoffnung der Distomen nicht ganz unahnhch ist, doch
einige Unterschiede zeigt. So ist die inncre Hohlung schr

eng gcgen die umgebende dicke Masse, die sich nie so sehr

erweitert, als in Distomen. Dicscs dickwandige Saugloch kann
sich in das Vorderende des Leibes hincinzichen und aus dem-
selben hervorschieben. Das innere Organ, das die gclben

Korncr enthalt, ist schlauchformig und offenbar die vcrdau-

ende Hohle, die man bis in den Mund deutlich verfolgen

kann. Durch Aufritzen mit der Nadcl iiberzeugte ich mich,

dass er nicht gespalten , sondern ungetheiU ist. Zwischen ihm
und der aussern Haut hegen die Zerkarien zusammcngedrangt.

Es scheint mir gewaltsam, unsern gelben Wurm zu den
Distomen zu ziihlen. Doch kann ich auch die Charaktere

nicht angeben, nach welchen man ihn zu einer eigencn Gat-

tung erheben konnte, und zwar um so weniger, da ich mich
von eincr merkwiirdigcn Verschiedenheit iiberzeugt habe.

Sehr hiiufig ist nur ein gestieller Bauchsaugcr da , nicht

etwa aus optischer Tiiuschung, weil bcide gleichnamige

Organe sich decken , sondern ganz bestimmt nur einer, der

*) Spater liabe ich in den beiden kleinern Varietiiten ganz deutlicb Saugnapfegesehen,
die sich stark ausbreiten , und fest ansaugen.
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ganz in der Mittellinie der Bauchflache steht, wie ich nur

zu deutlich gesehen habe, da sich mancher Wurm mehrals

zehnmal hinter einander unter dem Mikroskope um seine

Achse drehte. Meistens (yielleicht immer) waren die gros-

sern Individuen der ahgebildeten Varietat so gebaut. Sind

sie die altern Indiyiduen? Wie kann man sich aber das Zu-

sammenwachsen beider Organe denken? oder sind die ein-

fiissigen yon andrer Art? Sie kommen mit den zweifiissigen

ganz gemeinschaftlich yor , und sind ihnen im Uebrigen sehr

ahnhch. Diese einfiissigen Wiirmer sind es vielleicht, die

Bojanus mit Distoma ocreatum yergHchen hat. Ob das Di-

stoma Jurcatum mit seinem gestielten Bauchsauger nicht auch

hieher gehort?

Die Zerkarien dieser Wiirmer sind yiel grosser, als alle

iibrigen, mit blossen Augen sehr leicht erkennbar, doch unter

sich in der Grosse merklich yerschieden, je nachdem sie aus

einer grosseren oder kleineren Varietat yon Keimstocken kom-

men. Der Grosse nach konnten sie fiir Cercaria maior Nitzsch.

gehalten werden; allein diese ist nach der Abbildung hinten

breiter als yorn, die unsrige ist Terkehrt-eiformig oder Yorn

breiter als hinten, ein Verhiiltniss, das bei allen Ge-

staltyeranderungen nicht ganz schwindet. IMitzsch bildet

auch die Darmschlauche unter spitzem Winkel mit einander

ab. Unsre Zerkarie ist zuYorderst durch die dunkle Farbung

und die scharfe BegranzUng des Verdauungsapparates sehr

ausgezeichnet. Es bilden auch beide Aeste unter sich einen

fast eben so grossen Winkel , als mit dem gemeinschaftlichen

Vordertheil. Die Theihmg ist dicht yor dem grossen Bauch-

napfe. Der Mund ist rund , hinter ihm ein deuthcher Schhmd-

kopf, und selbst die Keimorgane sind sehr merkhch in der

Gegend, wo bei Distomen die Eierstocke Hegen. Der Schwanz,

deuthch geringelt, hess keine Haare erkennen.
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3. yiUgemeine Charakteristik der Gattiuig CkrCARIA Nitzschii.

Wir wollcn nicht wicdcrhohlen, was Nilzsch Yollstan-

dig aiiscinandcr gcsctzt bat, und was Jedermann auf dcn

erstcn Blick erkcnncn wird, dass Miillcrs Gattung Cercaria

wcgcn dcr Verschicdcnhcit dcr darin aufgcnommenen Formcii

gar kcincn Sinn hat. Auch wiirc cs unpasscnd , von wcnig

gekanntcn oder erkcnnbarcn Formcn zu sagcn , ob man sic zu

eincr, in andcrn Formcn gchorig crkanntcn Gattung zahlcn

wolle odcr nicht , odcr gar den Gattungscharaktcr so festzu-

stellcn , dass sic mit aufgenommen wcrdcn konnen. Dieser

Weg ist iibcrall yerkehrt und ist namentlich Schuld, dass

unsre Kcnntniss, und bcsonders die allgcmcinc Ucbersicht der

niedcrsten thicrischen Bildungcn, noch ganz in der Kindheit

ist. Nur nach den gehorig untcrsuchten Formen sind die

Gattungscliaraktere zu entwerfcn, und was man nicht yollstan-

dig kcnnt, kann entwcdcr ganz ungcordnet als problcmatisch

in Hinsiclit scincr Verwandtschaft aufgcftihrt, oder mag dcn

gehorig gckannten Gattungcn angchiingt wcrdcn.

Dicscn Wcg ist Nitzsch gcgangen. Es ist daher rath-

Hch, dass wir ihm folgcn. Zcrkaricn sind uns diejenigen

Thicrc, dicNitzscli gcnau untcrsucht und beschrieben hat,

und YOn denen so cbcn noch andcre Formcn bekannt gcmacht

wordcn slnd. Sie haben in ihrem Lebcn und ihrcm Bau so

yiel Gcmcinsames, dass sie nothwcndig eine eigcne Hauptgat-

lung bilden miissen. Ob nun die Saamentliicre mit daliin ge-

hciren, konncn wir erst dann bcstimmcn, wenn wir gewiss

^Aisscn , ob sie eincn Mund , eincn Saugnapf, und einc ge-

spaltcnc Ycrdauendc Hohle haben. So kinge uns diese zu

fehlen scheinen, miissen auch die Saamenthicrc eine eignc

Gattung zu bildcn schcinen. Ebcn so gehort die Gattung

Cercaria YOn Bory de S t. Vincent (Dictionnaire classique

cVhistoire naturelle) nicht hieher, da sie eincn cylindrisclicn
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Leib haben soU *). Vielleicht herrscht hier ein Irrthum.

So yiel ist gewiss , dass unsere Zerkarien keinen cylindrischen

Leib haben.

Der Bau der Zerkarien ist yon Nitzsch so richtig und
genau beschrieben, dass wir nur wenig hinzuzufiigen haben.

Indessen woUen wir denselben noch einmal durchgehen, um
in Nitzschens Character genericus einige Veranderungen zu

treffen.

Die Zerkarien bestehen, wie schon ofter gesagt ist, aus

zweien Theilen , dem Rumpfe oder Leibe und dem Schwanze.

Der erstere ist flach '"'"'). So zeigt er sich in der Ruhe und
im Tode. Da er sehr contractil ist, so kann er sich auch

Yerkiirzen und dabei Yerdicken. Wahrend der raschen Be-

wegung scheint er cylindrisch, doch halte ich dieses Ansehen

fiir eine Tauschung. Man sieht namUch an Zerkarien, die

aus ihrer Hiille befreit wurden, noch ehe sie ToUig reif

waren , deutlich , wie sie sich zur Bewegung anschicken.

Die Bewegungen und die Vorbereitung dazu sind namlich

bei ihnen Yiel langsamer, als bei den als ganz reif von selbst

ausgeschliipften. Bei denen, die auf dem Riicken liegen, be-

merkt man ganz bestimmt, dass die Seitenrander des Rum-

*;) So heisst es wenigslens im Dict, classique d'histoire nat. Tom. III. p, 356. AUein

auf Seite 354. wird gesagt, einige hatten einen plattgedruckten , andre einen

cylindrisclien Leib. Dazu werden mehrere schlechte Abbildungen citirt , und,

da mftn nicht rechtferfahrt, was der VerfaSser selbst beobachtet hat, so mnss

das Urtheil iiher diese Gattttng zuruckgehalten werden, bis das vollstandige

Werk uber Infusorien , das wir mit sehr gespannter HofFnung von diesem Aulor

erwarten, erschienen seyn wird. Bory de St. Vincent bemerkt auch, dass

die Saamenthiei-e flach seyen. Das habgn wir bei einigen, z. B. bei den Saamen-

Ihieren der Muscheln, sehr deuth'ch erkannt. Allein sie sind nicht eomprimes^

wie dieser Beobachter sagt, sondern deprimes , denn die eine Fiache ist der

Bauch, die andere der Riicken. Darin gleichen sie den wahren Zerkarien.

**) Nur bei wenigen Zerkarien aus Paludina, vivipara ist er so dick, dass er sich

der halbcylindrischen Form nahert. (Spiiterer ZusatzJ.
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pfes eingebogon werden, y\c\\n die BeAvegung angeht. Ein

solcher Leib sieht aus, ^vie eine Ilohlkehle, oder wie. eine

Rinne. Oft ziltert er noch cinige Secunden, eh es zu einer

tiichligen Bewegung kommt, so dass der Beobachter Zcitge-

nug hat, sich yon dieser Kriimmung zu unlerrichten. Man
denke sich nini , das eine solche Zerkarie in voller Bewegung

Ton oben betrachtet wird, so sieht man lciclit cin, dass sie

ein holiler Cyhnder zu seyn scheint, Avahrcnd sie doch eine

zusammengeroUtc Fliiche ist. Eben so kriimmt ja, vvie

schon Nitzsch bemerkt hat, dic Zerkarie zu andern Zeiten

das Vordercnde nacli untcn, und scheint kreisformig, ohne

es zu seyn. Wenn die Seitenrander nach untcn geschlagcn

werden, so erscheint der Umfang des Lcibes, von oben ange-

selien, biscuitformig oder kculcnformig. Das ist die gewohn-

hche Form der lebliaft sich bewegenden Zerkarie. Am dick-

sWen wird dcr Leib wohl dann, wenn der Saugnapf stark

hervorgetrieben wird. So meistens beim Sterben.

Der Rumpf oder Leib liat also zwei Fliichen, die obere

ist etwas convex, die unlcre flach odcr concav.

Auf der untern Fliiche ist in in allen Arten ein Saug-

napf, dcr bei einigen , besonders im Sterben , weit hervorge-

trieben wird. Meistens hiilt er die Mitte der Leibesliinge;

bei gewissen Arten hegt er mehr nach hinten. Im Allge-

meinen ist der Saugnapf ansehnlich.

Die MundofTnung ist bei allen Arteri, ja fast bei allen

Individuen, deutlicli zu erkennen, bald rund bald langhch,

immer auf der untern Fliiclie, bei einigen aber ganz am
Tordern Ende, und kann sogar etwas vorragcn (Nro. III.),

bei andern sehr merkhch hinter dem yordern Rande (Nro. II.).

Ein Wulst ist um diese Oeffnung kaum angedeutet, kann

sich aber mclir hervorheben, und dann hat das Maul ganz

das Ansehen, das ihm in Distomen zukommt. Bei Nro. I.,

di
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wo der Mund sehr in die Liinge gezogen ist, war ich lange

zweifelhaft, ob das Durchscheinende nicht ein innerer Canal,

z. B. die Hohlung des Schlundes, sey, allein der hervortretende

Wulst fuhrte mich zu der Ueberzeugung , die ich in der Be-

schreibung ausgesprochen habe. Hinter dem Munde Megt ein

runder Schlundkopf, durch hellere Farbung in den grossern

Arten (wie in Nro VII.) unverkennbar. Um die Ueberein-

stimmung mit Distoma noch weiter zu fLihren , ist eine ge-

spaltene yerdauende Hohle da. In Nro. VII. ist sie unter

allen Umstanden Tolhg deuthch und mit dunklen Kornchen
gefiillt. Man sieht hier einen vordern Mitteltheil und zwei

hintere Seitentheile. In andern Arten sind die Seitentheile

auch sehr kenntlich (Nro VI.), aber ganz hell, und enthahen

wohl nur Fliissigkeiten. In den iibrigen werden sie nur bei

langsamer Bewegung deuthch , und es scheint, dass die Sei-

tentheile bis in die Nahe des Schlundkopfs reichen, das

vordere Mittehheil also sehr kurz ist, ein Verhaltniss, das

auch von manchen Ti^ematoden, nnd namentlich von Disto-

men und Amphistomen bekannt ist.

Endhch muss ich noch von den Eierstocken oder Keim-

stocken
,

(denn wahre Eier giebt es hier kaum,) sprechen.

Diese sind deuthch in Nro. VII. Die griine Masse in Nro. II.

kann ich auch fur nichts anderes haUen, und auch in den

andern Arten scheinen sie mir in dem dunklern Theil des

Leibes (vergl. z. B. Nro III.) angedeutet. In Nro. VII. haben

sie ziemhch genau bestimmte Granzen ; in den andern Arten

scheinen die Granzen allmahhg in die ubrige Leibesm^sse

sich zu verheren , und es sind durch dunklere Farbung wohl

liur die Gegenden angedeutet , in denen sich die Keime bil-

den konnen, ohne dass isohrte Organe dafiir da waren.

Augenrudimente hat Nitzsch an seiner Cercaria ephe-

mera beobachtet. Auch meine Nro. V. scheint sie zu haben.
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Den anclcrn Formen fehlon sic abcr Avohl, dcnn ohglcich

man hic und da in andcrn Artcn cincn dunklcrn Punct am
vordcrn Endc sicht, so sind dicsc Punclc doch zu unbcslandig,

oft nur cinscitig, um sic als "Nvcscnlhchc Thcilc anzuschen.

Immcrhin konncn sic der Ausdruck cincr crstcn lciscn Re-

gung zur Augcnbildung scyn.

Der Schwanz, rund und diinn, ist cnlwcdcr cinfach

odcr gespaltcn. Dcr crstcrc ist diuch cinen Stiel an das hin-

tei-e Endc dcs Rumpfcs Ton untcn angchcftet. Er ist gcrin-

gelt odcr cigentlich gerunzclt, je mchr er sich zusammcn-
zicht; denn ^vcnn er schr stark ausgcdchnt wird, und auch

nach dem Todc, Ycrschwindcif die Kcrben mchr odcr wcni-

gei\ Im Iimcrn des Schwanzcs ist ein dunkler Faden, Ton

desscn Vcrkiirzung die Runzclungcn dcr ausscrn Fliiche bc-

dingt zu werdcn schcincn. Dass dic Kerbcn blcibend in der

Organisation licgcn, lchrt wohl dic Ansicht Ton Fig. I. h'^.

Ilarchcn hat Nitzsch in Cercaria maior gcsehen. Ich fand

sie an kciner Ton mir beobaclitcten Art. Die Schwanze be-

wegen sich nach Art dcr Vibrionen. Dic gespaltcncn Schwanze
sind dickcr, bildcn mchr ein Continuum mit dem Lcibe

,

ininzchi sich wcnigcr dcuthch (obglcich davon in Nro. IV.

wohl cine Spur ist), und bcwcgen sich Tiel wenigcr lcbhaft.

Die gcspaltenen Endcn sind bald liinger bald kvirzcr, und
entwcdcr unmittclbarc Vcrlangcrungcn dcs Stammcs, oder

gcgcn ihn abgcsctzt. Nicht alle Zcrkaricn habcn glciclic Nei-

gung sich in Schwanz und Lcib zu trenncn. Es gilt im
Allgcmcinen die Rcgcl , dass die Trcnnung um so gcwohn-

lichcr ist, je loscr urspriinglich dic Verbindung ist. Um
desto mchrbchalt auch dcr Schwanz dic ihm cigcnthiJmHche

lieweglichkcit.

Die ganze Masse, aus dcr die Wiirmer bestchen, ist ein

halbgcronnehcr Eiwcissstoff, ein Gcwebe, in welchcm kcin
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anderer der Elementartheile vollkommnerer Thiere gehorig

individualisirt ausgebildet , sondern hochstens angedeutet ist.

So hat auch der Saugnapf keinen voUig ausgebildeten , blei-

benden Muskel.

Welche Stelle nimmt nun die Gattung Cercaria im Sy-

steme ein? wird man vielleicht fragen. Wir halten aber

diese Frage wieder fiir verkehrt, indem sie das System als

etwas Gegebenes voraussetzt , und konnen hier nur im Vor-

beigehen unsere Missbilligung aussprechen, dass man so fragt,

und glaubt in die Facher eines Systems eintragen zu miissen,

welches doch umgekehrt, wenn es nattiriich seyn soU , nach

dem Verhahniss der bekannten Formen in unserm Geiste

sich entwickehi muss. Wir wollen daher heber fragen , in

^ welchem Verhaltnisse stehen die Zerkarien zu andern bekann-

ten Thierformen ? Darnach wird sich wohl das System um-
gestaUen mlissen.

Der Leib der Zerkarien und des Bucephalus ist offenbar

ein Distoma auf niederer Stufe der Entwickelung , zu welchem

noch ein angehangter Schwanz hinzukommt. Im Bucephalus

sind die Anliange doppelt und starker. Wir haben aber ein

Distoma kennen gelernt, das auch mit einem langen Anhange

versehen ist, das Distoma duplicatum. Man hatte schon frii-

her einige ahnhche beobachtet, mit einem kurzen Anhange.

Vielleicht zeigt das Distoma appendiculatum die Briicke zu

den ganz ungeschwanzten. Ich habe den Wurm nicht selbst

gesehen, kann daher nur die Frage hinwerfen. Rudolphi
sagt, dass nach dem Tode der Anhang eingezogen werde.

Kann seyn, dann miisste dieses Doppelloch einen besondern

Apparat am hintern Ende haben, der andern fehlte. Wie
wenn der Anhang bloss abfiele, wie in Distoma duplicatum und

den Zerkarien? Auf jeden Fall ist das Distoma duplicatum den

andern Distomen nahe verwandt, nur weniger ausgebUdet,
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als dle mcisten andern Arten , da die aiissern Geschleclits-

wegc fehlen. Es ist aher aiich den Zerkarien nahe verwandt,

nur hoher ausgehildet, da hci dicsen dic cinzelnen Organe

-svcniger beslimnile Griinzen hahen, und dic ganze Masse oflen-

har un«if(»forniler ist. Ich hahc das Disloma dupUcalum zu den

Doppellochern j>ezalilt, ^vcil mir diesc scharfere Aushildung

v/esentlich schien. Ein Anderer konntc es vielleicht zu den

Zerkarien zahlen. Am mcislcn >vih'dc ,'d)cr wohl 33erjenige

der Natnr treu hleihen, der die Distomen , namentlich die

klcinern, durchmustertc, und, wcnn cs sich bestatigt, wic ich

glauhe, dass bei mehrcrcn die ausscrn Gcschlcchtsoffnungen

fehlen, iiberhaupt Yielleicht nur Keimstocke da sind, aus ihncn

einc eigene Gatlungmachtc*). Solchc aufgefundcnc Verwandt-

schaflen werfcn immer Licht Aon eincr Gattung auf die an-

dere. So zvvciflc ich nicht, dass der dunkle Strich im In-

nern des Zerkarienschwanzes relativ musculos ist, ^md von

ihm dahcr die Runzclung der aussern Haut des Schwanzes

abhangt. Nicht cinen wirklich ausgcbildeten Muskcl suche

ich hier , aber wohl cin crstcs Aufdammcrn der Muskelbc-

dcutung im Verhaltniss zu der aussern Hiille nach Analogie

des Anhanges von Distoma duplicatum.

Die Zcrkarien sind aber auch ohnc Zwcifel verwandt
mit den Paramaecien j, an dcncn ich bci grosscrn Individuen

den Saugnapf sehr deutlich gesehen habe. Dic Paramaecicn
sind ungeschwanzte Zcrkaricn, ob auf dersclbcn oder einer tie-

fern Evolutions - Stufe , lasse ich noch unentschiedcn , da ich

iiber die Verdauungshohle dcr Paramaccien nichts Gewisses

zu sagen weiss, obgleich ich bei einigen zwei dunklc Strcifcn

*) Viclleicht gibt es Miltelstufen ; so konnte icli in Dtstoma crystalliiiuin keinc iins-

sere Geschlechtsoftnung entdecken , wohl aber sind im Innern aasser den Ver-

dauungsorganen noch anderc da , die ich fiir Geschlechtstheile halten masste.
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langs belden Seitenwanden erkannt zu haben glaiibe. Die

Saamenthiere endlich , die wir mit Bory de St. Yincent
Zoosperma oder besser Spermatotoa nennen wollen, konnten

wohl eine sehr niedrige Stufe des Zerkarientypus seyn. An-

genommen, dass sie ohne Mundoffnung sind , wie es den An-

schein hat , so hatten wir denselben Typus auf sehr Terschie-

denen Stufen der ETohition, und diesen Satz woUen wir uns

fiir die Folge notiren.

4. Verhdltniss der Tjerkarien zu den Behdltern ^ in denen

sie leben.

Wir unterscheiden zuerst die BehaHer fiir die Formen
I — V. Alle diese zeigten nie eine andre Bewegung, als Ton

den eingeschlossenen Thieren. Sie sind also leblos. Woher
mogen sie entstehen ? Es ist Yor allen Dingen sehr auffal-

lend, dass die Behalter der Form der enthaltenen Zerkarien

entsprechen. Je langer diese sind, um so mehr liberwiegt

auch die Lange der Behalter. Betrachten wir sie einzehi,

so finden wir gleich bei der ersten Form, dass zuweilen

am Vorderende des Behalters (I. «•) die Mundoffnung der

Zerkarien noch zu erkennen ist, und zwar gerade so in die

Lange gezogen, wie sie dieser Zerkarie zukommt. Der Kreis

von hellen Perlen , der dieselbe , wie wir bemerkt haben

,

auszeichnet, findet sich unverandert, nur mehr auseinander

geriickt, in der Haut des Behalters wieder. Kann man da

der Vermuthung widerstehen, dass jene Behalter die durch
die angewachsene Brut ausgedehnten Zerkarienleiber selbst

sind? Einmal fand ich auch yon Nro. I. yiele wenig ent-

wickelte Kapsehi zusammen, unter denen mehrere Anhang^
hatten, als ob hier mehrere Zerkarien beim Absterben ihre

Schwanze nicht yerloren hatten. Fiigen wir hinzu , dass in
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Nro. II. der Lclb cUt Zerkarle, mlt Aiisnahmc dcs gruncn

Fleckcns, hcll ist und dass auch dic Siickc lilcr licllcr sind^

als in allcn andcrn Artcn, dass nur dcr urspriinglichc griinc

Flcck aus clnandcr gcriickt ist, nnd jcdcr cinzchic Punct

(und cr Lcsicht dcuUIcli aus clnzchicn Punclcn) sicli in cincn

Fcitus Ycrwandcll hat, dass chc Ccrcaria cphemera Nitzsch.

nach dcni Abslcrbcn sich in clnc Kapscl Tcrwandclt, lind

dlcse Kapscl nnscrcr Nro. V. vollig ahnlich ist, und dass

,

wie bcmcrkt wurde, fiir dic Zcrkaricn I — V., je nachdcm
in ihncn chc Liingcnchmcnsion yorhcrrscht, so auch dic For-

mcn dcr Kcimslockc, in dcncn sie lcbcn, sich zeigen, so muss
jcnc Vcrmuthung zur Ucbcrzcugung wcrdcn , so lange man
keinc Gcgcnbewcise kennt.

Dic Form VI. cnlwickelt sich aus Faden , die thicrisches

Lcbcn zu crkcnncn gcben, ohne dass sie jcmals Zerkaricn

habcn scyn kcinncn, also aus lcbcndcn Kcimstocken, wic die

Gatlung Bucephalus. Die Keimstocke von Bucephalus nahern
sich dcr Bandwurmnatur, und dic Kcimstocke ftir unscre

sechste Zerkarie deuten durch die Bildung dcs yordern Endes
^-iclleicht cinige AehnHchkeit mit dcr Gattung Ligula an.

Dic slcbente Form von Zcrkaricn cndllch crzeugt sich

in einem Thiere Ton eigentliiimlicher Organisation , das selbst

wiedcr in Schnecken lebt. Sie ist ein Blnncnwurm in zweiter

Potenz. Man hat gegkiubt, die Zerkaricn scyen die Brut
dieses Tliicrs, bcstimmt, einst die Form desselben anzunehmcn.
Diescr Mcinung kann ich aber nicht beipilichten ; denn erstcns

ist die iiussere Form iibcraus Ycrschicden, zweitens habc ich
keine Mitlclstufen gcfundcn, die dic Umwandlung wahrschein-
hch gcmacht haltcn , vielmehr weichen die klcinstcn gclbcn
vVui^mcr Yon dcn Zcrkaricn cbcn so schr ab, wie die gros-

sten, und ich habe solchc Wiirmer ein paar mal gcschcn,
die noch klcincr als die ausgewachsenen Zcrkarien warcn.
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Leben zeigten , und schon die Keime cler Zerkarien enthiel-

ten, tind drittens ist auch der innere Bau so yerschieden,

dass kein Uebergang sich denken lasst. Die Zerkarie hat

eine schon friih getheilte yerdaaende Hohle, in dem gelben

Wurme erschien mir der Magensack immer und bestimmt

ungetheilt. Auch mlissten die Bauchsauger in gedoppelter

Zahl heryorwachsen und der unpaarige Saugnapf yerschwin-

den. Ich kann mir durchaus eine solche Metamorphose

nicht denken, und halte die gelben "Wiirmer daher nicht

fdr ausgebildete Zerkarien. Die letztern scheinen mir aber

auch nicht Gaste der gelben Wiirmer, da sie nie fehlen , so

viel die Erfahrung lehrt. Wer die Zerkarien dennoch

Schmarotzer der Wiirmer nennen will , den muss ich bitten,

sie wenigstens nothwendige Schmarotzer zu nennen,

denn dass die Masse zwischen der Verdauungshohle und der

aussern Oberflache der gelben Wiirmer sich nothwendig in

Zerkarien umbildet, kann ich nach demGesehenen durchaus

nicht bezweifeln; das ist aber gerade die Gegend, in welcher

sich die Eier oder Keime der Trematoden und anderer pa-

renchymatoser Thiere entwickehi. Die Zerkarie scheint also

auch wohl die Brut eines Thiers, zu dessen Form sie sich

jcdoch nie ausbildet, eine heterogene Brut. In der That

hochst sonderbar und allen unsern iibrigen Kenntnissen in

der Thierwelt sich nicht anschliesend , wenn man nicht yiel-

leicht die eben so isohrt dastehenden Beobachtungen , die

Chamisso und Eschscholtz anSalpen gemachthaben, einst

hier wird anreihen konnen. Wenn ich nur die Entstehungs-

weise der gelben Wiirmer aufgefunden hatte! *)

*) Docli bin ich auf der Spnr, denn im Sommer 1826. fand icli in einer Sclineckd

Caber nnr in e i n e r) langgestreckte unregelmiissige Korper, die nur ganz kleine

gelbe Wurmer enthielten. CSpdterer ZusaizJ
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Es Avieclcrstrebt dem Vcrsiande, fiir so ahnllclie Wcscn
,

\vie dic cigcntllchen Zcrkaricn sind , cine so ganz ab^vcichcnde

Entslchangswcise anzunchmcn, und da ich mich und mcine

Leser mit so vielen und langcn Bcschrcibungcn crmiidct

habe, so -v^drd cs -svohl crlaubt seyn , ein ^vcnig in das Ge-

biet dcr Rcflexion abzuschweifen , nicht so^vohl vmi das Be-

obachtctc zu crklaren, als um es versliindHchcr zu machcn.

Es bleibt dahcr dcm Lcser ganz anhoim gcstcllt, ob cr die

folgcndcn Dcmonstrationcn nach scincr gcistigcn Lidividuali-

tiit aufnehmen odcr hcgcn lassen will. Sie sind nur INcben-

sache unscrcr Beobachtungcn.

Wir fmden cs also anstossig, dass dic Zcrkaricn, obgleich

imtcr sich so ahnlich, obgleich alle Binnenwlirmer der

Schneckcn sind, doch darin nach dem Bisherigcn abwcichen

sollcn , dass einige (Nro. I — V.) in dcn Mutterkorpcrn dcr

eigenen Art , und andre (Nro. VI und VIL) im Innern an-

derer Binncnwiirmcr sich bildcn, deren nothwcndigc Schma-

rotzer odcr fremdartige Brut sie sind. Viclleicht kommt es

nur darauf an, durch Tcrandcrlcn Ausdruck das Gemcinsame
zu erkenncn und zusammcn zu fassen. Belrachten vvir die

sechstc Form, so crinnert sie uns an den Bucephalus. Von
diesem wissen wir, dass der Keimstock friihcr da ist, als die

in dcmselben cntwickeltcn Kcime. Es ist kein Grund in den

ersten fdnf Formcn der Zcrkarien , das Entgegcngcsetzte zu

glauben; denn wcnn auch dic Keimstocke hicr sich gewohn-
hch als die imigcwandeltcn Thiere selbst zu crkennen geben,

so muss doch cntwcdcr die lcbende Zcrkarie sich zuerst bil-

den , imi sich nachhcr in eincn Kcimbehalter umzuwandeln

,

oder es bildct sich urspriinglich dcr Keimstock zucrst und
entwickelt aus sich die ITiiere aks Keime. Die Analogic

spricht fiir die lclztcre Art des Anfanges, und die Bcobach-

tung widerspricht ibr nicht nur nicht, da man bci der Un-
82
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gleichheit der Behalter in den ersten fdni Formen YOn Zer-

karien lange niclit immer die Spuren des friihern ausge-

Lildeten Zerkarienleibes entdeckt, sondern sle bestlitigt sie.

Denn einmal fand ich neben ausgebildeten Zerkarien und
ihren Balgen ( Keimstocken ) Haufchen yo]i korniger Masse,

wie kleine Kliimpchen (Dottersubstanz) , die in ihren For-

nien noch nicht fixirt, doch schon der Gestalt der Biilge zu

entsprechen schienen und auf jeden Fall fiir einzehie Zerkarien

zu gross waren. Es mogen also wohl fiir alle Zerkarien zu-

erst Keimstocke sich bilden , in denen sich die Zerkarien aus

Keimkornern entwickeln. Was aber sind Keimkorner, was
Keimstocke ?

Um diese Frage zu beantworten, gehen wir wieder zu-

rlick bis zur infusoriellen Zeugung. Wir wissen, dass im
Wasser, wenn es unter dem Einfhisse der allgemeinen telhi-

rischen Kriifte steht, selbsistandige Organismen, Infusorieii,

entstehen , dass Yor der Bildung der Infusorien das Wasser
triifje wird. Es ist, als ob ein diinner Schleim im Wasser
Tcrtheilt lage. Das ist die erste Bildung des organischen

Stoffes, und der Vorgang wird gar sehr beschleunigt , wenn
organischer Stojff im Wasser aufgelost wird. Dieses Schlei-

jnigwerden ist in der That ein Belebungsprocess des Wassers,

es zeigt Assimilation in der Auflosung des organischen Stof-

fes und Respiration in der Ausscheidung von Luftblaschen

,

die Yerschieden ist nach den aussern Einfliissen und den im

Wasser enthaltenen Auflosungen. Bald darauf isolirt sich

die organische Masse in indiYiduelle Bildungen , in denen As-

similation und Respiration ein indiYiduelles Leben begriin-

den. Die Entstehung beider macht die infusorielle Zeugung,

Isolirung innerlialb eines Gleichartigen , in der allgemeinen

Fliissigkeit, aus.

Wir wissen ferner , dass in niedern Thieren und Pflan-
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zen, dic aus glcichformigcr organischcr Snbslanz bcslchcn,

diesc im Vcrlaiif dcs Lcbcnsproccsscs an cinzchicn Slcllcn

mchr sich consolidirt und dadurch cin Gcgcnsatz zu der

iibrigcn Korpcrmassc mchr odcr wcnigcr hcrvorlrilt. Die

sogcnannlc kornigc Structur dcr nicdcrstcn Thicrc ist sclion

die erste Spur diescs Proccsscs. Je mchr sich solchc Stcllcn

indlviduahsircn , und je wenigcr sic von dcr allgcmcincn

Massc und dcm Lebcn dcs Organismus bclicrrscht wcrdcn
,

um dcsto mchr sind sie faliig, sich von ihm zu trenncn und
cin sclbststandigcs Lcben zii fiilircn. Es ist hicr also eine

infusoricllc Zcugung im zwciten Grade, einc Isolirung inner-

halb dcr glcichmassigcn Massc eincs lcbcndcn Korpcrs, und
dicse Zcugung ist cbcn so wohl cine Fortsclzung vom Lcbcn

diescs Korpcrs, ^vie dic Infusoricnbildung cinc Forlsctzung

der allgcmcincn 15clcbung dcs Wasscrs. Die allgemcinc Masse

des organisclien Korpcrs vcii.rilt dic Stcllc dcs Grundsclilcims,

und die Anlagcn kiinfliger indiAiduellcr Organismcn sind fiir

sie Infusoricn. Dic Botanikcr ncnncn sic Keimkorncr, und
diescn xVusdruck Avollcn wir auch fiir dic Tliicrc bcibchaltcn,

obglcich dcr Zusatz «Korn'' mehr fur die scharfer bcgriinz-

len vegctabilischcn Sporae , als fiir die thicrischcn passt; wir
mussen ihn bcibchaltcn, da das Wort Kcim cine zu allge-

meinc Bcdcutmig hat.

Dass dic Bildung der Kcimkorner nur cin Weitcrschrei-
tcn dcr Sclbstbildung ist , sehen wir schon aus dcm Um-
slandc, dass dic Slcllen, wo sie sich bilden, durch dic Form
f\^^ Korpcrs bcstimmt wcrden. Ist dicse namlich gcomclrisch
oder in raumlichcr Ilinsicht glcichmassig, so entstchen iiber-

all Keimkorncr, wie in Volvox und Goniuni ^ bcstcht sie nur
aus einem dunnen und cincm dickcnTheil, wic in dcn Gat-
tungca Trachelius Schrank, Cercaria Nitzsch, so entstchen sie

nicht in dem diinncn Tlieile, er mag dcr Yordcre, wie hi
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TracJielius , oder der hintere Abschnitt des Korpers seyn,

wie in Cercaria , sondern nur im dickern. Hat das Thier

aber Anhange, die massiv sind , wie Bucephalus , so entstehen

die Keimkorner in den Anhangen. Indem sich aber die

Keimkorner ausbilden , erhalten sie auch schon die Anlage

,

aus den Schranken des Lebens yom Stammorganismus her-

vorzugehen , wenn dieser nicht kraftig genug ist, sie zu be-

herrschen. Es ist daher auch weniger auffallend, als es auf

den ersten Anbhck scheint, dass die Keimkorner Tieler nie-

deren Pflanzen nach ihrem Austritt thierisches Leben offen-

baren. Das thierische Leben besteht ja eben in der yoU-

standigen Selbstbeziehung. Indiyiduahsirung oder Selbstbe-

ziehung ist aber auch das Wesen der Bildung Yon Keimkor-

nern. Wir mochten fast behaupten , alle Keimkorner seyen

ihrer Idee nach animalisch. Die Keimkorner der Pilze vind

Flechten werden freilich durch die phytogenetische Einwir-

kung des Lichtes und der Luft schon bei der Geburt in

ihrem animahchen Leben getodtet und zu Vegetabilien auf-

gezogen, wahrend die Keimkorner der Algen im zoogeneti-

schen Wasser nur dann nicht thierisches Leben zeigen, wenn
sie, wie in den hohern Algen, nur langsam sich entwickehi

und so lange von der yegetabilischen Mutter beherrscht werden,

bis ihre Lebenskraft erloschen ist. So sehen wir ja im Hydro-

dyction die Keimkorner sich regen, als wollten sie die miitter-

hche Schranke durchbrechen , diese aber besiegt sie und

zwingt sie in die Fesseln der Vegetation. Wo hingegen die

Mutter nur schwach ist, flieht ihr die Brut davon und lebt

ein thierisches Leben , bei dessen Beendigung dieselben Krafte,

die die Mutter in's Leben riifen, die organische Masse nach

ihrer Anlage zu derselben Form aufziehen.

Wo der Organismus zusammengesetzter und das Leben

kraftiger ist, konnen die einfachen Keimkorner nicht mehr zum
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selbslslandlgeii Lcbcn gelangen. Wie in dcn nicdcrn Tliicren,

bilden sich anch hicr Isolirnngen der organischen Masse des

Korpcrs, Neryenkiigelchen , Bliilkiigelchen , Milchkiigelchen,

Saamenlhicrchcn, dic nun, befreit von dcr ILurschaft des Or-

ganismiis, schwachc Spurcn yon Leben ausscrn kiJnnen, und
um so mehr, je ^vcniger sie yorher innig mit dem allgemci-

ncn Lcbcnsproccss vcrbunden ^varen. Sic stehen aber gar

nicht mehr in dcr Bedeutung der Kcimc, sondcrn sind blosse

Korner, -weil sie nicht Isohrungen der Gcsammlmasse des

Korpers, sondern seincr einzcbicn organischen Elcmente sind,

und dahcr nicht das Ganze zu producircn Ycrmogcn. Fiir

die ^vabrcn, dcr Produclion fiihigen Keimc bildctsich eine

Quanlilat Grundmasse des Korpcrs (Tliicrstoff), in wclchcm
sie sich cntwickchi. So sind die Kcime mehr der Gewalt

des miillcHichen Lebens enlzogen. In noch hohern Organis-

men muss durch die Befruchlung die Ilerrschaft der Indiyi-

duahtiit crst besonders aufgehoben werdcn, und dic Kcimc
sind zusammcngesclzlcr, und die Organc, in dcncn dicsc letz-

tern zusammengesctzten Keime , Eicr gcnannt, sich bildcn

,

heisscn Eierstockc. Sic intcressiren uns hier nicht. Aber
die niedern Formcn, wo wahre Kcimkorncr, odcr Kcime Yon
Thicrstoff umgcbcn , sind, und dic man Kcimstocke nennen
muss, fassen wir naher ins Auge.

Der Kcimstock sclbst ist cinc Isohrung aus dcr Korper-

masse des Organismus. Wcnn nun die Erfahrung tchren

sollte , dass dcr ganzc Kcimstock fiir sich mehr odcr wcnigcr

deutliclic Spuren cines individucllcn Lcbcns zeigt, so diirften

wir nicht anslehen, hier eine infusorische Zcugung des dritten

Gradcs zu erkennen. Wic namhch das Infusorium zum
Grundschleim sich verhiilt, so vcrhiilt sich dcr Kcimstock
zum ganzen Korpcr, und so das Keimkorn zunpi Keimstock.

Der Keimstock kann dann ini Ycrhiittniss seiner Sclbstbczie-
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hung mehr oder weniger TOrgeschritteri seyn, wahrend er

immer den enthaltenen Keimen als Grnndschleim dient. Bei

geringerer Individuahtat ist er mehr Theil des Ganzen, bei

grosserer mehr selbststandiger Organismus.

In der Tegetabihschen Welt ist der Keimstock unter den
mannigfaUigsten Namen bekannt genug.

In den Thieren erscheint er bald bloss als Theil, wie in

Medusen, bald offenbart er einige Selbststandigkeit. So sah

Cayolini (Abhandlung iiber Pflanzenthiere S. 48) die Keim-
stocke der Gorgonien sich frei bewegen und die Form andern,

wodurch er bewogen wurde, seine fruhere Ansicht zu andern

und sie fiir einfache Keime anzusehen, obgleich sie kleinere

Keime enthielten. Diese Keimstocke sind, wie die einfachen

Keime der Ektospermen , nur fiir eine kurze Zeit lebendig.

Solche Abstufung ist auch in den Keimstocken der Binnen-

wiirmer. Die urspriinghchen Keimstocke unserer Zerkarien

I. - V. sind regungslos. Selbststandige Bewegung zeigt sich

in schwachen Spuren in den Keimstocken der Bucephalen,

deuth*ch in denen TOn Cercaria VI., und an der Cercaria VII.

kommt noch eine Terdauende Hohle und also entschiedene

thierische Organisation hinzu.

Man wird mir Tielleicht yorwerfen , dass ich hier Zeu-

gung von heterogenen Thieren vermische. Ich fasse sie nur

zusammen, insofern sie zusammen gehoren al5 infusorielle

.Zeugung, die fiir die Keimkorner niederer Thiere eine homo^
gene, fiir die der hohern eine heterogene ist. Wie namhch
fiir das Erzeugte die Zeugung entweder Primitiv-Zeugung
oder Fortpflanzung (Wiederholung der Form des Zeugen-

den) ist, so ist fiir das Zeugende die Zeugung entweder eine

infusorielle, oder eine aussprossende (Verlangerung aus

dem Mutterkorper), oder eine ablosende (Abtrennung eines

zum Mutterkorper organisch gehorigen und schon ausgebil-



BeUriige ziir Kenntniss der nlcdern Thlere. 6^9

(lclen Tliolls), 'wclclic bcklc iinmiliclbarc Fortsclznnj^cn dcr

Sclbslbiklung dcr Mutlcrkorpcr sind, odcr cndlirb Zcugung
durch licfrucbtung, Avobci dic Sclbslbildung dcr Mullcr nur
dic Moglichkcil dcr Zcuo^uno^ gicbt. I)ie drci crslcn Fornicn

sind frcibch cinandcr nahc Ycrwandt, nnd schon dcss^ycgcn,

Avcil sie unmlUclbare Fortscl/ungcn der Eyobilion dcs Mut-
tcrkorpcrs sind, indcsscn sind sic vcrschicden p^cnui2^, um sic

TOn cinander zu unterschciden. ])ie Primiliv-Zcugung dcr

15inncnAvih'mcr kann fiu' den Mutterkorpcr kcinc ablosende

seyn, denn sonst konnte dcr Wurm nicht scine indi\iduclle

Organisation habcn. Durch ablosendc Zcugung (odcr Spal-

tung) kann immcr nur ctwas homogcncs crzcugt wcrdcn. Sie

ist immcr Fortpflanzung. Einc abgeloste Darmzoltc wird

wohl, mcincn wir, immcr eine Darmzoltc blcibcn, oder auf-

gclost wcrden. Es isl ferncr durchaus auch unwahrschcin-

lich, dass dic Binncnwiirmcr immillclbar aus Tbeilcn dcs

Korpcrs, dcn sic bcwohncn , hcrvorwachscn koiuicn; dcnn

auch das Sprossen schcint nicht gccignct, cin ganz Ilctcrogc-

ncs zu crzcugen, hochstens etwas Abortivcs, und so lasscn

sich Yiele niedere Schmarotzcrpflanzcn anschen. Auch sprechen

inllinsicht der Binnenwiirmcr keine genauen Bcobachtungcn

fiir dicscEntstchungswcise. Die infusoricllc Zcugung wird wohl

dcr Wcg ihrcr Entstchung seyn ; abcr nicht hohcrc, durch

unmillclbar in dic Masse dcs Korpcrs cingcscnkte Keimkorner,

dcnn dicse werden , wic wir obcn bemerktcn , zu schr von

dem Ix^ben des Mutterkorpcrs bchcrrscht. Es ist yiclmehr

wahrschcinlich, dass das Infusorium nur dann zum eigncn

Leben gclangcn kann , wcnn es aus cincm Grundschleime

sich cnlwickelt, der sclbst dem Lcbcn dcs Organismus mehr
entriickt ist. So ist bei hohcrcn Thiercn Bildung der Einge-

weidcw iirmcr immer ctwas Krankhaftcs , eine Abweichung

von dcr normalcn Sclbstbildung. Ob nun fiir alle Binnen-
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wiirmer tirspriinglich ein begranzter Keimstock , als hoher atis-

gehender Grundschleim da ist, konnen wir freihch nicht

mit Bestimmtheit behaupten; merkwiirdig aber ist , dass, je

mehr wir die Reihe der Thiere herabsteigen , wir im AUge-

meinen um so mehr Eingeweidewiirmer fmden , die in Blasen

(ich spreche hier nicht von den eigentlichen Blasenwiirmern,

sondern yon mehr ausgebildeten Formen, wie etwa Triaeno-

phoren, Distomen) oder EiweissHiimpchen Torkommen. Wird
man nicht nothwendig zu der Ueberzeugung gefiihrt, dass,

wenn auch dieWiirmer hoherer Thiere in Keimkornern er-

zeugt werden , sie diese wenigstens friiher Terlassen , und dass

im Allgemeinen, je schwacher der Stammorganismus ist, um
so mehr der Keimstock an Selbststandigkeit wachst, die ent-

haltenen Keime dagegen ain selbststandiger Entwickelungsfa-

higkeit yerHeren. So sind in hoheren Thieren die Entozoen,

die wir nicht bestimmt aus Keimstocken sich bilden sehen,

hoher organisirt. Je geformter aber der Keimstock ist, desto

weniger ausgebildet sind die enthaltenen Wiirmer, — Disto-

men ohne Geschlecht und Cercarien.

Insofern ein Keimstock bis zum selbststandigen Leben

gestiegeiit ist, kann er auch als selbststandiges Thier betrach-

tet und in der B,eihe der Thiere mit aufgezahlt werden. In-

sofern sind die Thiere, die seine Entwickehmg erzeugt, seine Brut

;

aberseineBrut ist ihm eine heterogene. Es sind Schmarotzer,

die er ernahrt, deren Entwickelung seinen Untergang noth-

wendig erzeugt ; allein diese Schmarotzer sind nichtdurch

Abweichung seines Lebensprocesses entstanden , sondern von

Anfang stand er als Keimstock in der Bestimmung oder

Noth wendigkeit, sie zu entwickebi.
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5. Eiitwickelungsgeschichta der thierischcn KcimJwrner.

Dass nicht alle Thicrc sich aiis Eicrn bildcn, jcncn

durch cinc aiisscrc Hiillc ahgcjj^riinzlcn ^vciblichcn Kcimcn,

dic cincr Ein^virkimf^ dcs miinnhchcn Zcngungssloffcs bcdiir-

fcn, um zu cincm indi\iducllcn Lcbcn zu crwachscn, sondcrn

da.ss cinigc durch unmiltelbarcVcrlangcrung dcs Slammorganis-

mus hcrvorsprosscn , andcre aus cl^vas mchr isolirlcn Kcim-

torncrn, die ohne Bcfruchtung cntAvickclungsfiihig sind, cr-

wachscn, war dcn Naturforschcrn liingst bckannt. Die Entwi-

ckelungsgcschichte dcr Kcimkorncr im animalischcn Rciche ist

abcr mcincs Wisscns nirgcnds mit cinigcr VoUstiindigkcit be-

obachtet. Die Zoologen stchen hier wcit hintcr den Bolani-

kcrn zuriick. Da es leicht ist, ani Bucephahis und an Zcr-

karien alle Stufcn dcr Ausbildung zu ycrfolgen , und beide

Thlcrgattungcn durchaus ubcrcinstimmen , so wird cs nicht

iiberfliissig seyn , hier noch einmal dicse Entwickclungsge-

schichtc zu ubcrblicken, das Gcmeinsame aufzusuchcn und
mit dcr Entwickclung aus Eicrn zu Ycrglcichcn.

Die Kcimkorner also sind durch infusoriclle Zcugung
isolirte

, und zuglcich consolidirte Thcilc dcs Stammorganis-
mus. Sie sind. im ersten Auftrctcn mchr oder wenigcr rund,

wachscn dann auf Koslen dcsStammorganismus, dcssen weniger
ausgcbildctcr StofF ebcn so in sie einzutrcten scheint, wie das
Eiweiss in den Dotter gcht, so bald in dicscm sich cin Em-
bryo findct, niimlich durch dcn Proccss dcr Durchdringung.
AUmahlig nahcrn sich die Keime dcr Gcstalt, dic sie in Zu-
kunft habcn sollcn, und das Mundcnde erhiilt zucrst scine

Form. Das enlgcgcngcsctzte Ende wird \icl spiitcr ausgcbil-

det. Bckanntlich wird auch in Embryoncn, dic in Eicrn er-

zeugt werdcn, die Tordere Iliilfle schncller entwickelt, als

die hintere. Beim Kcimcn der Pflanze wiichst das Schnii-

83
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belchen rascher, als das Fahnchen. Sonach diirfte es allge-

meines Gesetz fiir die Entwickelung neuer Organismen aus

Eiern und Keimen seyn, dass das aufnehmende, dem Pla-

neten somatisch oder ideal zugekehrte Ehde sich
zu-erst bildet. Fiir das Sprossen hat dieses Gesetz aber nicht

Jillgemeine Giiltigkeit. Der Einfluss der sprossenden Stelle

bringt bedeutende Modificationen hervor. So treibt die (iiber-

irdische) Ranke zuerst Laub und dann Wurzel , die (unter-

irdische) Wurzelsprosse aber zuerst Wurzelfasern und dann

Laub; in der Sprosse der Polypen formt sich der Mund spa-

ter , wahrscheinhch weil er wahrend der Ausbildung aus

dem Stamm des Mutterpolypen die Nahrung einzieht.

Wie der Keim selbst durch Isolirung aus einem Gleich-

artigen sich bildet , so besteht die ganze Entwickelung aus

einer Fortsetzung dieses Processes. Alle einzelnen Tlieile sind

im Grunde schon im ersten Keime da, wenn auch nicht ge-

formt, und sie scheiden sich yon einander, indem ihre indi-

Tiduellen Verhaltnisse immer mehr hervortreten. Das wird

nns deutlich, wenn wir die Entwickelung des Bucephalus

verfolgen. Der runde Keim yerlangert sich , das hintere Ende

weicht in seiner Spaltung Ton . einander. Es schniirt sich

vom vordern ab, und wir haben nun den Gegensatz von

Leib und Anhang. Im Anhange entwickelt sich dann immer

mehr der Gegensatz zwischen Wiilsten und Armen. In den

Armen entwickelt sich der Gegensatz von Innerem und Aeus-

serem , im Innorn endlich wieder der Gegensatz zwischen

den einzebien Kiigelchen und der heilern diinnern Zwischen-

masse. Mir scheint die Entwickelungsgeschichte der hohern

Thiere zwar ahnlich, aber doch nicht ganz gleich. Es wach-

sen hier die Primitivfalten, die Bauchplatten u. s. w. hervor,

denn sie sind nicht bloss Isoliritngen der obern Schichte des

Keimblattes , wenigstens nicht in dem Maasse, wie die Ab-
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granznnj^cn in den Koimon dor niodcrslon Thiorc. Die Ex-

tremilaton hoheror Tliiore sind nicht blossc Ahschniirungcn

dos friihcr Gehildelen, sondern sic sprosson -wirkHch ncu aus

ihm liorvor.

Allo oinzolncnThcile hahcn. sohald sic ahgcgranzt sind, cine

mchr gormidole Form und gchcn aus dicscr in dic l)lcihcndc,

mohr dolorminirlc, allmiihlig iihor. So ist dcr Zcrkaricn-

schwanz anfangs Kugcl, dann eine Ellipse, dic kaum fahig

scheint , sich zu ycrlangorn und zu ycrdiinncn , wic sic -wirk-

lich thut. Dieses Vcrhaltniss ist in dcn hohcrn Tliiercn "we-

nigstens nicht so auffallend. Dic Kugolgestalt wird dort vom
Ei dargostellt, Avenigor vom Emhryo tind scincn Theilen.

Da ahor dioses Keimkorn Ei und Embryo in dcr Indifferenz

ist, so hat es auch dic Natur des Eics zuglcich.

Wic sich dic vcrdaucndc Ilohle bildet , hahc ich unmit-

tclbar durch Boobachtung nicht ormitlolh konnen. 13ei dcn

jungcn Kcimcn war sie nicht vorhandon. Sic hattc bci der

grosson Durchsichtigkcit dcrsclbcn dcm bewaffnetcn Aug"c

nicht cntgchcn konncn, und bci grosscrcn war sie angedeu-

tct und schr bald ausgobildct. Gewiss nimmt die ausscre

Bcgranzung des Keims (dic Andcutung dcr Ilaut) keincn An-
thcil an dicscm Vorgang. Vielmehr schcint der inncrstcllieil

der Massc des Kcims fliissig zu wcrdcn, und dadurch dic Bil-

dung ciner Ilohlc zu bcgrundcn, ungcfahr so, wic die Gcfiisse

inWirbcllhicren entstehcn. Bci den Wirbelthicren dagogcn bil-

dct bckanntlich die untere Schichte des Keimblattes, indem sie

sich ^v^on don Dottcr abschniirt , eine Hohlung , die urspriing-

lich mit dcm Dolter communicirt und cndlich sich gcgen

ihn abschniirt (Land - Wirbclthiere), oder es umwachst das

Keimblalt dcn Dottcr, ihn ganz in seine Ilohlung aufneh-

mend (bci Wirbcllhicren, die im Wasscr sich entwickeln).

Von allen solchen Fallungen und Abschniirungcn des Kcim-
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Mattes ist bei den Keimkornern keine Spur, weil iiberhanpt

kein Keimblatt da ist. Damit scheint auch die Zusammen-
kriimmung des Fotus in Verbindung zu stehen , die wir iiber-

all fmden, wo ein Ei ist , die aber in keinem Moment der

Entwickehmg aus Keimkornern vorkommt.
Der wesenthchste Unterschied zwischen Ei und Keim-

korn ist aber der, dass das Ei aus heterogenen Theilen be-

steht, (wahrscheinlich hat es auch immer ein Keimblatt, das

selbst den Muschehi nicht fehlt), und dass desshalb nicht

das ganze Ei sich in den Folus umwandelt, sondern ein Theil

desselben abstirbt, nur fdr die Entwickelung und Einhiilking

des Fotus bestimmt. Das Keimkorn ist dagegen urspriing-

lich ganz homogen und wandeU sich ganz in das Thier um
durch Differenzirung.

Yerhaltnissmassig dauert es bei den Keimkornern lange,

bis sie selbststandige Beweghchkeit erlangen. Diese tritt erst

kurz Yor Erreichung des yolligen Wachsthums ein.

Zusatz iiber die Schmarotzer andrer Schnecken.
(1. August 1826.)

Als ich die obigen Untersuchungen anstelite, ahftete ich

nicht , dass auch die kleinen Schnecken eine reiche Fiille

Yon Binnenthieren enthalten konnten, und ich hieh es fiir

iiberflussig, in ihnen zu suchen. Im laufenden Sommer aber

fiihrte mich die Bildung des rechten Fuhlfadens yon Paliu

dina impura und einer ihr nahe yerwandten Art, die von

den deutschen und franzosischen Conchyhologen nicht aufge-

fiihrt wird, und die der Paludina baltica Nilson. ahnUch

sieht, aber hier iiberall im siissen Wasser, nicht im Meere,

lebt, zu der Frage, ob die innere Organisation berechtige,

diese Thiere mit Paludina vivipara zu einer Gattung zu

bringen? Der Versuch einer Zerghederumg Heferte mir Zer-
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karien iind Dislomon, und riss mich -wiedcr zu anhallcnden

Nachforschiingen fort. Das Resiillat iiberlraf alle meine

Erwarlungen. Besondcrs ist PahicUna inijmra reich an Schma-

rotzern. Ausser dem problemalischen CJiaetogastcr fand ich

vicle Zerkarien , cinQ Filaria und ein Disloniay wclches lelztei^e

sich Avie die obige Ccrcaria VII in lebendigen Keimslocken

ent^vickclt, dic vom I5au des Dislonm ganz verschieden sind.

Sie habcn einc napftormige Mundhohle, keincn Bauchsauger

und iiberhaupt keine weitere Vorragung , einen runden Magen-

sack , und zwischen dem Magen und der Ilaut sind sic immer
mit mehr oder weniger ausgebildeter Brut angefiillt. Diese

besteht in ^vahren Distomen, d. h. sie sind ohnc Anhang, von

scharf begranzten Formen und soHder Ilaut. Ausgedehnt

sind sie ^vohl 'A Linie lang, und sehr merkwiirdig ist es, dass

sie im freien Wasser sich ganz wohl zu befinden scheinen.

Ein Paar Individuen Icbten iiber 8 Tage auf cinem Fiililfadcn

Yon Paludina im/mra , nach Nahrmig umherspahend , ohne
Unbehagen irgend einer Art zu erkennen zu geben, und
wurden vielleicht noch liingcr dageblieben seyn, wenn ich

die Schnecke nicht zergliedert hatte. Unter den zahlreichen

Formen von Zerkarien , die in Paludina inipura leben , sind

wenigstens 8 ganz verschicdene Arten mit cinigcn Abarten,

welche meislens nicht mit denen aus Paludina vivipara und
Lininaeus stagnalis iibcreinstimmen. Zwei von ihnen sind mit

sehr deutliclien Augen versehen. Bei dcr einen sind dieselben

dunkelroth, der Leib ist sehr hell. Rei den andern sind sie

vollig schwarz, wie in Planaricn, und vcrlialtnissmiissig gross.

Diese Zerkarie zeichnet sich iiberhaupt durch dunkle Tru-
bung aus. Sic ist vollig undurchsichtig und schr dick, fast

halb - cylindrisch. Auch eine dritte, eine Gabelzerkarie, hat
zwei kleine dunkle, jcdoch weit nach hinten liegende Puncte.

Eine undeutliche Spur von Augcn ist an einer vierten Form,
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die ich fiir blosse Abart von der fruher unter Nro VII
beschriebenen halte , Ton der sie sich nur durch geringere

Grosse unterscheidet. Sie bildet sich in ahnlich organisirten,

nur mehr rothgefarbten Korpern, und ist sehen. Die dunkle

Zerkarie entwickelt sich gleichfalls in lebenden Keimstocken

,

die denen des friiher erwahnten Distoma sehr ahnlich sind,

aber eine langere und viel engere , in mehrere Abschnitte

getheike, verdauende Hohle haben.

Auch Planorhis corneus beherbergt mehrere Zerkarien.

Die von mir bisher gesehenen Hessen sich jedoch nicht von
denen des Limnaeus stagnalis und der Paludina vivipara als

besondere Arten scheiden. Eine ist gegabelt und erwachst in

langen leblosen Schlauchen. Eine andere ist nur durch gerin-

gere Grosse von unserer Nro. VII. verschieden. Die lebendigen.

Keimstocke waren diinner, aber bis IVaLinien lang; siefanden

sich in so ungeheurer Anzahl, dass sie die kleinern Win-
dungen der Schaale ganz einnahmen, undderTheil, den man
gewohnlich fiir den Eierstock nimmt, mit dem diinnern

Theile der Leber vollig geschwunden war.

In Physa fontinalis ist ein Chaetogaster (etwas diinner als

gewohnHch) besonders haufig, und findet sich bis in den

tiefern gewundenen Theil der Leber verbreitet. Ausserdem

kommt ein Distoma einzeln in Hydatiden vor.

Sogar ^ncylus lacustris ernahrt fremde Thiere. Ein In-

dividuum gab in 15 leblosen Patronen vdn etwa V2 Linie

Lange gegen 200 ganz kleine Distomen, die doch dem un-

bewaffneten Auge leicht bemerkbar und ansehnhcher, als

die meisten Zerkarien, waren. In den Helix - hxien habe

ich dagegen bis jetzt weder Distomen noch Zerkarien getrot

fen. In Succinea amphibia will ein Zuhorer von mir ein

Distoma bemerkt haben.

Die ausfiihrhche Beschreibung der neuentdeckten Schma-
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rolzer wurde ohnc Abbildungen doch unyerstandhch bleiben

und auf keinen Fall geniigen, um darnach spater TOrkom-

mende zu beslimmen. Neue Kupferlafehi lassen sich jelzt

hier aber nicht mehr einschalten , da die friiheren schon

dem Kupferstecher ubergeben sind. Ich muss daher die ge-

nauere Bestimmung der neuen Formen einer andern Getegen-

heit iiberlassen, und habe siehier nur summarisch anfiihren

Nvollen , >veil sie inleressante Bereichenmgen zu der oben gegc-

benen Darstellung hefern und fiir die Fiille der Zeugungs-

kraft der Natiu' slaunensAviirdige I5elegc hefern.

Zu den erstern rechnc ich :

1) Das unbestreitbarc Vorkommen Ton Augcn in Zerka-

i'ien. Ich sah immer zwei, nie drei, wic Nitzschcns Cercaria

ephenicra 7A1 haben scheint. Also konnen auch Binnenthiere

deutliche Augen besitzen! Man Ycrgleiche meinc Bcmerkun-
gen iibor Poljstonia

;

2) Dic dunkle Farbung der einen Zerkaric;

3) Die Dickc von zwei Zerkarien;

4) Dic Beobachtung yon zwei neuen Formen belebter

Keimslocke von Zerkarien, und zwar des einen in der Form
der Gatlung Monostoma

;

5) Die Erfahrung, dass auch gewohnlich gebautc Distomen

in Menge zugleich in Keimstocken sich bilden, und zwar
a) in unorganisirtcn Keimstocken , wie das Distoma von

yincylus 3

h) in organisirten Keimstocken , wic das Distoma von i^^-

ludina impura;

6) Die Ijcmerkung, dass esDistomcn giebt, welche lange

nnd, wie es scheint, ohne Unbehaglichkeit im freien Wasser
auszudaucrn yermogen.
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Bewunderung muss wohl die Fiille YOn Zeugungstraft
erregen, mit der die Natur tiberall die Masse des Lebens
veryielfaltigt. Dreifach in einander geschachtelt, leben Zer-

karien in Wiirmern und diese in Schnecken. Keine Art
YOn Wasserschnecken , sie sey auch noch so klein, scheint

Yon Schmarotzern frei. Sogar ein nicht einmal ausgewachsener
Ancylus lacustris, nur 1 Va Linien lang, enthielt an 200 Doppel-
locher. Paludina impura, die nicht die Lange eines halben
ZoUes erreicht , ist die Pflegemutter Yon 8 — 12 Arten Yon
Zerkarien, eines Distoma und einer Filaria. Li einem einzigen

Exemplare berechnete ich etwa 2000 IndiYiduen Yon einer

Art Cercaria, und in dem am meisten iiberladenen IndiYiduum
Yon Limnaeus stagnalis war die Anzahl der Keimstocke Yon
der Form No. YII. nach sorgfaltigem Ueberschlage fast 1 000,

welche gewiss 1 0,000 Zerkarien enthielten. Zu diesen kamen
noch etwa 2000 Zerkarien, die ausserhalb der Keimstocke

iiberall umherschwarmten. Also iiberhaupt 12,000 dieser

Thiere , und zwar YOn der grossten Art. Yiel mehr producirte

eine Paludina vivipara , wie oben gelehrt Yvnrde, namhch bis

200,000 Zerkarien. Doch schien sie YOn dieser Einquartirung

nicht zu leiden'], und hatte Yielleiclit noch 100 Zerkarien an
der Vorkammer des Herzens und ein Viertel - Hundert Di-

stomen in der Leber. Noch grosser ist die Productionskraft

der Muscheln. Ich habe berechnet, dass in einer Muschel

gewiss iiber 10,000 Doppellocher waren. Die Vermehrung
der Bucephalen kann aber Yiel ansehnhcher werden; 200,000

scheinen noch kein entschiedenes Leiden herYorzubringen

,

und mit dieser Zahl konnten noch 4 — 5 Aspidogastern und
Tausende Yon Doppellochern Yerbunden seyn. Wenn der

ganze Leib derMuschel Yon Faden iiberall durchzogen ist, mag
die Zahl der mehr oder weniger entwickelten Bucephalen

fast eine halbe Million betragen. Rechnet man nun noch alle
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die mikroskopischcn Wescn hinzu, die im Inncrn dcr Mu-
schelleiber ihr Lehen fiihrcn , so mag oft cine Million lehcn-

diger Geschopfe mit ihren Geniissen und ihrem Begehren

zwischcn zwei Muschclschaalcn eingcschlosscn scyn ! Ilerrl

Herr! wie gross ist die Zahl deiner Werke , und der Mensch

glaubt in seincr kindischcn Eitelkeit, sie seycn alle ftir ihn!

ERKLARUNG DER ABBILDUNGEN.

Taf. XXXI enlliiilt nur ALbildungen vonZerkarien, undzwarsind die

einzelnen Hauptformen mit Ziffern bezeiclinet, die mit denen des Textes

iibereinstimmen. Die arabiscben Ziffern zeigen Abbildungen in natiir-

licber Grosse an, die romiscben vergrosserte Abbildungen.

Die einzelnen Ab^veicbungen von der Hauptform sind mit * und **

hiezeicbnet.

a, bedeutet immer die Bebalter.

h, die Zerkarien selbst-

In der Form VII bezeicbnet

:

a, das Vorderende \

§, die vorderen Vorragungen [

r, die binteren Vorragungen |
^^^ lebendigen Zerkarienbebalter.

9, die Scbwanzscbeibe l

84



IV.

NITZSCHIA ELEGANS.
Taf. XXXII. Fig. 1— 6.

In der Kiemenspalte des Stors, und zwar nur in jiingern

Individuen, fand ich ofter zwei Arten Ton Schmarotzerthieren.

Das eine ist das yon Herrmann und spater yon Leach
unter dem Namen Dichelestium Sturionis beschriebene kleine

Krebschen, welches die starken Haken seiner langen Vorder-

fiisse so tief in die Kiemenblattchen einschlagt, dass es selbst

nach dem Tode nicht abfallt. Das andere Thier hat die

Gestalt eines platten Wurmes und ist mit einem tiefen Saug-

napfe unter dem hintern Ende des Leibes Tersehen. Mit diesem

Saugnapfe halt es sich sehr fest, nicht an den Kiemen selbst,

sondern entweder an dem Kiemendeckel, oder ihm gegeniiber,

wo die Giirtelknochen die hintere Granze der Kiemenspalte

bilden, an der bekleidenden Haut. Yon solchen Ankerplatzen

aus kann es, da der Leib sehr frei auf dem Saugnapfe beweglich

ist , sich nach den Kiemen hin ausstrecken. Es sitzt so fest,

dass man, um es uriverletzt abzunehmen, den Saugnapf fassen

muss. Auch ist zwischen dem Leibe und dem Saugnapfe,

wie wir horen werden, nur eine ^hr schmale Yerbindung.

Die Stelle der Haut des Stors, auf welcher der Saugnapf des
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Wurmes sltzt, crhcbt slch in Form clner grossen Zottc, um
die Hohlung dcsselben auszufiillcn. Es cntstcht clnc Wvi-

cherung dcr Haut, die schr slark von Blut gerothet ist-

Selbst auf cincr Glasschcibe wciss dcr Wurm sich stark zu be-

festigcn. Am Kicmcndcckcl licgt er govohnlich halbausgcstrcckt.

Wird er bcunruhigt, so liisst cr dcnnoch nicht los, sondern

kriimmt nur dcn Lcib, um dcr Slorung auszuwcichcn.

Alle Thcilc des Korpcrs lasscn sich ausdchnen und znsam-

menziehcn , doch nur in mittelmassigem Grade. Dcr llachc

Lcib -Nvird lcicht, >vic bei Phanarien, Paraniaecien und andcrn

platten Thiercn, gcwunden, und haufig werden bcidc Randcr

gegen cinandcr gekchrt, so dass cine Hohlkchle cntseht. Beidc

Artcn von Kriimmungcn nimmt das Thicr vor, wcnn cs von

scincm Bcfcstigungsorte abgerisscn und in eine Schaale mit

Wasser gelcgt wird. Es kriimmt sich dann auch gern in

der Langenrichtung und bringt in die Hohlung dcs Saugnapfcs

das cnigcgcngcsctzte Endc dcs Korpcrs, bis es wicdcr sich anzu.

halten Gelcgcnheit findet. Dic Bcwcgungen erfolgen nich-

eilig, sondern langsam und mit eincr gcwisscn Zicrlichkcilt

Es liisst sich nicht iiber 24 Stunden in blossem Wasser
erhaltcn, und auch wenn es an scinem ursprLinglichen Auf-

enthaltsortc gclasscn wird, uberlcbt es den Tod dcs Stors

nicht langc, cin Umstand, dcr mir fi^ir cin Tbier, das

mehr zu den ausscrn als inncrn Schmarolzern gchort, merk-
wiirdig schcint.

Bci dcr Ansicht dcr Gestalt des Thiers fallt uns zuvor-

derst auf, dass es glcichsam aus zwci Halftcn bestcht, aus

dem ticfen Saugnapfc niimlich und dcm flachen Leibc. Zwi-
schcn beiden ist die Communication sehr schmal, so dass

der Wurm, wenn man ihn abgetrennt hat, und ihn hindcrt,

sich wieder zu bcfcstigcn, den Saugnapf wie ein Rad um
seine Axe drehcn kann. Hiiufig beschrcibt dicse Drehung
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mehr als einen yoUen Krels, elie sie in die entgegengesetzte

iibergeht. Die Lange des Thiers betragt 6 — 10 Linien

,

seine grosste Breite 2 — SVa Linien. Die Farbe ist ein hchtes

Rosenroth. Bei genauerer Betrachtung iindet man, dass diese

Torziiglich yon den gefassartigen Verzweigungen im Innern

des Leibes abhangt und dass der iibrige Korper weiss mit so

schwachem rosenrothem Schimmer ist, dass man ihn kamn
bemerken wiirde, wenn nicht die ganz weisseFarbe, die der

Wurm, wenn er 24 Stunden nach dem Tode im Wasser ge-

legen hat, annimmt, dagegen abstechen wiirde.

Zu der Betrachtung der einzelnen Theile iibergehend,

wenden wir uns zuerst an den Saugnapf. Er gleicht ganz

der Blume yon Convallaria maialis , bildet im mittlern Zu-

stande der Ausdehnung, und so auch nach dem Tode, mehr
als die Halfte einer Hohlkugel, und sein Durchmesser ist

dann etwas geringer, als die grosste Breite des Leibes. Er
kann aber so weit geschlossen werden , dass nur eine sehr

enge Oeffnung in die Hohkmg fiihrt und kann umgekehrt

fast in eine flache Scheibe ausgedehnt werden. Seiner Con-

sistenz nach wiirde man ihn knorplig nennen, denn durch

eigene Elasticitat , nicht bloss durch Yitale Krafte , erhalt er

sich hohl, so dass auch der todte Wurm am Finger hangen

bleibt, wenn man diesen ein wenig gegen das acetabulum

driickt; die selbststandige Formyeranderung beurkundet je-

doch das Daseyn irritabler Fasern, die man auch an einer

leichten Slreifung im Innern der Hohkmg erkennt, so dass

ich nicht anstehe, diesem Saugnapfe imWesentlichen dieselbe

Organisation zuzuschreiben , die wir an den Saugnapfen der

Sepien kennen , mit dem Unterschiede nur, dass in unserm

Wurme, nach der ganzen Stufe seiner Entwickekmg, die

Muskelfasern weniger selbststandig ausgebildet scheinen. Wah-
rend in den grossern Saugnapfen der eigentHchen Sepien ein
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isolirter rlngformiger Knorpel dem ganzcn W erkzeiige die

nothige Festigkeit giebt, ist hier der Napf selbst von knorpel-

ahnliclier Masse. Man sieht also auch darin ein Zviriickblei-

h^n auf niederer Slufe, dass die passiven und acliven , der

Bewegung dienenden Theile vreniger isolirl ausgebildet sind.

Aber gerade dieses VerhaUniss beurkundet nur die glciche

Bedeutung beider Theile. Dieselbe Ansicht Avird auch durch

die fernore Untersuchung besUitigt. Den Rand des festeren Na-

pfes bekleidet ein diinner Saum, der mit Ausnahme des Zu-

standes der sliirksten Ausdehnung gefahet ist. Im Mittel-

punkle vom Boden der Hohlung ist eine glatte scharf um-
schriebene runde Stelle, der Anheftungspunct des Napfes.

Nirgends ist die geringste Oeffnung, Avoriiber man bei der

Grosse des Werkzeuges gar iiicht in Zweifel bleiben kann.

Hierdurch wird denn auch der fiir das Organ gewahlte

Namen gerechtfertigt.

Die Mundoffnung miisscn wir also an einer andern Stelle

siichen. Wir finden sie dem Saugnapfe gegenuber, jedoch

nicht ganz am vordersten Ende des Leibes , sondern etwas

weiter liinten auf der untern Fliiche bei a. Hier zeigt sich

gewohnhch eine enge runde Oeffnung, zuweilen aber ein um-
gekelirlcr abgestutzter Kegel oder eine kurze Rohrc, die bald

mehr heraus steht, bald mehr zuruckgczogen ist. Sie scheint

mir die hervorgestiilpte Mundhaut. Das Mikroskop zcigt viele

Erhohungen auf der innern Fliiclie, die, obgleich sie nicht

spitz und hart erscheinen, doch als die erste Spur von Haken
betrachtet werden konnen. Wenn das Hcrvorstiilpen bedeu-

tend ist, so miissen sie nach aussen zu liegen kommen und
crinnern also an den Riissel von Echinorhynchus.

Hinter der Gegend, wo die Mundoffnung ist, verschma-

lei^t sich dcr Korper, als sollte eine Trennung des Kopfes

vom iibrigcn Leibe leicht angedeutet werden. Nirgends sehe
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ich Ringe oder sonstige Gliedemng. Die Masse des Leibes

ist auch ziemlich fest, wenn gleich dem Saiignapfe in dieser

Hinsicht nachstehend.

Sehr merkwiirdig ist das vorderste Ende. Zii heiden

Seiten sieht man namhch ganz schmale Gruben bj die in

der Abbildung Fig. 2 in der grossten Ausdehnung gezeichnet

sind, um sie dem Beobachter bemerkhcher zu machen. Eine

diinne gestreifte Haut bildet ihren Rand. Sie sind ebenfalls

undurchbohrt, wie der hintere Saugnapf. Davon iiberzeugt

nicht nur die Untersuchung mit dem Vergrosserungsglase

,

sondem auch der Umstand, dass yon dem Boden dieser

Gruben kein Gefass irgend einer Art abgeht, das doch leicht

gefunden werden miisste, da dieser Theil des Leibes seiner

Diinnheit wegen ziemhch durchsichtig ist. Diese Sauggruben

dienen ebenfalls zum Anhalten, wie ich oft beobachtet habe,

wenn ich das Thier auf einer Gkisplatte beunruhigte, wo
es denn bald mit dem hintern Saugnapfe und den vordern

Sauggruben zugleich sich fest hielt, bald aber fortschritt,

indem es abwechselnd das hintere und das Yordere Ende
befestigte und abloste. So eng die vordern Gruben sind,

80 halten sie doch so fest , dass der ganze Korper an einer

Sauggrube hangen kann. Indem ich einmal unyorsichtig

ein so befestigtes Thier Ton der Glasplatte abzunehmen yer-

suchte, zerriss die Sauggrube und ihr Saum blieb zuriick.

Zwischen beiden Sauggruben ist eine unbedeutende Er-

habenheit, mit vielen dunklen Stellen, Hockerchen namhch
oder Spitzen, besetzt c. Gewiss ist es derselbe Theil, den

man in Tristoma einen Riissel, proboscisj genannt hat; denn

wem ist nicht schon bei Beschreibung der vordern Saug-

gruben die Gattung Tristoma beigefallen? Die Benennung
proboscis taugt freihch nicht, denn dieser Theil ist durch-

aus nicht hohl und geoiffnet. Wir wollen ihn daher eine
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Warze nennen. Sie reicht nicht vollig bis zum vordersten

Rande, wie es bei Tristoma zn seyn scheint. Indessen hat sie

dieselbe Lage yor der Mundoffnung, wie in der gcnannten

Gattung.

Augen fehlen unserm Thiere, w^nn man nicht zwei

helle Stellcn im Vordcrtheil dcs Korpers, die nicht in allen

gleich dcutUch sind, dafiir anschcn will.

Ilinlcr dcm Munde ragt nach dcr Hnken Seite hin eine

Rohre hcrvor,
, dcrcn Ansicht schon soglcich die Vcrmuthung

erregt, dass sie zum Gcschlcchtsapparatc gchort.

Eine Aftcroffnung habe ich nicht entdeckt.

Schon mit dem unbewaffneten Auge bemerkt man ge-

tassartigc Vcrzweigungen , dic rother gefarbt sind, als dic

iibrige Masse des Leibes. Mit Htilfe der Loupe, denn fiir das

zusammengesetzte Mikroskop ist das Thicr ctwas zu undurch-
sichtig, ubcrsi(^ht man folgende Vcrawcigung. Aus dcr Basis

der Saugrohre ci entspringt cin Stamm, der sich soglcich in

zwei nach entgcgcngesetzten Richtungen den Randcrn zulau-

fende Hauptliste d tlieih. Jedcr dieser Hauptiiste spaltct sich

wiedcr in 2 andere. Ein kleinerer /"
liiuft nach dcm vordern

Ende zu, und dicse convergiren von beiden Seiten gcgen die

Warze ; der grossere e steigt , dem Rande parallcl , nach hin-

ten, und die gleichnamigcn Aeste von beidcn Seiten laufen

hier entweder in einigen Fiillen zusammcn, oder nahern sich

wenigstcns schr. Aus beiden Aestcn gchen eine Menge Zwei-

ge unter rechten Winkchi nach dem Rande zu und zerlheilen

sich in immer mehr Zweige, so dass von den letzten Rei-

sern ein dunkler Streifcn in der Niihe des iiussersten Randes

,

den kein Gefiiss erreicht, gebildet wird. Nach innen zu ge-

hen zwischcn runde helle Stellen iihnHche, aber viel weniger

verzweigte Aeste. Es darf wohl kaum gezweifelt werden,

dass dieses Gefasssystcm aus der vci^weigten Verdauungs-
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holile gebildet wird, doch scheint es zugleich ernahrendes

Gefassnetz. Wenigstens habe ich kein anderes finden konnen.
Sein Inhalt besteht, wie es scheint, aus dem Blute , das diese

Parasiten den Storen aussaugen mogen. Das schnelle Ab-
sterben des Wurmes nach dem Tode des Stors fiihrt schon

auf die Vermuthung, dass es sich nicht von dem Schleime

nahrt, der die Kiemen bedeckt, sondern von dem Bkite in

den Kiemen. Darauf fiihrt ferner die rothe Farbe und auch

Tielleicht das schnelle Schwinden der Rothe nach dem Tode
des Thiers. Ja, wenige Stunden nach demselben erkennt

man das ganze Gefasssystem nicht mehr. Man sieht Yiel-

mehr, wie unsere 3te Figur abbildet, nur dunkle Puncte in

grosser Zahl, in welche der Inhalt des Gefassnetzes gerinnt,

wahrend die Gefasse selbst unsclieinbar werden, da sie in

die parenchymatose Masse des Wurms eingegraben sind tind

ohne Zweifel nur eine hochst diinne Wandung haben. Zu-

gleich erscheinen nach dem Tode Tier helle Streifen, die

wahrend des Lebens wohl durch das Gefassnetz unscheinbar

gemacht werden, und iiber deren Bedeutung ich nur die

Vermuthung aussern kann , dass sie Muskeln sind, und darii-

ber auf die Untersuchungen iiber Planarien verweise.

Parallel mit den beiden Gefassen e e laufen zwei andere

gg, die etwas starkei* und mehr geschlangelt sind. Ihr In-

halt ist noch mehr undurchsichtig und ich zweifle nicht,

dass sie zu dem Geschlechtsapparate gehoren , da sie nach

hinten nur so weit reichen, als drei (zuweilen Tier) Reihen

Yon runden hellen Flecken, die man fiir Eierstocke halten

hann, Nur zweimal habe ich einige dieser blasenahnlichen

Stellen mit einem dunkeln Inhalte gefiillt gesehen. Diese

Canale gg liegen in einer andern Ebene, als die Gefasse ee^

so dass sie gewohnhch mit denselben sich kreuzen und in

der Kegel dem Kande etwas naher sind. Zuweilen schienen
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sie mir jedoch auch nach inncn von dicscn. Dle Canlile gg
sind dcr Bauchfliichc nahcr, als die Verzwcigungen dcr vcr-

daucndcn Ilohle. Nach yorn laufcn jcnc zusnmmcn und

crgicsscn sirh in die mit dunklcm Inhallc gcfiillle Ilohlc h.

Von dicscr Ilohle sicht man dic gCNvundcnc Massc ij, die an

den clwas hervorragcndcn nach dcr linkcn Scilc hin gcrichle-

ten Canal , dcn wir fiiglich cincn Cirrus ncnncn konncn , an-

griinzt. Endlich ist \or dicscn Thcilcn noch cinc hcllc Siclle

A\, dic eine Ausmilndung dicht nchcn dcm Cirriis zu haLen

schcinl.

Dass hicr mannhchc und wcihhchc Gcsclcchlsthcile yer-

eint sind, lcidet kcincn Zweifcl, wenn man auch nicht alle

Theile mit yolligcr Sichcrhcit deutcn kann. Die hlasenahn-

hchcn Raume hci g mochtcn w ohl Eicrhaufcn scyn , die

dunkk^n Caniile g" ^ Ausfiihrungsgiingc odcr Eicrlcilcr, h

ein Receptaciduui fiir dic Eicr, wie das yon Bojanus in

Distomen abgchildclc Clsis 1821. Taf 2 Fig. 23. ij ; dic Masse

gewundencr Caniilc i in unsrcr Abhildung ist ohne Zwcifcl

analog dcn letztcn Windungen dcs Eiercanals h bei Bojanus.
Der Cirrus schicn mit ilmen in Vcrbindung. Doch liisst die

Analogic kaum zweifehi, dass dicscr dcn miinnhchen Zcu-

gungssloff ausleitet. Der miinnliche Gcschlcchtsapparat ist

iiberhaupt nicht yollsliindig aufgcfundcn. Einzelnc Giinge yon
migleicher Dickc C^hjy dic man zuwcilen sicht, schcincn dazu

zu gehoren. Aber was ist A?

Wir hiitten nun die Fragc zu bcantwortcn , ob dicser

Wurm schon bckannt ist, und wclchcs scinc niichsten Vcr-

wandtcn sind ?

Von dcr Gattung Tristomaj dcr unscr Wurm am niich-

sten steht , w erdcn nur zwei Arlcn aufgefiihrt , die durch

ihre grosscrc Brcite schon so auffallcnd sich unterschcidcn

,

dass keine Verwechsekmg mogllch ist. Es musste daher
85
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nachgesucht werden, ob er Tielleicht in einer andern Gattung

versteckt liege. In allen mir zugiinglichen ausfiihrlichern

Verzeichnissen der bekannten Thiere schlug ich yergeblich

nach, nur die in Oken's Naturgeschichte 3. Theils
erster Abth. S. 371. hingeworfenen Worte: «Hierher (d. h.

zu Phylline) Hirudo Sturionis '' Hessen mich yermuthen , dass eine

Hirudo Sturionis irgendwG beschrieben sey, die mit Tristoma

(diese Gattung erscheint bei Oken, mit Hirudo grossa und
Hirudo Hippoglossi verbunden, als Phylline) Aehnhchkeit haben

miisse, yon den librigen Schriftstellern aber iibersehen wor.*

den sey; denn weder in den Verzeichnissen der Eingeweide-

wlirmer, noch in denen der Anneliden, fand ich dieses Thiers

erwahnt. In die Synopsis entozooruni hatte es wohl mit mehr
Recht noch aufgenommen werden miissen, als die Gattung Tri.

stomaj Yon der eine Art, Tristoma maculatumj auf der aussern

Haut eines Fisches lebt. Wahrscheinhch hat also Rudolphi,
durch den gleich zu nennenden Entdecker verleitet, das Thier

fiir einen wahren Blutegel gehalten. Braun erwahnt dessel-

ben nicht unter den Blutegeln. Vielleicht hatte er nichts

Yon dessen Entdeckung erfahren. Auch Lamarck erwahnt
seiner nicht. Savigny scheint '"') es auch nicht in seinem
Systeme des Annelides aufzufuhren. Savigny hat aber auch
die allbekannte Hirudo Hippoglossi ausgelassen, ohne Zweifel,

weil er mit Recht glaubte , dass sie von dem Bau der Anne-

liden zu weit sich entferne, um in diese Classe aufgenommen
zu werden.

Nach mannigfachen Nachsuchungen fand ich, dass Hi-

*) Ich habe Savigny's Werk nicht durcli den Bachhandel hekommen konnen,

verdanke aber der Gute eines jungern Freundes, des Herrn Dr. W. Cruse,
den die Naturforscher hoffentlich einst naher kennen werden, eine vollslandige

Abschrift des Artikels Hirudine.es aus diesem Buche.
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rudo Sturionis yon Abilgaarcl gesehen iind in dcn Shrivter

af Naturhistorie Selskabet , Biud IIL Ilcftc % S. 55. 56 abgebildet

und beschsrieben sey. Die Abbildnng ist copirt und die Be-

schreibinig iiberselzt in Gmelln's Gottingscheni lournal

fiir NaturAvissenschaften, {^Bd. I, H. 1. S. 135.), einem

wenig in den Handel gekommenen Buche. Die Abbildung

zeigt, odgleich sie roh ist, dass Abilgaard unser Thier vor

Augen halte. DLe Beschreibung ist sehr diirflig und irrig.

Abilgaard hat den Saugnapf fiir den Kopf geliallen , dic

vordern Sauggruben gar nicht gcsehen u. s. w. Von andern

Schriflslellern ausser Oken schcint diese Entdeckung ganz

vernachlassigt. Wir haben hierin eincn neuen Bewois TOn

dem Reichthum der Okenschen ISaturgcschichtc.

Schon ofler haben wir die Uebereinstimmung in den

wesentHchstcn Verliiihnissen der Organisation , die zwischen

unserm Wurm und der Gattung Tristoma herrscht, bemerkt.

Um genaucr die Uebereinstimmung sowohl als dic Verschie-

denheit aufzufmden, wird es passehd seyn, alles, was wir yon

der Gattung Tristoma wissen, mit den Ergebnissen der Un-

tersuchung unsers Wurms zu yergleiclien. Es sind zwei Arten

TOn Tristoma bekannt. Die erste wurde Ton La Martiniere

wiihrend La Peyrouses Entdeckungsreise gefundcn und so-

wohl im lournal de Physique 1787, als in der Reisebe-

schreibung 1798 abgebildet und kurz beschrieben, ohne eine

bestimmte Stelle im System zu erhaltcn imd ohne eigenen

Gattungsnamen. Bosc erwahnte darauf des Thieres in Nouv.

Bulletiii dc la soc. philomatique 1811 p. 384. j, gab ihm den

Namen Capsala Martinieri und war gencigt, es parasitischen

Crustaceen anzureihen. Oken fiihrte es im Lcbrbuch der

Naturgeschichte als Phylline Diodoniis auf Endhch machte

CuTier im Re^ne aninial ganz kurz cine zweite Art be-

kannt, die im mittelliindischen Meere auf den Kiemen TOn
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Orthagoriscus Mola und Xipldas Gladius vorkommt. Er nannte

sie Tristoma coccineum , indem er den Namen Capsala , der

nie Eingang gefunden hatte , verwarf und dafiir einen walilte,

der den Gattungsnamen der Trematoden, Distoma, Pentastoma,

Potystoma u. s. w., unter welche er die Gattung stellte, analog

gebildet war. Cuvier gab dazu eine gute Abbildung. In

der kurzen Besch \fibung halt er das Ende , an welchem der

ansehnliche Saugnapf ist, fiir das vordere. Rudolphi nahm
diese Gattung mit dem Cuvierschen Namen unter die Ein-

geweidewurmer auf, nannte die friiher bekannte Art Tristoma

maculatum., sammelte alles^ was iiber sie gesagt war, und
untersuchte selbst die neue Art, nach in Weingeist aufbe-

wahrten Exemplaren
,
gab von dieser eine neue Abbildung

und Hess von der andern Art eine friihere Abbildung wieder-

hohlen. Er bestimmte das vordere und hintere Ende des

Wurmes anders als Cuvier, und ohne Zweifel richtig, wie

die Vergleichung mit unserm Wurm lehren wird. Siehe

Entozoorum synopsis 1819. Nach den Rudotphi'schen Be-

schreibungen wollen wir nun beide Arten mit unserm Wurm
yergleichen.

Gesialt

des

Leibes.

Nitzschia elegans.

Flacli , langlich , we-

nigstens zweimal so laug

als breit, vorn stumpf,

hinten spitzlauslaufend.

Tristoma coccineum et maculatum.

Flach , sehr breit ( die Breite tommt
der Lange wenigstens gleich , in Tr. coc-

cineum ist jene, wenn wir auf den hin-

tern Einschnitt Rucksicht nehmen, viel

bedeutender als diese), vorn kreisformig

zugerundet , hinten herzformig einge-

schnitten, so dass die Seitentheile weit

mehr nach hinten vorragen , als die Mit-
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Nitzschia elegaiis.
j

Tristoma coccincum ct maculatum.

Farbe.

Hinte-
rer

Saug-
napl'.

Vor-
dere

Saug-
grube.

SchAvach rosenrolh.

Nach (lem Tode weiss

miL dunklern Fleckchen.

An der unlern Flache

des hintern Endes vom
Korper.

Nur durch einen diin-

nen Stiel mit dem Kor-

per verbunden.

Yon ansehnlicher

Grosse.

Sehr tief.

Der Umfang mlt ei-

nem diinnen Saum um-
geben.

Die Hohlung ohne

erhabene Rii^pen.

Im Boden eine runde

undurchbohrte Scheibe.

Von fesler Substanz.

Zu beiden Seiten des

vordern Endes.

Sehr schmal.

Nicht frei.

tellinie. Cuviers Abbiklung des Tr.

coccineum /x'i"t zwar dioscn Einschnitt

nicht. Wahrscheinlich lagcn aber bei

dem Original dic Lappen bloss id)erein-

ander. Rudolphi bildet das Thier so

ab, und erNvahnt des hintern Einsclinit-

tes ausfuhrlich.

lu Tr. coccineum lebhaft roth (Cu-

vier). Tr. macalatum soll schmutzig

vveiss mit dunklen Flecken seyn. Ist das

vielleicht die Farbe des todten Thiers?

Eben so. C u v i e r setzt in Tr. coc^

cineum den Saugnapf an das vordere

Ende des Korpers, doch gewiss mit Un-

recht.

Eben so.

Gleichfalls , doch verhaltnissmiissig

etwas kleiner.

Etwas flacher.

Hieriiber wird nichts bemerkt.

DieHohlung mit 7 erhabenen Rippen-

Im Boden elne rundc (hochst wahr-

scheinlich) undurchbohrte Scheibe.

Eben so.

Eben so.

Runder, Avenn die Abbildungen rich-

sind.

Etwas freier.

tig sind
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Mund-
Oeff-

nung.

.Warze.

Gefass-

artige

Ver-
dau-
ungs-
liohle.

Nitzschia elegans.

Streifig.

• Undurclibohrt.

Auf der untern Fla-

clie, dem vordern Ende
nahe.

Eine kurze ziemlicli

weite Rohre.

Eine schwache, zwi-

schen heiden Sauggru-

hen gelegene und mit

Hockern oder stumpfen

Spitzen hesetzte Erha-

benheit.

Theilt sich sogleich in

zwei Hauptcanale , die

dem Rande des Thiers

parallel laufen, nach dem
Tode aher undeutlich

werden, indem der In-

halt gerinnt.

Tristoma maculatum et coccineum.

Glatt?

Ohne Zweifel auch undurchbohrt,

Wird von Rudolphi in Tr. coc"

cineum eben so abgebildet. Fehlt in der

Abbildung von Tr. maculatum.

Wird von Rudolphi eben so abge-

bildet.

In Tr. maculatum wird eine ansehn-

liche, mit langen Spitzen bewaffnete Er-

habenheit an derselben Stelle abgebildet,

Diese ist es ohne Zweifel, die Marti-
niere prohoscis nennt. Rudolphi^s
Frage , ob hierunter der Cirrus zu ver-

stehen sey , wird durch die Analogie mit

der Nitzschia verneint. Eben so wenig

kann Martiniere's Vermuthung gel-

ten, dass der proboscis zur Aufnahme

der Nahrung diene , da iixNitzschia slus-

sev der Wai-ze noch eine offene Mund-

offnung da ist. In Tr. coccineum ist

keine Wai^ze bemerkt worden , ohne

Zweifel weil sie nur klein ist , denn auch

in der Nitzschia erkennt man sie mit

Miihe , besonders wenn das Thier in

Weingeist gelegen hat.

Ist nach Cuvier in Tr. coccineum

eben so, nur dass die Hauptcanale nach

der Gestalt der Rander unter sich eine

Ellipse bilden. Von Rudolphi wird

nur ein undeutliches Netzwerk von Ge-

fassen abgebildet, wahrscheinlich weil

die Gefasse nach dem Tode eben so bald

undeutlich werden, als in der Nitzschia.

Sollten etwa gar dieFlecken in Tr. ma-^
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Ge-
sclilrchts-

theile.

Bewe-

Aafent-
hait

Nitzsdiia elegans.

Aucli im LeLen errel-

cliea diese Gefiisse tleu

iiusserslen Rand nicht

,

der cladurch einen hel-

len Saum hehalt-

Beide Geschlechtersind

in einem Individuum

vereint.

Ein deullicher Cirrus

uud an der Basis dessel-

ben eln Knaul von ge-

\vundenen Canalen,

"VYeiter nach hintcu

eln sackformiges Organ.

Kann sich mit dem
vordern und hintern En-

de ansaugen.

Kriimmt den Leih zu-

sammen.

Lebtin der Kiemenspalte

des Stors.

Tristoma coccineum ct maculatum.

culatum auch auf dieser Metaraorphose

beruheu? Dann miissten sie freilich noch

zahh'eicher sejn.

Eben so.

Es ist kein Grund, das Gegenthell zu

glauben.

Die Intestlna, derenLa Martiniere
erwiihnt, bezieht Rudolphi mit Recht

auf die Gcschlechtslheile.

Das Receptaculum, dessen La Ma r-

tiniere erwiihnt, ist wohl identisch.

Eben so.

Eben so.

Tr. coccineum lebt in der Kiemen-

spalte von Orthagoriscus Mola, Xiphias

Gladius und andern Fischen des Mittel-

meers,

Tr. maculatum lebt auf der Haut

eines Diodon.

Diese Vcrgleichung liisst niin zuYordcrst, wie wir bemcrkt

haben, manche Ergiinzung in der Beschreibung der Tnstomen

ahnen. Sie zeigt aber auch die Verschiedenheit zwischen
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unserm Wxirme iind der Gattung Tristoma jn der Gestalt

des Korpers und im Bau des Saugnapfes, die Lei der grossen

Aehnlichkeit der beiden Tristomen mit einander, hinreiclit,

ersterem auf einen eigenen Gattungsnamen Anspriichezu gehen.

Ich habe mir erlaubt, ihn zu Ehren des Herrn Prof Nitzsch
in Halle zu benennen , der mit besonderer Yorliebe den

Untersuchungen liber die innern und aussern Schmarotzer

sich widmet, und dem die Kenntniss dieser Thiere so yiele

wesentliche Bereicherungen yerdankt. Moge er sich diese

gerioge Anerkennung fiir Verdienste, denen keine andern

Kronen geweiht werden
,
gefallen lassen ! Es diirfte Yielleicht

keine Gattung auf seinen Namen so Tiele Anspriiche haben,

als die yorliegende, da sie, in der Kiemenspalte lebend,

zwischen aussern und innern Schmarotzern in der Mitte steht,

und da sie deutlicher wohl als alle andere Entozoen den Bau
des undurchbohrten Saugnapfes zeigt, auf den Nitzsch wie-

derhoit hingewiesen hat. Ich habe die Art elegans genannt,

weil nicht nur alle Verhaltnisse des Korpers dem Auge sehr

woh]gefalhg, sondern auch die Bewegungen besonders zierlich

sind.

Als Gegner einer unnothigen Veryielfaltigung der Gat-

tungen und Verehrer der Cuvierschen Methode, Haupt- und
Untergattungen anzunehmen , habe ich nichts dagegen, wenn
man Nitzschia mit Tristoma zu Einer Hauptgattung yereint

,

vorausgesetzt , dass der Bau der yordern Sauggruben nicht zu

sehr yerschieden ist. Etwa so:

PhylUne Oken.
Corpus depressum. Acetahulum sub extremitate posteriori j,

hothria duo in margine anteriori.



Beitrage zur Kenntniss der niedern Thiere. 6^

A. Tristoina Cuv.

Corpus lalissimunij cordatuin. ydcetabulum radialui?i. fDothria

orbiculariaj

B. Nitzschla nobis.

Corpus oblongumj postice acumiuatum. Acctabulum simplex.

(Bolhria linearia.)

Anf jeclen Fall Avird man zngobcn , dass im System Tri.

stoma wnd Nilzschia nobcn cinandcr stchcn miisscn. Wcnn
das Tristoma zu den Eingewcidoviirmcrn gchort, so gchort

gewiss die Nitzschia auch dahin. Abcr was sind Eingeweide-

wiirmcr? Rndolphi ncnnt s,\(i Entozoa, d. h. Thicre, die im
Imicrn ( von andern Thicrcn) lcl)cn. Er fiihrt dic Gallung
Tristoma mit auf, die zum Theil in der Kiemenspalle von
Fischcn lcbt, liisst aber die Lernden ans , die in der Rcgel

densclbcn Anfcnthalt habcn. Die Lernden sind ihm aber

keine Wih-mcr (Ent. synops. p. 572^. Also hat cr nnr die

im Inncrn lcbcnden PVurmer ^ Enthelminthcs , aufgefiihrt, und
dicsen kiinnle man immcrhin die JSitzschia beizahlcn , in so

fern die Kicmenspalte nicht > on der aussern Haut bckleidct ist.

Anch haben die Gattungen Tristoma und Nitzschia viele

Aehnlichkcit mit andcrn Eingcweidcwiirmern , namcntlich

mit Trematoden. Die Verwandtschaft mit Distoma bcdarf

kcines Fingei^ciges. Sie mnss nns Yielmchr ansporncn, noch

Manches aufzusuchen, wie etwa dcn After.

Die cine Art von Tristoma, das Tr. coccineum namlich,

lebt kcincswcgs im Inncrn, sondcrn ausserlich auf der Haut

eines Fischcs. Wir habcn hicr cinc Gattung, deren Arten

bei dcr grossten Aehnlichkclt untcr sich, Iheils anssere, theils

inncre Schmarotzcr sind. jMit dicser Bcmerkung wollen wir

uns hicr bcgni^igcn nnd in dcr 7. Abhandlung wicdcr anf sie

zuriickkommcii.
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Dle NitzscJda weiter Tergleichend , slellen wir sie mit
Hirudo Hippoglossi (Entopdella Lam.J zusammen und finden eine

iiberraschende Aehnlichkeit. Ein eben so grosser Saugnapf,

in dessen Boden eine runde Scheibe den Anheftungspunct

andeutet. Ein yollig flacher, weislicher Leib ohne Ghede-

rung, von einer Form, die zwischen Nitzschia und Tristoma

in der Mitte steht. Dieselbe Verzweigung der yerdauenden

Hohle. Auch in den Geschlechtstheilen lassen sich die

meisten Organe wieder finden. Die Eierhaufen sind nur in

zwei Hauptmassen gesammelt. Vor ihnen dasselbe dunkle

receptaculum, Vor diesem ein gewundener Gang und dann

zwei rundliche Korper. In dem Saugnapfe finden sich zwar

einige harte Spitzen. Doch dieser Unterschied ist sehr un-

wesentHch. Merkwiirdiger ist das abgesetzte Kopfende. Von
Sauggruben an denselben spricht zwar Miiller nicht, auch

bildet er sie in der yergrosserten Figur (Zool, Dan, Tab. LIV.

Fig. ^J nicht ab, allein die Abbildung in natlirhcher Grosse

(Ebend. Fig. 8.) hat doch Yollig das Ansehen, als ob der

Yordere Ansatz bloss aus zwei Sauggruben bestande, weswegen

wir beide Figuren hier zur Vergleichung wiederholen. Es

scheint uns daher nicht unmoglich, dass Hirudo Hippoglossi

zu unserer neuen Gattung gehort. Auf jeden Fali stehen sie

sich sehr sehr nahe und Oken hat sehr richtig geahnet,

indem er das Thier mit Tristoma yerband. Hirudo grossa

steht weiter ab, jedoch nicht yiel.

Z u s a t z.

In dem XV. Bande der allgemeinen Encyclopadie
von Ersch und Gruber, der im April 1826. erschienen

ist , findet sich unter dem Artikel Capsala eine getreue Be-

schreibung der hier untersucliten Wiirmer von Nitzsch
unter dem Namen Tristoma elongatum. Da Nitzsch aus
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ihm elne bcsondcre Untcrabtheilung der Galtung Tristoma

macht, der er aber keinen weitern Namen gicbt, so sind

wir iiber dic Gatlungsbcstimmung im Wcsenthchen libercin-

stimmcnd. Dic vordcrn Sauggrubcn ncnnt Nitzsch ge-

rippt. Ich habc auch abwcchschidc hcUcrc und dunkicre

Strcifcn gcschcn , und sic fur Muskchi gchaUcn. Was Nitzsch
Zungc ncnnt, ist cinc mit scincr Bcschreibung ubcrcinstim-

mcndc Fallung dcr inncrn Mundhaut, die dcr ticf gcfurch-

ten Clitoris manchcr Tbicre sehr ahnhch sicht. Ihrc Spitze

ragt oft ein wcnig aus dcr Tcrengtcn Mundoffnung hcryor.

Weil dicse FaUmig constant bci zuruckgezogcncr Mundhaut
scheint, kann sie aUerdings mit einem besondern Namcn be-

legt werdcn. Wcnn ich nicht irre , wird sie bei'm Hcryor-

stiijpen ausgcgliittet. Eine freie Zunge ist nicht da.

Nitzsch glaubt, dass dicser Thcil in Tristoma macula.

tiwi Proboscis gcnannt worden ist. Ich denke, hier that er

La Martiniere zu Yiel Ehre an. In der Abbildung des-

selben ist gar keine Mundoffnung zu erkennen , dagegcn ganz

nach Yorn eine grosse Warze.

Nitzsch erhieU seinen Wurm yon einem alten Stor,

der Yor mchreren Jahren bis nach Wittenberg hinaufge-

schwommen war.

ERKLARUNG DER ABBILDUNGEN.

Tab. XXXII.

Fig. 1. Nitzschia elegans , von mittlerer Aiisbildung in natiirlicher

Grosse.

Fig. 2. Dieselbe von der untern Fliiclie gesehen, mit siark erweiterten

SauggruLen, 5mal vergrossert.
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a. Dle MundofFnung.

hb. Die vordern Sauggruben.

c. Die Warze.

d. Die beiden Hauptaste der verdauenden Hohle.

e. Der nach hinten laufende Zweig dieses Hauptastes.

/. Der nach vorn laufende Zweig desselben.

g. Eierhaufen.

g. Eierleiter.

h. Receptaculum fiir die Eier.

i. Gewundene Canale des Geschlechtsapparates und Cirrus.

h. Sackformiges Organ , das zum Geschlechtsapparat gehort.

ck. Saamenleiter ?

/. Der Saugnapf.

m. Gefalteter Saum am Eingange desselben.

n. Kleine runde Scheibe im Boden.

Fig. 3. Dieselbe von der untern Fliiche gesehen, nach dem Tode.

Fig. 4- Dieselbe von der Seite gesehen.

Fig. 5, 6. Hirudo Hippoglossi.
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V.

BEITRAG ZUR K E ]N N T N I S S

DES

POLYSTOMA INTEGERRIMUM,

Hierzu Tafel XXXII. Fig. 7—9.

DerVersiich, dieVerwandtschaflsverhaltnisse der Planarien

und der Nitzschia zu bestimmen, fiihrte mich zur Anatomie

der EingeAvcidcwiirmer. In den bekanntesten Gattungen fand

ich TOn Rudophi, Bojanus, Westrumb, Mehler und
Andern so weit Torgearbeitet , dass ich kaum hoffen konnte,

meinen Vorgangcrn zu folgen, \ael weniger ihnen voran zu

gehen. Indessen gab es doch hie und da etwas Neues. Was
ich an Polystoma integerrimuni bemerkte, mag hier zur offent-

lichen Kcnntniss gcbracht werden, da die uber diescs Thier

herrschenden Mcinungen bedeutend Ton dcr Wahrhcit abwei-

chen, und ich Einigcs in eincm folgcndcn Aufsatze werde

benutzen konnen.

Zucrst die gelcgentliche Bemerkung, dass dcr genannte

Wurm bei uns Tiel haufigcr Torkommt , als in manchen
andern Gegcndcn. Rudolphi fand das Tliier sehr selten

fEnt. hist. VoL 11. Pars l. p. 452jj. in 50 Froschen zweimal
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(Witidemann's Archiy III. Sl. S. 94.), Goze scheint es

gar nicht gesehen zu haben. In Wien traf man in 427 Exem-
plaren des braunen Frosches C^- temp.) 6 Indiyiduen dieses

Eingeweidewurmes. Ich erhielt in der Mitte des Sommers
1825 aus 80 Exemplaren der Rana temporaria 13 Polystomen

Yon sehr yerschiedenem Alter. Mancher Frosch beherbergte

drei Wiirmer in seiner Harnblase. In Wien war also das

Verhaltniss der Zahl der Frosche zu der Zahl dieser Schma-

rotzer = 100:1, 41; bei Rudolphi = 100 : 4; bei mir

= 100 : 16, 25. Ueberdiess hatte sich in Wien der Sommer
ungiinstiger gezeigt, als der Fruhhng.

Man weiss, dass an dem einen Ende dieses Wurms sich

sechs Vestiefungen finden , nach Rudolphis Terminologie

pori. Man ist geneigt, sie fiir eben so yiele Mundoffnungen

anzusehen. Dem kann ich nicht beistimmen. ZuTorderst

zeigen sie durchaus keine Oeffnung im Boden. Ferner sind

sie durchaus gebaut wie die Saugnapfe der Sepien und der

Nitzschia , nur mit dem Unterschiede , dass man in der fast

glashellen Masse, aus der sie bestehen, keine Tollstandig ent--

wickehen Muskelfasern erkennl. Sie stehen yiellmehr auf

einer niedern Stufe der Organisation , auf welcher noch fast

die ganze Masse gleichmassige Contraction hat. Es ist ein

iiberaus schones Schauspiel, wie der lebende Wurm diese

Saugnapfe, denn mit diesem Namen wird man sie wohl
belegen miissen, bald mehr zuriicktreten lasst, bald mehr
heraustreibt und iim ihre Achse rollt, wenn auch nicht in

dem Grade, wie wir YOn der Nitzschia berichtet baben. Das
Polystoma halt sich mit diesen Saugnapfen an jedem Gegen-

stande, selbst an Glasplatten, fest an, und verwendet dazu

bald alle Niipfe, bald nur wenige oder einen. Mit der Mund-
offnung saugt sich meines Wissens kein Eingeweidewurm
sehr fest an. Endlich entspringen die Gefasse nicht iiber
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der Basls dcr Saiignapfo, sondern sie Teiv.wcigcn sich Tielmehr

zwischen ihnen.

Dic Saiigniipfe stehen aiif dem Rande einer TCiiieften

Scheibe oder Schiissel , wie Brcmser (Icoiics Hclmmihum

Tah. X.J uberaus schon und richlig darstellt. Diese Schiissel

scheint mir nun sclbst die Bedcutung cincs, jcdoch etwas

flachcn, Saugnapfes zu haben. Sie ist Ton der iibrigcn Masse

des Lcibes etAvas abgesetzt und in allen Theilen contractil,

daher dcnn die einzclnen Saugnapfe, wie schon Rudolphi
ausfiihrlich bcschreibt, ihre gegenseitigc Lagc gar sehr Tcr-

andern. 13ald stchcn sie dicht zusammengedrangt, und um-

schliesen eine mcrkliche Hcihlung, dann gewinnt das Thicr

das Anschen, als ob es einen abgcgranzten Kopf halte (Toraus-

gesctzt, dass man dicses Ende mit dcm ISamcn des Kopfes

belegen darf), wie Rudolpi beschrcibt und auch Entoz. hist.

Tab. VI, Fig. 2 abbildet; bald riicken sie weit TOn einander.

In andcrn Fallen stellen sie sich parallel. leder einzclnc

Saugnapf kann an seinen Nachbar dicht anriicken, oder cine

bedeutendt! Lilcke zwischcn ihm und sich lasscn. Wenn der

Wurm umgckchrt auf der Glasplatte licgt und seine Scheibc

spielcn liisst, sieht cs aus, als rollten sich dic Saugniipfe wie

Kugcln am Rande dicscr Scheibc. Sonderbar ist es, dass

Bremser die Jlakchen ff) in der Mitle der Schiissel nicht

abbildet, die doch deuthch genug sind. Ich habe sic zuweilen

mit unbewaffnetem Auge gesehen und die Torragcnden Spitzcn

mit der Nadcl hin und her geschobcn. Ihrc Basis ist weniger

deutlicli. Unter dem Mikroskope zcigte sic sich mir schein-

bar unler Tcrschicdener Gestalt. Haufig schien sie zweischenk-

hg, inclcsscn kann auch dcr Raum zwischen diesen Sclicnkcln

ausgcfiillt scyn, so dass diese Theile dreieckig waren. Wem
rallt nicht ihre Ucbereinstimmung mit einem iihnlichcn Kor-

per in dem Saugnapfc Ton Hirudo Hippoglossi (siehe die Torige
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Abhandlung) auf? Polystoma hat also nach unserer Ansicht

einen grossen flachen wenig ausgebildeten Saugnapf , in dessen

Mitte sich yorragende Spitzen finden, und dessen Rand mit ein-

zelnen mehr ausgebildeten Saugnapfen besetzt ist (Fig. 7. d^ e.,f).

Jeder dieser Saugnapfe der zweiten Ordnung hat einen

diinnen Saum am Eingang und iiberhaupt die Form yom Saug-

napfe der Nitzschia. Hirudo Hippoglossi hat einen grossen

wohl ausgebildeten Saugnapf , dessen Rand nicht in secun-

dare Saugnapfe ausgebildet ist, dessen Mitte aber ebenfalls

Spitzen tragt. *

Diese Analogie schon frlhrt darauf hin , dass es das

hintere Ende von Polystoma ist, welches die Saugnapfe tragt,

was bereits Bremser yermuthet hat, Rudolphi aber nicht

zugeben will, der unter andern als Grund anfiihrt, dass meh-
rere Geschlechtsoffnungen nicht denkbar waren (Rud. Syn-

opsis entozoor. ;?. 339). Allein die Saugnapfe sind gar nicht

durchbohrt, und die Geschlechtsoffnung liegt, wie bei den

meisten Trematoden, yiel weiter nach yorn. Dass die Saug-

napfe das hintere Ende einnehmen, lehrt nicht nur die Art,

wie das lebende Thier sich bewegt, sondern seine ganze Or-

ganisation. INimmt man Rudolphi's porus terminalis fiir

das Maul, so sieht man hinter diesem einen hellen Korper b,

den ich durchaus fiir den Schlundkopf halten muss. Ich

finde keine nach aussen gehende Oeffnung, wie Rudolphi
anzanehmen friiher wenigstens geneigt war. Der dunkle Strich

ist yielmehr der Durchgang durch den Schhmdkopf. Von
der Basis des Schhindkopfs laufen nach beiden Seiten Gefiisse

aus, die dem Rande des Thiers parallel sich erstrecken, wie

in Distomeny in Planarien, in der Nitzschia , u. a. m. Sie

schicken nach den Randern gerade solche Reiser aus, die

mit ihren Enden vor dem aussersten Rande aufhoren, und
eine helle Einfassung iibrig lassen. Nach innen laufen com-
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municirende Aeste, und zulclzt fliessen beide Gefassc in einem

spitzenWinkel zusammen, yon \vo ausZwcige in dieSchwanz-

scheibc gehen und sich zwischen dic einzehien Saugniipfe

erstrecken. Das Gefiissnclz crscheint niclit immcr glcich

deutlich. Sein Inhalt ist schwara, das Pafenchyma dcs Thicrs

ist krcidcweiss, und nur wcnig durchsichlig. Jc aUcr nun
das Tliicr ist, um desto mchr hat cs Parenchyma, und um
dcsto wcnigcr sicht nian von den Gcfasscn. Doch scliimmcrn

sic am diinncrn Randc immcr ctwas durch, wiilircnd der

Rijckcn ganz weiss ist. Ein solchcr aUer Wurm ist dcr Ton
Brcmscr abgcbildcte. Die Vcrsuchc, yorsichlig das Paren-

chynna abzutrennen, gabcn mir cndlich das Gcfassnclz, wie

es die 7le Figur zcigt. Die Gcfiissc scliicncn mir Ticl wcitcr,

als sie Rudolphi (Ent, hist. nat. Tab. VI.) darslcUt. Ein

fast so diinncs Ansehen habcn sie in Wiirmcrn yon jiingcrm

AUcr, bei dencn nicht geniig Parcnchyma da ist, um dic Ge-

Tassc ganz zu verdeckcn, wo aber doch nur die dcr Obcrflache

sich niihcrndc Wolbung durchschimmcrt, und die Scitcntlicile

der Caniile Tcrdcckt w^erdcn *). Von ihrcr anschnliclien

Wcitc iiljcrzcugcn abcr schon dic aussern RandTcrzweigun-

gen, die in ihrer ganzen Breite durchschcinen. In sehr jun-

gen Wiirmcrn iibcrsicht man das Gcfassnetz in aUen scinen

Thcilen , w ie in Fig. 8 ; dic mittleren Gefiissc sind jedoch

graucr und undeuthclicr, und nach Torn (Fig. 8. g.J ist eine

Gegend weiss und undurchsichlig. Sie enthiiU dic Gc-

schlccliisthcile. Wciler nach Torn sielit man auf der Ruckcn-

seite cinen kleincn unpaarigcn Gefassast, dcr aus dcr Basis

des Schlundkopfes Ton der gemeinschafthchen UrsprungssteUe

*) Radolplii hat in der ersten Zeit seiner Untersnchnngen nur selir jange Wiirmer

geseben , du cr ihre liinge auf eine Linie angiebt [TVied. Archiv. Bd. Ilf.

Sf. I. S. c)\.) Ein aasgewachsener Wurm ist fast drei Linien lang. Die kicinereo

sind hauGger.
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der Gefasse sich nach vorn und oben schlagt. Er ist sellen

so gross, als ihn die Abbildung (Fig. 8. i.) zeigt.

Schon die blosse Ansicht der Gefassyerzweigung, die, wi^

wir glauben, in den Figg. 7. und 8. genau dargestellt ist, wiirde

ohne Riicksicht auf die librigen Yerhaltnisse des Thiers leh-

ren, dass das Ende, welches die Saugnapfe tragt, das hintere

ist. Wenn man namhch mit Rudolphi das andere Ende
Fig. 7. 8. a. fiir das hintere ansieht, der Anfang dieser gefass-

artigen Canale also in der Gegend der Saugnapfe ware, so

wiirden die meisten Seitenaste aus den Stammen c^ c^ und
insbesondere aus den communicirenden Bogen, deren zwei

oder drei da sind, nach yorn laufend seyn, was gegen alle

Analogie bei den yerwandten Thieren ist. Sehr deuthch zeigt

auch die Ansicht des Gefasssystemes von der Riickenseite des

Thieres aus das wahre Verhaltniss der Schwanzscheibe zu

dem iibrigen Leibe des Wurms. Yerfolgt man namHch das

hintere Ende des Gefassnetzes, Fig. 8., so schimmert es, wie

alle Gefasse in der MitteUinie des Korpers, nur grau durch^

die letzten Enden aber werden an einer bestimmten Stelle

plotzlich schwarz. Hieraus sieht man, dass sie plotzhch dicht

unter die Haut treten, indem sie in die Scheibe iibergehen.

Alle diese Stellen hegen in zwei gebogenen, in einen spitzen

Winkel zusammenlaufenden Linien. Man erkennt, hierdurch

aufmerksam gemacht, dass der Leib sich lanzettformig zu-

spitzt, und die Schwanzscheibe an seine untere Flache ange-

heftet ist, ganz ahnhch der Anheftung des Saugnapfes in

Nitzschia. Die Anheftung ist in Polystoma nur ausgedehnter

,

indem sie die ganze Breite des Schwanzendes einnimmt. Sie

ist deshalb weniger in die Augen fallend. Auch mag die

weisse Farbe, die fiir so geringe Unebenheiten nicht genug
markirte Schatten wirft, Schuld seyn, dass friihere Beobach-
ter die Schwanzscheibe mehr fiir eine unmittelbare Fort-
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setzung des Leibes hielleii. Es ist wohl keinem Zweifel untcr-

woifen, dass sie dem Sangnapfe yieler yerwandten Thiere ent-

spricht. Da sie abcr flach ist, iind auf ihrcm Rande sich

isolirle und mehr ausp^ebildete Sanj^nii])fe hnden, so scliien cs

nicht unpassend, imv Unterschci(huij> dasWorl Schwanzscheibe

zu gebrauclien. Zugleich lehrt (He 8le Figur, dass diese

Scheibe, obgleich im Allgemeinen gewolbt, fiir jeden Saug-

napf einen besondern gesondcrlen Buck^el bildet.

In der Gegend, dic, wie wir bemerkten, auch in jiin-

gern Thieren durch Weisse sich auszeichnet, liegen Tlieile

des Geschlechtsapparates. Bedenkt man , mit w^elclien Schwie-

rigkeiten das Entfernen der Haut und des Parenchyina bei so

kleincn Thierchen yerbunden ist, die kaum 1 bis 3 Linien

messen, so wird man es yerzeihlich linden, dass mir dieser

i^pparat nur sehr unYollstiindig bekannt geworden ist. Indes-

sen war ein Organ, das man fiir den Cirrus ansehcn kann,
obglcich ich es nie hervorgestossen sah, immer zu finden,

auch immer ein damit verbundener Sack. So yiel mag nur
angefiihrt werden, um zu zeigen, dass man die Ausmiindung
der Geschlcchtstheile niclit bei b. Fig. 7. zu suchen hat.

Was die knopfformigen Anhange bei h bedeuten, weiss

ich durchaus nicht zu sagen , dass sie aber mit ahnhchen
Vorragungen an den gelben Wiirmern in Schnecken iiber-

einstimmen , ist unverkennbar. Sie sind you sehr Tcrschie-

dener Gestalt. Ich Tcrmisste sie jedoch nie und weiss nicht,

warum sie Bremser in dcr vorhin angefiihrten Abbildung
nicht dargestellt hat.

Sehr auffallend war es mir, bei den meisten Exemplaren,
aber nicht bei allen, zwei schwarze iiberaus kleine, jedoch
wolil unlerscheidbare Puncte auf der Riickseite hinter der
MundtifFnung zu entdecken , die mit dem yerzw^eigten dunk-
leii Darmcanale nicht zusammenhiingen , und iihnhchen
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Puncten entsprechen , die wlr bei Anneliden Angen zu nennen

gewohnt sind. Man hat sie noch hei keinem Eingeweidcr

wurm gesehen.

So Yiel Yom Polystoma integerrimum. Wir erlauhen uns

aber wieder, Yon diesem Thiere ausgehend, Bhcke auf seine

Nachbarn zu werfen. Ob in allen Polystomen die Sauggru-

ben am hintern Ende sind, oder mit andern Worten, ob

alle hierher gezahlten Thiere wirkhch zu dieser Gattung ge-

horen, Hesse sich nur bei YoUstandiger Kenntniss der Arten

sicher unterscheiden. Was kann man aber liber Polystoma

Pinguicola sagen, da Treutlers Abbildung ganz unkennt-

llch ist? Ich finde nichts Wesentliches in der Beschrei-

bung Yon Polystoma ocellatumj das diese Art zu trennen ge-

bote. Mehr Bedenken erregt das Polystoma duplicatum^ welches

Delaroche auf den Kiemen des Thunfisches gefunden und
im Nouv. Bulletin de la societi philom. 1811. p- 271. abgebildet

und beschrieben hat. An dem breiten Ende des Thiers sah

der Entdecker sechs Vertiefungen
,
jede durch eine Queer-

scheidewand in 2 Hohlen getheilt, und im Boden jeder der

12 Hohlen will er ein Loch gesehen haben. Allein Dela-

roche sagt, dass dieser Schmarotzer sich mit den sechs Yer-

tiefungen sehr fest ansaugt; schon deshalb darf man sie fiir

Saugnapfe halten. Zwischen den beiden mittelsten sind sogar

kleine Spitzen wie im Polystoma integerrimum. Ich zweifle

daher nicht , dass beide Thiere einander sehr nahe verwandt

sind, dass man das Thier Yon Delaroche nicht so wie

sein Entdecker, sondern umgekehrt nehmen muss. Die

Queerwand in den Sauggruben ist freihch merkwiirdig, und
wiirde erlauben, eine eigene Gattung daraus zu machen , wie

auch geschehen ist; indessen ware sie nicht ohne Analogie,

sondern hesse sich in den strahlenformigen Blattern wieder-

finden , die wir im Saugnapfe Yon Tristoma sehen , mit dem
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Unterschicdc, dass hier siehen und dort zwei solcher Blatter

sind. Auch stehen die Napfc nicht in einem vollsliindigcn

Ki'eise. Was aber die zwei Lochcr anlangt, die Delaroche
in jcdem Saugnapfc gesehen habcn >vill, so zwcifcln wir an

der Richligkcit dcr Bcobachtung. WoUlc doch Otto Fabri-
cius, cin guter Bcobachter, in dcm Saugnapfc Ton Hirudo

Hippoglossi cine OcfFnung gcschen haben, dic siclier nicht da

ist! Wcnn man erst ein falschcs Endc fih' dcn Kopf angcsc-

hcn hat, so iindct man auch lcicht cinc IMundoffnung dazu

,

iind allcnfatls ein Dutzend, "wie Delaroche.
Wcrfcn wir unsere Blickc wciter, um an Tcrwandtc Gat-

tungen dcn Probirstcin zu lcgcn , dcr uns lehren soll, ob wir

sie uns umgckchrt dcnkcn miissen, so fiillt uns das im Systeme

zoniichst stchcndc Pentastoma in's Auge. Auf dieses diirfcn

wir nun die an Poljstoma gcmachten Erfalirungen nicht so-

glcicli anwcnclcn ; dcr innere und aassere Bau ist zu verschie-

den. Dcr mittlcre der 5 pori hat sich zu bcstimmt als Mund-
offnung gczcigt , imd die sogenannten seitlichcn pori slnd

kcinc runden acetahiila, sondcrn schcinen dcn Gruben ahnlich,

die man in der Familie der Bandwiirmer hothria (Sauggruben)

genannt hat.

Otto liat im XI. Bandc der Ycrhandlungcn dcrK.
L. C. Acadcmic dcr Naturforscher auf dcr XLL Tafcl

ein hochst mcrkwurdigesThier abgcbildct, das mit acht napf-

fiirmigcn Organcn bcsetzt ist. Sie stchcn auf einer fast kreis-

formigcn Platte, an dcr noch cin diinncr Sticl hangt. Jcne

Niipfc sind, wie Otto bcmerkt, dcn Saugniipfcn der Dintcn-

lische schr iilmlich. Da sich kcinc Mundoffnung findcn licss,

und man auch in Pofystoma die iilmlichen Organc fiir Mund-

offnungcn hielt, so konntc Otto nicht umhin , dicsc Saug-

werkzcuge auch dafur anzusehen. Indcsscn wird man nach

unsern Bcobachtungen , da jetzt alle Trematoden , za denen
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Otto ja auch seine Gattung Cyclocotyla zahlt , sich bisher

einmiindig erwiesen haben , einige Zweifel hegen diirfen. Es

wird darauf ankommen, ob man zwischen dieser Gattung

und Polystoma hinlanghche Uebereinstimmungen nachweisen

kann , um Yon der einen auf die andere mit Sicherheit

SchUisse zu ziehen. Das Aussehn beider ist fiir den ersten

Anbhck sehr yerschieden. Stellen wir aber eine Copie der

Abbildung Ton Cyclocotyla Bellones umgekehrt neben unsere

Abbildung (Fig. 8.) des Polystoma inte^errimum , so tritt uns

eine iiberraschende Uebereinstimmung entgegen. Im Allge-

meinen finden wir, wenn wir die aussern Schmarotzer mit

deu' innern Tergleichen , den Apparat ziim Festhahen bei

jenen verstarkt. Ein Yerwandter des Polystoma, auf die aus-

sere Haut yerpflanzt, wird also wohl einen yerstarkten Be-

festigungsapparat haben. Gerade so ist es hier. Die Schwanz-

scheibe Tergrossert , und den Leib yerkleinert , so wandelt sich

die Form Yon Polystoma in Cyclocotyla um. Wir haUen nam-

lich ohne Zaudern die Platte a, , bj, c , in Fig. 9 fiir die yer-

grosserte Platte e^f, e in Fig. 8., d. h. fiir die vergrosserte

Schwanzscheibe. Der hinterste Theil des Randes (bei b) hat

dieselben Einkerbungen wie im Polystoma. Auf seiner untern

Flache stehen Saugnapfe. Sie nehmen zwar nicht den ganzen

Umfang ein , allein auch dieses Verhaltniss war angedeutet in

Polystoma j, indem die yordern Saugnapfe bei e in Fig. 7. wei-

ter von einander stehen, als die andern. Der Rand zwischen

ihnen (Fig. 7. ^) ist ausgeschweift ; auch dieser Ausschnitt

hat sich in Cyclocotyla yergrossert (Fig. 9. d). EndHch ist

die ganze Scheibe conyex, wie ihre urspriinghche Bedeutung

und die Uebereinstimmung mit Polystoma yei^muthen hess. Der
sogenannte Stiel (Fig. 9. e, f) ware hiernach der Terkiimmerte

Leib. Die Mundoifnung miissten wir an der Spitze bei f
suchen. Otto fand sie hier nicht. AUein ist das bei der
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Kleinhell und Zartheit des Thierchens (es hat cine Linie im
Diirchmesser) zu yerwundern? Ja, da das Thier bei dieser

geringen Grosse iiberdiess dunkel gefiirbt ist, so ist nicht yiele

Hoffnung, dass eine so klcine Ocffnung sich ubcrhaupt ent-

decken lassen wcrde. Cyclocotyla und Poljstoma scheinen

also nahe verwandt, und wir sehen noch einmal eine grosse

Aehnlichkcit zwischen eincm innern und einem aussern

Schmarolzer.

ERKLARUNG DER ABBILDUNGEN.

Tab. XXXII.
Fig. 7. Ein altes Exemplar von Polystoma integerrimum, von unten an-

gesehen, nachdem das die Gefasse bedeckende Parencliym ent-

.fernt ist. Stark vergrossert.

Fig. 8. Ein jnnges Exemplar desselben Tliiers, von derRiickenseite geselien,

oline Enlfernung des Parenclijms.

In beiden Abbildungen ist:

a. Die 3Iundofrnung.

h. Der Scblundkopf j In Fig. 8. slnd bler dle Augen slcbtbar.

c c. Die beiden Hauptiiste der verdauenden Hoble, die durcb

anastomosirende Aeste sicb mebrmals verbinden. Solcber

Anastomosen sind ausser dem letzten Zusammenfluss

bald zvvei (Fig. 7.), bald drei (Fig. 8.).

d. Zusammenfluss der beideu Hauptiiste.

eje. Die Scbwanzscbeibe.

eee. Die einzelnen Saugnapfe und zwar:

ee. Die vordersten derselben.

f. Das bintere Ende des Leibes. In Fig. 7. siebt man bier

die Hiickcben.

g. Der Gescblecbtsapparat.

Ji. Knotcben am Rande vom vordern Tbeile des Leibes.

i. Voiderster zusammenlaufender und unpaariger Ast derSver-

dauenden Hoble.

Fig. g: Cyclocotjla Bellones , von der Riickenseite, nach Otto copirt. .
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UBER PLANARI E N.

Hierzu Tafel XXXIII.

Historisches.

Es ist gewiss keine Thiergattung Yon den Naturforschern

so sehr yernachlassigt worden, als die Planarlen , und dennoch

ist keine gemeiner in den meisten unserer Fliisse, Seen, Teiche

und Griiben. Nicht leicht wird man aus den geeigneten Orten

eine Handyoll Wasserpflanzen her\orziehen, olme einige dieser

Thiere mitzunehmen. An Gelegenheit zur Untersuchung fehlt

es also nicht. Dennoch herrscht unter den Schriftstellern die

grosste Verschiedenheit in der Bestimmung der wesentlich-

sten Merkmale und die offenbarste Unsicherheit in der Beur-

theilung der Stelle, die dieser Thierform in einer systemati-

schen Anordnung aller Thiere gebuhrt.

Ohne bis in die weiteste Vergangenheit zuriickzugehen

,

um dort die ersten zweifelhaften Spuren einer Beachtung der

Plattwiirmer zu suchen, wollen wir nur nachforschen , was
Linne fiir die Kenntniss derselben that, oder yielmehr un-
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lerliess, und -wir Yserdcn fniden, dass einc kaum begreifliche

Vernachlassigung und Yerwcchsehing schon danials das

Schicksal der Planaricn ^var, und die Quelle spalercr ISicht-

achlung wurde.

Dass Linne dieser Tliiere in der erslen Ausgabe seines

Sjstema naturae nicht erwiihnt, darf nicht befremden, da cr

in derselben nur eine Uebersicht aller Naturj)roducle be-

zweckte. In der zweiten Ausgabe wird schon eine Vollstan-

digkeit der Gattungen crstrebt; indessen finden dic Plattwiir-

mer auch dort unter keinem Namen cincn Platz, und die

Gattung Fasciola j \n dcr sie spater versteckt liegen, fehlt

Tollig. Da die dritte, vierte und filnfle vVuflage nur Abdriicke

der beiden erstcn mit Ilinzufiigung der deutschcn oder fran-

zosischen Namen sind, so gescliielit auch in ihnen unscrer

Thiere nicht Erwiilinung. Unterdesscn hatte Linne die Rei-

sen in Oeland und Gothland gemacht. In der Beschrcibung

dcrselben fniden wir (im Original S. 182, in der deutschen

Ueberselzung S. 200) einer Hirudo depressa alha laterihus acutis

erwahnt. die nichts als Planaria lactea Miiller ist. Linne
stellt sogleich die ungUickliche Vermuthung auf, dass dieses

Thier mit den gewolmlichcn Eingeweidewiirmern dcr Fische

(d. h. Ligula , Botliriocephalus , Triaenophorus j u. s. w.) und
den Leberegehi (Distoma hepaticum) identisch sey, eine Ver-

muthung, die der deutsche Uebersetzer aus Schiiffcrs Ab-

handlung iiber die Leberegehi bestiitigt. Weiter unten S. 250

dcs Originals und S. 268 der Uebcrsetzung erzahlt Linne in

dersclben Reisebeschreibung , dass er im Bauche der Stich-

hnge einen Wtirm gefunden (Bothriocephalus solidus R.), den

er ohne Bedenken Fasciola hepatica nennt. So begann bei

Linne eine Vervvechsehing der Eingeweidewiirmer mit Pla-

narlen und der yerschiedensten Eingeweidewiirmer untcr ein-

andcr.

88
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In der sechsten Auflage des Systema naturae (v. J. J748)
wird die Gattung Fasciola so charakterisirt : Corpus lineare

,

plano ' convexum j, longitudinaliter sulcatum. Os latum emargina.

tumj maxillis horizontalibus (!!). Zu dieser Gattunff wird nur
Folgendes gebracht:

1. Hirudo Limax Fn. 1274.

b. Vermis cucurhitinus Fn. 1268.

Die erste Ausgabe der Fauna suecica (a. 1746) ist mir
leider zur Vergleichung nicht bei der Hand , doch sehen wir
aus der zweiten (a. 1761), dass jene Hirudo alda mit Hirudo
Limax zu Fasciola hepatica gezogen wird. Hierzu ist in der
oben angefiihrten Stelle sogar der Kiirbiswurm als blosse

Abweichung gezahlt, nachdem er YOrher in der ersten Aus-
gabe der schwedischen Fauna eine eigene Stelle eingenommen
hatte.

In demselben Jahre 1 748 wird jedoch in der Dissertatio

de Taenia der F^ermis cucurbitinus zu Taenia gebracht, und
ausfiihrhch auseinander gesetzt, dass die getrennten Glieder

der Bandwiirmer so benannt worden sind. Vergl. Amoen. acad.

edit. 2. (1762) Fol. II. p. 85.

Es ware unnothig, Linne durch dieses Labyrinth von

Verwirrungen in allen seinen Schriften zu folgen, da der lei-

tende Faden sich endlich so Terwickelt, dass es unmoghch
scheint, ihm nachzugehen, um eine Verwechsking aus der

andern herzuleiten. Das allgemeine Resultat ist die Erkennung

«ines Schwankens, dem die vorgefasste Meinung zum Grunde
liegt, alle Eingeweidewiirmer kamen Ton aussen in den Kor-

per. Es ist dabei merkwiirdig, zu sehen, wie Linne ohne

genaue Beschreibung der Thiere allerlei Planarien als allerlei

Eingeweidewiirmer auffiihx-t, wie Schaffer, auf Linne's

Meinung sich yerlassend, dieselbe Behauptung ohne Unter-

suchung als ausgemachte Wahrheit aufstellt (Schaffej": die
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Egclschnecken u. s. w. 1753), und wie Linne sich dann wieder

auf Schiiffern beruft. Auf Linne schien sich auchPallas
zu yerlassen, indem er in seiner erslen Schrift (Zoophyt. p. U^^il)

dieselbe Meinung yertheidigt, mit den Worten: Fasciola he.

patica
,
quae ^ere ex aqua originem ducit.

Um jedoch zu zeigen, >velche Verwirrung auch in dcn

spatern Linne'schen Schriflen noch herrscht, wenn gleich

des Kiirbiswurmes unter Fasciola nicht mehr Erwahnung
geschieht, sey es erlaubt, Tollsliindig hier aufzuzeichnen , was
die zweite Ausgabc der Fauna suecica iiber Fasciola enthalt.

Fasciola. (p. 505)

2075. Fasciola hepatica ovata. ylmoen. acad. IV. /?• 185 et

186 (ed. 1.)

Hirudo depressa alba, lateribus acutis. Iter. gotl. 182. 250.

Fn. suec. (ed. 1.) 1274.

Limax oyatus Hyidus, margine acuto. Amoen. acad. \\.

p. 86.

Reaum. act, Hirudo Limax.

Habitat sub aquis, supra lapides, in rivulis frequens, saepe

etiam in piscibus, praesertim Gasterosteis, copiosa,

nec infrequens in ovium hepate. It. got. 182.

Descript. in Jmoen. acad. IL p. 89- videnda.

2076. Fasciola ijitestinalis Hnearis longa. Amoen. acad. Vol.

IL p. 71.

Taenia continuata plana sulcis longitudinaUbus , longa.

Fn. (ed. 1.) 1268.

Habitat in piscium intestinis.

Descr. in Amoen. acad. l. c. data esl.

Es folgt noch unter No. 2077 eine Fasciola harbata^ die

fiir uns kein naheres Interesse hat. Dagegen wollen wir die

/
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Nummern 2075 und 2076 krilisch priifen, um wo moglich
auszumitteln , welche Thiere Linne im Sinne gehabt hat.

In der fiir Fasciola hepatica zuerst citirten Stelle der Amoen.

acad. Vol. IV. etc. geschieht der Leberegel Erwahnung, und
Linne erzahlt ganz einfach dabei, dass sie iiberall im Wasser
auf Steinen und Pflanzen zu treffen seyen. Die zweite Zeile

vereinigt die deutlich beschriebene Planaria lactea mit dem
Bothriocephalus solidus aus den Stichlingen. Das dritte Citat

bringt eine an dem genannten Orte gegebene Beschreibung

einer dunkel gefarbten Planarie mit hierher. Einige Angaben,

wie z. B. das Schwimmen an der Oberflache des Wassers in

umgekehrter Lage, lassen Termuthen, dass Linne Planaria

torva vor Augen gehabt habe. Wo Reaumur von einem
Hirudo Limax spricht, habe ich nicht finden konnen, auch

gibt Linne die Stelle nicht an. Die Fasciola intestinalis ist

zuerst in den Jmoen. acad. aufgestellt. Der Beschreibung hegt

die Gattung Ligula zum Grunde. Indessen hat Linne die

kurz-gegUederten Arten von Taenia und Bothriocephalus nicht

unterschieden , und fiihrt namentlich den Wurm aus der

Bauchhohle von Gasterosteus pungitiusj d. h. den Bothriocepha-

lus solidus Rud. an. Sonderbar ist daher der Missgriff, dass

Linne in der Fauna suecica, wie oben zu lesen, denselben

Fischwurm auch noch zur Fasciola hepatica zieht, also zu

zwei Arten zugleich.

Pallas, und besonders Otto Friedrich Miiller, haben

sich das Verdienst erworben, diese Verwirrung aufzuheflen,

indem sie die Eingeweidewiirmer und die Wiirmer imWasser
genauer untersuchten. Es ergab sich eine nicht geahnete Man-

nigfaltigkeit unter den erstern, und eine Verschiedenheit der-

selben von allen Wiirmern, die ausserhalb des thierischen

Leibes leben. Schon in der Historia vermium (/?. 6) konnte

Miiller den Ausspruch thun, der Eingeweidewiirmer giibe

\



Beitriige ziir Kenntiiiss der niedern Thiere.
'

Cy5

es so vlele Formen, dass ihre Bcoljachlung das ganzc Lcbcn

eines gulen licobachtcrs ausfiillcn kunnlc, cln Ausspruch, der

zu eincr Zclt auftallcn musste, wo man ausscr dcn Schmarot-

zer-Wiirmcrn dcs Mcnschcn kaum scchs andcre aus thleri-

schcn Korpcrn untcrschledcn hatle. Miilier hat in spatern

Schrlftcn sclner Behauptung Wahrhclt gegchcn und durch

selnen Eifcr dlcscm Fcldc dcr Thlcrkunde elnc Mcngc Bcar-

beitcr gewonnen *). Was uns hicr besonders wlchlig ^vlrd,

ist sclne an ylclcn Orlcn TOrgctragene iind auf dlc gcnaueste

Untersuchung gcgrimdete Lelire, dass keln Eingewcldcwurm

ausserhalb des thierlschen Korpers lebc *^). Pallas hatte

sich anfiingllch auch dafiir erkliirt, dass die Planarlcn mit

dem Wasscr in den Lelb dcr Thlerc driingen, imi dort als

Elngcwcldcwiirmcr fortzulcben. ^^e mfestis vivcntt. intra vi-

ventt. p. 29), und Miillcr's Wlderlegung gab zu elnigcn nicht

ganz frcundllchcn Zurcchtwelsungen YOn bcldcn Seitcn Gclc-

genhcit. Miillcr's Ausspruch musstc entscheldend wlrken,

da selne zahlrelchen Entdeckungcn yon kleinen Thieren in

allen Arten von Wassern deutlich bewiescn, dass niemand
so emsig vor ihm nach ihnen gesucht haile.

Er war cs auch, der bei diescn Nachforschungen , dle

urspriingllch auf Auffindung von Entozoen gerlchtct waren,

die Planarien cntdccktc ; dcnn mit Rccht kcinncn wir ihn als

den Entdcckcr dicser Thlcre anschen , da er sle zucrst gcnau

*) Nur ein Naturforscher kann es verstehen und nur ein solcher darf es beliicheln
,

wenn Muller (Naturforscher XII. S. 187) erziihlt, er hube mit G ii z c und

Wagler in Qaedlinhnrg ein npaar paradisischeTage» verlebt im Durchsuchen

von Eingeweiden nach ^S^^iirniern. Wie vielseitig ist doch das Paradies!

**) Wuriner des siissen and salzigen Wassers (a. 1771) S. 146. — Vcrniiuni hiatoria

P'ol. I. pars 1, (a. 1774)- p- 5, 8, 55. — Zoologiae danicae prodromus (a. 177GX
— Naturforsclier XII. (a. 1778.) S. 179. — Zoologia danica oder Geschichte der

seltenen Diinischen nnd Norwegischen Thiere (a. 1779,) S. i i4i — JXatarfor-

scher XVIII. (a, 1782.) S. 29.
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genug untersnchte , um sie YOn andern zu unterscheiden. In

der Historia vermium werden 30 Arten angefiihrt. Sie sind

aber noch mit den Distomen zu einer Gattung Fasciola yer-

einigt. Im Prodromus zoologiae danicae treten sie zuerst als

selbststandige Gatlung unter dem Namen Planaria auf , und
in den Icon. Zoologiae dan. bildete Miiller allmahlig ziemhch

Tiele Arten ab , welche in dem lateinischen *) und in dem
deutschen Texte '"*) ausfiihrhch beschrieben wurden. In dem
letztern erzahlt Miiller auch (Bd. I. S. 114.), dass er nach

der Herausgabe der Vermium historia noch 8 Planarien kennen

gelernt habe. Gleichzeitig (im Jahr 1774.) mit Miillers Be-

arbeitung der Planarien in der Vermium historia wurden Ton
Pallas im 10. Hefte der Spicilegia Zoologica einige Arten

unter den Namen: Fasciola cjuadrangularis (Miillers Pl. tetrom

gonaj , Fasc. fusca (Pl. torva M.) und Fasc. punctata (Pl. ten.

taculata M.) genau beschrieben und mittelmassig abgebil-

det. AUe drei Arten waren , wie ich durch die angefiihrten

Synonyme anzeige , auch Yon Miiller untersucht worden.

Dieser unermiidete Beobachter des Still - Lebens in den Was-
sern ist nicht nur als der Entdecker der Gattung Planaria

zu betrachten , sondern fast AUes , was wir bis auf den heuti-

^^n Tag Yon diesen Thieren wissen, ist Yon Miiller n ererbt *''**).

*) Zoologia danica s. animalium Daniae et JVorwegiae Descriptiones et Histpriae, Fol.

et Octav.

**) Zoologia danica oder Geschiclite der seltenen und nnbekanuten Danischeu und Nor-

wegischen Thiere. Fol.

***) Gehen -wir z. B. die Gmelin'sche Ausgabe des Li n ne'schen Natursystems dorch,

so finden wir, dass jede Zeile, die nicht aus Miiller entlehnt ist, einen Irr-

tham enlhiilt. So sind Pl. fusca und Pl. quadrangularis, aus Pallas genom-

men , irrig, weil beide Arten unter den Muller'schen Namen sclion 6esonders

aufgefuhrt slnd, und Miiller selhst auf die Sjnonyme aafmerksam gemacht

halte. Es wird ferner Fasciola ventricosa Pall. anfgefiilirt, die einer •wahren

^
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Dle wlsscnschafllichen Bcsuchcr frcmder Liindcr findcn alles,

nur kelne Planarien; die Thier-Veracichnlssc bestlmmler Ge-

gendcn schweigen gewohnlich von Ihncn; dic Zoolomcn

wlssen nichis yon ihncn zu sagen. Otto Fabriclus hat

scitdem einige Arten etwas genauer, als Milller, beschrlcben

(Naiurhistorie Sclskahet Skrijler Bd. 4.), aber slc waren durch

dlescn Schrlftstcllcr schon bekannt , und wlr besinnen uns in

der That nur auf Planaria viitata Leach. , als auf eine neue,

zu den Miillerschen hlnzugckommcne Aii; *).

So oft nun auch Miiller auf die Plajiarien txwWc^ kam,

sie abbildete und beschrlcb, so konnte er ihnen doch kcine

Aufmci'ksamkeit gewlnnen. Wir fmdcn \dele Bew^else, dass

beruhmtc Naturforscher lange nach Muller nlchts YOn der

ganzcn Galtung Planaria wisscn, mid wenn ihnen ein solches

Thier bcgcgnet, es als elnen ganz ncucn Fund publiciren

und mcinen , einc grossc Scltenhelt crbeutet zu habcn, ob-

gleich sle jeden Tag hundert derselben Art aus der niichsten

Nachbarschaft erhalten konnten. So beschrelbt S. Shaw im
CJrsten Bande der Transactions of the Linnean society unter

dem Namcn Hirudo viridis elne liingst bckannte Art Yon P/«-

naria y und seln Yersehen wnirde so w^enlg beachtet, dass

Kirby im 2ten Bande derselben Zeilschiift auch drei neue

Arten von Blutegeln beschrieb, von dcnen dcr erste Pl- la-

ctea M. , der zweite Pl- nigra M. und dcr dritte die liingst

bckannte Hirudo complanata L. ist. \i\ den Actcn der Turincr

Ascidie gleicbstelit. An dieBeschreibnng dieses Thiers ist die Frage angeliiingt:

nonne eadem cum fPlanariaJ telragona ? Diese Worle sind, gluube icb, in dcm

ganzen Abscbnitt uber Flanaria die einzigen , die Gmelin selbst angeboren
,

und sie sind mebr als naiv , denn Pl tetragona ist ein vierschneidiger Platt-

worm , und Plan. fFasciolaJ ventricosa cine kugelforniige Seescbeide.

•) Transaclions of the Linnean society Vol, XI. p. 25, tab. 5. Jig. 3.
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Academie wurde eine Hirudo alba beschrieben. Es war Pla^

naria torva,

Bei solcher Nichtachtting der Planarien haben doch

die Handbiicher der Naturgeschichte iiber sie die seltsam-

sten Widerspriiche in der Charakteristik derselben, so dass

man glauben mochte, die Verfasser hatten sich bloss ihrer

Laune iiberlassen, statt, da es an andern Untersuchungen

fehlte, Miillern zu folgen. Ich will meine Leser nicht den

langen Weg durch alle zoologischen Handbiicher yon Miil-

ler bis auf unsere Tage fuhren, da er in Bezug auf die

Plattwiirmer eben so diirr und yerworren ausfallen wiirde,

als YOn Linne's erster Ausgabe seines Systema naturae bis

auf Miiller. Daher auch nichts von der Anwendung des

Namens Planaria^ den man eine Zeitlang auf gewisse Einge-

weidewiirmer machte. Nur einige bekannte Handbiicher

will ich anfiihren , um die Unsicherheit , in der man sich

befand, zu zeigen.

Gmelin glaubt sich ohne Zweifel treu an Miiller zu

halten, wenn er in der 13. Ausgabe des Linne'schen Systems

den Gattungs-Character so aufstellt: Corpus gelatinosum pla.

niusculum : poro ventrali duplicij, ore terminali.

Cuyier setzt die Planarien in seinem Tahleau dementaire

unter die Wiirmer ohne Borsten und behauptet, sie hatten

am Yordern Ende ein Maul und unter dem Bauche zwei

Locher, eins fiir den After und das andere als Geschlechts-

offnung. In der yergleichenden Anatomie weiss er von die-

sen Thieren nichts zu sagen. In den angehangten Tabellen

werden die Planarien unter die Wiirmer (d. h. unter die

Anneliden) gestellt mit Gordius^ Fasciola und Hirudo yerbun-

den. Andere Eingeweidewiirmer sind dagegen als incertae

sedis getrennt.

Lamarck trennte anfanghch in dem Systeme des animaux
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sans verlehres dic Wurme in solche, dic ansserhalb des Ihle-

rischen Korpers lehen, iind in Einjije^veidewiirnicr. In der

crsten Abtheiking sleht Planaria nebcn Ilirudo vmd Gordins.

Spater gab er in dcr Ilistoire naturelle dcs aniniaux sans

vertehres jene Eintlicibnig avif, inid selzle die Planaricn zwi-

' schen Distnma und Poljstonia.

Dunicril sondert in der Zoologie analytique die Wiirmer
(AnncUden) yon dcn lielminlhcn. Za dcn crstcrn \verden

dic PlalhviJrmer geziihlt, nnd in ciner Annicrkung- -svcrdcn

ihncn zwci Ocffnungcn aiif dcr unlcrn Flachc zugcsctirieben

,

TOn dencn dic cine fiir den Mund , dic andere flir dcn Afler

crklart wird.

Okcn bringt zuerst im Lehrbuch dcr Naturgcschichl^

(drittcn Theils erste Abtheilung S. 169, 174) die Pla-

naricn mit dcn Distomen zu Einer Gattung, Ton dcr cs also

heisst: «Mund vorn und am Bauch, Zwilter. " Spiilerhin

fiihrt er dic Galtung Planaria in dcmsclbcn Buchc nebcri

Hirudo noch cinmal auf mit folgcndcn Worlen: «Mund Torn,

unterm Bauch zwci Loclicr. Ob Gcschlcchtslochcr ? wic bei

Schnecken, in die sie ubergchen.'' Anfangs nahm cr also

2wei Mundoffnungen, nachbcr eine Mundoffnung und zwei

andere Loclier an, TOn dcncn cr abcr in dcr Naturgcschichlc

fiir Schulcn wiedcr das eine unbeachtct lasst. Man hesst S.

710: „Nicren-Egcl (Planaria) ' Wem ist es nicht klar, dass

die Planarlen Nieren-Egcl sind? . . . «Mund Torn, am Bauch

ein Saugnapf. Dicse sondcrbarcn kleincn biatlformigcn Thler-

chen habcn Tiel Achnhchkcit mit Bkitcgeln, und k'bcn mit

ihncn in cinerlei Wasscr. " Lcizlcrcs ist schicr dlc cinzige

Aehnkchkelt ! und diese thcik"n sic mit dcr Muschel und dem
Frosch. Oken hiiU also hicr nichts fcst, als das Tordere

MauL
Goldfuss dagcgcn hiiU nichls Tom Tordern Maul and

89
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mit Recht. «Mund und After auf der Bauchseite '* ist den-

noch, was den After anlangt, zu bestimmt. Waram er aber

die Planarien im Deutschen Schildwiirmer genannt wissen

will, da sie doch keinen Schild haben, scheint mir nur da-

durch erldarlich, dass der durch Miiller fiir sie eingebiir-

gerte Name Plattwiirmer an eine FamiHe xon Eingeweide-

wiirmern yergeben ist, deren Mitglfeder in der Regel nicht

platt sind.

Schweigger schhipft zwischen Scylla und Charybdis

ghicMich durch mit einem unbestimmten : ^.Doris duohus ven*

tralibus. '*

Andere sind noch Yorsichtiger, indem sie thun, als ob

es gar keine Plattwiirmer gabe. So Blumenbach, Voigt,
Hemprich.

Woher dieser Widerstreit und Wechsel der Meinungen?

Eines Theils riihrt er freihch davon her, dass man so

gern glaubt und meint ohne zu beobachten, wenn auch die

Veranlassung dazu Yor der Thiir liegt. Es wird immer merk-

wurdig in der Geschichte der Wissenschaft bleiben, dass man
YOn Miiller bis jetzt iiber die Mundoffnung der Pianarien

durchaus in ZweifeT war, und allerlei Vermutliungen auf-

stellte, ohne dass ein Naturforscher bis auf die neueste Zeit

es unternommen hatte, die Planarien einzufangen, sie eine

Zeitlang hungern zu lassen, ilmen dann allerlei Speisen YOr-

zulegen, und nachzusehen, wo die Oeffnung ist, durch welche

sie dieselbe aufnehmen. Dieses experimentum crucis iiber die

Lage der Mundoifnung ist unsers Wissens YOn keinem Zoo-

logen angestellt worden. Damit man aber nicht glaube, der

Verfasser halte sich fiir weiser, als seine Vorgiinger, soll so-

gleich erzahlt werden, wie es ihm ergangen iiSt. Ein jiingerer

Freund der Naturgeschichte , Herr Friderici, berichtete

ihm, in einer schwarzen Planarie (es war Pl' torm M.) hege
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eln hohlcr, an hcldcn Endcn offcncr Cyllndcr, dcr, wenn

man in das Tlilcr einschncidc, hcrauskonimc, mvuiter iimher

spazicre, sich dann gcgcn dic Planarlc wcndc und sle eilig

stiickweise yerschHnge
,

jcdoch ohnc sondcrlichcn Nulzen,

dcnn das Vcrschhicklc gchc nur rasch durch dcn CyHndcr

hlndurch, und aus dcm hintcrn Endc ^vicdcr al>. Auch sche

dcr Cylindcr cben nlcht aus avIc cin Eingcvvcidcwurm. «Dcr-

glclchcn ist nicht moglich, " >var dic Antwort «und Unmog-
Hchkcitcn muss man wcdcr glauhcn noch schcn wollcn." Wir
wcrdcn hcircn, dass jenc Bcobachtung mit clnlgcr Modilicatioii

dennoch ganz richtlg war.

Andcrn Thcils muss doch in den Schriflen Miillers, der

Ilauptqucllc fiir dic Kcnntniss dcr Planarlcn, Stoff zur Ver*

wirrung Hcgcn, da auch dic bcstcn dcr compIHrcndcn Schrift-

stcUcr durch ilm irrc gclcitct wurdcn. DIc cinzehien Beohr

achtungcn Miillcrs sind wohl zuYcrliissig, wlc jcder fmdcn

wlrd, dcr Ihm nachsucht, allcln aus ihncn gcht auch hcrvor,

wie Ycrschiedcn die Thlcre slnd, dic cr untcr dcm Namen
der Plattwiirmer beschrclbt.

Dle mclstcn sind flach, wle Pl- tremellaris , atomata ^ cor^

nuta, auriculataj laclca, torva ; andere halbcylindrlsch, wie

Pl. suhulata y cauclata ^ Gesserensis , linearis \ noch andere ganz

cyllndrlsch, wle Pl. jlaccida , rosea j viridis j operculata , ruhra»

Bei Yiclcn sahMiiller zwei Ocffnungcn auf der untcrn Fliiche

dcs Korpcrs, Yon dcnen dle vorderc cntwcder dlc Mlttc der

Liinge elnnahm , oder hlntcr dcrsclben , bci andcrn dagegen

weiter nach vorn lag, oder ganz das Yordere Ende einnahm,

und diese war entweder zwelHppig, wle in Pl. viridis nach der

Abbildung, oder Hcss einen Saugriissel herYortrcten, wie bei

Pl. angulata und auch wohl bei Pl. Gulo. Elnige hatten den

After, glcich den Blutcgcln, am hintern Ende dcs Riickens, so

PL viridis'j bci den melslen Hess cr sich nicht fmden, wcnn
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man nicht die hintere Oeffnung auf der Bauchfliicbe dafiir

ansah. Bei andern wurde uberhaupt nur eijie Oeffnung be-

iiierkt. Weniger wiclitig ist die Yerschiedene Zahl der Augen,

die bei so tief stehenden Organismen keinen Grund zur Ver-

theilung in mehrere Gattungen abgeben kann. Wohl aber

lagen in den andern Verhaltnissen nur zu deutliche Winke
dazu. Man weiss jedoch, dass jener genaue Beobachter, des-

sen unermudeter Fleiss in d(;r Untersuchung der kleinsten

Thiere uns mit Bewunderung erfiillt, nie ghicklich in der

Aufstellung und Begranzung der Sippen war. Wer den Tn-

fasorien einige Aufmerksamkeit geschenkt hat, wird gern

r^itzsch beistimmen, der in Cercaria Miiller eine Menge
generisch yerschiedener Formen findet (Beitrag zur Infu-

sorienkunde S. 3). Nicht weniger willkuhrhch sind die

Formen fiir Vihrio zusammengerafft, ja, fiir die meisten Gat-

tungen YOn Infusorien.

So ist es Miillern auch mit den Planarien ergangen.

Er hat ganz heterogene Formen Ycreinigt. Mehrere, und
zwar die flaclien, mit zwei Lochern auf der hintern Halfte

der Bauclifliiche , bilden eine Sippe fiir sich. Andere scheinen

AnneMden iihnlich, oder stehen wenigstens wie Gordius und
Nemertes zwischen wahren Rothwiirmern und Yibrionen in

der Mitte. Ich habe drei Arten Yon Wiirmern gefunden, Ton

denen ich nicht zweifle, dass sie bei Miiller unter den Pla-

narien stecken , und die mit Raderthieren sehr nahe Ycrwandt

sind, z. B. eine Art Stachel aus dem Schwanzende herYor-

treiben. Diose wiirden eine dritte Hauptform geben. Eine

Yierte Ilaupiform scheinen die Yon mir nicht gesehenen Pl.

tremellaris und atomata zu bilden, an denen gar keine Mund-
offnung seyn soll, und die man wohl animalische Uhen nen-

nen konnte. Diese miissten zu den Infusorien odcr Protozoen

gezahlt werden, wenn man nicht, sonderbar genug! die Ge-
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"vsohnhcit anj^onommon hiilto, nur {>;nnz klcinc Thiere anf clle

unterste Slufc dor Ihiorischcn Organisalion zu stcllon. Naoh
unscrm Dafiirhallcn diirflcn also MuIIors Planarion nioht

nur auf mchrorc Gallnngsnamen, sondorn sogar auf Stcllcn

in vcrsohicdcncn Thiorklasson Anspriichc machcn , und W\v

z^voifeln nicht, dass, Mcnn man niir dic IMiillcrschcn Arlcn

allc ^vicdcr aufgcfundcn habcn ^wird , mchrcrc jencr vlcr

IIaup1j2;rnppcn, dic wlr vorliiufig annchmcn, in mchrcre

Gattungcn getrcnnt Avcrdcn miissen.

Ungcnau und ^villkiihrlich in dcr BogrJinzung dcr Gat-

tungcn, konnlc Miillcr im Entwcrfcn dcr Gattungscharaktere

nicht gliicklich scyn. Die Gattung Planaria stcllte er zuerst

im Prodromus zoologiae danicae auf , und zwar mit folgcndcn

"Wortcn (p. XXVIII.) Latiusculum ^ aequaJe, plicatile, Sie stcht

in dcr Ordnung JMoIIusca , wclchc in drci Ahtlicilungcn :
ore

supero (Ilydra, Actinla , Scpia, Ascidla etc.)^ ore infero (Me-

dusa , Aslcrlas, Bcroe ctc.) und ore antico (Fasciola, Cllo,

Doris, etc.) gclhcilt wird. In dic Abllicilung ore anlico ist

die Gattung Planaria gcbracht. Zwar wird es aus dcr ,,Zoo.

logia danica odor Gcschichtc der seltcnen und unbckanntcn

Danischen und Norwcgisclien Thicrc. Fol. (Lcipz. und Dcssau)

Bd. I. S. 114.' Avahrscheinlich , dass IMiillcr, wcil cr an

einigcn, zu dicser Gattung gcziihltcn Thiercn dlc Mundoff-

nung am vordern Ende fand , dicse StcIIe dcrsclben fiir all-

gemcln hiclt, indcsscn konntc man immcr dic Ueberschrift

ore anticOj wie sie im Prodr. zool. dan. stcht, fiir eincn blossen

Gcgcnsatz zu der auf dcr untcrn Flache bchndllchcn ccntra-

len IMundoffnung der strahlcnftirmlgcn Thicrc anschcn, wie

sie die AbthcIIung ore infcro zcigt; denn von PI. lactea sagt

Miiller ausdriickllch, dass das an dcr vordcrn Bauchoffnung

hervortrctcnde Organ ohne Zweifel zur Aufnahme der Nah-

rung dicne. Gmelin aber nahm das os anticum in den
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Character generis mit auf und filgle noch die beiden Oeffnun-

gen der Bauchflache hinzu. Diess war die Quelle der spatern

Verwirrung und Unsicherheit , und man wird leicht gewahr
werden, dass Cuvier mid Oken in ihren friihern Schriften

durch Gmelin sich haben bestimmen lassen.

Engere Begranzung der Gattung Planaria,

Aus dem Gesagten ist ersichtlich , wie nothwendig es

ist, die Formen zu unterscheiden. Ich bemerke daher, dass,

tvas ich hier als Resultate meiner Beobachtungen Tortragen

werde, nur auf die erste der oben angestellten Hauptformen
bezogen werden darf Was ich von der zweiten und dritten

Form zu sehen Gelegenheit hatte, kann erst dann bekannt

gemacht werden , wenn sich die Beobachtungen gemehrt

haben.

Folgende vier grossere Arten unserer Gegend habe icli

anhaltend beobachtet : Pl- lactea M. , PL torva M. , Ph tenta^

culata M. und Pl, brunnea M. Ich glaube auch Pl. nigra

gesehen zu haben , aber nur fliichtig auf einer Reise. Sie

kommt hier also nicht weiter in Betracht. Die vier zuerst

genannten Arten gehoren nicht nur alle zu einer Gattung,

sondern sind sicli aucli in allen weseutUchen Verhaltnis-

sen so gleich, dass diese Gattung sehr scharf begranzt

scheint. Ihr gebiihrt der Name Planaria aus doppeltem

Grunde: erstens, weil sie die bekanntesten Arten enthalt und
daher bei der Theihmg der Miiller'schen Planarien auf

den gemeinschaftlichen Namen die meisten Anspriiche hat,

und zweitens, weil ihre Arten am flachsten sind.

Planaria lactea^ torva und tentaculata sind so flach , dass

man sie mit Blattern vergleichen konnte. Nur in der Mitte

des Riickens ist eine leichte Erhebung, veranlasst durch das
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hier eingcsclilosscnc, iinlcn 7ai Lcsclircibcndc Sanj!;werkzeng.

Pl. briinnea ist cimvcnif^ convcxcr. Sic slnd fcrncr lanpj gc-

streckt zu ncnncn, da dic Brcllc nlclit dic Iliilflc dcr Liinge

bctriigt. Sic konncn sich abcr slark verkihv.cn und vcrliin-

gcrn, so dass dic GcslaU bci dcr sliirkslcn Contraclion einer

Ellipsc j^lcicht, dercn Liinj^cnachse nicht vicl anschnhchct

fist, als dic Quccrachse (bcsondcrs bci Pl. tormj , bci dcr

stiirkslcn Ausdchnung Avcrdcn sie abcr bandformig;. PL briin.

iiea vcrkiii-zt sich am weni.gslcn. Das vordcre Endc ist bald

geradc abgcschnittcn , bald abgcrundct, das hintere liiuft in •

cine stumpfe Spilze aus. INiihcr kann dlc Gestalt nur flir

einzcbie Artcn bcsondcrs bcstimmt werdcn.

PI. lactca (Fig. 1.) ist in mittlcrcr Ausdehnung migefiihr

eincn halbcn Zoll lang, vorn gcradc abgcschnlllcn, ja an dcn

beidcn Scltcn dcs Vordcrcndcs ragcn noch zwci kurze Zipfel

hervor. Die Farbe ist milchwciss und auf dicscm weisscn

Grunde sicht man uberaus dcutlicli die vcrzweigte Vcrdau-

ungshohlc dunkclviolet , in andcrn Individucn , dic gcwohn-

lich klcincr sind
,

gclb durchschimmcrn (Fig. 2.). Sie hat

gewohnlich zwci vollig schwarze Augcn und ihr hintcrcs Ende
ist zicmhch spitz.

Planaria torva (Fig. 4 — 6) hat ein abgcrilndctes oder

vielmchr in cinen ganz stumpfcn Winkcl auslaufcndcs keil-

ft)rmigcs Vordcrcnde, das brcilcr ist, als dcr niichstfolgcnde

Thcil, und zwei schwarze Augen, von hellcn Flcckcn umge-
bcn. Sie ist bei uns vicl haufigcr als die andcrn Artcn, und
kommt in zwei merklich untcrschicdcnen Varictatcn vor.

Die cine ist schwara und crrcicht nicht die Liinffc eines

^ollcs und dlc Brcite eincr Linie. Die andcre ist dunkel-

braun , wird bis 8 Linien lang und ist zwci Linicn brcit. In

dicser Varictiit sicht man auch die verzwclgte Vcrdauungs-

hohle durchschimmern , doch weniger deutlich, als in Plan,
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lactea. Dieselbe Varietat ist es auch wolil, die zuweilen

lehmfarben yorkommt.
Planaria tentaculata (Fig. 3.) ist yiel breiter, als die

iibrigen. In der Bewegung misst ihre Breite wohl drei

Linien, in der Ruhe Tier. Wenn sie ausgewachsen ist, zeigl

sie in der Bewegung eine Lange Yon fast einem Zoll. Die
Farbe ist schmutzigbraun oder Yioletbraun, meistens mit
dunklen Puncten. Am meisten ist sie ausgezeichnet durch
zwei kappenformige Erhabenheiten , die an der Seite des

Vorderendes, das schmaler als der Leib ist, stehen und an

der Basis die Augen tragen. Sie ist auch durch die schritt-

formige Bewegung Ton den andern yerscliieden und kommt
nicht hiiufig vor.

Planaria brunnea (Fig. 7.), nur 4 — 5 Linien lang, yiel

gewolbter als die andern, hat keine Augen, aber auf dem yor-

dern abgerundeten Rande Liberaus kleine Piinctchen. Die
Farbe ist braun mit einem dunkehi Strich in der Mitte. Sie

zeigt sich an wenigen Stellen , dann aber haufig.

Die drei ersten Arten haben ungefahr in der Mitte der

Lange ein helleres Feld, indem hier die Saugrohre durch-

schimmert.

Auf der Bauchflache sieht man bei allen Arten zwei

Oeffnungen, von denen die hintere jedoch bei jungen IndiTi-

duen nicht zu erkennen ist. Die Tordere Oeffnung ist bei

teiner dieser Arten Tor der Mitte der Korperliinge, sondern

meistens hinter derselben, ja bei Plan. torva zwischen Vs und

V4 der Lange.

Der ganze Leib, mit Ausnahme der innern Saugwerkzeu-

gen , ist sehr weich. Die Korpermasse scheint zwischen

Schleim land Eiweiss in der Mitte zu stehen. Sie ist klebrig,

axis Kornchen und einer dicken Halbfliissigkeit zusammenge-

setzt. Obgleich dicker, als die Masse Ton Medusa aurita, ist
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sie doch Aveniger geronnen. Dic anssere Ilaut ist, besonders

auf dem Riicken, so diinn, dass man anstehen kann, ihm
diesen Namen zu geben. Beriihrt man eine Planarie etwas

unsanft mit dem Fingcr auf dem Riicken, so streift sich die

Haut mit den Anhangen der Pigmente ab, die innere Korper-

masse dringt unter Zusammenzichung dcs ganzcn Lcibes mit

Gewalt heryor, und lcist sich flockig im Wasser auf. In we-

nigcn IMinutcn ist yon dcm ganzcn Thiere ausser einigen Flo-

ckcn nichts iibrig, als das Saugwerkzeug, das frei umher
schwimmt.

Diese Bcschaffcnheit der Korpcrmasse macht die Zerglie-

derung der Plattwiirmcr iiberaus schwierig. Versucht man,

dcn Wurm lebendig zu zergliedcrn , so zicht er sich bei dem
ersten Einschnitt in dic Ilaut conTulsivisch zusammen, die

Wunde relsst wcitcr auf, und die Korpermasse dringt hcrvor.

Ist die Wunde nicht wcit TOn dcr Mitte dcs Korpers, so tritt

sogleich auch die Saugrohrc hcrvor, reisst dann leicht Ton

ihrcr Bcfcstigung los und schwimmt untcr mancherlci Form-

anderungen davon. Der iibrigc Leib fiihrt in der Zusammen-
ziehung fort, und wird, wcnn nicht vordcrcs und hinteres

Ende yon cinander reissen, ganz ungestaltet. Am erfolgreich-

sten ist es noch, an der Bauchseite, dicht vor der \ordern

Ocffnung, einen Einschnitt zu machen, durch wclchen das

Saugwerkzeug sogleich heryortritt, ohne, w^enn dcr Einschnitt

klcin war, mit Aom Bcfcstigungspuncte loszurcisscn. Immer
wird man aber nicht yiel wciter ausrichten, denn die Lcibes-

masse lcgt slch klcbcnd wie Vogclieim yor das Mcsser, und
dic schiirfste Klingc reisst mchr als sie schncidet. Dle Plana-

ricn todt zu untersuchen, hat auch grosse Schwierigkcitcn,

denn man kann sie fast gar nicht todten , ohne ihren Bau zu

zcrstoren. Sterben sie cines natiirlichen Todes, so losen sie

sich ohnc Zweifcl glcich auf , dcnn nie fand ich sie todt im

90
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Wasser. Ich glaubte, mir uiiYerletzte Leichname Yon Platt-

wurmern zu yerschaffen, wenn ich eine Anzahl yon ihnen so

lange in reinem Wasser hesse, bis sie yerhungerten ; allein

ich fand sie nie todt, denn theils wurden sie nur kleiner,

theils Yerschwanden sie, ohne eine Spur librig zu lassen, wo-

von wir den Grund sogleich erfahren werden. Ich hess Pla-

narien eintrocknen, allein man erhalt dann nur ein Sttickchen

Leder, das, wieder aufgeweicht, die fruhere Organisation nicht

mehr zeigt. Todtung durch mechanische Mittel zerstort den

Korper immer zu sehr, aber auch die chemischen Mittel

leisten nicht, was man yon ihnen erwartet. Im Branntwein

wird zwar der Korper erhartet und fiir die Zergliederting

geeigneter, besonders weil die Hauptmasse des Korpers sich

mehr in einzelne Kornchen zusammenzieht , die sich dann

leichter yon den eingeschlossenen Theilen, wie ein feuchtes

Pulver, entfernen lassen; allein die plotzliche Reizung erregt

eine so starke Contraction, dass besonders bei Plan. torva die

Haut auf dem iiiicken zerreisst und die Saugrohre heraus-

getrieben wird. Durch die Contraction wird ferner die Form
der einzehien Theiie yerandert, weshalb besonders die der

Ausmiindung naher liegenden Geschlechtsorgane sich unter

sehr yerschiedener Gestalt zeigen. Doch habe ich auf diesem

Wege, verbunden mit der unmittelbaren Betrachtung der le-

benden Thiere mit bewaffnetem Auge, noch die meisten Re-

sultate erhalten.

Diese Schwierigkeiten in der Zergliederung haben wohl,

ausser den friiher angefiihrten Griinden, yiel dazu beigetra-

gen, die Kenntniss der Plattwiirmer zuriickzuhalten. Miiller

scheint die Zergliederung yersucht zu haben, aber ohne Er-

folg. Eben so mag es bei andern Versuchen gegangen seyn.

Wir haben daher noch gar keine Anatomie dieser Thiere.

Aus diesem Grunde bitte ich die ^Zoologen, mit dem Folgen-
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den yorlieb zu nehmcn. Noch hat kcine Untersuchung mir

so Tiele Zeit im Verhaltnissc zu den sparHchen Resultaten

gekostet.

Organe der Bewegung und Empfindung.

Von der Dunne dcr Haut hahc ich schon obcn gcspro-

chen. Auf dem Riicken ist sie durchaus nur die aussere,

fester gcronncne Griinzc dcr Korpcrmasse. Auf dcr Bauch-

flachc steht sie zwar in demselben Verhiiltniss , doch sicht

man hicr schon die crste Andeutung yon dcm Bau dcs Schne-

ckenfusscs. In der Tliat kann das Auge kaum irgendwo bcsser

sehcn, wie die Natur sich anschickt zur Ausbildung ciner

bcstimmtcn Form. Als iiusscre Griinze dcs Korpcrschleims

zeigt sich die Bauchfliiche untcr dem Mikroskope, wcnn bci

Bewcgungcn des Wurmcs dcr Schlcim sich hin- und hcrzieht,

aber in diescr Griinze sicht man einige, kaum merkliche,

hellcrc Querstrcifcn ; wo sie den Rand erreichcn, ist dicser

eben so undcuthch eingekerbt. Der Grundschleim des Kor-

pers ist also an der Bauchfliiche doch ein wenig mehr fixirt,

und zwar nach dcm Typus des Schneckenftisses , er ist im
Verhaltniss zum iibrigcn Korpcr muskulos, ohne eben ein

Muskel zu scyn. Im ganzen Thiere habe ich keine ausgebil-

dete Muskelfaser gesehen, wenn nicht zwei weisse Liingsfiiden

dahin gehoren, die wir bald niiher ins Auge fassen wollcn.

Die Fortbcwegung ist Ton doppelter Art. Entwedcr glci-

ten die Planaricn an einer Fliiche hin. Dcr Mechanismus,
durch welchen es vollfiihrt wird, ist dabei dem Auge Tcr-

borgcn. So wae die schleimige Korpermasse der Polypen

unmittelbar durch den Willen sich auszudchnen und Leib

und Arme zu Tcrliingern scheint, so scheint hicr dcr Willen

unmittelbar den Korpcr forlzuschieben. Wahrscheinhch zie-
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lien sich jedoch die einzelnen Zwischenraume zwischen den

hellern Querlinien des Fusses nach einander etwas zusammen,

wde bei Schnecken. Das Fortgleiten ist Yorzuglich der Pla,

naria tor^a eigen, die auch gern yerkehrt an der Oberflache

des Wassers hingleitet, und hier Widerstand genug findet,

um die Richtung der Bewegung zu andern. Die Planarie,

Yon der Linne, wie wir friiher anzeigten, erzahh. dass sie

an der Oberflache des Wassers hingleite, ist also wahrschein-

hch Pl. torva, An andern sah ich diese Bewegung nicht; sie

gleiten nur an festen Korpern hin. Die zweite Form der

OrtSYcranderung besteht in Schritten. Es wird namhch ein

Theil des Korpers angestemmt, dann ein mehr nach YOrn

gelegener, und zugleich wird der erste unter Kriimmung des

Leibes nachgezogen, und so fort. Der wesenthche Unterschied

besteht also nur darin, dass nicht die ganze Bauchflache zu-

gleich angestemmt wird, sondern nur einzelne Theile, wobei

der iibrige Leib buchtig aussieht. Diese Bewegungsart ist

besonders der PL tentaculata eigen. Sie bedient sich dabei

auch der kappenformigen Vorragungen am Vorderende zum
Anstemmen. Pl. lactea sieht man bald an der Wand des

Glases hingleiten, bald Schritte machen. Alle Planarien pfle-

gen, wenn sie beunruhigt werden und sie unter sich Wasser
fiihlen , durch Ueberschlagen im Wasser sich nieder zu senken.

Dass die ganze Masse des Leibes contractil ist , Yersteht

sich bei so niedriger Stufe der Entwickehmg YOn selbst. Sie

scheint aber nicht nach Verletzungen so schnell an der Ober-

flache zu gerinnen , und mithin die Verletzuugen Yernarben zu

lassen , als die der Polypen , w ahrscheinhch weil die Haut der

Planarien, als etwas hohere Bildung, doch mehr Zeit zurWie-

dererzeugung gebraucht. Dadurch wird aber der Inhah des

Leibes zerstcirt, wie wir berichteten. So schwach die Haut

auch ist, so ist sie doch ein hinlanghcher Schutz geg;en die
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Zerstorunof dcs Lebciis \n dcr Korpermassc. Dahcr das son-

derbarc Phaenomcn, dass cinc Planarie in wcnig Minnlen

sich auflost, Avcnn man ihrc Haut unsanft mit dcm Finger

strcift, und sie sich doch in viclc Stiickc thcilcn liisst, die

lange ihr Lcbcn bchaUen, ^vcnn dic Haut geschont ^vird imd

dic Wundfliichcn etwas zusammen gcdriickt wcrdcn , "wie os

bci m Durchschncidcn mit Listrumcnlcn immer geschieht.

Durchschneidct man einc Planarie der Quere nach, so lcbcii

dicse Sliickc mchrere Wochen. Nocli mcrkv» iirdigcr war es

mir, dass ein gckrummtes Stiick, das ich zufallig aus einer

zcrghcdertcn Planarie gelost hattc, eine rotatorische Bcwegung»

wie das aus dcr Musclicl bcscliricbene iind Taf XXX. Fig. 28 a

abgebildcte Thicrchen machte, mit dem dicscs Stiick von etwa

einer Linic Liingc die grosste Achnlichkcit hattc. Auch hier

ging das dicke Endc voran. Die Haut war sow ohl obcn als un-

ten unverlclzt. Nachdcm es einigc Stunden sich gcdreht hatte,

wcndete es um, und nun krcistc es in cntgcgcngcsetzter

Richtung. Die Bahnen fielcn nicht ganz in sicli zusammen

,

sondcrn das Stiickchen verandcrte scine Stelle im Uhrglase;

wahrscheinhch lag seine Kriimmung nicht ganz in einer

Ebene. Diese Bcwegungen wiihrtcn vom Mittage bis in die

Nacht. Am andcrn Morgen fand icli es rcgungslos. Eine

ahnhchc Beobaclitung machte ich noch cin andcres mal. Die

Bewcgungcn hielten aber nur zw^ei Stundcn an. Ist hier nicht

deuthch, dass die Bewcghclikcit unmittelbar aus der Korper-

masse hcrvorgcht?

Ncrvcn habc ich durch Zcrgliederung nicht auffuidcn

konncn. Zwei helle, sehr schmalc Streifen sicht man an der

Bauchfliichc, wenn Planaria torva an der Wand der Gliiscr

hingleitct, von dem vordcrn Ende bis beinahe an das hintere

sich hinziehen. Aus diesem Grunde konnen sie nicht die

durchschimmernden , frtiher aufhorenden Samenleiter seyn.
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Da es mir niclit gelang, diese beiden iiberaus feinen Streifen

im Innern wieder zu finden , so scheint es mir am wahr-

scheinlichsten , dass sie in der Haut des Bauches Uegen und
den beiden sehnigen oder muskulosen Langsstreifen im Fusse

der Schnecke entsprechen. Die Untersuchung grosserer Arten

wird einst dariiber entscheiden konnen.

Drei Yon unsern Plattwiirmern haben Augen. Diese

lassen nur zusammengehaufte schwarze Kornchen erkennen.

EigenthiimKch ist es dem Auge von PL torva^ dass an der

Stelle, wo es sich findet, der Haut in einem langhchen Fle-

cken das Pigment fehlt. Es hat daher das Ansehn, als ob

hier eine Pupille Yon weisser Regenbogenhaut umgeben sey.

Indessen hat die weisse Stelle der Hautdecken mehr die Be-

deutung yon aufkeimenden Augenliedern. Das schwarze Auge

selbst hegt namhch nicht in, sondern unter dieser Terdlinn-

ten Stelle , ist deshalb inniger mit der innern Korpermasse

verbunden und folgt dieser unmittelbar bei den Bewegungen,

wahrend die Haut weniger unmittelbar den Bewegungen der

innern Korpermasse folgt, die an jeder Stelle sich besonders

zusammenziehen kann, ohne fiir die kleinern Bewegungen die

Haut mitzuziehen. Die Folge hierYon ist, dass der schwarze

Punct seine Lage gegen den weissen Hautfleck Tcrandert, wes-

wegen Miiller diesen Plattwurm den schielenden nannte.

Der schwarze Punct Hegt in der Ruhe dem innern Rande

der weissen Flecken nah; kann aber entweder bis in die Mitte

desselben, oder so nach innen bewegt werden, dass er ganz

aus dem Umfange des weissen Fleckens schwindet, und unter

dem dunkelgefarbten Theile der Haut unsichtbar wird. Wie
wenig das Auge der Planarien in der Ausbildung Yorgeschrit-

ten seyn muss, sieht man schon aus dem Umstande, dass m
Planaria lactea ausser den beiden grossern, aus mehreren

schwarzen Kornchen zusammengesetzten Augen gar nicht selten
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noch 1 odcr 2 klcincre, aus clncm odcr zwclcn Kornchcn

bestchcndc schAvarzc Flcckchcn odcr Ncbcnaugcn yorkommcn
(Fig. 8.). Es schcint mir Avcscnthch, dass schwarzcs Pigmcnt

am Vordcrende dcs Lcibes abirclaffcrt werde. Auch sind dicse

Augcn unfiihig zu sehen. Dcnn dic Pkuiaricn bemcrkcn cin-

andcr erst, ^vcnn sic sich bcriihrcn. Mcistens fahren sie dabei

etwas ziisammcn und cs rcgt sich eine Spur dcs Instinctes

darin, dass die andcrn Artcn sich yor PL torva bcsondcrs

scheuen, und die grosscrn Individucn dcrsclbcn gcrn ycrmci-

den, die fiir sie gefahrhch sind.

Andere Sinnesorgane fmden sich nicht. Man miisste dcnn

dic untcn zu bcschreibende Tcrdiinnte Stellc in der Mitte dcs

Vordcrcndcs dafiir anschcn.

Verdauungsapparat.

Vor allcn Dingcn lag mir daran, die Mundoffnung zu

bestimmcn. Ich Hcss die Planarien einigc Zcit hungcrn und
warf ihncn dann allerlei Speise YOr. Lange woUte es mir

aber nicht gehngcn, sie \or meincn Augen fresscn zu sehcn.

Dagegen nahm die Zahl der Plattwiirmer ab und oftcr fand

ich einige verstiimmclt , dcnen entwedcr cin Stiick aus dcm
Leibe fehUe, odcr yon dcnen nur noch ein Ende umher-

schwamm. Endhch ertappte ich dcn Thiitcr. Einc PL torva

hatte ihre Sauggrube ticf cingescnkt in eine vicl grosscre Pl- ten-

taculata, dic sich krampfhaft zusammenzog und sich mit ihrem

Mordcr im Wasscr umherschleuderte. Diescr liess indesscn

nicht so bald loss, mid als er es that, fehlte der Pl. tentaculata

ein Stiick aus dem Lcibe ; das Tordere und hintere Endc rissen

zuletzt von einandcr. Hierdurch aufmerksam gcmacht, habe

ich endlich alle vicr Artcn auf dicselbe Weise Nahrung zu

sich nehmen gcsehen. Den besten Appetit hat immer Pl- torva.
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Pl. lactea habe ich nur zweimal und die andern Arten jede ntir

einmal im Fressen beobachten konnen, Yielleicht weil ich

nicht die passende Nahrung aufzufinden wusste. Nur nach lan-

gem Hangern yerstanden sie sich dazu, zerquetschte Schnecken

einzuschUirfen. Lieber ist ihnen Lumhricus mriegatusj, den

.

diese kleinen Thierchen yollig aussaugen. Vielleicht nahren sie

sich auch yon Infusorien. Planaria torva wenigstens sieht man
nicht ganz seUen im Wasser umherschwimmen mit hervor-

gestossener Saagrohre, die hin und her bewegt wird, als ob

etwas eingezogen werden soUte. Vorziighch zeigt diese Art

aber eine Neigung, andere Plattwiirmer zu verzehren, und sie

macht keinen Unterschied zwischen Individuen ihrer eigenen

und anderer Arten. Ueberhaupt aber sind gesunde, kraftige

Plattwiirmer vor ihren Angriffen Tiel sicherer, als ermat-

tete, schwache und besonders yerwundete. Man kommt
daher, wenn man die Aufnahme der Nahrung beobachten

will, am schnellsten zum Ziele, wenn man einige Ptattwiir-

mer, leicht verwandet, unter gesunde Exemplare von Planaria

torva bringt. Wenn man dieses Thier still liegend auf einem

andern Plattwurm oder einem Stiick Schleim von Schnecken

oder dergleichen findet , ziehe man es rasch ab , und man
wird gewohnhch die Saugrohre aus der vordern Bauchoff-

nung vorgestossen finden. Sie wird dann bald wieder ein-

gezogen.

Es kam nun darauf an, zu bestimmen, ob nicht am vor-

dern Ende auch noch eine Oeffnung sey , da man sie hier der

Analogie nach suchen sollte, auch Mliller sie bei einigen

Arten, ja sogar bei solchen, die zu imserer mehr beschrank-

ten Gattung Planaria gehoren, beobachtet haben will. Diese

Untersuchung ist liberaus schwierig, indessen hat sie mich

doch zu der festen Ueberzeugung gebracht, dass hier keine

Oeffnung ist. AUerdings [bemerkt man in Plan. lactea eiiie
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kleine Papille, iii Plan torva dagogcn einc ycrdilnnle Slelle,

und diese letztere yon eUvas dunklcr gefarLlen, ganz schwa-

chen, der Liinge nach geslelltcn Wiilslcn eingcfasst, die nach

den Terschicdcncn Bewegungen im yordcrn Endc dcr Wiir-

mcr mchr oder wenigcr bcmerklich cine Mundspalte anzu-

dcutcn schcinen. Allein zuvorderst lasst schon das IMikro-

skop mehr eine Vcrdiinnung als cine Mundoffnung erkenncn,

und dann sieht man hintcr dicscr SlcUc kcinen Canat irgcnd

eincr Art. Dagegen ist dic Vcrbrcitung der Tcrdauenden Hohle
Ton dem Saugwerkzcuge aus sehr dcutlich. Ich stclie daher

nicht an, die Tordere der Bauchoffnungen fiir das wahre
und einzigc Maul zu hatten. Allcrdings ist es merkwiirdig

und ohne Beispiel in dcr Thiergeschichte, (denn die Tunica-

ten konnen hicrmit nicht Tcrgliclicn w^erdcn) , dass die Mund-
offnung in der hintern Halftc des Korpcrs licgt.

Die Mundoffnung fiihrt in cinc ansclmliche, mit sehr

^ diinner Haut ausgekleidete Hohle, in welclier die Tcrhiiltniss-

miissig grosse Saugrohre etwas zusamniengck.riimmt Hegt.

Letztere ist nur an den Boden der Holile angcheftet, im
Uebrigcn frei, so dass die Wand der Hohle eine Scheide fiir

die Saugrohre bildct. Vermoge der der Gesammtmasse des

Korpers zukommenden Beweglichkcit kann der Boden dieser

Hohle gcgcn den Ausgang gczogen werden, wobei sich die

Mundoffnung zugleich erweitert, und die Rohre herTOrge-

stossen wird. Dass eine gleichzeitige Erweiterung der Mund-
offnung erfordert wird, lehrt dcr crwahnte Umstand, dass

bei hefligcn Reizungen, wo sich der ganze Korper contrahirt,

die beengte Saugrohre leichter den Riickcn durchreisst und
dort herausfahrt, als aus der Mundoffntmg. Der Korper ist

namHch iiber der Hohle sehr diinn , und der Rucken er-

hiilt daher eine Vertiefung, wenn die Saugrohre auf der un-

tern Flache heraustritt, mid schon aus diesem Umstande kann

91
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eiii aufmerksamer Beobachter erkeiinen , ob eine Planarie im
Fressen begriffen ist , oder nicht.

Die Saiigrohre ist bei weitem das festeste Organ in den

Plattwiirmern. Ihre Wandung ist sehr elastisch, weswegen

sie auch YoUig abgestorben nicht zusammenfallt. Ihre Ge-

sjalt ist yeranderhch , im Innern des Thiers wahrend der Ruhe
jedoch fast cylindrisch und gekriimmt , kurz vor der Anhef-

tung etwas erweitert und dann plotzhch verengt. Die Anheftung

hat nur einen sehr geringen Umfang. Aus dem Leibe her-

vorgestossen , noch mehr aber, wenn ^ie sich ganz losreisst,

nimmt sie die mannigfachsten Formen an. Es ist namUch
schon bemerkt, dass beim Zerghedern des Thiers die Saug-

rohre oft sich ganz losreisst und frei umherschwimmt. Sie dehnt

sicli dann bald zu einer langen Trompete aus, oder zieht

sich in eine Glocke zusammen , oder schhesst sich zu einer

Hohlkugel. Dieses Spiel geht mit Lebhaftigkeit wohl eine

halbe Stunde fort, und wird dann mit geringerer Kraft noch

eine unbestimmbare Zeit fortgesetzt. Wenn der Beobachter

von dem Anbhck solcher Bewegungen eines abgelosten Theils

gefesselt wird , die durch eine gewisse Richtungs- und Zweck-

losigkeit einem besonnenen Naturforscher die Uebex^zeugung

geben, dass er hier kein vollstandiges lebendiges Thier AOr

sich habe, so muss er in Erstaunen versetzt werden, wenn
diese Rohre die in der Auflosung begriffenen Reste erreicht

imd sie mit Begierde in sich hineinzieht. Die Bewegung
wird jetzt hastiger und scheint plotzhch von einem Zwecke
geleitet. Das freie Ende der Rohre schliirft theilweise

den Planarienschleim , oder ganze Stiicke ein ; sie werden

durch eine nach hinten fortlaufende wurmformige Bewegung
rasch fortgetrieben , und gehen aus dem andern, angeheflet

gewesenen Ende wieder ab. Unterdessen hat der Eingang

schon neue Nahrung aufgenommen , und so geht es fort , zu-
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wcilcn bis dlc ganzc Planaric diirch ihrcn cigncn Schlund gc-

gangcn ist
,
ja man siclit dic Rohrc, Avenn sic dic znnachst

vor ihr hcgcnde Massc cingcschhnigcn hal, sich rcchls vmd

links bciigcn, um neue aufzinichnicn. Eincn cigcncn An-

strich crliiilt dicscs sondcrbarc Pbanomcn , "nvo ein Theil

eines Thiers das Ganze Tcrschhngt, noch dadurch , dass dic

Saugrohrc sich so bcnimmt, als ob Eile schr Noth Ihate.

Man darf indcsscn nicht crwartcn, dicsc Erschcinung bci jcdcm

Vcrsuchc zu schen. Nur zwcimal sah ich dic ganzc Plana-

ric vcrschlingcn. Ein drittcs mal hicU dic Saugrohrc mittcn

in ihrcm Wcrkc inne, und am oftcrstcn gclang dcr Vcrsuch

gar nicht. War hier viclleicht vor dcr Zcrgliederung dcr Pla-

narie wenigcrHunger? Man solUe csglauben. Ueberhaupt ist es,

als ob man hicr mit Augcn sehcn konntc , wie Instinkt, Wille

und automatische Bcwcgung in einer Wicge hcgcn. Das Be-

diirfniss nach Nahrung ist in dcm Tliiere und sclzt die Saug-

rohrc, dic von kcincm mit klarcm Bewusstscyn gclcitctcn

Willcn bchcrrsclit wird, in cincn hohcrn Grad der Errc-

gung. Trifft sie mit noch wcnig gcschwachtcr Lcbcnskraft

(dcnn nach langcrcr Trcnnung gchngt dcr Versuch nie) auf

Nahrungsstoff , so schUirft sic ihn bcgicrig cin, von dcrsclbcn

Nothwendigkeit gctricben , die sie fiihig macht, dcm bhnden
lebcndcn Wurmc Spcise zuzufijhrcn. Sie ist mit den Saug-

adcrn hohcrcr Thicre zu verglcichcn.

Die Saugrohre macht sich zu bemerkhch, als dass sie

bisher ganz hiitte iibcrschcn wcrdcn konnen. Miillcr sah

in Planaria lactea einen ^tubus cyUndricus"^ fijo-t abcr noch
hinzu : « intra quem liganientwn spirale '" fp^ennium historia Vol, I.

P. 2. p- 6).). Eincn iilmhclicn Spiralfadcn bcschrcibt und
zeichnct Otto Fabricius an andcrn, rundcn , nicht zu (\Qn

cigentlichcn Planarien gehorigcn Thicrcn. Ich habc im In-

ncrn dcr Rohrc keinen orgaiiischen Thcil gcfundcn, wohl
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aber zuweilen etwas Yom zuriickgeworfenen Inhalte der ver-

dauenden Hohle. Diese Masse bildet dann allerdings einen

Faden , den man spiralformig nennen konnte. Doch ist die

Abbildung YOn Fabricius sa scharf, dass ich nicht mit Be-

stimmtheit entscheiden mag, ob hier Tielleicht eine andere

Organisation ist. Die Saugrohre ist ihrer Lage imd festern

Structur wegen mit dem Theile der Distomen zu yergleichen,

den ich den Schlundkopf genannt habe. Es ist dasselbe

Organ, nur yerlangert und in die Mundhohle mehr hinein-

geschoben; denn mit dieser miissen wir die Hohle yergleichen,

in der die Saugrohre Hegt,

Wo die Saugrohre an die Mundhohle angewachsen ist,

(Fig. 9. 10. und 11. a,)^ hort plotzhch ihre feste und dickeWan-
dung auf, und es beginnt ein kurzer und enger Canal, der

in der Leibesmasse des Plattwurms enthalten ist und sich

bald in drei Tiel weitere Hauptaste theilt. Jener kurze un-

getheihe Canal konnte den Namen Speiserohre erhaUen, da

die Nahrung rasch durch ihn hindurch geht. Die drei

Hauptaste mit ihren Nebenzweigen sind aber die eigenthche

Tcrdauende Hohle. Einer yon ilinen geht nach Yorn und

giebt zu beiden Seiten gewohnhch abwechsehide Nebenaste

ab , die wieder yerzweigt sind. Die beiden andern Hauptaste

krlimmen sich um die Mundhohle herum und yerlaufen nach

hinten , auf diesem Wege sich immer yerastehid. Die Stamme

selbst bleiben gewohnhch getrennt, in seltenen Fallen jedoch

laufen sie zusammen. Haufiger laufen die innern Nebenaste

in einander liber und ahmen dadurch die Verzweigung der

Terdauenden Hohle in Polystoma nach. Diese Caniile, die

niemals den Rand YoUig erreichen , sind Yerhaltnissmassig

weit und endigen mit zugerundeten Enden. Sie sind mehr
in die Hohle des Leibes eingegraben , als Yon einer eigenen

Wand gebildet. Wenigstens ist ihre Wandung so wenig
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selbststandig , dass man nicht den klcinstcn Tlicil dcrsclben

ablosen kann , und ich halle sie mchr fUr eine BcgriinzAing

der Leibesmasse. Dcnnoch hat dcr Inhalt dcr Caniile einc

geringe Bcwegung, und dic Canlilc sclbst bewcgcn sich, ob-

gleich nicht sclbststiindig, sondcrn nur, wcii dicMassc, in die

sie ausgehohlt sind, nach allcn Richtungcn sich contrahirt.

Dcr Inhalt ist kornig nnd fast immcr dunklcr, als dcr iibrigc

Leib; nach langem Ilungern wird cr jedoch hellcr. Auffal-

lend ist es, dass in Pl. lactea dcr Inhalt dunkel-Yiolet ist,

wiihrend doch die Lcibesmasse wciss ist. Es scheinen also

nur die ungefiirbten Thcile in den Korpcr iiberzugehen. Pl.

torva ist aber um so dunkler im Leibc (wenigstcns die nicht

schwai-ze Varieliit), je bcsscr sie gcniihrt ist.

Einen Afler habe ich nicht mit Bcstimmtheit gefundcn,

woriibcr sogleich bei den Geschlcchtstheilen das Niihcrc ge-

sagt werden soll. Biswcilen wird , w enn die Caniile sehr yoll

sind, etwas durch die Saugrohre ausgcspieen.

Paarung. Fortpflanzung.

Zuwcilen sieht man einen Plattwurm aus der hintcrn

Ocffnung dcr Bauchflache eine Rohrc hcrvorstossen , die cbcn

so weiss, aber bcdeutend kiirzer ist, als die "vordcre Saug-

rohre. Ich hatle das Vortreten dicser Rohre bcsonders an

solchen Planaricn bemerkt, die iibcr andere, umgekchrt lie-

gende, wcgkrochcn. Schon aus diesem Umstande ycrmuthcte

ich, dass dicse Rohrc zu dcm Geschlcchtsapparate gehore,

und ich suchte dahcr die Wiirmer in der Paarung zu tref-

fen , was mir cndlich zwei mal gelang. Sie hcgcn dann mit

abgckchrten Vorderenden auf einer Fliiche auf und haltcn

das hintcrc Endc der Lcibcr gcgen cinander. Zog ich sie

plotzlich aus einandcr, so fand ich, dass bei jedem Indivi-
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duum aas der hintern Bauchoffnung eine kurze Kohre her-

vorgetreten und in den Leib des andern eirigedrungen war.

Bald nach der Trennung zogen sich die Rohren zuriick.

Die Planarien legen, wie die Bkitegehi , Kapseln , die

mehrere Embryonen enthahen. Die Kapsel ist, wenigstens

Ton Pl' tormj gestielt und gewohnlich an die untere Flache

der Blatter Ton Nuphar lutea befestigt. Die Kapsel hat eine

homige Schaale, und diese ist innerhch mit einer weissen

pulposen Haut ausgekleidet. Die Embryonen fand ich immer,
4 — 8 an der Zahl

,
ganz frei in ihr. Sehr friih zeigen sich

die Augen in den Embryonen , obgleich sie noch nicht ge-

farbt sind, wie denn iiberhaupt den Embryonen alle Far-

bung fehlt; aber das ausgekrochene Junge hat noch keine

Geschlechtsoffnung. Ja diese lasst sich mit allen Geschlechts-

theilen noch nicht an Planarien yon mehr als zwei Linien

erkennen. Es scheint, dass der Geschlechtsapparat sich erst

alhnahlig aus der Korpermasse ausbildet. Bemerkenswerth ist

es, dass die Tcrdauende Hohle in den Embryonen yiel wei-

tere Aeste hat, als in den altern Individuen (Fig.lC).

Geschlechtsapparat,

Obgleich ich yiele Zeit auf Untersuchung des Geschlechts-

apparates yerwendet habe, so bin ich doch noch von einer

vollstandigen und sichern Kenntniss desselben weit entfernt.

Bei Untersuchung dieser Theile treten dem Anatomen be-

sonders die Schwierigkeiten entgegen, welche in der Weich-

heit und Zahigkeit der Leibesmasse der Planarien hegen.

Was mich besonders zweifelhaft macht, ist der Umstand,

dass die Resultate, die ich auf verschiedenen Wegen der

Untersuchung erhielt, nicht mit einaiider iibereinstimmen.

Planaria lactea ist die einzige Art , bei der die Geschlechts-



Beitrage zur Kenntniss der niedern Thiere. 721

theilc sich ohne Zcrglicdcrung crkcnnen lasscn. Man fnidet

da ohnc allc SchAvicrigkcit zu hcidcn Scilcn dcr Saugriihre

einen dunkchi Korpcr (Fig. 8.), dcn man zu Zcilcn Irauhig

und Yon gclhhcher Masse slrolzcnd trifft (Fig. 18. a.). Man
kann nicht zwcifcln, dass er dcr Eierstock odcr Kcimstock ist;

dcnn von ihm gcht cin Canal, dcr ehcn auch zu Zcitcn von

gelhcr Masse stroizt (Fig. 18, ^.), zu cincm Ikhallcr (Fig. 18.

c), dcr fast aus ehcn so fester Masse hcstclit, als dic Saug-

rohrc, am Bodcn crweitcrt ist und dunklc Massc enlhalt,

nach dcr Spilze aher in eincn kui^zcn Ausfuhrungscanal

(Fig. 18. d.) ausliiuft. Jcnc Keimlciter sind, so lange sie

nicht voll sind, nicht vollstandig zu erkcnncn (Fig. 8.), dage-

gen sicht man dcn KcimhchaUcr (Fig. 8. y-) und scinen vcr-

diinnten Ausgang schr leicht. Man kann kaum zwcifchi

,

dass dcr letztcre dic Riihrc ist, die hei der Paarung aus dcr

hintcrn Bauchoffnung hcrvortritt. Ich vcrmuthe, dass in dem
Kcimhchiiher sich dic Kapscln hildcn , obglcich cinigc Beob-

achter mehrere Kapscln zuglcich und zcrstrcut im Lcibe gc-

fundcn zu hahcn bchauptcn, was mir jcdoch niclit zu Tlieil

geworden ist. Gcrade iihcr dem Kcimbchalter hegt cin Or-

gan, das bci geringem Druckc seillich hervortritt und cbcn-

falls in die Geschlechtshohle vorzuragcn schcint (Fig. 8. z.,

Fig. 18. e). Ich haltc es fur cinen Theil dcr mannlichcn Gc-

schlcchtsorganc , konnte abcr andere, damit in Vcrbindung

stchende Thcilc in PI. lactca nic erkcnncn. Am lcbendcn

Thicre etwas mehr auszuarbcitcn , ist bei der Zartlicit der

Tlieile unmogHcli. Ich wandtc mich dalier an Exemplarc,

die in Wcingeist crhartct waren , und wahlte dazu Pl- tormj,

als die haufigste Art. Leider fand ich die Theile in verschie-

dcnen Individuen schr verschicdcn ausschcnd, weil diese

unlcr vcrschiedcncn Conlraclioncn aller Theile gestorbcn

warcn. Am meisten nach unten lag ein Canal, der sich
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nach YOrn und nach hinten erweiterte (Fig. 13. de.), und
dicht iiber ihm ein harthcher, fast birnformiger Korper (« b).

Ferner arbeitete ich zwei weitere Canale aus fJJ, die nur fiir

die Keimleiter gehalten werden konnten , und zwei iiberaus

diinne Faden (g), deren obere Enden zu erreichen mir un-

mogUch war. Es hatte das Ansehen , als ob die Keimleiter

in den Korper a h iibergingen. Fiir diesen Fall ware aber

gar keine Analogie zwischen Pl. torva und lactea m den Ge»

schlechtstheilen zu finden, man miisste denn annehmen^ dass

iiber ab noch ein Korper hege, der mit e in Fig. 18. iiber^

einstimmte, und miisste de fiir einen Mastdarm ansehen,

wovon ich jedoch in Pl. lactea keine deutUche Spur fand;

denn hier sah ich zwar an der Basis des Keimbehalters einige

seichte Streifen (Fig. 8.), die mir aber Faltungen der Ge-

schlechtshohle zu seyn schienen. Ueberdiess ergab sich, dass

die Keimleiter (Fig. IS.f.) fast immer durch die Contractio-

nen abgerissen waren und nur dem Organe a h anlagen. Es

scheint mir daher bis auf weitere Untersuchungen natiirli-

cher , das Organ d e \n Fig. 1 3. mit dem Keimbehalter Fig«

18. c d zu yei^leichen , und unbestimmt zu lassen , wie Tiel

bei der Verschiedenheit der Gestalt der Einwirkung des

Weingeistes gehort. a c in Fig. 1 3. und 1 4. ware dann mit

e in Fig. 1 8. zu yergleichen. Dieses Organ , das bei seiner

Contraction im Weingeist eine sehr yerschiedene Form an-

nimmt , zeigt doch gewohnhch bei h b zwei kleine Vorra-

gungen, in welche sich Tielleicht die Samengange oder

Hoden §' einsenken. Nach unten lauft es in einen kurzen Canal

aus , der als mannhches GHed dienen konnte tmd vielleicht

in einen kurzen Anhang, den man bei ^ Fig. 14. sieht, ein-

passt. Fiir jeden Fall ist der Hermaphroditismus nicht zu

bezweifehi.
\
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Sclimarotzcr der Planarlen.

Avich dic Planaricn crniihrcn Parasitcn iincl zwar aiisscrc.

Auf Planaria torva fand ich krcisrundc CycUdien , z\var nicht

hiiufig, abcr >vcnn sie Torkanicn , in bcdculcndcr Anzahl.

Sic sahcn dcni auf Arnipolypon lcbcndcn Cyclidium Pcdiculus

schr ahnlioh. Auf dcrsclbcu Planaric silzt noch cin andcrcs

lliicr, das niir Miiller's Vorticella hamata zu scyn schcint.

Es ist Aom crstcrcn gcwiss nicht gcnerisch, sondcrn nur spe-

cifisch Ycrschiedcn. Ja ich wiirde glaubcn, dass das crstcre

zu dem lctztern sich umbildet, wenn ich Uebcrgangc gcfun-

dcn hatlc. *)

Ueber dle Verwandtscliaften der Planarien.

Mit vvelchcn andcrn '^Thiercn habcn nun dic Planaricn

iiach unscrn Bcobachtungcn am mcistcn Achnlichkcit?

So >vie iiber dic Bcslimmung manchcr wcscnllicherThcile,

so sind die Zoologen libcr die Stelle, die dicscn Thicrcn ge-

biihrt, gar sehr ycrschiedcner Mcinung. Wir crinnern uns.

*) nier Gncle ich micli -wieder dnrch Muller'8 Eintheilnng der Infnsorien heengt.

Cyclidium Pedicutus ist ein kreisrundcs vOHig tellerformiges Thier, das darch

Faltang seines Saomes sich bewegt. Miiller hat mit ihra anders gestaltele,

langliciie Thiere verhonden, und man •weiss nicht recht, oh er Cyclidium Pcdi-

culus gchorig in seiner Form erkannt hat; denn ohgleich er im Texlc des

Buches uher Infusionsthiere sagl : er hilde es in drei verschiedenen Stellaiigen

ab , so zeigt die Kupfertafel doch nur drei Exemplarc von dlesem Thiere in

derselben seitlichen Ansicht. Dagegen konnte man Vorticella discina vrohl fur

dasselbe Thier, von dcr Flache gesehen , halten. Bory de St. Vincenl hat

richtig erkannt, dass Muller's Cyclidien zwei verschiedene Fortaen enthalten.

UnglucklicherWeise hater aber gcrade die nicht kreisfiirmigen, dem Wortbegriffe

entgegen
, Cyclidium henttxini. Yergl. Dictionnaire classique d' hist. nat. Welchen

Namcn er fiir die kreisrunden bestimmt hat, ist hier nicht ersichtlich. Ich kann
Bicht amhin, fiir diese den Namen Cyclidium za Tindiciren.

92
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dass sie ursprilnglieh mit den Distomen zu einer Gattung ge-
bracht und erst allmahhg yon ihnen getrennt wurden. Seit-
dem hat man sie entweder in der Nahe der Doppellocher
gelassen, oder an die Bhitegeln, Regenwurmer und den
Gordius angereiht. SeUener sind sie mit andern Gattungen
naher verbunden. Das AnschHessen an die Gattung Hirudo
ist ein auffallender Beweis you der Macht eines angenomme-
nen Systems. Nachdem Lamarck in seinem Systeme des

aniinaux sans vertebres die Wiirmer in zwei Abtheihuigen yer-

theilt hatte, je nachdem sie in andern Thieren leben oder
nicht, pflegten die Franzosen yon den Doppellochern die Platt-

wiirmer zu trennen , und da bald die AnneUden als besondere
Classe aufgestellt wurden, sie diesen einzuyerleiben. So Du-
meril und Cuvier in friihern Werken. Sie kamen aber
bald von dieser Anordnung zuriick, und ihre Wortflihrer,

selbst Lamarck und Cuvier, die die Plattwiirmer unter

die Rundwiirmer versetzt hatten, zahlen sie nicht mehr dahin.

Desto eifriger hangen die Deutschen bis auf den heutigen

Tag an dieser Vertheihmg.

Wir woUen untersuchen, welche Anspriiche die Platt-

wiirmer auch nach der friihern Kenntniss derselben geltend

machen konnten , um unter die Annulaten versetzt zu werden,

und zur bessern Uebersicht die Charakteristik dieser Thier-

classe hier durchsehen und daneben bemerken, wie sich die

Charaktere bei Planarien zeigen.

jdnnulata.

Diese Tlilerclasse erliielt ihren

Nameu davon, dass der ganze Leib

gegliedert iind die aussere Decke

in Kinge getheilt ist.

Den deutsclien Namen Rundwur-

Planaria,

An den PJanarien sieht man eine

Gllederung weder ausserllGli saoch

innerlich.

Dle Plattwurmer aher wurden
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imiulata.

mer erhicllen sie iiberJiess, "weil der

Leib mehr oder ^veaiger drehriind ist.

Die Rundwiirmer oder llingcl-

vvurmer haben ein Gefdsssystem und,

setzt Cuvier hinzu, rothes BluL

Eine Reihe Nervenknoten, diirch

verbindende Fuden zu einem knoti-

gen Strange verkniipft, liegt auf

dem Bauche.

Der Yerdauungscanal liegt frel,

und liiuft vom vordern Ende bis

zum hintern gerade fort.

Eine feste musculose Ilaut um-

liiillt das ganze Thier.

Plaiiaria.

so genannt, Aveil sie unter allea

Thicren die flachsten sind.

Die oberflachlichste Untersuchung

durch das VergrosserungsgKis und das

Messer zeigt, dass kein Tropfen ro-

ihen Bhits in ihnen ist und Gef asse

hat auch IXicmand geselien.

Kein Mensch hat Nervenknoten

in den Planarien gefunden.

Kein Verdauungscanal , sondem
elne verzweigte A erdauungshohle,

iiberall von Parenchyma umgeben.

Die Haut ist iiberaus zart und

nicht wirklich musculos.

Dcn Planarien fchlt also nicht wenigcr als allcs, was sic

zu Rundwiirmcrn niachcn 'wurde. Es konnle keinen andern

Grund fiir ihre Aufnahme in diese Thierclasse gebcn, als

den Mangel irgend eines Faches, in das sic passlen. So liisst

man sich von einem Syslcme bcslimmcn, wcnn man es als

ein gcgcbcncs bctrachtct. Rudolphi hatte in dcr Entozoo'

rum lustoria (1808.) dle Eingewcidcwiirmcr als bcsondere

Thicrclasse aufgcstcUt und sich bemiiht, zu beweisen, dass sie

durch allgemeine Mcrkmale dazu gcstcmpelt wiirden. Seit

jener Zcit nahmcn dic Dcutschen allgcmcin eine solche Classe

an , was man nicht missbilligcn kaiin , da Rudolphi's
Grlinde nichl widerlcgl)ar warcn. Da abcr spatere Untcrsu-

chungcn die wcsentlichsten Mcrkmale fiir diese Classe, z. B.

das Fehlcn dcr Nervcn, als irrig oder ungcniigend erwiesen

,

anderte Rudolphi selbst in der Entozoorum synopsis (1819.)
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seine Melnung und erklarte sehr bestimmt: er betrachte die
Eingeweidewiirmer nicht mehr als selbststandige Thierclasse,

sie hatten nur den Aufenthaltsort gemein , und er behandle
sie aus diesem Gesichtspuncte , wie man etwa die Flora oder
Fauna einer Gegend behandelt. Dieser bestimrnten Erkla-

rung ungeachtet fahren die deutschen Zoologen immer noch
fort, die Eingeweidewiirmer als eine selbststandige Organisa-

tionsform, (denn diese wollen wir doch mit dem Ausdruck
Classe bezeichnen,) zu betrachten, und es ist wunderbai', wie
sie in alle Systeme passt, nach welchen Principien sie auch
iibrigens aufgebaut seyn mogen. Ein sprechender Beweis

TOn der Achtung, welche die Deutschen Tor den Arbeiten

Rudolphis hegen, da sie eine friihere Aeusserung noch
immer als Gesetz geUen lassen.

Warum eine solche Thierclasse nicht zu den iibrigen

passt auseinander zu setzen , haben wir in der folgenden Ab-
handlung mehr Veranlassung. Hier scliHessen wir nur noch
einige Bemerkungen iiber das Verhaltniss der Planarien zu

einigen andern Thieren an. Dass sie vor allen Dingen an

die Trematoden sich anreihen, geht wohl aus der ganzen

Darstellung des Baues hervor. Sie haben eine Yerzweigte Ver-

dauungshohle, die zugleich das Gefasssystem in sich schUesst,

und beide Geschlechter sind in ein Individuum yereint. Die

Planarien stehen aber in der Entwickelung dieses Typus tie-

fer , als die iibrigen bekannten Trematoden , denn sie haben

keine gehorig ausgebildete Haut und keine NerTen. Das
Fehlen des Saiignapfes kommt auch bei andern Trematoden

TOr. EigenthiimHch ist ihnen die weit nach hinten Jiegende

Mundoffnung, welche ein noch stiirkeres Zuriickweichen der

Geschlechtsoffnung zur Folge hat und die Verlangerung des

Schlundkopfes in eine Saugrohre.' Mehrere andere Formen
dev zu den Planarien yon Miiller gezahlten Thiere werden
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olme Zwclfel diesc Difforenz nocli mehr ausfiilleii. So slcht

mehrcren die Sangrohre an der untern Fliichc, doch wcit

nach YOrn. So in Pl. fusccscejis , opcrculala ctc. In noch

anderen, dic >vieder einc hesonderc Sippe hilden miissen, ist

dicselhc Sangrohre ganz am vordern Ende und der Leih ist

rund, ^vic in PL ajigulala. Ich vermulhe, dass Ncnicrtes zu

derselhen Gattung gehorl oder wenigslens sehr nahc angriinzt.

So haben wir denn auch in diescr Hinsicht eine Anniiherung

an die rundcn Trematoden.

So Avcnig man es auch hilhgcn kann, dass dic Planarien

den Rundwiirmcrn heigeziihlt wcrden, so ist doch nicht zu

liiugnen, dass in ihrer Organisation einc gewisse Uehcrein-

stimmung mit der Famihe dcr Blutegeln ist. Denken wir uns

niimlich die Planarien htihcr organisirt, so werdcn sic eine

fcslerc, mehr muskulosc Ilaut gewinnen. Dic vcrdaucndc

Hohlc wird mehr sclbslstiindig von ciner eigcnen Ilaut gc-

bildct seyn. Das Parenchyma zwischen der vcrdauenden

Hohle und dcr Haut wird eben dadurch diinner. Es werdcn

sich mit dcn Muskeln auch Nerven entwickchi. So fmdcn

wir Nitschia und wcitcr hinauf die flachen Blutegehi organi-

sirt, z. B. Clcpsine Sav. (Hirudo complanata L.), wo sogar noch

die Saugrohre, und zwar nicht an dcr vordern Spitze son-

dcrn an der untern Fliiche derselben , hervorlritt. Die vcr-

dauende Ilolde ist aber der von Planarien noch iihnhchcr in

Hirudo varicgata Braun. (Hirudo margi%atd Miiller.), von der

ich hier zur Vergleichung in Taf XXXII. Fig. 10. einc Abbil-

dung von der Bauchscite und im Zustande (Jer Ausdehnung

gebc. Savigny erwiihnt dicscr Art nicht *). Sie wlirde

wohl zu seiner Sippe Haemocharis gchoren, wcnn Savigny

•^ Wahrscheinlith /^irj/f/o Cephalota des Carena, clessen Abbildung Ich jedocU

oicht Tergleichen kann.
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dieser nicht einen runden Leib zuschriebe, wie er in Haemo-
charis piscium wirkHch sich findet. Wenn die yerdauende Hohle
ganz mit griiner Masse angefiillt ist, wie in der Abbildung,

ist die Aehnhchkeit mit Planarien sehr auffallend. Nur die

Lage der Mundhohle macht einen bedeutenden Unterschied.

Weniger verzweigt sind die Nebenaste der yerdauenden Hohle

in Clepsine. Doch haben die Hauptaste noch seitHche Erwei-

terungen. Diese nehmen in Hirudo hyalina immer mehr ab.

(Ta£ XXXn. Fig. 1 1 .). In den officinellen Bkitegehi CSanguisuga

Sav.) sind sie nur noch seithche Erweiterungen des Mittel-

stammes, uhd die hintersten Hauplaste erscheinen als Bhnd-

darme. In Hirudo vulgaris endUch ist der Darm noch mehr
in die Form iibergegangen , die er in den eigenthchen Anne-

liden hat.

ERKLARUNG DER TAFEL XXXIIL

Fig. 1. Planaria lactea in der Bewegung

Fi". 2. Planariae lacteae var. crocea in cler Rulie

Fig. 5. Planaria ientaculata , von oLen geselien,

Fig. 4- Planaria torva, die grossere Varietiit, von oben

Fig. 5. Dieselbe, anders gefarbt, von unten: l in natiirliclier

a Das vordere Bauclilocli / Grosse.

h Das hintei-e Bauclilocli

c, c Zarte Faden, die vielleiclit Nerven sind,

Fig. 6. Planaria torva, die kleinere Varietat, von

unten

Fig. 7. Planaria hrunnea.
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Fig. 8. rianaria lactea , von oben goselicn, vlermal iin Durclisclinilt

vergrosscrt

:

X Dcr Eierstock,

y Ausgang ^er Nvelbllchcu Gescblecbtslbeile,

z EinOi'gan, ilas wahrscbeinlicb zu den piauuUcbcn Qcicblccbls-

ibcilen cebort.o
l'^g- 9- l^ic bcrausgciiommoac Saugribre in dcr^^cr-"*

langcruug

Fig. 10. Dlesclbe in der Verkiirzung

Fig. u. Die Saugrobre, iu ibrer Ilolile Ilegend: | ctwa G mal ver-
a h Die Saugrobrc

. . \ S^-^sscrt.

a c Die Iloble, dle ibr als Scbeule Jlent

und clu Analogon der Mundboble ist,

c c Das vordereBaucIdpcbqderdieMundoiraung

Fig, 12. PaarujQg voa pUinaria torva:

X, X Dle Kapscln derselben. Dlese Kapscln findcn slcb gCAvobn-

licb auf der untcrn Fliicbe der Bliitter von Nuphar lutea ,

auf Avelcbcr iob aucb dic Paarung beobacbtete. Wegen der

Grosse dieses Blalts istj fiir die Zeicbnung cine heliebige

Form gewahlt worden,

Fig. i5. und 14. Gescblecbtstheilc von Planaria torva :

a b Samcnbebalter? c Ausfiihrungsgang desselhen,

de Kelmhehiiltcr?

f Keimleltcr,

g Samenlelter?

Fis. i5. Au"en von Planaria torua. Zmveilen slnd die schwar^en

Flecken der Augen rund ^vie hier, noch hiiufiger nierenformig

wie in Fig. 17.
"^ •

Fig, 16, Fin Foetus von Planaria torva.

Fig. 17. Das vordere Ende der verdauenden Hohle in Planaria torva,

sehr stark vergrossert. Zuwellen sind die Aeste «Ahlreicber, dann

hahen sie wenigere und kiirzere Neheniiste:

a Dle verdiinnte Stclle an der Spltze.

Fig. 18. Geschlechtstheile von Planaria lactea:

a Kelmstock,

b Keimleiter,

M

/
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c Kelmbelialter,

d Ausgang desselben,

e Tax dem mannllclien Gesclileclitsapparat gehorig.

Fig. 19. Eine Planaria torpOy die sicli selbst verscblingt

ab Die Saugrobre.

Fig. 30. Das flacbe Cyclidium, das auf Planarlen lebt.

Fig. 21. Die mehr iu die Hobe gezogene Form.
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VIL

DIE VERWANDTSCHAFTS - VERIIALTNISSE

UNTER

DEN NIEDERN TIIIERFORIMEN.

Selldem der Verfasser dleser Abhandlungen angefangen

haUe , slch ernsllicher mit der Kenntniss der Thierwelt zu

beschafiigen, glaabte er zii bemerken, dass man gewohnhch
eine nicht naturgemiisse Vorslelhmg Yon den gegenseitigen

VerhaUnissen der thierischen Formen habe, und er entwi-

ckeUc in sich eine eigenthumhche Ansicht iiber die soge-

nannten Verwandlschaflen der Thiere. Bereits im Jahre

18J9 begann cr, diese durch den Druck bekannt zu machen,

unterbrach aber nach Beendigung des yierten Bogens diese

Schrift, theils weil die Entwickehmg der Principe sich wei-

ter ausdelmte, als er erwartet hatte, theils weil er noch mehr
eigene Untersuchungen zu machen wunschte. Diese Ansicht

iiber das gegenseitige VerhiiUniss der thierischen Bildungen

hat slch seitdem, in seiner Grundlage unverandert, immer
mehr bei ihm ausgebildet. Sie ToUstiindig darzulegen, ist

hier weder der Ort noch hinlanglicher Raum, denn die

FeslsteUung der Principe scheint ihm noch jetzt die Haupt-

sache nnd ohne Eindringen in die wesentlichen VerhaUnisse

des thierischen Baues und ihrer Relationen zu der iibrigen

WeU, wodurcli sie bedingt und yerstiindUch werden, nicht

mogUch. Indessen haben ihn die ResuUate der vorhergehen-

den Untersuchungen auf VerwandtschaftsverhaUnisse gefuhrt,

93
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die man nicht zugeben wird, so lange man ein anderes Sy-

stem der Thiere als Yollkommen natlirhch und wahr ansieht.

Deswegen erscheint als Schlussstein zu den , gegebenen Ab-
handlungen eine Beleuchtung der sogenannten Yerwandt-
schaften unter den Thieren noch erforderhch.

Diese will er daher anreihen , ohne auf den organi-

schen Grund jener Verhaltnisse tiefer einzngehen , sondern

nur bei der aussern Erscheinung bleibend, und ohne toII-

standig die Verwandtschaftsyerhaltnisse uberall im Einzelnen

zu bestimmen , wozu ihn schon d e r Umstand bewegt , dass

ihm die ResuUate der wichtigen Untersuchungen von Bory
de St. Vincent *) liber die niedersten organischen Korper

noch nicht YoUig bekannt geworden sind, und also auch

nicht seine Gattungsnamen fiir diese bisher sinn- und ord-

nungslos zusammen gerafften Formen, die gerade eine nicht

unbedeutende Stelle in einer Vergleichung der Modificationen

des thierischen L^bens einnehmen miissen. Mochten dem
Verfasser Urtheile sachverstandiger Manner uber diese An-

sichten zukommen, damit er sich iiberzeuge, ob auch ihm
nur ganz individuell die organischen Verwandtschaften auf

diese Weise erscheinen , wie er nach den bisherigen Erfah-

rungen bei andern Darstellungen derselben, die in der Itegel

nur die Baumeister selbst zu Anhangern haben/ fiirchten muss.

Ohne den endlosen Angriff auf bestimmte Systeme zu be-

ginnen, miissen doch zuvorderst zwei gewohnhch angenom-

mene Classen beleuchtet werden , um die Elenaente derselben

anders vertheilen zu konnen.

Die Eingeweidewiirmer diirfen keine besondere Thier-

*) Eine Sclirift dieses Natnrforschers : Essay d'une classification des animaux mi-

croscopiques, in der er eine,, sammarlsche TJehersicht seiner Entdeckangen gebcn

soll , hahe ich leider darch den Buchhandel nicht erhalten honnen.
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classe bildcn , -wenn "vvir diese nach den Ilauplformen der

Organisalion aufslellen wollen , denn

1) ist ihr Bau so Tcrschioden, dass man keine allgemei-

nen Charaktere dieses Baucs auffindcn kann. Worin soUte

Avohl die ganz parenchymatose Li^ula mit dcn hohlcn Blaseru

•wiirmeni, und (lic ydscaris niit (\ii\n Disloina iibercinstimmen?

2) gibt es viele Ausscnwiirmcr , dic offcnbar nach dem
Typus ciniger BinnenAviirracr gcbaut sind. Dcm Pol/ystoma

entspricht Cyclocotyla , Distoma und Amphistoma gchcn durch
Tristoma, Nitzschia und Clepsine in die wahrcn Blutcgeln

iibcr. Z^^ischcn Filaria und Gordius ist ausser dcm Aufent-

haltsorte noch kein fester Unterschicd nachgcwiescn.

Man hat also in dcr That bei Aufstelhmg und Begran-

zung dcr Classe der Eingeweidcwiirmcr nur den Aufenthalts-

ort und nicht dcn Bau berucksichtigt. Da nun andre Clas-

sen nach eincm andcrn Principe bcgriindet sind, so war es

eine ganz unvermeidliche Folge, dass im Freien lcbcnde

Thicrc, die zu den Typen gchorcn , welche unter dcn Einge-

weidewiirmern gewolmlich sind, gar kcinen Platz fanden.

Ein auffallendes Beispiel hiervon haben die Planarien gege-

ben. (Siche den Schluss dcr vorigcn Abhandlung).

Allcin man hat auch das Princip, unbckiimmert um
den Bau, die Wiirmer, welchc im Innern andrcr thicrischer

Korpcr lcbcn, zur bcssern Ucbcrsicht unter die Eingeweide-

wiirmer zu ziihlen, nicht streng befolgt, sondern mehrere

Formen ausgcschlossen.

Der ]kwoliner des Rcgcnwurms, eine Leucophra :, die

Muller im Innern eincr Naide fand, die Samcnthicre und

mchrere andcre nicdcre Formen, die schon altcre Beobach

ter in lcbenden Thieren gcsehen hatten, werden iibergangeii

wohl nur, wcil sie schr nicdrig organisirt oder weil sie sehr

klein sind, also doch wegen ihresBaues. Dagegen wird TrL
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stomaj das nur ausserlich an den Kiemen oder auf der Haut
sitzt, aufgenommen , •waLhrend Phoemcurus ^nd. fP^ertwnjius

Otto) zuriick bleibt. Wollten wir nun auch die Kiemen
fiirinnere Organe ansehen, weil sie mit einer Schleimhaut

iiberkleidet sind, so wurden yiele Formen der mit dem un-

bestimmten Namen von Lernaen belegten Thiere dieselben

Ansprliche machen, und immer gehort die eine Art Ton
Tristoma auch dann nicht zu den Eingeweidewurmern. Wir
haben liberdiess iii den yorhergehenden Abhandlungen eine

Menge Thiere bekannt gemacht, die, obgleich ganz entschie-

den nach dem Typus yon solchen Thieren gebaut, welche

wir im offenen Wasser finden, doch im Innern von andern

Thieren leben. Einige reihen sich an die niedersten soge-

nannten Infusorien an, wie die Tab. XXX. Fig. 28. abgebil-

deten , andre an die Famihe der Zerkarien, wie Cercariamidi

Bucephalusj, noch andere, obgleich den Trematoden wesentlich

angehorig , lassen doch eine Annaherung an die Schnecken

erkennen, wie Aspido^aster , und endlich haben wir in Chae-

togaster einen Wurm , der im Innern von Thieren und im
freien Wasser zugleich zu leben scheint, obgleich er auch

im letzteren dem Schneckenschleim nachgeht. .

Es . ist Zeit , dass man allgemein einsehe, wie die Einge-

weidewiirmer nur in so weit eine besondere Abtheilung des

Thierreichs ausmachen , als die Meer - Siisswasser- und Land-

thiere, die man auch, so lange der innere Bau noch weni-

ger bekannt war , in besondern Abschnitten nach dem Wohn-
orte Yortrug. Der Aufenthahsort bestimmt nicht die Haupt-

form der Thiere , und so wenig alle Seewiirmer eine Classe

fiir sich bilden , eben so wenig ist es mit den Wiirmern in-

nerhalb anderer Thiere der rall. Wie aber gewisse Thier-

classen und Familien nur im Meere leben, z. B. die Echino-

dermaten, und andere sich an Terschiedenen Aufenthaltsort
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bequcmcn, Avle dle Rlngelwiirmcr, so mn{> cs allcrdlnj^s anch

Formcn gcbcn , die nur in lcbcndcn Thicrcn sich cniw ickcbi,

wie die Acanlhoccphalcn. Anch dic Cystica habcn in den

Seeblascn nur schr cnlfcrntc Vcrwandtc. Andrc Formcn
sind abcr auf vcrschiedcnc Aufcntliallsorte Terlhcilt. Dcshalb

Avollcn wir nicht laugnen, dass das Lcbcn in andcrn Tliicrcn

in dcn verschiedcnen animalischcn Organisallonslypcn bcson-

dcrn Einfluss, bald mchr bald wcnigcr, ausub(\ Offcnbar

kann schon dic Alhmung hier nicht durch dcnsclbcn Mccha-

nismus crreicht werden, obglcich diese wichtige thicrische

Funclion gcwiss nicht ohne Ersatz fchlcn wird. Wir werden

aber den Elnfluss dcs umgcbcnden Elementcs, (cine filr die

gehorige Kcnntniss dcr ihlcrischcn Welt so wlclilige Auf-

gabe), erst dann richtig erkcnncn, wcnn wir dle Modiricaiio-

nen, die er in den Tcrschiedcncn Organisailonslypen hervor-

bringt, gcmcinschaflhch bctrachlcn. Aus dicscm Grundc
mlissen wir aberauch, wenn wir nach dcm Aufcnthallsortc die

Tliiere zusammcnstellcn, nur dicscn Gesichtspunct gcUen lasscn.

Wir woUen dalier (\(^\\ Awsdvuck <,Entozoa'' immcrhin in die-

ser Riicksicht bcibchallcn, fiir Tliiere, die im Innern von le-

benden Thieren , oder Tiehnehr Ton lcbcnden organischen Kor-

pcrn i'il)crhavipt, sich erzcugcn. Sie sclieinen namhch auch den

Vegetal)ilicn nicht zu fehlcn , wie die Ton Bauer beobach-

leten Vihrionen lehrcn , und schon aus dicsem Grunde wiire

im Deutschen die Bcnennung «Binnenthiere'' dem unge-

schickicn Worte « Ei n g e w e i d e w ii rm er '* Torzuziehen. Ent.

helnunihes^ Binnnen wiirmer, kcinnte cine Hauptabtheihmg
der Binnenthiere heissen, je nachdcm man den BcgrifF des

Wories Wurm mehr odcr wcniger ausdelmen wilL

Nach demselben Grundsatze konnen alle Thiere, die nur
ausserlich auf und Ton lebenden Organismen bestehen, Epi-

zoa beissen, sie mogen nun zu dcr Hauptform der Wiirmer,
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(etwa EphelmintJies) wie Tristomay Cyclocotyla ^ oder ziim

Typus der Insecten (Epentoma) , wie Pediculus j Jrgulus und
viele andere, gehoren.

.Entozoen und Epizoen zusammen , oder alle Thiere

,

deren ganze Existenz an lebende Organismen andrer Art ge-

kniipft ist, konnten Parasitae , Schmarotzer, heissen.

Eben so schlecht begriindet , als die Classe der Einge-

weidewiirmer , ist die Classe der Infusorien, obgleich in an-

derer Hinsicht. Was hat man nicht als Charakteristik die-

ser Classe aufgestellt! Bald, der Benennung entsprechend, die

Primitiyzeugung in Infusionen, bald die Unsichtbarkeit , bald

die geringe Ausbildung. Bedingt aber die PrimitiYzeugung

nothwendig eine Organisationsform ? Abgesehen dayon, dass

wir nicht wissen , wie weit die Granzen dieser Zeugungsform

gehen, die sich wahrscheinhch auch auf die Polypen und
Medusen ausdehnt , hat auch keiner yon den Naturforschern,

die diesen Eintheilungsgrund aufstellten , ihn befolgt, sondern

es sind Thiere , bald weil sie wehig entwickelt , bald weil sie

klein sind , immer aber so , wie sie yon ihren ersten Entde-

ckern hier oder da angereiht wurden , aufgenommen. Man
darf allerdings denNamen « Infusorien '' beibehalten , abernicht

fiir eine Stufe der organischeri Ausbildung, sondern ganz

wie die Benennung «Binnenwiirmer'' fiir organische Wesen,

die ein bestimmtes Entwickelungsverhaltniss mit einander ge-

mein haben , die sich namlich durch infusorielle Zeugung

des ersten Grades bilden.

Das Kennzeichen der Unsichtbarkeit ist offenbar am we-

nigsten geniigend, denn das Bestimmende lage hier gar nicht

in den zu ordnenden Thieren , sondern in dem Werkzeuge,

mit dem wir sie beobachten , in unserm Auge. Es scheint

also wenig Gewinn zu bringen, wenn neuerhch ein Naturfor-

scher, die Benennung ^^lnfusoria"^ yerwerfend, sie. Microscopica
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genannt wissen will. Nicht nnr wiirdc dcr Umfang dicscr

Classc fiir cin scharfsiclitigcs Angc gcringcr scyn, als fiir ein

blodcs, sondcrn cs ist auch ganz falsch , dass allc Thicre,

welchc man hierher ziihlt und nothwcndig ziihlcn mnss, dcm
unbcwafFnctcn Augc unsichlbar sind. Unlcr giinsligcn Um-
stiindcn, wic ctwa auf cincr Glasplallc odcr cincr schwarzcn

Tafcl , kann man dic mcistcn dcrsclbcn schcn , und cinige

Vohoccs habcn die Grosse cincs Slccknadclkopfcs. Zwar er-

kcnnt man nicht gcnau ihrcn Bau; dicscn schcn wir abcr

auch in \ iclcn Inscclcn , Arachniden und Entomostraccen nicht

mit unbewaffnclcm Auge.

Wer wollte iiberhaupt crnsthch liiugncn, dass auch die

nicderstc Thicrclasse, iibcrcinstimmend mit deniibrigcn, nach

der Organisation bcstimmt wcrden mlissc. Da nun dcr crste

wcsentliclic Schritt zu cincr grcJsscrn organischen Ausbildung

des Thicrlcibcs wohl ohne Zweifcl in dcr Entwickckmg des

Gegcnsalzcs cincr inncrn Tcrdaucnden und cincr ausscrn be-

griinzcndcn Fliiche bcstcht, so kann man Lamarck wohl
beipflichten , wenn er das Fchlcn eincr Ycrdaucnden Hohle

und cincr IMundoffnung als Charakter dcr erstcn Thicrclasse

betrachtct. Allcin man darf dann dicsc Classc, die auch die

Bencnnung Infnsoria mit cincr andern, etwa Protozoa nach

Goldfuss, yertau5chcn miisstc , nicht so bcgriinzen, wie

Miillcr sclne Infusorien begriinzt hat. Lamarck hat zwar

die VorliccUen und Brachionen abgctrcnnt; das ist jcdoch

nichl hinliinglicli. Auch untcr Miillers iibrigcn Infusorien

sind Thiere , die dcuthch eine Ycrdaucnde Ilohle haben. In

den grosscrn Vibrioncn ist sie unYcrkennbar. In l^richoda Sol

hat Miiller die Mundoffnung dcutlich abgcbildet, in man-

chen andcrn ist sie auch deutlich und in mchreren schr

wahrschcinhch , fast gewiss. Dagcgen wcrdcn in andcrn Ab-

thcihingcn dcs Thicrreichs Thiere aufgcfiihrt, dic kcinc Mund-
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offiiung ZLi haben sclieinen: so Planaria alomata 'M.uW.. ^ die

nnr ihrer Grosse wegen nicht zu den Infusorien gezahlt ist

,

so eine ganze Abtheilung der Medusen, die Medusae agastrL

cae, die nach den Zeugnissen mehrerer Beobachter ohne

Mundoffinung seyn sollen, die ihan ebenfalls der Grosse und
des strahhgen Baues wegen den Medusen zugezahlt hat, und
denen dann Lamarck, weil er sie nicht zu den Infusorien

rechnetj nach Gutdunken Mundoffnungen zuschreibt. Und
dann die kleinen mikroskopischen Medusen, die in sudlichen

Meeren das Leuchten so oft bedingen, und im hochsten

Norden ebenfalls in ungeheuren Schaaren vorkommen! Mit

welchem Rechte hat man diese Ton den Infusorien entfemt

gehalten? Des strahhgen Baues wegen? Sind doch die iibri-

gen Infusorien in ihrer Gestalt nicht ahnUch unter sich.

Es scheint uns TiehTiehr, dass TieleHauptformen der niedern

Thiere ihre Prototypen unter^ den Infusorien finden. Ba
gibt es fadenformige und kugelformige , kreisrunde und lang-

lich-flache.

Nehmen wirirgend eine Hauptform der wirbellosen Thiere,

so finden wir sie auf mehreren Stufen der Entwickelung und
in einer mehr oder weniger unterbrochenen Reihe bis zu

den Protozoen herabsteigend. Auch schon die Lebensverhalt-

nisse, die sie auf hohern Stufen offenbaren, ,sind in diesen

ersten Anfangen angedeutet. Die langgezogenen Yibrionen,

die Vorbilder der Naiden und Rundwiirmer und mit diesen

der Insecten, zeichnen sich yor allen Infusorien durch rasche

und ununterbrochene Bewegungen aus. Freilich darf man
die Bacillarien , die uns wahre Pflanzen scheinen , nicht mit den

Vibrionen Terwechsehi. Die Paramaecien , Vorbilder der Tre-

matoden, weniger lang und mehr breit als die Vibrionen,

stehen diesen an Beweglichkeit nach , iibertreffen hierin

aber sehr die kughgen Volvoces mit ihren Verwandten.
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Ueberhaiipt lelircn iins die niedersten Thiere , \vas wir schon

bei den chaotischen Be^vohnern der Muscheln bemerkcn,

dass die Art der Bewegung (luid diese ist hier fast die ein-

zige Lebensausserung) von der GeslaUung des Korpers ab-

hiingt. Daher doppelle Iknvegungsarl, avo der Korper, Avie

in Zerkarien , aus zwei Fornien zusaniniengcsetzt isl. Eben
desshalb sind aljcr aucli die Miillerschen Gallungscharak-

tcre der Infusorien , die niclit von der (icsamnilform dcs Kor-

pers , sondern von ausserwesentUchen ISebentlicilen , IJiirchcn

und Dornen, hergenommen sind , so wcnig geeignet , natiirH-

che Gattungen zu hefern, und man bedarf ciner ganz neucn

Nomenclalur und neucn Bcstimmung der Gallungen.

Vor allen Dingen muss man, um cine richlige Einsicht

in die gegenscitige Verwandtschaft dcr ITiiere zu crlangen,

die Yerschiedcnen Organisationstypen von den ver-

schicdenen Stufen der A'usbildung slets untcrscheiden.

Dass man diesen Uuterschied gewolmhch nicht im Auge be-

haUen hat, schcint uns zu den sonderbarsten Zusammenstel-

lungen gefiihrt zu haben. Da soUen die Cephalopodcn den

Uebergang zu den Fischen bilden und die Echinodcrmaten

die Polypen mit dcn Eingewcidcwiirmcrn Tcrbinden. Wclche
Metamorphosc man sicli auch mit dcn Ccphalopoden denken

mag , man wird docli keinen Fischkorpcr daraus bilden, wenn
man nidit alle Tlieile neu aufbaut. Sind auch die Cephalo-

podcn dic am meisten ausgebildeten MoUuskcn, und die Fischc

dic am Avcnigslcn ausgebildcten WirbeUhiere, so ist zwar da-

durch einige Anniiherung in der Stufe dcr Ausbildung, aber

doch fiir ein unbefangcncs Auge keine naherc Verwandtschaft,

d. h. Uebereinstimmung der Bildung, gegcbcn. Kann man es

liiugnen, dass ein Hcclit dem Mcnschcn unendUch iihnUcher

ist als der Sepia? Eben so wenig konncn Avir eine Verwandt-

schaft zwischcn dem Sccstern und dem Bandwurm erkennen.
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In ersterem ist die Wiederliohlung der Organisation im

Kreise, im letzeren in der Langenrichtung hinterein^nder.

Das ist die einzige Uebereinstimmung. Aber auch schon in

dieser liegt ein Gegensatz.

Wenn wir es fiir nothig halten, die Entwickelungsstu-

fen Yon den Organisationstyperi zu unterscheiden , so griindet

sich diese Uebei-zeugung auf folgende Betrachtungen. Wir
wissen, dass alle Verrichtungen des yollkommenen thieri-

schen Korpers zusammen zu einem allgemeinen Resultate,

dem Leben des Thieres, fuhren, dass aber auch die gleich-

massige Masse das ganze Leben giebt
,

( denn das thierische

Leben ist immer ein Ganzes ,) dass die eiweissartige Gallert des

Polypen yerdaut, athmet, sich contrahirt, empfindet und zeugt,

dass aber alle diese Verrichtungen nur leise und wenig iso-

lirt, gleichsam gemeinschafthch vor sich gehen, wie auch

die ganze Korpermasse eine gemeinsame ist. Mit der grossern

^cheidung und mehr entwickelten Selbststandigkeit dieser

Verrichtungen ist atich eine grossere Differenzirung des Kor-

pers^in organische Systeme, und dieser Systeme in einzelne

mehr indiyidualisirte Absc?Anitte Terbunden. Darin besteht

die erhohte Entwickelung des thierischen Korpers. Dayon
ist aber die Art und Weise, wie diese Organe des thieri-

schen Korpers unter einander verbunden sind, ganz unab-

hangig , und diese Art der Verbindurig der organischen

Theile ist es , was wir den Typus nennen. Jeder Typus
kann in hohereri und niederen Stufen der Organisation sich

offenbaren, denn Typus imd Entwickehmgsstufe zugleich

determiniren erst die einzehien Formen. Das giebt also

Entwickelungsstufen fiir jeden Typus, die hie und da aller-

dings ziemliche Reihen bilden , doch nicht in ununterbro-

chener Folge der Entwickelung und nie durch alle Stufen

derselben gleichmassig.



Beitrage zur Kenntniss der niedern Thiere. 74*

Wcnn wlr dahcr auch in dem Folgcndcn von EnlAvicke-

lungsslufen in gcwisscn Rcihcn sprcchcn wcrdcn, so sind wir

doch weit davon enlfcrnt , cinc glcichmiissigc Vcrlhcihing

nach dcnsclhcn zu hchauplcn. Viehiichr schcint es uns offcn-

bar, dass man dcr Natur schreicndc Gcwalt anlhut, wenn
maji einc solchc glcichgHcderigc Vcrwandlschaft initcr ihrcn

organischcn Formcn nachweiscn will. Wclchcs Schcma man
auch dabei gefundcn haben wolle , dcm unbcfangenen Bhckc

zeigt es sich nicht. Wili man abcr die Gleichmassigkeit «

priori aus dem harmonischen Wirken der Natur deduciren,

so konnte man mit dcmsclben Rechtc und dcnselben Griin-

den demonstriren , dass untcr dcn Mcnschcn A cbcn so \icl

Geschwistcr und wciter stchcnde Vcrwandte habcn miissse,

als B, Svcil fiir bcide die Gleichzahl dcr Vcrwandten dcnk-

bar und also A^irklich scy, und dass wcnn B ctwa Yorgabc,

wcnigcr J^riidcr zu habcn, diesc schon einst entdeckt werdea

wiirdcn. Uns scheint viclmehr, dass man hicr nothwcndige

Gesetzmassigkeit mit Gleichmassigkcit verwcchseU.

Wie namhch, um in der Vcrglcichung zu blciben, zu wcl-

cher uns das Wort Vcrwandtschaft fiihrt, die gcringc Zahl

von Kindern in einer Famihc nicht ohne Grund ist , sondcrn

ihn in der geringern Zcugungskraft dcr Aeltcrn hat, so ist

es auch niclit Zufall oder Laune dcr Natur, dass einigc For-

jnen der thierischcn Organisation in wcnigercn Varialioncn

rcahsirt sind und wcnigerc Abwcichungcii gebcn, als andcre.

Der Grund muss eben in dem Wcsen jencr Formcn licgen.

Manchc Verbindungcn von organischcn Theilen sind, wir

miisscn es schon bildhch ausdriickcn, gleichsam nalurgemiis-

ser. Es muss wohl cin Vogelschnabcl mit eincm Vogcllcibe

naher in Harmonic stehen und lcichter zu Ycrbindcn sejn
,

als mit einem Siiugethierleibe, und noch wcniger mit cincm

Frosche; denn gegen sehr viele geschnabcUe Vogel haben
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wir ein Paar geschnabelte Saugethiere nnd gar keinen Frosch.

Hier ist nichts zu deutehi, sondern nur aufznfassen, was
da ist.

Wir sehen namhch , dass durch die yerschiedenen Thiere

gewisse Hauptnormen des Thierreichs modificirt werden , aher

nicht auf gleichmassige Weise, sondern so, dass die meisten

Modificationen einander naher stehen , als andere. Die Haupt-

normen kann man Provinzen des Thierreichs nennen , so wie

ihre wesenthchsten Modificationen Classen, diese modificiren

sich wieder in untergeordneien Formen, Famihen, und so

fort. Immer aber sind Yon den untergeordneten Modificatio-

nen irgend eines Grades die meisten einander ahnhch und
nur einige wenige stehen weiter ab, so dass ein Thema die-

ser organischen Yariationen sich mit einer Sphare verglei-

chen lasst, die aus einem dichter zusammen gedranfften Cen-

trum und einer viel weniger bevolkerten Atmospnare be-

steht. Auf demselben Yerhaltnisse beruht auch wohl das , was
•wir Genus und Species nennen. Die Species besteht aus einer

Anzahl Individuen, die zwar nicht voUig gleich und ahnlich

sind, von denen jedoeh die meisten eine in die Augen sprin-

gende Uebereinstimmung zeigen , wahrend einige wenige so ab-

wechsehid seyn konnen , dass man im Ernste zweifeln darf, ob

sie zu dieser Form zu zahlen sind , oder nicht. Aber diese Ab-

weichungen sind nicht nur seUen , sondern die Natur halt

sie auch mit weniger Kraft, so dass sie immer geneigt sind,

entweder selbst oder in der Nachkommenschaft in die Norm
iiber zu gehen. Dabei zeigen sich zwei merkwlirdige Regeln.

Erstens, dass, je zusammengedrangter der Kern ist, um desto

weniger die Atmosphare sich ausdehnt, sowohl in den gros-

sern Spharen, als in den kleinern untergeordneten. So selbst

bei den Arten. Sind die Individuen, die man unbezweifelt

zu einer Species zahlt, doch unter sich noch ziemlich un-
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gleich , so ist die Zahl dercr, iiber die maii ^virkllch Zwcifel

hegt , auch nicht ganz iinhcdeutend
;

je ilhnlicher aher die

nornialen Individuen unter sich sind , desto seltener und
wohl gar nicht yorkommend sind die Uebergangsformen.

Zweitens, in jeder grossern Sphiire sind dle untergeordnelen

Spharen des Centrums relcher an Unterformen, als die Sphii-

ren der Peripherie. Ja , wenn wir endhch zu den einzelnen

Arten gelangen, so fuiden wir, dass sie um so zahh-eicher an

Individuen , um so mehr auf der Erdoberllache verbreilet

sind, je enger sie dem Centrum ciner Variationssphare ver-

bunden sind.

Beispiele nur konnen das Gesagle anschauhcher machcn.

Ich wiihle sie aus den WirbeUhieren und zwar aus den ho-

hern Classen, weil unsere Kenntniss derselben am wenigslen

liickenhaft ist. Die Siiugethiere sind so verschicden unter

sich, dass wir sic ohne anatomische Untersuchung wohl nicht

rdr Modificationen elner Hauptform erkennen wiirden. Den
Kern derselben bilden ofienbar die eigenllichen Vierfiisser,

so wie dagegen die kletternden (Quadrumanen), die fliegenden

(Chiropteren), die schwimmcnden (Cetaceen), und endlich die

Monotremen die Atmosphiire oder die abweichcnden For-

men darstellen. Die elgentlichen Vierfusser sind schon unter

sich ziemUch verschleden , noch mehr sind es die periphe-

rischen Formen unter sich und von den Centralformen. Sie

niihern sich andern Hauptformen bedeutend, ohne jedoch

wahrhaft in sie iiberzugehen ; denn es sind die abweichcnd-

sten GestaUen , das SchnabeUhier und der Wallfisch , noch

Yon der Organisation eines wahren Fisches oder Amphibiums
so weit entfernt, dass man sicher entscheiden kann, zu wel-

cher Classe sie gehoren. In den Vogehi ist es anders. AUe
Ordnungen sind in den wesentUchen Verhiiltnissen einander

so iihnUch, dass man sie aUe wie um cinen Mittelpunct zu-
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sammengedrangt fmdet, und nm' der Strauss mit wenigen
and^rn Vogeln als peripherische GHeder dieser sehr zusam-

mengedrangten Sphare betrachten kann. Diese peripherischen

Ghed^r weichen yon den Hauptformen nicht so weit ab,

dass auch die fliichtigste Ansicht jemals zweifelhaft seyn

kann , ob ein Thier ein Vogel ist oder nicht. So in enge

Granzen gebannt, ist doch die Zahl der Vogel wenigstens 6

mal so gross als die der Saugethiere. Die peripherischen

Gheder yerhahen sich in den Vogehi zu den centralen kaum,
wie 1 zu 1000, in den Saugethieren betragen sie uber V^.

Gehen wir nun zu den untergeordneten Spharen iiber, so

finden wir im Centrum der Saugethiere einige Famihen

,

deren normale Gattungen einander sehr ahnhch sind, wie

die Wiederkauer. Hier ist die Zahl der peripherischen Ghe-

der (also der ungehornten Wiederkauer) nicht nur gering,

sondern so wenig sie sind, so yereinzelt kommen sie in der

Welt Yor (die Kameele sind ja nur durch die Kunst der

Menschen yermehrt) im Vergleich zu den Heerden yon An-

tilopen , Hirschen und Ochsen. Die Raubthiere , als deren

Centrum wir die Katzen, Hyanen, Hunde, Viverren und
Marder betrachten konnen , sind einander viel unahnUcher

und bilden also eine weniger consohdirte Sphiire, als die

Wiederkauer. Um so zaWreicher und mehr in andere Fa-

mihen ubergehend sind ihre Uebergangsformen , durch die

sie mit dem Potto den Quadrumanen, mit den Insectivoren

den Nagern , mit der Fischotter, den Seehunden und dem
Wahrosse den Cetaceen , mit den BeuteUhieren den Mono-

tremen sich nahern, und diese Uebergangsformen sind im
Ganzen viel weniger arm an Individuen, als die abweichen-

den Formen der mehr begranzten Famihen. Die Nager ste-

hen fast in demselben VerhiiUniss. Am wenigsten consohdirt

ist unter den eigenthchen Vierfiissern die Sphiire der Pachy-
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dermaten, dic doch im Verhallniss zu dcr geringcn Zahl

derjenigen Formcn, die man zum Cenlrum ziihlen konnle,

viclfachc ahweichendc Ghedcr hahen , den Daman , dic El,e-

phanten, die Einhufer, und in der Yorwelt noch ^ehr. —
Die Uehcrgansformen fiir die ganzen Classcn sind untcr den

Vogeln mehr YereinzcUe Arlen , dic Slransse, Casuare, dic,

Leherrscht von dem mehr consohdirten Centrum, nur einzelne

unter sich ahweichende Gheder sind. Unler den Saugcthie-

ren, wo auch dic Centralformen nicht so zusammcngedrangt

erscheinen , hildcn die Uehergangs - oder atmosphiirischcn

Formen *ganz hedcutende Spharen fiir sich. Die Quadru-

manen, ein Uehergang zum Mcnschen, machen eine zahh'ci-

che Ordnung aus, in deren Centrum die wahren Affen ste-

hen , die Makis aher , die Uchergange zu den eigcnthchen

Vicrrusscrn , hilden einzchic, kleine, wcnig Tcrhrcitetc Fami-

lien. Fast eben so die Fledermause, fiir welche die Gattun-

gen PteropuSy und mchr noch GaUopithecus, die Uehcrgangsfor-

men sind. Am meistcn entfcrnt Tom Centrum der eigcnth-

chen Vierfiisser stehen die Monotremen. Damit stimmt iibcr-

ein , dass sie nur wenige Gattungen bilden , die noch bedeu-

tende Unterschiede zeigen , und dass auch die einzelncn Arten

in so wenigen Individuen verkommen. Wcrfen wir cinen

Bhck auf die Amphibien, so fuidcn wir die entferntesten Ab-

weichungen, die Sireniden, auch nicht nur unter sich un-

ahnhcher, als z. B. alle ungeschwanzte Batrachen, die das

Centrum einehmen, sondern auch ihrem AufenthaUe nach

nur auf wenige Puncte beschrankt.

Lehren nun diese Betrachtungen nicht , dass die Idce

der thierischen Organisation nicht in gleichen Ahstiinden

variirt , sondern, wie wir oben bemcrkten , in gewissen Haupt-.

formen reahsirt ist, welchc wiedcr in Variationcn eines nie-

dern Grades zerfallen, und zwar so, dass um einen Mittel-
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punct herum sich die Variationen mehr oder -weniger zu-

sammendrangen , nach dem eigenthiimhchen Wesen jeder

Norm ? Es folgt unmittelbar daraus , dass die Uebergange

mehr angedeutet als reahsirt sind, dass diese Uebergange
sehr ungleich yertheilt sind, ui:d dass sie nie gleichmas-
sig fortlaufen; denn an den Granzen zweier Spharen sind

die ahnUchsten Gheder immer noch viel weiter entfernt, als

gegen den Mittelpunct derselben hin.

Die YorsteUung Ton Spharen schUesst die Yon Reihen

nicht aus, Tielmehr werden die yerschiedenen Typen, wenn
in ihnen ein Tielfacher Grad der Ausbildung Statt findet,

fiir unsere Betrachtung sich nothwendig in Reihen stellen

,

welche aber wieder aus Spharen bestehen , yon deren Mit-

telpunct aus jede einzehie Form nach mehrfachen Richtun-

gen Tariirt.

Es scheinen deutlich yier Haupttypen sich zu offenbaren

:

der Typus der in die Lange gezogenen
,
geghederten Thiere,

der Typus der strahlenformigen , der Typus der Mollusken

und der der Wirbelthiere. Die letztern yereinigen den geglie-

derten und Molluskentypus in sich, in ihren animahschen und
yegetativen Organen. Ja man konnte yielleicht im Kopfe

noch eine Andeutung des strahlenformigen Typus erkennen,

da sich hier bei weiterer Ausbildung alle Theile immer
mehr um einen Mittelpunct sammehi. Ausserdem ist aller-

dings der CentraUheil der Nervensysteme etwas Eigenthiimh-

ches, das andern Thieren fehlt. Aus diesem Grunde konnen

auch die WirbeHhiere nicht bis zu den tiefen Stufen der Or-

ganisation hinabsteigen.

Man sieht, dass wir hier auf die von Cuvier aufge-

stelUen vier Hauptabschnitte des Thierreichs kommen. In

der That glauben wir, dass Cuvier in die YerhaUnisse der

thierischen Organisation am tiefsten eingedrungen ist. AUein
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er geniigt iins darin nicht, dass er von dcn gcf^Hcdertcn

Thieren und den IMolluskcn ansser dem Typus ihrcr Organi-

sation auch cincn gcwissen Grad dcr Aushildnng vcrlangt,

eine Forderung, dic man nur an dic einzehicn Classcn niachcn

solUc. Die Folge davon ist, dass alle niedrig organisirlen

Thiere dcr strahhgcn Form anhclm fallcn , ol)glcich sehr

Tiele keincswcgs strahh"g gcl)aul sind. Dic Griinzcn konnlcn

dahci nichl andcrs , als ^villkiihrlich gczogcn Avcrden. Wcnn
GorcUus 7A1 den Glicdcr^viirmcrn gchorl, Avarum nicht Filcu

ria nnd Vihrio? Uns schcint cs olTcnhar , dass dic Vcr-

hallnisse, dic in diescn Typen herrschcn , his an die tierslen

Stufcn der Organisation zu ycrfolgen sind, nur darf man in

dicsen Prototypcn nicht Tcrlangcn , dass die Einzclhcilcn dcr

Thcile, z. B. dcs Darm- odcr Ncrvensystcms , so scy, Avie auf

hohcrn Slufcn; denn Darm- und Ncrvcnsystcm sind sclhst nicht

immer da; ^vcnn nur der allgcmcinc Charaktcr sich crkenncn

liisst. So crhalten Avir nauptreihcn , z^vischcn denen wicder

untergcordncle sind, je nachdcm in ihncn der Charaktcr des

einen Typus mit dem eincs andern mehr odcr wcnigcr ver-

mischt ist. Diesc Rcihen scnden wieder Auslaufcr aus und

sind iiherhaupt nicht immcr gcradc und steif auslaufcnd,

weil ja jede Rcihe im Grunde nur eine Summe von Sphii-

ren ist. Nach dcm friihcr Ausgcsprochencn wird man sich

auch nicht wundcrn, wcnn wir dic Rcihe wcdcr glcich voll-

stiindig machen, noch glcich lang auszcrren. Es schcint uns

vielmchr, dass es sich sogar nachweisen lassc, warum hie

und da eine Liicke seyn muss.

Suchcn wir nun denCharaktcr dcrHaupttypen aufzufassen

und mit wenigcn Blicken zu iiberblicken , wie sie in hoherer

und niedercr Ausbildung erscheinen. Dann werdcn wir auch
an die Zwischcnformen uns wenden konnen, um ihr Ver-

hiiltniss zu den Hauptreihen aufzufassen.

95
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Die Reihe fiir die Thiere des Typus mit YOrherrschender

Langendimension beginiit mit lehendigen Faden; Lineola, (so

mogen die einfachsten Vibrionen heissen) , reprasentirt sie un-

ter den Protozoen. Auf der ersten Entwickehmgsstufe werden

sie zu lebendigen Rohren mit Keimen, Vibrio. Dieser Sippe

schhessen sich Filaria mit Tielen Verwandten, (Tielleicht

Nemertesjj, ferner Gordius und endhch Nais an, unter allmah^

liger Entwickehmg der Haut, der Gefasse und Neryen. Bei

hoherer Entwickelung scheint sich der einfache Gegensatz

von.Torn und hinten, der das Bestimmende dieses ganzen

Typus ist, nicht in seiner Einfachheit erhalten zu konnen;

er wiederhohlt sich viclmehr in der ganzen Lange des Thiers

mehrmahls. So entsteht Ghederung und ausserhche Ring-

bildung in der Haut. Jedes Ghed ist eine Wiederhohlung

des Ganzen, und hat daher einen Antheil an den wesenth-

chenTheilen, die der jedesmahgen Entwickelungsstufe zukom-

men. Daher die Geneigtheit zu zerfallen, und die Fahigkeit

nach der Zerstiickelung zu leben. So werden die Nematpidea,

weiter fortschreitend , Annulata. Je mehr hier die Haut sich

zu der Bedeutung eines Granzorgans entwickeU hat , desto

mehr werden selbststandige Athmungsorgane erfordert. Sie

sind entweder nach aussen (EctobranchiataJ , oder nach in-

nen gekehrt (Enterohranchiata), welche beide den Typus rein

darzustellen scheinen, wogegen wii die Tuhicolae fiir einen

Auslaufer nach dem Lande der Molhisken halten. Die In-

secteii deuten durch ihre Uebergangsformen , d. h. die Insec-

ten ohne Metamorphose (man konnte sie als Pseudentoma

zusammenfassen), yori denen Tiele durch ihre aussere Form
schon als erhSrtete Annehden sich zu erkennen geben, ihr

Verhaltniss als hohere Ausbildungsstufe der Enterobranchiaten

unverkennbar an. Freihch ist ihr Gefasssystem sehr wenig

entwickelt, aber nicht in Folge einer allgemeinen niedern
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Ausbildung , sondern weil es vom Alhmungssysteni zum Theil

erselzt ^vird.

Bei hohcrer Entwickchmg dcr Thicrhcit kann dic Glcich-

massigkeit dcr Ringc nicht nichr hestchcn. Mchrcrc schmel-

zen in Hauptabschnittc zusammen, Avclchc, jcdcr fiir sich, cinen

eigenen Charaktcr habcn, mit vorherrschendcr Scnsibihtat

im ersten Abschnitte, dcr Irritabilitat im zwcitcn , und der

plastischcn Proccsse im lctztcn. So nur schcint die einer

hohcrn Entwickclung dcs Thicrs zukommcndc hohere Ein-

hcit in dicscm Tj^nis erreicht werden zu konncn. Wie zu den

Entcrobranchiaten die Inscctcn sich als Luft-Glicdcrlhiere

yerhaUcn, eben so dic Crustaccen als Wasser-Ghederthiere

(oder wenigstens fiir feuchten Aufenthalt bcstimmt) zu den

Ectobranchiaten. Die Amphipodcn, Isopodcn, Stomopodcn,

Dccapodcn zcigcn allmahligc Gradationen von Glcichmiissig-

keit der GHcdcrung zu einem Zusammcnriickcn und Ver-

schmclzcn dcrsclben, wobci aber wcniger bestimmt dic Haupt-

abschnitte mit ihixT Individualitat sich ausbildcn, sondcrn

alles um eincn Mittelpunct sich sammelt. Der Mund riickt

gegcn die folgenden Ringe , wodurch die Fiisse in Mundtlici-

sich umwandehi , die hintern Ghcdcr vcrkLimmcrh in einen

Schwanz, der sich unter den Leib kriimmt, und After und

Mund hcgcn nahe zusammen. Ohne erklarcn zu wollen

,

warum dicWasscr-Ghcderthicrc zu dicscrMelamorphose gclan-

gen , scheint es uns doch bemerkenswcrth , dass in den Bra-

chyuren , so wie ausserhch die GestaU des Glicdcrthicrs \ er-

loren gcht , und Mund und Aftcr zusammcnrijcken, eben so im

Innern die Spuren des strahlcnfdrmigcn Typus in den clhptisch

iusammengestcUten Nervenknoten, dem grossen Magcn u. s. w.

«ich offcnbaren. Die kui-zschwiinzigcn Krebse sind in dcr

Thal eine merkliche Abweichung von dem Typus des gc-

ghederten Thiers.
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Der allgemeinste Charakter dieses Typus ist das Vorherr-
schen der Laiigendimension. Am meisten ist der Gegensatz

von vorn iind hinten, von aufnehmendem und ausscheiden-

dem Pol ausgebildet, viel weniger der Gegensatz von ohen
und unten (und um so weniger, je unvermischter der Typus
ist), der Gegensatz von rechts und Hnks eigentUch gar nicht.

Mund und After sind daher, einander vollig entgegengesetzt

,

an die beiden Enden des Leibes geriickt, und der Weg der

Verdauung geht von einem Ende zum andern gerade fort *).

Wenn ein Nervensystem sich bildet , so besteht es aus einer

Reihe hinter einander hegender Nervenknoten , durch Zwi-

schenfaden zu einem Strange verbunden. Je unvollstandiger

die Ghederung, um desto mehr ist es ein fortlaufender Strang,

je vollstandiger jene ist, um desto mehr hat man ausgebil-

dete und meist gepaarte Knoten. Die Respirationsprgane sind

paarig und seithch, die Bkitgefassstamme sind zum Theil in

der Achse , zum Theil vielleicht durch Einfluss der Respira-

tionsorgane seitlich und parallel der Achse, die Nebenaste

gehen in rechten Winkeln ab. Die Blutbewegung geht primar

nach der Lange der Thiere und secundar zugleich ringformig

nach den Seiten. Das Centrum der ganzen Organisation ist

eine Achse, und von dieser aus ist seitHche Gleichheit. Eine

senkrechte Ebene theilt daher den Leib in zwei gleiche Half-

teh. Er ist eine Organisatio duplicata.

Die nach diesem Typus gebauten Thiere zeichnen sich

durch grosse BewegHchkeit aus. Sie entwickehi sich zu ho-

*) Ich erinnere mich , indem ich dieses ansspreche , sehr wohl derjenigen Insecten

,

deren Darm eine oder mehrere Windangen macht. Aliein diese Insecten ha-

ben durch Zusammenrvicken einiger Ringe schon eine Metamorphose erlitten
,

und auffallend gross ist die Zahl derjenigen Thiere , bei denen er gerade ist.

Ueberhanpt hebe ich hier und in, dem Folgenden das Allgemeine der Tjpen

aus.
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herer goisliger Ausbildung. In der Rcihe, die siebilden, Irc-

ten die Sinnorganc frilhcr auf, als in andcrn. Dic Gcschlcch-

ter sind friih gctrcnnt. Dic plaslisclicn Organc sind dabci

wenig ausgcbildct und haufig in Form von Rcilircn.

Wic andcrs ist dcr Typus dcr strahlcnformigcn Thicre!

Die Dimcnsion der Fliiche ist vorhcrrschcnd. Hicr ist gar

kcin Gcgensatz von Yorn und hintcn, TOn rcclils und Hnks,

wolil abcr von obcn und untcn. Dcr Hauptgcgcnsatz indcs-

scn ist dcr Ton Centrum und Kreispcripherie. Dicscn Wcg
gclit die Vcrdauung und die Bkitbcwcgung *). Dic Ccntral-

theile dcs Ncrycn- und Gcfasssystcms bcstchcn in Ringcn. Die

ganze Organisation ist um cincn Mittelpunct gclagcrt, und die

constituircnden Tlicile des Korpers wicdcrholcn sich mclir-

mals in cincr Ebcnc peripticriscli um cincn Mittclpunct. Da-

her aucli Intcgritat des Lebcns und oft Wicdcrcrsatz dcs Vcr-

lorncn, wcnn cin Theil des Korpers Tcrlorcn ging, so lange

nur die Mittc erlialtcn blicb. In dcr Mittc sammehi sich die

Centralthcilc, und was einfach da ist, muss dic Mittc cinnch-

men. Durch Scctorcn lasst sich dcr Korpcr in mchrcre gleiche

Theile zcrlcgen. Er ist eine Organisatio multiplicata.

Dicscr T^^pus zcigt nicht so zalilreiche Bildungsstufen, als

dcr erstc, und die Rcihc dersclben hort auf, elie sie zu einer

bedeutcndcn Entwickciung gelangt ist. Der Grund liicrTOn

hegt Tiellciclit im Typus selbst, da alle Ccntralthcile dcn Mit-

telpunct suchen. Denn bei hohcrer Ausbildung sollte das

*) Es ist wohl niclit ganz richtig , wenn man bei Medusen und Asterien die mitllere

Oeffnung «^lund and Aftcr zugleich« nennt, weil siedie unbrauchbaren Reste der

Wahrung auswirft. Das sind ja keine verdauten Theile. Nennen wir denn

dea Schnabel eines Adlers einen After, weil er das Gewolle auswirft? Durch

Versuche an Medusa aurita weiss ich , dass eingetriebener Nahrungsstoff nacb

der Peripberie bewegt wird. Ob aucb etwas von der Peripherie zum Centrum

geleitet wird , ist mir unbekannt.
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Nervensystem , so scheint es, sich melir concentriren. Es

findet sich aber hier yon der Yerdauungshohle beschrankt,

die schon die Mitte einnimmt. Das moge hingeworfen seyn

als Andeutung, dass Yielleicht in manchen Typen selbst die

Unmoglichkeit hegt, so Tielfach zu Tariiren als andere. Die

Bedingungen zur Erzeugung der strahhgen Form miissen

iiberhaupt besondere seyn, da wir sie mit Ausnahme der

ersten Andeutungen nur in der See finden.

Diese ersten Andeutungen glauben "wir im Bereiche der

Protozoen realisirt zu finden in den Cychdien (wie wir in

der % origen Abhandhmg die Gattung bestimmt haben). Wenn
es sich erweisen sollte, dass einige der grosseren sogenannten

Medusen wirMich ohne Mundoffnung sind, wie Berenice Peron,

so wiirden sich diese zunachst anreihen. Ueber die mikro-

sfcopischen Medusen haben wir in dieser Hinsicht keine Nach-

richt. Es folgen die Rhizostomen, dann die wahren, mit

centraler Mundoffnung yersehenen Medusen. Die hochste

Stufe des unyermischten Typus nehmen endlich die Stelleriden

ein. Diesen sind allerdings die Echiniden imd Fistuliden

Ycrwandt , aber nicht als Weiterbildungen derselben Reihe,

sondern als Nebenaste, die durch den allmahlig heryortreten-

den Gegensatz yon Mund und After die Annaherung an andere

Beihen andeuten. Besonders scheinen in dieser Hinsicht die

Fistuliden den hoher ausgebildeten Naematoiden sich zu na-

hern und ihnen aus dieser Klasse Ascaris und Strongylusj

yielleicht noch andere Sippen, entgegen zu kommen; denn wir

konnen uns wenigstens der Vermuthung nicht erwehren, dass

die inneren, mit Fhissigkeit gefiillten und mit Langscanalen

im Zusammenhange stehenden Blaschen der Ascariden we-

senthch mit dem Gefiisssystem der Tentakeln iibereinstim-

men, die ja auch bei einigen FistuUden nicht ausseriich her-

Yortreten.
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Es kommt in dicser Reihc gar niclit zvir Enl^yirkelung

eines gcschlechtlichen Gegensatzes, ziim Auflrcten besonderer

Sinnesorgane, so wie ein Kopf nur ein centraler Stiel seyn

konnte. Die Bovcgvmgen sind schwach vind dic Locomotiyi-
iit ist richtungslos. WelQhe Lebensrichtuiig in diesem Typus
vorziiglich hcrvortritt, wage ich ohnc willkiihrliche Annahme
nicht zu bestimmen. Wenn der erste Typus der irritablc uud
der dritte der plastische mit Rccht genannt werden kann , so

wird man wohl zvi der Frage gefiihrt, ob diese Reihe nicht

den Namen der sensiblen yerdicnt? Allerdings hat auch das

Gefiisssystem der Tentakehi , so weit wu' es kennen, eine nicht

zu yerkcnncnde Analogie mit dcm Ncrvensystem hoherer

Thiere. Der Wille bewegt hier vinmittelbar eine Flussigkeit

und treibt durch solche Bewegung Tastorgane hervor. Ailein

diese SensibiHtatsverhaltnisse wiiren wenigstens von denen

hohercr Thicre verschieden. Ueberhaupt haben wir wohl in

das Lebcn der niedern Thiere wenig Einsicht.

Einen dritten Haupttypus zeigt uns das Reich der Mol-

lusken. Ich mochte ihn den massigen nennen , da die Di-,

mension der Tiefe iiberall hervortritt. Beim Mangel an

Symmetrie werden entweder Hohlen oder soHde Massen ge-

bildet. Am gewohnhchsten windet sich die verdauende

Hohle um eine respirirende. Der Weg der Verdauung, so

wie die Bahn des Blutes, sind bogenformig, und nur, wenn
diese Bahnen in einer Ebene hegen, zeigt sich Symmetrie, (wie

in den gleichschaaligen Muschehi), gleichsam als zufiilliges

Verhiiltniss , wenigtcns als unwichtig flir die gesammte Organi-

sation , indem nahe verwandte Organismen unsymmetrisch sind.

Ist der Mangel an Symmetrie auffallend, so hegt der ausschei-

dende Pol fast immer nach rechts vom aufnehmenden. Das

Nervensystem besteht aus zerstreuten Knoten , durch Zwischen
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faden zu eiiiem Netz Yerbunden, TOn dem der Haupttheil

sich um den Schhind sammeU^ und zu einem Ringe Tereint

wird. Sinnesorgane treten in diesen Thieren erst spat auf

,

und die geistigen Anlagen entwickeln sich wenig.

Die Bewegung ist langsam und unkraftig. Bei dem Man-
gel an Gliederung verweben sich die Muskehi nach allen

Richtungen und wirken nicht wie Krafte an Hebeln, sondern

wie Seile, nur den Punct ihrer Insertion anziehend. Desshalb

Contraction nach allen Richtungen. Da nach dem massigenTy-

pus die Theile, welche in andern Typen als Rohren auftreten,

sich hier zu Knaueln zusammenwinden , so sind Driisen hau-

fig und ansehnhch. Am meisten und friihesten ausgebildet

sind iiberhaupt die plastischen Organe, und man kann diese

Reihe wohl die plastische nennen. Spat entwickelt sich

der Gegensatz der Geschlechter. Wenn sich die Organisa-

tion wiederhohlt, so geschieht die Wiederhohlung weder
in der Langendimension , noch in der Ebene , sondern in

der Masse , und die Wiederhohhingen sind lauter einzelne

Individuen, (wahrend sie im strahhgen Typus immer consti-

tuirende Theile bleiben, im Langentypus zuerst Theile der

Stammorganismen sind, und erst nachher sich zu selbststandigen

Individuen ablosen,) nur zusammengehalten durch umgeben-

de, nicht zu weiterer Organisation gelangte Masse, die sich

zu den eingebetteten MoUusken verhalt, wie Keimstock zu

Keimkornern.

Die zu diesem massigen Typus zu zahlenden Thiere ste-

hen weniger in einer gleichmassigen , zu hoherer Entwicke-

hmg fortlaufenden Reihe , als die Trager der beiden zuerst

entwickeUen Typen , obgleich der Annaherungen und Ver-

kniipfungen auch hier viele sind. Der Grund davon ]iegt

wohl darin, dass der Typus selbst weniger geometrisch be-
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Slimmt ist. Er hat wcdcr eincn Piinct, noch clnc Achsc

zum Cenlrum , viclmchr isl die Art, Avie die CcntraUhcile

sich hoo;enformig um cinandcr windcn, schr mannij>fach.

Wie dic nicht zusammcnf^csclztcn Salpcn und Ascidicn

mit den Muschcln , dicsc mit dcn Aspidohranchiatcn , lctztcrc

>vieder mit andcrcn Formcn dcr Gastcropodcn und Ptcro-

poden yerwandt sind , ist allgcmcin ancrkannt. Auf dcn

niedcrstcn Stufcn dcr Organisallon fmdcn wir auch An-

dcutungcn diescs Typus, z. B. iji Bursaria , mchr noch in

einem hiiufig vorkommenden, klcincn, griincn Tliicrchcn mit

zwei Ocffnungcn, welches ich ii^ MLiller vermissc, wcnn es

nicht in seiner Vorlicella vcrsatilis yerstcckt ist. Dlcse ent-

wickelt sich aus kugcHchcr Masse. Auch ich sah mit melncm
griinen Thicrchcn immcr Kugclthiere in dcr Infusion. Lctz-

tere >varen frcihch Yicl klcincr, als die grosse kugcHchc Massc

Miillcrs und gahcn nicht die liinghchcn Thicrchcn, dic

Miiller erhieU. Indcsscn ist wcnigstens grossc Uchcrcinstim-

mung zwischcn Miillcr's Vorticella versatilis Tiih. 39. Fig. 17.

tind meinem Thicrchcn
, einem Miniaturhilde einer Ascidie.

Vielleicht ^M.irdc cs yon dcn Kugclthieren ausgcworfcn. Auch
ohne dicse Briickc schcinen mir die Kugelthicre dlc Prototy-

pen der sogcnannten zusammengcsetzten, oder viclmchr ver-

bundcnen Ascidicn.

Zwischen den Rcihcn der Grundtypeii fmden wir wiedcr

Zwischenformen, bald in grossern, bald in kleinern Haufen,

die cine Verbindung zwcicr Grundtypen andcuten. Diese

Verbindung kann cine zwcifache seyn: cntwcder cine Ver-

einigmig, indem dcr Typus einer Mittclform zwischcn zwei

Haupttypen in der Mitte steht, ihre Wescnheit in sich vcr-

einigcnd und ausglcichcnd, so dass jcde nur modificirt durch
die andcre hervortritt; oder einc Zusammensctzung, indcm
die eine Hiilfte eines Thiers nach einemj die andere nach

96
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einem andern Typus geformt ist. Hierbei ist im AUgemeinen

bemerklich , dass die Formen yon zwei yereinigten Haupttypen

bei Weiterbildung immer mehr der Reihe eines Haupttypus

sich nahern, und, wie man sich auszudriicken pflegt, in diese

iibergehen, die Formen Yon zusammengesetztem Typus aber

haufiger -vereinzelt stehen.

Eine Vereinigung des Langentypus mit dem Flachentypus

wird uns langKche flache Thiere geben. Zu ihnen gehoren

auf der niedersten Stufe (in den Protozoen) die Paramaecien,

in so fern sie ohne Mundoffiiung seyn soUten, Yielleicht die

langUchen Cychdien, auf hoherer Stufe der Ausbildung die

Trematoden, zu denen wir die Planarien mitzahlen. Letztere

z. B. zeigen uns deuthch die Vereinigung beider Typen. In

ihnen ist wohl ein Vorn und ein Hinten, aber wie im zwei-

ten Haupttypus liegt bei eigenthchen Planarien, und diese

sind ja die flachsten, der Mund in der Mitte, von welchem
aus die yerdauende Hohle sich nach allen Seiten yerbreitet.

Die iibrigen Trematoden nahern sich bei weiterer Ausbildung

immer mehr der ersten Hauptreihe und gehen, indem all-

mahUg eine Art yon Ghederung auftritt, durch die unachteri

und die wahren Blutegel in die Annehden iiber, wie wir in

der Abhandlung iiber Planarien ausfiihrhcher auseinarider

gesetzt haben. Ja, in allen flachen Anneliden ist diese Ver-

wandtschaft noch unyerkennbar , wie z. B. in der Aphro-
dite mit ihren Darmanhangen. In den Cestoideen ist die

Langendimension noch mehr yorherrschend. Sie stehen zwi-

schen den Trematoden und der Reihe des ersten Haupttypus.

Da sie diesem nahe stehen, so erfahren sie, so wie er, die

Ghederung. Als ihr erstes Auftreten im Reiche der Protozoen

kann man Lemniscus Quoy et Gaymard ansehen, welcher

ganz ungegUedert ist; dann kommt eine Spur Yon GUederung

in Ligulaj weitere Ausbildung in Bothriocephalus ^ Taetiia etc.
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Die einzelnen Glicder sind aber nicht an einander gereihte

Rundwiirmer, wie in dcr erslen Ilaupireihe, sondern Trcnia-

todcn ; dcnn dass dic Ocffnungcn in dcn Glicdcrn blosse Ge-

schlcchtsoffnungcn •Nvarcn , konnen wir nicht glauben. In

Taenia habcn sie yerhaltnissmassig stark ausgebildetc Sphin-

ctcren ; dic Wurmglicdcr sangen sich mit ihnen an, und
Goeze ei^ahlt, dass cin Bandwurm an dcr Wand eines Gla-

ses hinaufkroch, indcm abwcchschid dic Ghedcr sich anso-

gcn. Viclleicht gchcn dic Gcschlcchtswege nur in die Ver-

dauungswegc iiber. Wie dem auch scy, eine nahe Vcrwandt-

schaft zwischcn den Cestoideen und Trematoden ist schon in

den langgcstreckten ungegHcdcrten Formen zu erkennen, die

zwischcn beidcn FamiHcn in der Mitte stchen. In beiden kom-

men Grubcn am yordern Endc dcs Korpers vor, fiir die man
zum Untcrschlcde yon den in Trcmatoden haufigen Saugniipfen

dcr Lcibcr dic Bczcichnung bothria beibehalten kann. Schon

aus dcr Vcrglcichung beider Formcn wqrd es, beilaufig be-

mcrkt, schr unwahrschcinlich , dass die beiden Langscanale

der Bandwiirmer, die dcn Hauptgefassen der Trematoden ent-

sprechcn, aus dcn bothriis und nicht aus der mittlern Mund-
(iffnung entspringen.

Eine andere Zwischenreihe fiir die wurmformigen und
strahlcnformigcn Thiere ist die Klasse der Polypen. Hicr sind

jedoch beide T^^pen wenigcr Tcrschmolzen , aber mit einander

verkniipft, indem eine hohle Rohre in einen strahlcnformigen

Polypcnkopf sich endet. Von der einfachsten glockenformi-

gen Vorlicclle steigen die Polypcn untcr mannigfachcr Abstu-

fung zu hohcrer Bildung auf, und gchen als Actinien cndHch

in die strahlenformigc Reihe iiber.

So »vie die strahlenformigen sowohl nackten als gehorn-

ten Polypen zwischen dem ersten und zweiten Typus eine



758
' K. E. V. Baer,

Reihe bilden, die allmahlig in die letzte libergeht, so schei-

nen mir andere zu den Polypen gerechnete Thiere zwischeh

dem ersten und dritten Haupttypus eine Reihe zu bilden, die

allmahlig in die Mollusken ubergeht, ich meine die Siisswas-

serpolypen und die Raderthiere. Von den erstern ist es noch

keineswegs gehorig beachtet, dass ihr sogenanntes Kopfende

nicht strahlenformig gebaut ist. Was zuvorderst die Rader-

thiere anlangt, so sind freilich wieder ziemlich verschiedene

Formen zu ihnen gezahlt. Ich spreche hier vorziighch von
Lacinularia Oken und Schweigger (Vorticella jioccosa Miil-

ler), die ich anhaltend beobachtet habe. Die beiden Lappen,

welche das. Thier ausbreitet, sind den Mantellappen der Mu-
scheln yoUig ahnhch, und das Radern besteht in einer Zu-

ckung, die langs dem Rande dieser mit kleinen Tentakeln

besetzten Lappen herumlauft , wie bei Muscheln die Tentakeln

des ManteU^andes vibriren. Der Leib ist ein wahrhafter un-

symmetrischer Molluskenleib , wie auch Dutrochets Unter»

suchungen bezeugen. Denken wir uns nun jene Tentakehi

gegen die Lappen hinein verlangert, wodurch diese immer
an Flache verheren , so werden sie dadurch immer schmaler

und miissen nun als halbmondformige gemeinschaftHche Basis

fiir die Arme erscheinen, wie in Plumatella, Die Fiihler-

krone von Jlcyonella scheint, so weit man aus den ungenii-

genden Angaben der Beobachter schhessen k«inn, gariz ahnlich

gebaut. Endhch schhesst sich hier auch Cristatellp, an, in

welcher wir einen Volvox haben , in dem einzelne Keim-

korper nach diesem molluskenahnUchen Typus ausgebildet

sind.

Noch andere Verkniipfungen der gegliederten und Mol-

luskentypen, und zwar den ersteren naherstehend , z«igen uns

wohl die noch nicnt gehorig erkannten mannigfachen Ento-
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mostraca (mit Brachionus boglnncnd), und die Lernaeen, Von
den ersteren haben eini{2;e Formen das Ansehen, als ob auf

deni Riicken die Form der Krebse, auf dem Bauch die der

MoHusken herrsche. Umgekehrt ist in den Clrrhipeden, die

den Molhisken niiher slelien, die Bauchseilc nach dem Typus

der geghederten Thiere, die Riickenseile nach dem Molhiskeii-

lypus gebaut.

Auch zwischen der zweilen und dritlen Rcihe werdcMi

Zwischenformen nicht fehlen , und wir woUen nur fiir die

niedere Stufe der Entwickelung an Physalia
., fiir die hohcre

an die Cephalopoden erinnern, bei denen offenbar der Leib

nur nach dem T^ypus der IMolluskcn , der Kopf nacli dem Ty-

pus der Strahltliiere gebaut ist.

Was gewinnen wir aber durcli diese Ansicht von den

niedern lliierformen? fragen wir im Namen der Leser. Wir
gewinnen, glaube icli, vielerlei.

Wir befestigen zuvorderst die Ueberzeugung, dass samnfit-

hche Thierformen sich durcliaus niclit als einreiliige Entwi-

ckelungen von der niedersten Ausbildung bis zur hochsten

denken lassen. Wenn vom Vihrio bis zum Sclimetterhnge und

Krebse sich Zwischenstufen zeigen, die, obgleicli nicht in

gleicher Ausbildung und gleicher Entfernung von einander

abstehend, doch sich als Entvvickehmgen eines allgemeinen

Charakters in Form und Leben offenbaren , so lassen sich

keine Seesterne und Musclieln einscliicben, ohne den Grund-

gedanken eines genetisclien Verlialtnisses ganz aufzuheben.

Dasselbe VerhiiUniss wiederholt sich vielmelir in mehreren

Grundtypen. Um sogleich die Anwendung unsrer Ansicliten

auf besondere Untersuchungen zu zeigen, erinnern wir, dass

man die zeitliche Metamorpliose der Thiere mit den isohrt

dargestellten Entwickelungsstufen oder der sogenannten riium-
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lichen Metamorphose yerglichen hat. Man hat aher mit kiih-

ner Verallgemeinerung aus •wenigen Analogien geschlossen,

die hohern Thiere dtirchliefen in ihrer Aushildung die niedern

Thierstufen, und bald ausdriicMich , bald stillschweigend, sie

den Weg durch alle Formen gehen lassen. Das halten wir

nicht nur fiir unwahr, sondern auch fiir unmoglich. Der
allgemeine Typus scheint uns immer unyerandert, und wir

bemerken, dass die Thiere in ihrer Entwickelung nur tiefem

Stufen desselben Typus mehr oder weniger gleichen. Das

Insect ist wohl einem Vihrio oder Rundwurme ahnhch, nie

aber einer Meduse oder Ascidie. An den Wirbelthieren hat

man wirklich eine Uebereinstimmung mit Medusen nachwei-

sen wollen, aber welche! die Verbreitung der Blutgefasse in

der Keimhaut. Man libersah dabei nichts weiter, als den Leib

des Embryo. Tn diesem tritt gerade der wesentliche Charak-

ter des Typus zuerst auf ; so beginnt die Bildung der Wirbel-

thiere mit dem Rudimente der Wirbelsaule, yon welchem
aus die Primitiyfalten sich in die Hohe und die Bauchplatten

nach unten entwickeln, zur Begriindung der obern und un-

tern Korperhalfte , welche diese Form charakterisiren.

Unsere Ansicht macht es auch klar, wie die aussern

Formen der thierischen Korper mit den Lebensausserungen

und den Anordnungen der innern Theile in Verkniipfung ste-

hen. Die einzehien organischen Elemente entwickeln sich

bei hoherer Ausbildung durch Differenzirung des Thierstof^

fes. Form und Zusammenstelhmg hangt aber yon dem Typus

ab, der in dem Thiere oder in einem Haupttheile desselben

herrscht. So kann man schon aus der aussern Gestaltung

auf Anordnung des Innern schhessen. Betrachten wir z. B,

einen Octopus, so sehen wir nur in dem sackformigen Theile

des Leibes Sen MoUuskenbau , im Kopfe aber sind die Be-
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wegungsorganc ganz strahlenformig um einen Mitlelpunct ge-

lagert. In der Mitte desselben ist dic Mundoffnung, und
ganz entsprechend dem Typus der strahlenformigen Thiere

ist es, dass die Neryen und Gefiisse, che sic in dic cinzehicn

Arme gehen, in der milllern Schcihc zvvis^^^hen densclhcn,

zu Ringen sich verhindcn. Man wciss fcrner , dass dic Ce-

phalopodcn am haiingsten mit nach inilcn gcrichlclcm Kopfe

umhcrschwimmcn. Es schcint also dcr slrahlcnfEirmige Thcil

des Korpers nach dcr scincm Typus cnlsprcchcndcn licwc-

gungswcise sich zu haUen und zu bewegcn , dic Neigung des

Molhiskcnlcibes iibcrwindcnd. Selbst in hohern Thiercn

fmden wir, wcnn cinzehie Thcilc ihrer aussern Form nach

dcn strahlcnformigcn Typus annchmcn, dic Anordnung dcr

Ncrvcn und Gcfasse mit dicscm iibcrcinstimmcnd. So In

der Iris der WirbeUhicre.

Fcrner liisst unscrc VorstcUungsweise crkcnnen , wic nach

dcm Wesen dcr verschiedcncn Typcn cin beslimmtcs Organ

in dcm cincn fruhcr auflritt und sich ausbildct , als in cincm

andern , und in verschiedcncr Form , wic fcrncr dic Ausbil-

dung eincs Organs nicht auf eine aUgemcine entsprcchende

Ausbildung schlicssen liisst. So liegt es in unsCrm crslcn Ty-

pus , dass dic Ilauptgcfassstammc Rolircn sind und cin wahres

scharfbcgranzlcs Ilcrz schr spiit crst in dcr schon modificirtcn

Form dcr Dccapodcn erscheint. Im strahligcn Typus sind

es Ringe, durch ein scnkrechtcs Gefass vcrbunden. Im Mol-

luskcnlypus, in wclcliem im AUgcmcinen Ncigung zur Bla-

senbildung ist, erscheint der Ccntralpunct der Organisation

natiirUch am friihesten als gcsondertcs Hcrz. Die Franzosen

babcn dahc schr Unrccht, nach diesem Organ aUcin die

MoUuskcn fiir hoher entwickelt anzusehen , als dic Insecten

,

und dic Acephalen iiber die Bienen zu setzcn.
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Endlich kann man nach unserer Darstellung ahnen,

wie die allgemeine Form der Typen von den zeugenden Mo-
menten abhangt , die innere Ausbildung aber iiberhaupt in

der Natur des Thiers hegt. Vielleicht wird dieser Gesichts-

punct fruchtbar, wenn man ihn bei Untersuchungen iiber

Entwickelungsgeschichte festhalt.
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Jn niciner Enlwickclungsgcschichtc dcr Tcichhornschncckc

,

(erstc Beilage zu der Preisschrift von den ausscrn Lcbcnshe-

dingimgen dcr wciss- und kaltbliitigcn Thicrc. Leipz. 1824.)

habe ich bereits die Vermuthung gcausscrt, dass die hochst-

mcrkwiirdige Erscheinung der drchcndcu Bcwcgung des Em-
bryo nur dann yollig aufgckliirt wcrden kann, wcnn man
dicses Rotiren, welchcs gcwiss allen Embryoncn von Schne-

ckcn mit gcwundenem Gchause zukommt, erst in mehreren

Gattungcn wcrde bcobachtet haben.

Mcin Augcnmcrk war dcsshalb zuyordcrst auf die Eier

-der Wcinbcrgsschncckc gerichtet, von welchcr ich Avcgcn

betriichtlichcr Grosse dcrscl]>en eine mchrere Deutlichkcit

dcs Phiinomens erwarten durfle. Dic Undurchsichtigkeit dcr

Kalkschaalc dicscr Eicr jcdoch vvurdc bald cin wcsentlichcs

Hinderniss solchcr Untersuchungcn. Auch mit grosster Vor-

sichtigkcit gcoffnct, fand sich zwar, ganz wic bei dcr Tcich-

hornschnecke , dcr kleine Dottcr odcr Embryo in cincr gros-

scn Mcngc flussigen Eiweisscs schwimmcnd, allcin von drc-

hcnden Bcwcgungcn war naliirlich, da das Ei zugleicli zer-

stort wordcn, keine weitcrc Spur vorhandcn.

Spatcr fidirlcn mich andcrwciligc Untcrsuchungon zu

ZiergHcdcrungcn frischcr Exemplare dcr lcbcndig gebarcnden

Schncckc (Vcdudina viviparaj, dcrcn Oviduct ich mit 15-20-30

ziemhch grossen Eiern, zum Tiieil schon init weit cntwickel-

ten Embryonen, angefullt fand. Alsl)ald brachle ich mehrere
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der noch unentwickelten Eier unter das Mikroskop, um
nach den drehenden Bewegungen zu forschen. Eines Theils

jedoch waren die Embryonen meistens schon zu weit in der

Entwickehing yorgeschritten , wo diese Bewegung gewohnhch
Yon selbst aufhort, andern Theils musste doch das Ei, weL
ches sehr diinnhautig und weich ist , aus seiner natiirlichen

Bildungsstatte genommen werden , wobei die in ihm ent-

haUene Fliissigkeit dergestah bewegt und erschiittert wur-

de, dass dadurch wahrscheinHch schon jene Bewegung des

Embryo in Unordnung kommen musste, und endlich sind

auch diese Eier nicht, wie die des Limnaeus stagnalis , mit

einem wasserhellen , sondern mit einem ganz milchigen opah-

sirenden Eiweiss angefiillt, wodurch die Deuthchkeit der Be-

obachtung getriibt wird, obwohl, wie wir bald sehen werden,

gerade diese milchige Beschaffenheit des Eiweisses spater

mich hier zu sehr interessanten HesuUaten gefiihrt hat.

Nach Tielfach wiederhohhen Beobachtungen gliickte es

mir endlich einmal , im Sommer 1825, die drehende Bewe-

gung eines sehr kleinen Embryo auch hier deutlich zu er-

bhcken , doch konnte ich die Beobachtung nicht lange genug

fortsetzen, um Yollig in's Klare zu kommen. Im Sommer
j826 gelang dieses besser. Es wird jedoch nothig seyn, Form
und Beschaffenheit dieser Eier zuyor etwas niiher zu schil-

dern , beyor ich yon den beobachteten Bewegungen spreche.

Wenn man den Oviduct einer solchen Schnecke oflFnet,

so fmdet man in diesem
,
gewohnb'ch iiber einen pariser

Zoll langen und ziemhch V4 ZoU Weite haUenden Canale

am meisten nach YOrn die grossern Embryonen (oftmals

schon Yon der in Tab. XXXIV. Fig. 5. angezeigten Grosse)

gelagert: weiter nach hinten gegen die Leber hinauf folgen

dann immer kleinere, wo man den Embryo kaum als Piinct-

chen (wie Fig. 1.) gewahr wird. Alle, selbst die grossten
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EmbiToncn, sind in ein zartcs, hauliges Chorion cingcschlos-

scn , und je kleincr sie sind , mit desto mehr cincs milchigcn

Ei>vcisscs umgchcn, ^vclclies, in stiirkcrer Vergrosscrung unlcr

dcm Mikroskop hetrachtet, eine din-ch und durcli gckornle

Beschaffcnheit zeigt. Mcrkwih'dig ist noch cin eigener hand-

formigcr zarler Slicl dcs Eies, -vvelchcn man einigermaassen

mit dcn Hagelschniircn im Ei dcr Viigel yerglcichen konnlc

(Fig. 1. 2. (t.) und ^vclchcr in cine Spilze auslaiift, dic glcich-

saui zur Anhcflung des Eies an den Oviduct hcslimmt scheint,

ohwohl ich nic eine solche Anheftung Avirklich zu erkenncn

im Standc war, wesshalb es dcnn aucli wohl moglich ^varc,

dass er als eine Art yon Einsaugungscanal, viclleicht iihnhch

den ersten Flocken des menschlichen Chorions, dicntc. Den
Emhi')^ bctrcffend, so gcstaltet er sich auch hicr, wie ich es

a. a. O. von dem dcs Lj-mnaeus nachgewicsen habc , durch cine

unmittelbare Metamorphose dcr gcsammten Dotlcrkugcl, und
die erste Thcilinig dcsselbcn ist auch hicr, wie iibcrall, wo dcr-

gleichen Thcilungen zu Stande kommcn , die in Kopftheil und
Rumpflhcil, welchcr letztere insbcsondere durch die Lebcrbil-

dung und die um dicsclbe sehr zcitig sich entwickelnde Schaale

bezcichnct wird. Mit dcm Kopflheil hangt das Bewegungs-

organ, welchcs, ausgcbildet, am richtigstcn Sohle genannt

wird, genau zusammen und ist anfangs nur durch den Ein-

schnitt (Fig. 2, 3 ^. ) davon zu ircnncn, spatcr wird dicse

Theilung (die Theilung in Sinnenleib, Kopf, und Bcwcgungs-

leib, Sohlc) immer cntschicdei-cr (s. Fig. 4. ^.), und dann

sind am Kopfc bcreits Augen und Fuhlhorncr bcstimmt cnt-

wickelt. Die Bildung dcs Fotus dicscr Kiemenschnccke zcig*t

sich also , wcnn man dicse Abbildung mit der a. a. O. von dcr

Teichhornschnecke , einer Lungen - Schncckc, gegcbenen ver-

gleicht, A^cscntlich abwcichcnd, und ich mussle erst viele
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Embryonen von verschiedener Grosse unterstichen , bevor ieh

die eigentliche Bedeutung dieser Korpertheile erkannte.

Soweit denn die Beschreibung der hier sich entwickeln»

den Formen 1 Was nun die Bewegungen betrifft , so will ich

nur das hervorheben, wais diese Beobachtungen von denjeni»

gen unterscheidet , welche ich friiher iiber die Bewegungei|

des Embryos der Teichhornschnecke bekannt gemacht habe?

denn die wesenthchste Erseheinung des Umherbewegens des

Embryo in der Eihohle verhalt sich hier wieder der dort

beschriebenen vollkommen ahnlich.

Erstens aberhabeich hier deutlich gesehen, (welches mir
bei dem Ei von Lymnaeus nicht zu sehen gelungen war,) dass
der Embryo auch dann sich fortbewegt, wenn
man die Schaalenhaut des Eies zerrissen hat, und
derselbe sich frei in der ausgetretenen, auch wohl
mit etwas Wasser vermischten Eifliissigkeit auf
dem Glasschieber des Mikroskopes befindet. Diese

Bewegangen sind jedoch a) yon kurzer Dauer, denn sie werf

den schon nach einigen Minuten schwacher, und erloschen

bald ganz, obwohl der Embryo forllebt. b) Sie sind unor^

denthcher, wie ich diess Fig. 3. durch die bald grossern,

bald kleinern Kreise, welche der drehende Embryo beschreibt,

ausgedriickt habe. Man kann also wohl hieraus schhessen,

dass die Wandungen der Schaalenhaut von wichtigem Ein»-

flusse auf diese Drehungen sind, und wahrscheinhch durch

ihre Gegenwirkung namentlich das Reguliren der Bewegung
ihrer gesetzmassigen Folge und Richtung noch vermittehi

,

daher ich dieselben innerhalb dieser Schaalenhaut , Stunden-

lang in volliger Gleichmassigkeit fortgehend, auch an dem
aus dem Oviduct genommenen Ei beobachlen konnte.

Zweitens bemerkte ich hier zuerst deutlicher eine Er-
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seheinung; , wclche iiber die nachsle Veranlassung dcr dre-

henden Bewegung sclbst Aufschhiss zu gehen vcrsprach, und

diess war eine gewisse regelmassige Slromung der

Eiweissflussigkeit gegen bestimmte Puncte des Em-
bryokorpers, durch dcren Wirkung aber sichtli-

cher Weisc die drehende Bewegung dcs lctztern be-

dingt wurde. Ein in einer Fliissigkcit untcrgetauchlcr und
darin schwimmender Korper kann niimlich auf Ycrschiedcne

Arten in Bewcgung gesetzt werden : einmal kann er sicli durch

Bewegungen, wclche er selbst in seinemlnnern willkuhrlich hcr-

vorbringt, schwimmend fortbcwcgen, etwa gleich cincmFische;

zweitens kann er ohne eigcne Bewegung durch andcre fcste

Korper angezogen, oder auch Yon ihncn abgcstossen werden,

so wie ein mit Eisen armirlcr Korper Tom Magnet, so auch

Tielleicht die kleinsten Infusorien , welche ohne irgcnd eine

eigenthiimhche Bewegung wahrnehmen zu lassen
,
glcichsam

Ton einem Punct zum andern geschnellt werden. EndHch kann

der schwimmende Korpcr auch bloss durch die Bewegung
odcr Stromung der Flussigkeit fortgctricben werden , und
man muss dabei nur noch insofcm unterscheiden , ob die

Stromung der Fliissigkeit eine dicscr letztern cigenthiimhche

oder auch Ton ausscn aufgcregte Bewegung sey, oder ob die

Stromung sclbst) erst durch den schwimmenden Korpcr her-

vorgerufcn wcrde. Das erstere ist der Fall, wenn z. B. in

einem Flusse ein Korper fortschwimmt , das letztere ist der

Fall , wenn ein Korper gegen die Fliissigkcit selbst anziehen-

de und abstossende Wirkungen ausiibt, wie diess z. B. sich

zeigt, wenn organische, stark in Wcingeist getrankte Par-
tikelchen in Wasser geworfen werdcn, wo sie eine hefti-

ge hin und her fahrende Bewcgung zeigen, odcr auch wcnn
ein Kristall Ton KupferTitriol auf Quecksiibcr in Salzwasser

gelegt und das Quecksilber dann mit einem Eisenstiibchcn
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beriihrt wird, woratif eine heftige, Jedpch re^elmassige, roti-?

rende Bewegung erfolgt *).

Bisher, wo weder ieh noch andere Beobachter im Ei^

weiss des Schneckeneies Stromungen wahrgenommen hatten

,

musste man die rotirende Bewegung seines Embryo, welcher,

da er selbst keine Art yon willkiihrlicher Bewegung zeigte

nicht diese Bewegungen unmittelbar veraniassen konnte, einzig

und allein dem magnetischen Zuge ausserer Einfliisse zuschrei-

hen, und ich hatte desshalb in der angefiihrten Abhandhmg
diese drehende Bewegung, da sie Yon kosmischen Ein£iissen,

wie Licht und Warme, bedingt wurde, eine kosfnische Be^

wegung genannt. Jetzt aber, nachdem sich gewisse Stromun-

gen in der Eifliissigkeit selbst entdecken liessen, schien dage-

gen das Phanomen der Drehung mehr YOn einer, durch den

Embryo selbst hervorgerufenen Stromung abgeleitet werden

zu miissen. Diese Stromungen selbst sind demnach zuerst

sorgfaltiger zu beschreiben.

Achtet man nemlich genau auf die, unter dem Mikroskop

sich gekornt darstellende Eifliissigkeit, so sieht man gegen
die rechte Seite des Embryo, da wo sich der Athmungs-
apparat, die Kiemenhohle, ausbildet, ein stetiges Anstromen
dieser riiissigkeit, wie Fig. 2 und ^ durch den gegen den Em-
bryo gekehrten kleinern Pfeil bezeichnet ist; nach dem Kopfe

hin erfolgt dann in entgegengesetzter Richtung die Abstos-

sung der angezogenen Fliissigkeit , wie es in denselben Figu-

i^n der riickwarts gekehrte Pfeil anzeigt. Eine solche Stromung
und gleichsam Wirbelbildung in der Fliissigkeit bemerkt man
deutUch, obwokl in etwas geanderter Richtun^ und das ganze

*) Dieses interessante Experiment wurde zuerst von Dr. Runge gemaoHt nnd der

Yersammlnng deutscher Aerzte und lyatarforscher zu Dresden 1826. vorgelegt.
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Thier umkreiscnd , auch in grossern nicht mehr drchenden

Emhi^^oncn, wie Fig. 4. durch die Richtung der Pfeilc ange-

geben ist; immcr sind jcdoch auch hier die Stromungen rech-

terseits in der Athmungsgegcnd ;im starksten. Ich folgere

hieraus, dass man diesc Slromungen ganz mit dem Wirbel

vcrgleichcn darf, welchen z. B. eine Fiussmuschel hervor-

bringt, wenn in das ruhig liegende, alhmende Tliier durch

die grossere Mantcloffnung Wasser einslromt und durch die

Afterrohre ausstromt, und eben so scheinen auch die Was-
serwirbel, welche man um die Armc der Polypen, nament-

lich dcr Plumatellen, erbhckt, zu Slande zu kommen. Nmi
ist es aber meiner Meinung nach ganz klar, dass, wenn
ein Kcirper, welcher einen solchcn Wasserwirbel hervor-

bringt, selbst im Wasser schwimmt und klein und leicht

gcnug ist, um von einem solchen Wirbel bewegt werdcn zu

konnen, es nicht fchlen konne, dass dieser Korper auch selbst

von dem dergcstalt erregten Wirbel umgetrieben werden

miisse. — Ich stehe daher nicht an, zu glaubcn: dass die

Kraft, welche die zum Embryo sich umgestaltcnde
Dotterkugel und den Embryo dcs Schncckeneies
selbst, bis er eine gewisse Grosse erreicht hat, in

der Eifliissigkeit in gesetzmassig bestimmtcn Krei-

sen umhertreibt, keinc Anderc sey, als dic Anzic-
hung und Abstossung, welche der Embryo im Gan-
zen, und gewisse Theile desselbcn insbesonderc, ge-

gen die Eifliissigkeit ausiiben, als durch welche
Anziehung und Abstossung ein Wirbcl erregt wer-
de, dessen Wirknng ausreiche, dcn kaum sicht-

barcn Embryokorper selbst in diesc umtrcibende
Bewegung zu versetzen. Ist diese Annahme richtig, und
ich gcstehe, bei scharfcr Priifung nichts zu linden, was ihr

entgegengestellt werden konnte, so dqrf man erst von jetzt

98
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an das merkwiirdige Phanomen dieser Rotation als in Ueber-

einstimmung mit andern IMaturerscheinungen gesetzt, d. i.

als im Wesentlichen vollkommen erkliirt betrachten, da es

bisher, so lange man ein bestimmtes Agens fiVr die stetige

Umdrehung des Embryo nicht nachzuwelsen vermochte , als

einzig in seiner Art im Thier-Leben
,
ja man mochte sagen

als ein Wunder erschien.

Ich will nur noch beifligen , dass , Ton dieser Seite be-

Irachtet, einmal es klar werde , warum die Drehung in dem
kugh'g geschlossenen Raume der Eischaale regelmassiger, als

in der ausgetretenen, iiber eine Flache ausgebreiteten Flussigkeit

geschehen miisse, ein andermal dadurch aucli ein neues Liclit

auf die Rechtswindung des Schneckengehauses, als durch die

nach rechts gelegenen Athmungsorgane bedingt, geworfen werde.

Mindestens glaube ich mit Sicherheit annelimen zu diirfen,

dass in allen linksgewundenen Schnecken gewiss die Athmungs-

organe auch nach hnks hegen miissen.

Bei allem dem , wenn auch durch obige Bemerkungen

der Schliissel zum Verstandniss des Phanomens im Ganzen

gegeben seyn diirfte , wird es doch nicht felilen , dass fortge-

setzte Beobachtungen manche bespndere Seiten desselben noch

naher aufklaren werden , und man darf desshalb wohl diesen

merkwiirdigen Gegenstand der Beachtung der Naturforscher

wiederhohlt empfehlen.
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JVj an hat dcn Baiim , welchcr das achte Drachcnhlut liefcrt

,

schon seit viclen Jahren gekannt, und allgemcin Ostindien

als desscn Valerland angcgebcn. Von scincr Naturgeschichte

scheint man indess Avenig gewusst zu haben , da man diesem

TegetabiHschen Colossc nur cinc Hohc von 8—12' beilegte,

und noch weniger hat man dic Lcbensdauer desselben ge-

kannt, die sich zu der hochstcn Stufe erhcbt, dcren man
bisher cin Vcgetabilc fiihig gehallen hat. Was die ange-

gebene Hohe des Baumcs betrifFt, so glaubcn wir ihn in

Treibhauscrn schon hohcr angetroffen zu haben; in der Na-

tur crrcicht er eine Hohc von mehr als 70', und sein Alter

niochte an eincm jetzt noch auf der Insel Tencriffa lebenden

Individuum iibcr das Aller dcr Pyramidcn hinausgehen.

Vandellis Monographie der Dracaena (Lissabon 1768) ist uns

nicht zur Hand, so wenig als Crantz Disscrtatio de duabus

Arhorihus Draconis , y\\r wissen also nicht, ob sich darin

vveilerc INachweisungcn darilbcr hnden. Wir mochten es aber

bezweifeln, da die Naturhistoriker, wclclic bcide Schriften

ciliren, von diesen bedcutenden Merkmalen und andern Er-

schcinungen an demselben schwcigcn.

Humboldt, dcn wir mit gcrechtem Stolze den Unsern

nennen, crwahnt in selnen Ansichtcn dcr INatur (Tiibingen

1808. S. 236) des Hrachcnbaums von Orotava auf der Insel

Teneriffa, mit jenem Intercsse , womit dicser unvergleichhche

Forschcr die Natur ansieht und darzustellen weiss. «Der
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colossale Drachenbaum , Dracaena Draco /' sagt «r, «steht

gegenwartig in dem Garten des Herrn Franchi , in dem
Stadtchen Orotaya, dem alten Tavro, einem der reizendsten

Orte der cultiyirten Welt. Wir fanden den Umfang des

Drachenbaums im Junius 1799, als wir den Pic Yon Tene--

riffa bestiegen, 45 Paris. Fuss. Unsere Messung geschah nahe

bei der Wurzel. Sir George Staunton behauptet, dass in

10' Hohe der Stamm noch W Durchmesser habe. Die Sage

geht, dass dieser Drachenbaum von den Guanchen, (wie die

Esche zu Ephesus von den Griechen ,) verehrt wurde, und
dass er 149^ bei der ersten Expedition der Bethencourfs

chon so dick und bohl als jetzt gefunden ward. Bedenkt

man, dass die Dracaena iiberaus langsam wachst, so kann

man auf das hohe Alter des Baums von Orotava schliessen.

Mit dem Baobab (Adansonia) ist er unstreitig einer der

altesten Bewohner unsers Planeten. Sonderbar, dass der

Drachenbaum auf den Canarischen Inseln , auf Madera und
Porto Santo seit den altesten Zeiten cuUivirt ward, da doch

sein urspriingliches Vaterland Ostindien ist. Dieser Erschei-

nung wiederspricht die Behauptung derer, welche die Guan-

chen als ein voUig isohrtes, atlantisches Stammvolk, ohne

Verkehr mit den africanischen und asiatischen, Nationen be-

trachten.'' u. s. w.

Schon friiher, als die ~Humboldt'sche ]Nachricht datirt

ist, hatle mir mein Freund Broussonet einen Theil einer

bliihenden Rispe nebst einigen Notizen iiber die in der Insel

gangbare Tradition mitgetheilt; Umstandlicheres erfuhr ich

jedoch durch Hrn. Marcus Schroder, einen Bremischen

Kaufmann, welcher verschiedene Geschaftsreisen nach Tene-

riffa gemacht hat. Er iiberbrachte mir von dem durch einen

gewaltigen Orkan im Jahre 1821 zur Hiilfle zerstorten Baume
ein AstgHed, von einem iiusserst lockern und schwammigen
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Holze, elwa 18'^ im Durchmcssor iind iibcr 5 Drillcl sciner.

Dicke hohl, als einc Mcrkvviirdij^kcit, und ci-zahllc, dcr {>anzc

Baum sey hohl, so dass man Ycrmiticlst cincr Trcppe inncr-

halb dcsselbcn bis zu dcr Slcllc hinauf slcigcn komic, wo
der Baum sciner halbcn Krone bcnuibt ist, und wo sich jclzt

eine freie Flachc, fiir mchrcre Pcrsoncn riiundich gcnug,

Lcfmdct. Von sciner lelzlcn Rcisc brachle er mir im April

1824 einen noch griinendcn Ast mit, welchcn ich bis zum
Ilcrbsle 18:25 lcbcnd erhiclt. Ungliickhchcr Weise -Nvar bei'm

Bcgiessen ctwas zu vicl Wasser in die Krone gckonuucn,

wodurch diesclbe von innen anfaulte und vor wcnigcn Wo-
chcn aus cinandcr fiel. Fiir dicsen Verhist enlschadiglcn

mich einstweilcn die durch das lctzte Schiff von Tencriffa

eingcsandlcn nachslchendcn Bcmcrkungcn mcincs schiilzbaren

Freundes, des Prof Sabin Berthclot, Vorstchcrs des bola-

nischcn Gartcns in Orotava, wclchc ich dcn Freunden der

Naturgcschichte in dcr Urschrift mitzutheilen am schickhch-

sten linde.

M e r t e n s.

Cet arbre singuHer est originairc de llnde et des ilcs

Canaries. Je ne lai jamais rencontrc sur les hautes monlag-

nes de Tcnerife; la Zone qui parait lui ayoir ete assignce

par la nature setend depuis le rivage jusqua quatre ou

cinqcent toises sur le nivcau de la mer; mais cest le long

des cotcs quil s'est le plus multiphc. Lcs terrains lcs plus

aridcs paraissent ne point arreter sa vegetation et lon voit

des racines se cramponner et meme sinsinuer assez pro-

fondement dans les laves, tandis que ses feuilles longues et
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charnues i^egoiyent les bienfaisantes emanations de rathmo-

sphere.

D'apres rhistorien Viera, les primitifs habitans des Ca-

naries faisoient un grand cas du dragonier. Le suc gommeux
qui decoule de cet arbre et qui est connu dans le commerce
sous le nom de sang de dragon, formait une branche dex-

portation assez considerable dans les premiers temps de la

conquete de ces iles. Diyers morceaux de cette gomrne quon
a trouyes dans quelques grottes sepulcrales des Guanches

feroient soup^onner, que ces anciens insulaires employoient le

sang de Dragon dans leurs embaumements.

L'espece dont il est ici question m'a fourni des observa-

tions importantes pour Tanatomie et la physiologie Tegetale:

j'indiquerai d'abord ses caracteres generaux.

rieur sans calice. Corolle de 6 petales lanceoles, mar-

ques en dehors d'une iigne rougeatre, et se recourbant con-

yexement lorsque la fleur s'epanouit.

Etamines 6 de la lOngueur des petales. Filets plats, qui

yont en s'elargissant yers leurs bases. Antheres qui piyoitent

Pislil 1 de la longueur des etamines. Stigmate presque

tronque.

Fruit, baie a 3 loges, jaunatre, charnue, succulente et

de la* grosseur dune cerise.

Semence communemeirt une seule, (sans doute a cause

de Tayortement des deux autres), ronde, dure et elastique.

Feuilles longues de deux pieds sur une largeur d'un

pouce, charnues, tranchantes a leur bord, s'alongeant en

pointe aigue, elargies et rougeatr^s a leur point d'attache,

formant une toufFe etalee a Textremite des rameaux.

Fleuraison. Fin d'Aout. Les fleurs ressemblent assez a

celles des asperges ; elles naissent sur une grande panicule di-

Tise'e en plusieurs rameaux anguleux, laquelle seleve du centre
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faisccaiix de fciiilles. Ccs flciirs sonl porlces siir des pcdon-

culcs coiirls, pcrsislans, marqucs d'un nocud Ycrs le milieu

et rcunics cn verlicillcs dc 4 en 4 ou de 5 cn 5 le long de

la paniculc donl lcs subdivisions sont loujours dc 3 en 3-

Aprcs la fccondation et a mcsure quc le fruit se dcveloppc,

le noeud sc gonfle ct forme une espece de petit conc tron-

quc sur lcquel est assisc la baie.

Lcs ramcaux sccondaires qui prennent naissance au bas

de la colonne centrale, formant le jct principal de la panicule,

sont garnis dune bractce a leur base.

i"c Observation» Sur la fleuraison.

Lcs grandes paniculcs sont couvertes a fcpoquc de la

fleuraison d\in nombre infini dc fleurs qui avortcnt en gran-

de partic, ou plutot qui sc dctachent a la moindrc secousse

;

mais leur pcdoncule rcste toujours pcrsistant, mcmc aprcs la

' chute des fruits *). Lcs flcurs de cctte espcce de Dracaena

restent fcrmccs durant le jour, clles commencent a souvrir

vers le coucher du solcil; lorsquelles sont entiercment epa-

nouies , les pctales se recourbent vers les pcdonculcs ; ils

reslent ainsi doubles convexcment toute la nuit et se referment

au jour naissant.

Les Dragoniers ne fleurissent pas tous les ans; cette in-

terruption provient de ce qu'ils ne peuvent pousser de nouvclles

paniculcs
,
que lorsque le ramcau qui portait lcs anciennes

a produit, en sallongeant, une nouvelle touffe de fcviilles, et

pour quil en soit ainsi , il faut que rancienne touffe et la

panicule qui selevait du milieu se dctachent. Ccst ce qui

a heu un ou deux ans aprcs la fleuraison. La vieille pani-

•) Dans lenr maturitd ces fraits sont d'nn gont ass6z agr^able. Les merles qai abon-

dent taut dans ces iles en font leur principale nourriture,

99
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cule, en tombant, laisse une cayite profonde; cette cicatrice

designe son point d'attache. A cette epoque il commence a

paroitre a lextremite du rameau une nouvelle pousse qui

remplace Tancienne touffe et prend une direction laterale.

Aux premieres feuilles qui naissent succedent bientot de nou^

velles qui sont successiYcment remplacees par d'autres en se

detachant. Ainsi se forment ces articulations cyhndriques,

plus ou moins allongees, qu'on observe dans les branches.

L'apparition des panicules de fleur depend donc des circon-

stances qui retardent ou accelerent la vegetation, peut-etre

aussi de la direction des filets meduUaires qui facilitent leur

developpement ; car il arrive souvent que toute la force ve-

getative ne tend qu'a produire des feuilles , dont la chute suc-

eessive donne lieu a des branches sans articulations et extra-

ordinairement allongees.

La vie de cet arbre est fort longue: le fameux dragonier

du jardin Franquy ou j'habite a la ville de TOrotava etait,

a repoque de la conquete de Teneriffe en 1 496, deja regarde

comme un arbre d'une haute antiquite. Cest a la vue de ce

vegetal venerable que j'ecris ces notes; les circonstances qui ont

fixe ma demeure dans son voisinage ont facihte mes obser-

vations. La hauteur de ce dragonier est d'environ 70 a 75

pieds, a savoir: 20 pieds du niveau du sol au haut du

tronc et 50 a 55 de la naissance des branches primOrdiales

jusqu'a la cime. La circonference du tronc est de 46 pieds

et demi ; cette mesure est prise du bas.

2'^^ Observation. Sur la vie des dragoniers.

J'ai deja observe dans la description des caracteres ge-

neraux de cette espece
,
que les baies ne contenoient commu-

nement quune semence a cause de Tavortement des deux

autres. Cependant parmi le grand nombre de fruits que le
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graiid dragonicr a fourni lannec passcc, jai rcnconlre quclqucs

baics a dcux ct a Irois graincs; j'ai mcnic cueilli au pied

de son Ironc des jcuncs planlulcs provcnanl dcs fruiis qui

s'etoicnt dclachcs de farLre, et cntrc cllcs jcn ai irouYc qui

etoient triples, c'esl-a-dirc qui resulloicnt dunc baic a trois

semences» Lcs racincs dcs trois planlulcs parllclles cloicnt

tellement rcsscrrccs par Tcffct dc cclic gcrminalion jumclle,

quellcs paroissoicnt commc soudecs au collci. Jc mappcr(;us

aussi quunc d'cllcs cloil plus vigourcusc quc scs dcux aulrcs

compagncs , ct il faut croirc qucn continuanl de se dcYclop-

per a lcur dclriment, elle aurait bni par les fairc pcrir. En
examinant ccltc postcritc naissante au picd dc rcnorme ycgc-

tal qui la produil, jai rcflcchi souvcnt au laps dc tcmps con-

sidcrable quil a fallu a cet arbre prodigicux pour acquerir

cette forme colossale quc lon adniirc dc nosjours, et j^ayoue

que mes calculs ont plus dunc fois confondu mon imagina-

tion. Sans doute que la naturc dans ccttc production cton-

nante a prudemmcnt combinc lcs forccs occultcs qucllc mct cn

ocuyrc dans scs mervcillcuscs operations. Ainsi par une sage

prevoyancc il est entre peut-etre dans scs vucs crcatriccs de

ne conscrvcr dans lcs baies quune seulc grainc micux nour-

rie et dont lc gcrme vigoureux put, cn sc dcvcloppant dans

la succcssion dcs sicclcs, montrcr aux gencrations un dcs

geants du rcgne organiquc.

Les diverscs partics de Torganisation dcs dragonicrs sont

exti'emcmcnt vivaccs. Je conserve dcpuis plus dun an une

branche couronnee d'une touffe de fcuilles et ornce d'une

grandc paniculc; lorsque le vent Tabattit, les fruiis etoicnt

encorc verts
;
je plagai ce rameau dans ma chambre et au

bout d'un mois et dcmi lcs baies murirent parfaitemcnt.

Aujourd'hui il y a 14 mois que la branchc a etc detachee

de Tai-bre , les feuilles sont cependant encore charnues et
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tres fraiches; le bas du rameau est un peu fletri, mais plus

de la moitie se conserve dans, son premier etat. Plusieurs

plantules que je cueillis pour examiner se sont aussi mainte-

nues fraiches plus de trois semaines
;

j'en ai replante une
qui a perfaitement repris.

Des A^^es des dragoniers.

!Nous yenons de considerer le Dracaena Braco a sa nais-

sance, suiYons-le maintenant dans les autres epoques de

sa yie.

Enfance. La yie des dragoniers pffre trois ages bien prononces.

Le premier est Tenfance , c'est-a-dire tout le temps que la

tige est simple et couronnee d'une seule touffe de feuilles.

iTe tronc de Tarbre peut dans cet etat arriver presque a la

hauteur qu'il doit conseryer dans les autres ages. A cette

premiere epoque de la vie les cicatrices circulaires formees

par la chute successive des feuilles sont tres-marquees: elles

s'observent dans toute retendue du tronc; mais elles commen-
cent a s'effacer sur la fin de cet age et meme finissent par

disparoitre entierement dans.le suivant, ou elles ne se mon-
trent plus que sur les jeunes branches.

Age parfait Jc uommcrai la seconde epoque de la vie des dragoniers

jaTepro- ^S^ parfait ou de la reproduction ; c'est celle qui correspond
duction. (Jans fespece humaine a la virilite. Le tronc se couvre alors

d'une ecorce divisee par plaques qui restent adherantes et

s'augmentent graduellement par la formation des nouvelles

couches. Ces plaques sont etroitement Hees ensemble et pre-

sentent ainsi une ecorce coriace dune consistance assez fqrte.

Le tronc prend aussi plus d'accroissement en grosseur; deja

ont paru autour de la touffe des feuilles qui le couronnent

3, 4 ou 5 jeunes pousses qui, en se developpant, ont donne

naissance a autant de branches primordiales. Celles-ci se
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subdivisent dans les annees suivantes en plusieurs autres series,

cn sallongeant toujours par articulation, comme je Tai deja

explique. Cet ^ge ne tarde pas a etre signale par la florai-

son. Parvenus a cette epoque de leur perfection, les drago-

niers continuent a croitre et semblcnt acquerir chaquc annce

unc vigueur nouvelle. Par reffet de leur robuste organisailon

ils resislent aux vents les plus impetueux, bravent sur un
sol volcanise les rayons d'un solcil brulant et toutes les in-

tempcrics dc lalmosj^hcrc. Cest ainsi que, forts des avan-

tages quc la nalure leur a prodigue , ils poursuivent lcnte-

mcnt la longnc carrierc de leur cxistence.

La Iroisicmc cpoque cst lagc caduc. Lcs plaques quiAgccadac,

forment rccorcc du tronc ct des branchcs primordialcs aug-

mentent alors cn cpaisseur et cn largeur; cUes (inisscnt mcmc
par sc gerccr sur toutc leur supcrlicic. Ccst a cettc cpoque

quc commcncent a sc manifcster lcs racincs aeriennes, lcs

dragcons parasites et les excroissances glandulcuses dont je

parlcrai scparcment. Arrivcs a cc dcrnier pcriode de leur

vie, lcs dragoniers fleurissent toujours et vcgetent cncore un
grand nombrc dannces. Ccpendant ces gcants scculaircs se

ti'0uvcnt cnfni surcharges dune si grande quantite de bran-

ches, qu'ils flcchissent souvent sous cet enorme poids et voient

s c'crouler tout a coup une partie de leurs antiques ramcaux.

Ainsi dans la nuit du 21 Juillet 1819 la moitie de la pro-

digieuse ramification du fameux dragonier du jardin Fran-

quy sabattit avec un fracas epouvantable , ecrasa dans sa

chute un superbc laurier qui etait en dcssous, ct enscvelit

sous scs ruines les jcuncs arbrcs qui crcyssoicnt a fenlour.

Les dragoniers commcnecnt a fourchcr dc 25 a 30 ans.

cest lepoque ou ils sortent de renfance; la duree des dcux

autres ages est incalculable.
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3^""^ Observation. Des racines aeriennes.

Ces racines sont de meme nature que celles du pied, elles

different par consequent des branches en ce que les filets m^-
duUaires qui forment leur masse sont beaucoup plus min-

ces et surtout plus serres. Cette consistance rend leur inte-

rieur assez semblable a la moelle. L'exterieur se compose d'une

ecorce qui se detache avec faciUte et laisse, en se sechant,

un yide entre elle et Tespece de substance meduUaire qu'elle

recouyre. L'extremite de ces racines aeriennes est toujours

garnie d'une ecaille conyexe et rougeatre. Ces productions

se montrent a la naissance des branches secondaires ou
sur les branches primordiales et se subdiyisent en 2 ou 3

articulations fourchues. II est facile de connoitre ayant la

naissance des nouvelles articulations Tendroit d'ou elles doi-

vent sortir, par recaille rougeatre qui se forme. Quelquefois

ces racines se recourbent et se collent contre la branche qui

les a produites, mais le plus souvent elles restent isolees sem-

blables a des branches seches,

Des drageons parasites.

Les productions que je nomme drageons parasites nais-

sent sur les branches secondaires, le plus souvent a Tendroit

de la bifurcation. EUes sont accompagnees d'une raciue, qui

quoique plus mince, est absolument egale a celles dont je

viens de donner rexplication. La plupart des drageons que

3'ai examines se presentoient comme les premieres pousses

des jeunes dragoniers. Je ne les ai jamais rencontres sur les

arbres appartenants aux deux premiers ages et je n'ai pu en-

core observer leur premior developpement. On parvient a

les arracher sans beaucoup d'efforts ; car leurs racines sont

totalement decouvertes et n'ont qu'une legere adherence avec
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la branche sur laqiiellc ils yegetcnt en parasiles. Ces diver-

ses circonstanccs me feroient sonpconner qnils sont produits

par les Laies, qui, en sc detachant des panicules, n'ont pu
arriver jusqua terre et ont germe dans 1 angle de bifiircation

ou ellcs se sont arrelces apres avoir roule dans ce vaste amas

de rameaux. Cettc opinion mc paroit daulant plus plausible

que jai vu un de ces drageons implante dans le troncon

diinc branche brisee et dont rouverture permettoit de recc-

voir les fruits qui tomboient dii haut de rarbre.

Un de ces drageons arrachc du grand dragonicr a ete

plante sur terre, et il paroit se bien trouver de son nouveau

gite.

Des excroissances glanduleuses.

Les productions les plus singulicres des dragoniers sont

les excroissances glanduleuscs que Ton trouve dans leur intc-

ricur ct qui apparticnnent, selon lcs apparcnces, au troisieme

dge du vegctal. Ces excroissances sont ordinairement de la

grosseur des noix des Cocotiers. Cependant il s'en presente

aiissi de beaucoup plus grandes et dont la forme est irregu-

here. Leur exterieur qui est d'un brun rougeatre est herisse

de pointes prcdominantes. Leur interieur est moins rouge

et se trouve rempU de fdets mcduUaires, egaux a ceux que

Ton voit dans les branches oii ces excroissances sont fixees

par le moycn d'autres petits filets qui garnissent leur ecorce

et sortcnt de rextremitc des pointes.

En 1820 Ton me fit voir plusieurs de ces productions

glanduleuses qui avoient ete trouvees dans rintericur dcs

ramcaux abattus fannec anterieure lors de la chute de la ma-

jeure partie de la ramification. Depuis cette epoque je de-

sirai examiner par moi-meme le veritable point d'attache

de ces excroissances, lorsque dans le mois de Janvier de
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rannee actuelle, un fort ouragan fit tomber plusieurs bran-

ches dans lesquelles je trouyai quelques unes de ces gran-

des glandes situees de la maniere que 3'ai indique. On peut

Toir leur figure parmi les dessins qui accompagnent ce me-
moire que j'enYoie.

NoTA. Des la premiere epoque de leur yie les drago-

niers produisent de la gomme; mais en petite quantite.

Cest seulement dans Tage parfait qu'ils sont en plein rapport.

On augmente considerablement leur produit par les incisions:

dans Tage caduc leur tronc n'en distille que tres-peu et

j'ai cru m'apperceYoir qu'elle etoit de qualite inferieure.

On pourroit attribuer cette difference a letat du tronc et

des branches primordiales qui a cette epoque dcYiennent

presque Yides et perdent en grande partie les longs filets me-
dullaires qui remplissoient leur caYite dans les autres ages.

Peut - etre aussi que la consistance coriacee quacquiert

alors leur ecorce, forme un obstacle a la libre coulee des

sucs, qui prenant une autre direction produisent interieu-

rement ces singulieres excroissances.
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EXPLICATIONDES DESSINS.

Planche XXXV. Fig. 1, 2. Planliile dc dragonier, simple avec sa semence

encore altachce. (Fig. 1.)

Plantulc tletlragonier, provenant d'iine haie a trois graincs. (Fig. :j-)

Fig. 3. Dragonier dans lc premicr age. (enfance)

Planche XXXA'I. Dragonicr dans le second age. (virilitc) '')

Plauche XXXVII. Dragonier dans le troisieme age. (caducite). Ce dessin

qui represcnte le grand dragonier du jardin Franquy dans son

etat actuel, a ete fait d'apres nature execute avec une verite

sans egale par mon ami J. J. "VVilliams. Cet hahile peintre

paysagiste achevc maiuteuant un tahleau ou cet ai'hre gigantos-

que est figure heaucoup plus cn graud que dans ce dessiuj la

vue qui est prise de la fenetre de ma chamhre dcvaut laquelle

se trouve le dragouier, laisse apercevoir une parlie dc la helle

vallee de rOrolava. Cc lahleau paroitra a Londres a rexposition

prochaine ''•'''•).

*) Ce dessin a ele exccate anssi par J. J. "SVi 11 i ams, il reprcsente nn dragonier

existant aux enTirons du port dc rOrotara snr une dcs ancienncs' coulees Je

lave
,
qni dcbordcrent d'un cratere voisin. L'ariditc ct la qualitc du sol snr le-

quel Tegcte ce dragonicr n'ont pn lul permettre de s^ilever ])eancoiip, 11 en

est ainsi pour tous cenx quon rencontre cn parcillc situalion. D'aprcs cette

c\plication on naura ancun doute snr 1 exactitude des proporlions de 1 arbrc

comparees avec ccUes dn jenne berger assis au picd.

*) Qnelqne temps apres la chute de la moitiii des rameaux dn grand dragonier, on

bonclia avec dn mortier les larges ouvertnrcs qui s'ctoicnt formces a 1'endroit

de la separation dcs branches primordiales et Ton maconna au haut dn tronc

une petite terrasse , afin d'empccher qne lcs canx pluvialcs ne fljlrassent inte-

rienrement , et n'achevassent de delruire ce vcgctal rcspectable. On inscrivit en

meme temps sur le plutre la date de rcvcnement. Toas ccs dctaiJs sont indiques

dans le dessin de Williams. On voit anssi la porte situce au bas du tronc et

par laquellc on parvient dans rinferienr. Cettc ouvertnre facilite la sortic dcs

eanx qui sintroduisent par les crevassos dn haut a repoqne des grandea

pluieE.

100
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Planche XXXVIIL Fig. i. Branche de dragonier a plusieurs articulations

,

^
couronnee dW touffe de feuiUes et ornee de sa pamcule.

Fia. 2. Panicule detacliee. '
' ,

. «ii^

Fi|. 5. Morceau de panicule avec un fruit de grandeur naturelie.

Fig. 4. Fleur de Dracaena Draco epanouie. .

Fis. 5' Autre fleur fermee.

Fig. 6. Petale grossie avec retamine qui lui oorrespond.

Fig. 7. Pistil un peu grossi.

de communication ciui la tenoit unie a d'autres.

Fi-. 5. Branche de dragonier avec ses racines aeriennes.
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Nirgends liegt wohl die Ahnnng dessen^ was endliches Lehen sey, naher, als in

der Betrachtnng dieses Uebergang's und E.uckgahg's aus einer Lebensform in die

a n de re.

C. G. NeES V. ESENBECK.



V o r Av o r t,

Es gibt Ersrhelnungcn in dcr NaUir, die nicht oft geniig

durch dic Erfahrung gepriift und, \vcnn sie sich bestiitigen,

in schrifllichcr Versicherung Aviederholt Avcrdcn konnen, ^veil

sic gCNvissen, durch hcrrschende Systeme oder Ansichten

uberall eingcfiihrtcn Principien dcrgestalt zu Avidcrsprcchcn

scheincn, dass nian sic heber eincm AvahrhcitUcbcndcn vmd

nicht ungciibtcn Beobachtcr ins Angesicht laugnet und ihn

des Irthums oder leichtsinnijijer Selbsttauschung beschuldigt,

als dasjenige einrliumt, was — nun cinmal dcn Meistcn un-

-wahrschcinlicli diinkt.

Dahin gehcirt unstrcitig dic Walirnchmung des sicht-

lichcn Uebergangs eines yegetabilisch-ruhenden Lcbens in

das Ihierisch-bcwcghchc, auf dem Schcitelpuncte scines Da-

seyns, >vo cs , fructificirend , sicli selbst uranfanglich wieder-

holt, und der Rijckkehr dieses lebensbewegten Kcims zur

Ruhc des pflanzlichen Waclisthums.

Gewohnt, beidc Rcichc, das Tliierreich und das Pflanzen-

reich , nach Begriffen gcsondcrt zu betrachten , tritt ein sol-

cher Zustand, indem er das Getrennte plotzlich Tcrschmilzt

und in einem Puncte ungctrennt zeigt, der abgrenzcnden Thii-

tigkeit des Verstandes in uns allzuwiderspenstig in den Wcg
und fordcii; YOn ilir, was sie nicht zugeben kann, ohne sich

selbst aufeugeben.

Eine hicrhcr gehorige Bcobachtung, dic Vauclieria clavata

A^ardh. betreffcnd, wurde schon von Trentepohl in «Roths
botanischen Bemcrkungen und Berichtigungen S. 1 80. ff.

' um
das Jahr 1807 aufs treulichste berichtet und durcli Abbil-
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dungen naturgemass dargelegt, von mir in der Schrift iiber

«die Algen des siissen Wassers, Bamberg bei Kunze 1814''

Tollig bestatigend wiederholt, auch in dem Anhang zu der

schonen Abhandkmg yon Carus «liber Schimmel- oder Al-

gengattungen, die unter Wasser auf verwesenden Thierkorpern

wachsen,'' in den « Verhandlungen der Akademie 3*^ Bd. 2"^®

Abth. S. 517 ff.,'' als erwiesen vorausgesetzt und der Gattung

Ectosperma zum Grunde gelegt worden, bei welcher Gelegen-

heit ich an die hier nur kurz beriihrten Erfahrungen aus-

fiihrlicher erinnerte, — und dennoch hat, ausser dem geist-

reichen Bory de St. Vincent '"), unseres Wissens noch

niemand diesen Beobachtungen Glauben schenken wollen, in-

dem selbst nnspr l^rpnnd Agardh in spinpm vnrtreffliohen

,,Systema Jlgarumj, Lundae J824'' die Gattung Vaucheria noch

durch: Fila inordinate aggregataj tubulosa , continua , memhra-

na hyaliria pulvere granuloso viridi intus colorata ^ und Fructus

coniocystae homogeneae charakterisirt , die Vaucheria cla-

vata oder Ectosperma clavata Vauch. aber S- 1 72 mit einem

Zweifelskreuzchen einfiihrt.

Um so angenehmer ist es uns demnach, Herrn Ungers
fleissige und iibereinstimmende Beobachtung desselben Gegen-

standes, durch welche zugleich der Formenkreis der Ecto.

sperma clavata genetisch erweitert und auf manche bisher als

specifisch yerschieden betrachtete Bildung ausgedehut wird

,

hier mittheilen zu konnen.

C. G. Nees von Esenbeck.

*) Encycl. meth. Hist. nat. Tome II. (Zoophytes) Psychodiaire oa chaqne individii

apathique , se developpe et croit a la maniere des mineranx et des yegetaux

,

jasqu'a Finstant , ou des propagules animes ou des fragmens repandent Tespece

dansdessites d'election. (Les Arthrodiees, les Spongiaires, la plapart desPoljpiers.)



Ich Avill liior mclnc Unlcrsnchungcn iibcr cinc Confcr-

venart, die vor dcr Iland nur den Zwcck hatlcn, mcinc cige-

ncn BcgrifTe zu bcrichiigen, zur gcmcinsarncn Kcnntniss brin-

gen, Avcil ich glaube, wcnn auch nichl ctwas Unbckanntes

voi-zulcgcn, doch wcnigstens die vorhandenen Kcnntnissc zu

bcstatigcn, Ticllcicht auch dort und da zu bcrichtigen. Ohne
vorgcfasste Mcinung, ja w^ohl ohne mit allcn hicriibcr bercils

ins Publicum gclangten Schriflen bekannt zu scyn , schritt

ich zur folgendcn Untcrsuchung.

Ich fand am 5. Miirz 1826 auf cincm Spazicrgange in

den Umgegcnden Wicns in cinem Graben am Wcgc nach

Ottagrin , der wcnigcs klarcs Wasser vom erst gcschmolzencn

Schncc fiihrte. clnc Confcrve , dic ich in einem FJaschchen mit

mir nahm. Ich hatle sie des andcrn Tages, von dem anhan-

gcndcn Thonschlamme, worauf sie sass, gercinigt, in clne brcit-

gcdriicklc, cnghalsige Flasche gethan, und, um ihre weitcre

Enlwickehmg zu vcrfolgcn , so an das Fcnster meincr Stube

bcfcsligt, dass mir das volle Licht di^ jcdcsmahge Eeobach-

tung, ohnc slc cntfernen zu diirfen, crlcichterte.

Sie so ruhig vcrlassend, bcobachtete ich sle am folgen-

dcn Tag, (7. Miiiv.),,wo ich rings iiber das dunkle Gewirre

der vcrastctcn Fiiden neuc, mchrerc Linien hohe, einfache,

freudig grune Sprosscn bemcrkte , welche, dicht gedrangt, das

Ansehen eines frischen Rasens hatten.
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Nicht lange darnach (am 9. Marz) erhieUen die Spitzen

dieser, nun noch etwas mehr verlangerten jungen Faden dunk-

ler gefiirhte Kolbchen. Ich erkannte dieselben als Frucht-

theile, zeichnete einen ganzen Conferyenstamm mit jenen Kolb-

chen Ton seiner Endigung in einen ungefarbten, veralte-

ten, zerfallenen Faden an, wie Tab. XL. Fig. 1 zeigt, und
fiigte auch die besondere Ansicht der Fruchtkolben bei.

(Fig. 2.)
^

_

INun war es mir auch moghch, diese Pflanze zu bestim-

men. Die ungegliederten, ausgesperrt- und zerstreut-astigen,

geraden, hie und da erweiterten Faden Hessen mich sie ohne

Zweifel fiir Conferva dilatata /3 clavata Roth, oder Ectosperma

clavata Vauch. halten, was ich auch spater , da mir mehrere

Werke dariiber einzusehen erlaubt war, bestiitigt fand.

Ich setzte meineBeobachtung am andernTage (den 9.Marz)

weiter fort. Hier fiel es mir auf, dass die ganze Yegetation

,

sich dem Lichte zuwendend, von innen nach aussen zu geneigt

da stand. Nebenbei richtete ich, mehr zufalhg als absichthch,

meinen Bhck auf die Oberflache des Wassers, und erstaunte

nicht wenig, als ich dieselbe, besonders rings um deri Band,

der durch die Adhasion an das Glas um ein paar Linien

in die Hohe gezogen war , mit kleinen Kiigelchen von un-

gleicher Grosse und Farbung bedeckt fand. Einige von den-

selben, (was meine Aufmerksamkeit noch mehr spannte),

schwammen vollkommen frei herum , bewegten sich nach

Willkiihr dort und dahin, wichen einander aus oder^gesell-

ten sich zusammen, schliipften um die griinen bewegungslos -

da Kegenden Kiigelchen, ruhten aus, zogen wieder fort und

zeigten sich auf diese Weise ganz als thierische Geschopfe. Die

Aehnlichkeit der belebten mit den unbelebten griinen Kiigel-

chen hess mich vorlaufig auf ihre Identitat schhessen
,
wel-

cher Schluss fur seineWahrscheinhchkeit noch ein Moment
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mehr crhlelt , als ich alle Uehcrgiinf^e \on jencn zii dicscn

sowohl in Geslalt als Fiirhung deiitlich und klar hcmerken
konnle.

Hicmit indcss noch nicht zufricdcn , rlchtcte Ich die

niichstfolgcnden Tagc mclne Aufmerksamkeit yorziiolich da-

hin , ausfiindig zu machen , -vvohcr jene Infusorlen ihren Ur-

sprung nehmen, auf ^velchc Weise sle mit dcn griinen Kii-

gclchen zusammcnhiingcn, rind Avekhes Verhiiltniss sie ^vohl

gar zu den kolhenfornu*gen Fruclificationcn der Conferve

hahcn. Dcn clnen Theil diescr Fragen zu heantworten schicn

mir minder schwicrig, als dcn andern, und in dcr That war
ich schon am andern Tage (dcn 10. IMiirz) durch genauere

Untersuchungcn , die ich iihcr die Gestalt und Lehenserschei-

mmgen dicser riithsclhaflen Gegcnsiiinde ansleUte , in den

Stand gcsetzt, dariiher eln Urlheil fiillcn zu konncn.

Ich sah an diesem Tage den Rand der Ohcrfliichc des

Wasscrs , avo sich dic crwiihnten Kiigclchen hefandcn, mit

eincr grossen Menge Luflhliischcn hcdeckt, dle durch immer-

wiihrend aus dem Gcwcbe dcr Conferye sich entwickelnde

liliischcn immer noch yermehrt wurdc. Oh ihr Inhalt reincs

Oxygen war, konnte ich nicht cruiren, da mir.die Iliilfs-

mittel, dic cine solche gcnaue Untcrsuchung fordert, nicht

zu Gchote standcn. Um die Bliischcn, oder an dieselhcn,

legten sich
,

grosstenlhcils klumpcnformlg, jene Kiigclchcn,

und die Infusorlcn schwammcn dazwischcn. Ein solches

Kliimpchen, von elncm Luflbliischcn gctragcn, stcllt Flg. IV.

a cfurch dle Loupe vcrgrosscrt dar. Man gewahrt ganz deut-

Hch mchrere dunkelgriine runde mchr oder weniger in die

Liinge gezogene KorpCrchcn, hellcr gefiirbtc aufgcblasene und

mit einem odcr zwci Fortsiitzcn, die sich entweder gerade

gegeniibcr stchen odcr cinen rcchtcn Winkcl mit cinander

machen, versehcne Kiigelchen , die olTenbar in dcr Keimung
/ 10 1
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begriffen sind , und zwei ovale Korperchen, die am Grunde
dunkler und fast schwarzblau gefarbt sind, an der entgegen-

gesetzten Halfte hingegen fast durchsichtig erscheinen und
frei umherschwimmen. Eine ahnhche Vereinigung solcher

Elemente zeigt, durch das Mikroskop yergrossert , Fig. Y, wo
ebenfalls zwei Infusionsthierchen in Tcrschiedener Lage^ A
und B , dann ein abgestorbenes C, und endlich mehrere

in Ycrschiedenen Perioden keimende Pflanzchen dargestellt

sind.

Der Uebergang yon der thierischen Natur in die pflanz-

liche schien mir um so mehr der Wahrheit gemass, als ich

wahrend des Zeitraums einer Stunde nicht nur das allmahlige

Abnehmen der Lebliaftigkeit der Bewegungen jener Infusorien

und das langsame Dahinsterben derselben , sondern auch re-

gressiv das weitere Entwickehi des abgestorbenen Thiers zum
keimenden Pflanzchen mit dem Auge yerfolgen konnte, und
mir iiberdiess noch analoge Beobachtungen dafiir zu sprechen

schienen. Aber erst am 12. Marz hatte ich das Vergniigen

,

meine Muthmassungen iiber den Ursprung meiner Monaden
zurWahrheit erhoben zu sehen. Ich nahm miryor, ein oben

beschriebenes fructificirendes Kolbchen so lange unaiisgesetzt

zu beobachten , bis ich mich iiberzeugt haben wiirde , was aus

seinem dunkelgriinen Inhalte entstehen werde. Um 1 1 Uhr
Mittags stellte ich mich, durch Musse und hinlanghche Be-

leuchtung begiinstigt, an das Mikroskop. Aber ich mochte

kaum eine halbe Stunde, wahrend welcher ich Yon Minute

zu Minute meinen Gegenstand durch gute Vergrosserung fixirte,

beobachtet haben , als ich auf einmal folgende Veriinderung

gewahr wurde. Der Kolben wurde immer dunkler und
dunkler und an der Spitze etwas durchscheinend , in der

Mitte scheinbar ein wenig eingeschniirt , und schien zugleich

einige dunkle Spuren willkiihrhcher Bewegung zu yerrathen
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(Fig. III. a). Ich >var nun aiif das lioclislc gcspannt imd
Iraulc kaum mcincn Augcn, als icli dic Einschnijrung, wcl-

rhc aus dcm Kolhcn fast zwei glcichc kugclformigc Korpcr

hildclc , inmicr bcstimmtcr, imlcr dcn Kugcln abcr cinc Art

lccrcr Schcidc wcrdcn sah, dabci auch zuglcich dcuthch wahr-

nahm, dass sich beidc Kugchi sclbstslandig, ohnc von dcn un-

len nachstromcnden Sporcn forlgcschobcn zu wcrdcn, nach

aufwiirts bcwcgten. Dic Entwickchmg schritt imaufhaUsam
^vcitcr fort; die obcrc Kngcl und die Scheide "wurdcn immcr
grcisser, die mitcrc hingcgcn in dcmsclben Vcrhaltniss klci-

ner, bis sie cndhch ganz verschwand und als einc Kugcl

,

die sich durch eine engc Kolbcnoffnung hcrausgedrangt, in

dcr Fliissigkeit sich sclbstslandig bew egend , bis auf die

Olicrflachc dcrsclbcn in dic ITohc hob. Dcr ganze Entbin-

dungsact dauerte etwa 30 Sccundcn.

Ich habe darauf w ohl mehrcre Entbindungcn bci vcrschic-

dcnen Lagcn und Richtungcn dcr Fruchtkolben und in ver-

schicdencm Alter der Pflanze bcobachtet, und. kann als mitt-

lerc Zcit jcncs Geburtsactcs ctwa einc JMinutc annchmcn.

Nun war es mir fcrncr ganz vorziigHch darum zu thun,

dic Lcbensdauer dcr Monaden und ihren Avcitcrn Entwicke-

lungsgang genau zu bcstimmcn. Ich goss zu dem Endc etwas

Wasser, in wclchem sich einc hinlangliche Anzahl Monaden
bcfand , aus dcr Flasche in eine flache Tassc , und merktc

wohl auf , wie langc ich noch Bcwcgungen dersclben sehen

konnte. Gcmeiniglich starben sie insgcsammt , nachdem sie

anfiinghch rccht muthig und lcbensfroh umhergcschwommcn

,

binncn cincr Stunde allmahlig dahin. Es hcss sicli bemcrkcn,

wie einigc, dcrcn Bcwcgungen immcr schwacher und schwii-

cher w urdcn , den Rand dcr Oberflachc des Wasscrs suchten,

wiihrend andere in der Mitte dcssclben zu Boden sanken.

Mit nicht geringercr Aufmerksamkcit und Anstrengung
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suclite ich zu erfahren , ob die Drehungen
,
die bei der Ortsbe-

wegung des Thiers um die Langenachse desselben statt hatten

,

nach rechts oder nach links geschehen. Mir schien dieser Punct
um so mehr der Erforschung werth , als diese Erscheinung

nothwendig mit einer universelleren in genauer Verbindung

stehen muss. Was das Thierische Yorzuglich charakterisirt, ist

ja Bewegung (im universellsten Sinn), und sollte dort, wo die

Thierheit erwacht, und selbst noch in der Gestalt den gros-

sen Monaden im UniYersum, den Weltkorpern, gleicht, nicht

auch eine Aehnlichkeit in der Bewegung statt finden? In

derThat glaubte ich auch anfanghch vvirklich eine bestimmte

und constante Drehung nach links wahrzunehmen , bis ich

mich spater iiberzeugte, dass diese Drehung mit jener nach

rechts abwechsle, und keine fdr sich ausschliessend bestehe.

Sobald die Monade, die, so lange sie sich noch bewegt,

eine ovale Gestalt hat und, wie oben bemerkt, am Grunde
sattgriin, an der obern Halfte hingegen durchscheinend ist,

keine animalischen Lebenserscheinungen mehr aussert, so ist

die erste Veranderung, die man gewahret, die, dass die ey-

formige Gestalt zur Yollen Kugelgestalt wird und gleichzeitig

damit sich auch eine gleichformig-griine Farbung durch das

ganze Thier verbreitet (Fig. V. und VI.)-

Hiermit ist auch der Uebergang iji eine andere Lebens-

form, namhch in die pflanzliche, geschehen, und di« weitere

Entwickelung, nun einer andern Richtung gehorchend, fangt

dort an, wo die thierische erlosch.

Nach wenigen Stunden (6 — 8) treten aus den immer
heller und heller werdenden Kugeln, als die ersten Zeugen

ihrer neu erlangten Natur, Fortsatze hervor, die anfanglich

nur eine kleine Dehnung der Blasen vorstellen. Bis zu Ende
des ersten Tages sieht man ausser diesen Langenfortsatzen

,

die sich durch ihre bleichere Farbe leicht zu erkennen geben,
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noch gar nichts anders (Fig. VI. 1.) Eincn Tag daraaf ist

die Liingc dcr Forlsiilzc bcdciilcnd vorgcriickt und dicsc sind

nun el^vas gckriimmt (Fig. YI. ^.)

Am 3lcn Tagc crschcint an dcn mcisten Kcimcn noch
cin zwcilcr, namlich cin Qucrforfsatz, \vahrcnd dcr Langcn-
forlsatz ^vicdcr vcrliallnissmassig zngcnommcn hat. Zuwcilcn

bildct sich dicscr Qucrforlsalz, dcr, analog dcr Jiadicula ^ zur

Stiitzc, vlcllcicht wohl auch zum Erniihrungsorgan dcs jun-

gcn Piliinzchcns wird, friihcr, zuwcilcn abcr auch erst spiiter

aus. Am 4tcn Tage zerplatzt die Spitze dcs Qucrfortsatzes

,

und es ergicsst sich sein schleimig-kornigcr Inhalt rund uni

das offcne Endc dcr Rohrc , w clchcr sich, frilhcr odcr spatcr

gcrinncnd , zu w ui-zclartigcn Vcrzwcigungen , die mit dcr zer-

platzlcn SlcIIe in Verbindung kommen, ausbildet. Mit diesen

Ihcilcn hcftet sich das Pfliinzchcn an dic W^and dcs Glascs

oder anderer Korper so fcst an, dass cs ehcr zcrrcisst, als

sich davon wcgbringcn lasst, und mit bcd(^utcndcr Schnell-

kraft zuriickfiihrt , wenn man das freie Ende in eine andere

ei-zwungcne Lage bringt und dann schncll davon befreit.

Der 5tc, 6tc und 7te Tag bieten, ausser der Vergrosscrung

jedes bishcr crlangten Theils, keine besondcre Vcrandcrung

dar; nur ist zu bemerken, dass das Pfliinzchen wiihrend der

Zeit dieses Alters aus seinem Querfortsatz, der mit dcm
gcradcn nun einen sehr stumpfen Winkel macht, noch einen

2tcn sccundiiren Querfortsatz ausschickt und auf diese Art

das ungleichc Liingenvcrhaltniss dcr beiden ursprunglichen

Fortsiitze auszuglcichen sucht.

Am 8ten Tage lindct sich , abgesehen von der glcichmiis-

sigen Ausbildung aller Thcile, wohl auch am Liingenfortsatze

noch cin Querfortsatz (Fig. VII. d.)^ odcr am Querfortsatze

ausser dcm cincn, schon erwiihnten, noch cin zweitcr sccun-

diirer Fortsatz (Fig. VII. e). Auch das wurzelformige Ende
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des Querfortsatzes geht um diese Zeit nicht selten neue Bil-

dungen ein und schickt, ahnlich den iibrigen Theilen der

keimenden Pflanze, rohrenformige Verlangerungen aus, wie

Fig. yiLy» und Fig. IX. d. zeigen.

Am llten Tage endlich, bei einigen, durch besondere

Umstande begilnstigt, auch noch friiher (am 8ten T<ige), er-

scheinen an den Enden der Liingenfortsatze wieder dunklere

kolbenformige Verdickungen , die, ganz gleich den fruher an

der ausgebildeten Conferye beschriebenen, die Fructifications-

theile darstellen.

Der folgende Tag zeigt nicht allein am Liingenfortsatze

,

sondern auch an andern Fortsiitzen, wie z. B. am Querfort-

satze des Langen- (Fig. IX. c.) oder Querfortsatzes (Fig. IX. ^),

d- i. an secundaren Fortsiitzen liberhaupt , eben dieselben kol-

bigen Erweiterungen , und noch am namhchen Tage erfolgt

auch die Entbindung der infusoriellen Frucht unter densel-

ben Erscheinungen , wie sie bereits geschildert wurden.

Es scheint also kaum der Cyclus yon 12 Tagen erforder-

derlich zu seyn, dass das zur Pflanze ergriinte Infusorium

wieder seinen irdischen Auferstehungstag feiere.

Nachdem sich die meisten jungen fructificirenden Pflanz-

chen in diesen und den folgenden Tagen entleert hatten
,
(wor

bei zu bemerken, dass die Ausscheidung immer sogleich er-

folgte, sobald sie auf einige Secunden aus dem Medium des

Wassers in das der atmospharischen Luft yersetzt wurden,)

konnte ich die weitere Entwickhmg und das Fortwachsen

derselben ungeachtet der sorgfaltigsten Pflege nicht melir ver-

anlassen; die entleerten und welken Spitzen zogen bald auch

die nachst angranzenden , mit frisch - griinen Sporen gefiillten

Theile der hautigen Rohre in ihr Verderben , und nach einer

VToche war mehr als die Halfte derselben leer und welk.

Diess fiel in die ietzten Tage des Monats Marz. Die zuletzt
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entbundoncn Infiisorion clurchllofon indcss ^vicdcr dicsclben

Vcriindorungcn , crgriinlon, sprosslcn fort, hattcn abcr bis

zuni 15lcn April, da sie iibrigons >voit mohr als damals ihre

IMaltcrpflanzcn in dio Liingc ausgcbildcl warcn , noch nicht

fructificiri. Diosc sclbst tricbcn bis zu dicscr Zcit untcr dcn

halb cntlocrlcn Rohrcn wiedcr cinigc kiirglichc Fortsiitzc, dic

sich jcdoch, -wie alle iibrigen Individuon dicsor Conforvc, bei

dcr imnier hoher steigcndcn Temperalur und dcn iibrigen

vcrandcrlon Verhiiltnisscn dcr vorgeriickten Jahreszeit kaum
noch ^voilcr ausbildeten.

Wiihrend ^vir auf der cincn Seite die Lcbensporioden des

pflanzhchcn Individuums vom Uobcrtrittc aus der infusoricllcn

Confervenfruclit in die Kcimpcriode bis zur W^icdcrhervorru-

fung ihrcr urspriinglichen Tcndcnz, und noch Avciter hin in

ihrer EntAvicklung verfolgt liabcn , woVlen wir noch einmal

zuriickblicken auf jenc Confervenstiimme, von dencn wir in

dcr Beobachtung ausgingen , und deren Metamorphosengang
in das Auge fassen.

Untcr den entlcertcn Kolbcn dcr Ilauptstiimme sprossen

(oft selbst friilicr, als dic Entloorung vor sich geht,) neue,

etwas diinncrc und sich immer mehr verdilnncnde Rohren
unter vcrscliicdencn Winkchi, wclche sich wiihrcnd des

Wachscns vcriindcrn, hcrvor. Dicse Nachsprossen sind meist

sehr lang, so dtiss sie dcn Ilauptstamm mchrmals an Liinge

iibcrtrcffcn , und vcriistehi sich weiter. Am 1 0ten bis 1 2ten

Tage ihrcs Entwicklungsanfangs bemcrkt man an eincm odcr

dem andcrn ihrcr Endcn, hic und da auch in einiger Ent-

fernung tmter dcr Endspitze, mehr odcr weniger rogclmiissige

kolbigc gcrade oder etwas gebogene Anschwcllungen , an dcr

Seite dcs Slammes aber andcre von blasigcr, biichsen- und
kapselformigcr Gestalt. Anfiinglich von glcichmiissiger hell-

griiner Fiirbung, und an Grosse, die die Dicke dcs Stammcs
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mehrmals iibertrifFt, nicht znnehmend, gehen sie spater an

ihrem Grunde in ein tieferes fast schwarzgriines Colorit iiber,

und lassen ganz deutlich eine auch zwei rostbraune am Grun-

de und Ende oft noch Ton yiel kleineren, scheinbar bewe-

gungslosen Kiigelclien umgebene Kugeln, die sich willkiihrhch

im Innern der Kapsel durch ungleichmassige Ausdehnungen

und Zusammenziehungen , wobei sonderbare Gestaltyerande-

rungen statt finden , langsam auf und ab bewegen, erkennen.

Ich sah diese Kugeln iiber 8 bis 12 Tage nach der Zeit

ihrer Entstehung, noch in ihren Kapseln eingeschlossen, sich

immer langsamer bewegend, an Grosse nicht auffallend zu-

nehmen, wahrehd dem sich jedoch der Grund der Kapsel

merklich erhellte.

Endlich bemerkte ich, statt die Entbindung, wie ich

yermuthete, zu erspahen, dass nach einigen Tagen der kugel-

formige glatte Endtheil der KapseLi und kolbenformigen Er-

weiterungen eine yiereckige Gestah annahm, woraus sich

spater zwei zweihornige Fortsatze entwickelten. In diesem

Zustande Yerblieben sie denn auch und erbleichten imnier

mehr, indess das Infusorium eine dunklere Farbe annahm
und erstarb, spater aher mit den iibrigen sich auflosenden

Theilen der Conferye auch zerfieL

Aus dem bisher Durchgefiihrten und aus der yerglei-

chenden ZusammensteUung desselben mit den Daten fruhe-

rer, in zerstreuten Blattern und Abhandlungen angefiihrter

Erfahrungen mochte Folgendes heryorgehen:

I. Dass die unter Roths Conferva dilatata *) aufgefuht-

ten Yarietaten, als ^ clamtay 7 bursata ^ d vesicata ^. wie schon

*} Gatalecta botanica» Fasc. IIL pag. i85 et 184.
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Nees von Escnbeck ahnet *) nur yerschiedene Ent-
wicklungszustande ciner einzigen Pflanzcnart seyen

und somit allen nur cin spccifischer Entwicklungs-
gang zum Grunde II oge.

Dic ConfeVi^a dilatata li. , eine und dicselbc mit Corifenvi

hullosa Lin. y biiUosa lioth. **) und Conf. palustris homhycina

Ddl. , wird so charakterisirt:

C. filamentis continuis ramosis inihricatis , liinc inde dihu

tatis acreni includentihus , ramis ramulisque divaricatis sparsis

remotiusculis , fructificationum grajiulis sparsis, und YOn Roth
als Grundtypus, wovon die iibrigen nur Abarten seycn, auf-

gestellt.

Die unlcr Conferva dilatata § clavata framis ramulisque apice

in clavam dilatatis, fdamentis fdiformihus cojitinuis dichotomis cae-

spitosis _, ramis ramulisque apice dilatatis clai^atis utriculosis

)

beschricbene Abart wiirde uns iiber ihre cigentlichc Ge-

stalt, ob sic namhch der von uns in der Fig. I. odcr XIII.

und X. abgebildolcn glcich kommc, in Zwcifcl lassen, wenn
uns nicht zwci licmcrkungcn Roths cntschcidend cntgegcn

kamcn und zur Ucbcrzeugung fuhrtcn, dass dicse Conferva

dilatata ^ clavata nichts anders, als einc bpatere Entwick-

lungsstufe einer Confervcnart ist, die Vauchcr Ectosperma

c/avafa ncnnt, und die, wie cs die Abbildung *'"'^) zur Geniige

beweisct, mit unscrer in Fig. I. dargesteUten vollkommcn

iibcreinstimmt.

Die einc dieser Beweisstellcn fmden wir in den Catal. hot.

T. III. pa^. 184:, wo es heisst : In duahus clavis in Florae Dani-

) Nov. Acta. Ac. Caes. Leop. Carol, V. III. Pars i. p. 5i8.

**) Flora German. Toni. 111 Pars I. pag. 48g, Catalecla bot. Fasc, II. pag. 194.

•**) Histoire des Confcrves d'eau douce, Pl. III, Fig. 10,
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cae icone , magnitudine aucta pictis , maeulam cernimus suhro-

tundam , e luteo-ferrugineam. In vivis clavis permuliis oculatissi-

mus Trentepohl maculam ohservavit suhrotundam y solitariam

fnonnunquam hinasj^ clai^ae diametrum magnitudine suhaequantem

at nigram et opacam, quam primo intuitu pro granulis in glo-

bum confluxis hahuit j mox autem animalculum esse ^ivum , in

clavae tuhulo tardissimo gradu progrediens , animadvertit ^ und
wo also offenbar die von uns bescliriebene und in Fig. X.

abgebildete Form geschildert ist ; die andere steht in den

Neuen Beitragen I"^ Th. S. 334, wo der Verfasser, nachdem er

yon den yerschiedenen keulen- and schlauchformigen Fort-

satzen und Anhangseln dieser Cenfervenart gesprochen, be-

merkt, dass diese «in dem Falle, wo sie an den Enden der

Zweige sitzen , Aehnlichkeit mit einer umgekehrten Flasche

haben.
''

Was die Conferva dilatata hursata R. betrifft , die im oben

angefiihrten Werke auf folgende Weise charakterisirt wird:

filis vesicas laterales emittentihus ^ so unterhegt es wohl keinem

Zweifel, dass sie der von uns in Fig. XI. gezeichneten gleich-

komme, obwohl nirgends von einem Rostflecken, wie wir

ihn beobacliteten, dip Rede ist und auch Miillers Abbil-

dung *) nicht vollkommen ubereinbihmnt '"*).

Endhch muss ich , die Conferva dilatata vesicata (filis me-

dio et apice in vesicam glohosam ampullaeformem expansisj an-

langend, erinnern, dass mir diese Form, ungeachtet der eifrig-

sten und mehrmals wiederhoUen Nachsuchungen nur spat

erst zu Gesichte kam; doch bin ich iiberzeugt, dass auch

diese Abart nur eine Modificirung derjenigen Entwickhmgs-

*3 JSfovci Acta Petrop. Fol. III. Tom, 2. Fig. lo.

**) Spiiterliin fand icli noch Bildangen, die mit Miillers Darstellnng vollkoramen

iibereinstimmten.
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stufe ist, tlie \\\r \n deii beiden vorhergehenden Varieliilen

erkannten. Sie scheint ct^vas seltner vor/Aikomnien, Avie anch

Roth bemerkt*), dass sic nvir einzehi z^vischcn andern Confcr-

ven (^C. scalaris und genujlcxaj im Ilerzoglhum Ihemen zii

findcn sey, nnd Miiller von ihr sagl: hanc Havniac (juocjuc

in piscina Rosenhur^cnsi semcl rcpcri.

II. Wir sind somit geneigt, dcr mehr bczcichnendcn Charak-

teristik dicser Pilanzengaltinig, wie sie Nces von Esenbcck
in der oben angefiihrten Schrift feststellt: Fila raniosa , con.

tinua , sub apice proUfcra , sporas apice coUigcntia in gh)l>uUini

vii'uni post partuin Uhcrc natanteni mortequc reviresccntcm , voll-

kommcn beizustimmcn, und verbinden also mit dcr Vaucher-

schcn (jSiiyvm^Ectosperma obigen Charaklcr. Als Art diirftc, we-

nigstcns unter dcn cinheimischen Confcrvcn, kaum cine anderc,

als dic cUivata, gcllcnd gcmacht werdcn konnen , da, wic aus

dem Obigen hervorgcht, sowohl die C. clavata Roth. als die

C. bursata nur vorgcrucktc Entwicklungszustande, und die

C. vesicata >a ahrscheinhch cinc Modification cben dcrselbcn

Entwicklungsslufe einer und derselben PHanzcnspecics sind.

Ich fmdc mich veranlasst, nachtriighch noch zu bemer-

kcn, dass, wie sich gcgen die Mittc Aprils die vcgetative

Kraft diescr Conferve ihrcm Ende zu nahen schien, in den

ersten Tagcn des Mais, der in unscrcr Gegend mit Sturm
und Schneegestober begann, wobci das Thcrmomctcr bis auf

-f 1 R. heruntcrsank , sich dicse wieder so erhob, dass ich am

*) ]N'eue Beitriige. Ir Th. S. 556,
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2. Mai ein grosses Stiick derselben mit Fruchtkolben bedeckt

fand, aus denen sich wieder obbeschriebene Infusorien ent-

wickelten , wahrend dieses eine geraume Zeit hindurch schon

nicht mehr statt gefunden hatte, und ,es diese Pflanze dazu-

mal nur bis zur Keulenbildung (Fig. X.) und den dieser ana-

logen Bildungen bringen konnte. Es scheint also, dass bei

minderer Energie des Lebens das zweite Bildungsstadium fiir

das erste eintritt und sich gemass der Periode dieser Stufe

weiter entwickelt.

ERKLARUNG DER FIGUREN.

Tah XL.

Fig. I. a. Ein fructificirender Zweig der Ectosperma clavata Vauch.

in seiner natiirliclien Grosse.

b. Derselbe Zweig, durch. das zusammengesetzte Mikrostop ver-

grossert.

Fig. II. Mehrere fructificirende Spitzen ehen dieser Conferve, hesonders

dargestellt, in verschiedenen Evolutionsperioden.

h, c. Kolhen mit doppeltughchem Inhalte, der nicht zum Aus-

treten gelangt.

</, e. Entleerte Kolhen,. unter der Spitze fortsprossend.

f— i. Die verschiedene Lage und Entwickehmg der Sprossen hei

noch vorhandenem Inhalt der Kolben.
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rig. III. Die Eutbinduug des infusoriellen Inlialts nach 5 Momcnten.

rig. IV. a. Ein Kliimpchcn in verschicdenen Perioden keimender, zur

Pflanzennalur zuriickgekehrler Infusorien , von einer Blase geiragen,

mit zNvei frei sich hewegeuden jMilen.

h Dasselbe, in spaterem Alter keimend.

(Alles durch die Loupe gesehen.)

rig. V. Eiu ahuHches Conglomcrat mit 2 in vei'schiedenen Lagcn gese-

lienen lufusorien {^, B, C), durch das zusammcngesetzle INIikro-

skop vergrossert.

Eig. \l. Keimende Pfliinzchen, eben so vergrossert.

1. vom iten

2. vom 2ten

^. } Taffe ihres Alters.
i. vom ^ten I o

4. vom 4^6n

Fig. VII. Fortselzung.

a. vom 5ten

b. vom G^en

c. vom ^'^en \ Tage ihres Alters.

d,e,f. \om 8ten

g. VUIU *J*°°

Fig. ^ III. a. Ein Kliimpchen im iiten Tage keimender junger Con-

fcrven.

b, c. Dasselbe, am folgenden Morgen um 11 Uhr auch des

Inhalts seiner dunkelkolbigen Enden entledigl.

a. Ein abgetrennt im Wasser schwimmendes Kliimpchen 8

Tage alter Conferven.

§. Dassclbe am andern Morgen voll Friichten.

(Alles in naliirlicher Grosse.)

Fig. IX. Einzelne, an verschiedenen Theilen fructificirende Pflanzchen

aus obigem Kliirapchen, mikroskopisch vergrossert, mit dem darge-

stelllen Eutbindungsact (d.).
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Fig, XIII. Zwolf Tage alte Sprossen des Mutterstammes uach entleerteii

Kolben, mit einer keulenformigen Endspitze.

Fig. X. Aehnliclie Endspitzen mit infusoriellem Inhalte (die Conferva

dilatata ^ clavata Roth.) •

Fig. XI. Aehnliche Endigungen mit kelch- oder biichsenformigen Sei-

tenanschwellungen, ebenfalls mit infusoriellem Inhalte, (die Con-

ferva dilatata 7 bureata Roth.).

Fig. XII. Eben solche Seiten - und End-Anschwellungen , einige Tage

spater, mit aoch lebendem Inhalte.
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DE

METAMORPHOSI PARTIUM FLORIS TROPAEOLI
MAIORIS IN FOLIA.

AUCTORE

G E O R G I O J A E G E R, D., A. C. N. C. S.

Cam tabola , hipidi inscripta.





Iiiitio Oclobris a. 18-25 flores mullos planlac valde snccnlentae

Tropaeoli maioris, in horlo meo cultae, obserTayi, petalorura

,

staminnm, pistillorum metamorphosi in habitum folii insig-

nes, cuins quidem varii gradus erant.

1. In aliis floribus calix et corolla partim colorem vi-

ridem folii induerant, colore flavo tamen versus marj>inem

Inminae, nec non colore profundiore striarum partis infcrioris

laminac et barba quoqne marginis eiusdem servatis. Necta-

rium slaminaquc utplurimum paritcr incokimia. Pistillum

parlc inferiorc tcnuius, tribus sulcis longitudinalibus in trcs

partcs divisum crat (Tab. XLI. Fig. h ct. l?. c.) apice obtusas,

hinc inde baccarum normalium instar rugosas, vacuas tamcn,

ut tria foHa quasi supernc invokita rcfcrrcnt, e quoruni axi

stilus pai^^ns (^/) cum stigmatc eminebat.

2. Secundum gradum constituebant calcaris ncctarii dc-

fectus , laciniarum calicis non modo rudior contcxtus color-

que viridis, sed forma etiam spathnlato - acuminata
,
petala

colore et forma magis cnm foliis convenientia , unguc pctalo-

inim in pctiokim longiorem prodncto, stamina plerumque
servata , etsi minnla

,
pistillum antcm in tnbum longiorem

traDsmntatum , obsolete trigonnm pavilo inflatum , cuins api-

cem coronabant tria foka ovato - acuminata vel pacnc ari-

stata, qnac vero partc inferiore ita intcr sc coakta erant, ut

tres urccolos vcl cucukos superficic hinc indc rugosa refcrrent

(Fig. 2. g". h. i). In pluribus duac laciniae cakcis tantum di-

io3
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stinctae {a. b.)^ tres reliquae (c. d. e.) inter se basi coalitae

erant, intermedio {d) minore. Folia duo, metamorphosi pe-

talorum t)rta (petalomorphumena) D^ E, huic folio tripartito,

metamorphosi triam laciniarum calicis orto , insidentia , mi-
nora erant, quam tria reliqua foha, metamorphosi petalo-

rum orta (A. B. C). Quae quidem folia non modo ambitu
laminae, sed et longitudine petioh vario gradu ad formam
foUi in uno eodemque flore propius accedebant, ita tamen,
ut nonnunquam unum eorum reliquis metamorphosi magis

absokita antecelleret, quippe quod ex. gr. in uno flore pe-

tiokis longitudinem 4V2 polHcum attigerit , in quo simul foka

,

in apice tubi pistilH posita, non in urceolos coaUta, sed ex-

pansa erant.

3. Ad tertium utique gradum referre licet flores, itidem

calcare nectarii destitutos, laciniis cakcis pariter Tiridibus,

plerumque plane disiunctis , longioribus spathulatis
,
(lamina

tamen ampliore apice mucronata), forma omnino inter se ma-
gis aequalibus, duobus tamen saepius minoribus. Petala et co-

lore saturatius yiridi, et forma subpeitata angulosa, et super-

licie hispidula, pleniorem in foka metamorphosin experta,

etsi minora, quam foka cakcina eiusdem floris, et muko mi-

nora (paucis exceptis), quam foka petalomorphumena flo-

rum, quos prius sub Nr. 2. descripsimus. Pistiki yix rudi-

mentum in plerisque floribus supererat , stamina autem parum
mutata yidebantur, filamento fere integro; anthera tamen te-

nuis vel et viridiuscula, in plerisque autem in laminam par-

\am yiridem minus regularem, utpkirimum tanien subha-

statam expansa erat.

4. Quartam demum metamorphoseos huius varietatem

in uno tantum flore observare kcuit. Ratio fokolorum, ca-

kcis metamorpkosi ortorum, eadem erat, ac sub Nr. ^. de-

scripta, duo quippe solitaria, tria inter se iuncta. Stamina
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pleraque \nx allerata vidcbanlur , in duobus vel Iribus tamen

locum antherae lamina viridis hastala occupabat; duo folia pe-

talomorphumena soUtaria, tria reliqua minora, foliis, caHcis

metamorphosi ortis proxima , in petiokmi communem con-

iuncta erant, unum pollicem circiter longum , cui gemmae

species insidebat, tribus foliorum peliolis, iam rursus se-

iunctis, circumdata
;

pislilli autem vesligium dignosci non

poterat.

Varii metamorphoseos gradus in uno saepe eodeuKjue

ramo occurrebant, idcirca inprimis memorabites, quod non

modo melamorphosin calicis atque petalorum , scd et stami-

num et pistilli in folia manifestam reddebant, quae plura

horum organorum simul vario gradii amplectebatur, et quo-

dammodo ad metamorpliosin liorum organorum in cirrhvim

extendebatur, cuius functionem folia Tropaeoli maioris in se

recipiunt, nec non denique ad metamorpliosin floris in gem-

mam foliiferam perducunt (variis exemplis a nobis in libro

iiher dic Misshildungen der Gewdchse p. 231. illustratam), cuius

imaginem flos ita permutatus, seiunctis quidem sed quasi

coiispirantibus partibus, refert.

Z U S A T Z.

Wir \volten hier aus einer Sclirift, die ihres grosstentheils

historischen
,
pliilologisclien ui^d philosophischen Inlialts we-

gen *) Avolil nur wenigen Naturforschern bekannt geworden

seyn dia^fte, eine ganz iibereinstimmende Beobachtung nieder-

legen, weil sie zeigt, wie treu der Entwicklungsgang der Ge-

wachse auch in der krankhaften Formenwandlung, je nach

) Jalirl)ucl) der Pretissischen Rhcin - Universitat Ir Bd. 2s and 5s Hcft. S. 271. ff.
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Verschiedenheit der Gattangen und Arten , einem gesetzlich be-

stimmten Typus folgt. Diese Beobachtung wurde im Sommer
des Jahres 1819 auf dem damals neu angelegten , noch ro-

hen und ausgeruhten Boden des botanischen Gartens der

Uniyersitat Bonn gemacht, und folgt mit den eigenen Wor-
ten des Yerfassers.

Der Prasident der Akademie.

MONSTROSE BLUTHEN VON TROPAEOLUM MAIUS

Xm^ RESEDA PHYTEUMA,

VON

Dr. TH. FR. NEES von ESENBECK.

Unser Garten zeigt eine besondere Anlage, Monstrositaten in derBil-

dung der Bliithen zu erregen. Zwei dieser Missbildungen sclieinen mir

besonders interessant, da sie auffallend den Satz bestatigen, wie im Pflan-

zenreicb unter bestimmten Umstanden sich aus einem Thfeil jeder andere

Theii entwickein kann, und dann besouders, wie nahe die Bliithentheile

den Bliittern verwandt sind.

An einer grossen, reich bliihenden Pflanze von Tro-paeolum maius^

die schon Knospen zeigte , als sie in das freie Land gebracht wurde , fin-

den sich Aeste mit Blumen von verschiedener Gestalt

:

1. Die zwei untern Kelchabschnitte sind in zwei spatelformige, ner-

vige , ungefahr einen Zoll lange griine Bliitter verWandelt ; die drei obern

bilden ein ahnliches, nur grosseres Blatt; vier Blumenbliitter sind zu klei-

nen , den gewohnlichen ganz in der^Form ahnlichen Blattern geworden

;

vier verkiimmerte Staubfaden sind am Grunde sichtbar ; der Fruchtknoten

ist verschwunden und der Griffel tragt an der Spitze den Anfang eines

griinen Blattchens. (Siehe oben No. 2.)

2. In andern ist noch eine Spur der gelben Farbe an den obern

Kelchabschnitten sichtbar; 8 kurze Staubfaden stehen im Grunde und
der Fruchtknoten ist in eine blattartige unten dreieckige, nach oben er-

weiterte, einen Zoll lange Rohre verwandelt.
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5. In autleni siud alle fiiaf Kronenblatlclien in ^Yirkliclic Bliitter

umgcandert.

4. in auderu tragen die drei oberu Kclclialjschnitte zwei grlirie

Blatlchcn, dio iu dcr Form den /wei ohcrn Kronhlattern entsprechen

:

sechs verkiimmerte Siauhfaden umgchen dcu Fruchlknoten, dcr in ciuen

hreiten zusammeugcdriickten Blatlstiel vcr>\andclt ist, und an der Basis

noch ein kleines gestieltes Bliittchcn triigt. (Vergl. ohen No. 2.)

5. In andern endlich ist der Kclch , >vie ohcn, zu erkennen, aher

alle Blumenhliitter und Stauhgefiisse siud in griiue Bliiltchen umgeiindert,

uud in dcr Mitte ist ein Rudimcnt, ganz dem iihnlich, vvclchcs sich in

deu Blatt^>inkcln (indct, und ein zusammengerolltes, mit weissen Ilaaren

heselzles Korperchen bildet. (Bei Herrn Jiiger No. 4.)

6. Bei fortgesetzter Entwickelung dieser krankhaften Metamorphose

verschNvindet zuletzt jcde Spur des urspriinglichcn Bliithenhaus und statt

der Blume erschcint cin uuregelmassiger Bliitter-Biischel, der nur noch

durcli die Zahl der Bliitter den Beobachter der friihern Stufen auf seinen

Ursprung hinweisst.

Die zweite Reilie von Misshildungen findet sicli an Reseda Fhyteu-

ma L. Der Kelch, gevvohnlich sechsbliittrig, ist grtisstentheils unveriindert,

die grosse Driise vex'sch\vunden und die Blumcnbiiitter fehlen entAveder

ganz, oder sind griin und brciter ge\vorden. Die Staubgefasse sind gross-

tentheils unveriindert , oder sie zeigen hie und da den Anfang des Ueber-

gangs in die Blaltsubstanz. Der dreitheilige Fruchtknoten wird seltsam

verwandelt , theils geht er proliferirend in einen zwei oder drei Linien

langen Bliilhenstiel idicr, der ein iihnliches Bliimchen triigt, und zuwei-

len nochmals proliferirt; und in diesem letzlen Bliimchen sind dann ge-

wohnlich alle Stauhgefiisse in griine Bliitter umgeiindert; theils schwillt

er zu einem dreieckigen, keulenformigen, hohlen Kiirper an, der sich

von der wahren Kapsel durch den aufrechten Stand, die mindere Dicke

und die mehr hervorstehenden Ecken leicht unterscheidet. Dieser Kor-

per ofTnet sich an der Spitze in drei aufrecht stehende Klappen, die sicli

nicht, wie bei der wahren Kapsel , nach innen rollen. Im Innern sind

drci Streifen, die die Placenta bildet, der gliinzenden Korperchen, (die

wohl als Rudimente von Eichen zu betrachten sind), giinzlich beraubt

und sie selbst mehr oder minder in Blattsubstanz verwandelt. Die Saamen

sind entweder taub und zum Theil verschrumpft , oder in unregel-
miissig zusammengefal le te, oft tutenformige, griine Bliitter
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verwandelt So zeigt sicli deutlicli, wie die Blumenblatter am
leichtesten zu der Structur der Stengelblatter zuriickkehren, und wie hier

dieser zuriickkehrenden Bildung gerade die weiblichen Theile weit mehr,

als die mannlichen, unterworfen sind.

Ob Ueberfluss oder Mangel an Nahrungssaften, 'oder ob eine eigen-

thiimliche Beschaffenheit des Bodens die Ursache dieser Missbildungen sey

,

ist vielleicht durch fortgesetzte Beobachtungen zu ergrunden, die mir ein

angenehmes Geschaft seyn werden.
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OBSERVATIONS SUR QUELQUES NOUVELLES
ESPfeCES DE CRUSTACfiES DE LA MER

DE NICE

PAR

A. R I S S O , MEMBRE DE Y'aCADEM1E.

Avec une Phinclie.





PENEUS. PENEE.

Les trois promicrcs paires dc pallcs didaclylcs.

P, spinosus. P. epincux.

P. testa clongata rubro - aurea spinosa , rostro snbulato supra

undecinidentato infra quinqucdentato y pedibus tertii paris

maxiniis elongatis aculeatis. (Tab. XLII. Eig. ).J.

J_^a troisicmc pairc dc pattcs trcs-lonp;ue ct fort epaisse, he-

risscc dc chaque cotc daiguillons crochus, lcrmincc par dcs

j^rosscs ct fortcs pinccs dcntccs, distingucnt dahord cette

cspocc. Son corps cst allongc, renfli en dcyant, ctranglc en

arricre, dunc bclle coulcur rougc dore. Le corcclct est sinue

cn traycrs, couvcrt daiguillons droits; lc rostre est suhule,

a onze dcnts en dcssus et cinq en dessous ; rocil est pctit,

presque scssile. Lcs antenncs supcricurcs sont composccs de

deux longs fdets deux fois ct demi plus long que le corps;

lcs infcricurcs placces au dcssous dcs ccaillcs latcrales sont

plus cpaisscs. Lcs palpes sont courts ct lcs picds maclioires

fort long ct poileux. Le Ycnlrc est compose dc six scgmens

aiguilloncs, lcs dcux dcrnicrs ctroits, tcrminent par unc J)la-

que herissce dc quatre rangces dc pointcs et hordce de poils

iTides. Les ecaillcs caudales sont d'un rouge fonce, garnies

de poils. La premicre paire de pattcs est courte, lisse, mince,

la scconde, bcaucoup plus longuc, cst glahre, un pcu renflee

au sommet et la troisicme cxtremcmcnt grosse ct cpincuse,

loutcs sont didactylcs. Lcs dcux dcrnicrcs sont longues, suh-

liles ct crochucs. Longucur 00,70. Scjour: Rcgions coralli-

gcnes. Apparition: Mois de Juin.

104
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JLPHEUS: ALPHEE.
Les deux premieres paires de pattes didactyles. Antennes

interieures bifides.

J. pelagicus. A. pelagique.

A. testa arcuata ruherrima , rostro canaliculato , supra quinque-

dentato j infra bidentato. (Tah. XLIL Fig. ^J

Je donne le nom de pelagique a cet Alphee qui vit sur

le grand banc calcaire qui traverse de lest a Touest la plage

de Nice. Son corps est arque, comprime, duh rouge corail

brillant. Le corceljpt est allonge, orne sur ses cotes diine

suture courbe avec quatre aiguillons, et un rostre canelle,

quinquedente en dessus, bidente et cilie en dessous; Toeil est

grand, bleu-noiratre. Les antennes interieures sont longues,

placees sur un pedicule triarticule a leur base; les exterieures

soyeuses. Deux des palpes triangulaires; les pieces laterales lan-

ceolees, striees, aiguillonees. Les deux premieres paires de pattes

courtes, subtiles; les autres un peu plus longues, arrondies,

poileuses. L'abdomen compose de six segmens comprimes

aplatis, carenes. Les ecailles caudales sont oyales oblongues,

ciliees. La plague du milieu courte, solide, bombee et pointue.

La femelle est pleine d'oeufs d'un rouge yif pendant Tete. Lon-

gueur 00,96. Sejour: Abymes rocailleux. Apparition: Aout-

J. punctulatus. A. pointille.

Jl. testa alho-livida ruhro ^fusco punctulata , ^^ostro supra de~

cemdentato y infra unidentato. (Tah. XLIL Fig. ^J
Le corps le cette espece est d'un blanc livide, traverse

sur le dos et les flancs de bandes rouge - brun , formees par

une reunion de petits points. Le rostre est court a dix dents

en dessus, une dent en dessous, traverse a sa base d'un sillon

profond; foeil est gros. Les antennes interieures tres-courtes,
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de la longuQur des pleces laterales qui sont ovale-oblongues;

les exlerieures sont tres-longues d'un blanc niat; les deux pre-

mieres paires de palles assez longues, les autres arrondies. L\ab-

domen compose de trols segmens unis et de trols aulres carenes;

Les ecailles caudales d\ui bleu vlolet. La pla([ue interm('diaire

lermin('»e par sept poinles. La femelle pond des oeufs inco-

lores en ele. Longueur 0120. Sejour: R('gi(Mis sablonneuses.

Apparition: Aout, Seplembre.

J. amelhysta. A. amelliystc.

yl. testa alba amethysteo Jusciata j rostro lato supra octodenta-

to , iufra quadridentato

.

Cet alpli(:e est dun boau. blanc lianalueide, orn(» de plu-

sieurs bandes de polnls ametbystes, qui forment dlfft^rentes

grouppes. Le corcelet est orn(i de deux tacbes et dune bande

transversale de petits polnts Aiolatres llseres de jaune; le

rostre est blanc, large, a huit dents au dessus, quatre dents

en dessous; roeil est petit. Les antennes interieures courtes,

les ext(^'rieures d'un rougc violet. Les pi(kes laterales ovates',

armees de deux pointes. La premi('u'e pairc de pattes courte,

annelk^s de violet, la seconde plus longue, les autres subti-

les. Labdomen travers(i par quatre bandes de points amc-

thystes et jaunes, dont celle du milleu triangidalre. Les

('cailles caudales soiit ovulaires, cilit^es; la plaque interme-

dialre courlc, dentelee, terminec par plusieurs pointes. La
femelle joint a la parure du male quatre baiides azurt^es, elle

est pleiiie doeufs verdatres au printems. Longueur 00,40.

Sejour: Rochers peu profonds. Apparition: Mars, Juillet.

A. scriptus. A. ecrit.

A. testa elongata alha ruherrimo punctata j, rostro supra decem-

dcntatOj infra tridentato.
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II differe des denx precedens par son corps allonge, d'un

blanc mat, parseme de points rouges; par son corcelet mmii
de deux aiguillons de chaque cote egalement pointille de

rouge; par spn rostre a dix dents aigues en dessus, trois dents

en dessous; par sa premiei^e paire de pattes courtes, et la

seconde tres-epaisse annellee de jaune et de violet; par son

abdpmen traverse en dessus par trois bandes de points

rouges, dont celui du milieu forme la lettre V; par ses ecail-

les caudales oblongues, tachetees de rouge, et sa plaque in-

termediaire terminee par deux pointes. La femelle a le Tcn-

tre orne de chaque cote de traits en forme de lettres, Ses

oeufs sont blanchatres, peu nombreux. Longueur 00,30.

Sejour: Rochers du livage. Apparition: Avril, Mai.

PJLEMON. PALEMON.
Les deux premieres paires de pattes didactyles. Antennes

interieures a trois fdets.

P. crenulatus. P. crenele.

P. iesta alha squalida coeruleo punctata, rostro supra octoden-

tato j infra quinquedentato.

Son corps est d'un blanc sale, couyert de tres-petits points

bleus qui le rendent azure. Le rostre est bleuatre, a huit

dents en dessus et cinq en dessous, termine par deux pointes.

Le pkis court filet des antennes interieures creneles. Les pattes

sont tres-minces, cerclees de bleuatre. Les ecailles caudales

sont cihees de rouge pale; la plague intermediaire terminee

par quatre aiguillons, les deux du milieu plus longs, et chaque

segment de fabdomen est tachete de jaunesur les cotes lateraux.

La femelle pond ses oeufs en ete. Longueur 00,60. Sejour:

Re'gions des algues. Apparition: Decembre.
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ARTEMISIA GLOMERATA Sicber,

DIE 3IUTTERPFLANZE DES BARBARISCIIEN
WURMSAAMEINS (SEM. CINAE BJRB.J

litbCHRIEBEN UND ABGEBILDET

vo>

I. B. B A T K A

,

MITGETHEILT VON Db. FH. INEES von ESENPECK, M. d, A. d. N.

Mit elnei Sleindracklafei.





JLJic gonannlc Arlemisia isl cin cincn Schuh hohcs slrauch-

arligcs Gcwachs, welchcs Ton Sicber in Palaslina gcfundcn

Avorden ist, iibrigcns noch haufiger in Africa und Oslindien

wachscn mag, klcine schmalc hnienformigc Blalicr, cinc Irau-

bcniihnlichc Rispe, und silzcndc Tihilhon hai. Dic Slcngel

sind mil fcincr Wolle bcdcckt, dic sich lcicht abstrcifcn liisst,

gegen den Boden zu abcr unlcrhalb briiunhch, und glatt.

Dic Aesichen sind gewohnlich gclblicli griin, fast yierkan-

tig und woHig. Die Stcngelbliitlcr wollig, mcist drcigetheitt,

dic Abschniite oder Thcile einfacli linienforniig, obcn abgc-

stumpfl, mit eincm wulstigcn Rand und Millelncryen; dcs-

gleichcn die noch klcincren zweigcthcilten und einzehien Ast-

blattchcn.

Dic Rispe sehr einfacli, ctvvas sparrig, ausgcbreilct, auf-

recht, mit sitzcndcn klcincn abw cchsehidcn , mchr rundhch

als liinglich - ovalcn BUithen , dic gegen die Spitze der

Aestchen zu meistens zu 2 und 3 knaulformig beisammen

sitzen, und oft mit cinandcr Terwachsen sind. Der gemcin-

sdhafQichc Kclch fpericliniumj bcsteht aus Tielcn kleinen dach-

ziegelformig fcst libcr einander gelcgtcn ciformigen runden

Kelchschuppcn , Ton dcnen die iiusserstcn stum^^f, dic inncrsten

etwas mehr OTal, beide am Rande durclisichtig und hiiutig,

und TOn aussen wollig sind. Bei der rcstigkeit der die Be-

fruchtungsthcile einschlicssendcn Kclchschuppen und der

gegen das Inncre dieser Hiille immer mehr zunehmendcn (bei
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starker Vergrossemng feinen knotigen) weissen Wolle, war
es mir trotz allen Bemtihungen nicht moglich, solche weder

auf nassem noch trockenem Wege genau kennen zu lernen.

Indessen ist gewiss, dass sie gleich einem Embryo tief in den

obersten Kelchschuppen in der oben bemerkten Wolle wie

in einer Schaale eingehiillt sind, und bloss der eiformige

Fruchtknoten an der oyalen Form dieser Kelchschuppen

deuthch zu bemerken ist, auch dass dieser Theil des Kelchs

meistens oben herausfallt, und ein schwarzes Griibchen in

dem pericliniwn hinterlasst, welches charakteristisch diese Blii-

then bezeichnet. Der Fruchtboden ist nackt. Die Festigkeit,

mit der die kleinen unentwickelten Blilthen auf den Stielen

aufsitzen, macht, dass man diesen "WvixmsaameA davon nicht

befreien kann, daher die Stielchen auch meistens beigemischt

sind, urid ein der Rachis der Graser nicht unahnHches Anse-

hen haben. Dieser Wurmsaaraen hat ubrigens einen sehr

durchdringenden und scharfen Geruch, urid einen atherischen

auf der Zunge kiihlenden bitteren Geschmack.

leh betrachte diese Artemisia als Mutterpflanze des im
Handel allgemein bekarinten Sem. Oynae Barbaric, seu Indic,

und ware geneigt, ihr, im Einklange mit der Beschreibung

Linne's, das schon von Sieber beigesteilte Synonym yon ^.

Contra YOr allen iibrigen einzuraumen, da diese Pflanze den

Vorzug fiir sich hat, eine im Handel bekannte Sorte Wurm-
saamens doch wirkUch yorzustellen , was bei einem in allen

Lehrbiichern als Remedium anthelniinticum angefiihrten Heil-

mittel immer eine Hauptbedingung bleibt.

AnmerL Zu dieser, von meinem geetrten Freiind Batla gegeLenen

Besclireibung der A. glomerata Sieb., die als Mutterpflanze des barbari-

sch.en Wurmsaamens eine gewiss sebr interessante Entdectung ist, babe

icb nocb Folgendes binzufiigen woilen : AUe Bliitben, die uns Herr

Batka mittbeilte, waren noch so unentwickelt , dass wir im Innern der
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gemeinscliaftlichen Kelclie {periclinia) keine einzelnen Bliillien Avalirneli-

men konnten, ^veshalb wir uns auch mit ciner moglichst genauen Dar-

stellung clicser periclinia uncl ihrer Schuppcn bcgniigen musslen. In

(lemselbcn noca unenlAvickcIlen Zustancl faudcn \vir auch clie BliUhen bei

andern Exemplaren dieser Ptlanze, ^vclchc uus ihciis von Ilcrrn Priisi-

Jenten von Schleclitenclal, theils aus clcm grossen K. llcrbarium in

Berhn giiligst mitgetheilt worden vvaren-

Ueber die Verschiedenheit dieser Art von ^. inculta Del. , Avomit sie

Herr Wackcnroder (in seincr JDiss. de Anthehninthicis p. aS.) zu ver-

einigen geneigt ist , theilte \\m Ilcrr Batka spiilcr Folgcndes mit:

«Ausser dem abwcicheuden Ilabitus beider Pflauzen, ist die Rispe der

A. inculta sehr dicht und straussarlig, jene dcr A. glomerata ein-

fach und pyramidal, die Bliithen der A. mcw//a sind schr gedriingt

nebeneinauder, jeue der A, gluinerata sielien ab^vechsclnd an den

Nebenz^veigcn und bloss an den Spitzen gehiiuft, dic Calathien sind

bei A. inculta mehr entNvickelt, glatt und gliinzend, von briiunli-

cher Farbe, bei A. glomerata rauh und wollig, gelblich-griin. " —
(Iliezu mochten vvir noch fiigen , dass wir clen Geruch der Blii-

then dieser A. inculta ganz vei'schiedcn von dem dcs sogenann-

ten "SYurmsaamens gefunden haben.)

\Veun iibrigcns Ilerr Batka die Artemisia Contra Lin. als Synonym

zu //. gloinerata zu ziehen geneigt ist , so kann icli hierin nicht mit ihm

id)ereinstimmcn , vvcil diese A. Contra , die ich in meincm Werk iiber

die 31ediciualpflanzen (Diisscldorf bei Arnz et Corap.) nach einem Exem-

plar des V a h I 'schen Herbariums beschrieben habe , schon durch die glat-

ten driisigen Calathien hinliinglich verschieden ist. Von dieser A. Contra

habe ich die bessere Sorte des Wurmsaamcns, den sogenannlen levan-

tischen abgcleitet, vveil die Bliilhen dieser Art unter allen von mir un-

lersuchten Artemisien am bcslen in Form, Geruch und Gcschmack mit

diesem iibercinkommen. Ob iibrigens die Calathien der A. santonica L.

diesem Levantischen Wurmsaamen nicht noch iihnlicher sind, kann nicht

eher entschieden vverden,. als bis ein Bolanikcr so gliicklich scyn wird,

ein Exemplar dicjser hochst seltenen und darum noch so wenig bekann-

ten Pflanze zu unlersuchen.
IV v E

Lo5
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ERKLARUNG DER TAFEL XLIIL

1. Ein Stengel dei' Pflanze mit Bliitlienknospen.

2. Ein Aestchen mit Bliithen, vergrossert.

3. Der untere Fruchtboden mit drei Kelchschuppen.

4- Eine der untersten Kelchschuppen , von vorn gesehen.

5. Dieselhe, von innen angesehen.

6. Eiue der iuueiu Kelclaschuppen.

7. Dieselbe noch stiirker vergrossert, um die wolligen Haare zu

zeigen.
.

8. Ein Blatt , ebenfalls vergrossert.
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SPHAEROCARPUS TERRESTRIS Michel.

VON

Dr. G. W. B I S C H O F F, M. d. A. d. N.

Mit einer Steindrocktafel.





JJicses klclnc zii dcn Lcbcrmooscn gchorigc Pflanzclicn, des-

scn Vorkommen in Dculschland kmgc Zcit bczwcifclt wurdc,

ist scit cinigen Jahrcn von Ilcrrn Alcx. Braun an zwci Ycr-

schicdcncn Orlcn in dcr Niihc von Karlsruhe aufgcfundcn

wordcn. Anfangs wurdc cs von ihm nur schr sparsam angc-

troffcn *); abcr im Friihlingc 1826 und 1827 war cr so gliick-

lich, dasselbc in grosscrcr Mcngc in cincm Wcinbcrgc zu

iindcn, wo cs in Gcscllschaft \on Riccia glaiica und Phascum

cuspidatum dcn Bodcn stcllcnwcise mit eincm griincn Schim-

mcr bcklcidcte. Da mir Ilcrr Braun einc hinrcichende An-

zalil lcbcnder Exemplare iiberschicktc , so hatte ich Gclcgcn-

hcit, dicselben cincr gcnaucn Untersuchung zu unterwerfen,

deren Resultatc ich hicr mitthcilc.

Auf ciner lcbhaft griincn , drei bis vicr Linien im Durch-

mcsser hallendcn , laubartigcn Ausbrcitung, wclchc schwach
gelappt odcr auch nur am Randc ausgeschwcift ist, crhcben

sich haufcn - odcr buschelweise zusammcngestcntc, hautige,

birnformigc Schlauche von gleichcr Farbc , wovon die grossc-

slcn kaum iibcr cine Linic hoch sind. Sie stehen gcwohnhch
so dicht bcisammcn imd iibcrdecken dcrgestalt dic ganze

laubartige Untcrlagc , dass von obcn nur einzchie hcrvorste-

hendc Randkippcn der lctztern sichtbar sind. Bei vielen dicser

*) Vergl. Flora oder Lot. Zeit. iSaS. S. 435.



852 G. W. BlSCHOFF,

Schlauche lassen sich schon mit dem blossen Auge auf der Spilze

feine Oeffnungen erkennen. Unter der Loupe erscheinen die

Schlauche (Tab. XLIV. Fig. 1 .) Yon sehr verschiedener Grosse

,

indem sich stets jungere zwischen den altern hervordrangen.

Die Miindungen sind ebenfalls, nach dem yerschiedenen Alter

der Schlauche, mehr oder weniger erweitert, und wahrend
sie bei den jiingern nur feine Piinctchen darstellen, bilden sie

bei den altern (Fig. 2. und 3.) bedeutende Oeffnungen auf

der stumpfen Spitze. Zwischen den Biischehi der Schlauche

liegen zuweilen auf dem Laube dunkler gefarbte Haufchen

TOn Brutkornern zerstreut (Fig. 2.) und auf der untern Fla-

che ist dasselbe mit zahlreichen Wurzelzasern bfesetzt.

Unter dem zusammengesetzten Mikroskop erscheinen die

hautigen Schlauche (Fig. 4.) halbdurchsichtig und lassen ein

schones maschenformiges Gewebe erkennen , welches aus ziem-

lich regelmassigen , theils Yierseitigen, theils sechsseitigen Zellen

besteht, die nach dem Grunde hin etwas gestreckter werden.

In der ersten Jugend haben die Schlauche (Fig. 6.) eine lang-

liche oder ellipsoidische Gestalt, eine duncklere Farbung und
die Oeffnung an der Spitze ist noch nicht zu erkennen ; mit

dem zunehmenden Alter erweitern sie sich aber liber der

Mitte in einen betrachthchen Bauch und gehen in «ine stum-

pfe Spitze mit einer runden Mlindung aus. Bei sehr gedrang-

tem Stande (Fig. 3.) wird zuweilen durch den gegenseitigen

Druck der Schlauche nicht nur ihre ganze Gestalt, sondern

auch die kreisrunde Miindung in die Breite gezogen. Uebri-

gens sind sie an ihrem Grunde unter sich unyerbunden und
lassen sich leicht einzeln yon dem Laube ablosen. Dieses be-

steht gleichfalls aus ziemlich regelmassigen Zellen (Fig. 6.),

welche aber hier mehrere lerkennbare Schichten bilden, so

dass schon eine Andeutung yon Oberhaut und Parenchym

gegebeji zu seyn scheint. Nach der Mitte des Laubes hin
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sind die Zellcn \veitcr und Avcrdcn inimcr klclncr iind ge-

drangter, je niiher sie dcni Rande dcssclbcn licgcn. Dle Wiir-

zclzasern (Fig. 4) haLcn im Verhalinisse zu dcm Plliiirzchcn

eine sehr bcdeiilcndc Liingc ; sie sind einfach, iadcnformig,

ganz durchsichtig, farblos und ungcgllcdcrt. lici schr starkcr

Vergrosserung crblickl man zerstreule dunkle Kornchen in

dcnsclbcn (Fig. 5).

Wcnn man cinen jcncr Schliiuche hii jungcn Zuslande

aufschneidct, so kommt (Fig. 6) im Grundc dcssclbcn cin

pistilliihnllchcr Korper Ton weisshchcr Farbe zum Vorschein,

\vclchcr dcn Fruchtansiitzcn der Jungcrmannicn ganz iihnlicli

sieht. Es liisst sich niimhch (Fig. 7) cin kugehgcs Gcrmcn
auf cinem kuraen Sliclchen und ein gckrLimmtcr aus mchre-

ren Zcllcnlagcn bcslchcndcr Griffel mit ciner undcuthchen

INarbe unterscheidcn ; Gcrmen und Sliclchen schcinen von

eincr gcmcinschaftHchcn zclligen Membran umschlossen. Spii-

terhin vcrlicrl sich der Griffel und auch das Stielchen wird

unschcinbar, wiihrcnd das Germcn immcr mclir anschwillt

(Fig. 8), dabci jcdoch seine grunlich-wcisse Farbe noch liin-

gcre Zcit bcibehiilt. Was sich friiher als umschlicssende zel-

lige Mcmbran zcigtc, ist jctzt mit dcm Gcrmen fest vcrwach-

sen odcr bildct yiclmehr selbst die Htille der reifendcn Frucht.

So wic dicse zu ihrer voHigcn Grosse heranwiichst , flillt sie

mehr odcr wcnigcr die unterc Ilohlung des Schlauches aus

und nimmt cndllch eine schwiirzhche Farbe an. Bei genaucr

Bctrachtung zcigt es sich aber, dass diese dunkle Fiirbung

bloss von dcn eingcschlossenen Sporcn hcrriihrt, welche durch

die zarte hiiutige Fruchthiille hindurch schcincn (Fig. 10),

Dicse besteht aus einer einfachen Lagd von Zcllcn, in welchen

griinlichc Kornchcn zerstreut hegen (Fig. 11).

Nach dcm Durchschnciden dcr hiiutigcn Fruchthulle

(Fig. 12) kommcn die frei im Innern hegendcn Sporen zum
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Vorschein, oline dasssich eine Spur von spiraligen Faden

oder Schleudern erkennen lasst. In der noch unreifen Frucht

haben die Sporen eine weisse Farbe; in der Folge werden sie

immer dunkler, bis sie endlich bei der voUigen Reife eine

griinlich - schwarze Farbe annehmen. Dieser Farbenwechsel

der Sporen bestimmt auch zugleich den.der durchscheinen-

den Fruchthiille , welche, wie bereits erwahnt worden, in der

Jugend weisshch , bei der Reife aber schwarzlich erscheint.

In den unreifen Friichten haben die Sporen eine kugelige

Gestalt und sind von einem zarten Hautchen locker umgeben,

welches daher im Umfange derselben als ein durchsichtiger

Ring erscheint (Fig. 9.); in dem Verhaltnisse , wie die Sporen

grosser werden, nehmen sie eine stumpf dreieckige und end-

lich eine dreiknopfige Gestalt an, indem sich zuerst undeut-

hch und dann immer deuthcher drei dunkle Reifen bilden,

welche die Sporen in drei gleiche Theile zu scheiden schei-

nen. Das umhullende Hautchen legt sich immer fester um
die Spore an , bis dasselbe bei Yolliger Reife nicht mehr zu

erkennen ist, wo dann die Spore (Fig. 12.) eine rauhe Ober-

flache und einen triiben zehig - kornigen Inhalt besitzt.

Die zwischen den Schlauchen auf dem Laube zerstreuten

Bruthaufchen , welche in der Jugend dem letztern eingesenkt

scheinen, bestehen aus Kornern, die sich dem unbewaffneten

Auge als dunkelgriine Kiigelchen darstellen. Vergrossert zei-

gen sie eine kugehge, oder eUipsoidische , oder eirunde Ge-

staU (Fig-; 13.), bei der letztern Form ist gewohnUch eine

stumpfe Spitze aufgesetzt. Diese Kornchen haben gleichfaUs

einen zeUigen Bau, sind mit Kornermasse dicht erfiilU und
gegen den Rand hin etwas durchscheinend. Oft hangen sie

auch zu mehreren fest zusammen **).

*) Piese Jirhtkorner stimmen in ihrera Bau mit den Korperclien iiberein , welche
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Die eigenlllche Vcgetalionsperlode imsers Pniin/ebens bc-

ginnt mit dem Spalberbst und ^viibrt bis in {\{}n April dcs

folj^cnden Jabres, ^vo die Friicbtc, deren Ansiilze scbon im
Decembcr vorbanden sind, zur Reifc gelangen, durcb die

allmiibbgc Er\veilcrung dcr Scblaucbmiindungcn l>loss7Adicgen

kommen und zur Ausslrcuung der Sporcn gcscbickt vverdcn.

Sie zeigen keinc Spur von Klappcn, und das irervortrelen

der Sporen kann nur in Folge einer Art von Verwitterung

der zarten Frucbtbiillc gescbeben.

Es findet keine Vcrjiingung der Pflanze durcb Fortwach-

scn aus den Einbuchtungen der Laublappen slalt, vvie v\ir

dieses bei den Marclianticn, dcn laubartigcn Jangermannicn

und selbst bci den Ricclen sehen; daher erschcint das klcine

Laub jedcrzcit mebr odcr \veniger kreisformig, obnc starkc

Theilung am Rande, und schon diese licscbaffenbclt des Lau-

bes liisst uns mlt Zuvcrlassigkeit schbcssen, dass die Pllanze

bloss einjiibrig scy.

Aus der gcgcbencn Bcscbreibung ergiebt sicb , dass unser

Pfliinzchcn einen vollkommncren Bau bcsitzt, als man auf den

ersten AnbHck vcrmuthen sonte- Durch dic laubartige Aus-

breitung, durch die aus dersclben hervorbreclicndenSchliiuche,

>velche dem Kelcbe CperichaetiuniJ der Jungcrmaimien ent-

sprechen, so "Nvie durch die plstillahnliche Form der Frucht-

ansiitze reiht slch diese Gatlung den Lebermoosen an. Sie

ist zwar durch die klappenlosc Frucht und den Mangel der

Ilooker CBrilish Jungermanniae T. LXXXII. Fig. u— 13) unter dem Namen
Kandknospen Cmarginal gcnimaej abgebildet und bescbrieben hat. In -wie

weit sie mit den Antberen, vrelcbe derselbe Schriftsteller bei mehreren laubar-

tigen Jungermannien , namentlich bei J. epiphylla , angiebt, iibereinstimmen,

•wage ich nicht zu entscheiden , da mir noch keine Beobachtnngen iiber die

wahre Function weder jener sogenannten Antberen noch dieser Termeintlichen

Brulkurner bekannt sind.
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Spiralfaden zwlschen den Sporen yon den hoheren Lebermoo-
sen verschieden; doch liisst sich dieselbe nicht wohl von
dieser Famihe trennen, mid die Flachmoose (Homalophyl-
lae FTilldJ konnen hochstens als eine Unterabtheihing der
Lebermoose geUen. Es ist namhch in der Gattung Corsinia

Radd.J das Bindeghed zwischen Jungermannia und Sphaerocar^

pus gegeben, so wie durch die letztere selbst die Gattung i?icc/a

mit den Lebermoosen in Zusammenhang gebracht wird. Wah-
rend bei Corsinia noch eine bleibende Stempelhiille (Plaube,
culyptra) um die gestieUe aber klappenlose Frucht, ohne Spi-

Talfaden, TOrhanden ist, sehen wir diese bei Sphaerocarpus und
Riccia mit der erstern verschmolzen', obgleich noch deuthch

durch den in der Jugend vorhandenen Griffel angedeutet; bei

der erstern Gattung erscheint die Frucht noch mit dem Kelche

umgeben , wiihrend bei der letztern auch dieser verschwunden

und die Frucht dem Laube eingesenkt ist, wodurch gewis-

sermaassen eine Annaherung der Lebermoose zu den Flechten

gegeben ist. Das Nichtaufspringen der Friichte kann keinen

hinreichenden Grund zurTrennung abgeben, da es auch meh-
rere Gattungen unter den Laubmoosen giebt, deren Friichte

sich nicht, wie die der iibrigen, mit einem Deckelchen offnen

,

sondern erst durch die Verwesung der Fruchthiille den Spo-

ren den Austritt verstatten.

Die Gattung Sphaerocarpus ist zuerst von Micheli auf-

gesteUt worden, welclier (Nov. gener. tab. ^J eine sehr kennt-

hche Abbildung der einzigen bekannten Art gehefert hat,

obgleich die Vergrosserung der kugehgen Frucht und der

Sporen nicht stark genug ist, um die wahre Gestalt und den
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Bau dcrsclbcn zu crkcnnen *). Seitdcm scheini dic YOrlie-

gcnde Pilanzc Ton viclcn Schrinslellern iibcrsehen und yon

keinem genauer untcrsucht -Nvordcn zu seyn. Denn Dillcn,

wclcher die Friichtc fiir Antheren hielt, hat fllist. AIusc.

p. 536. tah. Sl.fig. 17.) nur dic Worlc und Abbildungen Mi-
cheli's -vviederholt. SjKitcre Schrinstcllcr, >vic Ludwig
fDcf gen. ed. I. p. 298. cd. II. /;. 50J. n. 12^«3.), ITill C^^^^'

hist. p. 125 u. 126.), vVdanson (Famillcs des plantesT. W. p. 15)

u. A., gaben nur kuiv.c ]iesclircibungen, und sclbst Sprengcl
(a. a. O. tab. VIII. y?'^". 78.) hat hloss cin vergrossertes Stiick

der Pllanzc nach cinem gelrockneten Excmplarc, ohne Zcr-

glicderung, gegeben. Dic Pllanze aber, welchc Schmidcl
(Icon. plantt. ct anal. tah, ^S. fig. II. 1 — 18.) als Sphaerocar-

pus terrestris mininia Mich. ahbildct, ist offcnbar von der Mi-
chelischen ganz verschicdcn, da sie keinc laubartigc Aus-

breitung, sondern einc schlcimige odcr gallertartigc, gelblich-

oder griinlich-braune Krustc zur Untcrlage hat. Ausserdem

stchen die Schlauchc, wclchc cinc mchr keulcnformige Gcstalt

besitzcn, zcrstrcut odcr einzeln, sind ohnc Miindung, reisscn

unregclmassig dcr Liingc nach odcr in die Qucere auf und
enthallcn kcinc kugcligen Frlichte, sondern einc griinliche

kornige Massc, wclche gewohnlich an dcr innern Schlauch-

wand anhiingt, und nur selten in Kugelform zusammcngeballt

ist. Auch liisst dcr von Schmidcl angegebcne Standort «an

feuchten, iibcrschwemmten Platzcn und in abgelasscncn Fisch-

teichcn" schon cinc Verschicdenheit sciner Pflanze von der

unsrigen vermuthcn, und cr iiu^sert selbst dcn Zweifcl, ob

•) Auch konnte ich das regelmiissige Aafspringcn der Schliiache in zwei Klappen,

wie dieses Micheli (a. a. O.) and Sprengel (Einleit. in d. Stud. d. krypt.

Gew. p. 5r9.) angeben , bei keinem der von mir antcrsuchten Exeinplare wahr-

nehmen , obschon , nach den aasgebildeten Sporen za urtheilen, mehrere der-

seiben sich im ganz reifen Zastande befanden.
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dieselbe hierber gehore ocler eine eigene Form darstelle, nnd

nicht yielmehr zu den Pilzen zu rechnen sey. Darin hat er

jedoch wohl Unrecbt, da sich dieselbe eher den Algen

(z. B, den Gattungen Encoelium und Valonia J^.J anzuschlies-

sen scheint.

ERKLARUNG DER TAFEL XLIY.

Fig. 1. Eia Pflanzclien von-Sjy/zaerocar/7Zf«<erre5fmMicli.(doppelt vergr.)

Fig. 2. Ein solclies mit Haufchen von Brutkornern, (vierfach vergr.)

Fig. 3. Ein Haufen Sclilauclie oline die laubartigeAusbreitung, (vierfacli

vergrossert).

Fig. 4. Vier Schlauche von verscliiedenem Alter mit einem Theil des

Laubes und den Wurzelzasern.

Fig. 5. Ein Stiick von einer Wurzelzaser.

Fig. 6. Ein Theil des Laubes mit Schlauchen, von welchen der eine

(a) aufgeschuitten ist, um den pistillahnlichen Fruchtansatz

. in seinem Grunde zu zeigen j 6 , ein Brutkornchen.

Fig. 7. Der Fruchtansatz fiir sich.

Fig. 8. Eine halbreife Frucht.

Fig. 9. Die darin enthaltenea Sporen.

Fig. lo. Eine voUig reife Frucht.

Fig. 11. Ein Stiick der Fruchth iille.

Fig. 12. Die Frucht, durchgeschnitten j h\ eine reife Spore.

Fig. 14. Brutkorner.

(Fig. 4 bis i3 mehr oder wenigerstarkemikroskopischeVergrosserung).
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Uhnc Zwoifcl isl gcgonwiirtig fiir clic Physiologic dcr Pilan-

zcn dic Bcwcgung dcr Siiftc in dcnsclbcn dcr \>'ichligslc Ge-

gcnsland, iibcr den gcsprochcn wcrdcn kann, iind cs isl

gcwiss von grosscm Niilzcn , dass dicsc Sache zu glcichcr Zcit

von schr viclen Botanikern bcarbeitct wird, dcnn nur diu'ch

viclc Bcobachtungcn werdcn dic Irrthilmcr bci mikrosko-

pischcn Untcrsuchungcn vcrmiedcn.

Dass die Bewcgung dcr Siifle in dcn Pflanzcn nicht im

ganzcn Rcichc derselben nach cinem Typus gcscliieht, das

muss gegcnwiirtig, nach dcm Erschcinen mehrercr Schriften

iibcr dicscn Gcgcnsland, eincm jedcn Botanikcr und Pliysio-

logcn hinliinglich bckannt scyn; indcsscn sind die drci Typen

,

die uns bis jctzt bckannt sind, ii;i ihrcn raumlichcn Ycrhiilt-

nisscn wic in ihrcm Wcscn und in ihrcr Bcdeutung von cin-

andcr so vcrschicdcn , dass cine gcnauc Darstcllung und Ver-

glcichung dcr Summe dcr Erscheinungen bei densclben der

Plnsiologic dcr Pflanzen von grosscm Nutzen seyn muss.

Dass sich die Siifte in den Pflanzen bcwcgcn , ist stets

,

seit dcn iiltcslen Zcitcn , in die die Gcschichte der Botanik

hinaufrcicht, geahnet wordcn, und auch schon seit Jahrhun-

dcrtcn nachgewicscn
;

gegcnwiirtigc Abhandlung wird sich

abcr nur mit dcr cigcnthiimtichen Bewcgung bcschiiftigen,

die dcr Pflanzensaft innerlialb dcr Zcllcn zu bcobachten dar-

bietet, und bei einer andcrn Gclcgcnheit werde ich cine aus-

fiihrliche Darstellung der von Hrn. Prof. Schulz zu Berlin
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entdeckten Safte - Bewegung , und des dazti gehorigen Gefass-

Systems entwerfen , indem Letzteres Yon demselben ganzlicli

verkannt ist und eine weit hohere Bedeutung in der Physio-

logie der Pflanzen erlangen muss.

Es geht schon aus dem hier nur kurz Angedeuteten her-

Yor, dass die Bewegung der Safte in den Pflanzen drei Typen

darhietet, die nach ihren raumlichen Verhaltnissen, wie auch

in ihrem Wesen nd in ihrer Bedeutung, ganzhch Ton ein-

ander verschieden sind, und es ist daher sehr nothig, dass

Gegenstande so verschiedener Art auch riiit yerschiedenen

Namen belegt werden, um gleich mit der Benennung den

Typus der Bewegung anzugeben.

Diese drei Typen sind

:

1. Das Auf- und Absteigen der Nahrungssafte
in den Pflanzen. fjddscensus et descensus succorum

nutrientium plantarum.J

2. Die eigenthiimliche Bewegung der Safte inner-

halb der Zellen der Pflanzen. fMotio propria succi

cellularis plantarumj

3. Der Kreislauf der eigenen Safte der Pflanzen.
Es ist wohl sehr unwahrscheinlich, dass noch eine vierte

Ari Yon Bewegung der Siifte in den Pflanzen entdeckt wer-

den wird, aber an den hier aufgefiihrten Typen ist noch

Viel zu beobachten und zu berichtigen.

Ueber das Auf- und Absteigen der Safte baben wir noch

gar wenig genaue Beobachtungen , die die namhchen Verhalt-

nisse dabei bestimmt angeben, und iiber den Kreislauf der

eigenen Safte ist ebenfalls noch Mehreres zu bericlitigen.

jyie eigenthiimliche Bewegung des Safles in der Zelle

der Pflanze, Ton der nun hier allein die Rede seyn soll,

wurde im Jahr 1772 Yon BonaYcntura Corti entdeckt. Er
fand damals, dass sich der Saft in der einfachen Zelle der
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Charen durHi innore Ursache ini Krelsc hcrnni])e\vege, und da

cr diescErscheinung vergleiehend uiil dem Circulalions-Sysleme

des ]ihits in dcn Thieren aulTasslc, so nannle er dic^sc I5ewegiuig

cbcnfalls einen Kreislaur. AVenn nun gleicli diese 15e>vegung (U'S

Saflcs in der C//rtm deni allgemeinen IJegriff des Wdrlcs ,, Kreis-

Jauf' ganz enlspiMchl, so liahen doch liiegegen alle Physiologen

und IJolaniker bedeulende EinAvendungen '^emaeht, und, Avie

auch ich glauhc, mit allem l\eehle; deni mit dem Worle
«Kreislauf' Avill man eine der lie^vegung dcs Bhits in dcn Thie-

rcn ahnliche Erscheinung bezeichnen , d, h. nicht nur den

aussern Vcrhiillnissen , sondcrn auch ihrcm Wesen nach, und
Tcrgleiclien ^vir genau dicse beidcn Erschcinvmgen , so werden
\w\r crkcnncn . dass mir einc in sich zuriikkehrcndc Bewegung
ciner FUissigkeil bei Beiden gcmeinschaftlich beobachtct Avird,

dercn Ursachcn aber sehr Ycrschicden sind. Aus diescm

Grundc habe ich cbenfalls diese Bcncnnung nicht beibehal-

ten, sondcrn sie einem andern Typus von Safle-Bcwcgung zu-

getheilt, der Aon Ilrn. Prof. Schulz entdeckt ist , und der,

wie ich cs nachstens nachweiscn wcrdc, diesc Benennung al-

lcrd i n gs vcrd icnt

.

Wic sich Corti diesc Bewegung dcs Safls in dem Schlauch

der Cliara dachte, und wie er sic beobachlct zu haben glaubt,

das isl aus dcn yielcn Schriflen, die iiber diesen Gegensland

erschicnen sind, ganz hinUinghch bekannt. Was Fontana
damals Ycrhcsscrtc, was L. Trcviranus, Gazzi und Ami-
ci hinzuthalen, das lindet man cbenfalls schr ausfiihrhch in

der Schrift dcs ITerrn Prof. Schulz, (Die Natur der lebcn-

digen Pflanze. ]5eriin 1823.), der darin ijljcr diesen Gcgen-

sland fast 200 Seilen compihrt hat, indem daselbst nur eine

einzige neue Beobachtung zu dem bisher Ijckanntcn hinzuge-

Ihan ist, wenn man gleich daselbst ein grosses Capitel hndet,

das die Aufschrift «Neuc Bcobachtungen ' fiihrt,
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Die wahrsclieinlich Yollstandige Darstellung der wahr-

nehmbaren Erscheinungen bei der Bewegung desSafts in den

Schlauchen der Charen ist indessen erst in der letzten Zeit

durch die Abhandlung Agardh's, die in der Yorhergehenden

Abtheihing'dieser Acten enthalten ist , und durch eine Yon mir

erschienene Abhandhing (Linnaea. Bd. II. Beft I. p. 55.J fest-

gestellt worden, indem beide Abhandhmgen, die unabhangig

YOn einander erschienen sind, in den meisten Beobachtun-

gen Yollkommen iibereinstimmen , wenn ich auch den Yon
Agardh daselbst aufgesteUten Gesetzen, und einigen andern

negatiYen ResuUaten durchaus entgegen stehe.

Corti, der diesem Gegenstande sehr grosse Aufmerksam-

keit geschenkt hat, glaubte, die neue Entdeckung an der Chara

sei im ganzen Pflanzenreiche begriindet, in welcher Voraus-

setzung er eine Menge Beobachtungen unternahm, die er

schon 2 Jahre darauf in folgender Schrift: Letera sulla eir~

colazione del fluido scoperta in varie piante, Modena 1775, be-

kannt machte. Es findet sich auch diese genannte Schrift

libersetzt in Rozier^s Observations sur la pliys. et sur Vhist.

nat. etc. Tom. VIII. 1776. p. 232.

Zum UngUick war Corti nicht hinlanghch Botaniker,

um die YOn ihm beobachteten Pflanzen genau bestimmen zu

konnen, und hatte er nicht eine recht deutUche Abbildung

einer Yon ihm beobachteten Pflanze gegeben , so wiirden seine

Beobachtungen fast ganz Yerloren gegangen seyn.

Die Yon ihm gegebene Abbildung (l. c. Tab. 1.Jig.).J ist

sehr leicht zu erkennen fiir ein etwas niedriges Exemplar der

Fhmalis minor Mich., die myA^v Naias minor Allioni (Ped. /z. 2106)

spater bekannt ward, und die Willdenow als Caulinia fragi-

lis (Spec. plant. lY. p. 1 82 ) beschrieben hat, wie es denn

schon L. TreYiranus (Vermischte Schriften Bd II.

S. 75) und Amici (Annal. des sciences nat. Mai 1824 /'.44)
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ganz gat orralhen habcn, d<*nn das Bikl clloscr Pllanzc ist so

ausgozcichnct, dass cs Avohl schwcr ist, sic za verwochscln

;

hochstcns wiirc cinc Vcrwcchsching niit cinlgcn Artcn Noias

Lin. Yorzolhllch, inid donnoch hiilt Ilcrr Profossor Schulz
in scincm schon angcfiihrlcn Wcrke S. 3^ dicsc Abhlldnng

fiir cin YcrkriippcUcs Exoniplar dcr Chara Jiisj)i(la Z/., da dcm-

sclbcn doch schon dic Abbildinig cincs Blalls dicscr Pilanze,

die wir bci Corti in Fig. 5. anf. Tab. 1. iindcn, anch allc Vcr-

muthangcn hiiltc bcnchmcn miisson , wonn aucli dor scliwarze

Strich. dL'r darin zu fmdcn ist, und dcn Ilcrr Schulz fiir

ein Ilolzbiindcl hiilt, kcin Ilolzbiindcl, sondcrn nur langge-

strccktc Zcllcn andcutct. Was bercchtigt dcnn dcnsclben, die

schwarzcn Slrichc in allcn Pilanzenabbildungen fur Holzbiin-

del anzucrkonnon ?

Dic iibrigon Pflanzon, die Corti untersucht hat, und in

denen er diosolbo oigonthumhchc Bcwcgung dcs Safls in den

einzchicn ZcUi^i bcobachtcte, sind nacli scincn Angabcn wohl
nicmals wieder zu erkennen, doch gcht aus dcr allgcmeinen

Angabc wcnigstens hcrvor , dass sie nicht nur Wasscrpflanzen

waren , untcr dcnen bcsondcrs ein Ranunkcl oflors gcnannt

wird und dancbon noch zw ei andere Pflanzcn , sondcrn dass

es auch Landpflanzcn warcn , aus dcn wcit hoher entwickel-

ten natiirlichcn Familicn; so ncnnt cr z. B. von den Cucur-

hitaceen die Gurke, den Kiirbis und die Wasscrmelone, auch

glebt cr cine Malvacce an , und cine Mcnge andcrer Namen
,

dcron Pflanzcn wir indcsscn nicht wicder erkenncn.

Selne Untersuchungcn dcr Caulinia fragilis sind schr ge-

nau, so dass cr sclion damals zu folgcndcn Resiihatcn ge-

langtc (/. c. p. 240.):

1. Einc jcdc ZcUc dicser Pflanze enthiilt eine eigenthiim-

hchc Bcwogung dos Saftes. (Die Zellen nennt er theils

Rohren, theils Gefiisse.)
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2. Bie Circulation isl in der einen Zelle ganz unabhangig

Ton der in der andern Zelle.

3. Der Strom der Fliissigkeit dreht sich unaufhorlich an

der Seite der innern Flache der Zellenwand, ganz nach

der Lage derselben sich richtend.

4. Die Richtung des Stroms kann sich nicht yerandern.

5. Der Lauf der Safte geschieht in allen Zellen nach

einem Typus.

An einem andern Orte (/• c. p. S38) giebt Corti sehr ge-

naue Beschreibungen vondem Laufe der Fliissigkeiten in den

Zellen, und bezeichnet sie aucli in Fig. 4. auf Tab. 1. an einer

idealen Darstellung. Er zeigt, dass in zwei nebeneinander lie-

genden Zellen die Stromnngen haufig in ganz entgegengesetz-

ten Richtungen statt finden. Corti beobachtete ebenfalls (/. c.

p. 248) , dass die Bewegung in einer Zelle Tollkommen erlo-

schen seyn kann, wiihrend sie in den daneben hegenden noch

ungestort YOrhanden ist , und eben so giebt er an , dass die

Bewegung aufhore , sobald man der Pflanze die Luft entziehe,

dass sie aber nach einiger Zeit wiederkehre, wenn man die

Pflanze in frisches Wasser gelegt hat , u. s. w.

Diese sehr genauen Beobachtungen Cortis kamen giinz-

hch in Vergessenheit , und erst nachdem L. Treviranus im
Jahr 1807 abermals die Bewegung der Siifte in den Charen

entdeckt hatte, wurden die alten Scliriften Corti's durch

den hochst belesenen und gelehrten Horkel ans Licht ge-

zogen. L. Treyiranus (Vermischte SchHften Band IL p. 76.)

wollte nun ebenfalls die Beobachtungen Cortis an andern

Pflanzen bestatigen, und wendete hiezu Tiel Zeit und Miihe

an; da es ihm aber niemals gelang, so glaubte er dieses Miss-

gliicken dem Einflusse der Temperatur zuschreiben zu miissen

,

die allerdings im Durchschnitt weit hoher ist zu Lucca, als im
nordhchen Deutschland.
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Hcrr Professor Schulz wieclcrhohlle ehcnfalls dic Cor-

ti'schcn Untcrsuchungen an Aiclen Pflanzen aus dcr Faniihe

der Cuciirbitaceeji
^ dcr Ranunculaceen , 3[aUmceen , etc. (Die

Natur dcr lcbcndigcn Pflanze p. 330.), crkliirle sic, da

er nicmals die Be\vegung dcr Siiflc hci dcnsclhcn sah, hir

sehr Ycrdiichlig, und fiihrt hcsondcrs eine Tlialsache an, die

gcgcn (]orti sprcchen soll , die ich indesscn im Vcrlaufe

dieser Al)handhmg nicht nur hcslatigcn ^verde, sondern sogar

sie noch l)cdculcnd crweilcrn muss.

Zu glcichcr Zcit machic Amici (Menioric di mateni. et

fisic. clclla Societa italiana. Toin. XIX. 1823. Uchcrsctzt in den

Annal. d. scicnces nalurelleSy JMai et Juin 1824. Auch im Auszuge

ohnc Kupfer in Froriep's Nolizcn Aon 1823.) scine Bcohach-

tungcn iihcr dcn liau in Ycrschicdcncn Pflanzen bckannt,

und ihiu >var cs Yorhchallen, dic Bcohachlungcn Corti's zu-

erst zu bcsliitigcn , die dcrsclbe an Caulinia fraQilis gcmacht

halle.

Amici hat dic Erschciniuigcn bci dcr Bcwcgang des

Saflcs in dcn einzclncn ZcUen dicser Pflanze allcrdings Yiel

Aveilliiidigcr beschricbcn, als Corti; docli liat cr cigcnthch

nichls Neucs zu den Bcobachlungen Cortis hinzugcsclzt,

als Avas er am angcfiihrlcn Orle p. 58 iiber die in den Zcllen

enlhallcncn Kiigclchcn angicbt, dass ncmlich dicselben wcdcr

durch kochendcs Wasser, noch durch Ochl odcr Alkohol in

ihrcr Form Ycriindcrt Aviirticn. Er unlersuchte diesclben

auch nach Ycrschicdencn Pcriodcn dcs Wachslhums dicser

Pflanzcn. Ucbrigcns ist dic Arbeit Amici's rccht intercssant,

nur miisscn cinige dcr Yorgcfdlcnen Irrlhiimcr, die bcson-

dcrs in Ilinsicht dcr Intcrccllular - Giinge dargestcllt sind,

uberschen Avcrdcn , da sich A m i c i a\ ohl nur sehr kurze

Zeit mit dcr Anatomic der Pflanzcn bcschaftigt hat. Was
Amici iiber die Gefiisse (vaisseaux du sucj spricht, die in



.,'848 F. I. F. Meyen,

Caulinia fra^ilis Torhanden seyn soUen, ist ebenfalls zu be-

richtige^i 1 denn die ganze Pflanze besteht mir aus Zellen , die

bald mehr bald weniger gestreckt sind. Durch die Mitte der

ganzen Pflanze lauft ein Biindel langgestreckter Zellen, in des-

sen Nahe die Zellen von. grpsserem Umfange und ebenfalls

mehr oder weniger langgestreckt sind, die denn Amici unter

Gefasse yersteht. Die kurzen Zellen sind hier stets Paren-

chym, die langgestreckten bilden aber auch zuweilen, docli

sehr selten, Prosenchym. Uebrigens glaubt Amici Alles zu-

erst beobachtet zu haben , wenn gleich dieselben Beobach-

tungen bei uns sclion undenklich alt sind.

Obgleich Amici eine Menge Pflanzen Ton Terschiedenen

Geschlechlern untersuchte, so konnte er dennoch die Er-

scheinung, die er in den Charen und in Caulinia beobachtet

hatte, nicht wiederfindeil , bis auf eine ahnhclie Erscheinung,

die er in den Haaren , die das stigma Ton Portulaca oleracea

bedecken, auffand,

Die hier angegebenen Beobachtungen sind vielleicht die

Gesammtzahl, die iiber diesen Gegenstand erschienen ist, und
da noch mehr Botaniker sind, die sich diesen Beobachtungen

entgegenstellen , so glaube ich hinlanghch Griinde zu haben,

auch meine Erfahrungen hieruber bekannt machen zu diir-

fen, und besonders, da man noch allgemein sieht, dass die

Physiologen auf disse Beobachtungen sehc weriig Gewicht

legen.

Anmerkung. Es soll aucli Comparetti eine Beobachtung iiber die

Safte - Bewegung in den Zellen der Aloe gemaclit haben, doch ist

mir die Schrift, in der er diese Beobachtung bekannt gemacht

haben soll
,

ganzlich unbekannt geblieben , und ich wiirde mich

sehr verpflichtet flnden, 'wenn Jemand, dem dieselbe bekannt ist,

sie wieder ans Litjht bringen wiirde, denn diese Schrift muss sehr

selten seyu.
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Sclt dcm Sommcr Yon 1825 habc ich elne grosse Mcnge
Pflanzen in analomischcr Ilinsicht mikroskopisch nntersucht,

und mcinc Aufmcrksamkcit stcts auf dle Bewcgung der Siifte

gerichlct; ich habc mlch hiei^zu eincs vorziigllchen cnglischen

zusammcngesetztcn Mlkroskops bcdlent, und auch mchrere

Versuchc mit dcm Sonncn - Mikroskop gemacht, und habe

stets gcsiicht, unter sehr giinsllgcn -Vcrhaltni^scn zu arbeltcn.

Es Avurdcn in dieser Illnsicht nur frisclie und sclir krafllge

Pflanzcn untersucht; oft geschah cs bci grosscr Ilitze, die

wohl dicselben Erschcinungcn Aviirde hcrvorgcbracht habcn,

die \N'ir in Itallen erwarten. Elnc Mcnge junger sehr schnell

wachsendcr Pflanzen, und succulente Pflanzcn aller Art sind

von mlr unlcrsucht wordcn; abcr nicmals gclang cs mir, bis

zum Friihjahr 1827, dlcse Erschcinung zu beobachten. Die

Aloi'arten habe rch oftmals lange Zcit hindurch bcobaciitet,

aber nicmals in ihnen Bcwcgung geschen. Naias maior habe

ich zu Bcrlin sehr hUufig untcrsucht, aber cbcnfalls in ihr

keinc Iknvcgung gesehen ; doch muss ich zuglcich dle ungiin-

stigcn Vcrhaltnlsse angebcn, untcr dencn ich diese Pflanze

untcrsucht habe, und durch die wahrschelnllch die Bewe-

gung darin aufgchobcn wordcn ist. Da dicse Pflanze nur in

dcr Tiefe grosser Gewasscr slch vorflndct, so ist sle schr

schwcr zu erlangcn fiir dcn wanderndcn Botanikcr, und man
muss sich begniigen mit dcn abgcbrochenen Excmplarcn , die

durch dcn Wcllcnschkig ans Ufcr geworfcn werden, Diese

oft vlcllcicht schon schr altcn Excmplare, die ich crst 3— 4

Stundcn Wegs nach Hause tragen musste, habe ich nur zu

untcrsuchen Gclcgcnhcit gchabt, und in dlcscm Fallc bczwei-

fele ich daher selbst das Rcsultat meincr Untcrsuchung.

Im Monat Mara d. J. gclang es mir zum erstcnmal , diese

Erschclnung ciner clgcnthiimllchcn Bcwcgung des Saftcs in-

nerhalb einer jeden Zelle bei einer hoher entwickelten Pflanze
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zu beobachten; es war die Vallisneria spiralis, die in den Ge-

wachshausern des bolanischen Gartens zu Bonn wuchs. Die

Vallisneria ist bekannthch eine sehr merkwiirdige Wasser-

pflanze, die TOn den meisten Autoren der lelzten Zeit zu den

Najaden gebracht worden ist, Yon denen sie indessen wahr-

scheinlich bei einer genaueren Beachtung ihrer Bkmien und

Friichte, wie ihrer Structur, ebenfalls getrennt werden muss.

Zu den Hydrochariden , wo wir sie bei Brown (Dessen
vermischte Schriften, herausgegeben von Nees yon.

Esenbeck. Dritter Band, S. 200.) fmden, kann sie wohl

ganz unmoglich gestellt werden, denn die Structur der dahin

gebrachten Pflanzen weicht so bedeutend von einander ab,

dass man sie schon ohne mikroskopische Untersuchungen

sehr gut trennen kann. Zu den Ahsmaceen kann Yallisneria

ebenfails nicht gebracht werden , da die Structur dieser Pflan-

zen ganzlich yerschieden ist, was ein neuerer Botaniker fiir

dieses Feld ganzlich unbeachtet gelassen hat.

Die Yallisneria ist yon sehr einfacher Structur; sie hat

weder Spiralgefasse noch eigene Gefasse, auch fehlen ihr die

sogenannlen Poren , und es bleiben ihr daher nur die Zellen

librig , die in ihrer Anordnung grosse Aehnlichkeit mit denen

von Ceratophyllum zeigen ; doch sind die aussern Organe bei

Vallisneria mehr ausgebildet , denn sie hat eine sehr Yolistandige

Wurzel, ein sehr ausgebildeles Blalt, Blumenstiele und Bfuthen.

Auf beigefiigter Tafel findet man fig. 1. eine Darslellung eines

horizontalen Schnitles der Halfle eines Blatls dieser Pflanze.

Das Blalt ist, wie schon die Zeichnung zeigt, in der Mitte,

durch die ein Biindel langgestreckler Zellen durchgeht, am
breilesten , und wird nach den Randern zu schmaler , wo
sich im Anfang der lelztern Halfte wiederum ein Biindel

langgestreckler Zellen zeigt, so dass also das ganze Blatt di^ei

Biindel hat in seinem ganzen Verlaufe, Die langgestreckten
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1

Zellen, die zum Thell in Fig. 3. und 4. dargestellt slnd , sind

gewohnlich mit horizontalcn Grundflachcn, und nur sehr

selten legen sle slch mit ihrcn Enden durch schicfe Grund-
fliichcn nebcn einander.

Das Parenchym , oder dle dlese Pflanze constituirende

Zellenmassc, hildet schon mit dcr crslen Jiigend durch Aus-

cinandcrtreten dcr einzelncn Zellenreihcn einc Mcnge der be-

kannten Liickcn, (lacunae ISIirhcJ) ^ dic in der gegebenen

Zcichnuno; zu erkennen sind.

Anmerkung. Es slnd in der Pflanzen-Anatomie die Lacunae Mirb.

{Tlist. natur. d. pl. p. yS. ) und die zusammengesetzten Zellen

{cellulae compositae) Link's (Grundlehre p. 19. und Elementa phil.

bot. p, 87. und SS.), die Kieser {Phytotomie p. 88 und 89.) Luft-

zellen nennt
, getrennt ^vorden , \veil die Erstern keine Queerscliei-

dewunde baben sollen, ich glaube aber, dass, wenn die Begriffe

dieser Gegenstiinde nicht anders gestellt werden, slch dann diese

Unterscheidung nicht durchfuhren lasstj denn oftmals sieht man
in einer und derselben Pflanze, dicht neben einander, diese ver-

schiedenen Organe. Die gcwohnlich unregelraassige Form der

Liicke wandelt sich um in eine regelmiissige, und hiermit ist dann

auch eine aus Zellen gebildete Scheidewand, oder eine Aneian-

derrelliung mehrerer regelmiissig gestalteter Liicken gegeben. In

den Bhittern der f^allisneria sind diese Liicken von fast prismati-

scher Gestalt, im AYurzelstocke aber, wo sie nur selir klein sind, und

ganz einzeln vorkommen, haben sie die unregelmassigste Geslalt.

Die ausscrslc Zellenschicht der Bliittcr, die hier die Stelle

der Epidcrmis hohcrer Pflanzcn ycrtritt, besteht aus klein-

maschigen, mehr an einandcr gedrangten und etwas plattge-

driickten Zellen, wovon Fig. 1. cine horizontale und Fig. 2.

eine Ycrtlcalc Darstelhing gicbt. In Fig. 2. bemcrkt man zu-

weilen eine Terandcrtc Richtung dcr Dimensionen der Zellen,

nach dcm Ycrlaufc ganzer Reihcn , was bei hohcren Pflanzen

nur durch dicht darunter hegcnde Gefassbi.indcl bedingt wird.

io8
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In dieser hier in anatomischer Hinsicht weitlaufig be-

schriebenen Pflanze findet man in allen Zellen Yon der aus-

sersten Lage, die auf den Blattern die Stelle der Epidermis

Tcrtritt, bis zur feinsten Wurzelfaser jenes Phanomen einer

Saftbewegung innerhalb einer jeden Zelle.

Der Saft steigt an der einen Wand einer Zelle auf, dreht

sich auf der Grundflache um, und steigt auf der entgegen

gesetzteh Wand wieder nieder, dreht sich daselbst abermals

um , und bildet dann \ on neuem den aufsteigenden Strom

,

und in jeder Zelle geschieht diese Bewegung scheinbar ganz

unabhangig Ton einander, denn sie ist in Tielen noch Tor-

handen, wenn gleich in der Mitte dieser eine einzehie Zelle

liegt, in der sie schon abgestorben ist.

In Fig. 4. findet man diesen Typus der Bewegung der

Natur ganz treu nachgebildet , indem dieHichtung derStrome

mit der Richtung der Pfeile angegeben ist. Man bemerkt in

den 4 Zellen bei ee Fig. 4 , dass alle 4 Strome nach entgegen-

gesetzten Richtungen laufcn , und an einem andern Orte sieht

man, dass die Stromungen sammthch in gleicher Kichtung yer-

laufen , so dass hierin kein Gesetz aufzufinden ist. Im Wesent-

hchen ist die Bewegung gleich der in den Internodien der

Charen , doch unterscheidet sie sich durch folgende Merk-

male. Der Strom in dem Internodium der Charen nimmt
bei der yorschreitenden Bewegung zugleich eine ganz gerin-

ge seitliche an, sQ dass hiedurch der Lauf desselben etwas

spiralformig geschieht, was sich ganzhch richtet nach der

Anlage der griinen Blaschen an der inneren Flache des Inter-

nodiums , woriiber man bei Am i c i CMemorie de mat. et fis.

della societa italiana, Tom. XYIII. Vol. II. u.nd Tom. XIX.)

nachsehen muss, da es mich hier zu weit abfiihren wiirde.

Herr Professor Schultz hat nur die grobsten Irrthiimer in.

Hinsicht der yon Amjci angegebenen griinen Blaschen, die
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in bcsllninilcn Rcllicn an der inncrn Flachc dcs Intcrnodiunis

sitzcn, Lckannl gcmachl , dic abcr zum Theil enlslandcn sind,

Avcil dcnisclbcn dic spccicllc Pllanzcnkcnntniss giinzlich man-

gclt. Man schc scin schon oft gcnanntcs Wcrk p. 360 etc,

und man ^vird noch Avcit mehr fnidcn, als ich hicr angcbcn

Diescn ctwas splralformigcn Verlauf dcs Saflstromcs, wie

er in den Charen slatt fuidct, bemcrkt man hicr in dcn mehr
zusanmicngesclztcn Pflanzcn, wo in jcdcr Zclle cine cigene

Stromung ist, durchavis nicht, und auch an den innern Wan-
den der Zellcn fmdct man nichts, das, wic in den Charcn,

den Lauf dcs Stromes andcutct und dcsscn Grcnzcn zcigt. Ich

glaube bcstimmt sagen zu konncn, dass in diesen Fallcn die

Riclitungcn dcr Strome stets in die Vcrtical-Ebene fallcn, die

man durch die Pflanze so zu fiillcn hat , dass sie z. B. in dcn

Bliittern durch das Ccntrum parallcl mit bcidcn Blattflachcn gc-

zogcn scyn muss, angenommen, dass die Blattflaclie sclbst in

eincr gcraden Ebene licgt. In dcr Fig. 1 . wurdcn sich daher alle

Stromungen an den Seiten der Zcllcn bcfmdcn, dic in der

Richtung nach a und^ licgcn, niemals aber an den Sciten,

die mit diesen Linien a h paraflcl ycrlaufcn. Im Wurzelstock

ist diese Bcobachtung nicht mchr rcin, und indcm hier die

durch die Blattef gclcgtcn Vertical-Ebcnen sich tlieils schnci-

den , theils in einandcr laufcn , so hort das obige Gcsetz

auf, ist abcr in den Wurzelfasern wiedcr zu finden.

Anmerkung. Amlci, ein reincr Pbysiker, wollte die Bewegung in

den Cbaren erkliiren, und liess hiezu eine galvanische Kraft ihiitig seyn,

die er aus den, in seiner Idee, durch die griinen Bliischen an der innern

Fliiche der Charen aufgehauten galvanischen Siiulen zog. Diese Idee ist

sogar in mehrere deutsche Schriften aufgenoramen! Wo hleiht aber der

Galvanismus, um die Erscheinungen in CauUnia, Vallisneria, und andern

Pflanzen zu erkliiren, die die gemeinten galvaniscben Siiulen nicht besitzen?



854 F. I. F. Meyen,

Die Zellen sind hier in Vallisneria ebenso ganz erfiillt

mil einer Fliissigkeit , wie die^Internodien der Charen, und
fiir die Annahme einer Luftschicht im Innern der Flussigkeit

spricht auch nicht einmal eine gegriindete Vermuthung. Es
geht daher hervor, dass, wenn sich das kleinste Partikelchen

dieser Fiiissigkeit bewegt, alsdann die Bewegung im ganzen

Schlauch allgemein seyn muss, und dass daher yon einer ge-

nau bestimmten Seitenstromung nicht die Rede seyn darf. Es

wird hiermit aber nur angedeutet, dass die Blaschen, und
iiberhaupt die mehr condensirten Theile, die in dem Zellensafte

umherschwimmen , in diesen bestimmten Richtungen umher-
getrieben werden in der sich ganz allgemein im Kreise be-

wegenden Fiiissigkeit. Die Beobachtung , die ich schon friiher

bei den Charen gemacht, und in meiner Abhandlung (Linnaea

^. Bd, I.Heft p. 66.) beschrieben habe, wurde von mir auch

in einer Zelle der Vallisneria wiederhohlt. Es hauften sich

namhch in der Mitte einer Zelle die Blaschen und schleim-

artigen Gebilde, von denen spater gesprochen werden wird,

so bedeulend an, dass der aufsteigende Strom nicht mehr
Termogend war, die in den Weg getretenen Hindernisse fort-

zustossen , und nun entslanden innerhalb eines Schlauchs zwei

fiir sich bestehende Stromungen, die einige Zeit hindurch

bestanden, sich aber alsdann wieder zu einer einzigen Slro-

mung yereinigten, nachdem die Hindernisse aus dem Wege
tralen. Wie ich glaube, spricht diese Beobachlung gegen

die Annahme eines Bolanikers, der da glaubt, dass nur den

Blaschen und Kiigelchen das belebende und bewegende Prin-

cip zugeschrieben werden diirfe , und dass sich die Fliissigkeit

dabei ganz leidend verhalte; denn wire es der Fall, so miissle

man den Blaschen einen hohen Grad von Selbslslandigkeit

,

ja von Willkiihr , zuertheilen , woriiber indessen die Beobach-

tungen durchaus nichls bestatigen.
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DIc Schnelligkoll der Safle-BcAvegung in dcn Zellcn dieser

Pflanze slelit im AUgenielnen nilt deni Gradc der Vegclallon

in glelelieni yerhiillnlsse. DIc Eln^vlrkung dcr Kalle ver-

hinderl. dle Iniensllat der Bcwegung sehr hcdcutcnd, so dass

sic in dcn IMonalen Miirz und Aprll selhst in den ^varmslcn

Gcviichshiiusern nur iiusscrsi gerlng Ist. ISach der Eln^virkung

cincs schneldendenlnslrumcnls ])llegi dleganze Bcwegung sell)St

auf mchrerc Mlnuten sllllzuslehen, hat slc ahcr einmal >vie-

dcr hegonncn, so kann man einen solchen feincn Schnitt aus

dcrPilanzc, wic man ihn zu mikroskoplschcn Uniersuchungcn

maclicn muss, sclhst mehrerc Tagc in frlschem Wasscr aufhc-

Avahren, ohne dass dlc Bcwegung aufhort odcr auch nur in

Ilinslcht der Schnelligkclt sich vcrmlndert. Ich hahc z. B.

eincn solchcn fcincn Schnitt 2 Va Tagc lang bci cincr Tcmpe-
ratur Ton etwa 15° R. im Wasser aufbcwahrt, hahe ihn als-

dann clwa elnc Slunde lang bci cincr Tempcratur yon 8** bis

10° R. herumgeiragen, und hahc ihn dann crst zur Bcohach-

tung dcn Ilcrrn Gcbrudcrn Nccs von Escnbeck yorgclegt,

die sich von dcr Richtlgkcit dieser Erschelnung vollkommcn
ubci-zcugten ; auch Ilcrr Prof. J. Miillcr hat dic Bcobach-

tung wlcdcrhohlt, so dass sic wohl kelnem Zwclfel untcrlie-

gen kann.

Es ist noch zu bcmerkcn ubrig, dass dic Bewcgung in

den nach ausscn gelegcncn ZcUcn stets langsamer ist, als in den

nach inncn gclcgencn
,
ja dass sie oftmals in der iiussersten

Zellcnschlcht giinzlich fehlt; doch habe ich sie auch hier

einigemal bcobachtet. In dcn Zellcn dcs Wurzclstocks ist es

schon viel schwleriger, dic Bewcgung zu bcobachtcn , denn

die kornigc Masse, dlc slch hicr in dcn ZcUen sehr ange-

hiiuft hat, erfiillt glcichsam dle ganzc Zclle, und indem sie

fest eingekeilt ist, kann sic nicht mchr bcwcgt wcrdcn , und
daher bcmerkt man auch in diescn Zcllen keine Bcwegung,
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wenn nicht neben den grossen Korpern auch ganz kleine

Massen in dem Safte der Zelle sich befinden.

Die in der Fliissigkeit der Zellen herumschwimmenden
Blaschen und kugelartigen Gebilde sind ebenfalls einer naheren

Betrachtung werth, denn sie bieten in Yerschiedehen Perio-

den sehr merkwiirdige Erscheinungen dar.

Schon in der jungen Pflanze findet man im Zellensaft

eine Menge kugelformiger Gebilde, die nach den Erscheinun-

gen, die sie unter dem Mikroskop zeigen, durchaus nicht als

hohl ZQ erkennen sind. Sie sind in der ersten Zeit in allen

Zellen der ganzen Pflanze a^ Grosse und Gestalt gleichmassig

yerbreitet, doch ist ihre Farbe schon Terschieden mit dem
Auftreten der Blatter, indem sie in dem ganzen caudex ad-

scendens alsbald griin zu werden anfangt. In der mehr
ausgebildeten Pflanze findet man aber eine so grosse Menge ab-

weichender Erscheinungen von denen , die sie in der frtihern

Zeit darboten , dass man oft yerlegen ist, dieYorgange zu er-

kliiren , wenn man gleich die Pflanze in sehr verschiedenen

Zustanden des Wachsthums beobachtet hat. In den Theilen

der Pflanze , die vom Wurzelstock aus nach oben gewach-

>jsen sind, findet man in den Zellen statt der friiher griinge-

farbten Kiigelchen schon weit zusammengesetztere Organe.

Man bemerkt kleine Bliischen von dunkelerriiner Farbe, die

zum Theil umhiillt sind von eihem fast eUiptischen Korperchen,

das mehr hellgriin gefarbt ist, und bei der Bewegung des

-Saftes durch die die Blaschen umhergetrieben werden , bemerkt

man stets , dass das dunkelgriine Blaschen voranschwimmt

,

wie es aus beigelegteh Zeichnungen zu ersehen ist, und dass

der hellgriine Anhang, den ich hier die Atmosphare des

Blaschens nenne, nachschwimmt. Beobachtet man die Ge-

bilde aus noch hoheren Lebens - Perioden , so bemerkt man,

dass sich die Blaschen immer mehr und mehr vergrossern.
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iind dass in domsclbcn Grade dic Almospharen dersclben

Ycrklcinert werdcn, so dass die ganz grossen Bliischcn, die

ge^vohnlich ncbcn den langgcstrcckten Zellcn yorkommen,
sehr oft, ja fast gcwohnhch, allcr Atfnospharcn entbehren.

Wenn dic Pflanzc dic Ilohc ihres Lebens iibcrsrhritten hat,

dann bemerkt man, dass sich dic Blasrhcn allmiihlig vcrklei-

nern, iind Avenn sic dcr Aiiflosung nahc ist, dann haben sie

den niedrigsten Grad ihrer Grossc erreicht, wcrden abcr noch

immer als Blaschen beobachtet.

Diese hicr beschriebcncn Gebilde zcigen im Wnrzclstock

Vind in dcr Wui-zcl selbst cine ganz andere Reihe yon Er-

scheinungen. In der ausgcbildeten Pflanze habcn sic in den

Zcllcn dcs Wurzclstocks eine ungehcure Grosse erlangt, so dass

YOn ihnen oflmals dic Zelle giinzhch erfiillt wird. In Fig. 5.

der beigelegten Tafel ist einc Abbildung dieser Kcirper, aus

der man das Verhiiltniss in Ilinsicht der Grosse und Geslalt

zu den Gebilden in den iibrigcn Zcllcn schr gut crsehen kann

,

da siimmllichc Zeichnungen nach einer Vcrgrosserung ge-

macht sind. Es crschcinen diesc Organc untcr dcm Mikro-

skop ungefiirbt und halbdurchsichtig, auch erkcnnt man als-

bald, dass sie nicht Blaschcn, sondcrn Vollgcbildc sind. Hat
das Lebcn der Pflanze geendet, und tritt das frcie Spiel der

allgemeinen physlschen Kriifle ein , dann bcginnen auch diese

Organe sich aufzulosen, und oft findet man in der faulendcn

Pflanze kcine Spur mehr YOn ihncn, bis auf wenigc klcine un-

gcfiirbte Bliischen, die sich iiicht aufloscn, und die zuweilen

mit jencn Organcn glcichzeitig YOrhanden waren.

In den Zcllen der Wurzel Ycrandern sich dicse Organe

schr wenig Yon ihrem friihcsten Erscheinen an; sie crhalten

keine Atmosphiircn , und ihre Grcissc ist cbenfalls sehr un-

bedeutcnd.

Die wenigcn Resilltate, die ich in chcmischer Hinsicht
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iiber diese im Zellensaft umherirrende Gebilde erhalten habe,

sind folgende

:

DmxhWeingeist wird die grdne Farbe dieserOrgane ganz-

Hch aiisgezogen, sie werden aber nicht aufgelost, daher die grii-

ne Farbung wohl einer harzigen Substanz zuzuschreiben ist, die

auch schon Link Chlorophyll genannt hat, da auch kochen-

des Wasser die Farbe nicht leicht yerandert. In kochendem

Wasser losen sich die Atmospharen der griinen BlasChen

entweder ganzhch auf , oder sie werden von den Blaschen ge-

trennt und zu Ballen innerhalb der Zelle yereint, die von ge-

ringerer Consistenz sind , als sie selbst besassen ; die Gebilde

der Zellen des Wurzelstocks losen sich aber in kochendem

Wasser ganzlich auf, bis auf einige kleine Blaschen, die ich

schon oben bei der anatomischen Exposition dieser Organe

auseinander gesetzt habe.

Durch lod werden die in kochendem Wasser sich auflosen-

den Theile braim und braunroth gefarbt, daher unterliegt es

wohl keinem Zweifel, dass diese Gebilde^ius Amykim beste-

hen. Bei der Behandhmg mit lod erhalten auch die Ober-

flachen der Blaschen, die in Weingeist, kochendem Wasser,

Alkahen und Siiuren nicht loshch sind, eine braunhche Farbe,

sie werden aber nicht aufgelost, und um so deuthcher er-

kennt man hiedurch die Hohlung dieser Gebilde. Die grossen

Massen in den Zellen des Wurzelstocks werden durch lod

ganz braun und undurchsichtig gefarbt, und sind sie Yorher

in kochendem Wasser gelost, so Tcrbinden sie sich mit dem
Jod, und die ganze Fliissigkeit wird braun gefarbt. Es kann

wohl keinem Zweifel mehr unterhegen, dass diese Gebilde

aus Amykim bestehen.

Vielleicht ist es erlaubt, aas den hier angegebeneri That-

sachen folgende Zusammenstelkmg der Erscheinungen anzu-

geben?
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Es gcschieht glcich hei der crslcn ]]il(hing, wihrcnd das

Colliquanicnt znr Z.cllcn-Mcnihran crstarrt, dass dcr Saft in

der Zellc sich zii Kiigclchcn gcstaltct , die in ihrcm erstcn Zu-

slande glcichsam nur cinc Condcnsalion der umgchcnden Fliis-

sigkeil sind. 7\uch hicr crkcnnt nian an dcn Jiildungcn dcr

Mcmbran in dcr Pcriphcric, und an dcn Kiigclchcn im In-

ncrn dcr ZcUe cin deutlichcs Ahhild cincr polarcn Thalig-

keit.

Bci dcm Enlstchcn sind dicsc kugclarligcn Condcnsalioncn

in allcn Thcilcn dcr Pflanze glcichgcstaltct und glcich gcfiirht;

abcr hci dem weitcrn Wachsthum dcr Pllairzc, \>o sich die

allgcmcinc Thatigkcit dcrselbcn nach dcn yerschicdenen ITaupt-

theilcn mchr diflcrcnzirt, in dcncn dcr Kcim glcichsam ge-

zwungen ist, durch ausserc Vcrhiillnisse seine Gcstalt anzu-

nchmcn, da entwickeln sic sich glcichfalls in dcn Ycrscliie-

dencn Ilaui^lllicilcn nach ycrschiedcncn Typcn. Im anfstcigen-

den Thcilc dcr Pflanzc, ayo durcli dic Einwirkung dcs Liclits

und durch das Wcchsclycrhliltniss der Luft einc wcit hohcre

Rcgung dcs Lcbcns statt lindet, da bildet sich aus dcm con-

dcnsirtcn Sclilclmc cin Blaschen, das als cigcne Zclle mit ei-

gener Bildungskraft gcdacht werdcn muss, denn cs bcsitzt

einen eigcncn Ilcrd, glcichsam cine Atmospliare, die zucrst

Bildungshcrd und dann ISahmngshcrd ist , und enlwickelt

sich eigcnthiimlich, bis das Lebcn der Pflanze die hochstc Ilohe

erreicht hat. Ist das Blaschcn auf der hochstcn Stufc sciner

Entwicklung, so ist die Atmospliare aufgezchrt und es muss

seine Nahrung unmittclbar aus dem wenigcr organisirtcn Zcl-

lensafle zichen ; daher cntfiirbt cs sich auch glciclizcilig, in-

dcm die Farbe sclbst ycrdauet wird , iihnlich den bekannten

Erschcinungen im Polypen. Ist die Pflanze auf der hoch-

stcn Stufc ihrer Ausbildung, und crloscht dic Thiitigkeit all-

miihlig in ihr, so hcirt auch dcr Wechsel der Materie
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auf, die Blaschen erhalten keinen Nahrungsstoff mehr von

aussen , und miissen sich daher seibst aufzehren ; daher das

Kleinerwerden derselben, gleichsam ein Abmagern. In den

Zellen des Wurzelstocks , wo allerdings der eigentliche Herd

der Reproduction ist, erlangen die spharischen Condensatio-

nen des Saftes zwar eine ungeheuere Grosse, aber das ho-

here Leben ist hier nicht thatig, und es bleibt daher die

Materie ohne hohere Belebung, es bildet sich kein Blaschen,

sondern gleichsam durch Anlagerung yergrossert sich das

Schleim- und Amylumkiigelchen.

Auf gleiche Weise beobachtete ich die Safte-Bewegung

in den Zellen YOn ffydrocharis Morsus Ranae L., einer Pflanze

aus der natiirlichen Ordnung der Hydrocharideen , die in

Hinsicht des Baues von der Vallisneria ganzlich abweicht.

Die Hydrocharis ist sehr Yollkommen gebaut , denn sie hat

Spiralgefasse , und die obere Flache der Blatter ist sogar mit

den sogenannten Poren bedeckt. I)och fehlen die eigenen Ge-

fiisse. Die einfache , selten yerastelte, oftmals sehr lange Fa-

serwurzel ist an den Seiten mit unzahlbaren langen Haaren

besetzt, die ganz einfach sind und also einen ununterbroche-

nen, vollkommen durchsichtigen Schlauch darbieten, wie man
es in Fig. h. der beigefiigten Tafel sehen kann. Diese sehr

merkwurdigen Wurzelhaare, die schon Treviranus (Yerm.

Schriften) kannte, und in denen derselbe gewiss dieBewegung
beobachtet haben wiirde, wenn er sich damals nicht des ein-

fachen Mikroskops bedient hatte, sind noch -viel feiner, als

die haarformigen Wurzehi der Charen, sie sind ebenfalls, wie

diese, ganzlich durclisichtig, und man bemerkt in ihnen keine

besonderen Gebilde, die den Lauf der Safte andeuten, wie in

den Charen , und dennoch findet diese eigenthiimhche Be-

wegung des Safts in ihnen statt. Allerdings ist es mit eini-

gen Schwierigkeiten verbunden, die Bewegung des Safts iii
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diesen Haarcn zu schen , dcnn dic Fliissigkeit mit ihrcn Blas-

chcn iind ncbclartigcn Condcnsationcn, dic sich in dcnsclbcn

bc^vcgt . ist iiusscTSt durchsichtig, auch iindct man in den-

selben oftmals so kleine und so wcnigc IMiischcn, dass man
sie fast suchen muss.

Anmerkung. AgarJli giebl iu seiner aDgcfuhrlen Abliancllung

an, dass er in den Wurzeln der Cliaren durchaus keine Be\vegung gese-

hen habe , und sucht auch zugleich den Bevveiss zu fiihren, dass es so

seyn miisse in der Natur, und dass er sich nicht geiiiuscht habe, \venn

ihm gleich Jjekannt ^var, dass diese Beobachlung huudger gemacht worden

ist. Ich habe in meiner Abhandhing iiber die Charcn an diesen Gegen-

stand nicht gedacht, indem ich dariu nur zwcifelhafle uud Aveniger be-

kannle Puncte auseinander geselzt habe , da a])er Agardh glaubt, dass

die Bcobachtungen seiner Yorganger in dieser Tlinsicht falsch seyen, so

vvill ich nachtraglich bemerken, dass ich die Bowegung des Saftes in den

A^Nurzeln der Charen ebeufalls sehr hiiuljg gesehen habe.

Nachdcm ich dicsc Bc^vcgung in dcn Wurzclhaarcn bcob-

achtct haltc, fand ich sie denn auch fast in dcr ganzen Pflanze

vcrbreilct, nur in dci» Zcllcn dcr Epidcrmis habc ich sie

noch niclit gcschcn , obgleich ich mir Ticle MLihe gab, sie

auch hicr zu hndcn, um die Form dci' Zellcn , dic dic Pore
(Ilautdriise) bildcn, ganz bcstimmt zu erkcnncn. Zum gross-

tcn UngUick sind die Spiralgcfiisse in dicscr Pflanze so schr

klcin , dass man in ihrem Innern nichts bcobachtcn kann

,

aber es ist \vahrscheinlich, dass cine solchc Saflcbewegung

>vie in dcn Zcllen , in ihncn nicht yorkommt.

Was den Typus dcr Bcwcgung in dicscr Pflanze bctrifft,

so gilt hicr im Allgcmcinen dassclbc, was bei dcn iibrigen

Pflanzcn weitlaufigcr nachgewiescn ist. In dcn Haarcn der

Wurzcl hat dic Fliissigkcit cbcnfalls einen spiralfcirmigen Lauf,

wie in den Charcn, man sche z. B. Fig. 6. Tab. 1. In dcn

iibrigcn Zcllen habe ich indessen den spiralformig kreisen-
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den Lauf nicht bemerken konnen, sondern er Yerhalt sich

hier wie in den Zellen der Vallisneria. Man sehe die Zellen b

und c in Fig. 6. Tab. 1.

Betrachtet man nun die eigenthiimliche Bewegung des

Safts in den Zellen der Pflanzen Yon einer andern Seite, so

dringen sich in der That sonderbare Ideen auf, indem man
bemerkt, dass sich hier die Lebenskraft in ihren Aeusserun-

gen als eine DarsteUung des Planetensystems im Kleinen zeigt.

Wir wollen Yon der Hypothese ausgehen, dass diese Bewe-

gung in den Zellen durch die Schwere der Materie Yollbracht

werde , wollen alsdann alle Erscheinungen bei derselben Yon

der Schwere abzuleiten suchen, und dann, wenn sich nichts

in den Weg gestellt hat, diese Voraussetzung als hochst wahr-

scheinlich feststellen, denn auf diesem Wege sind ja fast alle

Gewissheiten in der Astronomie erlangt.

Ist die Zelle ganz erfiillt yon Fliissigkeit, und soU die

Bewegung darin nach den Gesetzen der Schwere Yor sich

gehen, so muss die Bewegung im Centi?um der Zelle gleich

Null seyn, und an der Peripherie mu^s die grosste Bewegung
statt finden; ferner miissen die leichteren Massen nach dem
Centrum und die condensirteren, also auch schwereren Mas-

sen mehr nach der Peripherie zu ihren Lauf Yollenden, und
dieses finden wir auch in der That bestatigt, ja wir bemer-

ken sogar, dass die Blaschen, die mit eigenen Atmospharen,

denen der Kometen ahnhch, begabt sind, ebenfalls nach dem
Gesetze der Schwere bewegt werden, indem das Blasch^n,

das positiY schwerer seyn muss, stets Yoran und die Atmo-

sphare nachfolgend sich bewegt. Die Anziehung, die die

Zellenwand auf die herumirrenden Blaschen ausiibt, ist sehr

bedeutend, denn zuweilen werden die Atmospharen derselben

so stark angezogen, dass sie eine ganz langliche , einem

Infusorium ahnliche Form erhaUen, und dann gleichsam
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schleichcnd aii der Zellcnwand umhcrgclriel)cn ^vcrdcn , wic

cs schon friiher aiiscinandcrgcsclzt ist, und wie man cs auch

in dcn Zeichnungcn erschen kann.

Wiirde dicsc Erschcinung ganz von der Anzichung durch

dic allgcnieinc Schwere erkliirt ^vcrdcn, so wiirdc man wohl
mit Recht sagen konnen, dass solche klcinc Masscn unmog-
lich so aufrallendc Thatsachcn hcrvorhringen konncn , und
ich setzc dahcr noch hinzu, dass hicr eine Anzicliung hcleh-

ter Matcric statt fmdet, und dass sich also auch hier wieder-

um dic Lchenskraft in ihren Aeusscrungcn als modihcirtc

Schwcre zcigt.

Aher wo soll diesc mechanischc Erkliirung hinaus? Ich

anworte, dass das Lcben nicht nur den pliysisclicn Kriiften

der todtcn IMatcric , als dem Magnctismus und dcr Elektrici-

tiit, sondcrn auch dcr Schwere iihnlich wirkt, odcr umge-
kehrt, dass dic Schwerc nicht ganz als todlc Eigcnschaft der

Matcrie im grossen Wclten-Organismus betrachlet wcrden darf,

worauf dcim auch schon Kcj)ler an mchrcren Stellen scincr

Schriftcn hinzcigt.

Dass die orgaiiischen Korper auf bipolare Art gebildet

w erdcn . das haben schon einigc Physiologen vermuthct, und
der ticfdcnkende Horkcl hat sclion einc Menge Thalsachen

gesammelt, um diese Idce weitcr zu vcrfolgen. Einc bipolare

Wirkung der Kriifte zeigt sich abcr wohl nur in hohcrn Organi-

sationen, und die cinfaclisten Gcschopfc der sogenanntcn orga-

nischen Welt sind wolil nur Wirkungcn der UnipolariUit *),

denn man bcmcrkt in dcr That oflmals in dicscn nicdern

Organisalioncn nur die eine Seite der wirkcnden Kraft aus-

gedriickt, wiJircnd dic anderc nur angedeutet, ja oftnials ganz

*) Icli nehiuc dieses Wort ganz im Sinne L e m a n n 's. Slelie: Ahli^P(i'uncren d. Ron.

Akad. d. \V isscnscli, z. Berlin vom Jabr 1818. p 3j2,
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tinterdmckt ist, so dass hier wohl ganz bestimmt nur eine

Thatigkeit nach polarer Art wirkt. Zwar geschehen bei diesen

einfachen Organismen haufig Brechungen der Kraft nacli den

Polen zu, und es entstehen alsdann Biischelbildungen und Ra-

mificationen , aber diese Erscheinung ist gleich der Brechung
des Lichtstrahls , den ich als die reine Indifferenz der Electri-

citaten betrachte, (S. meine Inaug.-Dissert.: De primis intae

phaenomenis etc, Berolini 1826. p. 10.), durch die die rarben

gebildet werden.

Betrachten wir die Pflanze als einen Organismus, dessen

zeugende Kraft polar thatig ist, so werden wir die Achse
dieser polaren Thatigkeit in die Langsachse der Pflanze legen

miissen, und betrachten wir dann noch die einzehien, die

Pflanze constituirenden Organe, z. B. die Zellen, so werden
wir schon nach den bis jetzt bekannten Thatsachen auch
einer jeden Zelle eine eigene Yon der allgemeinen gleichsam

unabhiingige polare Thatigkeit zuerkennen miissen, und die

Lage der Aclise dieser partiellen , aber zum allgemeinen Orga-

nismus gehorigen Thatigkeit, konnen wir uns in der Neigung

zur Hauptachse yerschieden denken, und yielleicht hierdurch

der Erklarung der spiralformigen Bahn bei der Bewegung
des Safts in einigen Zellen yerschiedener Pflanzen auf die

Spur kommen. Die Wirkungen der polaren Thatigkeit in

jeder einzehien Zelle sind schon langst nachgewiesen, und
die Ursache «iner Neigung der Achse wird man wohl eben-

falls- allmahlig nachweisen konnen , wenn man diesem Gegen-

stande mehr Aufmerksamkeit schenken wird, da doch die

Wirkung der Schwere bei der einfachen Bewegung unmog-

hch zu yerkennen ist. Das Leben der Pflanze ist es, was die

Fliissigkeit in den Zellen in Bewegung setzt , und in der Con-

struction des Planetensyslems miissen wir unmittelbar die

Wirkung des Schopfers herbeihoien, um die Schwere der
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IMasscn ins Splol irctcn zii lasscn. Sinkl das LcLcn in dcr

Pflanze, so hcirl dlo Iknvoji^ving aiif, ^vlrd cs gcslclgerl , so be-

schlcunlgt nian dlosolbc, und dahcr ist cs nicht die Schwcrc,

inan Yorslohc niich nicht falsch, dic dic Siiflc in dcr Zclle

bc^vcgt. sondorn cs ist das Lcbcn, das in Torllcgcndcm Falle

iihnhchc Erschcinungcn zclgt, als die Schworc.

Man >vird nun Avohl dlc Fragon aufstollon, ob elne solche

BcAvcgung im Inncrn dcr Zollcn im ganzon Pflanzonrclche

allgomoin vorbrollot soy, und wcnn dioscs durch dlc ]5c-

obachlungcn nlcht bcslallgt wlrd, •\vcsshalb donn nur in

so ^vcnigcn Pilanzcn dicse Erscheinungen vorhandcn seyn

solllcn.

Dio vollsliindlgc Boanlwortung dlcscr bclden Fragen muss

indossen noch ganz bci Scile gcslollt wcrdon, donn niu' dle

Erfahrung darf uns im Sludlum dcr Nahu' lcitcn, und deren

Anzalil ist zur Boantworlung dcr vorgclogtcn Fragen noch

viel zu iiorinfj:.

Einlgc Botanllvcr glaubcn schhcsscn zu dih^fcn, dass cine

solche clgcnthiimhche Bcwogung in dcn Zcllcn der Pflanzen

iiberall vorliandcn sey, dass man sic abcr nicht sehcn konne,

^vcil die Fliissigkcit ganz durchsichtig scy. Gogcn dlcse An-

nahmc muss ich mich indcsscn crkliircn, donn wird sie ge-

stattol. so cnlfcrncn Avir uns vom Wcge der licobachtung,

und konncn dabci in grossc Irrthiimcr hinclngcratlicn. Dcr

Zcllonsaft cnthiilt bcsliindlg clnlgc Bliischcn odcr Kiigclchcn,

odcr ncbclarllge Condonsalloncn , an dcncn man bci genauer

Untersuchung stcts dlc Bo\vcgiuig bcmcrkcn kann, und sle ist

jetzt nachgCAvIcscn In dcn ricsclilcclilcrn Chara, Cauliniaj

Vallisncria nnd Ilydrocharis , in Pflanzon , dic in Ilinsicht dcs

anatomlschcn Baucs dle Ropriisonlantcn schr verschiedcner

Typcn sind, so dass man hlcraus nichts Bostimmtcs zu schlies-
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sen im Stande ist. Eine Pflanze mit eigenen Gefiissen, daher

mit einem Circulationssystem , die in ihren Zellen eben-

falls eine eigenthiimHehe Bewegung zeigt, ist bis jetzt noch

nicht nachgewiesen , und ist wahrscheinhch auch nicht yor-

handen.

Wenn, die hier angedeuteten Gegenstande von andern

Naturforschern genau untersucht und weiter fortgefiihrt wer-

den , dann ist der Zweck dieser Schrift erreicht.

/

I

>
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ERKLARU^^G DER ZEICHNUNGEN.

Fig. 1. Darstellung elnes liorizontalen Sclinilts, durch die Iliilfte eines

lUatls dcr f^allisneria spiralis ^efiihrt.

Auf dcr Linie ab sleht die Verlical - Ebene des Blatls senkrecht.

Fig. 2. DarstcIIung dcr ausscrslen Zcllcnlage ciues Blatts dersclhen Pflan-

ze. Bemcrkcns^verth sind hier die grossea Verschiedenheiten in

Hinsicht der Liingcn - Achsen der Zellen, indem unmittelhar

unter ihncn keine Gefdsshiindel verlaufcn , von denen man sie

ahleiten konule.

Fig. 3. Darslellung cincs Schnilts der vertical, dicht vor ciucm Ge-

fasshiiudcl gcfiihrt ^vorden ist. lu den Zelleii des Parenchyms

b. h. etc. hat die Bewegung des Safts aufgchort, und die Blas-

chen liegen in der ganzen Zelle unregelmassig verhreitet, nur

in der Zelle a ist die BcAvegung noch vorhandcn.

cc. Ein Biindcl langgestreckter Zellen, die unmittelhar zwischeu den,

kui'zen Zellcn vcrlaufen.

Fig. 4- Verticale Darslellung des Parenchyms aus der Mitte eines

Blatts. lu sammllichen Zellen findet man eine eigenthiimliche

kreisende Bc^vcgung des Saftes, deren Richtung hier in einer

jeden Zelle durch die Richtuug dcr Pfeile angegehen ist.

Bei der Vcreinigung der vier Zellen, die zwischen ee lie-

gen, bemerkt mau, dass alle vier Stromuugen sich in entgegen-

geselzten Richluugeu hegegnen,

a, enthiilt sehr klclnc Bliischen mit sehr kleinen hellen Atmosphiiren.

by zeigt eine grJVssere Entwickelung der umherschwimmenden Blas-

chen, mit ihren Aimosph.Tren.

c, enthiilt sehr grosse Biiischcn, die hell gefarht sind, und hei denen

die Almosphiiren verschwunden sind.

d, zeigt die merkwiirdige Erscheiuuug der Anziehung mehrerer Bliis-

chen mit iliren Atmosphiiren durch die Zellenwand.

Fig. 5. Ahhildung der Amylum - Korner aus den Zellen des Wurzel-

stocks dcr f^allisneria spindis. Sie sind nach ihrcr natiirlichen

1 JO
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Lage dargestellt, doch sind die Wande der Zellen weggelassen,

weil das Zeiclinen derselben zu viele Schwierigkeiten darbot.

Fig. 6. Darstellung einiger Zellen aus der Wurzel von HjdrocKdris

Morsus Ranae mit einigen Wurzelliaaren.

a a. die Wurzelhaare, in denen durch die Richtung der Pfeile die

spiralformige Bahn des Saftstroms angedeutet ist.

bb. Zellen aus der aussersten Bekleidung der Wurzel , in denen die

Blaschen ausserordentlich Mein sind-

c c. Tieferliegende Zellen mit grossern und haufigern Blaschen.

Anmerkung. Sammtliche Zeichnungen sind nach einer etwa 320

maligen Vergrosserung gemacht.
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SINGULAREM CASUM

INSERTIONIS VENAE UMBILICALIS
IN PARTEM ATRII CORDIS DEXTRI ANTERIOREM,

UNIUS VERO ARTERIAE UMBILICALIS, EX AORTA ABDOMTNALI

PBORUMPENTIS, IN FOETU MASCULO MATURO AC

NEONATO

OBSERVATUM

HEFEaT

D. M E N D E Db., A. C. N C. S.

Cam tabala lapidi inscripta.





Xiariorcm casiim insolilac vcnac umbilicalis in cor ipsum

inscrtionis in infantc maturo et nconato, qucm publici iuris

faccrc mo accingo, Langcnbenkius noslcr, vir celcbcrri-

mus, ct collcga ac amicus mcus acstumatissimus, mccum com-

municavit, ciusquc imagincm dcpingcre bumanissime mihi

conccssil.

Pullus istc masculus, statim post partum cx incognita

causa nccc abrcptus, ad lcgcm Rcgiam, quac omnes, in urbe

ipsa et adiaccntibus tcrris cxtra matrimonium gcnitos et

praecoci morle cxtinctos, cultro anatomico subiicit, ad thca-

trum nostrum anatomicum adportabatur. Practer maculas

lividas, quac mortuis inesse solent, totum hoc infantuli cor-

pusculum in supcriicic cxtcrna integerrimum , ncc lacsioni-

bus , ncc quoad formam ct structuram a regula dellcxionibus

notatum ; sed vasis eius sanguiferis ccra colorata iniccLis, um-
bihcalia praeter ordinem decurrentia conspiciebantur. Vena
umbilicalis non, ut solet, in duos ramos divisa hepar pcrmi-

gravit, sed non partito ductu supra eius supcrficiem dcxtram

convcxam, canati sucto ampliori parietibusque suis nuspiam
illi affixis, ad saccum venosum dcxtri cordis, qucm ajite venam
cavam inferiorem et supra cam intravit, progredicbatur. Cor,

ista quasi venae insertionc detractum, pronius ad latus dcxtrum
et ad slcrnum basi sua propcndcbat.

Arleria umbilicalis unica tantum, sed quoad lumen ex-

tensior, ex aorta descendente mcdia inter ihacas prosiliebat,
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et in sinistro vesicae tirinariae latere, cni tamen non adhae-

rebat, cursum suum ad umbilicum continuavit. »

•Reliquae partes integrae
,
pulmones aere atmosphaerico

paulum pleni ac magis collapsi , hepar autem et colore et

magnitudine tenerrimae huic aetati ^conyeniens, et yesica fel-

lea bile yiridescenti-flaTa, intestina vero crassa meconio extensa.

Offert nobis haec in venae umbilicahs decursu obveniens

varietas novum, et, nisi meam effugit cognitionem, hucusque

non descriptum insoliti eius in atrii cordis dextri transitus

exempkim, quod et foetus oeconomiae vitalis in utero, prae-

sertim hepatis , et notarum vitae post partum ope, respira-

tionis peractae, ut credunt, certiorum ratione habita, non le-

vioris momenti censendum esse opinor. Hepar igitur in hu-

mano embryone non uti in animalibus, et terra et aquis vitam

degentibus, praecipue non ut in phocis, quibus, dum se un-

dis immergunt, omnis latex, venis abdominaUbus advectus, he-

paticis coUigitur et sic a corde remotus tenetur, sanguinem,

ex placenta per umbilicalem funicukuii regredientem , ne ra-

pidiori cursu ad atrium dextrum fluat, recipit, nec illi, hoc

adhuc pleno, locum aperit, quo ante eius evacuationem abs-

que periculo morari possit
;

quapropter comparatio inter

foetum, in gremio matris viventem, et inter ancipitis natu-

rae bestias, ut quaevis alia, claudicat.

Sanguinem, ex placenta redeuntem, actione hepatis in foe-

tu non, ut dicunt, alterari eumque non ad bilis parationem

consumi, noster casus etiam demonstrat, quo, licet iste latex

hepar non ingrederetur, secretionem bilis satis tamen largam,

nutritionem foetus vero sufficieritem reperimus; quocirca pro-

babile est, sanguinem placentalem statu sano et regulari rion

adeo tarde ^er vasa hepatis fluere, ut viscus hoc ex maiori

sanguinis accumulatione in nascendo ponderosins fieri possit,

qaam in homine nato. Consilium cel. Lucae, olim Pro-
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fessoris Marburgcnsis mcrllissimi , scd pracmatura morle,

proh dolor! abrepli, cx maiori hcpatis gravilalc ad minorcm
pulriionum, acrc atmosphacrico haud cxpansorum, signum

morlis foctus ante partunj in foro capcrc, cx minori aulcm

ad graviores pulmoncs argumcntum vilac post parlum, non

lirmis idcirco fundamcntis slruclum cssc, patct.

Qui sanguinis ex funiculo umbilicali non h*gato lcthalcm

exilum, dum in causas eius cl condilioncs non rcspiciunt,

malo im'e ncgant, ct hoc casu rcfcllunlnr, quo praetcr hga-

turam latici, dcxtro cordis atrio pcr utramque Tcnam cayam
immisso, nullum impedlmcntum, quo minus cx vcna umbiU-

caU rursus cflhicrct, obstabat, artcrla umbllicahs simplcx

vero , ex ipsa aorta abdominali prorumpcns, periculum sanc

profluvii sanguinis funesti ad summum gradum auxit.

Scd iam satis! admonitos tantum habcrc vchm hac dis-

sertatiuncula, adlccla imaglnc, medicos forcnscs, nc jCx maiore

minorevc hapatis gravitatc ad cam pulmonum , ut Ang-

hac ct Americac scptcntrionalis mcdicinac - doctores. nupcrri-

me proposucrunt maximcquc commendarunt, certlores nccis

pulh humani aut antc aut post partum notas in foro sumcn-

das esse credant, iisque iusto magls confidant, ncc unquam

in quacstione crlminali
,
qua effluxus sanguinis cx funiculo

umbihcah non dellgato tanquam mortis nconati causa habe-

tur, inter alias cius conditioncs numcrum, origlncm, decur-

sum ac inscrtionem vasorum umbihcahum diilgenter per-

scrutari omitlant.
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T A B U L A E EX P L I C A T I O.

Monstrat haec imago cavum pectorls et abdomiuis ita apertum, ut

cor, vena umbilicalis eiusque supra convexam liepatis superficiem cursus

et in atrium cordis dextri insertio, venae cavae, et superior et inferior, at-

qu.e arteria umbilicalis cum origine ex aorta descendenti in conspectum

veniant. -

a. Cor. - '
"

b. Atrium eius dextrum,

c. Vena cava superior.

d. Vena umbilicalis.

e e, Pars bepatis.

f. Vena cava inferior.

g g. Renes.

h. Aorta descendens.

/, Arteria umbilicalis.

. k. k. Arteriae iliacae.

/. Vesica urinaria. .
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NACHTRAGE
ZU GLOGERS BEMERKUNGEN UBER EIN PAAR SCIILESISCIIE SACG-

TUIER-ARTEN. S. 479. £F.

I. Ueber die Zwcr^; -Spitzmaus.
' Sorex py^maeus PalL ct Laxm.

Nicht Schlesien allein darf sich des Besitzes dcs klein-

sten Siiiigthiers Yorziigsweise vor den iibrigcn deutschen
Provinzen riihmen; denn janch im Mecklenburgischen
ist dasselho zn Hansp- TTerr Prnr<>s<;nr Trravenhorst hat

nach der Riickkehr YOn seiner diessjiihrigcn Reise mir daru-

ber Folgendes giitigst mitgetheilt:

,,Dio klclnste Spitzmaus fand icli 1826 den 17. Au-

gust ohngefahr 12 Stunden nach einem sehr hefligen Gcwit-

lerrcgen, bei Dobcran, in dem Tiuchenwalde des Jungfcrn-

berges , auf eincm schmalen Fussstelge , zwischen Rasen ; das

erstc Exemplar, w^elches ich antraf, lag 'g^iz zerquetscht

oder zerbissen , so dass ich nur an der schiualen Gcstalt des

Kopfs erkanntc, dass es keine dcr gcwohnliclien Arten sey;

das zweitc lag ohngefahr 10 Schritle Ton jenem entfernt, ne-

ben demselben Fusssteige; es war noch ganz gut erhaUen,

und nur auf dcr Seite, die dem Tjoden zugekchrt war, wie

es schien, ein klcin wenig von Verwesung crgriffen."

Das Vorkommcn zwcier Tndividuen dicscs klcinen seltc-

ncn Wcsens an cincm Orlc und zu glcichcr Zeit war be-

iu
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sonders nnerwartet. Vielleicht war es ein zusammengehoriges
Piirchen, das auch durch einen und denselben Zufall seinen

Tod fand. Das zuruckgebrachte Exemplar iibertrifft das

meinige etwas in der Grosse und hat wahrscheinhch die

hochste Stufe des Wachsthums erreicht. Der Unterschied

der Lange Ton Leib und Kopf zusammen mag etwa 2'^^ be-

tragen. Eine genaue Messung hess sich nicht anstellen, da

das Thierchen unterdess so in Fauhiiss iibergegangen war, dass

ein Zurechtlegen der Theile zu diesem Zweck nicht ohne die

Gefahr bedeutender JBesehadigiuig zxi bewerkstenigen gewesen

ware. Der Schwanz ist beschadigt , doch die durch die

Verstiimmelung entstanaene Wunde allem Anschein nach be-

reits verharscht gewesen; es fehlt etwa der fLlnfte Theil *).

Betreffend die Zusammenstellung der Schwanzhaare nach

der steten Regel der Dreizahl muss ich nachtraghch bemer-

ken, dass dieselbe auch bei Sorex araneus des Linne und
Geoffr. statt findet, wie naii^ oin ViTLrzlich Grhallenes, beson-

ders gut in Weingeist conservirtes Exemplar beweist, uiid

datin also nichts rein Specifisches fiir S. pygmaeus hegt;

iibrigens aber stehen
,
ganz und gar nicht im Einklange mit

diesen beiden gemeinsehaftlichen Merkmalen, ihre Sehwanz^

hinsichthch der Lange und Gestalt einander um so ferner

und als die aussersten Extreme unter den einheimischen der

Gaitung einander gegeniiber.

*) Es wird ziemlich wahrscheinlich , dass diese Spitzmaus aach schon Bechstein,

der alle, welche nicht deatliche Haarbiirsten hatten , ohne weiters unter dem

Namen Soreoc araneus untereinander warf, vorgekommen seyn m5ge , da ;er

erzahlt, er habe einst zu Ende des Januars ein Ex.emplar im Thiiringerwalde

gefangen , welches kaum grosser als ein Maikiifer Avar und dessen Schwanz

mit dem Korper fast gleich? Liinge hatte. S. Bechst. N. G. D, 2. Ausg. I. 886.
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II. Ueber Sorex ctruscus Savi

faiid slch nachgehcnds noch cinc vollslandigcrc (chcnfalls aiis

dcr Originalbcschrcibung cntnommene) Angabe, als bci Schinz.

Sie -laiilcL so :

„ .... Uextrcnie petitessc de cet animal est son caracterc le plus

Jrappant et il n^est pas douteuxy cpifil ne soit sp^cifique , car M.
Savi a examine plusieurs dizaines d^indi^idus j cpd avaient tous

la menip taillc et cjui netaient point jeuncs , puifique leurs os_

avaient heaucoup de durete^ et que les sutures de ceux du crane

^taient completement ejfacees. Son poids est de 36 grains etc.
"

fBulletiji des sciences naturelles 1823 p. M^.J
Es >vird Yicllcicht schcincn , als konnte das Bestimmte

iind Griindliche in dicscr Bcschreibung die obcn angcfiihrlc

JMcinung iibcr dic Idcntitat von S. etruscusy S. leucodoji und
S. Giddcjistaedtii Avohl umstosscn , und cs kann demnach nicht

uberfliissig seyn, hicr nochmals unter Berufung auf dic bc-

reits gcnannliMi Biiz-gcu zu versiciiern , dass, wenn und so

weit es ijberliaupt mogllch Ist, ein Tliicr nach einer gcnu-

genden Bcschreibung (wclche Anfordcrung dic Sayische

doch zu crfiillcn schcint) zu bcstimmen, das meinigc ohne

Widersprucli als ein S. etruscus ancrkannt werdcn muss, in-

dem alles von dem Aeusscrn Gesagte auf das genaueste auf

dassclbc passt; dass dann fcrncr die vollkommenste Ucbcrcin-

stimmung der ganz ausgczeichnetcn Bildung dcs Olirs, dcr Form
und Stelhuig der noch ausgezeichneteren Zalme, der eigcnthiim-

lichen Beliaarung dcs Scliwanzcs, der Gestah der Fiissc, dcr

Nase, der Gestalt und desVerhallnisses des Riisscls (Organc, hin-

sichtlich deren uiitcr dcn Spitzmausen, und zum Theil gerade

unter den verwandtesten Arten, eine so grossc Mannigfaltigkeit

ujid Verscliicdenheit herrscht), mit einem V^orte, aller Thcile,
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bis auf die Grosse, mit S. leucodon uiid zwar selbst mit vor-

ziiglich grossen Exemplaren, die den Ilausmausen gleich kamen,
Statt findet. So lange also nicht durch ein unwiderlegbares

ahnliches Factum yon anderswoher auch die Wahrschein-

h'chkeit des fast bis zur Undenkbarkeit unwahrscheinhchen
Falls gleichsam mit erwiesen ist: dass in einer, zusammen-
genommen so grosse IMannigfaltigkeit aller wesentlichen

Theile darbietenden Gattung eine wieder vorzugsweise Tor allen

einheimischen ausgezeichnete Art eine anderc neben sich

liaben koiine , die trotz einer durchgangigen Gleichlieit in allen

Verhaltnissen und Formen sich einzig durch die Yiel unansehn-

lichere Grosse unterschiede und dennoch eine wirklich ver-

schiedene, eigenthiimhche ausmache, so lange wird hoffenthch

ein jeder eher an irgend einen, vielleicht ohne seine Schuld

TOrgefallenen Irrthum yon Seiten des Entdeckers der letztern

glauben. Das Erhalten vieler Exemplare yon einerlei Grosse,

oder nicht iiber ein gewisses Maass hinaus, dient der Richtigkeit

der Sache noch nicht zu einem unumstosslichen Beweise* Der

Zufall spielt darin oft sonderbar und fiihi-te mir, um nur

ein ahnUches Beispiel namhaft zu machen, in dem nan zu

Ende gehenden ganz mausearmen Jahre (1826) yon einer

sehr seltenen und sehr kleinen Maus, von der sich die ganze

Ausbeute in den friiheren Jahren, wo die Mause CMus und
Ifypudaeus) \n zahlloser Menge alle Felder yerheerten

,

auf 2 — 3 belief
,

ja ofters gar keine mir iukam , binnen

einigen Tagen 14 Junge von gleichem Alter zu, ohne dass

eine alte gesehen wurde *). SoUte iibrigens die Unter^

*) Dagegen befand sich unter mehr als lo — 12 Stiicken voq dem in Schlesien sel^

tenen Mus sylvaticus auch nicht ein nur einigermaassen jugendiiches. Aueh

kommen nicht alle iihnliche Thierarten in einer Gattang jedes Jahr in verhalt-»-

nissmassig gleicher Menge vor. So erhielt ich in einem der fruheren mause-

reichen Jahre binnen einigen Tagen iiber 3o Hausmause vora Felde, obgleich
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suchiing dcr Vcrhlirtiing der Knochcn, ihrer Epiphyscn, dcr

Verwachsung dcr Schadclnalhe und derj^lcichcn hci klcincn

Thicrcn stcts cin so sichercs RcsuHat Hcfern und namcntlich

bci so klcinen nicht «hen so leicht cincr Tjiuschung luitcr^

worfen seyn, wie sie mancherlci Sch-Nvicrigkcilcn untcrlicgt *)?

A^ird auch Herr Savi mehrcrc Excmplarc anatomisch un-

tcrsucht und jcmals cincn S. leucodon geschen odcr gar vcr-

glichcn hahcn ? Auch wird an mcinem Excmplarc, wclchcs

doch schon zicmlich die von Hrn. Dr. Sayi als die dcr an-

schnhchslcn gegchcne Grosse hat
,
gcradc Nicmand das of-

fcnbar jugendlichc Ansehen ycrkcnncn,

Dic hicr dargclcgten Griinde scheinen wichtig genug

um das Aufopfern des Stiicks zur anatomischcn Untersuchung,

die vielleicht yoliends den Ausschlag gcgcben habcn wiirde,

sparen zu konncn.

Ein hicsiger Kiirschner, der einen Pelzhandel im Grossen

fdhii, Hcferto kurzlich einc bcdcutcnde Anzaiil yon

N o r z -

Biilgcn aus Amcrica zur Untcrsuchung , zumThcil auch mit

Yollstandigcm Gobissc und Klaucn fdr das zoologische Mu-
seum der Uni^ crsitat. IManchc zcichnen sich durch dunklcre

FarbcYon dcnschlesischcn aus. Dic mcisten si)iclen wcnigcr

in s Goldbraune, weil man gcradc dicsc Farbc nicht schatzt und

sie ihrcr Sclinelligkeit Tvegcn in der Freiheit schr schwer za fangen sind, im

Jahr 182J aber, v,o es im Ganzen nicht weniger Miiuse als damals gab, nicht

eine einzige , ond niemand erinnerte sich , eine gesehen zu haben.

*) In wie munchen weit argern Irrthum sind nicht auch selbst Analomen von hohem

Rafe schon gerathcn ! Es Ledarf zur Erinnerung hieran der Nennnng von Bei-

spielen nicht.
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daher wahrscheinlich solche Fellewegen des geringeren^ Ab-
satzes nicht so haufig in den Handel hringt-, nicht selten

kommen ein oder zwei kleine getrennte weisse Puncte am Vor-
derhalse YOr, nicht aber eine weisse KQhle. DerMann yersi-

cherte, flir seine Person allein auf der letzten Messe zu Leipzig

iiber 300 gekauft zu haben, die alle aus America wareny,

sagte aber, dass sie zuweilen auch in ziemhcher Menge atis

dem osthchen, besonders dem siidosihchen Europa kamen
(also iibereinstimmend mit Pallas's Nachricht).

Breslau den 27. November 1826. .

ADVERSARIA QUAEDAM
ITT

L. C. TREVIRANI DESCRIPTIONES PLANTARUM HORTI BOTANICI • VRATISLA-

VIENSIS VEL NOYARUM YEL MINUS COGNITARUM.

(Nov. Act. Vol. XIII. P. J. p. i63. sqff.)

Potentillam Siemersianam Lehm., qaac Potentilla

lineata Trev. I. c. p. 179., iam anno 1820. a Lehmanno,
viro cl. , descriptam esse hortisque illatam

,
patet ex indice

seminum horti botanici Hamburgensis , eodem anno edito,

ubi p. 6. Potentillam Siemersianam Lehm. citatam et in appen-

dice p. 8. n. 7. definitam invenies.

In citato itaque Synonymo Lehmanniano (p. 180.) loca

a. 1823. p. 17. scribendum a. 1820. p. 6. et 8.

Li eadem docta dissertatione Polygono cymoso p. 177. ^d-

iici inter Synonyma potuisset:

Polygonum aculeatum Lehm. Cat. sem. hort. b. Ham-
burg. a. 1820. p. 6. .

Quae quidem iussu Lehmanni, Colleg. opt., hic persequimur.
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Zusalz zii Seite 590. und Druckfohlcr zu dcn Bcllraj^cn

zur Kcnnlniss dcr nicdcrn Thiorc von K. E. v. Bacr.

Die Hydrachna Concharum ist wcdcr von Pfciffcr, noch

von mir, zimst bcschrichcn, sondcrn, wic ich so chcn hndc,

in den No^ns ylctis Acad. Caes, Leop. Carol. Toni. VIJ. p. 52.

(1783.) von Christoph Gottlich lionz untcr dcm Namcn
ylcarusYpsilophorus ganz gut heschriehcn und crtriiglich gczcicii-

nct. Dicse IndividutMi ^vnron schwni^zhraun. lch hahc jctzt

auch z^vci Exemplare von der zimmthraanen Fiirhung ges<!-

hen, dic ihncn Pfciffer gicht.

•eitc jiG Zeile 12 lies des VerdauuDgsapparates stalt der Verdauungsapparate

— — — 14 — Sippe — Lippc.

-=- 527 — 5 — erwarb — crTvartet.

— 528 —
1
— eini"C — die.

— 529 — 5o — Verbindung — Veriindernng.

— 55o — 5 — oder — und.

— 543 — 25 — findn — offnc.

— 567 — 28 — diese — dieser.

— 5G8 — 10 — lasse „offenbar" tr«g.

— 586 nn mcLicren Stellen lies Esclischollz — Esclischolr.

— 597 in der Anmerkung lies IN. 265, — ]N'. 245.

— 6o5 Zeil 2 i5 selze: «der allgerueinen u, s. w. bis wer-

den« in Klainmern.

— 6.4 Zeil B 26 liess ist. Ich — ist, (icb.

— 620 — 1

1

— bier — -vveit nacb binlcn.

— 619 — 28 — Verengerung — Vorragung.

— 654 — 52 — impura vivipara.

— 637 — i5 — Kerben nicbt bleibend — Kcrben bleibcnd.

— 646 — 29 — riefen — rnfen.

~~ 648 "^ 22 —

~

bier Zeagung von Individ

derselbcn Form und Zeuc

aen

ung — hier Zengung.
— 655 — 26 — der — den.

— — — 28 — Fiirbung — Triibung.

— 661 — 18 — nicbt — nicb.

— 6-t — 55 — gruben % — grube.

— 6-9 _ — Meblis — Mebler.
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68i Zeile 21 lies r.i atatl XI.

689 — 5i — zuriicklaafenden — zasammenlaufendcn.

707 . — 2 — ihr — ihm
__ _ 5 — dem anhangenden — den Anhangea der

— — 25 — sich — mit.

7.1 — 20 — wendete ich e» «w wendete es.

7i5 — 3 — nur — mir

— — 23 — Sangrohre !— Saaggrabe.

73. - 18 — ihrer *- seiner.

742 — 22 — ahweichend — abwechselnd

747 — 29 — uhersehea «. aberblickeo.

757 — 25 — als — aber

— "— 3t — gehaastes- —> gehornten.

-

VON Ba&r*



I N D E X

rerum
,
quae in hoc Yoluniine Iraclanliir

Acarns Ypsilophorns S8l.
Achyranthes aquutica R.Br. 319. — arhore-

scens R, Rr. 319. — argentcaLam. 319. —
aspera L. 319. — anstralis R. Br. 319. —
canescens R. Br. 319. — capitiita Forsk.

320. — ciliata Lam. 319. - crispa Poir. 319.
— dehilis Poir, 320. — dicliotoraa L, 320,— frnticosa Lam. 319. — Linkianu Riim.
Schalt. 320. — nivea Ait. 320. — poly-
stachja Forsk, .320. — sanguinolenta L.

320. <- sarmcntosaVahl.320. — verticil-

latu Thunh. 320. — virgata Poir. 320.
AerA-a Forsk.29<X — iavanica luss. 231. —

lanata Inss. 291, — monsoniae IMart. 291.— nervosa 291. — pnhcscens RI.->rt. 291.
— radicans 2Q1. - actacea 291. — inca-

na Marl, 291-

Aingii farcata Link. 183,

AUiam relle\am Fisch, 174. — proslratnm

173.

Alphens amclhysta82l. — pelagicus 820.—

•

punctalatus 820. — scriptus 821.
Alternanthera Forsk. 314. — achvrantliaR.

Br, 317. — angustifolia R, Br. 317. — cu-

nescens Hamh. Ivunth.3l7. — caracasana
Hamb. Runth. 317- — denticulata R. Br.

317. — gomj)luenoidcs Hamh. Kunth. 317.
— nana R. Br, 317- — procumhens R(>m.
Schult. 317. — prostrata Don, 317. — pul-
chella Hamh. Runlh. 317. — pangens
Hamb Kanlh, 3l7 — traxillensis Humb,
Kunth. 317. — villosa Humb, Kunth. 317-— spinosa 317.

Amarantaceae2l3. — Evolaiio 217. 265.

—

Propagalio 217. 268. — Mctamorphosis
217. 270. — Qaalitas 218. 272. — Statio

et HaBitatio 2l8. — Flores hermaproditi
218. - Flores bracteati 220. — Perian-

• thinm dnplcx , Calyx , Corolla 223. —
Stamina 239. — Pistillam, Pericarpium,

Scmen 256. — Stellunf; itnter dcn natur-

lichenFamiUenQJi. — Ferbreitung 280.

Amarantus 2S8. — adscendens Loisel. 290,
— aihas L, 289- — angastifolius M. B.

298, — aureus 298. — hahiensis Ledeb.

289. — Bertlioldinort.290, — BIItumL.

290, — buUatus Bess. 290. — campcstris

W. 288. — caracasanus Humh. Kanth,

287. — candatns L. 289- — celosioides

Hamb. Kunth,289.— circinatas Bcss,290,
— chloroslachvsWilld. 2S9. — crucntns

L. 289. — ctirvifolius Haherle 290. —
ilcrtexus Spreng. 29!). — rariuaccus Roxb.
289. — gangeticns L. 2B8. — giganteus
Dietr, 290. — graccizans L. 2S9- — hy-
bridus L. 289- — hypochondriacus L. 289
— inamoenus Willd. 289. — incomptns
W. 290. — interruptns R. Br. 289.— lac-

tns AV. 290. — lincalus R. Br. 2S9. —
lividasL. 289. — macrocaalos Poir. 290.
— mangostanus L, 289« — melancholicas
L, 288 -- oleraceas L. 289. — pallidus

]NL B. 289. — paniculatns L. 289. — pari-

siensis Sclik. 290. — polygamas L. 288.
— polygonoidcs L, 289. — polystachys

Wiild.^^S^. — prostratas Balb, 290. —
pamilus JVatt. 289- — qaitensis Ilnmh.
Kanth. 289- — retroflexus L. 289-— san-

guineas L. 289. — speciosas Ker. 289- —
spinosns L. 289. — tristis L. 289. — nn-
dnlatns R. Br. 289. — viridis L, 289.

Anatomie der Charen 118. — Tahas 120.
— mirzcln 121. — Frucht 122. — Glo-

huli 122.
Anisomeles nepaiensis Spr. 183.

Annulatcn 724.

1 12
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Anoilonta anatina Baer. 551. — cellensisB.

551. — piscinalis Nils. 551. — sulcata

Lam 551. — ventricosa 551.
Artemisia contra 827.

Artemisia glomerata Sieb. die Mutterpjlanze

des barbarischen PKurmsaamens 8i5.

Artemisia incalta 827.

Artemisia santonica 827.

Arterien am Kopfe des Schafs 395.
Arteria umbilicalis ana ex aorta abdominali

prorampens 867.
Aspidogaster conchicola Baer527. — Baiich-

platte 533. — Mundbffnung 534.—Schlund-

kopf 535. — Speiserohre 536 — After
537. — Darni 537- — Geschlechtstheile

537. — Ausfiihrungsgang 538. — Gefiisse

5q.2" — Stellung irii System 5A7> — -^uf-

enthaltsort 5'l-9'

Augen der Zerkarien 657.

Auris interna Arctomyos 60. — Bathyergi
maritimi 57. 86. — Castoris 44- — Ca-
vlae Cobayae, 70. — Cricetorum 52. —
Cuniculi 68. — Dasyproctae Aguti 70. —
Erinacei auriti 33. — Erinacei Enropaei
32. — Georhychi Lemmi 45. — Hydrb-
choeri Capibarae 70. — Hypudaei arvalis

45. — Hystricis cristatae 66. — Leporis

bS. — Melis vulgaris 42. — Merionis
brevicaudati et obesi Lichtenst. 56. —
Murium 50. — Myoxi Gliris 48. — Pe-
detis Cafri 86. — Sciuri Enropaei 61. —
Soricum 34. — Talpae Europaeae 37. —— Vespertillonum 29. — Ursi arcti et

marltimi 40.

Baccharis trifurcata Trev. 201.

Becken urweltlicher Thiere 331.

Berzelia glauca Mart. 292.

Bisontis ossa fossilia 427.
Bos domestlcus 448. — prlmlgenius 422.
— Reliqulae ossium elusdem'422. — Cha-
racteres 424. — Caput 437. — Vertebrae

441. — Ossacrum443, — Sceleton 177.

Bovls bu])ali os sacrum 443.

Brandesla elongata Mart. 313. — porrlgens

- Mart 314. — puberula Mart. 313. —
rufa Mart. 313. — serpyliifolla Mart. 313.

viilosa Mart. 313.

Bucholzia Mart 315. — ficoldea Mart. 315.
— marltlma Mart. 315. — philoxeroldes

Mart. 315. — polygonoides Mart, 315.
Bucephalns polymorphus Baer. 570. — Ge-

staLt 575. — Arme 576. — Wiilste 578.
— Leib 579. — Entwicklungsgeschichte

582. — dehnlichkeiten 586.

Cachrys slblrica 167;
Cardamine maritima F. de Portenschl. 190.

Carduus atripllclfollus Trev. 198.
Cassida montana fol. oblong. crenatisld. IQO.

Celosia argentea L 29^- — aspera Roth,

.293. — comosa E.etz 293. — crlstata L.

293. — dichotoma Roth. 293.— gnapha-
loides L. 294. — madagascariensis Lois.

294. — margaritacea 287. — melanocar-

pos Poir. 294. — nodiflora 288. — pa-

niculata Sw. 294. — patula Willd. 293.
— polygonoides Retz. 292,

Cercaria furcata Nitzsch. 626. — malor N.

632.
Chaerophyllumcyminum Flsch. 172. — gra-

oile ho.'-t. bot. Cremenec. l72.
Chaetogaster 014 , 655 , 6D6.
Chamissoa Thunb. Kunth. 286. acuminata

Mart. 285. — albida Mart. 287. — altls-

slma Humb. Kuntli. 286 — macrocar-
pa Humb. Kunlh. 285. — nodlflora Mart,

2S7.
Chaotisches Gewimmel ini Innern der Mu"

scheln 59'^. — Die Gestalt des Kbrpers
bestimnit die Bahn. 601,

Cladostachys frutescens Don. 294.

Conferva bullosa Llnn. 803. — dllatata /S.

clavataRoth. 794, 802. — y. bnrsata 802,

804. — d. vesicata802, — palustris bom-
byclna Dill. 803.

Craniotome versicolor Reichenb. 183.
Crepis radicata Forsk.

Deeringia celosloides R. Br, 286. — indica
Spreng. 286

Desmochaeta DeC. 320, — alternlfolia 285.
— murlcata Mart. 285. — uncinataWilld.

Rom. Schult. 321.

Dichonemla aeruglnosa 11.

Digera arvensis Forsk, 285. — cillata 285.

Distoma cirrigerum Baer. 553. ~ isosto-

mum Rud, 553, — luteum 6lO.

Dlstoma dupllcatum Baer 558. — Bildungs-

geschichte desselben 569-

Dorls Geschlecht 5l5- — TVohnort 515. —
Stellung im System 5l5. — Lebcnsart 5l6.
— Eintheilung 51 7.

Doris argus 5l7. — atromarglnala Car.

522. — Forsteri Blalnv. 520. — fusca

Cuv. 520. — gracllis Rapp, 522. — gran-

diflora Rapp, 520. — lacera Cuv. 521. --

laevis Miili. 5l9. — Leachli Blainv. 520.

— limbataCuv. 520. — luteo-rosea Rapp.

520. — maculosa Cuv. 5l7. — margina.ta

Montag. 519. -— muricata Miill. 520. —
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nigrlcans Olto 530. — nodosa Montag.
520. — obvelata MuU. 520 — p:illcns

Riipp. 520. — pilosa Miill. 517. — pseu-
doargusRapp. 5l9. — pustalosaCuv. 522.— soabra Cav. 5l7. — seligera Rnpp 521.
— so'ea Cuv. 520. — stellnta Gmci.5l7.
— tomentosa Cuv. 517. — tubcrculala C.

521. — verrucosa 517.

Oracaena Drnco L. 117*. — Flvuraison 779.— La. vic des dniponiers 780. — Lcs
dges dcs dragonicrs 7S2. — Racines ac'ri

•

ennes 784. — DraL^cons parasiles 7Sl. —
Excroiisances g/andu/euscs 785.

Drehen dcs Enibryo der Sc/tnecken 765.

Ectosperma clavata Vaacb. Mctamorphose.
derMrlOcn 7SS.

Entozoen !?,().

Epizoen 736.

Erigeron pinnatifidum Dod. 201.

Fagolj-iticum crcctum Pluck. 177.

Fedia scabiosaefolia j67.
Fiiaricn 5S9.
Fridericia , novam plantaram gcnas Vn. —

Cbaracter esscntialis VII, — Cbaraclcr
nataralis VII. — Fridericia spcciosa IX.
Gailelma XI.

Glumijloren 96.
Goapliiilium cynoglossoides Trev. 200.
Gompbrena L OOS - i.grcstis Mart. 312.

— angustifolia Vabl. 301 — bicolor Mart.

300. — celosioides Mart. 301. — debilis

Mart. 302. — demissa Mart. 30L — dc-
sertorum Mart. 301. — globosa L. 298- —
Ilaenkcana Mart. 299. — officinalis M.
298.—perennis 1.. 3!)l. - proslrala M 301.
— puIcbelU M. .302. - scapigera M. .301.— isclilecbtendaliana M. 299. — Scbul-
tesia M. 30?. — ScIIoviana M. 3()4. —
sericantb.1 M. 302. — seirata L. 298. —
villosa Miut. 303. — virgata M. 304.

Gryllus bracbvpterus 410. — crassipcs 407.
Cjynandreti 98.

Balilimnosauras crocodiloldes 331-
Hebantlic paniculala .M. 305- — pnlvernlen-

ta M. 303. — spicata 305. — vircata M.
305.

^

Helmintbia ecbioides 197. — huraifusa Trcv.
195. — spinosa 197.

Helminlbotbeca bispidosa asplenioides Vaill,

192.

Ilieraciam capitulis cardui benedicti glab-

rnni llerm. 195.

llydracbna Concbarum Baer 590. 8Sl.

llydrocbaris morsus raiiac 860. — Sdftche-

^vcgitng in dcrseibcn 861.

Inala caspica Blumc 202.
Ircsinc cclosioidfs L. .107. — diffusa ^Villd.

.307. — cIongHta 3()7. -- (lavescens W.
307. — Mutisii Iluiiib. Kuntb. .307.

Kcimkorncr , thicrisclic. Ent\vic/</ungsgc-

schichtc dcrse/bcn C)')l.

Krcis/auf dcs Saftcs in den Charen 115, 844.

Dcwcgungsgcsetzc 126.

LiiiMpMa nunbell. 30.').

Liisiospermnm radiaium Trov 206.
Le.slibudesii» arboiescrns R Br. 291. — spi-

calii Aub. du Pct -Tb.'i9-i.

Li/if/onn 94.

Lininocliaris anodontae Pfeiffer 593.
Lln.iria italica Trcv. 198.

Lippia dulcis Trev. 187.

Loiisa palmata Sprong. l8l.

Lutra lutreola III. 501. — Zalinbau !jOi. —
Stc//ung im Syslcni 505. — Fatcriand 506,

Lulra marina Erxl. 510.

Lutra minor Erxl, 501.

Macropodcn 92.
Rlc.tiinmrp/inse dcr Ectospcrma clavata Vau-

cber. 7S9.
Metiimorpbosis partium floris Tropaeoli

maioris in folia 809-

Mogipbiines M 312. — brasiliensis M. 313.
— diffusa M. 313. — flavesccns M. 313.
— muIticaiilisM. 313. — straminea M. 313.
— villosa M. 313.

Monstrose Diiit/icn i-om Tropacolam maias
und Reseda Pbyteuma 814.

Mustela I.utreobi Linn. 501.

Kepeta versicolor Trcv. l83.

Kitzscbia olegans Bacr. 664. — Saugnapf
661. - Mund 663. — Gefdsse 655. —
Gesc/i/echtsthei/e 661.— Vergteic/iung mit

Trisloma coccineuin et maculatum.
Nymp/iacaceen 107.

JVyssanlbes R. Brown 318.

Oplotbeca Nntt.295. — amarantboides 297.
— decumbcns297. — floridana Nntt. 295.

— interrupta Nutt. 295- — lactea M. 295-
— lanata M. 295. — Poiretiana 297. —
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sericea Mart, 296« — tomentosa Mart,
295.

Organisatio daplicata 750. — maltipllca-
ta 751.

Palaemon crenalatas 822.
Patrinia scabiosaefolia Fisch. 166.
Peneas spinosas 8l9.
Pfaffia glabrata M. 311. — sericea M. 311.
— tomentosa M. 311. — velatinaM. 311.

Philoxerus R. Brown 305. — brasiliensis

Rom. Schalt. 313.
Phylline Oken 674.
Planaria brannea 706. — lactea 707. —

tentaculata 706.— torva 609.
Planarien 690. — Gattung 704. — Organe

der Besvegung und Emjjfinrlnng 709- — '

Verdauun^sapparat. 713. — Paarung 719.~ Geschlechtsapparat 720. — Schmarot-
zer der Planarien 723.— Verwandtschaf-
teh 723. — Vergleichung mit den ^niiu-
laten 724.

Polygonum aculeatum Lehm. 880. — cy-
mpsam 177.

Polyporas Pisachapani N. ah E. 5. — affi-

nis 18. — carneus 14. — cochlear 20.— gibbosas 19.— Katui 17 — rugosos21.
Polystoma integerrimam 679. — Slelle im

System 686.
Potentilla lineataTrev. 179 — Siemersiana
Lehm, 180. 880.— splenclens Hamilt.179.

Pterodact3'las crocodiJocephaloides 3/1/1. —
nettecephaloides 338.

Ptilotas R. Brown 318.
Pupalia Mart. 321.

Pyrrethrum cynerarifoliam Trev. 204,

Rosea Mart. 305. — elatior M. 306.
Ramex hamatus Trev. 174. 410.
Ruta tuberculata Forsk. 178.

Sdftebewegung , eigenthUmlicJie in den Zel-

len der Pflanzen 838. — in ^erVallisneria
spiralis 852. — in c?er Hydrocharismorsus
Ranae 860.

Scutellaria scordifolia Fisch. 185.

Selinum glaucum Marsch. Bieberst. 169. —
terebinthinacenm l66.

Semen Cynae harbar. 823.
Serturnera glauca Mart. 310. — iresinoides

M. 310. — luzulaeflora M. 310,
Seseli arenarium M. Bieb. 170. — campe-

stre Bess. 170. — tortuosumTrev. 170. —
varium 168.

Siiyhum atriplicifolium 167. "v^-

Sonchas longifolius Trev. 197.
Sorex etruscos Savi 499. 877-— leacodon 487.

490. 499. — minimus 493. — tetragona-
ras 487. 491. 499.

Sorex pygmaeus Pall. et Laxm. 403. —
Beschreibung von Pallas 484. — Ldnge
485.— Aehnliclikeit mit andern Spitzmdu-
sen 486, 491. — Kopf 486.— Vorderzdh-

— ne 486. — Nase 487- — Augen 487. —
Ohren 487. — Filsse 487. — Schwanz
488. — Vergleich von Sorex pygmaeus
P. und S. tetragonurus H. 491. — Lebens-
art 498. — Nachlrdge 876.

Spadicineen 101.

Sphaerocarpus terrestris Michel. 828. —
terrestris minima Mich. 823.

Thelephora Ostrea 13.

Trichinium R. Br 3l7. — distans R. Br.

318. —^ fusiforme R. Br. 318. — gracile

R. Br. 318. — incanum R, Br. 318. —
macrocepalum 318.

Tristoma coccineum et maculatum 670. —
elongatum 676.

Trommsdorffia argentea Mart. 308.— aura-

ta M. 308. — canescensM. 309. — pal-

verulenta Mart. 309.

Typen der Organisation 746. — organisatio

duplicata 750. — organisatio multiplicata

751.

Ursuslongirostris 325.
Urus nostras /^13. Nomina eiusdem apud

veteres 414.— Patria 428. — Gre-cs 428.
— Alimentum 429. — Feritas 428. —
Rohur 428. — Corporis moles 430.

—

Pili 431. — Cornua 431. — Oculi 432.—
Lingua432.— Scrotum431. — Cauda432.
Vox 433. — Caro 433. — Aetas 433. —
Oestrus 433. - Graviditas 433. — Diffe-

rentiae a bove domestico 448.
Uri nostratis sceleton 433. — Caput 435.—
Frons 435. — Occiput 436. — Cornuam
fulcra 436. — Nasi ossa 437. — Ossa in-

termaxillaria 437. — Palatam osseum437.
— Maxilla inferior 437. — Dentes 438. —
Vertebrae 439. — Membri anterioris ossa

443. — Scapula 444. - Brachium 444.

— Anlibrachium 445. — Pelvis 446. —
Femur 446. — Tibia 446. — '

Uri nostratis Corporis mensarae 451« —
Corpus universum 451. — Caput45l. —
Trancns 452. — Membrum anterius 453.

Membrum posterius453. — Canda 453.

—

Mensurae sceleti 453. — Capat 453. —
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Maxilla infcrior '456. — Vertebrae 457. —
Thorax li'}^). — Stcrnum 459. — I'elvis

46(». — Scapnla 46I. — Brachiuin 4()2.

Antibrachiuin 463. — Radias 463. — L'l-

na463. - Carpus463. — Metacarpus464
— Phaianges pedis antcrioris 46'J. — Fe-
inur .'JC5 — Patclla465. — Tibia 465. —
Tarsus 466. — Metatarsus 467. — Pha-
langcs pcdis postcrioris 467.

Uros priscus 4'i7.

Vallisneria .spiriilis 850. — Baii dersclbcn

850. — Siiflcbcwe^ungin clcn Ze/icn S5'2-

Vasa cephalica Arctoir.vos 58- — Lathyergi
inaritinii .57. — Cnstoris 43. — (^aviae

Cobavae 6S. — Cricetorum 52. — Cuni-
cult (t7 — Daoyprootao Aauti 08.8*

Erinacei aurili 33. — Europaci 30. —
Georhvchi Lcmnii 45. — Ilvdrochoeri Ca-
pibarac 6S. — llvpudaei arvalis 45. —
Ilystricis cristatae ()5. — Lcporis 67. —
Melis vulgaris 42. — Mcrionis brevican-

dati et obesi Lichtenst, 55. — Murium
49. — Myoxi Gliris 47. — Sciuri Euro-
paei 62. — Soricum 35. — Talpac Ea-
ropacae 36.—Vespertilionum 27. — Ursi

arcti et m.uitimi 39-

Fcnen 339- — /tll^cmcinc Betrachtungen
362. - Natiir ilcr fcnen 363. — Phjsi-
sche Eigcnschaften 363. — Struclur 363.
— J'ali'cln 363.

fenen dcr Knochen 364. — Geschichte der
Vntersuchungen 365. — Mittcl 368. —
Allgcmcines 370. — J enen der Diploc?)!!.

Entwickclung dcrselbcn 383.
Vcnae nnibilicalis in partem cordis dextri

,

anteriorem inscrtio S67.

Vcrbena globifcra rilerit. l87.

J crwandtschaflsverhiiltnisse dcr niedtrn

Thierformcn 731.
Viverra lutreola Pall. 501.

JPHrmer , gelbe in Limnacas stagnalis 629.

Zcrliaricn 604. — TVohnstiitle 604. — Ver-
schicdene Fornicn dcrselben 6l9. — ^H-
gemeine Charakteristik 033. — Stcllc im
Systcm t?)'^- — J erliiiltniss dcrZerkarien
zu ihren Dchiiltern 640.

ZoUerniaj novum plantarum genus XIII. —
Character differentiaiis Xlll. — Chara.

cter naturalis XIV. — ZoUernia falcata

XVI.— splendens XV.

ii3
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