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Torwort

2)Q§ 53ebürfui'§ imcf) einer ^ar[tel(ung be§ 2:ierreid)e§ üon Oiologifc^en @efid)tl=

fünften au§ i[t immer briiujenber tjeiuorben: ber ßufammeni^ang ber ^-orm eine§ ^iere§

mit feiner 2eben»tueije, bie i^armonie älüifdjen bem !öau eine§ DrtjaneS nnb feiner

üätigfeit fällt üielfatf) fo in bie 5(ugen, boB eö nerlocfenb ift, biefe 83etrad)tung§iueife

nad^ allen 9iid)tungen bnrdj^ufüliren, bi» Ijinob gu ben einfac^fteu 93eftanbteilen be§ ^ier=

förper^, ju ben ©emeben unb ben fie 5ufammenfe^enben ßellen. ^ie Sf^enbelebung ber

?lbftammung§lef)re burcl) ©onrin l)atte bie 5trbeit!§fraft ber 3oologen faft ganj auf '^o.^

(Sebiet ber l)iftorifd^en, morpt)ologifdjen (Slnbien gelenft: bie oergleidienbe ^^-ormenhinbe

bot ja bie fd)logenbften Seweife für biefe 2el)re. ^abnrd) umrbe für lange '^zxi bie

biologifc^e ^etradjtung^tüeife oöllig jurüdgebrängt; mit 33etrübni§ \)^ht i^ oft genug

bie ©rfa^rung gemacht, \>o!>^ bQ§ pröc^tige 33ud), in bem biefe 93etrad)tung§ii)eife §um

erften 9J?ale im 3uföwinenl)ange burc^gefüf)rt ttjurbe, bie „anatomifd):^pl)t)fiologif(^e Über=

fid^t be§ ^ierreic^eg" üon (S. 33ergmQnn unb 9i. Seudort, jüngeren Zoologen unb

^^t)fiologen nidit einmal bem 9Zamen nad) befannt mar. 9tur menige blieben and)

mäl)renb ber |)0(^f(nt befjenben^tbeoretifc^en Sntereffe^ biefer ?5orfd)ung§rid)tnng treu

unb üerftanben e§, fie mit ber l)iftorifd)en SSürbigung ber 33auoer^ältniffe in frudjtbaren

3ufammenl)ang ,^u bringen. 9JJel)r unb mel)r \\<xhzv. fid), nac^bem jet^t bie 3lbftammunga=

lel)re jum fid)eren SSefit^ ber 2Biffenfd)aft gemorben ift, aud) bie ©tubien ber J'frfdjer

mieber anberen Stufgaben ^ugemaubt unb bie biologifdje (5"0rfc^ung erfreut fid) mieber

allgemeiner 5lner!ennung, t)or allem in 35erbinbung mit erperimenteller 33el)anblung ber

Probleme. 'Ii^enn aber iet3t ba§ Sntereffe für bie biologifdje 33etrad)tung ber Sebemelt

fo überaus meit oerbreitet, menn bie 9kd)frage nac^ einer (£infül)rung in biefe 93etrad)=

tung^meife fo allgemein ift, fo gebüljrt §meifello§ ein gro^e'o 35erbienft '^^xo^xi and) ben

©djulmännern, bie mit feinem päbagogifdjen ©efü^l unb ^erftiinbuiS l)ier ba§ i^eil

für ben naturunffenfc^aftli(^en ©d)ulunterrid)t fudjten unb fanbeu. Sl)ve 5lrbeit, öerbienft=

ooll unb erfolgreid) für bie Schule, fann uid)t üerfe^len, auc^ ber biologifdjen gorfd)uug

mandjerlei Slnregung ju geben unb bie Slufmerffamfeit auf bie sal)lreid)en bantbaren

Slufgaben gu len!en, bie auf biefem Gebiete nod) ju löfen finb.

©0 finb benn bie beibcn ^erfaffer ber Slufforberung, eine Biologie ber Xiere au§=

5uarbeiten, bie oor me^r olg fieben Saf)ren oon ber SSerlagöbudil)aublung an fie erging,

gerne gefolgt in ber Überzeugung, \iO.% bamit einem mirflic^eu 33ebürfni§ abgel)olfen

merbe. S)ie Xeilung ber Slrbeit, mie fie jel3t burd)gefül)rt ift, mar feljr nal)eliegenb:

einerfeit§ \iQi^ X\ti, unabljängig üon ber 5lu^enmelt, nur in .öinfidjt auf '^^^ (betriebe
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feines Organismus, auf ben ßujammen^ang oon Sau unb gunftion betrachtet— anbrerfeitS

bie SBivfung ber äußeren ©inflüife unb bie ©egenäu^erungen, ju beneu ber Organismus

burc^ foId)e ©inflüjie üeranla^t mirb. Jr^^ti*^ ^^t ficf), mie bei jcber fünftlii^en STeilung

eines einf)eitlid)en Stoffes, fo auc^ t)ier ergeben, ha'^ biefeS STeilungSpringip nirf)t ton-

fequent burc^gefütjrt merbcn fann, of)ne bafs babei mandjnml (Stoffe getrennt merben

mußten, bie mau fouft miteinanbcr bearbeitet finbet. So fü^rt ja bie S3etrad)tung ber

^ortpftauäung naturgemäß ju berjenigeu ber Srutpftege unb biefe meiter auf baS @efell=

fc^aftS= unb (Staatenleben ber Xiere; aber fomie baS ©i t)om 9)?uttertiere losgetrennt

ift, fteltt eS einen gefonberten Organismus oor, ber auf baS 9J?uttertter mirfen unb oon

biefem beeinflußt werben fann. So ift alfo bie SSrutpftege ^^u ber Staatenbilbuug in

ben gmeiten Sanb oermiefen, — unb fold^e Seifpiele ließen fi^ oiele anführen. SSenn

ficf) mirftid^ barauS 9fiad)tci(e ergeben follten — unb baS bejmeifelu mir — fo fteben

fie borf) meit jurüd {)inter ben S^orteilen, bie unfere 3Seriei(ung beS Stoffes für bie ®e=

fd)Ioffent)eit ber ©orfteüung mit fic^ bringt.

S«^ muß geftef)en, baß icf) mir bie 9(rbeit ni^t fo fc^mierig unb langwierig oor=

geftellt l)aht, mie fie fic^ beim weiteren Einbringen ermieS. 5lber id) ban!e ber 93e=

fc^äftigung mit biefem Stoffe eine ^üÜe reinften ©enuffeS. 5(nregungen, bie id) befonberS

in ben SSorlefungen meines oerftorbenen 2ef)rerS (Simer unb in ben SSorlefungen

©renac^erS über allgemeine ßoologie erf)alten t)atte, bie ic^ als ^allenfer Stubent

mand)em ©ebanfeuauStaufd) mit meinem greunbe 0. Sd)meil oerbanfe, bie mir bei

Ceftüre unb 9Iaturbeobod)tuug ^ugcfloffen waren, würben boppelt lebenbig unb bilbeten

bie ©runblage, auf ber baS ©ebäube biefeS Sucres aufgerid)tet würbe.

^aS 33uc§ ift fo get)o(ten, ha^ jeber, ber über eine gute Sc^ulbilbung öerfügt, eS

oerftef)en fann; oor allem finb größere S^orfenntniffe ouf bem (Gebiete ber Zoologie nic^t

oorauSgefe^t. Überoü, wo wir gute, nid)t mißoerftänblidje beutfdje S3e§eid)nungen befi^en,

finb bie frembfprad)Iid)en 33enennungen minbeftenS in §weite ßinie gefteüt. 2)ie wiffen=

fd)aftlid)en Flamen ber2;iere finb jwar immer angefüf)rt; aber wo ein einwanbfreier beutf^er

S'hme üorfjanben ift, finb fie nur, gleidjfam ^ur (Erläuterung, in klammer beigefegt. ®tt)mo=

logifc^e (Srflärnngen frembfprad)Iid)er gac^auSbrüde finben fid) im 9^egifter. SSieüeidit

wirb mandier bie ^arfteüung ju fdjlic^t unb troden finben; waS bie ^ritif rü^menb

mand)em populären naturwiffenfc^aftlid)en SBerfe nac^fagt: „eS lieft fid) wie ein 9ioman",

boS wirb niemanb auf bieS S3ud) ansuwenben oerfudit fein. (Sine prideinbe unb „geiftreidie"

®orftettung wirb fic^ um fo feister entbehren laffen, als ber Stoff in fo ungewöf)nlid)em

3[Raße überall wieber feffelt unb überrafd)t. Sad)Iid)e ^Iarf)eit war baS §aupt§iel.

SDer befd)ränfte 9iaum beS 33ud)eS geftattete cS meift nid)t, auf wiffenfdjaftlic^e

Streitfragen nä{)er einjugefien; bann ift bie 5Infic^t oorgetragen, bie tc^ für bie wal^r=

fd)einlid)fte f)atte; aber eS ift nirgenbS oerfänmt p betonen, boß i^r aud) aubere SIuf=

faffungen gegenüberftef)en.

SDaS 2iteraturüeräeid)niS, boS biefem S3onbe beigegeben ift, foU nid)t etwa eine 3{uf=

jäf)Iung ber oon mir benugten 33üd)er unb 5tuffäge bieten, fonbern als Unterftügung für

fold^e bienen, bie irgenbeine ^rage nä{)er »erfolgen wollen. ®eSf)alb finb bort befonberS

ond) foId)e SSerfe aufgeführt, bie äufammenfaffenbe Überfi(^ten über irgenbein (Gebiet geben

unb mit reid)Iid)en 2iteraturnac!^weifen oerfe^en finb; biefe finb burd) bie beigefegten

Sejeidjuungen (3-) unb (2.) fenntli(^ gemad)t. Sie 5tuSwa^t ber f)ier aufgefüf)rten

SSerfe war fd)wierig; noc^ gar mand)eS oerbiente wot)l bort gu ftef)en; aber auc^ t)ier

wäre ein ßuoiet e^er oerwirrenb als fi3rbcrnb gewefen.
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2^ci L)cv '^(u^Sarbcilinuj i?c^o '-l^ucI)C!§ t)abe id) uou fo uielen Seiten freunblidje Uuter=

ftütuiiiii crfaljrcn, baf? id) c\av iiidjt alle bie .sj^clfer ucimcn !anii. SSor aUem fd)ulbe id)

,'sTciinb ^ofleiu in *i'Jtünd)cu Sauf für bie genaue ®urd)|id)t be§ ganzen 9J?anuffript§

unb für inctfad]e ^Viittcdungen nnb. Ü^erbefferungen. SD^ein 33ruber ^aul .'peffe in

^i^cnebig f)at mir bnrd) bay fritifd)c ßefen mef)rercr ^Hbfdjnitte einen luintommenen ®ienft

geleiftct. Wim ^^Iffiftcnt Dr. 3^. matt hat fid) ber mütieüollcn \Hnfertignng be§ 3icgifter§

unterzogen unb biefe Sfrbeit in niu[terl)after 2öeife ertebigt. Xem i^unftmaler ;i!orens

9Äüner=9)Zain5 in SDJündjen, bem trefflichen ilenner ber 2(nipt)ibien nnb 9f?eptitien unb

if)rer Seben^uieife, bin id) für mand)e feine Semerfnug ^u Xant nerpflid)tet. 2öie er,

fo ^aWn and) bie aubcren obengenannten .Siünftter i{)r 'i^efte§ geleiftet, um ba§ 23ud)

trefflid) an§jnftotten. 5(ber eine fotc^e 5(n§ftattnng luiire nid)t möglid) geirefen of)ne

bie Dpfenuilligfeit ber ^^erIag^obnd)()anbtung, bie meinen 2Sünfd)en lueit entgegen^

getommen ift nnb feine Soften gefd)ent ()at. @ie alle finb an bem ^wf^Q^^^^o^"!^"

be« SS^crfC'ö beteiligt. ^O'g 33nd) fclbft aber fenbe id) hinaus mit bem SSunfdje, ba^

ber ^efer beim ©tnbium beefelben ben gleichen @enn| finben möge, ben mir bie 5lu§=

arbeitung btefe§ an§ief)enben ©toffe§ bereitet f)at.

3^errin=3Birmer§borf, gebruar 1910.

R. nerrc.

<M^-
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finb ju einptel)len: Sie Set)rbüci)er ber 3ooIogie öon S- ©• 'l^- '^oa§ (5. 5luff. 3ena 1908), ©. eiaul =

©robben (7. STufl. SRarburg 1905. (S.)), 9t. © oette (Seipaig 1902) unb 9t. §ert>uig (9. 9(uf[. 1910 (2.));

9t. Sang, Set)rbucti ber Ocrgleidjcnben 9lnatonne ber mirbellojen Jiere (2.) 2. 9tuft. teilitieife erf{^ienen

Qena 190U; ü. ©egenbaur, il'ergteid)enbc 9tnatomie ber SBirbeltiere mit 5Berüc!lid)tigung ber 3öirbel=

lofen. 2eipäig 1898 (8et)r anregenb unb int}altlreid), aber jd)tDcr leebar); dl. 2Sicber§!^eim, 58er=

gleic^enbe Slnatomie ber SSirbelticre. (2.) (7. 9luft. 1909). 'Jür eutluicflungggejd)id)tlid)e ^roflen:

©. ilorjd)eIt unb k. §eiber, 2el)rbud) ber öergl. (SntwictlungÄgeidjidite ber lüirbeUofen 3;iere, altge=

meiner Seil, 1.— 3. 2ietcrung. (2) ^tna 1902—1909. gpesieller Seil ^ena 1900. €. §ertmig,

2et)rbuc^ ber ®ntraidlung§geid)idite be^J 5Dfenld)en unb ber Söirbeltiere. (2.) 8. 9Iufl. ^ena 1906.

9t. 5Boniiet, 2ei)rbiid) ber @ntrcidlung^geid)id)te (Säuger). SSerlin 1907. £). §crttt)ig, §anbbud) ber

öergleidienben unb eEperimentetlen Sntmidlung§lef)re ber SBirbelticre. 3 33änbe, jet)r au§füt)rlid) , öon

äal}lreid)en ©ele^rten bearbeitet. (2.) Csena 1906. gür p^t)iioiogifd)e {fragen: 2. 2anboig, 2et)rbud)

ber ^;ßf)i))'ioIogie be§ 9Jfcnid)en. 2 58änbe. 12. 9tu[t. Sien unb 2eipäig 1909; ®. ö. a3unge, 2et)rbud)

ber ^^t)i)[ioIogie. 2 58be. 2. 9Iuf(. 2eip5ig 1905. 31. ^un^ unb 2oemt), 2et)rbud) ber P)Qfiologie.

2etpäig 1910. (Jine gunbgrube für ältere 2iteratur anatomijdjen unb p^tjfiologijc^en Snl)altö ift:

§. 9)lilne '(Sbrnarb^, Le9ons sur la Physiologie et TAnatomie comparee. 9 53be. ^^ari§ 1857—1870.

5ürp:^l}jiologif(^ = d)emiid)ef5ragen:@. 91bbcrl)alben, 2el)rbudi ber pl)i)fiologijd)en 6l)emie. 2. 9tufl.

S5>ien unb 2eip3ig 1909. ^ür allgemein biologijdie f5"i^f^9cn' ^- ^Bergmann unb 9i. 2eudart,

9Inatomiic^ = pl)t)iiologiid)e Übcri"td)t beg Sierreidig. Stuttgart 1855. ^. Sofiein, 2el)rbud) ber ^rotojoen:

funbe. ^ina 1909. ig. o. Uejfüll, 2eitfaben in bo§ Stubium ber ejperimentcllen ^Biologie ber

SBafiertiere. (2.) Söiegbaben 1905, Ummelt unb Snnenmelt ber Siere. ^Berlin 1909. St). ^. 9Jcorgan,

©iperimentelle Zoologie. Seutjd)e Überlegung. (2.) 2eip5ig 1909.

Ginleitung. Gl. 33ernarb, Le9ons sur les phenomenes de la vie. ^ari§ 1878. — D. §ert =

mig, 9iagemeine ^Biologie. 3. 9tu[l. ^tm 1909. — m. i^ermorn, 9ltlgemcine ^f)t)fiologie. 5. 9lufl.

Sena 1908. (2.). — 3- 9tojentl)al, 9tügemeine ^t)l)[iologie. Seip^ig 1901.

A. 1. §. 2o^e, 9lrti!el: 2eben, 2eben§fraft in 3Bagnerg ^aubmürtcrbud) ber ^^l)fiologie 1. 1842. —
Äod^S, fann bie Kontinuität ber 2eben§Oorgänge äeitioeilig untorbrod)en tt)erben? 33iol. Sbl. 10, 1890.

©. 673. — @. gering, Über ha§ ©ebäc^tniä aU eine allgemeine gunftion ber organifierten 9JJoterie.

9llmänad) ber 9lfab. b SBifjenfd). Söien 1S70. — 2. (5. SBeinlanb, Über tol)le^t)brat5erfe^ung o^ne

©auerftoffaufualjmc bei Ascaris, ein tierifd)er ©ärungSproje^. 3citid)r. \. Biologie 42. 1901. S. 55. —
SS. kodj^, SSorgänge beim (Siufrieren unb 9lu'5trodnen Oon Sieren unb ^^flanjcnfamen. 33iol. Sbl. 12,

1892. ©. 330. — ^. «ad)metiem, Über bie Semperatur ber ^nfetten. 3eitfc^r. f- ififf. 3ool. 68.

1899. ©. 521. Sie 9lbl}ängigfeit beä fritiidjen ^'unftel bei gnjeften üon bcren 9lbfül}lung§gejd)minbig=

feit. (Sbenba 67. 1900. ©. 529. — €. Sald)cnberg, Sie 2e^re öon ber Urjeiigung fonft unb je^t.

§Qllel882. (3. 2.) — 3. e. 9nbreri)t,58orfragcnber33iologie. SBieebaben 1899. 96©. (2). — D. «ütfrfili,

9[)fed}ani§mug unb SSitaligmui". 2eip3ig 1901. 107 ©. (2.). — -t». Srief^, Ser 33itali^mu!? aU ®e=

fd)ic^te unb aB 2el)re. 2eipäig 1905. — ®. 9?dbl, ®e|d)id)te ber biologijdjen Sl)eorien feit bem ©nbe

beg 17. Sat)rl)unbertg. 2eip5ig 1905—1909.

B. 91. eJurmttfd), 9JJorpl)ologie unb 93iologie ber Seile, ^ena 1904. (2.). — W. §eibenf)ain,

^la^ma unb '^eUt, in ti. 33arbelebenö §anbbud) ber 9[natDime be^g 9JJenid}en. 8. 93b. 1907. —
1. D. 93ütid)li, Unteriud)ungen über mifrojfopijdje Sd)äume unb haä ^^ßrotopla^ma. 2eipiyg 1892. —
2. 9t^umbler, Ser 9lggregat5u[tanb unb bie p^i)fifalijd)en 93eionber^eiten beS lebcnben '^eUinijalkä-

Seitjdjr. allg. ^l)i)fiol. 1. 93b. ©. 279 unb 2. 93b. ©. 183. (2.). — 2. 5Rl)umbler, 3eflenmec^amf
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unb Beaenlel)«. Ikü). &i). ®. ^tatiut u. "Kx^tc. 1904. Slttg. XI. (3.)- — 2. (£. torid)elt, beitrage

pr gKorpfjoIogtc unb i?i)i)fioIogie be§ ^eaferng. 3oot. ^al)xh. SIbt. f. 2(n. i. 1889. — aJJ. SBcrroorn,

X)ie pliDfiüIog. ^l^ebeutung bc^ 3enferii§. ?(rd). f. b. gej. '45l)l)[toI. 51. 1891. — 5R. Pjolbic^mibt,

®er liliromibialapparat lobl)aft iiinftiünievcnbor (45cuicbg,^enen. 3D'-''f- Siil)'-"b- 3(bt f. 5(nat. 21. 1904. ®. i.

C. ©. öäcfcl, ®enerellc 9Jcinpf)ologic ber Organii^meu. 1. 33b. 1866. — e. Okobben, Über

'Arbeitsteilung. Sien 1889. — (f. 3iabl, Sie il^ebeutung bee! ^^^rinji^jö üon ber Eorrelation in ber

^Biologie. 93ioI. Gbt. 21. 1901. S. 401.

D. 1 di. i?cuctart, Über einige 58erid)iebcnf)eitcn ber Jicre unb 'ipftanäen. 9tr(^. f. *:)Jatuvgejc^.

17. 1851. S. 146. — iS.. tilau'5, Über bic ®rcn,^e be^ tieriidjcn unb pflanjt. i?ebenä Scipsig 1863.

2. 2. Xöbertein, Über bie 33e§ief)ungen nat)e Heriuanbter Zierformen 5uetnanber. 3citfd)r. f. yRox-

V^ol. unb ''.)lntt)ropol. 4. 1902. ©. 394. — CS. ^Jtägeli, Sntftctjung unb ^^egriff ber naturl}i)"torii(ften

%xt. 9Jiiiiid)en 1865. — 93. puppert, Über bie Sr^altung ber 2rrteigenid)aften. 3{eftorat§rebe. 'ißrag

1896. — 5K. 3tdermann, Xierbaftarbe. 3u^fl""nenftellung ber bifS^erigen S3eobLiditungen über Saftarbie=

rung im Xierreidje. itaffel 1898. — 3. dl). 2) arm in, Über bie ©ntfte^ung bor 'üirten burd) natürliche

3ud)tma^t. 18Ö9. 9}lebrere beulfdie 3tu'5gaben. — @. 9tomane!?, S)armin unb nad) 3)artt)in. (Über=

je^ung.) 3 ®be. üeip^ig 1892—1897. — •)}[. 3Sei§manu, 2?orträgc über Sef^enben^tfieorie.

2. Stufl. 1904.

E. e. *pädel, St)[tematiid)e ^[)i)logenie. 3 53bc. 1894—96.

Grrtes Buch. A. l. §. ©. ^enning§, Contributions to the Study of the Behaviour of

lower Organisms. 1904. — ^;}5. ^enfen, Sie ^rotaplni^mabemegung. ©rgebn. b. ^f)l)HoI. 1- Sg. 1903.

(3. 2.). — 2. 9(. ^ütter, ®ie glimmerbcmegung. (Srgebn. b. ^451}i)iiDt. 2. Qg. 1904. (3. £.). —
9S. ©d)emiafoff, Xie Uriad}e ber fortjc^reitenben SSemegung ber 65regarinen. 3ettid)r. f- luiff. 3oot.

58. 1894. S. 340.

B. 1. g. Sang er, S)er ©eleufbau ber 3Irt()roäDen. Xent]d)r. ^?tfab. b. Wi]]. SBien. 18. 1860.

S. 99. — C (Vijdier, ^f)iil'iologiid)e 5Diedianif, in (än,st}!(opäbie ber matbemat. 2Si)'fenid)aften IV, 1. II.

@. 62. — 2. 33. §äder, Sie biologtjd)e S3ebeutung ber feineren Strufturen be§ ^abiDlarien=3!eIettS.

^enaifdje 3citid)r. f. ^taturmiff. 39. 1904. S. 581. — 9t. Seudart, S)er 93au ber Büfetten tu feinen

SSejtefiungen ju ben Seiftungeu unb ScbenStier^ältniffen biefcr Ziere. ?frd). f. 9iaturgefd). 17. 1851. ©. 1.

SS. ©raber, ®ie med)aniid)en Si^erfgeuge ber Jicre. 2eip,^ig unb 'ißrag 1886. — @. Q. äKaret), La
machine animale. '^ariS 1886. — § ti. HJetier, SaS fdimammige Änod)engemebe. 93ioI. Sbl. 2.

1882. ©. 24. — 3. SBoIff, S)a§ @efe§ ber Srangformation ber ilno^en. 3.krlin 1892. — §. 0. 9Jlet)er,

®ag menfd)Ii(^e Änod)engerüft, öerglid)en mit bem ber Sßierfü§ler. Wrd). f. 3(uat. unb ^^t)fiol 3tnat.

'äbt. 1891. (S. 292. — D. ^ifd)er, Ser menfd)Iid)c törper tiom Stanbpunfte ber tiucmatif m?-.

5trd). f. ?rnat. unb ^fjtifiol 5(nat. 5(bt. 1893. @. 180. — 4. 3. 33. ^ettigreiü, Sie CrtSbemegung

ber Sierc. Seipjig 1875. — e. 5. aitarep, Le luouvement. '^ax'iS 1893. — ^Ij. ÄnoII, Über

protoptaSmaarme unb protopUu^mareidie SJhieifuIatur. Senfjdjr. Slfab. b. SSiff. Söion 58. @. 633. —
(S. ^. 5DZore^, Les lois de la morphogenie chez les animaux. Arch. de j^hysiologie, 5e serie I.

— O. S{)iIo, ©perrüorrid)tungen im Sierreid^. 93ioI. ©bl. 19. 1899. @. 504. — 3. 3d)affer, Sperr--

üorrid)tungen an ben 3e^en ^w 3SögeI. 3citfd)r. f. miff. 300I. 73. 1903. S. 377. — 5. S. 93ranbt, Srn=

paffuug§erfd)einungen unb 5lrt ber ^Verbreitung öon .'podjfeetieren. — 35?. Oftmalb, SI}eorie be§ $tanfton§.

S3iol ebl. 22. 1902. S. 596. — g. 2öef enber g = üunb, iBon bem 3(bf)ängigfeit§t)ert)ältni§ gmifdien

bem 58au ber ^(anftouorganismen unb bem fpegifiidjeu ®eiuid}t be;? 3üßma)fcr§. 33iot. C£bl. 20. 1900.

@. 606. — 9(. 3Ägcr, Sie ^^p^ljfiologie unb 9JZorpt)oIogic ber @d}mimmblafe ber j^ifdje. 3Ird}. f. b.

gef. $f)t)fiol. 94. 1903. ©. 65. — 6. 9t. ^earl, The Movements and Reactions of Freshwater

Planarians. Quarterly Journal of Microsc. Science vol. 46. 1902. S. 509. — 7. 93. j^rieblänber,

Über ba§ tried^en ber 9tegenmürmer. 93ioI. (Sbt. 8. 1888. S. 363. — SB. 93 ie ber mann, Sie

Io!omotorifd}en 2Bc[Ien ber Sd)nedenfof)Ie. 3(rc^. f. b. gef. ^^t)fioI. 107. @. 1—50. — %. 2(f)Iborn,

Über bie 33cbeutung ber ^eterocerfie für bie CrtSbemcgung. 3eitf'i)r. f. miff. 3ooI. 61. 1895. S. 1.

^. ^uffa, Muscolatura cutanea dei serpenti e locomozione. Atti Acc. Scienze 7eneto-Trento-

Istriana N. S. 1. 1904. — S. 9iabl, ©ebanfen unb Stubien über ben ürfprung ber (Si-tremitäten.

3eitfd}r. f. miff. 300I. 70. 1901. — %l). Sift, Ser 93emegung-§apparat ber 3(rtt)ropoben. I. «Worpfj.

Sabrb. 22. 1895. @. :^80. IL 9JJitteiI 300L Stat. 9teapcl. 12. 1895. S. 75. — @. Simmermac^er, ünter=

fud)ungen über bie §aftapparate an ben Sarfalgliebern öon :3nie!ten. 3eitfc^r. f. miff. 3opI- 40. 1884.

©. 481. §aftapparote bei SBirb eitleren. 300L ©arten. 25. 1884. @. 289, — '^. 9SeitIaner, eine

Unterfud)uug über ben Siaftfufs bc> ®edo. 93erl)anbl. b. 30oI.=botan. ©efeafd). 2öien. 52. 1902. S. 328.
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—
f5- 2If)Iborn, Sü'er ^Iuq ber ?5tjd)e. ^^rogramm beg S^ealgiimn. b. Sf^Qi^neum 3« öamburg 1895.

— £. 3) ob er lein, Über bic (Erroerbung be§ (^lugnermögcii^ bei Söirbeltieren. St'ol. Sa^rb. 3(bt. f.

St)ft. 14. 1900. ®, 49. — a. ^. Waxe\j, Recherches sur le mecanisme du vol des Insectes. Arch.

de FAnat. et de la Pbysiol. 6. S. 19 unb @. 349. — ä. SuII, Mecanisme du mouvement de

l'aile des insectes. Comptes rendus de FAcad. d. Sciences, ^^^ari^. 138. 1904. S. 590. —
©. S- äJcarei), Le vol des oiseaux. $ari6 1890. — ^. ^tfilborn, ^m SRedjanif be!§ SSogelflug^.

Slb^nbl aü§ b. Gebiete ber Staturtuii). §erau§g. üoin SJaturm. S^erein Hamburg. 14. 1896. —
§. e. 3iegler, ®ie ®cid)tt)inbig!eit ber ^Brieftauben. 3ooI. Saf)rb. 3(bt. f. Sl}ft. 10. 1897. @. 238.

Zweites Buch. 2ef)rbiid)er üon ö. 33ungc unb ^(bberljolben »gl. oben. — C o. gürti),

SSergIcid)enbe d)enüjd)e ^f}i)i'iDlogic ber ntebereu Jicre. ^tna 1903. (Q. S.)

A. 1, S. S3oit, Über bie Sfjcorieu ber 6rnäf)rung ber tierijdjen Crganigmen. 5)en!id)r. bat)x.

Slfab. b. 5Eßiff. ä)Zünd)en 1868. — e. Cppen^eimer, 2)ie germente unb if)rc 3Bir!ungen. Sei^J^ig 1909. —
^. igorbati, S)ec gegentüärtige ©tanb ber t^^^age nad) ber ©itreiBtierbauung bei nieberen Xieren. 5BioI.

ebl. 27. 1907. 8. 375. — 4. ®. SSeinlanb, S5erbauung unb Dfeforption bei SBirbellofen. (3. S.)

§anbbuc^ ber $8iod)emie iierau^^g. Don G. Opp en^eimer , 3. 23b., 2. §älfte. ^ma 1909. —
e. aifetjd)nifoff, Über bie intrajellulörc S^erbauuug bei ßoelenteraten. ßool. Sln^. 3. 1880. ©. 261

unb 5. 1882. S. 310. — %. SOJeSuil, Recherches sur la digestion intracellulaire et les diastases

chez les Actinies. Annales de FInstitut Pasteur 15. 1901. ©. 352. — SSoSmaer unb ^efeüjaring,

9?at)runggaufnal)me bei Sd)n:)nmmen. Slrd). ]. 5Inat. u. ^^f)i)fioI. $^t)y. 3lbt. 1898. ®. 168. — ß:^. Sartutn,

2)ie 23tlbung ber 5(dererbe burd) bie Scitigfeit ber SBürmer. ©ef. 23crfe. 14. 2. ^lufl. 1899. —
(£. Spie^, Recherches sur l'appareil digestif de la sangsue (Hirudo) — et de FAulastome. Revue

Suisse Zoologique 11. 1903, ©. 151 unb 12. 1904. <B. 585. — §. ^orbau, 3)ie i8erbauung unb

ber SSerbauungjiapparat be§ gluBfrebjel. Strdi. f. gef. ^IMioI. 101. 1904. ©. 263. — SK. SBiebermann,

^Beiträge jur nergl. ^I)i))"toIogie ber Sßerbauung. I. ®ic 5ßerbauung ber Saroc üon Tenebrio molitor.

9lrd). f. gef. W}\^ol. 72. 1898. ©. 105. — 28. 2t. 5Ragel, Über einjciBucrbauenben Speid)el bei 3nfe!ten=

larticn. 33ioI. 6b(. 16. 1896. ©. 51. — §. 3Banengren, 3ur Biologie ber 9Jtujd)eIn. IL 5)ie

9k^rung§aufnal}me. Sunbä UniücrfitetS Shffrift. 91. fy. 3Ifb. 2. «b. 1 9k. 2. — SB. SSiebermann
unb ^.p. 9!Kori^, 33eiträge jur ücrgL ^f)i)fioIogie ber $8erbauung. III. Über bie ^unftion ber fogenannten

Seber ber gjJonu^fcn. Slrdi. f.
gej. ^^.^(jDfioL 75. 1899. ©. 1. — d. Slöfe, 3)ag 3af)nfi)ftem ber 28irbel=

tiere. Srgebn. b. Slnat. u. entiügejd). 4. 1896. @. 542 (3.; £.). — G. ©. Someä, Sinatomie ber 3ä^nc

beg SRenfdjen unb ber SEirbelticre, überfc^t üon ^oUänber, ^Berlin 1877. — S. 51 at bariner, Über

35ilbung unb erja^ ber ©ijtgäfjne bei ©iftjdjiougen. Boolog. ^sai)xi. Slbt. f. Sinai 10. 1897. ©. 55

unb 9J;edianif tcä 'ib\[]e§ ber iolenogIt)pI)cn öiftfdilangen. ^^öiüL GbL 20. 1900. (&. 45. — ^JS. Subojd),

Uniüerjclle unb fpe,valifierte Saubcwegungcn bei ©öugctieren. ^^ioL GbL 27. 1907. — 21. Selber, SSergL

SInatomie ber (Spedjtgunge. 3ooIogica 22, 3. §eft. Stuttgart 1907. — 5(. Oppel, £et)rbud) ber üergl

mifrojfopiidjcu 2(natomie ber SBirbeltiere. 1. Wagen, 1896. 2. 8d)Iunb unb S^arni, 1897. 3. 9[){unb=

l^ö^Ie, 33aud)fpeid)elbrüie unb üeber, 1900. 3ena. (3- S.). — 6. 93abdf, Über bcn ©inpuB ber

ü«a^rung auf bie Sänge be§ Sarmfanals. 93ioL (£bL 23, 1903. (5. 477 u. 519. u. Gbl. \. W)\'^ol 18. 9k. 21.

1905. — ^. ^. ^araloiu, 2)ie Slrbeit ber SSerbauungsbrüjcn. SBiesboben 1898. Sag ßjperimcnt aU
geitgemä^e unb einf)eitlid)e 9Ketf)obe mebiäiniid)er f5or)d)ung, bargeftcHt am S3eijpiel ber $8eTbauung§=

brüjen. SBie§baben 1900. — %. 9Kief(^er = 9iuefd), Statiftiiriic unb biologijd)c 93eiträge jur Äenntnig

i3om Seben bog 9tl)einlad^ie§ im ©üfettjaffer. Ä atalog ber internationalen (5ijd)crei^9(u5fte(Iung gu 23erün 1880,

©c^roeij. Slbgebrudt in 9Jiieid)erg ©ejammelten Sluffä^en, f}eraugg. üon 2Ö. ^i§.

B. 1. ^. 3)ert, Le9ons sur la physiologie comparee de la respiration ^ax\§ 1870, —
6. S- 355. ^fiüger, Über bie pI)t)fioIogifd)e SSerbrennung in ben lebenben Organismen. 2lr{^. f. gef.

^I)t}fioL 10. 1875. — S. g-arfal, ®cr Gnergieumfafe ie§ ©eibenfpinnerl luäbrenb ber (Snttuidlung im

et unb »iitirenb ber 9){etamorpI)ofe. 9(rc^.
f. b. gef. '^3()l)ftoL 98. 1903. ©. 490. — S. ^:ßounInoI,

Recherches sur la respiration des Annelides polychetes. Ann. Sc, Nat. Zool. (8) 18. ©. 1. —
k. Semper, 2)ie Sungc üon Birgus latro. 3eitfc^i^. f. tuiffenfd). 3ooIog. 30. 1878. @. 282. —
S- §• ©toller, On the Organs of Respiration of the Oniscidae. 3ot>Iogica §eft 23. Stuttgart 1899.

— 3t. ©oettc. Über bic tieuien ber %x\<i)e. 3eitfd}r, f. ttJiffenfd). 3ooI. 69. 1901. ©. 533. —
e. 3auber, Strbeiten über haä Äicmenfiltcr ber ?fifd)e in 3eitfd)r. f. toiffenfd). 3ooI. 75. 1903. ©. 233,

84. 1906. ©. 619, 85. 1906. ©. 157. — U. SaI)Igrcn, The Maxillary and Mandibular Breatbing

Valves of Teleost Fishes. Report fr. Zool. Bulletin II 3. Boston 1898. — ©. 23agIioni, S)cr

2ltmunggmed)antgmug ber gifd^e. 3eitfd)r, f. aüg. ^I)i)fioI. 7. 1907. ©. 177. — g. W. 23 a um er t,
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2;ic 3iejpiration U§ Sd)lnnimpeit"iGCU^. 3.U-c5lait 185.3. — (£. i^nbäf, ivevfll. Untcrjud}itncicn über bie

5)armatmmui ber ßobitibinen unb 'i^ctvnd}tungen über bic ^^U)i)Io9ene|e berfelben. ^iol Ebl. 27. 1907.

@. 697. — &. §enntngei-, Sic Sabin-intt)organe bei i.'abl)rintl)tifd)cn. Boot, ^afjxb. 5(bt. f. 'an. 25.

1907. S. 251. — ^. Sy. Spcngcl, Über Sd)iuimmblajen, i'iingcu unb Miemeiitafdien ber SlMrbettiere.

;^oolog. ^at)rb. Siippl. VII. 1904. S. 729. — 51. öioettc, Über bie ^tbftamumng ber l'ungcn. 3ool.

3al}rb. 5lbt. f.
5lnat. 21. — 51. '^jaiani, SSeiträge jur ilcnnttii?^ ber iHeptilienhinge. 3oot. ^nfjrb. 9tbt.

f. 5(nat. 7. 1894. S. 545. — e. ©aiipv, ®er Sltmungömed^auii^mug beim ^^rofc^. 5Ird). f. Slnat. u.

^;iv()l)ftoI. 5(n. 5Ibt. 1896. — 9Ji. 58a er, Beiträge jur ftcnutniS ber 5lnatomie unb ^45f)i)liolDgie ber 5(teui=

merfseuflc bei ben SSögelu. 3eitid)r. f. luiifenjd). ;^ooI. Ol. 1896. — ©. gijd)er, 2)er S3rond)ia(baum

ber 3>ögel. goologica i>eft 45. Stuttgart l'J05. — tSI)r. Slebi), 5}er 53ründ}ialbaum ber Säugetiere

unb bc'o 3}ieujd)en. :^eip5ig 1880. - 5(. iJiarrott), S)er 'öründ)ialbaum ber Säugetiere unb be^

?3{enid)cn. Stuttgart 1901. — G. §aj|e, Über bie 5Umung, ben S3au ber Sungen unb bie gorm be§

'i8rnft!orbe'5. 5lrc^. f. 5tnat. u. %-i]\)\\ol 9(n. 2lbt. 1893. — SS. §äder, S)er ©ejang ber S^ögel, feine

anatomijdien unb bioIogiid)en ©runblagen. ^ena 1900. — g. 51. ^almcn, ßur 9Korpt)ologte be§

Irad)eenji)ftcm§. Scip.^ig 1877. — D. Äranc^er, SSau ber Stigmen bei ben ^ujeften. 3eitfd)r. \.

nnffcnid). 3ooI. 35. 1881. S. 505. — 9t. ®u 33oig = 9iel)monb, Über bie 5ttmung üon Dytiscus

marginalis. 5(rd). f. 5lnat. u. '>ßi)t)[wl '^WV 2tbt. 1898. S. 378. — ü. Sd)mibt = Sd)tüebt, £arben

ber 3Ba[jertnfe!ten (5ttmungl) in D 3ad)aria§, Sie 2;ier= unb '>:)if(an5entüelt beä Sü^tüafier^.

Seipjtg 1891. —
C. 2B. Sc^etüiafoff, Über bie 9?atur ber Sogenannten ejfretförner ber ^nfuiorien. 3eitjd)r. f.

lüiffen^d). Soolog. 57. 1893. S. 32. — 5(. ÄoroaleDSfi), '^Beitrag jur tenntni^ ber ©j!retion^organe.

g3ioI. ©bl. 9. 1889. S. 33. — 3. SReiien Reimer, 5)ie 6i:fretion'5organe ber njirbeilojcn Xiere.

I. ^rotone^jfjribien unb tt)piic^e Segmentalorgane. (Srgebnifjc unb ^ortfdjritte ber 3oologie 2. 1909.

©. 275. (3- 2.) — e. S. ®oobrid), The Nephridia of the Polychaeta. Quart. Journ. Micr. Sc.

N. S. 43. 1900. — 2. SSrunt'i, Contributions ä Tetude de l'excretion chez les Arthropodes.

Arch. de biologie 20. 1903. S. 217. — Jl). 33ooeri, 2;ic 9Herenfanäld)en bcä 5{mpl)ioj:u'o. 3ooI.

3af)rb. 5tbt. f. 5tnat. 5. 1893. S. 429. — 3Ö. j^elij unb 33üt)(er, enlloidlung ber §arn= unb &('-

jd)Ied)tiSorgane in £). .'gertmig^ §«"^tiud) ber üergl unb experimentellen entiütdlung^tef)re ber aj]irbel=

ticre. 3. S3b. 1. %l 1906. — 5(. 58rauer, ^Beiträge gur Äenntniä ber entmidlung unb 5lnatomie ber

®t)mnopl)ionen. UL S)ie entmidluiig ber (Sifretion^organe. 3ooI. Qal)rb. 5(bt. f. 5lnat. 16. 1902. S. 1.

— 3). 33arfurtt), ®ie ei-fretiont^organe Oon Cyclostoma elegans. 3ooI. Sing. 7. 1884. S. 474.—

3- ga'^ringer, Über ha§ 3?orfommen einer Speid)erniere bei Carinaria meditenanea Per. Lsr. 3odI.

5tn5. 27. 1904. S. 7.

D. gjJalafiej, ^ämogtobinge^alt ber roten 5Brutförperd)en. Arch. de Physiologie (2) 4. 1877.

S. 634. — m. Set^e, ^Beiträge gur tenntni'5 ber 3at)l= unb gjlajjüer^ältniffe ber roten 33Iutförperd)en.

9rtorpi)oI. 5(rb. 1. 1891. S. 207. — 4. 5(. ßang, 33eiträ9e gu einer 2:ropI)OcöUf)eorie. 3ena 1904.

S. S. Sd)ul|ie, Unterfud}ungen über ben §er5id}Iag ber Salpen. 3enaijd)e 3eitld)r. f.
9taturm. 35.

1901. S. 221. - 2B. *rüning^^ 3ur '•:p()t)fioIogie be§ Ärei^IaufS ber 5ijd)C. 5(rd}. \. gej. $^t)fioI. 75.

1899. S. 599. — §od)ftetter, (Sntwidlung beg 93Iutgefä§fi}ftem§ in 0. §erttDig§ §anbbuc^. Sb. 3.

%l 2. 1906. — 5. Gl. 93ernarb, Le^ons sur la chaleur animale. ^.^aria 1876. — ^. Sadimetjelu,

Über bie Jcmperatur ber Sujetten. Seitjdjr. ]. miiienid). 3ooI. 66. 1899. S. 521. — G. S. ^Kartin,

Thermal Adjustment and Respiratory Exchange in Monotremes and Marsupiais. Proc. Roy. Soc.

London 68. 1901. S. 352.

Drittes Buch. 9i. l'eudart, 5trtifel 3eugung in SSagucr^^ §anbtt)örterbud) ber ^^btjjiologie.

4. 1853. —
A. m. §ertnng, 9JJit ttJeWiem 9ied)t unteiid)eibet man geld)lecf)tlid)e unb ungefc^led)tlid)e t^ort=

pflanjung. Si^ung^bcr. b. @ef. f. «forpf). 3Jtünd)en 1899. §eft 2. — Wt. §artmann, 33ie ^oxU

pflanäungsiüeijen ber Crgani^men, ^Jfeubenennung unb Ginteilung beiielben. 33ioI. Gbl. 24. 1904. S. 18.

— Ib. G. ©obleroäü, Unterjurijungen über 23aftarbierung ber Gd)inibcn= unb Grinoibenfamilicn.

5(rd) f. Gntn}.=9Jied)anit 20. 1906. S. 579. — G. Betler, Über bic iöefrudjtung ber llrobclen. 3eitfd)r.

f. lüiffenfc^. 3ooI. 49. 1890. S. 583 unb Unterjudiungen über bie Samenträger unb ben i^loafenmulft

ber Sritonen, ebenba 79. 1905. S. 171. — 3. Steenftrup, Sie §efto!ott)(ugbiIbung bei Argonauta

unb Tremoctopus. Überfe^ung. 5lrd). f. 5«aturg. 20, 1. 1856. S. 210. — ®. 93 raubet, Sie 93egattung

ber §irubineen. 5Ib^anbt. b. 3f?aturt. @ef. §alle 22. 1901. S. 375. — SB. «ßeterfen, Sic Gntftet)ung

ber 5lrten burrf) pf)t)fioIogijd}e Sjotierung. 33ioI. Gbl. 23. 1903. S. 468. — 91. 5ldcrmann, Sier-
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baftarbe, ögt. oben ©inl. D 2. — 2B. Stoe^jfc, ©rgebniffc anatomiidjer Untcrfudiungen an Stanbfufe'

id)en 2epibopterenba[tarben. I. Se"flM<^e 3*^itjd)r. f. 9?atiirtü. 44. 1909. 3. l. — 31. 2ang, Über bie

S^nftarbe öon Helix hortensis unb nemoralis. Qena 1908. — §. ^oH, 3}er ©ejcf)Ied)t!?apparat ber

9Jiild)Itnge öon Cairina moschata g unb Anas boschas ?. Si^iungöber. ©ejeUjc^. SfJaturf. j^reimbe

Scrlitt l'.<06. @. 4. — Ic. e^. S)ariüin, 3)ie 5lbftainmung bei 9Jknjd)en, 2. Seil bie gefd)ted|tli^e

3ud)tlt)a'^I 1870. 3[ReI)rere beutfd)e 5hi^gaben. — 3' ^- 6"nttingf)am, Sexual Dimorphism in the Animal

Kingdom. London 1900. — Ä. @. ^Hig, Sie Siiftorganc ber männlidien Sd)metterltnge. goo^ogica

38. §eft. Stuttgart 1902. — 3[. treibt unb 3. 3iegen, ^:pf)i)ftoIogiid)e llnterfud)ungen über 2:ier=

ftimmen. I. Gryllus campestris. ©i^unggber. b. %iai>. b. SBifjenjc^. Sßien l'J05. — id. ^. 3. SKoebiu^,

Über bie SSirfung ber taftration. ^aüe 1906. (S.). — % 9Ufeifent)eimcr, ©Eperimenteae ©tubien

äur (3oma= unb @efd)Ied)tgbifferen5ierung. I. ^ena 1909. — le. '^. WüWtx, Qtuitterbilbung im Xier^

retd). ßo§mo§ 17. 1885. @. 321. — '^. ^^Jetjeneer, L'hermaphroditisme chez les mollusques.

Arch. de biologie 14. 1896. ©. 33. — (£. ©efera, Über bie SSerbreitung ber Selbftbeirud)tung bei

bcn gj^abbocoeliben. gool. ^Inj. 30. 1906. ©. 144. — If. D. Jajd^euberg. .piftorijc^c entmidluug

ber £et)re bon ber ^art{)enogcnep. 5tbt)anbt. b. 9?aturf. ©ef. ju^allel?. 1»92. (Q.g.) — 2. g. b. SBagner,

3ur Äenntnig ber ungejd)led)tlid)en (Vortpflansung öon Microstoma nebft aügeineinen Semerfungen über

Xeilung unb Änoi>ung im Sierreid). 3ool. ^aljrb. 9Ibt. f. 9tnat. 4. 1890. ©. 349. — (S. torj(^eIt,

^Regeneration unb Transplantation, ^ena 1907. (3. 2.). — %. §. gjJorgan, Regeneration. New-
York 1901. (g, 2.). — 31. 3[JiaIaquin, Recherches sur les Syllidiens. Memoires de la Societe

Sciences et Arts Lille. 1893. — 3. ^. ©teenftrup, Über ben @eneration§n3ed)jet. Überje^t öon

©. §. 2oren5en, topenljagen 1842. — ip. 3tbler, Über ben ©enerationStDed^iel ber Sidiengaflmeipen.

3e tfd)r. f. tüifienidiaftl. 300!. 35. 1881. ©. 151.

B. 2t. SBeiSmann, Sluffä^e über i^ercrbung unb üeriuanbte biologil'dje 'Jrflgen ^ena 1892 unb

3)ag SleimpIaSma, eine J^eorie ber SSererbung. ^ena 1892. — %{). 33ooeri, i^efruditung. (Srg. b.

Slnat. unb ®nttt)gejd). 1. 1892. Slaä Problem ber 23efru^tung. ^tna 1902. (frgebnij'fe über bie

tonftitution ber d)romatijd)en ©ubftanj be§ 3en!ern§. '^tm 1904. — t. § eiber, SSererbung unb

S^romojomen. '^tua 1906. (3.) — SS. §öder, 2)ie ©bromoiomen olS angenommene 58ererbungSträger.

®rg. unb 5ortjd)r. b. 3ooIogie. 1. 1907. ©.1. (3- 2.) — 2. ^oeberlein, P)l)Iogenctiid)e33etrod)tungen.

93ioI. (Sbl. 7. 1887. ©. 394. — G. 5)etto, 3)ie erflärbarfeit ber Ontogenefe burd) materieüe 3tnIogen. 33ioI.

gbl. 27. 1907. — g. Gorreng, 5Bcrerbung'3gefefee. 33erlin 1905. (3.) — 2t. Sang, Über bie gjJenbeljd)en

©efe^e, 2trt= unb $ßarietätenbilbung, 5)attation unb 58ariation, tnSbejonbere bei unjeren §ain= unb

®artenfd)neden. 58erf)anbl. ©dimeij. ^Jaturforjc^. ©efclljdi. 2u5ern 1905. — SS. §äder, 33n[tarbicrung

unb @eid)Ied)tSäetIenbilbung. 3pot. 3al)rb. ©uppl. 7. ©. 161. (3. 2.) — 4. O. ©djulje, Sic f^rage

Hon ben gcjd)le^t§bilbcnben llr|üd)en. 3trd) f. mür. 3tnat. 63. 1903. ©. 197. — m. ti. 2ent)ojfef,

S)ag ^:^>robIem ber gejdiled)t§beftimmenben Uri'ad)en. ^ena 1903. — Sf). 93Döeri, Über Sejiefiungen

bei Gf)romatinä pr (i}ejd)Icd)tSbeftimmung. ©i§ung§ber. b. pt}i)i. = mebi5. ®ef. 5U SBür.^burg. 1908/9.

C. 1. 2e:^rbüd)er ber ©ntmidlungSgefdjidite Oon Äorfd)eIt unb Leiber. (3111g. Xeil. Qena

1902-1909), €. §ertiuig (8. Stuft. Sena 1906), 3?. Sonnet («erlin 1907). — 2. 3t. tird)t)off,

GaSpar griebrid) SBotff. Senaijdje 3eitfc^r. f. 3[Reb. u. SJaturmiifenjd). 4. 1868. — SB. Stouj, 2)ie

GntmidIungSmcd)ani!, ein neuer 3>üeig ber biologifc^en 2Biffenjd)aft. 2eipäig 1905. — D. 5Jiaa§, Gin=

fü^rung in bie experimentelle (Snttt)idlunglgejd}i(^te. SBiesJbaben 1903. (3. 2.). — 4. 3t. Söeismonn,
Über bie 3)auer beä 2eben§. ^ena 1882. Über 2eben unb Xob. ^ena 1884. — 3t. ©oette, Über

ben Ursprung bei Xobeä. Hamburg u. 2eip5ig 1883. — m. §artmann, lob unb ?^ortpjTanäung.

9Jtünd}en 1906. — G. 9Jiaupal, Le rajeunissement karyogamique chez les Cilies. Arch. de Zool.

experim. et generale. (2. serie). 7. 1890. ©. 149.

Tiertes Buch. A. 9Jl. b. 2en:^ofief, Ser feinere 58au be§ 9Jcrücn5i)ftem!? im 2id)te brr neueften

tvorfdjung. 2. Stuft. 1895. — 3t. 33et^e, Stitgemeine Stnatomie unb ^^Dfiologic bcsi 3ieröenii}fteml. i2.).

2eipäig 1903. — 9Jf. 9?ermorn, 2)a§ Sfeuron in 3tnatomie unb ^.;?t)»fioIogie. 9Sert)anbt. b. ©efctlid). 3).

9Jatnrf. u. Str,^te. 72, SSerfammt. 1. Xt. 1897. ©. l'.»7. 3tud) feparat. ^cna is97. — ©t. 3tpatf)ti, Sag
leitenbe Glemcnt beg 91cnicnft}ftem§ unb feine topf)Dlograpt)ifd)en '^Besieljungcn ju bcn '^t^itw. 3JJitt. b.

300I. Station ju 9?capet. 12. 1897. ©. 495.

B. 1. 58ecr, 33ett)e unb ü. Ucjfütl, 3Sorfd)täge 3U einer objeftioierenben 9Jomenctatur in ber

$^l)fiologie beä 9^erbcnft)ftem§. 93iot. Gbt. 29. 1899. ©. 517. — $R. SBeinmann, Sie 2et)re üon ben

lpejififd)cn ©innelenergicu. Hamburg u. 2eipäig 1895. — ^. 2ubbod, Sie Sinne unb bai§ geiftige

2ebeu ber Siere. 2eip5ig 1889. — 3t. j^orel. Sag Sinne'Jteben ber ^nfcften. ÜberfetU t). m. Semon.
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Winnä)cn 1910. — 2a. Tl. ^cfjoir, Über ben .'pautfinn. §lrd).
f.

Silmt n. W)ftot., ^WV ^^t- 1892.

6. 176—339. — Tl. 0. g-ret), 23eitr;igc ,^ur Stnnc^pf)t)fiologie bcr §aut. 53er. 3Ser'^anbl. ©äc^j. ®ef.

2ötffenfcf). 2eipm. »{att).^pt)t)iif. m. 4(5. 1894-, 47, 1895; 49, 1897. — 93. ^ofer, ©tubten über bie

^autfinne^ovgane ber ^fifdie. I. ^ie j^unftion ber ©litcnorganc bei ben {>iid)en. 93er. b. bat^r. 93toIog.

S8erfud)g|'tation in 'DMnd;en. 1. 1907. ©. llö. — 2b. Tl. 9.^ertüorn, (Mtei%ett}id)t unb Otolitt)en=

Organ. ?(rd). f.
gej. ^f)t)fioI. 5ü. S. 423. — 2(. treibt, Beiträge ^ur ^}5()i)fioIogie bei D{)rlabi)rinti)^.

2. 9Seriud)e an trebfen. Si|iber. ^Ifab. 3Biff. SBien 18y3. — XI). 'öeer, SSergl. pt)t)fioIogiid)e Stubien

äur ©tatoct)ftenfun!tion I u. II. ?Irc^. f. ge^ ^t)t)fioI. 73. 1898. S. 1 u. 74. 1899. S. 364. —
91. 93ct!)e, Über bie ^rljaltung be§ ®Ieid)genjid)t§. 95iol. (Sbl 14. 1894. ©. 95 u. 563. — ?t Äreibl,

5)ie gunftionen bei SiSeftibuIarapparatl. (3. 2). ©rg. b. ''^Jf)t)ftoI. 5. ©. 572. — 2c. 31. treibt, Über

bie ^erseption ber SdiaUweUen bei ;^iid)cn. %iä).
f.

ge). ^55^t)fioI. 61. 1895 3. 450 u. 63. 1896. 3. 581.

— II). 93eer, 2;er gcgentuärtige Staub unserer Äenntniffe über ha^ ^öxtn ber Xiere. SBiener Hin.

9Bod)enjc^r. 1896, 'JJr. 39. — 3t. ßang, Ob bie Söafjertierc t)ören'? 3}Jitt. not. &t\. 2Bintcrtt)ur 1903,

§eft 4. (3.). — (55. ?Ret,^iul, ®ag ®ef)örorgan ber 3Birbettiere. I. n. Stocf{)otm 1881 u. 1884. —
9S. föraber, Sie d)DrbotonaIen ©innesorgane ber ^njcften. 9frd).

f.
mifr. 3tnat. 21. ©. 65. —

3. Sdiroabe, 93eiträge 5ur ^II{orpt)oIogie unb feiftologie ber tt)mpanalen ©innelorgane ber DrtI)Opteren.

3oDlogica |)eft 50. Stuttgart 1906. (E). — 4a. Ji^. 9t. finget, 9?gt. pt)tifiologijd)e unb anatomij(^e

llnter'ud}ungen über ben ®erud)§= unb @cjd)macflfinn unb i^re Organe. 33ibliott)eco §oo(ogica §eft 15.

Stuttgart 1894. — C Dom Siatf), Qux tenntnil ber Jpautfinnelorgane unb bei jenjibten 9JerBen=

ftifteml bcr S(rtl)ropDben. 3e*ti^i^- t- t^Ui- Sool- 61- ©.499. — 4b. §. 3i''aarberaafer, Sie 'ißt)t)ftoIogie

bei ©erudil. Üeipjig 1895. — 3- ö. Uej:tütt, Über bie 'D?al)runglaufnai)me bei ta^enfjail. 3e'tjd)i-

f.
93iot. 32. S. 548. — 3. S. § er rief, Organ and Sense of Taste in Fishes. Bull. United States

Fish.-Comm. 1902. S. 237. — ©. 93otejat, S^ie 9Jert3enenbapparate in ben 9)lunbteiten ber 3?öget.

3eitfd)r. f. tuiff. 3Dot. 84. 1906. S. 205. — g. ticjow, ^:pt)t)i"iotogie bei ©ejc^macffinnl. SBunbtl

p^ttof. ©tubien 10, 12, 14. — 5. ®. §ertel, Über bie 93eein[tuijung bei Organilmul burd) 2\ä)t,

jpegiett burd) bie c^emifd) wirfjamen Strat)ten. 3eiti(^r. f.
attg. 'ipi)l)fioI. 4. 1904. S. 1. — %i). 93eer,

Über primitiöe Setjorgane. SBiener ftin. 2Bod)en|d)r. 1901. dlx. 11, 12, 13. SDie Sttfommobation tit^

Stugel in ber Iierreit)e, cbenba 189".». 9fr. 42. ©inge^enbe nnterfud)ungen über bie 5tffommobction in

Strc^. ']. gej. ^f)i)fiol. 53, 58, 67, 69, 73. — ?R. ,s)ejje, '^aä Sef)en ber nieberen Xierc. Qcna 1908.

(3- S-)- Unteriud)ungen über bie Organe ber Sid)tempfiiibung bei nieberen lieren. I—VIII. 3eitid^r. f.

»iff. 3ootogie 61, 62, 63, 65, 68, 70, 72. — 91. ^ütter, Organotogie tie^ 9tugel (3- S) in ©racffe^

©aemijd), |)aubbud) ber gef. 9tugenl)eitfunbe. 2. 3tufl. 2. ^öb. — .t>. 0. ;pelml)ot§, 'iß^l)iioIogifc^e

Dptü. 3. Stuft. ^Sanb I. .t)amburg 190y. — S. 9Jiot^iejjen, ®ie neueren (Vortjdiritte in unferer

tenntnil oon bem optijc^cn 93aue beä 3tugol ber iBirbeltiere. .Sjamburg u. Seip^ig 1891. (3-)-
—

©. «RobI, Über Sau unb föntiuidtung ber Sinje. 3eitfd)r. f. tt)iff. 3oot. 63. ©. 496, 65. ©. 257, 67.

©. 1. — @. Sc^Ieid), '^aä Sct)t)ermügen ber t)öl)eren liere. Tübingen 1896. (3. S.). — ©. ©jncr, Xsie

^:^t)fio[ogie ber facettierten Stugen öon .Hrebjen unb ^nfeften. fieipgig u. Sßien 1891. — §. @renad)er,

Unterfuc^ungen über ha§ Setjorgan ber 9trt^ropoben. ©öttingen 1879. — ß. föt)un, Stttantis. 93io=

togifc^e Stubien über petagifd)e Organismen. 93ibtiott)cca gDOogica. 19. |)eft. 1896. — 9{. Xemolt,

S)ic ^^i)fiologie i)t^ gacettenaugel. (3- S.). @rg. u. gortfdir. b. 3ootogie 2. 1910. S. 431.

D. 3t. 93et^e tjgt. IVA. — O. u. "St. §erth)ig, "i^aä ^fierüenf^ftent unb bie Sinnelorgane ber

ajJebufen. Seipjig 1878. — §. ^orban. Über refiejarme Xiere. 3eitfc^r. f. oHg. ^:pt)t)fiot. 7. 1907.

©. 85 u. 8. 1908. ©. 222. — 2. Sbinger, ^ßortefungen über ben 93au ber nerböfen 3^ntratorgane

iitä 'DJfenfdjen unb ber Xiere. 7. 3tuft. Scip^ig 1904. (8.) — (£. glatau u. 8. ^acobfo^n, i>nb=

buc^ ber 3tnatomie unb oergteic^enben 3tnatomie bei 3£ntratneroenft)ftcml ber ©äugetiere. I. 93erlin 1899. —
^. ^tec^fig, ®ef)irn unb ©eete. 2. Stuft. Seipjig 1896.

Schluß, e. §ädet: 3trbeitlteitung in 9fotur= unb SCienf^enleben. Seipjig 1909. — 9ft. SUte^ner,

innere ©efrction, in 3un|=8oett)t), Se^rb. ber ^f)Qfiotogie. (3.). Seip^ig 1910. ©. 607. — aß. ^Rouj,

X)er tampf ber Xeite im Organilmul. 8eipätg 1881 unb gefammette Stb^anbtungen über Snttüicflungl=

mec^anit ber Organilmen. 1. 93b. Seipjig 1895. — @. §. ©tarling, Xie d)emijc^e Korrelation ber

Äörpertätigfeiten. i8erf)anbt. b. ©ej. X. ^faturf. 'äräte. 78. ^n\. 1907. 1. Xt. ©. 246. — 8. tre^t,

Über bie ©törung c^emifi^er forretationen im Organilmul. Seipjig 1907.

.peffe u. ^ofletn, fterbau it. 5'ietli'firn I.





Gin leitung





A. Vom Leben,

1. Die Kennzcicbcn des Lebens.

Silaä) bem gegentüortigen ©tanbe unferer Äenntniffe i[t e^5 unmögücf), eine umfajfenbe,

lüdenlofe 93egrin§be[timmung beffen ^u geben, \va§> mir unter Seben öerfte!)en. ®ie

5>orbebingung baju ift, baf? bcv? SSejen be§ 2eben§ ööllig erfannt tüöre, unb biefe SSor=

bcbingung i[t nod) nid]t erfüllt, unb e§ i[t ätüetfet^aft, ob fie jemals erfüUt fein tyirb.

SInftatt un§ ba^er bei hcn fruchtlosen SSerfuc^en aufgutjalten, ha§> Seben p befinieren,

begnügen tuir un§ beffer bamit, e§ noc^ feinen Äenn§eirf)en unb nacf) feinen 93ebiugungen

jn befdjreiben.

2)ie ^rage narf) ben ^ennjeic^en be§ ^eben§ lä^t fict) am beften in ber 3Beife an=

greifen, 'Da^ man bie Unterfdjiebe gtüifdjen Sebenbigem unb Xotem auffuc^t. S)te ?luf=

gäbe erfi^eint auf ben erften S3ücf leidjt, menn man einen ©tein mit einer ^ftonje ober

einem Xier iiergleid)t. I^ie (2d)ft)ierigfeit geigt fic^ erft, fobalb man jic^ ber ©renje öon

Seben unb Zoh nöfiert. Söobnrd) unterf(^eibet fic^ \)a§> abgefallene 331att eine§ §afel=

ftrauc^e§ üon ber ebenfall'c abgefallenen reifen 9^u^, bie neben i^m liegt? 2öir miffen

au^ ber ©rfa^rung, ba^ jeneS fic^ üerfärbt, geilest unb fc^Ue^üd) gerfäEt, mäfirenb au§

biefer, wenn fie unter geeignete SBebingnugen fommt, eine neue ^^ftanje Ijerüorge^t. 5lber

in bem ?(ugenbltde, mo fie beibe eben abgefallen finb, fönnen mir meber an bem einen

nod^ an ber onberen Seben§äu|erungen maljrue^meu.

3unäd)ft ift ha§: 2eben immer an einen gang beftimmten, eigentümlicl) §ufammen=

gefegten ©toff gebunben, ber al§ ^Protoplasma bejeidinet mirb. Ta§ Protoplasma unb

bie üon il)m abgeleiteten diemifc^en "^^robufte bauen fid) jmar nur au§ ©rnnbftoffen ober

(Elementen auf, bie aud) in minerolifd)en ©ubftanjen oorfommen. Stber fie finb tro^bem

fo befttmmt gefennjeidjuet, ba^ man bie Sl)emie biefer „organifd)en" ©toffe oon ber=

jenigen ber „anorganifc^en'' 35erbinbungen früher al§ grunbfä^lidj oerfc^ieben betroci^tete.

':?llle organifd)e ©ubftanj, bie auf ber (Srbe öerbreitet ift, flammt, fomeit unfere SlenntniS

reid)t, nur oon Sebemefen l)er, fei e§ at§ 5lu§fd)eibung mä^reub be§ Sebenö, fei e§ ol§

ßerfallprobuft nad) bem Xobe, mie ©teinöl, @rbmad)§, ja felbft foljlenfaurer ^al!. 9Jlan

l)at nie beobadjtet, ha'^ anorganifd)e ©ubflanjen oon fii^ an^, o^ne 3Sermittlung eine§

2ebemefen§, gu organifdjen ^erbinbungen jnfammentreten. @o glaubte man benn noc^

5U 5tnfang be§ 19. Sal)rt)unbert§, ha'^i \i)x ?{ufbau nur unter ber S-inioirfung einer be=

fonberen Ä'raft, ber 2eben§fraft, möglich fei. S)iefe 5lnnal)mc mürbe al§ irrtümlid) er=

miefen burd) bie berül)mte (Sutbedung 2ßöl)ler§, bem e§ im 3al)re 1828 gelang, ben

§arnftoff, ein fe^r üerbreitete§ tierifd)e§ 5luäfc^eibungsprobuft, au§ anorganifd)en 93eftanb=

teilen sufammeuäufe^en. ©eitbem f)at fid) bie ^at)i ber in biefer SSeife ftint^etifd) bar=

geftellten organifdjen SSerbinbungen ou^erorbentlid) oerme^rt unb ift no(^ in fortmäl)ren=

ber 3u"ö^)me begriffen. Se^t oermag bie ©efdjidlid^feit ber G^emifer l)öc§ft fompligierte

organifc^e 35erbtnbungen aii§> einfac^ften 93eftanbteilen aufzubauen. ®er grunbfä^lid)e

©egenfa^ ä^ifdien anorganifdjer unb organifdjer Cil)emie ift gefallen; für beiberlei ©toffe
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treuen bte gleidien ÜZoturgefcle, unb nur an§ prafttfcf)en ©rüitben, luegen i'^rer überaus

großen 9J?auuii}faltig!ett, bebaubelt mau bic il^erbiubungen be§ Äoi)Ieu[toff5 tjefonbert üon

hiiun bcr übrigen Elemente unb trennt organifi^e unb anorganifd)e ßf)emie.

©0 ütcl i[t fidier, ba^ bie ftofftidje ©runblage bc§ i3ebcn§ nie 'au^3 anorganijc^en

^.^erbinbungen befte^t. (£§ finb ftety ^'of)(en[to[fncrbinbungen, bie jie bilben. 5lber burrf)=

au§ ni(^t alle organifdjen SSerbinbungen !önnen 2!räger be§ 2eben§ fein; au§ ber großen

3af)I berfelben finb bie (Siiueiüftoffe allein bie ou§ertt)äl)tten. 2So tt)ir ßebcn finben, i[t

e§ an eiiuei^artige S5erbinbungen gefnüpft; fie nennt man mit Sfiec^t ^roteinftoffe, b. b-

«Stoffe, benen ber 33orrang ^ufonimt. S(u§ if)nen fe|t fid) ha^ Protoplasma jnfammen,

unb fie merben un§ unten nod) näf)er befdiäftigen. 5Iber auc^ menn e§ gelingen foüte,

©imei^ftoffe, mie fie ben Körper ber Organismen bilbcn, im Saboratorium tier^uftellen

— unb bie SSaf)rfc^eintid)feit, baJ3 bicS gelingen mirb, ift burd)au§ nid)t gering —
, fo

ift bamit bod) nid)t haS^ lieben in ber Üietorte gemadjt. ®aS ^rotoptaSma ift feine ein-

l^eitlidje (^emijd^e SSerbinbung; fie fteüt ein S3ielfadjeS üon joldien bar; tüir bürfen fie

uns and) nid^t einfad) als ein ©emifd) non fold)en norftellen — fo menig iuie man eine

Xafd)enu^r als einen .V)aufen üon @olb, (Silber, (Sijen unb ©laS bejeidjuen fann. ®ie

lebenbige SDkffe befiel eine beftimmte 9lnorbnung i^rer Seftaubteite, eine Organifation,

mobei bie einzelnen SSerbinbungcn, bie in il)r entl)olten finb, in 2Bed)felir)ir!ung treten

!önnen: fie ift nidjt blo^ eine organijc^e, fonbern eine organifierte ©ubflang.

2Sie biefer 3tufbau beS ^rotoplaSmaS bejd)affen ift, borüber gibt eS einftmeilen nur

§t)potl)efen. ^ebenfalls aber liegt lein @runb öor, gu glauben, ba^ er ber (Srforfdjung

un^ugänglid) fei. ®aJ3 biefer Drganifation eine tt)efentlid)e 9iolle beim ^uftonbcfommen

ber !2ebenSerfdieinuugcn gufommt, ift eine 3lnual)mc oon bödifter 2Sal)rfd)einlid)feit. ®iefe

mirb aud) nidjt baburd) ^erabgefe|t, baf3 mljftijdie ^Jluffaffungen, bie in bem ßeben etmaS

93efonbereS, üon ben anorganifdjen ^^Jatnrerfdjeinungen burd)auS iserfi^iebeneS fef)en motten,

tjiiufig gerabe biejen Slufban beS ^rotoplaSmaS als '^Ingelpunft für il)re 5tuSfü§rungen

ncljmen.

©ie ftoffli^e 3"Jowimenfe^ung unterjdjeibet nun gmar baS Sebemefen öon ben an=

organifc^en Dlaturforpern. ^^Iber menn mau einen lebenbigen mit einem toten Organis-

mus üergleidjt, dwa eine lebenbe 3}kuS mit einer eben burd) Gljloroform getöteten, ober

ein lebenbeS ^^afclblatt mit einem erfrorenen, fo ergibt fid) fein Unterfd)ieb in ber ftoff-

lid)en 33ejd)affen^eit. Sn bem lebeubeu mie in bem frijd) toten Organismus finben mir

organifierte ©ubflan^. 5lber bie isorgiinge, in bereu (befolge bie SebenSäu^erungeu auf=

treten, t)aben in biefem aufgeljört, in jenem gel)en fie meiter. ®iefe SSorgänge, bie baS

ßebenbe bem S^oten gegenüber fenuäeidjuen, werben äujammengefa^t als ©toffmedjfel.

®er ©toffmedifcl ift baS mefentlid)e 9}?erfmal, buri^ baS fid) baS ^^rotoplaSma üon

toter organificrtcr SJkffe unterfd)eibet. (Sr beftebt in fortmäl)renber 3fi-1'^l''"n9 "i^b be=

ftäubiger SiJeubilbuug üon ^rotoplaSma: baS Seben ift ein beftäubigeS Sßerben unb be

ftänbigeS S5ergel)en. ^ieje ^mci Seiten beS Stoffmed)jclS finb bcibe üou ber größten

SSidjtigfeit für baS ßuftauDefommen üon !i^ebeu.

2)er 3ci^fßtt beS ^rotoplaSmaS, bic ®iffimilation, ift eine Ouclle üon ©ncrgie unb

fomit bie Ouelle ber SebenStinf^erungen. @S treten nämlid) bei d)emijd)cn 9^caftionen

ftetS Ummanblungen ber (£nergieüerl)(iltniffe auf: SBaffer j. 23. l)at eine geringe d)emifc^e

(Snergie; bie beibeu (Elemente aber, auS benen eS bcftel)t, äBafferftoff unb Sauerftoff,

t)obeu im freien ^i^ftonbe eine l)ot)e djemijc^e (Energie. 3Benn fic^ SBafferftoff unb Sauer=

ftoff gu 3Baffer oercinigen, alfo in eine SSerbiubung üou geringerer c^emifc^er ©nergie
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üDergefien, fo uiirb ein groj^cr ^eil if)rcr d}emifd)en (Energie in aiibcrer gönn frei, a(§

SÖärme: bte Üxeaftioii cjejdjieljt unter @rf)it^ung. 9Jian nennt ba§ SSafjer ba^er eine ej:o-

t^ermifd)c S^erbinbung. ^3ill man eine foldje wieber in if)re Elemente §er(egen, fo mn^

man i^x iDieberum fo öiel (Snergie jnfü()ren, al§ bei i()rer (Sntl'tcfiung ou§ ben (Elementen

frei unirbe; fo fann mon SBaffer bnrd) ben eleftrifdjen ©trom ober burct) (Srf)i|ung be§

'3)ampfe§ auf über 1000° mieber in ^Safferftoff unb ©auerftoff fpalten. 2)ie ^i^erbinbung

üon Söafferftoff unb Sob bagegen gefc^ietjt unter ^?erbraud^ üon Sßörme. Ser 3ob=

lüafferftoff, ber fo entfte^t, t)at eine größere d)emifd)e Energie ai§> feine @runbbeftanb=

teile äufammen; er ift eine enbotf)ermifd)e 9.^erbinbung, unb menn er in feine Seftanb=

teile verfällt, mirb bie bei feiner @ntftef)ung öerbraudjte, b. l). in djemifc^e (Energie oer-

ttjanbelte ^löärme mieber frei. ®ie djemifc^en Stoffe im ^rotopIa§ma finb ebenfalls

enbot^ermifdie i^erbinbungcn oon t)of)er d)emifd)er (Energie, ©ie entfteljen 5. 33. in ben

grünen 33(ättern ber ^^ftan^en ani einfachen 3Serbinbungen oon geringer c^emifd}er (Snergie,

nämlid) au§ Ä'ot)Ienfänre, SSaffer unb üerfd)iebenen, befonber§ ftidftofff)aItigen ©al^en;

bie gro^e bei biefer ©ntftebnng nerbrauc^te, b. i). gebunbene önergie liefert bie @onne

in ©eftalt öon Sic^t unb ^^ßiirme. 3Benn bie (Simei^ftoffe be§ ^^rotoplaemaS mieber in

iCerbinbungen oon geringerer (^emifc^er Energie gerfaüen, fo mirb ber Überfdju^ an

Energie in onberer ?vorm, al§ Söärme ober o(§ 33emegung, frei. 2)er SSorgang ift ein

gang ät)nlidjer mie beim 3?erbrennen be§ @rbö(§ in unferen Sampen. ®er 93rennftoff

verfällt unb feine Elemente oerbinben fid) mit ©auerftoff ju ^of)Ienfäure unb SSaffer,

alfo 5U 35erbinbungen oon geringer c^emifd)er Energie; bobei mirb (Snergie frei, bie mir

at§ Sic^t unb SSärme empfinben.

®amit bie Gräfte ^n ben 2cben§öuBerungen frei merben, mu^ ber 2eben§ftoff ser=

fallen: „nur ba§ 95ergänglid)e ift lebenb", fagt ßo^e. ®ur(^ bie SDiffimitation merben

alfo bie Gräfte geliefert, bie in ben Öeben§äu|ernngen ber Organismen unferer Seob=

ac^tung jugänglic^ merben. 5Im meiften fallen fie un§ in bie 5lugen, menn fie in SSe*

roegung umgefe^t merben. ?lnbere bienen ber (Sinfül)rnng üon S^erbranc^Sftoffen, ber

fogenannten 9Ial)rung, in ben Ä'örper. 9f^oc^ anbere bemirfen bie ^i^erarbeitung biefer

Sf^atjrung: fie fpielen eine 9ftollc bei ber anberen ©eite be§ ©toffroed)fel§, bei ber 3lffi=

milation.

SBenn bie d)emifd)en ^i^orgänge im Protoplasma fid) auf bie gefd)ilberten 3^^'=

fe^ungen befcf)ränften, fo mürbe fid) beffen ©ubflanj bolb aufjeliren mie ha§> (Srböl ber

öampe. 5lber bem 3^^'t<^I^ ^^i" 2;iffimi(otion, ftel)t ergängenb ber Stufbau, bie 2(ffimi=

lation gegenüber. ®ie aufgenommenen unorganifierten 9Ml)rung'§ftoffe öerarbeitet ba§

Protoplasma p neuer organifierter ©ubftanj: eS äl)nelt fid) biefe ©toffe an, eS affimi=

liert fie. ©0 mirb oerl)inbert, ha'^ bie Sebemefen fid) anfäeljren baburd), baf? fie leben.

®aS i^ert)arren im SBed)feI, mie fie eS geigen, mirb nur bnrd) biefe munberbare (Sigen=

tümlid)feit beS 'iprotoptaSmaS ermöglicht. Xer alte ©toff ift gefd)munben, ein neuer ift

an feine ©teile getreten; aber biefer neue ift ganj ha§> 5lbbilb beS alten; er bemal)rt,

gleidjfam in treuem @ebäd)tniS, bie (Sigenfd)aften beS 3SorgängerS. ®iefe fd)öpferifd)e

'Jieubilbung oon feineSgleic^en ift ha^i größte 9?ätfe( unter ben SSorgängen, bie fid) am

^^rotoplaSma abfpielen. ©ie ift bie ©runbtage für oiele ®rfd)einungen, bie mir als

95efonber^eiten be§ 2ebenS betrad)ten. SSenn bie 5Iffimilation ftärfer ift als bie 3)iffimi=

lation, menn ber @rfa^ ben 3Serbraud) übermiegt, fo oermel)rt fid) bie organifierte ©ub=

ftanj: eS tritt ba§i ein, maS mir 3Bad)Stum nennen. Unb trennt fid) ein 2;eit beS §us

gemad)fenen ©toffeS 00m alten üb, als neues Sebemefen, als 9tad)fomme gleid)fam, fo ift



6 Stoffroecfiicl.

infolge ber affimitatorifc^en ®d}öpfertätigfett tiefer Dkcfjfomme bem 35orfQf)ren gteid):

bie 5Iffimi(ation ift and) bie ©ruublagc ber iöcrerbung. 9)?on fönnte bie ^äliigfeit §u

affimilieren al§ ha§> ©ebäc^tniiS be§ ^rotoplQ§ma§ bejeid^nen. SBenn fic^ jebod) bei ber

Slffimilation !(eine 5(bitieid§ungen be-j ncugebilbeten ©toffe§ oom affimilierenben ergeben

unb bantit ond^ bie Seiftnngen ber neuen ©ubftan§ etwag oeränbert finb gegenüber benen

ber QÜen, fo ^aben mx hü§, mag ctg S5ariabiUtät bejeii^net mirb: and) bie !iBoriabiIitüt,

bie ©runblage ber SOknnigfottigfeit unb be§ ^ormenreid)tum5 ber 2ebett)elt, Ijängt mit

bem SSorgange ber 5(ffiniilQtion äufammen. 2Ber ba§ Ütötfel ber 5Iffimitation löft, ber

tt»irb and) ben @(f)tüffe( t)aben für bie ireiteren Sffätfel, bie un§ S^ererbung unb 9}aria=

bilität bieten.

SBenn unfere Sinnesorgane e§ geftatten mürben, bie feinften SSeränberungen im

Protoplasma §u beobadjten, mir mürben erftaunen über bie ^üUe ber Semegung in ben

fleinften 2^eilc^en, über baS fortmät)renbe ©inrei^en unb SSieberaufbouen, bo§ fid) etma

an bem, für unfere ftumpfen ©inne, ja felbft für bie müroffopifdje Seobadjtung regung5=

lofen Öanbblatt im ©onnenIid)te, ober in ber Seber eines ^onind)enS nad) ber Wa\)U

geit abfpielt; mir mürben erftaunen über biefc lebt)afte ^ätig!eit, bereu S3orf)anbenfein

mir nur aus it)ren ^'^tg^n erfdilie^en tonnen.

S)ie für uns mat)rnet)mbarcn 2ebenSäu|erungen, bie ber SDiffimilation entfpringen,

finb S3emegung unb ©rmärmung fomie baS STuftreten oon ßerfelmngSprobuften beS

Protoplasmas. S)ie Söirtnng ber ?Iffimitotion erfennen mir nur bann, menn ber Sluf=

bau ben B^ilöU übertrifft, als 2Bad)Stum. $8ei ben Xieren ift bie 3Sir!ung ber ^iffi=

milotion befonberS ouffällig, bei ben ^flanjen fpringen bie ^^^^Ö^" '^^^ §(ffimiIation mefjr

in bie Singen. 33ei oieten Sebemefen finb ^u^eiten S3emcgung unb 3Bad)Stum fo gering,

ta'^ nur bie 33itbung üon 5luSfd)eibungSftoffen als aügemeinfteS ^ennjeidjen beS @toff=

med)fels übrigbleibt; f)äufig lä^t fic^ nur t)ieran bie lebenbe organifierte ©ubftanj oon

ber toten unterfd)eiben. 5(n bem S!eimbe5ir! auf bem Dotter beS i^ül)nereieS, ber nod)

modjenlang nad) ber 516 läge beS öieS burcb Sebrütung pr (Sntmidlung angeregt merben

fonn, alfo nod) lebenb ift, laffen fii^ meber S3emegungS= noc^ 2öad)StumSerfd)einungen

nac^meifen, beoor bie SSebrütung beginnt. 5(ber eine geringe 5IuSfd)eibung üon ^oi)Ieu=

fäure bemeift, ha^ ein geringfter ©toffmedjfel barin anbauert.

GS gibt febod] ^-älle, mo an organifierten ß'örpern audj nid)t bie geringften ©puren

oon ßebenStätigfeit mit unferen 9Jhtteln nadjmeisbar finb, unb bo^ bie meitere 93eob=

aditung le^rt, ba^ biefe Körper nid)t tot finb. 9JZan l)at oöllig trodene 'ipflansenfamen

in ein @laSrol)r eingefd)loffen, biefeS luftleer gemad)t unb bann jugefdimol^en. '^ftad)

metjreren 9}ionaten mar in bem @laSrol)r feine ©pur oon ilo^lenfäure uad)meisbar; bie

©ornen aber feimten, als fie auSgefät mürben, l)atten olfo il)re ßebenSfä^ig!eit ooü;

!ommen bemaf)rt. liefen Qiulie^uftanb eines Organismus oergleid)t man fel)r treffeub

mit bem eines aufgewogenen U^rmertS, an bem ber ':]ienbel angel)alten ift. (Sr mu§
mo{)l oom Xobe unterf(Rieben merben; als iiieben !ann man il)n nid^t oljue meitereS be=

jeidjuen, mol)I aber als latentes £eben ober au^ ©d)eintob.

3il)nlid)e (grfdjeiuungen, mie fie oon ben ^flan^enfamen ermätint merben, finb oon

mandien min^igen Xiereu bcfannt. SBenn man ben trodenen ©taub auS ®od)rinnen

ober aus 9KooSrafen, bie auf Reifen madjfen, ober oon bem ^leditenüberäug ber 93aum=

ftämme fammelt unb auf einem @laSplättd)en, mit 9tegenmaffer angefeud)tet, unter bem

SOZifroffop betradjtet, fo fonn nuiu nad; einer t)alben ©tunbe barin fleine 2;ierc^en beob=

ad)ten: teils finb eS Sftäbertiere (Slbb. 1), bie fic^ mit itjrem fernrol)rartig einjieparen
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,,^11^" über mit bcm Si^impcroniau t{)re§ 5>orbercnbe§ balb träger, balb tebi)after burd)

ba§ älHifjcv Oeiucöcu iiiib iljr ilauorgaii in trüftitje Xätigfeit je^eu; teit§ jtnb es 93är--

tterc{)en, bio ntit tl)reu ac^t fur-^en fraßenbeiüe^rten ^üfeen langjam bat)in frabbetn. ßäfet

man bo§ 3Bajfer, ba§ jie umgibt, tierbun[teii, fo trorfncn

fie me^r itnb met)r ein unb bleiben al§ nntenntlid)e§,

luin^ifle'c M^irndjen auf bem (5J(a§p(ättd)cn ^nrüd. 9lac^

3JJonaten, ja nad) Satiren !ann man bieje§ 9^eftd)en burd)

3ufat3 üon SSajfer ^um Slnfquellen bringen unb auf§ neue

beleben, '-i^on ^^rtrtierdjen i[t bcobadjtet, bafs fie nad)

3 Sat)ren latenten Öeben§ luieber ^um 5(ufleben gebrai^t

werben fonuten. kleine ^^abenuiürmer, toie bie Sßeijen^

äldjen (Tyleuchus scandens Sehn.), bie fid^ aU ßaroeu

5U 8—10 in fogenannten gicf)t!ranfen SSeisenförnern finben,

fönuen in biefem 3"f^onbe üöllig bert)egung§lo§ unb o^ne

2eben§äuf3erungen jahrelang üer^arren unb !ommen bann

beim 93ene^en ujieber jum Seben, nad) einem 93erid)te fogar

nod) nad) 21 Saf)ren.

Su biefen ^ä^^^^ ^^i SRiibertieren, S9ärtierd)en unb

^abeutt)ürmern, mad)t bie ungemein geringe ©rö^e es uu=

möglid), in ät)n{id)er SSeife, wie haS^ oben oon ^flanjen=

famen gefc^ilbert ift, auf ©puren oon ©toffraed)felprobn!ten

p uuterfud^en. Sei tjöberen Xieren fennen wir bie (£r=

fd)einungen be§ ©c^eintobeg nid)t. ^ebenfalls barf ba§ nid)t

!^ier|er gerechnet werben, tüü§> non bem wiE!ürli(^ i)erbei=

gefüf)rten „@d)eintob" inbifd)er ^afire berichtet wirb: fie

füllen fi(^ unter 5tnt)alten be§ "^ItemS unb 9^üdfd)Iagen ber

3unge in einen tobe§üt)nlid)en ßuftaub öerfe^en unb barin

wochenlang üer^arren fönnen, um bann wieber jum Seben i^erSSJ^^a???::«^
äurüdjute^ren. ®ie §a£)lreid)en, pm ^eil oon enropäifd)eu eingcuocfnetes 3:ter. sergr. 250^04.

ßeugen beftätigten 93erid)te barüber begegnen nod) üielfad)

ftar!en 3l^eifeln. ©ine fad)männifc^e Unterfuc^ung fef)It gang, unb fo tä^t fic^ über bie

genaueren Ssorgänge babei nid)t§ auigfagen. Söenn fic^ bie Stngaben beftätigen, fo liegt

l)ier boc^ wof)t !aum ein wirf(id)er ©d^eintob im ©inue ber oben gefd^ilberten @r=

fdieinungen öor, fonbern nur eine ftarfe ^erabminberung ber SebenSerfd^einungen , wie

fie öom 2Sinterfd)laf oieler Xiere befanut unb gut unterfud^t ift.

©0 ift e§ alfo nid^t in allen g-ällen möglich, einen Unterfd^ieb jwifdjen lebenben

unb toten Drganiiomen anzugeben. Sni allgemeinen aber tonnen wir ben ©toffwed)feI

innerhalb einer beftimmt jufammengefe^ten, überwiegenb au§ (Siwei^ftoffen beftef)enben

©ubftanj at» ^enn§eid)en be§ lebenben Drgauiömu§ im ©egeufa^ ju leblofen organi^

fierten ^'örpern feftl)alten.

9166. 1. gjäbertier
(Callidina symbiotica Z el.)

2. Die Bedingungen und Grenzen des Lebens.

^a§ ßeben ift auf ber (ärbe beinalje überall oerbreitet: auf bem Sanb, im SBaffer,

im Soben unb in ber ßuft, in ber ^iefe unterirbifc^er §öf)ten unb auf ben ©ipfetn ber

33erge, unter ben fenfred^teu ©tral)len ber Xropenfonne unb an ben lüften be§ @i§=
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meereg. Sntmer^in gibt e§ ©teilen, luo mv e§ öermijfen: im Innern üon ©cfinee unb

@t§, in fef)r f)ei^en Duellen unb in ben (Scfjtünben tätiger 3SuIfan!rater fe^It jebe ©pur

oon Seben. (S§ jinb eben eine 5(n3ai)I üon 93ebingungen, bie sufanimentreffen müfjen,

bomit ßeben befteJ)en fann. 3öo and) nur eine biejer Sebingungen feJjIt, i[t Seben, fo=

tt)ol^I tierif(i)e§ mie pf(anslid^e§, QU§gejcf)Iojjeu.

3)ie ßeben^äu^erungen gef)en, mie n)ir fatjen, unter einem [tetigen ©nergienerbrauc^

unb bamit sugleid) ©tofiöerbrau(^ öor fic^, unb bie lebenbe ©ub[tan§ mürbe )iä) im

Seben aufge^ren, menn nicE)t immer mieber ©toffe unb (Energie ^ugefüfirt mürben, bie

gnr (Sr^Qltung ber ©nbftang unb it)rer 2ei[tungen beitragen.

®ie ©toffe, bie ber Crgani§mu§ pm Seben braucf)t, bejeic^net man a[§> 9lot)rung

im meiteften ©inne. ©ie bienen nid^t otle unmittelbar at§ SJJaterial für ben 5(ufbau

neuen ^^rotop(o§ma§; eine 5(nsat)( oon i^nen ift notmenbig al§ 9JiitteI ^ur @ri)a(tung

be§ ©toffmec^feI§.

äJJit bem ©toffserfall im Protoplasma £)ängt auf§ engfte ber beftänbige 3Serbrand)

oon ©Querftoff, bie 5ttmung, ^ufammen. (S§ fct)eint, ha'^ ta§' 'ißrotoplagma bei feiner

£eben§tätigfeit in SSerbinbnngen jerföHt, bie ben ©auerftoff gierig aufnetjmen unb mit

it)m meiter gerfallen. '5)ie ©auerftoffanfna()me ober £\Li)bation ift alfo nicfjt eine ^olge

ber ct)emif(f)en Stftioität be§ ©auerftoff§, fonbern fie ift ein SebenSoorgong be§ ^roto=

p{a§ma§. 511^ frf)Iief3lid)e§ Ergebnis ber ^^^i^^i^^G entftelien ^oblenfäure, Söaffer unb

eine Stnja^I fticfftoff^altiger ^^erbinbungen mie §arnftoff ober |)arnföure unb it)re 9lb=

fömmlinge. ®ie SItmung ber tebenben ©ubftan5 ift ein ganj ä^nlidjer SSorgang, mie er

bei ber SSerbrennung orgonifd^er ©toffe beobadjtet mirb. 9}?an ^at fie batjer bire!t at»

pl^^fiologifdje SSerbrennung be^eidjuet; nur gefd)ief)t biefe in langfomerem Sempo unb

bat)er mit geringerer 'üSärmeentmidlung unb o^ne geuererfc^einnng. 3Benn fdjon burc^

ben ^^^f'iß ö^^" [tarf enbot^ermifd)en ßimei^ftoffe (Energie frei mirb, fo ergibt bie £)?:t)=

bation biefer erften ß^^loöftoff^ «od) meitere SOZengen freier Energie, unb ber ^^^'f^^^

ge^t im allgemeinen fo tauge fort, bi§ bie gleidjen (Snbprobutte entfielen mie bei ber

SSerbrennnng, nämlid) Ä'o^tenfäure unb SBaffer. ®ie ©umme ber freimerbenben Energie

ift bann ebenfo gro^, mie bei ber Ükrbrennung ber §erfe^ten ©1 offmenge, fie ift, furj

gefagt, gleich ber SSerbrennnngSmärme berfelben.

^ie fortmät)renbe 5(ufnaf)me oon ©auerftoff ift eine ©runbbebingung für bie ^ort=

bauer be§ £eben§. Sn reinem SSafferftoff prt SSemegung unb ®rregbarfeit be§ ^roto=

p(a§ma§ in pflan^tidjen unb ticrifd)en ^tlkn auf, 3. 33. in ben §aaren ber mit ben

©dimertlilien oermaubten Tradescantia ober in 5tmöben, mo fonft bie '^^(aömaftrömnng

leid)t §u beobad)ten ift. gröfc^e, bie bei niebriger ^Temperatur in reinem ©tidftoff ge=

i)alten mürben, oerloren al(mät)ti(^ if)re Sfieij^barfeit ooltftänbig unb befamen fie in ber

atmofpt)ärifd}en Suft mieber. 3a mand)e marmblütigen ^iere finb gegen ©auerftoffmangel

fo empfinblid), ha'^ fd)ou nad) menigen ©ehmben ber ^ob eintritt, menn iljuen ber

©auerftoff entzogen mirb. g'^eier ©auerftoff ftetjt benn and) 'i)m Sebemefen in ber

atmofpbärifd)en ßuft unb im SBaffer, haS^ im 9latur§uftanbe ftet» Suft gelöft entbätt,

immer in genügenber 9J?enge jur iöerfügung.

33ei ber 2tügemeini)eit be§ ©anerftoffbebürfniffeS ber Sebemefen nutzte ber Sefunb

in aüerbödjfteö ©tarnten feigen, ha'^ e§ Organismen gibt, bie jcitmeilig ober bauerub

o^ne freien ©auerftoff ^n leben ocrmögen. 99?an nennt fold^e ^tnaerobien, bie (Sr=

fd)einung ^itnaerobiofe. ©0 fönnen öiete ^^il^e unb 33a!terien bei 5(bfd)lu^ oon ©auer=

ftoff leben unb fid^ oermei)ren, 5. 33. bie .'pefepilge in §uder^altigen Söfungen mie 2;rauben=
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faft. Sa e§ gibt S3afterien, bie bei Stmuefen^eit freien (Saucr[toff§ ükrljaiipt iiidjt leben

fönnen; er irirft auf fie luie ®ift. ^^(ud) bei manrfien im ®arm fdjmaro^cuben SBünnern,

5. S. beu ^pulunirmeru (Asi-aris) läuft bev gefamte SebeuSprojef] ot)uc SUifual)me üon

Sauerftoff ah. S()ve SebenSenergie fd)einen folc^e ülöefeu nur an§^ ©paltung^projeffen,

of)ue £)ji:i)batiou bcr ©paItuugi>probufte, 5U gcunuueu; bei ben (Spufinürmeru gefd)ief)t

bieö burd) ^evfeljung üou ©Iljfogeu, bcr fogenauuteu tierifd)eu ©tärfc, in Äot)Ieufäure uub

niebere g'^ttfäuren, befonbcrS 3?alerianjänre. "änd) mandje t)i3£)ereu ^ftaujen unb Xiere

föuueu uienigfteug für einige i^eit ben freien (Saucrftoff entbeijren unb tro|bein unter

5lu5fd}eibung üon Äof)Ienfäure loeiterleben. .s^^ier luerben olfo bie ßerfattprobufte be§

"^^rotopla^ima^ oj:i)biert; ber ba^u uotuienbige Sauerftoff aber luirb bcr organifd^en

©ubftan^ be§ Sebeiuejeng felbft ent,^ogen, ttja§ natürlid) nur unter ^erfe^ung berfelben

niögtidi i[t. ®iefe ^trt ber @auerftoffbefd)affung ober 5(tmung mirb al§ intra=

molefulare 5(tmung bejeidjnet. 3(uf bie ®auer üermag natür(id) biefe ha§> ßeben nid)t §u

unterljalten.

Unumgänglich notmenbig für ba§ Sieben ift ferner ba^5 SBaffer. S)ie ©iluei^ftoffe

bc§ ^^rotopla§ma§ finb beim lebenben, funftionierenben Crgani§nub5 ftet§ im Söaffer

gelöft, fo ba^ bay ''^rotoptaicma felbft eine met)r ober lücniger jäfiflüffige ^onfiftenj (}at

unb oft §u lebhaftem 5^^^Ben fäf)ig ift. Siefer 3Bafferge^a(t ift notmenbig, um bie für

ben Stoffroecf)feI unentbe^rlid)en ©aftftrömungen jmifdjen ben einjelncn Xciten bc^i ^roto=

pla^moc^ foiuic §tüifd)cn biefem felbft unb ber 5lu|enti'e(t ^u ermöglid)cn, unb um manche

beim j5toffmecf)fet entftetjenben cf)emifd)en 3]erbinbungen gu löfen ober ju jerfe^en. 2)ie

9}?enge be!§ SBaffer§ in ben Sebemefen überrafd)t un§ junädjft: bie fjoljigen Xeile ber

"pftauäcn beftet)en jur ^'pälfte au^5 SBaffer, faftige Kräuter ju brei SSierteln; moncfie

^rüc^te entfjalten 90— 957o, tiiete SBafferpflangen, befonberö Sdgeu, fogar 95— 987o
Sßaffer. S)er Äi3rper be§ 9J?enfd)en befte{)t ju smei 2)ritteln au§ ''-IBaffer, bie fo feft er=

fd)einenben 9}ht§!etn, ba'§ }S^d\d) ber ©äugetiere fogar ^u brei SSierteln; bie 2Beid)teiIe

ber 3Beinbergfdjuede entbalten im ®urd)fd)nitt 85%, bie ber 5(ufter 80 7,,, bie ber i^er5=

mufdjcl über 90 7« SBaffer; bie Duaüen beftei)en ju 95—987^ au§ Söaffer; ja bei

manchen burd)fid)tigen 9J?eere!ätieren, rt)ie beut ^enuggürtel (Cestus veneris Lsr.) unb

mancf)en Salpcn, überftcigt ber 2Safferget)aIt 99 7o-

S)ie 2öofferentäie[]ung fü()rt bal)er meift fe^r balb ben STob ber Sebeiüefen ^erbei:

ipflanjen melfen bei anbaltenber ®ürrc, ja in unferen breiten, Wo bie l'uft nur feiten

gan^ mit SBafferbampf gefättigt ift, oermi)gen nur fotc^e Xiere bauernb an ber freien

Önft äu (eben, bie, mie bie vsnfeftcn unb ©pinnen, burd) einen garten, unburcf)Iäffigen

©{jitinpan^cr, aber burd) ausgiebige 33er^ornung ber oberften |)autfcf)ic^ten, tüie bie

t)ö()eren Söirbeftiere, üor Söafferabgabe gcfdjütU finb.

Wogegen befit^en monc^e Sebemefen bie 5'äl)igfcit, einen größeren ^i^afferoerluft ^n

überleben, aber nur unter jeittoeitiger ©infteliung it)re!^ ©toffmed)fel'3: oiele Ißebermoofe,

gtecfjten unb 5(Igcn, bie auf nadtem Reifen madjfen, Bnnen au§trodnen o^ne ©djaben ju

ne()men; bie auf ben mej:ifanifd}en .podjebcnen mad)fenbe Selaginella lepidophylla Spring,

roirb mäf)renb be» regentofen ©ommer!§ jener 2anbftrid)e für SlRonate ööÜig (ufttroden,

um bei neuem Üiegen i()re SebenStätigfeit luieber auf5unet)men. Unter ben Vieren fönnen

bie fd)on ernHit)nten i^abenmürmer, 9iäbertierc^en unb 33ärtierd)en üöüig cintrocfnen unb

in ©c^eintob üerfalten, um erft bei erneuter 5Infeud)tung aufzuleben. 5lber and) im

;^uftanbe oölliger i!ufttrodenf)eit ift nod) t3i)groffopifd) gcbunbcneS SSaffer oor^anben.

Sirb aud) ba§ entfernt, gefd)ief)t §. 33. bei Üiäbertiercu bie ?(u§trodnung im oöUig Iuft=
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leeren Ütaume über ©(^lüefelfäure, \o gei)t mit tiefem legten, fi^groffopif^ gebunbenen

Söajjer au(f) bie 5ä{)igfeit ber 3l^ieberbe(ebung üerloren: e§ tritt ber %oh ein.

®ie übrigen non ben Sebemefen aufgenommenen ©toffe bienen §um Stufbou oon

Protoplasma unb merben a{§> S^a^rnng im engeren ©inne bejeii^net. ©ie jinb t)er=

fd)ieben je nac^ ber 9flotur ber 2eben)ejen. ®ie grünen ^flanjen branrfjen ^o^Ienfäure,

bie fie an^ ber l'uft aufnef)men, foiuie [tid[tofff)a(tige llserbinbnngen luie 5(bfömmlinge

be§ SlmmoniafS unb ©alje ber ©atpeterfäure unb einige SJiineralftoffe, bie fie burd)

bie 3Snr§eIn sugteid^ mit bem SBaffer au§ bem 33oben fangen. %lk Siere aber, unb

unter ben ^flanjen bie SJJoberpflanjen (©apropt)i)ten) unb bie ©dimaro^er (^^arafiten),

nehmen organifdje ©toffe auf, alfo ^erbinbungen oon tomplijierterer ß^ffln^^^^f^^iinö-

©imei^ftoffe, ©tär!e unb ßuder, ^ette u. bgl.

S)ie 9Mt)rftoffe tnerben gleid)erineife jum Stufbau oon ^örperfubftanj oerbraudjt,

fie inerben affimiliert. Slber bei bem 5tufban biefer ^od)§ufammengefe|ten 25erbinbungen

au^ einfadieren loirb ©nergie öerbraud)t. ®ie organifdjcn ©toffe, bie hcn Xieren

unb einigen ^ftangen §ur 9laf)rung bienen, enttjalten f(^on gro^e SJiengen gebunbener

d)emifd)er Snergie; um au§ ifjuen uollenbg ^rotoptaSma aufzubauen, ift t)ert)ältni§mä^ig

toenig önergie notroenbig, unb biefe mirb bei bem ©toffroedifel burd) ben 5lbbau anberer

SSerbinbungen geiüonnen. „Stile oom 2;iere aufgemanbte ©nergie inirb it)m in le^ter

Sinie in ber (^-orm ber d)emifd)en (Energie feiner 9laf)rnng§ftoffe gugefü^rt" (JRoh. 9JJat)er).

Sagegen finb bie DM^rftoffe ber grünen ^flanjen fet)r einfad) gnfammengefe^t; e§ finb

ejot^ermifdje ©toffe, bie menig gebunbene Energie entfjalten. 2lu§ itjuen werben im

weiteren SSertauf bie f)od^5ufammengefe^ten, enbottjermifd^en ©toffe gebilbet mie (Siwei^^

ftoffe, ©tär!e, ^ndzv, ^ette, ^ar^e, organifc^e ©äuren u. bgl. m., bie otte eine f)ot)e

c^emifdie ©nergie befi^en. g-ür bie Stffimilation if)rer 9tät)rftoffe braud)t bat)er bie

grüne ^ftange einen tbeit gri3^eren 93etrag oon ©nergie oI§ 'oa§: %m. Um biefen jn

liefern, mürben bie burd) Siffimilation in ber ^^flange frei loerbenben Energiemengen

bei meitem nic^t genügen. §ier mu^ Energie oon au^en 5ugefüt)rt merben, unb biefe

Energie ift ba§ £id)t. ^sn ber grünen ^flanje gefd)ief)t bie S3ilbung ber (ebenben ©ub=

ftans unb ber 33orrat§ftoffe, bie f)ier Stffimitation fd)lec^tf)in genannt mirb, auf Soften

ber ftraljlenben Energie, bie oon ber ©onne au§gef)t, unter ^Vermittlung ber grünen

©nbftauä ber ^flanjen, be§ fogenonnten Blattgrüns ober E|Iorop^t)lt§. 3n ber Sun!el=

t)eit ^ört biefe Stffimilation ganj auf, unb it)r Setrag ridjtet fidj nad^ bem 9JZa^e ber

Seftra^lung. gür bie grüne ^flanje ift atfo ba§ 2id]t eine notmenbige 2eben§bebingung,

oI)ne bie fie nidjt beftet)en fann; in ber S)unfelt)eit eines ÄeüerS fönnen bie ^flanjen

nidjt mad)fen unb get)en fc^lie^lid) ^ngrunbe.

2)ie Xiere unb bie oon organifdjen ©toffen lebenben ^flan^en, benen baS 93(att=

grün meift ootlfornmen fet)(t, finb nidjt fo unmittelbar oom 2id)t abt)ängig. SSieten

Stieren ift ^mar 'i)a§: Sid)t gn iljrem @ebeit)en notmenbig. 5(nbere aber oermögen ganj

Dt)ne baSfelbe jn leben; man beute nur on bie gro^e 5ln§af)t oon Xierarten, bie ftünbig

in unterirbifd)cn i^Dl)Icn leben, unb on bie Eingemeibemürmcr. Ebenfo madjfen oiele

d)toropf)i}lIfreie ^flangen in oijlliger ®un!elt)eit, §. S. 5at)lreidjc 'ipilje. Stber bie 2iere

unb biefe 'ipflanjen fönnen nid)t ot)ne organifdje 9ia^rung leben. Ser Slufbnu organifd)er

©nbftanjen auS anorganifc^en ©toffen gefd)iel)t febod) in ber 9latur nur burd) bie

^ötigfeit ber d}loropl)i)tlfüt)renben '»^^flangen, alfo unter Vermittlung beS ©onnenlidjtS.

®ie djemifdje Energie, bie in biefen organifdjen ©toffen aufgel)üuft liegt, ift nid)tS

anbereS als umgeioanbelteS, aufgefpeid)erteS ©onnenlidjt. Sat)er ift and) bie burdj ben
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©toffiuec^fel bcr Xicre am bcii 9iaf)ning§ftoffeu irieber frei tucrbenbe (Energie nur eine

Unnuanblnng bcr [tral)lenbcn (Energie bcr Sonne: bie 5(rbeit, bie ber SSogel beim ^(ug

leiflet, bie 3i>ärme, bie in unjcrem )lMnt bnrd) ben Körper [trömt, bie niolcfutaren Se^^

mcgungen in ben ©anglienjeUcn bc-5 .^irne-o, bie ben ©ebanten be§ 2)id)ter§ begleiten,

fie alle [inb in le^ter ßinie unigeiuanbelte (Sonnenenergie.

Oljne bie Sonne, bie Xng für ^ag unenblicfie 90'Zengen non ©nergie anf bie (Srbe

t) erab )cf)icft, luäre ba§ 'iidmi l)icr unniijglid). 3a bie Xätigteit ber Sonne ^at nocJ) weit

mef)r al^ ben gcfdjilberten 9lnteil an bcr Verbreitung be§ 2eben§ auf ber @rbe. ^DaS

SBafjcr, ba§ feiner Scf)Uiere folgcub überall nac^ ben tieffteu Stellen äufammenläuft,

lüirb öon ber Sonne in ©ampfform gcijoben, bi(bet 3}3o(fen unb fällt üon biefen au§

aU Sf^egen ober Sdjuee iniebcr auf bie ßrboberftädje nicber. ^urd) ber Sonne Slrbeit

irirb alfo ha^^ fefte Sanb beroofjubar, bem fonft mit bem Sßaffer eine ©runbbebingung

für ha§ ßeben fef)Ieu mürbe. ®a§ 3Saffer mieberum bemirft bie 3si'K'^ung ber (S}e=

fteine; e§ erfdjlie^t bamit bie für ba§> ^^flan^cnleben notmenbigen 9]Zinera(be[tanbteite;

e§ fprengt burd) feinen Slnpralt beim $erobfaüen fleinftc 2;eild)en non ber Oberflöc^e

ah unb toft manche ber 93eftanbtei(c; e§ bringt in Spalten unb 9ii^en ein, ermeitert

biefe, befonberc^ menn e§ barin gefriert, unb fprengt fo ^^clfen auSeinanber.

®ie Sonne ift aber auc^ bie i^auptquelle für eine meitere S3cbinguug be§ isiebenä,

für bie Söärme. ^wax befi^t bie (Srbe in i^rem Innern noc^ 9f?efte ber alten @igen=

mörme, unb in ben Ssnitanen unb l)ei^en Onellen fommt üon biefer f)ie unb ba nod)

etmag an bie Oberfläche. Sa§ oerfdjminbct aber gan§ gegenüber bem übenuiegeuben 33e=

trag üon SSärme, bie al§ ftraljlenbe (Snergie öon ber Sonne ^u un§ berübergelangt.

SSärme ift für ba§ Öeben fd)on be5f)alb notmenbig, meil bei nieberer Temperatur bas

für ben Organi§mu§ nnentbef)rlic^e SSaffer ^u (Si§ erftarrt ift. ®anad) !ann man, mit

einem gemiffen S3orbel)alt, ben ©efrierpunft be§ SBaffers al§ bie untere ©rcuätcmperatur

für ba§ Seben anfeilen. 3Senigften§ fann an Stellen, mo bie Temperatur fid) nie über

biefen ^unft erf)ebt, ein an ben Ort gebunbeneS Seben nid)t beftel)en. 5tber and) bort,

mo nur geitmeilig bie 2;empcratur unter ben ©efrierpuu!t fintt, l)ört mäljrenb biefer

ßeit jebe ftär!ere Stu^erung tierifdjen unb pflanzlichen 2eben§ auf; bie ^flougen affimt=

lieren unb iüad)fen nii^t, bie SEiere ftellen il)re Semegungen ein unb üerf)arren in er=

ftarrtem ^uftanbe, bi§ ^i3I)ere Temperatur fie mieber ermedt. 9hir kliere, bei benen

ber Stoffmedjfel fo lebljaft ift, ba^ fid) il)re Snnentemperatur bebeutenb über bie ber

Umgebung erl)ebt, bie fogenannten marmblütigen Xiere, finb üon ber äußeren 3:empe=

ratur uid)t in fold^em 5[RaBe abf)ängig.

3)urd) (Eintreten üon ^Temperaturen, bie unter bem @efrierpun!t be§ SBaffer;» liegen,

fönnen ^flanjen unb ^iere getötet merben. (S§ ift aber burd)au§ nid)t bie ®rniebrt=

gung ber Temperatur an fid), bie il)nen gefäf)rlid) niirb. 9Jieerraaffer friert infolge

feine» Sal^geljalteg erft bei — 3° C. Sn ben ^olargegenben, mo bie Temperatur im

Speere nat)e ber Oberfläd^e oft auf fo nieberen Staub finft, leben tro^bem ^ifdje unb

anbere 2iere in biefem falten SSaffer. 5luc^ in unterfüf)ltem Sü^maffer, ha§ ofjue §u

gefrieren big auf — 4,5'' C abgefüf)lt mürbe, blieb ein (ägel lebenb. SBenn aber bie

5lbfül)lung be§ lebenben Äörpers fo meit gel)t, ha'^ ha^» Sßaffer in ben @emeben ju @i§

erftarrt, bann triftallifieren bie barin gelöften Salje ou§, unb bie gelöften @afe merben

in gorm üon S31ä§(^eu anSgefc^ieben. |)ierbnrd) wirb ma^rfd)einlid) in bem 5(ufbau

bes ^rotopla§ma§ eine fold)e 3ßi"ftö^"iin3 f)erüorgerufcn, ba^ bamit ein 'iüieberbeginn ber

2eben§tätigfeiten nacf) bem 51nftauen unmögli^ gemad)t mirb.
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2)ie 33erjd)teben^ett ber pflaitjlii^en unb tierijdjen ©iifte tu i()rer 3"f^"^nienfe^ung

unb bamtt aucf) in il)reni 9.^er{)alten t3e9euüber nieberen SEemperaturen f)at inand)erlei

33ericf)ieben()eiten im S3erl)alten ber "^pflanäen unb %kxt bei groft jur ^ofcje. i^^öfungen

üon (Salden unb üon (Sitt)ei^[toffen gefrieren erft bei Temperaturen me^r ober lüeniger

tief unter O*': ein Xropfen menfc^Iidjen SIntel fonnte er[t bei — 15° jum §artgefrieren

gebrockt ujerben. Se bö^er ber Ö5et)alt einer Söfung fteigt, um fo met)r jinft if)r @e=

frierpnnft. S5erjud)e ^aben ferner gegeigt, t)a'^ in feinen ^aarröfirdjen bo§ SSafjer erft

bei niebrigerer SIemperatur erftorrt oI§ freiem SBaffer: in einem 9^öf)rc^en oon 0,9 mm
S)urd)meffer gelang eine Unter!üJ)Inng auf — 4,5°, in einem foId)en uon 0,59 mm
©urdjmefjer fogar big auf — 5,4° C. Unter ät)nlid)en 33ebingungen befinben fi(^ aber

oielfad) bie Säfte im Körper ber ^ftangen unb Spiere: fie finb fatgtialtige (Simei§(i3fungen,

bie meift in engen 9^äumen eingefd)toffen finb. ®af)er gefrieren fie erft bei niebrigeren

STemperaturen.

S)nrd) biefe Siatfac^en erflärt e§ fid) tt)af)rfc§einlid^, bo^ ?$röfc^e, bie in einem (äi§=

flumpeu eingefroren finb, bei t)orfid)tigem Stuftauen mieber tebenbig werben fönnen —
benn e§ ift burd)au§ nidjt fieser, ha'ji bie «Säfte in ben ©emeben be§ ^rofd}e§ erftarrt

maren. 2)agegen maren g-röfc^e nad) fed)gftünbtgem löermeiten im ®ife bei — 6° C

tot. Eingefrorene ^ifdie fterben nod) fdineller al§ ?5röfd)e, irie fic^ bei SSerfud^en ge=

geigt f)at.

33efoubcr§ genau finb mir über ben ©influfs niebriger 2;emperaturen auf Snfeften

unterridjtet. 93ei 5tbfü^(ung ber Snfeften fin!t gunäc^ft bie SEemperatur it)re§ Körpers

beftänbig, biy bann bei einer ©rniebrigung, bie nad) ben Umftänben unb nac^ ber 5(rt

be§ Snfeftg oerfc^ieben ift, plö^Iid) bie Temperatur um eine Stngat)! @rabe in bie .*r)öf)e

fdjuellt. 93ei einem Söanmmei^üng (Aporia crataegi L. ) §. 93. fanf bie Äi)rpertemperotur

gleid)mäfeig bi§ — 9,2°, unb fprang bann ouf — 1,4° in bie §ö^e. @§ geigt fid^ bann,

ba^ bie Snfeften, unabhängig öon ber 5Irt be§ 5(uftauen§, mieber aufleben, menn bei

weiterer Slbtüt)(ung bie Körpertemperatur nic^t mieber bi§ gu ber Xiefe mie öor bem

Xemperaturfprung finft. Srreic^t fie aber biefen fogenannten fritifc^en "i^unft, ober

überfd)reitet fie it)n, fo fann ba§ Snfeft nid)t mieber in§ ßeben 3urüd!ef)ren. Sei 9laf)=

rnngSmangel finft ber fritifd]e (Srftarrung^punft, ba bie Säfte babei mafferärmer, bie

ßöfungen alfo fongentrierter werben — eine für bie Überwinterung ber ^nfeften feljr

wichtige Xatfac^e, ha \a bem Eintreten größerer Mttc meift ein längereg gaften üorausget)t.

Se geringer ber SSafferge^att eine§ 2ebewefen§ ift, um fo leidjter {)ält e§ im all=

gemeinen bie Sinwirfung nieberer Temperaturen aug. ®ie faftigftcn '»Pftangen erfrieren

am leidjteften. Küc^enfdjaben fterben bei — 5° C, 'i^uppen beg Ä'o^twei^Iingg lebten

weiter nad) einer 5lbtüf)Iung auf — 16°; ja bie wafferarmen Snfefteneier finb nod) weit

wiberftanb§fät)iger: bie (Sier be§ Srombeerfpinnerg (Gastropacha rubi L.) fönnen

5 Stunben lang of)ne Schaben einer 5^emperatur uon —39°, ja fogar oon — 50° C

au§gefe|t werben. @ang erftauntid) ift bie 2Siberftanb5fäf)igfeit nieberfter Organismen:

mand)e 93agiflen baften o()ne Sd)äbignng eine Stätte oon — 87° au§; 9Jiilgbranbfporen

wiberftef)en einer Siemperaturerniebrigung auf — 130° gwongig Stunben lang, einer

foldjen auf — 70° 108 Stunben lang unb leben nad) bem Stuftauen nngefd)wäd)t weiter.

Sobalb aber bie Temperatur über ben ©efrierpunft be§ 3Baffcr§ fteigt, regt fic^ in

^ftangen unb Xiereu ha§: fieben unb wirb mit gunel)menber SBärme fräftiger. Sn hen

gemäßigten ^Breiten wirb biefer belebenbe Einfluß fteigenber Temperatur aüjäljrlic^ beim

93eginn be§ ^rüf)ia(ir§ mit fold)er ©eutlic^feit beobad)tet, baß e§ feinet weiteren SBorteg
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Über bic 3S{cf)ttiifcit einer f)öf)eren Temperatur für haQ orcjanijdje Seku bebarf. ^ie

Sntciifität bcr iL'ebcnSäuf^niuöcn tüirb bei atleit '^j^flan^eu uub hm fotjenannten tatt=

blütitjeii Siiercu unmittelbar üon bcr 5ß3ärmc bcr Umgebung bebingt; fie be^ie^en au§

biefer Cueüe einen Seit ber ju ben 2eben§äuBerungen notiuenbigen ©nergie. 9^ur bic

„luarmblütigen" ^iere, bie iluigcl unb ©ängcr, finb auf bicfc (Suergiequene uidjt nnbc=

bingt angeiuiejcn; fic Üinncn alle (Snergie i()rer 9tat)rnng cntnef)men. 9tnr fie ()aben

baf)er ein eigent(id) ununterbrodjeneig ober unabt)ängige§ 2ebcn, im ©egenja^ §u bem

fdjumnfenben, „ofjiüiercnben", bei SBürmc erluac^enben, bei Söiirmcmangel erftarrcnben

Seben jener.

5tber audi t)ier gibt e^5 eine ©reuje, bi^3 §u ber bie Söärmejunatime jnträglid) ift,

eine fd)ärfere ©renje aty bei ben nieberen Temperaturen. 2öenn nämlic^ bie SSärme

eine gemiffe §ö^e überfd]reitet, tritt in bem gelöften (Situeif? eine 93eränberung ein, bie

qI§ ©erinnung, toagulotion bc^eidjuet n)irb. ®aburd) mirb e^5 unfäf)ig p ben 9iea!=

tionen, bie ber ©toffmec^fel beanfprud)t. 23ei Temperaturen ^wifc^eu +50" unb 70'' C

gerinnen hk t)erfd)iebenen ©imei^arten. Söenn baf)er fotdje Temperaturen im Innern

ber Sebemefen auftreten, ift it)re ßebenSfö^igfeit t)ernid)tet. ©o luerben ^nfeften bei

39" C unrutjig unb fterben, menn t^re ^^emperatur 46—47" C erreidjt; and) Snfe!ten=

puppen fönnen eine f)i)^ere SBärme nid)t oertragen. gröfc^e fterben bei 40", «Säuger

bei 42—43", 3SögeI bei 48—50" C Snnentemperatur. (Sbenfo ge^en bie meiften faftigen

^flanjen fc^on nad) 30 9Jünuten bei einer SBärme üon 52" in ber ßuft ober 46" im

SBaffer jugrunbe. DZiebere tilgen aber leben in ben ^umarolen oon (Safamicciolo nod)

bei 64,7" C, unb anbere äöafferpftanken in marmen GueHen oon 53" C. 3m ßuftanbe

be§ @d)eintobe§ bagegen, menn bie (Simeißftoffe nic^t in getieftem ^uftanbe finb, oermag

ha§i ^rotopta§mo aucf) t)öf)ere Temperaturen ju überleben: trodene ^aferförner follen

felbft nac^ längerem 35ermeilen in ßuft üon 120" C nod) !eimfät)ig bleiben, unb aucf)

S5a!terienfporen fjatten eine t)of)e trodene SBärme au§, of)ne it)re 2eben§fäf)ig!eit ein=

jubü^en.

(So finb alfo für bie (^rtjattung be§ £eben§ 9iä^rftoffe, (Sonnenlicht unb Sonnen^

mürme burc^au^ notroenbige Sebingungen. 9(ber niemanb ()at je Seben au5 unbelebten

Stoffen entftet)en fe^en, and) menn alle biefe 33ebingungen erfüllt maren. @§ finb nur

bie 93ebingungen für bic i5"0rtbauer be§ 2eben§; bie oorberige ©i'iftenä be§ 2eben§ ift

babei öoranSgefe^t. 5tne§ Sebenbige flammt üon ßebenbigem; biefer @a^ ift burd^ un=

onfec^tbare, fritifc^ gefic^tcte @rfat)rungen bi5;l)er nidjt erfdjüttert morben.

3uiar ift bie @ntftet)ung lebenber SSefen au§ toter organifdier Subftonj burc^

elternlofe ß^ugung ober „Urjengnug" oielfac^ bet)auptet morben. 3e me^r fid) aber bie

^enntniffe oon ber ^-ortpflanjung ber Sebemefen ennciterten, unt fo me^r mürbe bie 9(n=

na^me einer Urzeugung eingcfd)ränft. 5lriftoteIe§ lie^ 2late unb §tuftern au§ Scl)lümm

entfielen, manct)e i3nfeften auy 33lütentau, anbere, bie im ^olg boljrcn, au§ ^olg, bie

©ingemeibemürmer auy bem 2)armin^olt. SBeit über ha§> 9!)ättelalter l)inaug mürben

feine 2cf)ren nadjgebetct. ®ie erfte 33rcfd)e in biefe Irrtümer legte 9^ebi; burc^ forg=

fältige 55erfud}e crbracl)te er 1668 ben 9?ad)mci§, ha^ bie „Q-teifc^mürmer" nidjt au§

fauligem "i^Ui^d) entftel)en, fonbern au§ ben ©iern ebenfoldjer ^'^^^9^^^/ ^i^ f^^ f^^ fpäter

au§ it)nen entmideln. 9icaumur§ (1683— 1757) S3eobac^tungen oeroollftänbigten hk

Jlenntniffe oon ber ©ntmidlung bcr Snfeften, unb ber 3tbt Spallauäani bemieö 1765

bi§ 1776 gegenüber ben 93el}auptungen 9kebf)am§ unb 93uffon§, ba^ bie SSiber-

ftanbSfä^igfeit getrodneter Äeime oon nieberften ßebemefen biefe Unterfud)er bei il)rer
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93e{)QUptmig einer jpontanen @Ttt[tef)unt] be§ iieben§ trret3efül)rt fiatte. Smmerfiin irurbe

raenicjftenS für bie ©ingeiüeibeiuürmer unb bie müroffopijcf) fletnen pflanzlichen unb

tierif(f)en Organismen noc^ über bie Tlittt be§ 19. Sci'f)rf)unbert§ f)inan§ non oielen an

ber Urzeugung fe[tge!)alten. ^ür bie ©ingeineibennirnter lüurbe bann in müf)eüoIIen

Unterfucf}nngen äai)lreid}er @ete()rter ber SBeg ber Snfeftion if)rer SBirte feftgeftellt, unb

fd)Iie^ticf) nmd)tcn in ben fec^^iger Sa'^ren be§ oorigen Saf)rf)nnbert§ ^afteurS Unter=

fuc^ungen unb feine oor einer ^ommiffion ber ^arifer 5Ifabemie üorgefüf)rten SSerfu(^e

für bie unffcnfdjaftlii^e SSelt aud) ber §Inna§me einer Urzeugung ber mifroffopifd)en

ßebeluefen ein (Snbe: er jeigte, ba^ bei grünbtidjer ^(btötung unb 5-ernf)aItung ber Meinte

in orgonifd)en Üöfungen fi^ feine Sebeinefen bilben.

5(6cr bamit, bafs eine Urgengnug nic^t beobadjtet tnurbe, ba^ in unferen SfJetorten

unb ©(ufern, in ber ^(eifd)brü{)e unb ben §euabgüffen feine Sebemefen neu entftanben

finb, ift burdiauil ni(^t beiuiefen, ba^ bie ®ntftef)nng organifierten ^rotopIa§ma§ au§

unorganifdjen ©toffen, unabhängig oon fd)on üorfianbenem Seben, unmög(id) fei. ®ie

9latur orbeitet nnberS olS ber 9JJenfd} im Saboratorium, unb felbft ha, tt)o e§ i^m ge=

Itngt, gu bem gteid)en @nbergebni§ §u gelangen, finb bie SBege boc^ ganj üerfdjiebene.

5lu§ Seimäuder ober ©Üjfofoü, einem f)äufigen ^^'-le^iiiiÖ^P^O'^uft ber (Siiuei^ftoffe, unb

einer organifd)en @äure, ber SSeuäoefäure, fann burd) (Srf)i^en im ängefd)moI§enen 9^of)r

bie §ippurfäure, ein ^eftanbteil be§ SSieberfäuer{)arn§, fünftlid) bargeftellt merben; leitet

man ober ©Iijfofolt unb 93enso?fäure burd) bie überlebenbe 9^iere eine§ §unbe§, fo üoII=

§ief)t fid} ifire ^Bereinigung ^u |)ippurfäure hn Körpertemperatur, llnfere gelungenen

3?erfud)e fagen nn§ alfo f)äufig gor nid)t§ über bie SBege, bie bie 9Mur einfd)tögt, unb

unfere fef)(gefd)Iagenen SBerfud^e erlauben feinen @d]lu^ ouf bie SSege, bie ber 91otur

offen fte^eu.

@o liegen benn oud) beftimmte ©rünbc oor, bie un§ ber 5{nnal)me einer Urzeugung

lebenber äöefen, jlnor nidjt ou§ organif(^en, tuo^t ober ou§ unorganifdjen ©toffen, geneigt

mod)en. 33ei Semperoturen über 70" C ift ein iiieben unbenfbor, bo§ bem je^igen Seben

auf ber ©rbe entfpric^t; benn bie *pouptbeftanbtei(e ber lebenben ©ubfion^, bie (£iinei^=

ftoffe, finb bei einer folc^en Xemperotur foognlicrt unb unfätjig, bie für ben ©toffwec^fel

erforberlidjen Umfe^ungen ein§ugef)en. 9^un ift e§ (}öd)ft tnof)rfc^einIid), bo^ bie (Srbe

in weit jurüdgelegenen ß^tten onbere Semperaturoer^öltniffe befo^, bo^ fie unb ebenfo

bie onbern ^aneten ein mei|glüf)enber 93all mar, mie e§ bie ©onne je^t uod) ift, unb

bo^ fie erft aümötjlid) fic^ me^r unb mef)r ab!üf)Ite burd) ^^(bgobe üou SBörme in ben

SSeltenroum. S)abei eilten bie S^inbenfc^idjten bem (Srbinneren oorauS. ®ie größere

SSörme, bie im inneren ber @rbe t)errfc^t, bie fic^ burd) (Steigen ber Temperatur in

99ergmerfen unb S3o{)rIöd)ern bei junefimeuber STiefe bemerfbor nmd)t, bie in ^^ulfonen,

gumoroten unb tuormen OueÜen nod) jur Dberf(ö(^e gelongt, ift bemnod) nur ein 9ieft

ber einftigen größeren §i^e. Unter foId)en 3Serf)ältniffen ober, bei geucrflüffigfeit, ja felbft

bei SRotglut unb uod) lange fpiiter, oI§ bie @rbe fdion löngft eine ftarre 3xinbe ^otte,

fonntc fein iieben mie ba§ fe^ige ouf ber (SrboberfUic^e befte^en. Sebenbe ®nbftan§

mu^ bo^er in ber ©efdjidjte ber ßrbe einmol juerft aufgetreten fein. Man nimmt

bofjer meift an, bo| fie ouf ber (Srbe on§ leblofem Stoff burd) llrjengnug entftanben

fei. ^ie §i)potl)efc, bo^ bo§ 2eben oon onbcrcn ©eftirnen burd) 9}?eteore auf bie (Srbe

gefangt fei, etiua in ©eftolt oon i^eimeu in fd)eintotem ^wffo"''^ fd)iebt bie 3(nnof)me

einer Urzeugung nur um ein ©lieb weiter f)inau§, moc^t fie aber nid)t unnötig. Ob

freifid) bie Urzeugung oud) je^t uod) oor fid) ge^t, ober ob fie an Sebingungen gefnüpft
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ift, bie jie^t auf bcr (Srbe nidjt lue^r t)or(]nnben finb, barauf (\\bt e§ feine fixiere ^nU

mort. Sebenfallg aber büvfen tuir mit ö. 2)u 93oi!§ = 3iei)münb fagett: „Sa§ erfte @r=

fdieineii Icbenber "fi>ejcu auf ber (Srbe i[t nur ein überau§ fdjioieric^efo med)anifcf)e§ Problem."

Scuu atfo boc^ eine Urzeugung angenommen merben barf, fo i[t biefe S(unaf)me

icbenfaUö \o ju befdjränfeu, baf? alle Sebemefen, bie mir tcnncn, jdjon einen oiel gn oer*

nudelten 23an l)aben, alir^ baf^ mir ilire ©nt[tel)nng burd) 3»jitn""cutreten unorganifdjer

(Stoffe annehmen fönntcu: bie Imöben, pllenloje ®c^Ieimfliimpd)en, geigen fdjon eine

5trbeitÄteilnng jmijdjcn '^Iprotoplasuia unb £ern, bie eine lange (Mefd)id)te ooran§fetU; bie

!i8a!terien beftelicu fdjon aibi oerfdiiebenen ©ubflanjen, befi|eu eine ändere ipülle, tjoben

eine !ompliäierte gortpflauäungSmeife — oui^ fie finb feine urfprünglidjen Sebemefen.

W\x fennen überl)anpt fein ßebemefen, bo§ nod^ feinen ©igeufdjaften einem l)t)potl)e=

tifdjen Urfdjleim a^nlid) fein fönnte. (S§ mögen oielleid)t foldje beftefjen; aber fie ^aben

fidj bann bic^l)er, oielleidjt burdj ju geringe ©rö^c, ber ^>8eobad}tung entzogen. Somit

würbe eine näf)ere ^uSfü^rung ber Uräeugung§f)t)pot^efe auf alljn fdjmanfen gü^en ftel)en,

jn fe^r ein ^robuft ber ^Ijantafie fein; mir muffen l)ier barauf üerjic^ten. 2)ie 5lnna^me

einer Urzeugung aber bleibt nidjtgbeftoroeniger ein ^oftulat nnfcreS natnrmiffenfdjaftlic^en

^enfeua.

3. Vom mchn des Lebens.

^ie mannigfad)en Unterfd)iebe ber belebten SSefen gegenüber ben unbelebten 9^atur=

förpern ^aben nie öerfef)lt, auf ben benfenben ^latnrbeoboc^ter einen tiefen ©inbrucf ^n

mad)en. (S^ tut fid) öor feinen 3lugen eine tiefe Äluft ^mifcben Seben unb Unbelebtem

auf: bie ©toffe, an bie ha§> Seben gebunben ift unb bie beim Seben entftel)en, erfdjeinen

auf biefeg befdjränft; bie Ü^orgänge in ben Organismen üerlanfen, im ©egeufa^ §u

benen in ber unbelebten D^atur, gleidjfam nadj „ben ©efe^en eine§ üernünftigen ^lan§

mit ^tt^'cdmä^igfeit"; in i{)rem 5lufbau finb hk 2eile beut ßmede beS ©anjen untcr=

georbnet. 3llle§ treibt ba^n an, nod) einer ©rflärung für biefe befoubcren ©igenfdjaften

ber Sebemefen gu fu(^en. ©old)e Überlegungen führten bei ben 9iaturforfc^ern be§

18. 3a^rl)unbert§ ju ber ?lnna^me einer befonberen, in ben 2ebemefen mirfenben Straft,

bie oon ben Gräften Der unorganifc^en ^i^atur üerfd}ieben fei, ber Sebensfraft.

^ie 2eben§l'raft mürbe üon oerfdiiebenen Heulern unb §u üerfd)iebenen ß^tten nid)t

gleii^ aufgefaBt. ®er eine fat) in i^r ein ber ©eele oermanbteS SBefen, ha§> neben biefer

im Slörper ^aufe; ein anberer fe^te fie ber bemühten ©eele felbft gleid). 3n bem fo=

genannten ^leröenpriuäip gloubten mandje bie 2eben§fraft näl}er beftimmt §u l)aben,

anbere in ber tierifd)en SSärme. SSä^renb bie meiften eine ^raft in if)r faf)en, bie ben

DrganiömnS bef)errfd)e, vermuteten einige barin eine unmiigbare 9}?aterie, bie alle Xeile

ber lebenben Körper burdjbringe. 5tl§ S3eifpiel möge bie geläuterte Sluffaffung 'oou

ber ßebeuicfraft, ber mir bei bem großen ^^ijfiologen Sof)anne§ 9)lüller begegnen,

l)ier etma§ nä^er bargelegt merben. Sie SebenSfraft ober organifd)e ^raft ift für i^n

eine §medmä^ig, aber und] blinber 9Jotmenbigfeit bemu^tloS fid) iin^erube Sdjöpfung§=

fraft, bie nid)t mit ben allgemeinen 9laturfräften, mie SSdrme, ßid)t, @leftri§ität, iben=

tif(^ ift. ©ie bemirft bie ßiM'^'^^^^tmfe^nug ber organifc^en Subftanj, inbem fie bie

9J?aterie ^medmä^ig öeränbert. Sei ber Fortpflanzung multipliziert \id) bie organifd)e

^raft in ber Äeimbilbung unb ge^t fo auf bie 9kd)fommen über; fie „ergießt fidj gleic^=

fam in einem Strom oon ben probugierenben teilen au§ in immer neu probn^ierte".

Sei ber ©ntmidlung be§ ^eime§ bemirft bie organifc^e ^raft bie gormbilbung unb fc^offt
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bie |)arinoiiie ber §um @an§en notiüenbigen 2etle. SDagec3en jc^eint bei bem Sterben ber

organifd)en ^ör|3er bie organtfd)e i^'roft ^ugrunbe ju geljen. ©erabe biefeg S^erge^en ber

organifdjen ^roft unb beren 9J?uttipIifation bei ber gortpflan^nng ntadjt bem gorjd^er

gro^e ©djroierigfeiten: er fud)t fid) mit ber 3(nna^me ju f)etfen, ba^ bei ber (Srnä^rung

fortn)äf)renb organifc^e ^raft regeneriert merbe, unb ba^ fie fi(^ beim Xobe in i^re att=

gemeineren natürlid)en Urfac^en onflöje. (So i[t bie organifdje ^raft bie „ßnburfadje

be§ organifdjen 3Sefen§". „Organifd)e§ SBefen, Organismus ift bie faftijdje (Sinf)cit tion

organifdjer ©d)öpfung§fraft unb organifd]er 9J?aterie."

®iefe (Sinfüt)rung einer befonberen „üitaten" ^raft in bie @r!tärung ber ßebenS^^

erfd^einungen l)ei^t S^itoIiSmuS. 9iad)bem fdjon öon einigen Q^orfi^ern, luie 3Sicq

b'Sljijr unb S^eil, t^eoretifc^e (Sinirenbungen gegen biefe Sefjre ert)oben lüareu, erhielt

jie einen fräftigen ©tof], als eS im Satire 1828 SSötjler gum erften 9}kte gelang,

einen organifc^en @to|f, ben ^arnftoff, auS anorgonifdjen 23eftanbteilen aufjubanen. 5)a=

mit lüar ber ßebenSfroft eines it)rer SöirfnngSgebiete entzogen, unb bie 9J?ög(id)!eit,

mand)e mit bem Seben öerfnüpfte SSorgänge nadj ben in ber anorganifdien 9htur mal=

tenben ©eje^en §u erftären, mürbe nät)er gerüdt. SSaren bod) bie djemijdjen ©runbftoffe,

bie fic^ in ber lebenben ©ubftanj unb it)ren Umfe^ungSprobuften fanben, bie gleichen

n)ie in ben anorganifdien Stoffen, unb eS tag fein ©runb oor, bafi fie in ben 2ebe=

irefen it)re ©igenfc^aften ueränberten. ^ajn fam bie ©ntbedung beS ©efe^eS oon ber

@rt)altung ber Energie burd^ ben |)eitbronner ?lr§t Sfiobert SO^aljer, baS \a gerabe an

lebenben SBefen juerft erfannt unb nad)getuiefen mürbe. ®ie ©djmierigfeiten, bie §. 33.

Sot). 9J?üIler in bem 35erge^cn ber SebenSfrnft beim S^obe, in i^rer 9}?uItipIifation

bei ber Fortpflanzung gefunben t)atte, mürben tjiermit jn Unmögtidjteiten. ®ie meiteren

f
(^netten ©rfolge ber p^i)fioIogifd)en ^orfc^ung f)atten eine I)offnungSfro()e, fdjaffenS=

freubige 9iatnrbetrad)tung §ur ^olge, unb bie SJZeinung, ha^ fic^ bie SebenSerfc^einungen

in eine ^tnjat)! pf)i]fi!alifd)''d)emifd)er 'i^rogeffe auflöfen laffen, mürbe oon ben meiften

als eine unantaftbare ©emi^tjeit aufgenommen. 2)ie ßef)re oon ber ßebenSfraft üerlor

if)re 9ln^änger: an bie ©teile beS 25italiSmuS trat ber 9)?ed)aniSmuS mit ber SBe-

t)auptung, ba^ fid) bie 2ebenSerf(^einungen üoüftänbig auf bie (Sefdje^enSmeifen ber an=

organifc^en S^latur jurüdfütjren taffen.

S)a| bie SebenSüorgänge ni(^tS anbereS atS fe^r fompIi^ierteS pf)l)fifalifd)^c^emi:=

fdjeS ©efd^etjen finb unb nad) benfelben ©efeljen üerlaufen mie bie SSorgänge in ber

anorganifd)en 9iatur, bürfte jet3t oon ben meiften gorfc^eru §ugeftanben fein. 93emiefen

aber ift eS !eineSmegS; benn ber 93emeiS ift nur ju erbringen burd) mirflid^e unb 0011=

ftänbige 3{uSfü£)rung einer faufalen ©rüärnng ber SebenSerfdjeinnngcn auf ©runb ber ®c=

fe^e ber anorganifc^en 9fatur. 5tber menn and) im 3Serf)ättniS jur ©rö^e biefer 2luf=

gäbe nod) überaus menig geleiftet ift, fo brauchen mir bod) nid)t baran jn ätueifetn, ba^

eS gelingen mirb, bie SebenSerfdjeinnngen in biefer SSeife jn begreifen. SSir finben unS

in bcrfelben Sage mie einem ß^iutierfünftler gegenüber: mir finb überzeugt, ha^ alleS

„natürlid}" gefd)iet)t, o^ne im einzelnen ju miffen mie. Sn it)rem innerften SBefen er=

fapar ift aud) bie anorgonifc^e ^latur nid)t, „meber 9Jiaterie, nod) Äraft, nod) erfte

SSemegung".

®omit ift aber baS 9iiitfet beS SebenS nod) nid)t erfdjöpft. ®ie d)emifd)en Stoffe

befinben fid) im "^Protoplasma in einer beftimmten 2age jueiuanbcr, fo bafe fie fid) gegen=

feitig beeinfln^en fönncn. 9^id)t jebe 3ufö"i"^enlagerung ber mirfenben Stoffe ^at Seben

jur Folge: auS ber enblofen ^a\)i möglid)er Strufturen merben nur menige berart fein,
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bafe ba-3 ßiifammcmnirfeit bcr ©toffe in if)reu 33ejic()uiigen ,^ueinanber unb pr 5(ufeen=^

luelt ha§ gur Jolöc l)^^ iua§ luir 2ebeu»eiicf)enuingen nennen. Taix folc^e be[timntten

Slnorbnungen finb Ickn^fäljicj. Unb ebenjo wie ba§ '^^^rotoplagma feine SebenSfatjigfeit

ben cjegenfeitigen ikjicljnngen feiner Xeile üerbanft, fo finb ondj in bcn jufammengefe^teu

CrganiSmen bie ein5e(neu, aibi Protoplasma beftef)enben ober non t()m gebilbeteu SI6=

fcf)uittc, bie Organe, in ()armonifd)er Sßeife angeorbnet, berart, ha)] i£)re fieiftungen naii)

5lrt mxh ©tör!e ju ein()eitlidjen Erfolgen äufammentt)irfen. ßugteid) aber ift ber Drga=

niSmuy mit feinen Xei(cn fo eingeridjtet, ha^ bie burc^ ändere ^Jiei^e on if)nen ^eroor^

gerufenen Sebenc^tiitigteiten ber ©ri)altung be§ ©anjeu bienen.

9JJan fiat bie Organismen f)äufig mit 9}?afdjinen oergtidjeu, unb n^enn biefer 3Ser=

gleich ni(^t in oUeu 33e,^ie^ungen zutrifft, fo finb ber !öergleidj§pnnfte bod) oiele. ^k
%dk einer 9}?afd)ine finb fo angeorbnet, ba^ fie £)armonifd) jnfammenmirfen gu einem

Beftimmten ßwed, ben ber SOieufc^ beim 23au biefer 9JJafd)ine gerabe im Huge Ijat: fie

finb §medmäBig eingerid)tet. @o ^at man ben Organismus ebenfalls ginedmö^ig genannt:

boc^ fann man uon einem ^wcd beS Organismus nii^t im gemö§n(id)en ©inne biefeS

SBorteS reben; ^ö(^ftenS fönnte man fagen, ber Organismus ift ©elbft^med. ®ie (Sin=

rid)tungen eines ßebeuiefenS {)aben bie SSirfung, ha^ eS lebt, ba^ eS fic^ erf)ö(t unb fort=

pflanzt: fie finb erf)aItungSgemiiJ3. 2)ie SSorgänge beim arbeiten ber 9[)'iafd)ine nun be=

rul)en aüe auf pt)i)fifalifd)=djemifd)en (Srfc^einungen: fo luirb §• 23. bie djemifdje (änergie,

bie in ber ^of)(e liegt, bei ber 25erbrennnng als SSärme frei; bie 3öärme bemirft bie

StuSbe{)uung beS SSafferS beim Übergang in bie ©ampfform unb fe^t fid) fo in 93e=

inegung um, unb biefe 23eiDegung mirb bnrc^ Einbringung öon §ebeln üerfdiiebener 5(n=

orbnung in ber bem 3^^^"^ entfpredjenben 2Beife mobifi^iert. Xiefe SSorgänge finb alfo

auf p^^fitoIifc|;d)emifd)e @efe^mä^ig!eiten ^urüdfüfirbar, b. f). fie finb unS begreiflid^.

STber ber 33au ber SO^afd^ine ift babei als gegeben ooranSgefe^t. Bk ift uii^t einfach

auf mec|anif(^e SSeife getüorben, fonberu ber grübeinbe 2Serftanb beS 3}ienf(^en ^at fie

erbad)t unb giüedmäftig geftattet; er f)at bie 25auüerf)a(tuiffe unb bie 3ufommenorbuung

ber Xeile t)ergeftellt, in unb an beneu baS p^t)fifaüfd)=d}emif(^e @ef(^el)en abläuft. «So

!önuen mir annehmen, bafe ouc^ bie 25orgänge in ben Sebemefeu fic^ atle einmal auf

pl)i)fifatifc^=d)emifc^e ©efe^mä^igfeiten n^erbeu ^urüdfü^ren taffeu; aber bie 3iifantmen=

orbnung ber Xeile mirb bamit uoc^ nic^t erflärt. ®aS pl)i)fio(ogifc^e @ef(^el)eu mag
S!Jled)aniSmuS fein, aber „9)Jed)aniSmuS auf ber S3aftS ber gegebenen ©truftur''.

SSie nun bie ^^edmä^igtcit ber 9Jiafi:^ine ber meufc^lidjen Önteüigeuj i()re @nt=

ftef)ung üerbanft, follte nic^t audj bie er^attungSgemäf^e (Siuric^tnug ber lebeuben @ub=

ftauä unb ber Organismen burd) ein befonbereS, au§ert)atb ber p^l)fi!alifc^=d)cmifc^en

^aufalität gelegenes '»^rini^ip bebiugt fein'? Ober follte bie (Sr^altungSgemäfe^eit ober,

lüie meift gefagt mirb, bie ß^ecfo^^^Biöfeit/ "^ie mir im 33an ber Organismen unb bamit

oud^ in i^ren 9iea!tioneu überall beobachten, eine anbere (Srflänmg julaffeu'?

Eiber „folange eS mögtid) ift, burc^ bie überall geltenben ®efe|e ber 9lotur eine

(5rfd)einung ju erfläreu, folange ift eS metl)obifdi üerboteu, ju neuen tranf^enbentalen

©efe^en feine ß^fluc^t gu nehmen" (So^e). ®ie Hufgobe ift ju üerlodenb, ouc^

nac^ einer einfach faufalen ©rflärung für bie ©r^altungSgemäpeit im 93au ber Sebe=

»efen §u fud)en.

33ütfc^lt l)at unfere Hauptfrage fo gefaxt: „3ft eS äuläjfig, baS ©ntfte^en beS

eigentümlidjen 33ebingungSlomplejeS, oou bem bie SebenSerfc^einuugen abl)ängen, fomie

beffen gortfd)reiten §u ^öl)erer SluSbilbung als ein im Öaufe ber ©rbentmidlung (ober

Sefi'e u. S)oflein, Jtjrßaii u. 3:ierlebett. I. 2

H

\ v>'.
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SSeltentinicf(uiU3 ) äufäUii] eiiigetreteue'o ju beurteilen ober nirfjf?" ®ie 5(nüuort lautet

i)erfd)ieben: bie SJkdjaniften antuiorteu mit ja, bte 35itali[ten, ober jagen loir D^^eo-^l^ita^

liften, oernetnen e». 5(6er e§ finb ^wti metapf)t)fifc^e ©taubengbefenntniffe, bie fic^ bo

gegenüber[tef)en. 33elüeijen fann feine oon beiben Seiten bie (2ät3e, bie fie oerteibigt.

9}?ün fann fo[t jagen, e§ jei Xeniperanientöjacfie, ob man jicf) t)offnung§jreubig jür bal

gtatte, rejtloje 5Iufgef)en beg Sjempel^ ber ßebenSerflärung entjcfieibet, ober ob man un=

gläubig meint, ba^ ein unlösbarer 3f?eft übrigbleibt.

®arunn f)at ben großartigen ^ecjud) gemadjt, in jeiner Xf)eorie oom Überleben

be§ ^ajjenbften im Slampje ums ®ajein bie (Srt)altungygemäpeit ber Sebetuejen med)a=

nijc^ in erftären. ®ie Sejpredjung biejer ^fjeorie wirb auf 'i)a§i (Snbe be§ ^Jöerfe§ oer=

jd)obeu, ba bann erjt ba§ 2atja(^enmaterial für bie SSegrünbung ganj auSgenu^t werben

fann. 2)aß mit ®arunn§ 2f)eorie jene (Srflärung lüirfüdj geliefert ift, mirb oon ben

SSitaliften beftritten. SBir jeboc^ ftef)en auf bem gegenteiligen ©tanbpunfte, ha'^ fie ba§

33ejtef)enbleiben be§ einmal entjtanbenen @rf)altung§gemäßen unb ha^i ^nQxm\h^Q,d)en be§

Seben^lüibrigen begreiflid) madjt unb un^5 bamit bie ©rflörung für bie „3wedmä|igfeit"

ber Sebemejen liefert. Sa fie gibt un§ bie (ärflärung bafür, ha^ bie (Sr^altung§gemäß=

^eit nur eine relatioe ift, ha^ fie für einen gegebenen 35ebingung§fomplej: gilt, aber hn

Sinberung biejer 33ebingungen oft einer entfpredienben Slnbernng nid}t fäbig ift. ^ie

3(nnal)me mond)er i^italiften aber, ha'^ mit ber lebenben (Subftanj ein 3ii-''fcfmäßigfeit§=

gejdje^en notmenbig oerfnüpft jei, bietet feine ©rflärung ber jafjlreic^en ß^i^scf^^ii^rigfeiten,

bie un§ bei ben Sebemefen begegnen, unb je^t jid) in ojfenbaren SBiberftreit mit ber

Slatjadje, i>a'^ eine Unmenge Strien oon Sebemejen, wie bie 5Immoniten, oiele @tac^el=

l)äuter, gange g-amilien üon (Sauriern, ji(^ ben oeränberten S3ebingungen nic^t anpajjen

fonnten, jonbern au^geftorben finb, ofjue nerönberte bejjer angepaßte 9?ad)fommen ju

^interlajjen.

B. Das Protoplasma und feine elementare

Grfcbeinungsform.

SIm Körper ber meiften, infonber^eit jümtlid^er größeren Sebemejen, jeien e§ ^flanjen

ober Xtere, läßt fic^ eine ^iijönimenfet^ung au§ ga^lreic^en (ginjelbeftaubtcilen oon min=

§tger ®röße nad)meifen, bie, miteinanber oerbunben, ben S^örper aufbauen wie bie 93au=

fteine ein i^au§. 9[Ran nennt fie ßellen. SBo fid), wie bei Dielen fleinen Organismen,

eine jold)e ßujammenje^ung nic^t nac^meijen läßt, ftellt ba§ gange Sebemefen nur eine

einzige ^^^e öor: fold)e eingeüige SSejen werben "^^^rotiften genannt. ®ie ^dk ift alfo

bie ©in^eit, in ber ba» Protoplasma überaü erjdjeint: jie ift ber (SlementarorganiSmuS.

2Ö0 eS fid) um Unterfudiungen über bie 33ejd)affen^eit beS ^rotoplaSmaS f)anbelt, bilben

alfo ftetS 36^^^'^ "^iß gegebene ©runblage.

Sine ^dk Ijat gang beftimmte 6igentümlid)feiten, bie ftetS wieberfebren. Sie ift

ein Sllümpdjen ^rotoplaSma, in bem ein beftimmt abgegrengtcr ^eil, ber Äern, burd^

bejonbere p^l}fifalijd}e unb d)emijd)e ©igenjc^aften ausgezeichnet ift. (SS fommt oor, baß

mef)rere, ja fogar gal)lreid)e ^erne in einer ^^ufammenf)ängenben SJhijje oon 'i^rotoplaSma

liegen: jold) eine Silbung, gleichjam eine oielfernige ßelle ober eine Slngal)l oljne ©rengen

ineinanberfließenber B^^^s^^^ ^^^^^^ ^^^ @i)nci)tium unter jdjieben. Snt übrigen jinb bie

eingelnen ^^^^örten überaus oerjc^ieben ooneinanber; bie je Unterjd)iebe aber fönnen gu=

näc^ft f)ier oernat^läffigt werben.
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1. Da9 Protoplasma.

^o§ 'Jjiri.itoplnÄina umfaßt in bcr ^dk alle bie Stoffe, auf benen ha§, ^^iftonbe^

foinmen ber djava!teri[ttfd}en ScbenSerfdjeinuncjen uumittetbar krul)t, atfo jinuirfift bie

SQJaffe be§ ^^^förper^, aber mit Slu§fd)Iu^ ber borein eiittretenbeii ©toffiücd)fe{mate=

riolien uitb barin i^efiilbcten ©toffwed)felprobu!te. ^(ujierbem bilbet ha§> '^l^rotoplafoiim

bie ©runbmaffe bey ßetlfentS uub einer ^J(njaI)I tebeubcr ßeltteile, raie be§ ßentral

förpery, ber (if)Iovoplaften in 'il^^ftanjenjeüen, ber 9J(n§tcI= nnb '::)iert)enfibrillen. Snt

^^rotopla^mn finb alle ©icjentümlidifeiten be§ 2eben§ ent{)alten, nnb bie üötlige ^enntniö

feiner ©itjenfdiaften mürbe nn§ bie dienüfd) = pi)t)fifatifd)e örfUirung für ben 2(6lanf ber

2eben§erfd)einungen liefern. Stber trir finb üon einem folc^cn "^^unfte nod) lüeit entfernt,

nnb bie luenitjen Xatfadjen, bie bi§t)er mit 'Sid)erl)eit ermittelt finb, tuerben öon ben

SIBb. 2. 3Uoeolärer iSan beö ^^iro topIa-JinnS.

A Basidiobolus lacertae Eidam, B Bacillus bütschlii Schaud., Ü ^JJatrogamete bon Adelea mesnili P6r.,

U epibermiSäelle üom 9iegenrourm, A' ISi eiiteS ©eetgetä (Toxopneustes). 1 ^ern, -' Sern£örperd)en.

-1 nacf) i.'ömentf)al, B nad) Scfiaubiitn, (' narf) '^erej, /' nad) S8ütfd)[i, /: nad) aBtlfon.

einzelnen gorfdjern in fo tierfd)iebener SSeife gebeutet unb ju einem einl)eitli(^en 93ilbe

äu üerarbeiten gefudjt, ba| mir einem ©emirr non 5tnffaffungen unb .Siijpot^efen gegen=

überfteljen.

2ll§ ©runblage für bie ©rforfdjung ber lebenben @ubftah5 bient im ollgemeinen

haS' ^rotop(a^3ma be§ 3ellfi3rper§. ©c^on bie Unterfndjung einer ^z\iz mit üerl)ältni§=

mä^ig fd)mad)en SSergrölernngen geigt, ba§ \)ü§' Protoplasma feineSmegS ein einf)ett=

lieber, f)omogener ®toff ift. 33ielmel)r erfennt man barin öerfc^iebenerlei ©ubftanjen,

bie fic^ unter bem 33ilbe non g-äbc^en unb Slörndjen bnrc^ oerfdjiebene Surc^fic^tigfeit

unb £ic^tbred)ung gegeneiuanber abl)eben. 33ei fe^r ftarler SSergrö^erung erfdjeint bie

gange 9J?affe bnrd^jogen üon einem ^Jfe^tuer!, beffen 9Äofc^en auf fjellerem ©ruube bunfler

erfd)einen. Sn bem 9.)?afd)enmerf, befonber§ in ben S^notenpunften beSfelben, finben fic^

förnige (Einlagerungen in größerer ober geringerer 9Jienge (%hh. 2).

Über bie Deutung biefeS 9}?afdjemt)erte§ ftef)en fid) gmei 51ufid)ten fdjarf gegenüber.

2ßa§ mir im 90Zifroffop fe^en, ift jebeSmat nur ba§ SSilb einer (5bene, nidit ein !örper=

Iid)e§ 93ilb. ©§ fann fomobl non einem ©erüftmerf üerbuubener fefter 33älfd)en ^ertior=
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gebrad^t fein, all aucf) üon bem äßatieiiirerf einer fc^auinigen 9}?affe. Sin er[teren ^alle

ipären bie einjetnen ßinien be§ mifrojfopiicfien 93ilbe§ je einem Sälfd^en gleic^ ^u je^cn,

im leiteten wären fie ha^» ®ur(^fd)nittgbitb einer SSabenmanb.

üb man jid) für bie eine ober bie anbere Sluffaffung gn entjc^eiben hahe, ha§, ^ängt

oon weiteren (Srmägungen ab, üon benen bie au§jcf)Iaggebenben firf) auf ben 2lggregat=

juftanb be§ ^rotopIa§ma§ grünben. Sei üielen ßeEen i[t bie ©nbftonj augen=

fd)einli(^ Pjfig. ®er grof^e SSaijerge^alt be§ ^rotopIaömaS, ber big ju 75 7o beträgt,

würbe fi^ ja oud) mit bem 3^or^anbenfein eines feften @erü[te§ oertrogen, ^wifc^en

befjen 93al!en fid) eine mafierreic^e ftüffige SRafje befänbe. ^ür bie g^Iüffigfeit ber @e=

famtjub[tan§ aber jprec^en nor allem bie @ tr ö mnn g
-c er fd) einungen, bie fo f)äufig am

Protoplasma jn beobachten jinb. SSiele nadte 3ctlßn nnb (Sijucijtien, jo bie merfmürbige

ßopiüte (Aethalium), ein ©^(eimpilg, ober bie Slmöben, ober bie omö=

boiben meijsen 23Iut!örperd)en oieler Xiere fönnen unter fortmäf)renbem

regeltofen @e[taltenn)ed)iet in flie^enber S3emegung it]ren ^la^ oeränbern.

Sn anberen Bellen, bei benen burd) fefte SBanbungen ein ^ormmecbfet

an§gefd)Ioffen i[t, geigen \id) !reijenbe Strömungen be§ B^I^i^^o^tS. ®ie

^^laSmaftröme fönnen jumeilen in entgegcngefe^ter 9iid)tung aneinanber

uorbeiflie^en, getrennt buri^ eine ©djidjt rut)enben ^^rotopIa§ma§, ober

jie fliegen rotierenb in gleidjcr 9fiid^tung, tDobei bie Sfteibung an ber Qcii-

monb bie Semegung üerlangfamt. ^tajfifc^e 93eijpiete für biefe (Sr=

fd)einnngen finb bie .^aare ber ©tanbfäben non Tradescantia, bie 2SurjeI=

gellen ber 2trmlend)tergemäd)fe (Chara), ober mandje eingeltigen Spiere

mie ba§ SSimperinfufor Paramaecium bursaria Ehrbg. (5tbb. 3). 2)ie

g-Iüffigfeit ber ßcöfubftang geigt fid) and) barin, ta'^ bie üon einer ßelle,

etma üon einer 5lmöbe ober einem Sff^ijopoben, losgetrennten ^roto=

plaSmamaffen fii^ abfugeln, alfo Tropfenform anncl)men, mie glüffigfeiten.

©benfo l)aben tropfen oon gmeifelloS flüffiger 93efd)affent)eit, bie als

^lüffig!cit§üa!uolen bem ß^^protoplaSma eingelagert finb, ftetS Ä'ngel=

toffeitterd)''en geftolt, lüie fie ^lüffigfeitStropfen in einer g-lüffigfeit, nidjt aber inner^olb
(Paramaecium), . -, c n rtf •• tl. « o r *••

tion ber sBentraijeite ctucg fefteu ©eruftiuerte» annehmen tonnen.

ÄJeng^Je*
^""^ 3?erfuc^, ber fe^r nod)brüdlic^ für bie flüffige 33efdjaffenl)eit be§

^^rotoplaSmaS fprid)t, ift folgenber: menn man ^rofdjeier gentrifugiert,

b. l). in ein fd)nell rotterenbeS öefä^ bringt, fo fammeln fid) bie fefteu ^otterplättd)en,

bie üor^er burd) ha§> gange (Si, menn anc!^ nic^t gleidimä^ig, oerteilt maren, alle auf

einer Seite an; fie butc^manbern alfo ha§ ^rotoplaSmo. ^ie @ntmidlnng§fä!|ig!eit

fold)er gentrifugierten Gier geigt, hal^ ber Slufbau il)reö 'iprotoploSmaS nid)t üernid)tet

mürbe. Seim Sort)onbenfein eines fefteu ©erüfteS aber, beffen SDZafc^en nac^ bem

müroffopifc^en Silb mcit enger finb als bie ?luSma^e eines ©otterplättc^enS, märe eine

folc^e SSerlagernng beS ^otterS ol)ne beträd)tlid)e B^'i^ftörungen innerl)alb biefeS ©erüfteS

nid)t benfbar. Sei flüffiger Sefc^affenf)eit ber ßelljiibftang ift fie bagegen üöltig oerftönblid^.

^aS finb bie auffülligften üon ben ©rfc^einungen, bie fid) für ben flüffigen ?lggre=

gatguftaub beS ^rotoplaSmaS, menigftenS mand)er 3^0'^"^ anfül)reu laffen. (5in fefteS

©erüftmer! inuerl)alb ber B^tle ift mit einer fold)en freien i^erfd)iebbarfeit ber Seild)en,

mie fie biefe Xatfac^en forbern, nic^t üereinbar. Selbft menn man annimmt, ha'^ bie

Sälfd)en beS ©erüfteS nic^t ftarr, fonbern biegfam nnb bebnbar, nnb ha^ il)re Serbin^

bungen nid)t feft, fonbern üerfd)iebbar finb, fo läfet fid) bamit mo^l eine elaftifdje (Se=

9166. 3. 9{id)tuit!i

ber Gntoplaäina=

ftroimnifl beim $ an
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[taltoeriiiiberung infolge oon ®rucf begreiflirf) madjeii, nicf)t oder bie mtgefüfjvten @r=

fcfjeinuugeii.

®er (55rab ber ^^Uiffigfett i[t in ben öcrjdjiebenen ßciten natürlicf) nicf)t gtetd^.

ä'Öafferflüffig bürfte ta^» Protoplasma iüo()t nie fein, Ieid)tf(üffig nur fetten. 9}?eift ift

e§ 5ä()f(üffig, nnb jtüar in f)of)eni @rabe jäfiitüffig. SSäljrenb bei friftoKifierfiaren @u6=

ftan^en ein ©egenfa^ äluifdjen feftem nnb flüffigein ßnftanb kftet)t, ift bei ben Ieim=

artigen, foltoiben ©ubftanjen, ^u benen ja bie (Silnei^Iöfungen gehören, ein gon^ atlmä^=

lidjer Übergang smifc^en ben beiben ßuftänben öorfjanben. SSenn fid) für eine 9f?etf)e

öon ^Qikn bie glüffigfeit beS ^^rotop(a§ma§ nadjmeifen lie^, fo ift e§ fein SBiberfprud),

wenn anbere, wk bie S[Rn§fetäelIen, nad) i^rer 2)e^nbar!cit unb ^usfeft^öfcit üieUeidjt

ef)er al§> feft auf^ufaffen finb. SSoIIte man aber üon biefen ausgef)en unb eine fefte

©erüftftrnttur für aücS ^^rotopIaSma annehmen, fo fet^t man fid) mit ben Xatfadjen in

SQßiberfprnd).

@§ mu§ ja junädjft befremblic^ erfc^einen, ha^ bie mefenttic^ften Xeile eineS 2ebe=

ft)efen§, etwa unfereS eigenen Äörper§, an§ einer menn and) jiitien g^tüffigfeit beftef)en

foEen. 9J?ü|te bann nic^t ber Körper anSeinanberftieften tt)ie ein 35rei? ?lber einmol

ift btefe glüffigfeitSmaffe in unenblic^ öiele !(einfte Xeilc^en, bie 3eüinf)alte, gefonbert,

bie i^rerfeit§ n^ieber in tüiberftanb'§füf)ige §ü((en, 3^ü"^embranen, eingefc^loffen finb, unb

bie 3^^^^ f^^^"^ hnxd) Äittmaffe mitcinanber üer!tebt. SBeiter aber mirb bie gonje

@(^n)ierigfeit ber ^rage, tt)ie eine glüffigfeit in beftimmten öu|eren 'formen üer^arren,

tt)te fie ^taftijität geigen fann, befeitigt burc^ bie 5(nnaf)me ber 3Saben= ober (Sc^aum=

ftruftur. §omogene g-Iüffigfeiten nefjmen nur on if)rer Dberftäc^e eine beftimmte g^orm

an, bie bnrd) bie Ö5efe^e ber Kapillarität beftimmt ttjirb: fie bilben tei(§ fonfaoe, teil§

fonüeje Dberftäd^en. ^ie pt)i)fifa[ifdjen 33erf)ältniffe aber an ber S3erü{)rung§flä(^e mit

Suft ober mit einer anberen ^lüffigfeit finb anbere al§ im Innern ber ^lüffigfeit. ^ie

Cberfläd)e tjat ©igenfdjaften, bie benen einer anSgefpannten e(aftifdien S^iembran äf)n=

lic^ finb: eÄ ift eine Dberflädienfpannnng üor^anben. 3n einer (Smnifion, einer innigen

®urd)fe|ung ^meier nic^t mifdjbaren g-Iüffigfeiten aber, mie rt)ir fie in ©Räumen üor

un§ ^aben, ift bie Dberfliidjenfumme, in ber fid) bie glüffigfeiten berühren, im SSer^tittniS

^nr 9)? äffe ganj on^erorbentiid), fagen lüir beifpietiSmeife auf ha^, Saufenbfadje oermefirt.

Sie Dberf(äd)enenergie, bie bei einer (jomogenen ^lüffigfeit im SSerpttniS jnr Tla\\t

nur gering ift, t)at fid) alfo ^ier ebenfaüä um ta§ Xoufenbfac^e gefteigert. Sllfo bk
lebenbe ©ubftanj befi^t @d)aumfpannung, einer einpitlic^eu g-Iüffigfeit fefjlt biefe.

SaJ)er üerträgt fic^ eine feftftetjenbe ß^üftruftur mit bem f^üffigen Slggregat^nftonb be§

'i^rotopIaSmaS.

33ütfd)(i, ber fic^ am grünblidiften mit ber @d]aumftruftur ber lebenben ©ubftanj

befc^äftigt unb biefe ^J(nfd)auung burd) feine einge{)enben llnterfud)ungen in ^o^em ©rabe

loa^rfc^einlic^ gemad)t f)ot, fuc^te burd) füuftlid)e ©c^äume, bie er §. ^. burd) 3ufammen=

reiben oon Clioenöl nnb ©obalöfung f)erftel(te, biefe ©trnftur nai^juafimcn. ©§ gelang

if)m, in Stnorbnnng nnb ^-ßer^alten biefer @d)äume fo oiete Übereinftimmnngen mit bem

Protoplasma feftäuftelten, baf5 babnrd) feine ii^e^re üon ber ©c^aumftruftur be§ '!proto=

p(o§ma5 fef)r friiftige (Stül3cu befommen pt. 9hir einiges fei £)ier ern)äf)nt. Sn fünft=

ticken ©d)äumen orbnen fid) an ber Dberfläd)e bie ©c^eibemänbe ^tuifc^en ben Sßaben

fen!red)t pr begren^enben ^Iäd)e an; bie 2öaben bilben |ier eine regetmäf^ige Sage, bie

fogenonnte 2I(t)eoIatfc§id)t. 2)ie gleid)e Stnorbnung finbet fic^ aud) an ber ßelliuaub

(2Ibb. 2). 3n ber Umgebung größerer 3^Iüffig!eitStropfen fteKen fid) bie (3d)eiben)änbe
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ber jie begrenjenben SBaben rabiär 311m SEropfen, alfo ebenfnß» jcnfrec^t 511 beffen Cber=

fläd^e; ba§feI6e gi(t für ^lüifigfeit^notuolen im Protoplasma, ^yefte Slörperc^en, rate

^arminftäubdjeu, bic bem ©i^aume beigemengt mürben, jammehi ficf) in ben SBaben=

fc^eibemänben, unb ^mar befonber§ bort, mo biefe 3uj'ammenftof3en. (£-benfo finbet man

im Protoplasma bie förnigen 93eimengnngen, bie ©ranula, t)anpt]äd)tid) in ben .6notcn=

punften ber „9ie^ftru!tur".

Sn fünftlirfien ©(Räumen fönnen auc§ [trömenbe 93emegungen tjeröorgerufen merben,

einerjeit§ burd) (2pannung§tieränberungen an ber Oberflädje, anbererjeit§ burd) (Srmär=

mung: ein Semeisi, \)a'\^ bie ©djaumftruftnr folc^en Strömungen nid)t t]inbcrlid) ift.

9f?f)umbler f)at fogar e^-perimentett örfc^einungen an ben (Schäumen üerantafjen tonnen,

bie an bic S3orgänge bei ben ^^öt^^i^unB^ttr Qi^ "^i^ 9laf)rungSaufnat)me ber 5(möben unb

an ben ©et)äufebau bei Ü^^ijopoben erinnern. ®a§ aüe§ fpridjt ^ugunften oon 33ütidili§

Se^re unb ermutigt ju ber ^^offnung, ha'^ auf biefem SSege nod) mand^e mertooUen

^ortj^ritte ^u ermorten jinb, bie un§ in ber (Srflärung ber SebenSöorgänge Leiter bringen.

®ie 3Baben[truftur be§ ^rotopIa§ma§ ift non unenblid)er ^eintieit: Söaben oon

1 9}iifromi(Iimeter (1 u = 0,001 mm) ®urd)meffer gehören fdion ju ben gröberen.

Stu^erbem ift bie 33eobad)tung and) bur;^ ben geringen Unterfc^ieb in ber 2id)tbrec^ung

§mifd)en SBabenmanb unb SBabeninfjatt fe^r erfdjmert. Xro|bem ift bie ber <Sd)aum=

ftru!tur entfpredjenbe ue^ige 33cfd]affcnl}eit be§ ^^rotopIa§ma§ in üielen gälten nad)=

gemiefen, öor aEem bei einer großen ^ai)i einjelliger ßebetüefen, bonn auc^ bei einer

^tn^at)! tierifdjer (Sier, unb fd)üe^Iid) bei gar mant^en pftan§Iidjen unb tierifdien @e=

tüebeäelten. 9)tan barf baber, bei ber grunbfät^lidjen 5i^n(id)feit bey '»Protoplasmas in

aüen i^ebemefen, audj ha§> allgemeine ^^orfommen jener ©truftur mit jiemlidjer äBa^r=

fdjeintic^feit annehmen — menn eS oud) immer nod) Seute gibt, bie biefeS leugnen.

9^atürUc§ fe^It eS im ^rotopIaSma, tro|> feinem ftüffigen ^(ggregatjuftanb, aud)

nid)t gauä an feften ©intagerungen; geitmeilige unb örttidje 35erfeftigungen in iljm finb

burdiauS nic^t auSgefc^Ioffen. @S enttjält unter Umftänbeu ftü^enbe g^afern mie in

monc^en SSinbegemebSsetlen unb (SpittjetjeEen, aud) Einlagerungen friftatlinifc^er Statur

— bod) finb baS feine lebenben ©toffe, fonbern tote 33ilbungen, bie bem eigentlichen

Protoplasma fremb finb unb alS UmmanblungSprobufte unb 3tuSfdjeibungen beSfelben

angefe^eu merben muffen.

^lad) 33ütfd)tiS 3(nno^me ift alfo baS ^rotoptaSma eine ©mulfion peier nic^t

mif(^barer gtüffigfeiten: einer §ät)f(üffigen, bie baS 9}taterial für bie SBabenmänbe liefert,

unb einer met)r mäffcrigen, auS ber ber 3Babenint)alt beftet)t. Sie erftere mu^ natür=

lid) in SBaffer untöSlic^ fein, meil fonft bie SSänbe fid) auftöfen raürbeu; bagegen müßten

biefe für SSaffer burd)(äffic3 fein, meit fonft ber ^n^alt ber einzelnen Söaben oöllig ifo^

liert unb eine Siffufion oon (Stoffen auS einer '^ahc in bie anbere auSgefdjIoffen märe.

SSie baS ^rotopIaSma p^tjfifalifd) feine einheitliche ©ubftan^ ift, fo ift eS aud)

nic^t eine eiuäetne djemifdje SSerbinbung, fonbern beftef)t auS me()reren fotdjen. 2)ie

^auptbebeutung für baS ^iiftanbefommen bcS ©toffmedjfelS fommt babei eimeif^artigen

SSerbinbungen üon fef)r oermidelter 3iifan^i"enfe^ung ^u. öS ift ma^rfdjeinlid), ha^ bie

atS ©lobutine unb ^llbumine be^eicfineteu (Simeifeftoffe, bie mir auS ber lebenben @ub=

ftanj geminucn, fd)on ß^^'t^^fprobufte beS „lebenbigen (Simei^eS" finb. 93iSbcr ift eS

nicf)t gelungen, if)ven djcmifdjcn ^<?(ufbau genau aujugcbeu; man fennt ungcfäfjr bie

9JJengenüerf)ä(tniffe, in benen bie ©lementarftoffe, Slof)Ienftoff, SSafferftoff , ©tidftoff,

©auerftoff unb ©diwefel, in if)uen ^ufammentretcn, aber über bie Gruppierung ber ?(tome
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in biefcn fonipli^^tert (jcbautcu 9J?LilctnIeu bcfitU mau mir luenic] ?tnbeutiingeu. ®a bie

(Shueifeftoffc in ilHifjer loälid) [iub, fo barf man fie iuof)I in bcm 3n()attc ber 23aben

be§ ^^rotoptaCMnaä untcrgebrodjt benfen. ^ugleidj [inb bie (Sinieijse toKoibale @tof[e,

b. t). fie oermögen gemiffe 9.)?embranen nid)t ju burdjbringen, lüäf)renb ba§ iiüfung§=

mittet, ba'o SSaffcr, ebenfo nnc barin getiefte <SoIäe n. bgl, burd) bteje f)inburc^ biffun=

biert. ^l^teUeidjt barf man annefimen, \)a^ in foldjer iilknje burd) bie iffiabeniuänbe bie

©iiüeifemen-gc einer ^dk in jablreid^e ijotiertc unb d)emifdj gefonbert reagiereube (£i=

meifsportionen üon tcilmeije ücrfdjiebcnen (Äigenfdjaften geteilt i[t. ^o mürbe e§ fid) er=

fliiren, ha'^ fid] in ber gleidjen ':ßdk öerfdjiebene djemijdje Vorgänge nebeneinanber ob^

fpielen, ot)ne einonber [tijrenb ju beeinfhiffen.

jDie 3Sorrat§[toffc, bie in ber -^cik aufgejpeidjert jinb, muffen mir un§ in ben

förnd^en= nnb tröpfdjenartigen Qinlagernngen lofalifiert beulen. @d)on bie Statfadje, ha'^

bie reid)Iic^en ä.^orrat§ftoffe in hcn tierifcben (Siern aU ©otterförndieu, ®otterplättd)en

unb getttröpfdjen in bo§ Protoplasma eingelagert finb, mad)t e§ ma^rfd^eintid), bo^ bie

feften ^örnd)en, bie in ben Änotenpunften ber Sßabenmäube anberer 3^^*^^^ aufgebäuft

finb, ebenfaÜio foldjc ^^ovratSftoffe barfteden. 2)er ^^emeis bafür aber mirb geliefert

burd^ ^ungerejperimente, bie mit Sufuforien angeftellt mürben: nac^ einiger Sauer ber

9^oI)rung§eut,^ie^ung- roaren au§ beut ^örpci*be§ SnfuforS alle ©ronula unb ^örnc^en

oerfdjmunbeu unb ha§: oorfier förnig getrübte Protoplasma fab f)ed unb bnrdjfic^tig auS.

33ei meitcrem jungem geigte fid) am Slnftreten oon 35afuoIen im '^Protoplasma, ha'\^ ein

Xeil beS '^protopIaSmaS felbft eingefd)mol5en mürbe, um für ben 9ieft als SZa^rung §u

bienen. — ®er @i^ ber (Sauerftoffoorräte in ben ^cüni ift bisher nod) nid)t mit ©id)er=

t)eit befannt.

Sturer ©auerftoff unb organifc^en 9Mf)rftoffen finb aber für ben normolen SSerlauf

ber fiebenSoorgänge aud^ geluiffe 9J?ineraIftoffe unumgänglid) notmenbig, unb §mor nid)t

für alte 3cÜcn bie gleichen. Sn ben ßdkn ()öt)erer 'Spftan^en unb ^iere finben fic^

regelmäßig Valium, 9ktrium, ßakium, 9J?agnefium, @ifen, $l)oSpt)orfäure unb S^Ior.

ßumeilen fommt and) 9JZangan, iftiefetfäure unb Sob oor. 2Sat)rfd)einlid) merben buri^

bie ©inmirfnugen biefer ©toffe bjm. i^rer ^Berbinbungen 3"[tanbSänberungen an ben

©imeifsftoffen t)eroorgernfen; bod) ent5ie()t fid) ber ^l^erlauf biefer SBanblungen nod) burt^-

ouS unferer Kenntnis.

^nir bie c^emifi^en SSorgiinge in ben ^dkn finb beftimmte Stoffe oon ^eroorragen=

ber 2Sid)tigfeit, bie man atS (in^pme be^eic^net. Sie (5n5l)me, mit benen mir fpiiter bei

ber 93iotogie beS (Stoffmed)feIS ber Siere noc^ notiere 93efanntfd)oft mad)en merben, oer-^

mittein ben ßerfatl organifc^er Stoffe, otjue felbft babei in i{)rem SSeftonbe gefd^äbigt

gu merben. öS !ann bafjer burd) eine geringe 3)?euge oon (Sn3i)m eine große Wla\\t

beS betreffenben ©toffeS ^erlegt merben. Sie einjetnen (5näi)me f)oben einen fel)r be=

fc^ränften 3Bir!ungSfreiS: jebeS oermag nur eine 9^ea!tion, unb biefe nur an einer ober

menigen beftimmten S^erbinbungen ()erüoräurufcn. @ineS 5. 33. oermanbelt Stärfe in

3uder, ein anbereS
f
paltet ©imeif^oerbinbungen, ein britteS fällt ben iKifeftoff auS ber

9}?ilc^ aus. Sn mand)en 3süen fommen nun oerfdiiebenartige Fermente nebeneinanber

oor; aus ber Säugetierleber 5. S. finb 7—9 oerfc^iebene Fermente befannt, unb ha bie

ßeberjellen alle gleid) finb unb ju ben Blutgefäßen unb Sefretfapillaren biefelben 33e^

^ieljungen l)aben, bürfen mir annel)mcn, ha'^i in jeber 3*^^^ QÜe ober bodj mel)rerc oon

btefen Fermenten enthalten finb. ©S ift nic^t unmal)rfd)einlid^, baß fie an üerfd)iebenen

©teilen in ber ^dk lofalifiert finb; bie ©d)aum1"'truftur beS "ißrotoplaSmaS bietet ja
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eine SJZenge !tein[ter gejonberter S5ef)ä(tni]ie, bie eine 53ertei(ung ber Fermente auf ge=

jonberte Xeife ber 3'^üe ermöglichen.

(S§ njöre burc^Qn-5 oerfeijrt, anjunef)nien, ha'^ bie 3wfönintenj'e|ung ber mejentlirfien

SSeftanbteile im ^rotopIoSma bnrdi ba§> ganje $f(an§en= unb 2;ierreicf) gleic^ fei, ha'^

ba§ Seben überaE an ööllig bie gleidjen cfiemifdjen ^^erbinbnngen, an ©iwei^motefüle

üon berjelben ßujammenfepng gefnüpft fei. 3m ©egenteil finb fidjere S(n(}a(t§pun!te

bafür t)or{)anben, ha^ bie einzelnen Xierarten (unb lüa{)rjc^einlid) ift e§ bei ben ^flan§en

ebenfo) eine geinifje d)emiid)e Eigenart 6e[i^en. puppert ()at barauf {jingeiniefen, ba^

bie c^emifdien SSerfdjiebenljeiten be§ S3(utfarb[toffe§ bei oerfdjiebenen ©äugetieren unb

SSögeln, bie fid) oor allem in ber ^erjdjieben^eit ber ÄMflallformen geigen, ouf ab=

nieid]enber Sejd)affenf)eit ber barin cntf)altenen (Silüei^jubftanjen beruf)en muffen; für

biefelbe Tierart aber bleibt bie (Simei^fubfionj be§ 93futfarbftoffe§ ftet§ gleidj. 9(ud)

bie einanber entfpred)enben (Stoffroed)feIprobufte oerfdjiebener ^iere unterfcf)eiben fid): in

ber 9ftinbergalle fommt eine anbere SJ)oIfäure öor al§ in ber ber Si^tneine, noc^ eine

anbere finbet \\d) in ber ©alle ber (S^änfe, eine öierte in ber ©alle be§ 9;iU'nfd)en neben

ber (Sf)oIfäure ber ütinbergade. ®ie ungleid)e ©mpfänglic^feit oerfdjiebener Tierarten für

mand)e ©ifte, §. 93. 3J?orpt)ium, unb bie üerfdiiebene ^iiöi^^S^iiilfcit für bie Snfeftion

burd^ fran!£)eiterregenbe 9}?tfroorgani§me^ laffen ebenfalls auf djemifc^e Unterfdjiebe

fd^Iie^en. <Bo barf man üielleidit jeber Tierart einen befonberen (5i)emi§mu^-, üor allem

eine befonbere Kombination ber in i£)r entl)aüenen (Simei^fubflansen jufdireiben, unb ha^

ttJürbe gu ber Stnnaf)me fü{)ren: e§ gibt fo fiele SIrten oon ^rotop(a§ma, at§ e§ ^Trten

oon ^ftanjen unb Spieren gibt. Sine foId)e auf^erorbentlic^e 9?lannigfa(tigfeit inirb

einmal baburd) moglid), ba^ mafjrfd^einlid) in jebem Protoplasma met)rere tierfd^iebene

(Simeilarten in gang beftimmten, nad) ben 5Irten tued^felnben 9J?ifd)ung§tiert)äItniffen

üorfommen; bonn ober ermöglicht ber ungemein !ompIi§ierte 93ou ber ©imei^törper 5ai)t=

reid)e 9J?obififotionen im Slufban berfelben, mobei bo^ in ben ©rnnbjügen bie gteid^en

c^emifd)en ©igentümlid^feiten, uor allem if)re für ba§ Seben mic^tigen 93efonber^eiten ge=

Xüü^xt bleiben.

2. Die ZcUc.

®ie 3ufQ^"if"f6^ii"9 »^^i" ^flanjen unb kliere au§ ein,^elncn ©lementarteilen, bie

untereinanber morpljologifdj gleid^irertig finb, ben 3^0^!^/ tüurbe burc^ bie Unterfucf)ungen

beS 93otanifer§ 9}?atf)ia!§ ©cbleiben (1838) unb be§ Stnatomen 5f)eobor @d)mann

(1839) juerft mit aller @id)er^eit erfannt, nai^bem fd)on oorl)er äsermutungen nac^

biefer Ütidjtung anSgefprodjen maren.

(Seitbem f)at fid^ bie ßel^^^lß^ire, bnrcl) ba§ ßi^f^^^^^'^^irbeiten ja^Ireidjer ^orfd^er

weiter ausgebaut, jur ©runblage für bie gefamte 9J?orpf)o[ogie entmidelt. ®ie mih:o=

f!opifcl)e 5(natomie befc^äftigt fic^ in ber .^auptfadje mit ber 3urürffül)rung ber Drgone

unb ©emebe auf i^re zellularen Seftanbteile. ®ie @ntn)id(ung§gefd)id)te bot eine meit

bontborere unb ergebni§reid)ere Slnfgobe befommen, feitbem fie bem geKnlorcn ®efd)el)en

bei ber Ummonblnng bec^ ©ieS in ba§ fertige 2ier in feinen ©inäelljeitcn nad)ge^t. ®ie

(Sntbedungen, ba^ eine gro^e SUiengc non ßebemefen, bie ^rotiften, je nur ben 3Sert

einer einzigen ^dk l)aben, unb ha\] onbererfeitS bie ^öl)eren, üiel(5,e((igen ^flonjen unb

Xtere i^re (Sntmidlung mit einem einhelligen ^uftonbe, fei e§ bie Spore ober ba§ be=

frucl)tete @i, beginnen, finb für bie S3ebeutung ber 3^öf"^2f)i"c ^on auf5erorbentlidf)er

Xrogmeite geworben, ^enn baburd) ift bie ;^elle nidjt nur ber „(Slementororgani§mu§"
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in bein Sinne, bn^ fic gleirficrmcife ben 33an[tein für alle t)öf)eren "ipflansen nnb ^iere

bilbct; fic ift nud) infofern elementar, aU mvi in ben (Sinj^elligen bie nieberfte befannte

Dröanifntioni?>ftnfe entciegentritt, unb bie üorüberi-ieljenbe @in(^eüit]feit ber ^Siel^elligen

auf il)re iHOftammung Dou (Siu^^efligen mit aller ®eutlid)feit t)iniueift.

"üind) bie ^^tiDfiologie uertieft ftd) nenerbtuc^j immer me^r in bie Uuterfndjuug ber

SebenSerfdjcinuntjen bei ben (iinjeljellen nnb fdjöpft barans eine ^üUe non '^^(nrecjnng

nnb nad) üielen Stic^tnngen eine 5:öertiefung itjrer Probleme. 2)ie ;^e((pl)i)fiolügie bietet

äal)lreid)e banfbare $(nfgaben, nnb i^re llnterfud)nngen öerfpredjen gar monc^e§ Sidjt auf

bie uernncfeltereu isorgänge bei ben oeUgemeinfdjaften, ben Öemeben unb Organen ber

{)ö{)eren ilebemefen ju luerfen.

5l(Ie 3^^!^"^ mögen fie al§ felbftänbige ßebemefen für fid) beftef)en ober al§ 33e=

ftanbteite oon pflanjiidjen ober tierifd)cn ^ettnerbänben in gegenfeitiger 2(bf)ängigfeit mit

i^re^igleidjen leben, befi^en eine ^njat}! gemeinfamcr (Sigeufdjaften. (Sine 3eUe ift ftet§

ein ^ümpc^en Protoplasma, ha§> in feinem Sunern gemiffe, fd)arf nom ^^rotoptaSma

unterfd)iebene (Stoffe mit beftimmten d)emifc^en (Sigenfd)aften, bie Äernftoffe, entbcilt.

@en)öt)nlid) finb bie te^teren in einem, ^utneiten aud) in mehreren fd)arf umgrenzten

Körpern angehäuft, ben fernen, unb nur bei einigen nieberften CrganiSmen, §. 33. ben

93afterien, finben fie fic^, bauernb ober jeitmeitig, mefjr ober weniger gleichmäßig im

ganzen ß^I^eibe verteilt.

3m übrigen aber §eigen bie Reifen fD große 3?erf(^ieben^eiten, baß fie faum öer^

gleidjbar f(^einen; ja jutueilen, §. 93. bei ben Samenfäben ber 2iere, toirb e§ erft burd)

'i)a§> Stubium ber Sntmidlung mögtid), ben ß^^^^^^i^t ^"^c^ @ebilbe§ feftjufteUeu. ^ie

©röße wedjfelt ungemein. SJJandje 93afterienarten meffen nur luenige Xaufenbftet eine§

3}ü(Umeter!§; bie meiften ßellen finb ^^nar größer, aber bo^ mit bloßem 3luge nidjt

fid)tbar. ©roße ßeKen, mie bie botterarmen (Sijelleu, mandje ^leniengellen, §. 93. foId)e

an§ bem @et)irne oon Sdjueden ober ^itterrodjen, erreidjen bei einem ^nrdjmeffer üon

etma Vgo "im bie ©renje ber Sidjtbarfeit für bo§ bloße 5tuge. 2(ber nur luenige werben

größer. 3u foId)en gef)ören bie großen ©iäellen; hü§> @i eineS Sd)metter(ing§, eine§

^rebfeic, eineS i5"i^ofc^ey, aud) ba§> @e(be im |)üi)nerei entfpredjen einer einzigen :^dk\

aber fie beftei)en nid)t gon^ au§ '^^rotoptaSma, fonbern fie finb baburd) fo aufgefc^iuollen,

boß Si^ätjrmateriat für ben au§ bem @i t)erüorgel)enben jungen @mbrl)0 in it)nen auf=

geftapelt ift nnb nun baio Protoplasma bie ©ijelle an 9Jiaffe oft um ha§i 9SieItaufenb=

fac^e übertrifft.

SJJandie 3^1^^" bilben nad) außen eine me()r ober tneniger fefte ßeüniembran, bie

befonber§ bei ^flauäensetlen oft eine bebeutenbe 2)ide erreidjen fann; anbere finb nadt

unb grenzen fid) nur burd) eine biestere '>pia§mafd)id)t nac^ außen ah. Xk erfteren

t)aben ftets eine fefte Äörpergeftalt, bie bei ber einzelnen ßetle nur in engeren ©reuten

it)ed)felt, aber nad) ber 5trt ber ßelte fe^r oerfd^ieben ift. SSenn bie brei aufeinanber

fenfred)t ftel^enben 3eHburd)meffer etwa gleid) finb, fo ^aben mir bei freien ^^Hen meift

^ugetgcftalt, g. 93. bei nieten (Siern, bagegen platten fic^ fo(d)e ^dkn im 9Serbanb po(l)=

ebrifd) gegeneinanber ah, mie bie ^arend)i)mäeüen pflan3lid)er ©emebe; übermiegen ^mei

ßellburc^meffer ben brüten, fo feigen bie ßeüen f(ad)e, p(ättd)enförmige ©eftatt, mie oiele

93Iutförper(^en; übermiegt ein 3'^ö'^u^"'f)nteffer bie beiben anberen an Sänge, fo finb bie

3eUen geftredt, priömatifd) ober mef)r ober ttjeniger faferförmig, lüie bie ^rofend)i)m=

gellen ber ^flanjen unb bie SO^nSfetgetlen ber 2;iere. ©arnit ift aber bie 9}Zannigfaltig=

feit ber 3sügeftalten bei meitem nid)t erfc^öpft, unb befonberS bie freien 3^^*^"/ "^^^
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^rotiften, j^eigen eine g-ülle ber fonberborften formen, ^te nacften ßeüen bagegeit t)e=

f{|en eine fe()r iiieitgef)enbe g^ormoeriinbevtidjfeit; fie fönnen i£)re llmrifie beftänbig

njec^feln unb jeigen !aum bie gleidje @e[talt juni giueiten )Slak, au^er ftjenn fie fic^ auf

Sfteig §ur ^ugelform äufamniengiefien; foIrf)e ß^üen finb g. 95. bie niei^en 93Iutfiirperd)en

ber SBirbeltiere unb unter ben ^^ßrotiften bie Slniöben.

®a§ Protoplasma felbft fonn im Snnern fe^r uerfi^iebenartige 93ilbungen entf)atten:

glüffigfeit^tiafuolen unb ©a^blofen, StffimilotionSmoterioI unb ßß^f^fei^ngSprobufte, Um=

bilbungen unb ?tbfd)eibungen, befonberiS in ©eftalt üon ^afern n?ie SOhtsfelfibrillen,

S^eurofibritten unb «Stüljfafern, in ^rüfenseüen Jjäufig aud) ©toffe, bie fie pafficren,

um unneränbert ober üeränbert jur ^^tbfc^eibung ^n fommen, fur^ 93ilbnngen, bie

bem Protoplasma al§ folc^em fremb finb, bie aber mit ben befonberen Seben§t)errid)=

tungen ber 3ßüe im ßufommenfjang ftelien unb i^r eine beftimmte Eigenart oerleifjen.

Unter ben ^ernftoffen, bie bem ße^I^^rn eigentümlich finb, ift ber reidjlic^fte unb mic^=

tigfte haS' (5f)romatin. SDiefen 9^amen trägt e§, weit e§ fid) mit beftimmten garbftoffen

luie Karmin unb c^ämatoj.i)lin befonber§ ftarf färbt. (£§ ift meift in ber g-orm oon

gröf3eren unb Heineren 93rodcn unb Äörnd)en im Ä'ern oerteitt, getragen oon einem

fäbigen ©erüftroerf, beffen ©ubftan§ all Stdjromatin ober Sinin be^ei(^net tnirb. 9^ur

in beftimmten fällen tegen fi(^ biefe ^örndjen gu größeren 9}ioffen gufammeu unb büben

§. SB. in gemiffen (5nttt)idluug§3uftäuben ber (SijeKen eine ein^eitlid^e higlige 9}Zaffe ober

bei ben Kernteilungen fabenförmige ober runblidje ^^ortionen, bie S^romofomen. 2)urc^

bie diemifd^e STnaltife !ern= unb diromatinreic^er ©ubftaujen ift es mit ^iemlidier (Sic^er=

:^eit feftgefteÜt, ba^ ber 93egriff be§ ©f)romatin§ natjeju mit bem d)emifc^en 93egriff ber

S^ufleine gufammenfällt; au^erbem lä^t fi(^ burd) mifrodjemifc^e Unterfudjungen (93er=

bauungSöerfuc^e) nadjineifen, ha^ bie 9^u!Ieine üornet)mIid) auf ben ßellfern befd)ränft

finb. S)ie Dflnfleine finb ©iioei^oerbinbuugen, bie fid) burd^ i^ren ^cfjatt an ^^o§pt)or

t)or anberen ßiiüeijsen au!§äei(^uen.

9(u|erbem fommen t)äufig in ben Kernen ein ober mef)rere !uglige ©ebilbe üor,

bie fogenanuten Kern!örperc^en ober 9lu!IeoIen. ^Jlic^t alle fo bezeichneten Silbungen

finb oon gleicher 93efd)affent)eit ; meift beftet)eu fie au§ einem ©toff, ber fid) weniger

färbt at§ S^romatin, au§ *:].^arannf(ein. 9lid)t fetten aber finb fie abmeic^enb §ufammen=

gefegt. Über it)re 23ebeutung im Kerne ift nid)t§ betanut.

©inen befonberen Seftonbteil ber tierifc^en ßelte, ha§> ßentralförperdjen ober

ßentrofoma, werben wir fpätcr in bem Kopitet über Fortpflanzung bei ber ^efpredjung

ber 3ell= unb Kernteilung nä^er tennen lernen, ^ie 5(nfid)t, ha^ e§ ein ftänbigeS

Drgan ber 3^^^^ fei ^'i^^ hurd) gar manche 25efunbe geftü^t, je^t aber ouc^ uid)t feiten

beftritten. ©ein oötligeg geilen in pflanälid)en ßellen zeigt jebenfaKl, ha'^ man es

nidjt jeber ^dk fd)(ec^tt)in zufd)reiben barf.

@§ ift lei^t zu beobadjten, ba^ fleine ^cUcn im allgemeinen aud) einen fleinen

Kern l^aben, gro^e ßellen bagegen einen großen ober za^trei(^e üeine Kerne. 93ei ber

gleichen ß^Kart ober ift im aügemeincn ba§ 9D'Zaffenüer^ättni!§ oon Kern unb

^^lotoplalma nid)t ziifiiüig, fonbern in beftimmter SBeife geregelt, fo ha^ e§ nur inner=

l^alb enger ©renzen fc^wan!t. ßeüen oerfdjiebener Strt iebod) tonnen barin ooneinanber

abweicE)en. 33ooeri befrud)tete gteid)grofee fern^altige unb fernlofe ©tüde oon ©eeigel=

eiern; aus beiben entwidelten fic^ isiaroen. Sn ben fern^altigen (Siftüdeu abbierte fid)

hzi ber 93efrud)tung ber Kern be§ ©amenfabenl z^^"^ ©ifern, in ben fernlofen lieferte

ber Kern be§ ©amenfaben§ altein bie Kernfubftanz, bie infolgebeffen an 9Jiaffe geringer



^Diaffeiuicvlniltniei uon Äcvn iiub ^votopIa§ma. 27

toar. SDa'^er Iieftonben bic !!3anicn, bic aii'S beii fcrulialtigeii öiftücfen f)eroorflingen, qu§

tüeniger unb gröBereu ;]cUen mit gvöBercu fernen al§ bicjcuigeu, bie fid) au§ fernlofen

©tücfen ciiüincfelteu (5lbb. 4). ^ag gleid^e ^eigt ein 3Sevfudi üon ©eraffimoff: SSenu

man bei ber eingelligen 9((ge Spirogyra bnrdi ilätteeiniüirfnng bie ßellteilnng beeinflnfet,

fo fann e§ gcfc^ctjen, baf? bie beiben Xod)terferne fid) nic^t anf bie beiben |^eUf)äIften
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3(66. 4. leite einer 2 eeicie Ha voe mit iliven Slernen.

A SSon einer Saröe, bie au§ einem fernfialtiflen Cifirudiftücf fle.^üiiitet mnrbe, B oon einer foldien aite einem ternlofen

SBruc^ftücf ; a unb b ©pitfielftücfe ber bftreffenben Saroen bei ftärJerer SSevgröBerunij. Stad) Sooeri.

verteilen, jonbern eine §älfte beibe Äerne entf)ält, wäfjrenb bie anbere fernto^ bleibt.

®ie fernf)attige Xod)ter§e((e befi|t atfo üerf)ä(tni§mä^ig nod) einmal foöiel S!ernmateriat

atg eine normale Spirogyra=3^üe. Sie mn^ ba^er anf bie boppelte ©rb^e einer folgen

antnadjfen, e^e fie jid) mieber teilen fann (?lbb. 5). SSenn man anbererfeitS ^roto^oen,

l.
33. Actinospbaerium ober Dileptus, jungem lä^t nnb fo if)ren ^^(a§maförper oer=

fleinert, fo oerminbert fid) and) i^re Ä'ernmaffe.

(S§ fte{)en alfo 3^ügrö^e nnb ^erngrö^e in einem

gegenfeitigen S(b{)ängigfeit§üert)ältniy. 5tber biefe

^egel unterliegt mannigfachen Äomptifationen, benen

n)ir f)ier nid)t nad)gelien fönnen.

Über bie 9^oüe, bie ber Äern in ber 3^^^^

fpielt, mu^te man lange ßüt nid)t0 nnb ()a(f fid)

mit ®pe!nIationen, benen tatfäd)lid)e ©rnnblagcn

fef)Iten. 9)ian ()iett ben ^ern für t>a§> ,,2eben§= ^
^^-^-^%ß^

-^"/f^o^/-

2166. 5. gellen o o n einer ,5 a ti c n a 1 g e

(Spirogyra), A gcluöfinlicfie ^tWi. B folcfte mit

boppelt groftem Sern. ^Jtadi Weraifimotf-

^entrnm" ber 3^^^^ fü^' "^^^ eigenttid)en @i| bes

£eben§; bie tjernorragenbe 9iode, bie er bei ber

3e((tei(nng fpielt, mar geeignet, biefe 5(nffaffung

gu begünftigen. 9JJan ift jel^t auf @runb oon

33eobad)tungen unb 3?erfud)en oon biefer 5lnfc^auung

abgefommen: Äern unb ^^rotopIa§ma finb gletc^

wichtig für boio 3u[tönbe!ommen ber 2eben§erfd)einungen; man fann lueber tion bem

einen nod) üon bem anbern fagen, ba^ e§ bie §auptro((e fpiele. Sene früf)eren 5(nfid)ten

finb ebenfo irrtümlich, mie bie ^f)antafien über ben (Sil3 be§ SebenS im menfd)Iid)en

Körper: Slriftotete^ fnd)te it)n im ^er^en, 'i^Iato im 23Iut, bie ^i]tf)agoreer im .*pirn.

5lber mir miffen, ba^ feine^f^ baöon entbe()rticf) ift, ebenfomenig mie öiele anbere Crgane;

ha^ Seben beruht auf bem 3ufa"in^entt)ir!en aller Organe, ©o ftef)en and) ^ern nnb

Protoplasma in bem ^erf)ältni§ gegenfeitiger ^Äb()ängigfeit unb SSec^felmirfung. 3^re
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örtlid^e (Sonberung unb bie SSerfcE)iebcn()eit if)rer djemifd^en 93efcf)affenf]eit ma^en e§

oon oorntjercin lnaf)rjc^einlicf), ha'^ and) i{)xt 2:ätig!etten üerfc^ieben finb; aber fie finb

beibe notinenbig. (ä§ be[tet)t eine 5(rbett§tei(ung stoijc^en biefen ^eübeftanbteilen, unb

tüenn wir aud) nic^t bt§ m§> einzelne genau bie SftoUe eine§ jeben anzugeben üermögen,

ja fogor noc^ gang in ben SInfängen unjerer (Srfenntni§ [te^en, jo fönnen n)ir bod^

einiges luenige mit Sid^er^eit bef)anpten.

®ie gegenfeitige Slb^ängtgfeit öon ^rotopIa§ma unb Äeru §eigt fid) am beutlic^fteu

barin, ha'^ jort)o{)I ein ©tüddjen ^rotop(a?^ma of)ne Äern al§> and) ein Äern o^ne ''^^roto=

pla§ma nidjt teben§täf)ig finb, fonbern jugrunbe ge^en. ®a§ beiueijen bie 3af)Ireid)en

SSerjudje an "i^rotiften, bie oon ©ruber, §ofer nnb oielen anberen nad) itjuen angefteüt

ttiorben finb. 2öenn man ein SnfufionStierc^en in mef)rere ©lüde ^erteilt berart, ha^

jeber 5(bfc^nitt ein ^ernbruc^ftüd entf)ält, tt)a§ beifpiel§tt)eife bei einem Stentor (ogl

2afet 7) mit langgeftredtem, rofenfranjartig eingefdjuürtem Äerne feine befonberen

@c^n)ierig!etten bietet, fo er=

gän^t fid) jebeS @tüd mieber

äu einem üoöftönbigen Xier,

inbem e§ bie it)m fet)Ienben

2:eile neu bilbet (mb. 6).

Streunt man bagegen ein

fernlofeic 23rud^ftüd ab, fo

gef)t baSfcIbe nad) einiger

3eit pgrunbe, U5äf)renb ber

!ernf)altige Xcil be§ 2;iere§

fid) ergänzt unb u^eiter lebt.

(Sbenfo ift e§ mit einer ge=

teilten 3(möbe: ha§> @tüd,

hü^ ben ^ern enttjält, lebt

weiter; ber fernlofe Slb=

fc^uitt üermag fid^ §tt)ar

einige ßeit gU beinegen, ober

er gef)t mit 8id)erf)eit nad)

!ür§erer ober längerer ^rift ^ugrunbe. 5(nbererfeit§ gelang e§ 3?ermorn, ben 5?ern au§

einem grof?en Sfiobiotar, Thalassicolla nueleata HuxL, üom ^rotoptaSma ju trennen ; aud)

biefer oermod)te nid)t obne Protoplasma weiter gu leben, fonbern jerfiel nad) furger ^^^t.

SSä^renb nun in g(eid)er 2öeife ein fernlofeS ©tüd einer ©igelle ^ugrunbe gel^t,

lä^t fid) basfelbe am ^^Un erf)alten unb jur (Sutmidtung bringen, menn ein neuer Äern

in boSfelbe eingcfüt)rt wirb. S3oüeri fonnte geigen, ba^ fernlofe 23ru(^ftüde üon @ee=

igeleiern jur ©ntmidhiug fommen, wenn fie befruchtet werben, b. f). wenn ein @amen=

foben in fie einbringt unb fo burd^ ben Ä'ern beSfelbeu ber fel)(eube (Sifern erfet^t wirb.

@§ bitbet fid) bann eine Saroe, bie einer normalen 3ecigcl(anic nöllig gteid)t, nur ent=

fpred)eub fteiner ift at§ eine foId)e.

2ßeld)er 5lrt ba§ SSer^ältniS ^wifc^en ^ern unb ^^rotopIaSma ift, bafür geben un§

ebenfalls foId)e ^-ycrfnd)e einigen 5tn^a(t. 5(n ben fernlofen ^eitftüden öon 3tmöben

geigen fid) ^war nod) 93ewegungen, aber bie Stüde t)aften uid)t mel)r au ber Unterlage,

bo bie 5(u§fd)eibuug eineS ffebiigeu ©toffeS, ber biefeS ?In^aften bewirft, bei Stbwefen=

^eit be§ S^erucS unterbleibt. |)atten bie 5{möben ^nfufiou§tierd)eu al§ 9^at)ruug in i^r

3Jb6. 6. 3^'-'tei(te'." Stentor coeruleus Ehrbg. in SHegeneration. 910(1) ÖUnt ber
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'

umiuterliroc^cu mciter; in ben fernlojeu lucrbcu fie ^tnar augebaut, akr utd)t gau^ auf=

gelöft. ?if)ulid)c§ uniibe bei neriüaubteu formen 6eo6ad)tet. — ^erulofe ©türfe nou

Snfuforieu feruer waren nidjt imftaubc, an ber 2Bunb[tctIe eine frfjüt^enbe ^Jcembrau,

eine Mutifula, ab5ujd)eiben, une bie^o bie fernl)alticjen ©tüde tun, cbgleid) fie oft jiemlicfi

Ianc3e lebten. @6enfo founten nur tcruijaltige ©tüde üon falffdjaligeu Sfttiijopoben

(Polystomella) an ber Söüubftelle ben '>Sd)a(enbefeft au^befferu, fernlofe aber nidjt.

2tud) ou 33rud)ftüden üerfdjiebenfter 5(tt3cn§el(en (Spirog-yra, Vallonia, Siphonocladus)

f)ängt bie ^^äljigfeit, eine ^i^üntofemembran ju bilben, üon ber 3(nn)efen[)eit eine^j Slernel

ab; uienn ein fernIofe§ S3ru(^ftüd einer Spirogyra=3etIe burcf) 'iprotopIaSmafäbdien mit

ber unoerlel3ten yiadjhaxidk in ^Serbinbuutj fteljt, fo fommt and) i^m uod) biefe ^ä^icj^

!eit 5u; fernlofe ifolierte BtiKk bacjetjeu oermötjen feine SDiembran ju bitben. ''Mk biefe

5lu5fal(erfc^einnngen, bie bei ferntofen ß^Üftüden auftreten, f)aben ha^ ©emeinfame, ha'^

e§ ftofflidje ßeiftnugen ber ßelte finb, bie burd) ba'§ ^etjlen be§ ^erne§ beeinträditigt

tnerben: bie 93eiueguugöfä()igfeit ber ^dk bleibt befte^en, bagegen bie 93ilbuug üer=

bauenber ©äfte unb bie (Srjengnng geraiffer 5Ibfd)eibungen erfdjeint unterbrod)en.

(g§ gibt aber eine 9^eit)e öon Xatfad)en, bie biefe erfditoffene Stnnafime bireft beftätigen

unb nnjuieibeutig jeigen, ha'^^ ber i'iern bei ben ©toffwedjfeloorgängen in ber 3cHe iue=

fentli(^ beteiligt ift. 3Senn aud) int allgemeinen biefe ftoff(id)eu Umfetjungen nid)t mit

augenfälligen, nn§ beutlid) erfennbaren 5ßerönberungen be§ ^erne§ üerbunben finb, fo

finb bod) einige ^-älle befannt, wo füld)e auftreten, ^ür bie Beteiligung be§ Äerne§ an

ber !ikrarbeitung üon 'i)Ml)rfubftan5en mögen §iuei 93eifpiele genügen. Ser ßierftod be§

@(^mimm!äfer§ Dytiscus befielt, mie allgemein bei ben Ääferu, au§ (Siri3()ren, in beneu

abmedjfelnb bie großen Sijellen (2) unb eine 5tnäaf)t fteiner S^lälirjellen (3) gleid)fam in

gädjern l)intereinanber liegen fSlbb. TA). 35on ben S^äljrjellen an§ tritt jeitmeife eine

9Jienge forniger Subftan,^ in bie (Si^elle über, unb nad) biefer @eite l)in ift ber Ätern ber

(enteren üerlagert unb fenbet in bie förnige 9cäl)rmaffe 5at)lreid)e bünne ^ortfätjc f)inein;

baburd) mirb f)ier eine bebeutenbe Dberflädienocrme^rnng be^S ^erne§ bebingt, bie ber

5lufna^me biefer ©toffe förberlid) ift. — 3)ay anbere 23eifpiel be§ief)t fid) auf eine fef)r

na^rung§botterreid)e ^cUt in ben früfieften ©ntmidlnngSftabien einer ©djuede, Nassa

mutabilis Lm. {%hh. TB). §ier nimmt ber ^ern (1) üon einer ©eite f)er ^otterfubflangen

auf: bie 2)otterförner (5) liegen feiner Söanb bidjt an, unb biefe erfdjeint ftellenn^eife burd)=

löchert; menn bie Stnfnal)me lebl}aft ift, finben fid) fogar me^r ober meniger gro|e

^otterförner im ^ernc felbft. '^ad) ber anbern @eite fd)eibet ber ^ern eine feingrannlierte

©nbftanj ah: e§ bilben fid) in il)m S^afnolen biefer ©nbftanj, bie äufammenflief3en unb

nad) aufsen burd)bred)en; baburd) befommt er ^ier ein ^erfe^te^ STuSfeljen, ba§ an bie

gortföle be§ ®i!ern§ oon Dytiscus erinnert, aber anber§ ju erflaren ift. "^k wa^x-

fc^einlid^e S^eutung biefeS 35organgei§ ift bie, ba^ ber ®otter auf biefe 5föeife in einen

für ha§ Protoplasma letd)ter affimilierbaren Ä'örper oermanbett lüirb. Snt gleichen ©inne

(ä^t fid) bie 2;atfacf)e beuten, ba^ in ben ©ierftod^eiern mand)er ^iere (j. 33. ßoelenteraten,

Snfeften), bie mä^renb it)re§ 3Sad)§tum§ if)re 9kf)rung öon einer ©eite ^er befommen,

ber Slern gerabe nad) biefer ©eite ju üerlagert ift. Sa jebo^ biefe Srfc^einung burd)au§

nid)t allgemein ift, fommt if)x tneniger (Seioic^t §u.

häufiger finb bk gdlle, mo fid) eine ^Beteiligung be§ Ä'erne§ an ber ^^Ibfonbernng§=

tätigfeit ber ß^üe erfennen lä^t. !v5n oielen Srüfen^elfen fief)t man, ^anb in ^^anh mit

tt3ed)felnber Snanfprud)naf)me ber Prüfen, beftimmte SSeräuberungen an ben Älernen auf=
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treten. SSenit man bnrd) (Jinfpri^ung eine» ^^flai^gcngifty, be§ ^ttofarpin§, in ba§ S3Iut

bie ©rüfentätigfeit über ba§: gert)öt)ntid^e 9}Za^ [teigert, ttjerben biefe Unimanblungen k=
jonberg anifätlig. dJlan \kht bann 5. 33. in ben S)rüfenjelten ber C^rjpeicfjelbrüfe bei

©äugern, ha^ beritern junäc^ft feine 9Jkfje uerme^rt, fetbft big anf hais fünffacf)e; bann

gibt er ben größten Xeit feiner rf)roniatifd)en ©ubftanj an ba§ Protoplasma ah nnb

fcfirumpft babei ftarf ^ufammen; fpäter erholt er fid) Juieber nnb bilbet fein ß§romotin

2-

])

- 4

1 \-

3166. 7. A CSi,ieüe (2) oom @el6ranb (Dytiscus marginalis L.), äiuifd^en ,5n)ei Sfafirfachern. B 9lufnat)me uub 3?eriuanblung

bes ®otter8 burc^ ben Sern (l) einer groBen gfr^ungSäeüe beim embrt)o einer Sdjnecfe (Nassa). (darunter liegt eine

Hnjafil anberer gellen.) C Soppel^elle Bom SBafieriEorpion (Nepa), bie ben (Siftiel obfonbert. /' 3cIIe mit öerafteUem
ftevn aus ber ©pinnbrüie einer SJöc^erfliegentarBe (Platyp]iylax). E Sriifenjelle ans bein 3luge Don Alciopa. F 5Drüicn=

jede eines (SgeUS (Branchellion). 1 Äern, 2 (Jiäelle, 3 9}ä()räeae, 4 Setrctmaife, -5 Xottertörner. A nnb C nach C. Äorf (fielt,

B nacfi 9?. Sß. §üffmann, D nacf) Warf^aU u. i8ürf)ie§, F narf) einer Criginaläeicfinung üon 33. 3utatid)oft.

neu auf Soften oon Stoffen, bie er au§ bem Protoplasma aufnimmt. — Sine Dber=

f(äd)enoergrö^ernng be§ Siemes nac^ ber Seite ^in, nac^ ber ha^ ©efret anSgefd^ieben

tt)irb, finbet fid) bei ben '^dkw bjm. ber ^oppeläelte, bie ben Stiel ber @ier bei einer

SSaffermnnäe, bem fogenannten2Safferf!orpion(Nepa)obfdjeibet(2(bb.7C);a{fo eine äf)niid)e

S3itbung, mie bei ben fernen ber Dytiscus^ßiäellen, nur gur ^2lbgabe, nidjt jnr 5[nfnaf)me

oon Stoffen bienenb. Sn oieten ftarf in ?(nfprnc^ genommenen ^rüfen^ellen bei ®[ieber=

füttern ift bie Cberflddje bc§ fernes bnrd) ^eräftetung beöfelben oergrö^ert, n)a§ eben=

folI§ mit bem Stuteit be§felben an ber StbfonbernngStcitigfeit 5nfammen()ängen bürfte

(§lbb. 7D). — ®a^ ber ^ern bei ber Sefretergeugung f)eroorragenb beteiligt ift, fdjeint

and) au§ bem 9^ert)alten ber grofien ©rüfenjeüe am Singe bes 9xingelunirmö Alciopa
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()eriior5ugcf)cu (^^(bb. 7E): ba§ Setret bilbet in biejer ^eUe einen Strang, ber, nom

Äern an§i]et)enb, in ben üerengerten S^aU ber ßelle eintritt; ber Äern fi|t bem (Sefret=

[trang auf, lüie ein (Si in einem ©ierbec^er [terft. ®ie anbre Seite be§ i^erneS jeigt eine

Obevf(äcf)cniiermct)rnng burd) fyi"iltt-'J^ii"9> umfirfclicinlid) luerben t)ier Stoffe nn§ bem

^^rotoplayma anfgenommen, nm im Stern jnm Sefretftoff nntgeiuanbelt gu merben. —
Sn ätjnlicfer SBeife täfet fi(^ ber Urjprung be§ Sefretftromeg au§ bem ^erne bei ben

©rüfenjclten eine§ @gel§ fBranehellion) erfennen i5lbb. TF): t)ier ift ber oeräftelte f(ad)e

Stern bedierförmig gemötbt; anf ber fonoejen Seite ber 3Sö(bnng liegt haS^ mabige ':proto=

plasma, bie 93ed)erl)öt)Inng ift uon ber I)omogenen Sefretmaffe erfüllt; ber ^ern trennt

bie beibcn 9}taffen. 3)iefe '^(norbnung meift beutlic^ auf bie S3eteiligung be§ i^ernS an

ber Sefretbilbung ^in. — (S§ tieften fic^ noc^ mef)r foldie 33eifpiele anführen, bie einen

Sdjlnjs auf bie 23eteitigung be§ Äerne an ben ftoffUd)en 'i^er=

änberungen in ber 3^^^^ geftatten.

5(ber e§ gibt noc^ eine anbere Xatfacfje, bie allgemeiner

für bie 2;eilnal)me be» ^erne^ an h^n SlbfoubernngSüorgängen

fprid)t. @ine ^Inga^l ber öou Prüfen ah-

gefonberten Fermente l)aben fic^ bei ber

diemifdjen 51naliifc al§ 9cuf(etnöerbinbungen,

fogenannte 3Zufteoproteibe ermiefen ober finb

bod) an folc^e gebunbeu, 5. 93. ^ibrinfermente

unb ^epfin. ®ie ^flnfleine aber finb, mie man

mei^ (f. 0.), in ber S^auptfad)e auf ben ^ern

befd)ränft. 51lfo lii^t fic^ f)ierau§ ein Sd)lu^

auf bie ^erntätigfeit bei i^rer ?lbfonberung

giel)en. 3n e§ lü^t fid) fogar bie 9Jiöglic^feit

in ©rmdgung ^ie^en, ob nid)t menigften§ ein

Xeil ber Fermente, bie in ber ^dh niirffam

finb, überhaupt i^ren llrfprung unb moljl aud)

i^ren ^auptfi^ im S?ern {)aben. ^ann märe

für bie Beteiligung be§ ßerne^5 foiuol)l an ber

Ummanblung aufgenommener 9tal)rung in affimilierbare Stoffe aU and) an ber Um=

maublung uon 3^lfi"^[tau5en in Sefretftoff e ein einf)eitlid)er @efid)t^4iunft gefunben:

bie Fermente im ^ern mären e§ bann, bie biefe Stoffummaublungen bemirfen. ^ocl)

finb bie ©runblagen für eine foldje 31unal)me eiuftmeilen nod) nid)t fieser genug.

Wit ben befprodjenen Sejielinngen finb febocf) !eineÄmeg§ bie SBec^felmirfungen

^roifdien Protoplasma unb Stern erfc^i3pft. iWan fennt eine ^Inja^l öon 93eifpielen bafür,

ba^ c^romatinartige Sternftoffe ben Stern öerlaffen unb in ha^^ ^rotoplaSma eintreten,

roo fie fid) burc^ il)r 95erl)alten gegen ^arbftoffe nad]iiieifen laffen. ^iefe S^romibial^

fuBftanjen, mie fie genannt merben, finb in oerfdiiebener ?J?enge in ben gellen üorl)anben:

balb finb fie mächtig entmidelt, balb nur fpärlid) ober fel)len gan^. S)a§ ^ängt mit ben

oerfdjiebenen gunftion§äuftänben ber ^^Ik ^ufammen. S3eim Spulmurm (Ascaris) finb

biefe 9_^er^ältniffe genauer nuterfndjt. ^ort entl)alten ftärfer beanfpruc^te ^dkn mit

mannigfaltigerer 9?errid)tung and) größere SJkffen (E^romibialfnbftan^en. Qu ®armäellen

treten fie nur auf, menn bie ßellc in lebl)afterer Betätigung ift, meun alfo 9^al)rung§=

tröpfc^en iu§ ^lasma aufgenommen finb; bei |)ungertieren bagegen, alfo in untätigen

^armjelleu, feljlen fie. 3u aituÄfelsellen (?lbb. 8) finben fie fid), menn bie ßellcn ju

3lb&. 8. Göronübialal) parat in ben Wu3tel =

ä eilen ÖOn Ascaris Iximbricoides L.

A nadi 3{u{)e, B nacfi einftünhiger eleftrifdjer SHeiäung.

1 totitrattiler 9.lJanteI, i' uuöerdnbcrtee ^rotoplaöma ber

'i)ihi5fcl,ieUc. Tlü&i («olöjdimibt.
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be]onber§ (ebljafter Xätigfeit gereist luerben, su^^'i'ilÜ nmfienijoft-, bei übermäßiger 3(n=

[trengung ober jerfallen fie o^ne 9Jtögücf)!eit etne§ örjal^eS: fie lüerben aufgebraudjt.

®er ßf)romibtaIfubi'tan5 jinb uta^rjdjeinlicf) ciuc^ bie [tarffiirbbaren fogenaiinten '^i^U

fdf)en ©djoHen gleidipfet^eu, bie jic^ in ben ©anglicuscUen bes; j!,entralen 9lerüenii)[tem§ jef)r

oieler Sßirbeltiere finbeit. 9Jkn Ijat bei @äugetterembrt)onen

beobadjtet, ha'i^ fie jic^ biird) ?{u^3ii)auberung üon ßf)romatin

aii§ bem ^ern bilben, unb |ür ii)re iperfunft an§ bem ^ern

\pxid)t and] bie Xatfai^e, baß bei ben (Sdjnian^lnrc^en, wo

fie fef)Ien, ha^ Si)romatin beö ÄernS in ben ©anglienjeüen

nerme^rt ift im SSergleid) mit ben gteid)en ^clkn onberer

Sßirbeltiere. 33ei ber 'S^ötigfeit ber (Ganglienzellen treten nun

Quc^ ^ßeränberungen an ben 9Zißlfd^en Odjoßen unb om

^ern auf (9lbb. 9): gunädift nimmt ber ^ern an Umfang

ju unb bie 9}?affe ber 8d)oIIen nerÜeinert fid); bie ©r-

fd)öpfung finbet it)ren 5(u5brud in einer SSerüeinernng be§

.^erne§ unb weiterer ^erminberung ber ©djoüenfnbftans;

in ber 9(?ut)c mirb bann tetUere allmii^Iid) lieber erfe|t.

SBenn fcmit ber int'ern an ber 3Iätig!eit ber ßcüe in

ber SSeife Stnteit nimmt, baß an§> ii)m d)romatinartige

'""i^rS::^:^!^'^.::!^''' a^aflen tn ba§ Be«protop{a§ma austreten, fo erfd)eint e§

A oon einem anf,geniT)ten, B oon einem meuiger oertuunberticb , meuu bei einer 9ln,^aM nieberer Or=

gantSmen ber Äern aB gefonberter B^ubeitanbteii nbert)aupt

nid^t beftef)t, fonbern burd) gleid)mäßig in ber 3^^^^ verteilte Stjromatinförner, burd^

6{)romibien, erfe^t ift. ©o ift e§ bei ben 23a!terien. ®ie 9iatur biefer Körner a{§>

Siquiöalente be§ ^erne§ äußert fid) befonber§ beutlidj barin, ha^ fie bei ber ©porenbitbung

mand^er S3a!terien fid) gu glüei fernartigen Raufen zufammenlagern, lyoburc^ ba§ STufgetien

bc§ Safteriunta in bie beiben ©poren eingeleitet mirb, mie

burc^ bie Leitung be§ ^erne§ bie ß^^'^^^^^^^^Ö ^^^ 3*^^^

(Slbb. 10). (£§ ift nidit nnmafjrfdieinlic^, i)a'\i bie biffufe

SSerteilung ber St)romibialfnbftanj im ^rotoptagma ben ur=

fprünglidjen ßuftanb barfteüt, unb boß ha§ SSorftanbenfein

f^arf abgegrenzter Äerne aU 5'0rtfd)ritt in ber 5(r6eitytei(ung

tnnert)alb ber 3^üe p betrad)ten ift. Unter ben ^rotiften, mo

üietfad) jmei Ä'erne, ein ©toffmedjfelfern unb ein (55efd)Ied)t§!ern

nebeneinanber üort)anben finb (ügl. im Kapitel über 3^ort=^

Pflanzung), !ann einer biefer beiben zeitiueilig burd) biffu§

im ^(a§ma nertcilte ßtjromibiolfnbftanz öertreten fein. ®ie

©innnrfnng be§ ^erneü auf bie ßcHtätigfeit burc^ ?(bgabe üon

ß;t)romibien an ba§ ßellprotopla^ma, bie mir oben üon ben

gelten üietzetliger Xiere fennen lernten, märe bann ein ^lad)-

!(ang jene» früfjeren, nrfprüngtidjen 3iiftanbc§, ber nur bei ben 93a!terien nodj fortbefte^t.

©0 meifen eine 9icit)e üon (Srfaf)rnngen barauf £)in, baß ber Äern bei ber 3;:ätigfeit

ber ßelle, befonber^ bei ber (Sruäl)ruugg= unb 5lbfonberung§tätigfeit, beteiligt ift, unb

boß anbrerfeitg ein (grfat^ üerbraudjtcr ^ernftoffe burd) ?lufna^me üon ©toffen au§ bem

Protoplasma gefd)iet)t. 3^'-''Qi* f^""^ olle§ bie§ nur ^^Inbentungen, bie auf bie Snnigfeit

ber S3eziel)uugen jmifdjen ben beiben B^^^'^'^fta^'^teilen l)inmeifeu. Sine genaue ivenntni»

m
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8166. 10. ©tnfen ber
©poren6iIbung bei Bacillus

bütschlii Schaud.

9la(^ ©ffianbin n.
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ber 2Bed)fc(üer(iü(tnilie mitfs fid) \u\§ \o la\\c\c cutäie^eu, aU unferc .^'eniitiiijfe über ben

ßfiemi§mii§ ber ;^]<:{k ü[icrl}aupt nod) \o im nri]cn (tctien, wie fie e§ bi§ jeljt tun. @rft

luciin wir unfjcu, wie bic avbS bem Äern au^treteitben Stoffe belrf)affeii finb unb wie jie

mit bell ©toffeii be§ ^rotopta^maS reagieren, fönnen wir boffen, mit tjrijf^erer 93e[timmt=

^eit bicfe t)od}intcreliantcn $Be5iet)unt3eu erfcnnen ^n tonnen.

C. Die Lcbcwcfcn als 6inzelzcUcn und Zellverbändc.

^sebeS Öebewejen i[t in gteidier SBeife eine 2eben5eint)cit, wenn man e^ mit Siüd--

fic^t auf feine ileben^Siin^erungen betradjtet: e^ i[t ein abgefdjloffener, unabbdngig für fid)

beftet^enber Clrgani§mu§, bei bcm alle ©ingelteite berart äufammenwirfen, ba^ ber ^ort=

beftanb be^S ©anjen baburd) gefid)ert ift; mit anbern 3Sorten, e§ ift felbfter^altung<^fäl)ig.

Sm |)()i)fioIogifd)en Sinne alfo ift itb^^^ ßebewefen ^ein Snbiüibnum. ®a§

gitt ganj unabbiingig baüon, in weld)em ^ert)LiItni§ bie ©injelteile be§ ©anjen äuein=

anber ftef)en, ob fie ^eile einer ^clh finb, ober ob fie jufammengefe^te Organe finb, bie

au§ mef)r ober weniger 5at)Ireid)en ^dUn beftet)en; e« gilt für ba§ ©ei^eltierc^en unb

bie Stmöbe ebenfognt wie für ben iiiifc^banm unb ben 9)?enfd)en. 3n be^ug auf bie

©in^eitlidjfeit ber 2eben§äu^erungen finb fie alte gleidjwertig.

3(nber<5 ift e§, wenn man uon ben is^ebeuacin^erungen abftel)t unb bie ß'örpermafdjine

nad) i^rer 3iiiin^i^^snfe§nng, nad) i^rem 51ufban au5 einzelnen 33eftanbteilen betrad)tet.

SDann finb bie Sebewefen uerfc^iebenartig: wa§ un» bei ben einen al^ abpngiger 93eftanb=

teil be§ @an§en begegnet, ba§ ^at bei ben anberen felbftänbigc§ tafeln unb btlbet ein

unabl]ängige§ ©an^eS. ®ie einfac^ften Sebewefen l)aben benfelben 3"0rwwert wie bie

S3aufteine, au§ benen f)öl)ere Sebewefen aufgebaut finb, unb biefe fteljcn im gleid)en SSer=

I)ältni§ jn nod) fompli^ierteren Organismen. ®ie g^ormeinljeit aber ift i)a§> eine 9J?al

felbftänbig unb felbfterl)altnngÄfd^ig, fie ift ^ngleid) 2eben§einl)eit; ba§ anbre ddlai ift fie

abhängig, ju gefonbertem Seben unfd{)ig. Snt morpt)ologifd)en Sinne alfo muffen

wir öerfdiiebene Stufen ber 3ufan^ii^^ii96i^|tl)eit bei ben Sebewefen unter =

fd^eiben, üerfd)iebene SnbiüibuaütätSftnf en.

%U nieberfte-3 morpl)ologifc^el Snbioibnum, aly ^nbiüibuum erfter Orbnung,

tritt un§ bie ^cüt entgegen. @y ift nid)t anc^gefdjloffen, ba| e§ noc^ nieDrigere ©in^^

f)eiten gibt, ou§ benen fid) bie ^^\lm aufbauen, ^ebenfalls aber fennen wir fold)e bi§l)er

nid^t. 2Bir f)aben and) feinen jwiugenben @runb, folc^e anjuneljuien. SBenn man ben

ßellbegriff weit genug fa^t unb nic^t bie 5trbeit»tei(nng äioifi^en ^^rotopla^nm unb ^^iU

fern al§ notwenbig für bie ß^^le forbert, fo fönnen wir auc^ bie einfadjften befannten

Seben§eint)eiten mit unter hm 33egriff ßelle bringen. ®ie ß^üe tritt un§ aU felbflänbigeiä

Sebewefen entgegen in ber ganzen 3^ei^e ber Urpflanjen unb Urtiere, ber ^;protopt)i)ten

unb ^rotojoeu, ober tnie man beibe sufammcnfaffen fann, ber ^rotiften: \tht^ biefer

Sebewefen ftellt eine einzige ßelle üor. Xk l)öl)eren Xiere unb ^flangen bogegen finb

ßellüerbänbe; bei i^nen ift bie 3^^^^ "^er einfad)fte anatomifdje 33eftanbteil.

(Sine 3^M">f)ei^[tclIung §wifd)en ben (Sin^eljellen unb ben 3^üüerbänben nehmen bie

^rotiftenfolonien ein. 3n i^nen fielen bie 3ellen in lodrerem ober engerem 3ufQn^n^^^=

t)ang: aber fie finb alle gleid) in gorm unb SSerric^tuug unb (äffen fic^, unbefd)abet

t^rer Sebeuyfä^igfeit, ooneinanber trennen. @§ ift !eine gegenfeitige 2lbl)öngigfeit ber

©ingelsellen eingetreten, fie finb nidjt infolge üon ?Irbeiti§teilnng auf ein 3ufammenwirfen

augewiefen. Stets finb e§ auc^ nur oerl)ältni'§mä^ig wenige ^tU^u, bie eine foldje ^o-

Jgieife u. I^oilein, Sicrbau u. ^ierleßen. I. 3
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9lbb. 11. Pandorina morum Ehrbg.,

eine ffolonie öoii ©eifeel ttcrc^cn.

aSergr. 120 fad). 9?ad) Stein.

lonie äuj'a;nmenle^en. ^ier^er gef)ören 5. S. unter ben ©ei^eltierdjen Pandorina (5lb6. 11),

beren (Sinjelgellen burc^ eine cjemeinfanie ©allertpHe öerbunben finb, unter ben Sßimper=

infuforien bie auf einem gemeinfornen öeräftelten Stiele

ji^enben ©lodentierdjen , Carchesium (^hh. 12) unb

Epistylis.

©anj QuberS [teilen fic^ bie öielgelligen ^flauäen

unb Xiere bar, bie 9[Retop()i)ten unb äRetajoi'n. @cE)on

bei ben nteberen iUcfjelligen ift bie ^a\:)i ber QeU^n

meift je^r gro^, für bie meiftcn beträgt fte SJ^illionen,

für öiele fogar unge§äf)(te 9Jüflionen. 3Birb bod) beim

9}?enfc|en bie '^a^l ber roten S3Iutförperc^en allein fd)on

ouf 2V/.2 93iUionen bered)net. ®ie ©in^eljeüen be§ SSer=

banbe^S finb t)ier öoneinanber üerfd^ieben. ®ie 5lrbeit,

bie für ben ^ßerbanb ^u leiften ift, nerteift fic^ auf bie

ßellen be^felben berart, bo§ bie einen bie ?lufnat)me

unb SSerarbeitung ber 9lat)rung, anbre bie ^hi'ofd^eibung ber ©toffmedjfetprobufte, noc|

anbre bie Sßetüegung, 9ieiäaufna^me unb Ü^eiäleitung, tt)ieber anbre fcbUe^Iidj bie ^ort=

Pflanzung übernet)men. (Srft burc^

ba^5 ein^eitlidje ßnfamniemüirfen ber

©temente tommt bie SSetätiguug ber

©efamt^eit ^uftanbe, unb au§ bem

3uftanbe be§ ©anjen ergibt fid)

mieberum für jeben Seil bie 5(rt

feiner (Sgiften^. 2öir ^aben {)ier

Snbiüibualitäten ^öf)eren @rabe^3 oor

un§, Subioibuen ^^üeiter Drb =

nung, ober, tüie ^aedel fte nennt,

^^erfonen. S)ie getneblidie ®iffe=

ren^ierung, bie ou§ ber 3(rbeit§=

teitnng unter ben ©in^eljeüen ^er=

oorgetjt, beginnt mit ben einfad^ften

Stnfängen. Volvox {%hh. 13), ben

lüir ali§ nieberfteS oierselligeä 3Sefen

betradjten !önnen, gteidjt in ben

©rnnbäügen einer Kolonie üon @ei^el=

tieren wie Pandorina; nur hk 2(rbeit§=

teilung §iinfd)en ÄörperäeHen unb

^ortpflauäungSjellen ertjebt it)n auf

eine tjö^ere (Stufe. 55ei Pandorina

ift jebc ßdk ber Kolonie fäf)ig, fid)

burd) Xeihing ^u einer neuen Kolonie

5u entluideln, entmeber of)ne meitereS

ober nad) oorbergegaugener 3.^er=

einigung mit einer anbereu ^tiU. S3ei Volvox bagegen bieneu ber gortpflan^nng nur

einjetne auSermä^Ite ^^üen, bie fid) üon ben übrigen nnterfdjeiben; bie anbereu eruät)reu

unb beinegen ha^ ©an^e unb gef)en fpäter jngrunbe. 93ei ben übrigen 9J?etap^i)ten unb

2lbb. 12. Carchesium polypinum Ehrbg., eine Kolonie
üon 3B i in p e r t n f u i r i c n. 2?ergr. 150 fad), '^aä) ® b r e n b c v g.
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9J?etQ5oen i[t bie 5(r6eit§tei(ung ml weiter fortgcfd)ritten al§ bei Volvox; jrf)liefetid) i[t

für iebe kjonbere ^^erridjtung eine bcfonbe^o flcftaltcte ^^eüart üor^anben.

'ii^ic bie fetb[tänbiöcu ^^eUeii, bie '»protifteu, jidj ^ii l^cUfotoiiieu üerbinben, fo fönuen

fid) bie ^erfüllen §u met)r ober weniger loderen Isöerbänben, jn ©töden, oereinigen.

Xierftüde finb 5. 33. bie ^oo§tierd]en, bie Äoraüen u. a.; aU ^f(anjen[tod fonn man

eine (grbbeerpflan^e mit il)rcn ^^In^Iänfern betradjten. 5lnd) in foldjen ©töden fann

jwifd^en ben einzelnen ^erfoncn eine ^Irbeit^teilung eintreten, fo baf5 nic^t jebe '^perfon

'/l

r'^'^JJ f/'

mb. 13. ?ii g el ti erd)e ri (Volvox aureus Ehrbg.) mit Siern.

für fid) eine felbftänbige Seben§eint)eit ift, fonbern anf onbre ^erfonen be§ ©tode§ für

beftimmte Sebürfniffe angemiefen ift. Srierfti3de mit 5(rbeit^3teilnng ftellen atfo tüieber

eine tjo^ere Snbiüibualität^oftufe bor, fie finb Snbiüibnen britter Orbnnng. (Sin

93eifpiel bafür finb bie fogenonnten StaatenquoIIen ober ®ipbonopi)oren (Slbb. 14u. 15). ®ie

einzelnen ^^erfonen be§ ©tode§ traben ben SBert eine§ ^oüjpen ober einer Dnalle; aber

fie finb burc^ bie STrbeitSteilung nngteid) geworben (5lbb. 15): bie einen beforgen bie

9^at)rung§aufna^me für bie ©efamt^eit (4); anbre bienen al§ Snftblafen ^um S:ragen be§

(Stode§ im !föaffer(l); noc^ anbre beforgen al§ ©djwimmgloden (2j bnrc^ it)re r^t)tf)mifd)en

^ufammen^ietjungen bie Fortbewegung; befonber§ geftaltete ^erfonen bienen a\§ gü^(=
3*
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fäben (5); mibre, bie mit fogenannten 9lejfeIfQpfeIn, boö finb augftülpbare ©iftbrüjcn, rcl(i)Uc^

t)erfef)en finb, fungieren q(§ 2Se{)r|3 erfönen; fd)Iie^lid) finb and) für bic gortpflanjung k=

fonbre ^erfonen (3) be§ (Stocfe§ oor^anben, in benen (Sier unb ©amenfäben entftefien.

2)ie Qtüe bitbet überall bie morpf)oIogifrfie (Sin^eit. 3t)re pdtjfiologifdje Betätigung

ober ift nterflid) öerfd)ieben, je nac^bem fie al§ ^rotiftenjelle ein befonbere§ Sebemefen

3lbb. 15. Sdiema öer Organifation
e i u e rt © i p t) n p I) r e n ft d e §.

1 Scfimimmblnfe , i' Sd)iinmiiiglocfc , 3 oer=

fdjieben nuÄgebilDete 65efd)Ied)t^'poIt)pen,

J gre§poU)p, 5 Scntatel, 6 ffiecfftütfe,

; Xa[ler. ®er 9Jfagenraum ift fc^iuorä ge=

IjQlten. 9iad) fianq.

3lb6. 14. Physophora hydrostatica Forsk., eine (3ip{)onop{)Ore.

barftellt ober aU S3eftanbtei( einem umfciffenberen ©anjen

anget)ört. 3m erfteren galle ift fie pf)t)fioIogifd) fetbftänbig,

im (enteren pfiijfiotogifd) Qbf)ängig.

Sn bem engen S3ereid) ber '^protiftenjeüe fpieten ficf)

atle jene SSerrid)tungen ob, bie bei öietgeUigcn ^ftanjen

unb 3:;iereu beobadjtet merben. St)r Protoplasma enthält

bie ©runblagcn für 35erbauung, ^Iffimilation unb 5(uefd)eibung, für bie g-ortpflanjung,

für^bie Üici^barfeit unb 3iiio""'icn3iet)ung. ^eine bicfcr S3erridjtungcn l)crrjd)t oor, feine

tritt jurüd. S)er S3au ber ^rotifteuseüe aber ift, entfprcdjenb ber S^ielfeitigfeit ber 3Ser=

rid^tungen, oft fe{)r ocnnidelt; befouberij bei bcn ^roto^ocn erf)ebt er fid) äuiucifcn ju einer

§öl]e ber Differenzierung, baf3 eS nid)t munbernc^men fann, menn frül)ere ^-orfd^cr fie al§

„üoüfommene CrganiSmen" betradjtet, b. f). ben oielseüigen 2;ieren gleidjgefteflt t)abcn unb

bereu Organe, mie @ef)irn, Darm, ®efd)Iec^t»organe u. a. bei itineu uia()räunet)men glaubten.
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')Rnx in njeuigen '(^-diUn ift ba§ '»protop(a§:na ber ^^rotiftcnjellc g(cicf)artig defdjaffen;

meift ift eine StrbeitSteiliuuj ,^wi]cf)en oerfc^iebenen 3cnabjd)nitteu eingetreten, bie nm fo

lüeiter get)t, je i)ö^cr bie !^ei[tnnc3en ber ß^^e finb. S)ie ''^^rütoäoen,^el(en bejonber'c feigen

bie üerfd)tebenartigften Slnpafjnngen. ^aft ftetic; i[t bei if)nen ba§ ^rotopIa§ma in einen

änfu'ren ^Vcantet uon Gftopla^ma nnb eine innere (5ntüpla§niamajje gefdiieben. ^a§

(Sftopla-cmn i[t bnrd)fid}tiger nnb jäljer al§ ha^i grobn^abige l5ntop(a§nia nnb enttjätt

feine ober boc^ menige (Sinjdjtüjje. Sene§ beforgt bie animalifdjen 5ßerrid)tungen ber

9caf)rnng§anfnat)nie, 23eiiiegnng, Qiei^^anfnatime, biejem obliegt bie ^iserbannng nnb 5lu§=

fdjeibnng. 253iit)renb ha§ @ntopta§ma, bei ber grofsen @Icid)artig!eit jeiner 23etätigung,

fa[t überaü benfelben 93an ^eigt, i[t ha§> @!topIaöma bie ©rnnblage für bie mannig=

faltigften ©ifferengierungen, entfpred)enb feiner üielfeitigen ^5nanfprnd)naf)me. 2Bie am

Körper ber oieI,^enigen SBefen Drgane, fo laffen fid) am 2eib ber "iprotiftenjellen Drga=

neuen nnterfdjeiben: isorrid)tnngen für S^a^rnngSenoerb, Seiuegnng, Eingriff ober 35er=

teibigung; fie alle finb e!topIa§matifd^. 5lu^erbem gef)t üom (Sftoptagma meift bie 9(u§=

fdjeibnng fdjüt^enber 93?embranen au§, nnb bie 93itbnng oerfc^iebenartiger ©e^äufe an§

©^itin, 3^ü"^oie, tof)lenfonreni ^alf, Äiefelfünre ober anbren ©toffen.

Sm ©egenfat^ 5U ber S3ielfeitig!eit in ben fiebenSänfsernngen ber ^rotiftenjeüen ift

bie Xätigfeit ber 3^^'^^ oieljelliger Sebemefen einfeitig, menigften§ fomeit fie im ^ienfte

be§ 3?erbanbe§ fte^t. ^ie 5trbeit§teilung, bie in ber ^rotiftenjelle jmifc^en ben einzelnen

5(bfd)nitten be§ 3^^^^^^^-' eingetreten ift, fpielt fid) I)ier gmifc^en ben einzelnen 3^Uen

ober 3sö6^5ii^^c'^ ^^^ SSerbanbeS ah. 3Rit ber 9^a^rung§anfna^me, ber Semegung, mit

35erteibignng nnb Eingriff, mit ber SReijonfnatime, mit ber 93ilbung äußerer .*pütlen nnb

innerer @tü|organe finb t)ier iemeil^ befonbere 3^^^^^ ^^'^ ';pf(an5en= ober Xierförper§

betraut. Slber bie 2trbeit§tei(ung gef)t nic^t fo meit, ba^ jebe ^äk einzig nnb allein

bie 3?errid)tung ausübte, bie it)r im ^ntereffe be§ ©an^en obliegt. ^ie(met)r bet)ött jebe

3ene, folange fie lebt, an(^ i^re grnnblegenben £eben§eigenfd)aften bei. (Sin Öeben

of)ne ©toffmed)fe( ift nnbenfbar: bie ©toffmedjfettätigfeiten, ^tffimitation, 5(tmung nnb

(Sj!retion, bleiben baf)er ber ^tüz ungefd^mätert ertjalten, nnb i^re Sntenfität entfprid)t ber

Sebf)aftigfeit ber !i!ebencHinf3erungen. ®ie fogenannten animaten ^^unftionen, SBemegung nnb

^eigborfeit, werben jmar meift er^eblic^ oerminbert; tro^bem ift mof)( taunt eine tebenbe

3et(e oor^anben, bie nidjt gemiffer attioer ^ormoeränberungen föf]ig märe, unb bie nid^t

burd) ftarfe Üieijnng erregt mürbe. ®ie 5(rbeit§teilnng ^at nnr bie SBirfnng, ba| meift

eine Xätigfeit ber ^dk jn itjrer .s^anpttiitigfeit rairb, ber gegenüber bie onbern mef)r

ober weniger jurüdtreten.

®ie 2(rbeit§tei(ung bringt im 3'^ti^6i^ö^tt>5^ "^ie gleidjen iöorteile mit fic^, bie fid^

bei menfc^Iidjen ©emeinfdiaften in ibrem ©efolge beobadjten laffen. ^abnrd), ha^ oon

ber 36Üe nur eine |)anptoerrid)tnng ausgeübt mirb, gefdiietjt bereu 5Iuäfüf)rnug üoII=

fommener unb mit me^r ^raft, al§ menu fie neben gaijtreidjen g(eid)berec^tigten gunftionen

t)ergiuge — gerabe mie ein ^tn^ng, ben ein ©(^ueiber mad)t, beffer nnb fctjueüer gear--

beitet mirb a(§ ber, ben ein 9iobinfon für feine Sebürfniffe anfertigt. ®ie 3^oIge ber

S(rbeit§tei(nng ift ©pejialifierung. 2)iefe aber bewirft bei üirtnofer Slngbilbnug einjetner

^öt)ig!eiten ba§ 3u^*ii<i&^c^öcn '^^^ anberen, bei mandjeu S^orgügen oiele 93efc^rän!nugen.

@o finb bie SSerbanbSjedeu infolge ber 5lrbeit§tei(nng in i^rer ^-orm, in i^ren ^l^erric^tungen

unb in itirer gefamten Sebeu§fät)ig!eit befd)ränft.

Sefd)ränfungen in ber gorm ber SSerbanbSäelleu ergeben fid) fc^on burc^ if)re bid^te

3ufammeulagerung im 33erbanb: fie platten fid) aueinanber ab, fc^ieben fic^ jmifdjen^
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einonber ein, unb ert)alten baburd) kftimmte ©ej'talten, lüie jie bei ben freilebenben

^rotiftenäellen nie gefunben werben : pri^motifd), fubifd), poIt)ebrifcf), mannigfach gefantet

unb geedt. — Slnbere ^-ormbejc^vänfungen Rängen anf§ engfte mit S3e)onberf)eiten ber

§auptt)erricf)tnng ^ufammen. Qni embrt)onaIen 2dh eine§ üietjelligen SebemefenS finb

bie ß^öcn einanber im 5Iu§fef)en ä^nlid), nnb erft mit bem 9^erfrf)iebenmerben ber

Seiftungen bifferen^ieren ficf) oucE) bie formen. 9)Janc^e ß^^en bleiben ben Elementen

be§ @mbrt)0§ ä^ntid) in ber ©eftatt nnb and) ä^nlid} im Sn^alt: e§ finb bie 3^^^^^

mit öormiegenben (5toffioed}feIüerrid)tnngcn, bei ben 'pflanzen §. 33. ha^^ ^areni^ljui ber

93Iätter, bei ben Stieren bie ^tUtn ber t)erfd}iebenartigen ßpit^elien. liefen ein=

fadieren ß^ßfoi'nten ftetjen umgemanbeltere gegenüber. @oId)e finb jnnädjft bie 3^ö^i^/

benen bie mec^anifdje ^eftigung be§ ^'örper§ obliegt: bei ben ^flangen finb fie bur^

überaus bide SSanbungen auSge^eidinet, bei ben Xieren bogegen fonbern fie meift

maffenfiafte ß^ifc^^näßöfu^ftanj gmifc^en fic^ ou^^^, bie al§ ft)eid)ere ober f)ärtere S[Raffe,

oft unter (Einlagerung üon ^'alffatjen, §u 33inbe= unb ©tü^organen mirb. ©anj befon=

ber§ auffällig finb bie Umgeftaltnngen, bie bei ben Xieren bie fontraftiten unb rei5=

leitenben 3^^^^^' ^^i^ bie 'Mn^Uh unb ^^eroen^eüen, erleiben, ©ie finb meift Iang=

geftredt, jene in ber 9iic^tung ber 3ufammenjief)ung, biefe in ber 9f?id)tnng ber Sfiei^leitung;

ol§ Xräger ber fpejififdien Xötigfeit finb in beiben ß^^^orten fibrilläre 33ilbnngen ouf=

getreten, unb gmar bort !ontrafti(e, f)ier leitenbe gibrillen.

51I§ golge ber meitget)enben ©pejialifierung in gorm unb 35errid)tung erfd)eint bei

ben meiften 33erbanb§§eIIen aud^ bo§ ^^ad^Iaffen ober ber gänslic^e ^erluft ber jEei(ung§=

fäl§ig!eit. SRm bie (Spit^elien ber Sl'örper= unb ®armoberfläd)e unb bei ben Sßirbel^

tieren bie roten 93(utförperc^en merben ftänbig burc^ 3^ßöermet)rung erfe^t. Sei ben

9}Zu§!el5eI(en finb Teilungen feiten. ^norpeI=, ^noc^en= unb SinbegemebSäellen teilen

fic^ im anSgemac^fenen ^i)rper nidjt me^r. 9iert)engeden ^aben, fobalb fie oollfommen

bifferen^iert finb, i^re ^erme^rung§fät)igfeit gan§ eingebüßt.

2)ie §anptbefd)rän!nng ber ^SerbanbSäellen befte^t in bem 35erluft felbftänbiger 2eben§=

fät)ig!eit. 3)a§ t)at in ber ^auptfodje feinen ©runb in bem S^erlnft felbftänbiger dla^-

rungSanfna^me. SBie bie fflaoentialtenben 5(ma§onenameifen (Polyergus rufescens Latr.)

ba§ felbftänbige ?5^^if^" öerlernt t)aben unb gugrunbe ge^en bei reidjiidjer 9^at)rung,

tt)enn nid)t eine fütternbe ©ftoöenameife ^"9^921^ ^ft, fo finb bie meiften ^BerbanbSjeüen

in betreff ber Q'JatirungSaufnatime Don onberen ^dkn be§ 3^erbanb§, bei ben Xieren

öon ben SDormepitfietsenen abhängig; bie 9iaf)rung lüirb it)nen jmar nid)t fc^on affimi=

liert, aber boc^ in leicht affimilierbarer gorm geliefert. Slber oud) foldje SSerbanbSjeöen,

an benen mir alle (Sigenfc^aften freilebenber ß^H^"/ ^or allem aud) bie gäfiigfeit felb=

ftänbiger 9Jat)rnng§aufnat)me beoboi^ten, mie bie meinen Slutfijrperc^en, fönnen au^er=

t)oIb be» $ßerbanbe§ nidjt leben: fie finb an ba§ „3J?iIieu" be§ Körpers, an bie 3u=

fammenfe^ung ber ^örperfäfte angepaßt unb gef)en, menu man fie etma in Süaffer bringt,

gugrunbe, mic ein 9)?eere§tier, ba§> man in ©ü^maffer fe^t.

®ie ©urc^fü^rung ber Sfrbeitsteitung in ben 3enüerbänben bringt eS mit fid), ha^ bie

einzelnen SSerric^tungen auf beftimmte ©teüen innerhalb be§ ^ftanjen^ bjm. 2;ierförper§

!on§entriert merben: bie üerfd)iebenen 3^^^^^^ liegen nidit regetIo^5 üerftreut im Körper,

fonbern gteid) funftionierenbe Qdkn lagern fid) gu (Gruppen §ufammen, ben fogcnannten

©emeben. @§ gibt olfo im aHgemeinen fo üielerlei @emebe, aU e§ oerfd^ieben funftio^

nierenbc ^dkn in einem ^ßerbanbe gibt. 2)ie SSerfd)iebenartigfeit ber ©emebe ift natur=

gemä^ bei ben Xieren oiel größer al§ bei ben ^^flanjen, 'i>a bie ^aiji ber oerfc^iebenen
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guuftionen i^rüf5er i[t: bie bejoiibereii (^eiuebe für bie fügcuauutcu miimalen ^unftioncn,

für 33eiuei]iing iinb ^Reiälcitimcj, fetilen' beu 'ipflausen.

®ie ©eiuebe finb im üieläelligeu DrgQni§mu§ ^u Organen snfammengeorbnet. ®er

"i^egriff be» ©emebei? be5ief)t firf) IcbigHc^ auf bie 33efdjaffenf)eit feiner 93cftonbtet(e, n)ie

etwa bie löegriffe A^olj, (Sifen. SDer 93egriff be§ Drgan§ bagegen gei)t burdjang anf bie

gorm nnb SSegrenjung be§ betreffenben Xeit§, wie etwa bie S3egriffe i^ebet ober 9ftob.

©ic ^^nnftion eine§ Crgan^S mirb bnrd^ ba^jenige ©etuebe beftimnit, iia§, ben §anptanteit

an feinem *?lufbau nimmt, beim 33latt 3. il burc^ bie "jparendjlimgellen mit 6i)orop§t)ü:^

!örnern, beim ©eliirn burc^ bie Sieröensellen; neben biefen aber gefjen nod^ ,,|)itf§geit)ebe"

in bie ßnfammenfel^nng ber Organe ein, fo beim 33Iatt (S^eföpünbet, beim @ef)irn @tü^=

gcmebe. dJlan fann jmifc^en Oberfläd^enorganen nnb 9}?affenorganen unterfdjeiben, of)ne

bafe frcilid) biefe Einteilung erfc^öpfenb märe: Oberftäc^enorgane finb burdjonö alle §ilf§=

opparate be§ ©toffmedifelÄ; bie 23Iütter unb SBur^etn ber ^ftanken, bie Organe ber

5ltmung, S3erbounng, ©aftteitung unb (Sffretion bei ben Xieren. 3Son if)rer 3lu§bet)nung

f)ängt bie ©röfse be§ ©toffmedjfelio bei einem Sebemefen ah. 9Jlaffenorgane bagegen finb

bie meiftcn ©tü^apparate be§ ^flansen^ unb ^ierförperg, bie Tln§Mn unb ha§> centrale

9hrüenfl)ftcm ber Xiere: fie finb um fo maffiger, je ^ö^er bie 5Infprüd)e fteigeu, bie an

fie geftellt finb.

2)ie 3^un!tionen eineg @emebe!§ finb einfieitlid), entfprei^enb feiner ßnfammenfe^ung

au» gteid^en Elementen. ®ie S^erric^tungen eiue§ Organes bagegen braui^en nidjt not=

menbig ein^eitlid) ^u fein; benn einerfeit'S ift e§ am oerfc^iebenen ©emeb^arten 5ufammen=

gefegt, anbrerfeits fann feine 5lnorbnung am Körper oerfc^iebenertei SSerric^tungen er=

kuben. @o beforgt ber ®arm bei oielen nieberen STieren gugleid^ bie ^Xuffaugung ber

9läf)rftoffe unb bie ^(bfonberung ber üerbanenben ®äfte; ober bie S^ierenfaniüe (9^epf)ri=

bien) bienen bei oielen 9iinge(mürmern pgleic^ ber Entfernung ber Ejfretftoffe unb ber

S(n§Ieitnng ber @efd)(e(^t§probufte. S3ei fortfd)reitenbcr 5trbeit!§teilung fönnen fid) fot(^e

oerfd)iebene gnnttionen auf getrennte Hbfdjnitte be§ urfprüngtid) einf)eitlid)en OrganeS

oerteilen. Sei ben SBirbeltieren 5. 93. finb 9J?agen, Seber nnb 33aud)fpeii^elbrüfe, bie

fidj aug leiten be^ eint)eitlid)en ^armfanat^ beim Embrtjo entroideln, mit ber %ü§>'

f(^eibung ber oerfdjiebenen 3Serbauung§fäfte betraut; ber eigentliche 2)arm behält attein

bie 5(ufgabe, bie oorbereiteten 9^af)rftoffe aufzufangen. 5tnbererfeit§ fann eine ber (^unf=

tionen ganj oerloren gef)en unb bamit fogar eine urfprüngtic^e ^i^ebenfunftion jur .'paupt^

funftion eines Organa merben. 33ei ben Slmp^ibien beforgt im männlidjen ©efc^Iedjt

bie Urniere neben ber StuSfdjeibnng oon ©toffmed^felprobuften äugleic^ bie 5(u§(eitung

ber (55efd)ted)t§probufte; bei Ü^eptitien, 9?ögeln unb (Säugetieren jebod) gef)t bie ejfre=

torifd^e g^unftion ber Urniere gang oerloren baburc^, baf^ ein neueö |)arnorgan ent=

ftet)t; bie Urniere bef)ätt bann if)re früf)ere SZebenoerrid^tnug, bie ^u§füf)rung ber ®e=

fd)Iedjt§probnfte, bei ben SQMnnc^en a(§ einzige 2lufgabe bei, bei ben meiblidien Stieren

mirb fie jnrüdgebilbet. Ober bie SUfe benu^en bie 3^tügel, bie bei anberen SSögeln nur

bem ?5^"9s bienen, nebenbei ouc!^ beim Xoudjen jum Säubern unter SSaffer; bei ben

Pinguinen aber ift bie 9?ermenbung ber ^lügel al§ glugmerf§euge ganj in SBegfaö ge=

fommen, fie bienen au§fd)Iie|Iic^ a(§ 9?uber. Eine foId)e Ummanbtung ber Organe mirb

aU gunftion§tt)ed)fet bezeichnet; fie ift eine ^änfige Erfd^einung, bie für bie Erftörung

ber Umbilbungen bei ^ftanjen unb Xieren oon großer SSic^tigfeit ift.

3e weiter bie 5(rbeit§tei(ung fortfd^reilet, um fo me§r fteigert fic^ bie 2eiftung§fäf)ig=

feit eine§ Organismus. 5(ber ben baburc^ erreichten 35orteiIen ftetien auc^ geioiffe '^a^--
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teile gegenüber. 3e foeiter Die 5(r6eit§teilung gef)t, um fo äaf3lrei(i)er fiiib bie (Sin§el=

Organe, beren SSerridjtungen für haS» SSeiterleben be§ ©an^en unentbef)rlicf) jinb. 35erjagt

eine§ baoon ben 2)ien[t, fo wirb baburrf) ba§ ßeben be§ ©anjen oermcf)tet. Sei nieberen

ßebetnefen mit lüenig bnrdjgefüfjrter 5(rbeit§tetfung i[t beinatje jeber nii^t gu fleine 5lb=

jc^nitt beg Äörperö §ur 2lusübung ber gum Seben notmenbigen gunftionen fäf)ig. SOian

!ann ba§i Sebermoog Marchantia ober ben (Sü^tüofierpolt)pen Hydra in ,^at)(reid)e fleine

©tücfe gerjd^neiben, unb iebe§ ©türf oermog meiter §u (eben, ha e§ ^eite ber n^enigen

Organe be§ Körpers enthält. SBirb aber eine ^-idjte burd) 2}?äufe ober ©ngertinge it)rer

SSnrgeln beraubt, ober merben ibr burd) Sioupen afle S^iabeln abgefrejjen, \o [tirbt fie.

Ober \uirb bei einem §unbe fiunge ober ®arm burd) 90^i!roorgani§men gejd)äbigt, ttjirb

ba§ §er§ öer(e|t ober bie 9liere burd) (Srfranfung arbeitÄunfät)ig, fo ift basi gan^e Xier

bem Xobe oerfallen.

(Sin jebeS Sebewefen bilbet eine £eben§eint)eit, ein in fid) abgejd}Iofieneg einf)eit=

Iid)e§ ©t)[tem. ©ie SSerteilung ber Slrbeit ouf oerjd)iebene Organe eines 2eben)efen§

fann nur bann ju ein£)eitlid)en Seiftungen füt)ren, menn bie 35erri(^tungen ber @insel=

Organe in geregelter SSeife ineinanber greifen. @o ift benn bie ßeiftung unb bamit

bie ©rö^e be» Organa burd) feine SBegietiungen gum @an§en beftimmt; e§ beftei)t ein

engfter 3ui'i"^^ent)ang ^raifdjen ben Xeilen. 3ebe§ Organ mu^ mit 9iüdfid)t auf hü§:

9Jia^ ber 5Irbeit, bie gur @rt)altnng be§ (Sanken erforberlid) ift, eine beftimmte 9[Renge

orbeitenber @inf)eiten umfoffen. Sebe $(rbeit§teiftuug ber 3Jiu;ofeIn erforbert gewiffe

SJJeugen 9lät)rmaterial, fteüt alfo entfpred)enbe 5(nforberungen an bie auffaugenbe Xötig=

feit be§ 2)arme§; fie probujiert anbrerfeit-o beftimmte 9J?affen oon ©toffmed)feIprobutten,

§u beren Entfernung bie S^liereutatigfeit ^inreid)en mu^. ®er XranSport ber 9M^rftoffe

unb ^bfoHftoffe, ber burd) ben SlutfreiSlauf oermittett tt)irb, ftellt mieber gri3^ere ober

geringere Stnfprüc^e an ha^^ §er§. ©o mirb bie ©rö^e be§ .^er^enS burd) bie @rö^e

ber Strbeitgleiftungen be§ Xiere^5 bebingt: bie§ ift ba()er bei ber fc^neUfc^iüimmenben gorelle

größer im 25erf)ältni§ §um Äörpergemid)t al§ bei bem trägen Äarpfeu. SBo neben ber

^Bewegung bie SSärmeprobuftion eine ^auptleiftung be§ ©toffmed)feI§ tft, wie bei ben

marmbtütigen 3Söge(n unb ©dugetieren, ha mirtt aud) ber Setrag ber SSärmeabgabe auf

bie ©rö^e bea |)eräen§ ein. (Sin f(einere§ S^ier f)at bei feiner üerf)ältni§mä^ig größeren

Oberfläd)e einen relotio größeren SBörmeoertuft al§ ein gröfiere» Xier berfelben 5lrt;

bat)er ift bei if)m ba§ §erg aud) oerf)ättni§mä|ig größer al§> bei biefem. ©o wiegt beim

neugeborenen Slonind)en ba§ ^er^ 5,9%o, beim an§geuiad)fenen bagegen nur 2,S%(^ öom

^örpergemid)t.

S)iefe Sesief)ungen gwifdien bem 9}?a| ber ßeiftung unb bamit aud) ber ©rö^e ber

einzelnen Ä'örperorgane, wie fie f)ier für bie SlörpermuSfulatur, ben ®arm, bie Spieren

unb ba§ ^erg ber SBirbeltiere angebeutet würben, fiub aber nid)t bie einzigen, ©o be=

ftef)en aud) 33e§ief)ungen ^wifc^en ber gorm ber Organe in c*pinfid]t oufeinauber unb

auf bie Störperform, ha fie fid) in ben öerfügbaren 9iaum teilen muffen, ©o werbcu

bei ben ©äugern bie iiungen, üornet)mlid) ber linfe glügel, in if)rer (^eftalt burd) ha§>

ba^wifc^en liegenbe |)er5 beeinflußt; bei ben ©d)ilbfröten mit i^rer gebruugenen lörper-

form fiub Sunge unb Seber furj unb breit, bei ben ©d)langen bogegen fiub beibe

lang unb fd)mal. — (S§ beftel)t ein SBettbewerb um bie öerfügbaren 9(al)rung§ftoffe

berart, baß ein 9}?el)rüerbraud) eiue§ Organen ben anberen Organen abgezogen wirb.

(S§ beftel)en Se^ie^ungen im ei)emi§mu§ ber Organe: ^örperfaft unb 23lut wirfen auf

fie alle ein, unb wenn biefe burd) bie 5:ätigfeit eineö Organe^ in il)rer 33efd)affeut)eit
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gennbcrt lucrbcn, fo übt büio auf alle auberen Organe einen (5influ^ au^. Bo entfernt

tuatjrfdjcinlid) bic Sdjilbbrüfe bei ben ©äucjern «Stoffe au§ bem ^^lut, bie auf ha§> @e=

f)irn fdjiiblid) einluirfen, unb eine Störung in ber Slätigfeit biefer S)rüfe fdiäbicjt ba§

@ef)irn, it)re gän^Iidic (Entfernung 5. 33. t)at Mretini^nuho jur ^otge. @§ finb inaf)r=

fdjeinlid) nod) jat)lreid)e ^nfamnienfjänge anbrer *;?(rt, luoburd) bie Xeile eine^5 DrganiS

mu§ miteinanber nerbunben finb. ®ie 3Bed]felbe§ief)uugcn 5tuifd)en ben STeilen, bie barau§

eutftctjcn, uierbeu unter ber 'i^e.'^eidjnung Äorretationen sufammcugefa^t.

tSuoier, ber juerft auf biefe forrelatioen 33c,vet)ungen im DrganiömuS tjingeiüiefen

t)at, begriff barunter jlüei tüefentUd) nerfdjiebene ©rfdjeiuungen. ®ie Satfai^e, ba^ atle

l^Bieberfäuer äug(eid) ^lueifjufer finb, ober ha'^ bei jebem 33euteltier au^er beut 33eutel=

fnoc^en ein einiinirt» gebogener ^ortfal^ am Unterfiefer aU djarafteriftifdjeS SO^erfmal

be§ Sfelett^ angetroffen luirb, bejeidmete er ebenfo aU ilorrelation luie bie 33eäiet)uugen

jinifc^en einem ^^teifdifreffergebif^ unb oertjättniiSmä^iger Äürge be§ S)armfanal§ ober

jiuifd)en einem '^Pftangenfreffergebi^ unb größerer 2änge beiJ ^arm^i. Sm erfteren g-aüe

aber tjanbelt e§ fidj um ein S^ebeneinanber zweier ®igenfd)aften, bie uiat)rfdjeinlid) ot)ne

uotttjenbige 3?erfnüpfung finb unb nur beS^alb immer gemeinfam njieberfet)ren, lueil fie

bei ben 9]orfai)ren ber betreffenben Xiergruppe, bei ben ^tjuen ber SBieberfäuer bjti). ber

93cutettiere, zufällig nebeneinanber Dorfjanben inaren. Sm tefeteren ^alle aber fte^t

bie geringere ober gri3^ere Öiinge be^ ®arm!anat^3 in no{)er 33eäiet)ung jur gorm be»

@ebiffe§: beibe tt)erben burdj bie 93efd)affenf)eit ber 9Jat)rung bebiugt. Die Sänge be§

2)armey ift nic^t nur bei Säugern, fonbern and) bei auberen Vieren non ber 5lrt ber

Siiatiruug abf)ängig: bie oon gemifd)ter pf(an3licf)er unb tierifdjcr Äoft tebenbe H^aulquappe

^at einen langen, ber fteifd)freffenbe ^rofc^ bagegen einen furzen Darm. Seuen galt,

luo ein für un§ „§ufällige§" 9Iebeneinanber ^ireier ©igeufc^aften, 5. S. gttjei ^aar ©lieb»

ma^en unb SCSirbelfäuIe, infolge gemeinfamen UrfprungS in einer 9^ei^e üou Xieren ftetig

U)ieberfef)rt, fann man morpt)o(ogifc§e Korrelation nennen. Daoon läfst fid) at§ pf)l)fio-

Iogifd)e ober funftioneüe Korrelation ber g^aü unterfd}eiben, luo baio gemeinfdjaftlidje

5(uftreten beftimmter ©igeufc^aften burd) t^n funftioneüen 3iM'flni"^si^^<^"S '^^^ Körper=

teile bebiugt ift. ©;§ wirb nidjt immer moglii^ fein, ju entfd)eiben, ob morpf)oIogifd)e

ober funftionelle Korrelation üorliegt; benu ber innere ^ufammentjang ber Organe untere

einanber unb tf)re 5lbf)ängigfeit oon ben £eben§bebingungen finb un§ nod) jn raenig be=

fannt. — §ier foUen nur bie funftionellen Korrelationen befproc^en werben.

©ine fet)r f)äufige unb ber 23eobadjtung leicht äugänglid)e Korrelation ift bie ^wifcfien

ben @efcE)Iec^t§orgauen unb ben fogenonnten fefuubären ®efd)led)t!§merfmalen üieter mätm=

(idjen Xiere. ®a§ Stuftreten be§ Kamme§ unb ber Sporen beim §al)n, be§ ©ewei^eS

beim |)irfc^e, be^5 23arteö unb ber tiefen Stimme beim SDJanne wirb burc^ bie 5Inn)efen=

t)eit ber §oben bebiugt; werben biefe öor (Sntwidtung jener 9}Zerfmale befeitigt, fo !ommt

e§ nid)t gur 3{u§bilbung ber le^teren, wie an Kapaunen, faftrierten .»pirfdjen unb @unud)en

erfii^tüd) ift. Das c^ara!teriftifd)e f^'Ieifd}freffergebif3 ber ^fJaubfäugetiere unb bie üer=

tjältniicmäBige Kürje it)reö Darme^S t)abeu fid) t)öd)ft wat)rfdjeinli(^ auf ©runb ber ^leif^=

na!)rung auggebitbet — ber genaue 9^ad)Wei§ ift {)ier nii^t fo leidjt gu erbringen. @anj

rätfe(f)aft ift uns aber ber innere 3ufamment)ang in folgenbeu ?^änen: fdjwar^e Schweine

finb in i^irginia immun gegen eine garbwurjet (Lachnanthes), bie auf i^ren Söeiben

luädjft, wäfjrenb bie weisen an bereu @enu^ gugrunbc gef)en; tüei^e männUdje Ka^en

mit blauen Singen finb ftets taub; Ka^en mit gelb, wei^ unb fdjwarj gefledtem ^eCl

finb ftet§ weiblid].
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^ür Beftimmte funftioneEe Korrelationen jebocf) lä^t fic^ bie 5trt be§ 3"^^"^"^^"=

f)anQ§> mit einiger 5Ba{)rf^einIid)feit erirf)Iie|en. @§ finb biejenigen, bie man al§ quan=

titatiöe Korrelotionen ober oI§ Kompenfationen be§ 2Badj§tum§ bejeicfinet. ©ie grünben

jid) ouf ben SSettbemerb beftimmter Organe nm bie öerfügbare S'iQ^rung. 33ei ber 9lad^t=

!erje (Oenothera biennis L.) unb anberen ^ftan^en mit reid^blütigen S3Iüten[tänben

!ommen bie ^ute^t gebilbeten inofpen am (Snbe be§ SSIütenftanbeg gar nid)t jnr (Snt=

faltung, au^er menn man bie jungen grüc^te reditgeitig entfernt; e§ mirb bann bie fonft

biefen pfüe^enbe Sfia^rung für fie oerfügbar. Sn äf)ntidjer SBeife erflärt fid^ iPof)t

bie Sßerfdjiebeni)eit ber gmeierlei StRänndjen eine§ 33odfäfer§ Acanthophorus confinis

Lameere; bie einen l^aben lange Dbertiefer unb furje O^ü^Ier, bie anberen Üirgere Dber=

fiefer unb längere ^iif)Ier. ®ie ^üfinerroffen, hd benen eine [torfe ^eberftaube au§ge=

bitbet ift, ^aben feinen Äamm. @o wirb auf einer ©eite abgezogen, ma§ auf ber anberen

guoiel oerbrauc^t luirb. SSieIIei(^t ift e§ auc§ al§ Äom|:)enfation be§ 2öad)§tum5 gu er=

üären, bo^ bei manchen ©äugern mit befonber§ mäd^tigen §intergliebma^en bie SSorber=

gliebma^en fel)r flein bleiben, mie beim Äänguruf) unb bei ber Springmaus (Dipus).

SBiel fragli(^er jebod^ ift e§, ob man bie SBegie^ungen äunfdjen ©liebma^engröfee

unb SSirbetäcil)! bei mani^en 2;ieren, bie @oetl)e unb ©tienne ©eoffroi)
©t. §ilaire ol§ S3eifpiel für Kompenfotion anführen, f)ierl)er rechnen barf: beim

^rofc^ finb bie ©liebmo^en gro^ bei geringer SSirbel^al)!, ber ©alomanber bagegen

'i)at ga^Ireidie SBirbel unb fdimad^e ©liebma^en — ä^nlic^ ^at bie gliebma^enlofe

S3linbfc!^leid^e jaljlreidjere SBirbel al§ bie ©ibedjfe mit gutentmidelten ©liebma^en.

Ob ^ier mirllid^ ein 5Iu§gleid) in ber SSermenbung be§ 9JZaterial§ üorliegt, ift fc^mer

§u entfc^eiben. SebenfallS gibt e§ 2lu§na^men üon folc^en fc^einbaren 51u§glei^ungen:

man oergteidie nur ben ©diman unb ben glamingo; jener f)at !ur§e, biefer lange

Seine, bie 2Sirbeläaf)l aber ift auc^ bei le^terem eine gro^e. Sei oerf^iebenen Xier=

arten brauet eben ber verfügbare ©toff nic^t gleid) bemeffen ju fein; fo l)aben ja

fidjer bie ©c^ilbtröten eine größere ©toffmaffe für bie "iprobuftion oon Knochen ^ur 95er=

fügung als anbere 9ieptilien. Wü ©id^er^eit fann man baf)er nur bort oon Kompen=

fation be§ 2Sad)§tum§ reben, mo öerfc^iebene SluSbilbung non Snbiöibuen ber gleid^en

Strt pr S5ergleid)ung fommt.

D. eintcilung der Lcbcwefen.

1. pflanze und Cicr.

^ie @efomtl)eit ber Seberoefen mirb fjergebrac^termeife in ^flanjen unb STiere

eingeteilt, unb biefe Einteilung f)at i^re oolle Berechtigung. 5lber menn e§ and) jebem

!lar ift, ha^ ein 9}JooS unb ein (Sidjbaum ju ben ^flangen, ein Käfer ober ein ^ferb ju

ben Xieren gehören, fo ift e§ boc^ fc^mer, \a unmöglid), SOkrfmale anzugeben, hk einer=

feits für alle '^l^flangen, anbrerfeits für alle Spiere zutreffen, ©benfo ift e§ unmöglich,

bie nieberften ^^flanjen unb bie nieberften ^^iere fd^arf ^u trennen.

(Sine alte Unterfdjeibung fagt: „plantae vivuut, animalia vivuut et sentiunt"

„bie ^flanjen leben, bie Xiere leben unb finb reizbar". ®ic Überfe^ung oon „sentiunt"

mit füljlen ober empfinben märe falfd^; benn and) für bie Spiere fönnen mir nid)t ou§=

fagen, ba^ fie füljlen, fonbern nur, ha^ burd§ SfJeige Semegungen bei il)nen auSgelöft

merben. gür bie t)öl)eren Siere ift e§ ja fel)r ma^rfdjeinlic^, ha^ fie ©efü^le unb (Smpfin=
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buncjen non ber 5trt berer ht§ 9J?enjcf)en f)aben; aber je meiter luir in ber Xierreitje

t)inab[tcigcn, um fo geringer luirb biejc §luaIogie, unb iiiemanb luirb einem SSurm, einer

£luaUe ober einem ©djUmmm ©mpfinbnug äuge[tet)en iDOÜen. Slber auä) \o i[t bie

Untevfd)cibnnt3 nicfjt ftirfjfjalticj. ?(ud) bie ^^ftan^en antoorten auf 9tei,^e mit SSemegungen,

unb U'enn fidj biefe Qud) lucgcn iljrer Öangfamfeit meift ber unmittelbaren Beobachtung

ent^ie^en, fo finb fie bod^ bei mandjen fo fd)nell unb benttid) wie bei Xieren: bie Wi-

mofe flappt auf üerfc^iebene 9\ei§e i^rc gieberbtättdjen jufammen; bie fogenannten Sren=

ta!el auf ben Btiittcrn be§ Sonnentanpftänsdjenö (Drosera) legen fid) um auf Berüf)rung

mit (Simei^ftoffen, bie (Staubblätter be§ ©anerborn§ (Berberisi biegen fid) auf medja=

nifdjen Ü^ei^ ein. 3a fogar befonbere Organe für bie ^ufnat)me ber Üieige, bie man

ben @inne§organcn ber "Üicre an bie Seite ftellen fann, f(^einen nad) neueren Unter=

fudjungen bei ben 'ipflauäeu nidjt ju fehlen. SQian fönnte freilid) oerfud)en, einen Untere

](i)kb jroifdjen ber 9?ei§barfeit ber ^flan^en unb berjenigen ber Xiere barin gu finben,

ha'^ fie bei biefen an hü^3 '*Jieroenfi)ftem gefnüpft ift, ba§ jenen fef)lt. 5lber and) für

bie einjelligen ^iere fommt ein 9Zeri:)enfi)ftem nid)t in S3etrad)t, unb es fd)eint and) bei

ben (Sd)n)ämmen, bie glneifelloiS ju ben Xieren gef)ören, ooIÜommen gu fehlen.

Sinne füf)rt au^er bem „^ü^Ien" noc!^ bie fetbftönbige Seioegung al§ ^ennjeidien

ber Xiere gegenüber ben ^flanjen auf. ®amit ift ein meitget)enber Unterfdjieb getroffen,

njenn wir Seroegung aU Crt^beraegung auffaffen. ®enn ^n einfad)en ikräubernngen

i^rer Haltung finb and) bie ^flangen befät)igt: oicle ftellen it)re 33Iätter in beftimmte

Üiic^tung ^nr ©onne unb fenfen fie beim öinbrnc^ ber ®nn!elf)eit; bie SSIüten öffnen

unb fc^Iief3en fid), Üianfen unb junge triebe non Kletterpflanzen matten rotierenbe 33e=

niegnugen. Slftine Ort^bewegnug bagegen ift bei ^flanjen fe^r feiten, unb e§ mar ganj

foIgerid)tig, menn llnger ha§ 2tu§fd)Iüpfen ber frei bemeglii^en Sdimörmer oon 5tlgen

befd^rieb unter ber Überfd)rift „^ie ^^ftanje im SD^oment ber 'Jiermerbung" (2Sien 1843).

5lber e§ gibt eine 5In§at)l mirf(id) frei bemeglic^er ^flangen, tnie bie Stiefelpangeralgen

(Diatomeen), unb auf ber anberen ©eite gibt e§ gafjlreic^e bauernb feftfi^enbe ^iere, bie

nur in ifjren Sugenbäuftänben freie 93emeglid)!eit befi^en, luie bie Sc^or ber Koralten unb

ber 3JJoo§tierd)en (33rt)05oen).

5t(§ ein t)öc^ft d)ara!teriftif^e§ 9Jkr!mat für ^^ftan^en mu^ ber Jöefi^ üon ßt)Ioro=

p^t)II, bem grünen garbftoff ber SSlatter gelten, ber imftanbe ift ^n affimitieren, b. I). bie

Kof)tenfäure unter bem Sinftu^ be!§ ©onnenIid)te§ 5U jerlegen unb i^ren Ko^Ienftoff,

gufammen mit ben (Stemeuten be§ SBafferg, jum 5(ufbau oon organifd)en !öerbinbungen,

pnäc^ft oon @tär!e unb anberen Ko^Ienf)i)braten ^u oermerten. 5tuc^ in hm rotbraunen

Blättern §. 93. ber 93Iutbuc^en, in ben roten 9Jteere§a(gen ober in ben braunen ®iato=

meen ift ß§toropf)i)U entljalten, nur burd) anbere f^arbftoffe oerbedt. @§ gibt ^mar

^iere, in benen ebenfalliS ß{)Ioropf)i)tI in ©eftalt oon grünen Körperc^en gefunben wirb,

mie ber grüne @ü^mafferpoIt}p (Hydra viridis L.), einige fteine @trubelmürmer (Meso-

stomnm viridatum (). Schm., Vortex viridis M. Schultze), ber (Steminurm Bonellia

viridis Rol., eine 9(njat)( Söimperinfuforien mie Stentor polymorphus Ehrbg., Para-

maecium biirsaria Ehrbg. u. a. Slber in aßen biefen gälten ift ber ^adjWti^ erbracht,

\>a^ bie grünen Körper minäige Stlgen finb, bie in ben ^eUtn be§ Xterförper§ leben.

®a^ e§ ober bod) ^iere gibt, bie mittele eines on if)r eigene!§ Körperp(a§mo gebunbenen

ßt)Ioropt)t)l(§ gu affimitieren imftaube finb, ^at Gngelmann burd] feine Beobachtungen

an einem Söimperinfnfor, einer biffu§ grünen Borticeüe, nad)geunefen. dagegen fe§(t ba§

6^torop^i)tt mand)en ^flanjen, bie a(§ @d)maro^er ober 9}Joberpf(anäen organifci^e ©toffe
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qI§ 9?af)rung aufne!)men, tüte ben 'ißü^en, manchen £)rd)ibecn unb bem ^idjtenfparget

(Monotropa hypopitjs L.); biefe finb aber burd) if)re Drganifation fidjer al§ ^flanjen

gefennäetd^net. Sa bei ben ©ei^eltnfuforten finbet fid) oft tro^ be§ SSorf)anbenjetn§ oon

ßf)Iorop^i)II eine ©infufiröffnung für geformte 9läf)rftoffe, unb burdj bie le^te (grnät)rung§=

art fann ^ier bie 5{ifimt(ation buri^ Gt)Ioropl)t)II fogar gan§ überflüffig gemadit merben-

®a{)er finben mx in biefer Drbnung mand^e (Gattungen, bie ha§ ßt)Ioropf)tjlI ganj oer=

miffen laffen; in anberen ©ottungen !ommen neben d)Iorop^i]n^oItigen, offimiUerenben

5lrten einzelne ditoroptnjltfreie, freffenbe 5(rten oor, mt Chlamydomonas hyalina unb

Synura putrida.

SSa§ bie öiel^ettigen ßebetüefen onget)t, fo ift je|t nirgenbs ein 3^^eifel, ob man

e§ mit einem STier ober einer ^ftanje 5U tun f)at. Unter ben (Sinäelligcn bagegen lä^t

fid) eine fdjarfe (^renje nid)t 5iet)en-

@§ ^at aud) feinen 3^^*^^ barüber gu

ftreiten, ob bie ©ren§tinie l^ier ober ba

ju 5ie{)en fei; gerobe ha^ 9^i(^toort)anben=

fein einer ©rcnje ift lebrreid): e§ ioeift

borauf t)in, ha^ ^ftanjen^ unb Srier=

reid) an if)rer Sönrjel oerfc^mel^en.

S)agegen ift e§ fc^r Iet)rrei(^ für

ba^5 S^erftüubni'c ber ^-orm unb Crgani^

fation üon ^flanjen unb Xieren, bie

Unterfdjiebe junf^en beiben, unb jmar

jiuifdien ben f)öt)eren 33ertretern beiber

9ieid)e, einer genaueren 93etrad)tung ^u

unter^ie^ien. ^iefe Unterfc^iebe berut)en

in le^ter Sinie auf ber 5(rt ber @r=

nä^rung. S)ie '^flanje fdjafft organifc!^e

©ubftauä aus unorganifc^er: fie nimmt

^oblenfäure au§ ber £uft, SSaffer mit

barin gelöften ftidftofft)altigen unb

anberen ©algen au§ bem 93oben auf

unb baut barou§, unter, 35ermittlimg

be§ 93(attgrün§ im ©onncnIid)te, @tär!e

unb meitert)iu (Sitoei^ftoffe auf; babei

wirb ©auerftoff frei. 2)a§ Xier jebod)

ift für feine ©rnä^rung, au^er auf ©auerftoff unb SSaffer, auf organifd)e 9Za^rung an=

gemiefen; foldjc an§> anorganifc^en SSerbinbungen felbft aufzubauen, oermag c» ni(^t.

Voraus erÜört fic^ bie ©egenfä^Iic^feit in ber Drganifation oon ^flanje unb Xier.

®ie -^flauäe finbet it)re ^^iä^rftoffe überall in ber Öuft unb im S3oben bort, mo genügenb

^eud)tigfeit unb bie entfpredjenben ©alje oorf)anben finb. ©ie fann ber Drt>;^bemegung

entbet)ren unb mu| nur genügenb gro^e (5'Iäd)en f)aben, um bie itjrem 33ebürfuiffe ent=

fpred)enbe 9}?affe oon ^JM^rftoffen burd) D^mofe in fid) auf^unefimen. ^iefe glücken

entmidelt fie nac^ au^en, in ber Suft bie Stüttcr, im 33oben bie SSui^etn. — ©an^

onberS finb bie 93ebingungen, unter benen ha^ Xier feine 9Zaf)rung finbet. ©auerftoff

ift tf)m überall äugängtid), in ber 5ttmofpf)äre unmittelbar, im äöaffer in gelöftem 3""

ftanbe. %n ber 3ttmung beteiligt fi(^ bof)er bei Söaffertieren oft bie gange Dberftäd)e,

2166. 16. Sacculina carciui Thomps. , ein parQ)itifcf)er

JKanfenfüftler, on einer Stra66e (Carcinus maenas
Leach). SSon öcm farfförmigen S^örper be? ©djmarogcrj (i), ber

bem iiintertcib ber Srabbe außen anfiftt, geljen louräelartige Stu§=

Idnfer in ben Körper ber firabbe, bie in ber liufen .s^älfte ber 3lb

bilbnng gejoic^net finb.

ißergr. iVafatft- 9fafi) Seucf art = 9Ji§i dieö SSanbtafet.
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unb c§ tuerben f)ter, luü ein S^crtrorhicit aib3gefdjloj'fcu i[t, aud) grof^e D6erf(äd)en waä)

aii^cu cntuiidelt, bic Giemen, um eine nunitid}]"t gro^e 23erül)rung!oftäd)e mit bem fauer=

ftoff^alticjeu SSafjer ,^u fdjaffen. S3et Saubtiereu bagegen jinb megen ber ©efotir be§

SSertrocfueuS bie 5Itmung§iläd)cu nonuicgcnb ober ganj im Snuern be§ Äörperg ent=

midctt, teily a{§ Snugcn, teily at§ ßuftröf)rcu. ®ie organijc^c 9la^rung bagegeu i[t in

flüjfigcm, aufjaugbarem ^u[tanbe nur in ßelicmefen cnttjalten. Xiere, bic a(§ ©djmaro^er

anbere Xier!örper bemotiuen, I}alicn bnt)cr bie SOUiglid)fcit, bie ftüffigen, organifd)en

©toffe bnrd) il)re ganje DberfUidic onfäujaugcn, nnb mand)e tun biec in ber %at, mie

bie 33anbunirmcr ober ber parafitifdje Ärebö Sacculiua (^.HDb. IG); bann i[t itjre äußere

Oberflädje §u biejem 33et)uf oergrö^ert, beim 23anbmurm burd) SlOpIattnng, bei Sacculina

t)ur(^ SSeräioeigungen ber iunr,^eltormigen 5(u§(äufer, bie h^n ganzen Slörper be§ 2öirt§=

tiere§ burdijiclicn. 3n ber Siicgel aber muffen bie 2:icre it)re organifdje Sfcaiirung er[t

für bie '^luffaugnug oorbereiten. ®a§ fann im allgemeinen er[t gef(^et)en, nadjbcm fie

fie in ba§ innere i{)re§ Körper» aufgenommen t)a6en; bat)er finb bei ben Xieren bie

oSmotifd) mirffamen g-Iädien für bie 5Iuffaugung ber 9k()rung im Innern au^igebilbet:

bie SSanbungen be§ ®armfanat5. ®a^5 ^ier finbet aber bicfe organifc^e 9?at]rung uid)t

überalt; e§ mufe fie auffnd)en unb be=

barf bajn ber freien 33enieguug unb

einer erl)öt)teu 9^ei,^barteit. 9tur bei

tüaffcrbeiuoljueubeu Vieren ift eg möglich,

ha"^ (Strömungen, bie fie burd) Strubeln

im Söaffer erzeugen, if)nen lebenbe ober

tote organifd)e 9tal)rung in genügenber

9J?euge jufüt)ren. datier finben mir,

öon ©d)maro^ern abgefeljeu, im SSaffer,

unb nur l)ier, bauernb feftfi^enbe unb

luenig bemegtid)e Xiere in großer ?(n=

^al)l; j. 23. bie ^olljpenformen ber ßoeleuteraten, bie @d)mämmc, bie 9}?oo§tierdjen unb

^rac^iopoben, üiele äöürmer unb 9J?ufd)eln. ®ie meifteu SBaffertiere aber unb alle

Saubticre finb frei bemeglid) unb tuürben in i£)rer 23emeglid)feit burd) bebeutenbere

1?lu§bel)nung it)rcr äußeren Cberflädje nur be^inbert merben. (So finb benn bei iljueu

audj bie Cberfläd)en für bie oegetatioen g-uuftionen, für bie ^^ttmung meift unb für bie

@j:fretion ftet», in ba§ ^örperinnere oerlegt.

2)ie innere (Sutfaltung ber g-lädjcn für ben Stoffrae^fel bebingt aber eine ganj

anbre Störperanlage ol§ bereu Entfaltung nad) au^en. ®ie ^flan^eu l)aben oon oorn=

ijerein fompafte Organe; i^r ©rnubgemcbe ift ha§: ^arendjQm mit polt)ebrifd) aneinanber

abgeflad]ten 3^^*^^^/ ^^^ ^^^^ ^^ überall in ben (Smbrljonen unb ben $8egetatiou!opun!ten

in ttjpifc^er ^tusbilbung fennen (5lbb. 17); an§ bem ^arenrf)i)m geben bie anbren @e=

roebe fjeroor. Sie Xiere aber f)aben urfprünglid) burdjau^ fläd)ent)aft ausgebreitete

©runbgerocbe, Spitl)elicu. 93ei ben nieberften oieljelligeu Xieren, ben ßoelenterateu,

§. 93. unferem (Sü^mafferpollipeu Hydra {^hh. 18) beljarreu alle Organe be§ ÄörperS

jeittebeuS auf ber Stufe be§ @pitl)elgemebe5. Sei ben l)öl)eren Xieren (ogl. '^Ihh. 19)

treten in ber erfteu (Sntmidlnng ebenfalls nur (Spitl)elieu ouf, bie fogenannten ^eim=

blötter, unb bie maffigen ©cmebe, bie im anSgebilbeten ^^^^^^^"^^ ^^^ ibnen Oor=

fommen, leiten fid^ ebenfalls oon epit^elifdjcn 93ilbungeu ab, j. 23. bie SJhiöfulatnr

ber SSirbeltiere.

St6b. 17. 9?cgetatioit§piin!t einer äöinterf ii ufpe ber
(Söeltaitiie im Webiaiif diititt, nergrofiert. Siatfj Saitii.
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®ie beftänbige 2tu§gabe üon (Energie bur^ me^r ober tüeniger (eb{)afte 33eit)egungen

üerje^rt bei ben Vieren eine SRenge öon (Stoffen, bie bei ben ^flonjen §um rceiteren

2Bacl)§tum oeriuenbet n^erben fönnen. kleine Xiere fjaben bei ätjnlidjer @e[talt eine im

8Serf)ä(tni§ ju i^rer 9J?Qffe größere äußere nnb innere Cberffäc^e a(§ gro^e ^iere.

®ieje .raidE)tige STotfac^e Ieurf)tet unmittelbar ein bei ber 33etra(f)tung breier SSürfet,

beren Seitenlänge 1, 2 unb 3 cm betragen möge, ^er erfte baoon ^at eine Oberfläche

öon 6 Duabratjentimeter, einen 3nf)alt üon 1 ^ubifäentimeter; bie Dberftärfie be§ gioeiteu

beträgt 24 cm^ fein 3nt)alt 8 cm^, beim

britten finb bie betreffenben Söerte 54 cm^

unb 27 cm^. SSä^renb alfo bie Seiten

ficf) 1:2:3 oert)a(ten, ift bo§ SSer^ältniö

ber Cberfläc^en 1:4:9, unb iiü?> ber Sn-

^olte 1:8: 27. ®ie Dberftädje loäc^ft

atfo im Sßert)ältni§ ber Cuabrate, ber

^n{)alt unb jomit aud) bie 9}kffe im 35er=

i)ältni§ ber ^uben ber entfprec^enben

öängenma^e; ober ouf 1 cm^ Snt)alt fommt im

erften golle 6 cm^, im jmeiten nur 3, im britten

nur 2 cnr Oberfläche. SSie ein SSürfel, mo biefe

SSerIjältniffe am lei(^teften ju überfel)en finb, oer=

Ijalten fid) and) anber^geftaltige ÄTörper, bie ein=

onber (geometrifd)) äl)nlic^ finb. ^ei fleinen Xieren

finb baber bie nabrungauffaugenben ^läc^en, im

befonberen bie Cberfläd)e be^ 2)ormfanal^5, im 9]er=

t)ältni§ 5ur ^örpermaffe größer al§ bei ä^nlid^en

größeren Xieren, alfo bei ben jungen größer al!§

bei ben 2lu§gemad)fenen. Sa bei genügenb oor=

banbenem gutter — natürlid) öon gleid^er 93e^

fc^affen^eit — bie 9J?affe ber aufgefaugten 9Kil)r=

ftoffe ber SluSbeljnung ber auffaugenben Dberfläd^e

entfpri(^t, fo finb bie jungen Siere be^üglicf) ber

Srnä^rung günftiger gefteüt al§ bie ermad)fenen.

aibb. 38. scfiema eines bev Sänge na* auf= 5(uf bie ?[)'?affeneinl)eit beö Äl'öröer-o !ommt bei
g e i cf) n i 1 1 e n e n © ü B m a i f e r p 1 1) p e n (H y d r a )

.

i siuBeteö Keimblatt, 2 Bmiameüe , 3 inneres tQueu met)r ytat)rung; fic netjmen mel)r auf oB ^te

Seimblatt, 4 3(rm, 4' ein ioldiet ber Süncic nach ^ r ^ s. •• f t •, .~, ;:••<-

aufgefc^nitten, r, gortfctjung beä Xarmramnä in tierbraud)en uub erubrigcu bamit eiueu etottuber^
^''"•'™-

fc^uB für ha§, 2öad)§tum. tiefer (Stopberfcf)ufe

mirb bei meiterer @rö^enäunal)me immer geringer, ba bie öerbältni-gmä^ige ©rö^e ber

SDarmoberfläd)e ftänbig abnimmt, unb fcl)lie^lic^ tritt (55Ieid)geu)ic^t ein, berart, ha^ bie

aufgenommene 9^at)rung nur nod) pr S3eftreitung ber 5lu§gaben für bie 33emegung,

bie 9?ei5öorgänge u. bgl. ausreicht. ®ann ^ört ba§ ^ad)ytum auf, ha^, Zm ift

„au§geiöad)fen". 23ei ber ^^f^anse aber finb bie 91u^igaben für aftiöe Semegungen unb

für Sfiei^öorgänge überaus gering im S^ergleid) mit bem Xiere, nnb ber SSa^§tum§=

überfd)uf3 mirb burd) bie 5Iufogaben nid)t mettgemadit. ©ie ift, fomeit nidjt Sal)re§5eit

nnb Samenprobu!tion il)rem 2Bac^§tum ein (Snbe fel^t, in il)rer @rö^enäunal)mc oiel

meniger befdjränft: fie mäd^ft ötel länger al§ ba§ Sier unb erreidjt baber oft fo öiel

bebeutenbere 5tu§ma^e; felbft bie 9iiefen ber 'Jierluelt, toie (Siefanten unb SKole, finb
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flciii iiegcnükv bcn oft über 100 m ^o{)cu (5ufaU)ptu§bäumen Huftroüen^ unb ben

ü)J?nmmutlHiumcn ( VVellijigtonia gigantea Lindl.) IJa(tfornicu§.

@o fte^en bie .S^auptunterjc^iebe ^lüifd^en ben f)öi)eren ^ftanjen unb Xicren im

ßufnmmcnfianii mit ber ^-Is'crjd)iebenl)eit itjrer @ruät)runiii§t)er()ältnifje. ^n ber 9Iufnat)me

QiiDnjaiiijdjer 'i)ta(}ruug unb in ber babnrd) ermijfllidjtcn !!Öetuegung§(ofigfeit lä^t fid),

wie iieudart facjt, baö ganje 33ilb be§ pflau^üdjen Organi-gnuii^ jujammentaffen ; bie

Xiere bagegen finb bemeglid^e DrgoniSmen, bie i^re 9iaf)rung bem organiji^en 3fieid)e

cntne()men. ©ie ^ahtn \\d) maf}rjd}eintic^ beibe an§ urfprünglid) tiemeglid)en formen

entiuirfelt, bie ß^oropl)!)!! enthielten, ^^ei ben ^^^flanjen ift ^-l^eivegung»täi)igfeit unb 9kiä=

barfeit in ben §intergrnnb getreten, ba fie für ben 9lat)rung§ertt)erb eine oiel geringere

9?otte fpielten. 33ei Xiereu ift bie Stffimilation burd) Gbtoropbijü üerfi^ujunben gegen=

über ber 93Jöglidjfeit, organifdje S^Jabrnng auf5unet)men — unb

baburd) mürben ^ngleid) bem Xierleben Sejirfe erfdjloffen, bie

bem ^flauäenleben megen 9}iangel§ an £id)t üerfdjtoffen maren,

mie bie größeren SSaffertiefen. ®afür mußten fid) aber 33e=

megung unb Üiei^barfeit in üiel ^ötjerem @rabe entmideln, fo ha^

fie ber tierifdien Crganifation if)ren ©tempel beut(id) aufbrüdten.

2, Die Unterfcbeidung der Hrten.

S)o§ ^ftanjen^ unb Sierreid) treten un§ entgegen in ©eftalt

un^äfjliger Snbioibuen öon fet)r öerfdjiebenem 5üi§fe{)en. ®ie

33eobad)tung jeigt nn», ba^ bei ber S5erme()rung ber Sebemefen

öon einem Snbiöibuum immer mieber formen mit ben gteidjen

93Zerfmalen mie ha^i (SIternmefen abftammen, unb fo fäffen mir

aucb folcbe untereinanber äbnlidie formen ^u einer Sinbeit ui= «b6.n».cueiirf)nittburcf)&ie

rr T c- r Y- twi •- c r^
' ffiörpermttte einer juugeit

fammen. (S§ ift biefelbe Uöeife ber ^iM^^^^^^^orbnung, ber bie saroe oon amjjfiioruÄ.

fprac^Iic^en Seäeidjnnngen il)ren Urfprung üerbanfen; ber 9ktur= [S^'''tSt,i£:'TZZ
forfd)er unterfdieibet bie Dbiefte feiner S3eobad)tung in aleidier ^" wu«t>tiatur, .5 srniagc ber

L,, .. . J c-x ti. <- -r \ • r c \ ^"'''^' « epitlielau^tleibujid Der

ilbeije mie oa§' ^olt bie it)m nai)eitei)enben Jt5ebeme]en, etma seifie^piiie, 7'i3iutßefdB,*ef)orba.

3iofe, Sinbe, Üiegenmurm, Karpfen, ^ferb. S)ie ©efamtfiett ber= i :: I JTl^L^r4^'Z
jenigen Sebemefen, bie in mefentlid^en ßigenfc^aften untereinanber

übereinftimmen, nennt er ?lrt.

^ie ßufamnisuorbnnng ät)ntid)er 5lrten gu l)öf)eren (Sin{)eiten ift ebenfalls eine 5lb=

ftraftion, bie fc^on bie naiüe ^fJaturbetrad^tung übt, menn fie öon 33äumen, ©trändjern,

SSürmern, gtebermänfen
fpriest. ?lber fie erforbert mef)r SSertiefung. Sie legt nidjt

ben |)auptmert auf unterfdjeibenbe 9J?erfmale, fonbern fie betrachtet bie gemeinfamen

ßennseic^en unterfc^iebener ©ruppen unb »erlangt bat)er eine einge^enbere 5^eobad)tung

ber @igentümlid]!eiten. ©0 ift benn aud) biefe einigenbe unb orbnenbe STdtigfeit in ber

naiöen 9laturbetro(^tung nur öiel unoollfommener ju finben.

®ie ^flanjeu^ unb ^ierfunbe 1:}at öon ben erften Reiten be§ mieberermadienben 3n=

tereffe» für 9?aturbeobad)tung fic^ äunäc^ft bamit befd)äftigt, ein ©i}ftem ber Sebemefen

aufpftellen, um bamit Drbnung in ha§ unenblidie ßl)ao§ ber formen p bringen. 9Joc^=

bem fdjon anbere öorgearbeitet Ijatten — e§ feien nur ber Italiener 2(nbrea§ (£aefat=

pinu§ (1519—1603) unb ber (gngtänber So^n mal) (1628—1707) genannt — war

e§ ber ©c^mebe ^art Sinne (1707— 1778), ber, mit einem feinen ©inn für bie formen

mittleren S?et:nb[att.

Siad) Jpa tiefte f.
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ber ßebetrefeit au§ge[tattet, einerfeit§ bie 5(rten ber ^flan^en imb %kxc fdjarf umgrenzte,

Qubererj'eitS [te 511 I)öf)eren ©nippen oereinigte unb \o bie ©runblage für eine tüiffen^

fdjoftlidje ©ijftematif fc^nf. ß^Wreidje gorfdjer ^aben feitbem an biefem Saue n}eiter=

gearbeitet nnb ba§ ©t)[tem met)r unb mef)r oerbefjert unb oertieft. Se niet)r bie Kenntnis

ber 2ebett)efen nod) it)rcm 93au unb if)rer (Sntnjidhing ^unotjm, um jo [ic^ercr fonnten i^re

^§n(id)feiten unb ^erfdjiebentjciten abgen^ogen luerben; \o bietet ha§> jeiueilS angenommene

©^[tem, luenn and) nidjt o^ne ©infdjränhingen, einen 9J?a^]"tab für ben ©tanb be§ SBiffen§

in ber ^flangen^ unb Xierfuube.

®ie ftjftematijdjc (Sint)eit für bie Slnorbnung ber 2eben)efen i[t bie ?Irt ober ©pe§ie§;

mehrere 5Irten mit äfjutidjen (Sigenjdjaften bilben eine ©attung. ®ementfpred)enb tüirb

feit Sinne ein Sebemefen luiffenfc^aftlid) mit gn^ei Iateinif(^en ober totinifierten ^Zamen

begeidinet, bereu einer, ber Gattungsname, aEen 5Irten ber ©attung gemeinfam ift, iüäf)=

renb ber anbere, ber ^trtname, bie 5trt non ben üenuaubten ?lrten unterfd)eibet. ©0
gehören 3BoIf unb 3^u(^§ beibe jur Gattung Cauis; jener f)at ben nnffenfi^aftlid^en

9lamen Canis lupus, biefer Canis vulpes. ßur ooüftänbigen 33enennung gel)ört aller=

bingS nod) ber 9lame be§ ^orfd)er§, oon bem bie 93enennung unb 93efd)reibung ber ^rt

ftammt; ha öon oerfdjiebenen Slutoren äun)cilen bie gleiche 5(rt unter oerjdjiebenem Flamen,

ober t)erfd)iebene 9lrten unter bem gteidjen Spanien befc^rieben finb, !ann nur auf biefe

SSeife einer SSerluirrung üorgebeugt lüerben. <So ift mit bem ßinnefd}en Dramen Cara-

bus granulatus üou 3"Q^^"^cii^'5 '^^^ auberer a(§ ber üon Sinne gemeinte ßäfer be=

fd^rieben, unb biefer unter bem 9kmen C. cancellatus anfgefütjrt. SHiger, ber biefe§

9}Ji|oerftänbni§ erfannte, mu^te baljer bie 5"abriciu§fd)e Strt C. granulatus umtaufen unb

gab i^r ben Flamen C. cancellatus; fomit entfpridjt ben S^amen C. granulatus L. unb C.

cancellatus Fab. einerfeit§ unb C. granulatus Fab. unb C. cancellatus 111. anbererfeitS

je bie gleiche ?irt; bie 9^omen finb fQnonl)m.

3J?eI)rere a^nlidje Gattungen bitfcen eine ^amiüe, 5. 33. bie Gattungen Canis unb

Otocyon bie gamitie ber Ccinidae, unb met)rere ^-aniitien, bie einaubcr nat)efte£)en,

werben gu einer Orbnung oereinigt, in unferem 33eifpie( bie Canidae mit ben Felidae,

Ursidae, Mustelidae gur Orbnung ber 9^aubtiere, Carnivora. S)ie Drbnungen mit ge=

meinfamen ©igentümlidjfeiten bilben äufammen eine klaffe, alfo bie Üiaubtiere (Carni-

vora) mit ben Snfeftenfreffern (Insectivora) , Sängern (Rodentia), 93euteltieren (Marsu-

pialia) u. a. bie S^'laffe ber ©äugetiere (Mammalia). SDie klaffen luerben nad) i^rer

5it)n(id]!eit ju «Stämmen ncreinigt, fo bie (Säugetiere, SSiigcI, Üieptitien, 9(mpf)ibien

unb ?^ifd)e gum Stamm ber SSirbelticre. 3e enger bie ftjftematifd^e Kategorie ift,

ju ber gmei 5trten in gteid)er SSeife get)ören, befto me^r gemeinfame ©igentümlidjfeiten

f)aben fie.

®ie Grunbfage für bie ganje Sljftematif ift bie llnterfdjeibung ber Strien. S)iefe

@inl)eit ift burc^ bie G(eid)I)eit §unfd)en ben ©Itern unb it)ren 3cad)fommen am unmittel=

barften gegeben; fie ^at bof)er audj oon je{)er ha^ meifte Sntereffe gefunben. Sinne

glaubte, ha'^ bie SIrten feftftefjenbe, unoeränbertidje Größen feien, bie üon 9Infang an

gegeben Ujaren: „tt)ir 5ät)Ien fo niele 5{rten, aU urfprünglid) nerjc^iebene ^-ormen ge=

fd)offen finb", fagt er in feiner „Philosopbia botanica" (§ 157). Sn ber Hntcrfdjeibung

ber 2lrten aber folgte er feinen beftimmt formulierten Grunbfät^en, fonbern lebiglid^

feinem perfönlid^en Gutbünfen. ®er millfürlidjeu ©ntfc^cibung ber Unterfndjer ift es

and) fürberljin anf)eimgeftellt geblieben, ob jujei i^onnen mit einem gemiffen 33etrag öon

SSerfd)ieben^eit nod) jur felben 5trt geftellt ober al§ öerfdjiebene 5lrtcn yoncinanber ge=
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trennt werben jollten. "^ie ^lufftenung einer fieftimmten Definition beffen, \va^ aU ?(rt

Quf^nfaffen fei, tinirbc jtuar iuiebert)o(t iicrjud)t; aber \)a§ n)i(Itür(id)e ©lement lie^ fid)

nid^t anÄjd)a(ten. So t[t e§ g. 93. andj mit ber Definition, bie ßnöier gab: „Die

5trt tft ber Inbegriff oller ^nbioibnen, bie bie mefentlic^ften CSigcnfd)aften gcmcinfam

^nben, üoneinanber abflanunen nnb frndjtbare 9iad)tomnien erjengen." 2öeld)e (Sigen^

fdjaften tucjentlidi finb, tnnn nnr bnrd) ba§ (Srmeffen be§ llnterfnd)er§ beftimmt tuerben;

bie beiben anberen l:2rforberniffe ent§iet)en jidj in ben mei[ten praftifi^en ^^ällen einer

^rüfnng yoUfomnien.

Söären bie 'Irten nnneränberlid), mären alle Snbit}ibnen einer 'Xrt tuenigfteng in

be[timmten, [treng meßbaren nnb ja^Ienmä^ig feftftellbaren 9J?erfmaten einanber gteid),

tt)ie ba§ bei itriftallen ift, nnb tuären bie einzelnen Wirten burd) einen beftimmten 23etrag

öon 9.^erjd)iebent)eit noneinanber getrennt, bann tijnnten feine ßiueifet in bejng anf bie

Unigrenjnng ber Strten bcftcben. Da bie§ a(Ie§ nidjt ber }^aU i[t, ^at bie praftifc^e

9166. 20. Umtifie ber normalen Stltergf ormen ber fünf gormenfreif e ber Seic^muf djel

(Anodonta cygnea L.) a Cygnea-2^t)pu§, b var. ceüensis, c var. piscinalis, d var. anatina, e var. lacustrina.

(Stroa Va natürlicfier ©röße. 9Jad} 5^ u dm er.

^tniüenbung bei SIrtbegrip (länfig ju (Sd)iinerigfeiten gefiit)rt, nnb biefe geigen [idi om

bentlic^ften in ber oerjc^iebenen Senrteilnng, bie bie gleidje ©rnppe burd) mehrere forg=

fäftige 33earbeiter erfäl)rt. Die in Deutjdjtanb üorfommenben §abid)t§fränter (Hiera-

cium) nnterjc^ieb ^od) in 52, grie§ in 106, Sfiägelt in über 300 Slrten. Die S3ienen=

gattnng Spliecodes teilt (Sichel in 3, ^örfter in 150, ü. ^agen in 26 ?(rten. Unfere

Sreid)mnfd)e(n (Anodonta) luurben üon Lüfter nnb §elb in 2Q 5(rten gejonbert, beren

eine uneber in 11 55arietäten verfällt; 3Ro^mä^(er, hobelt u. a. unterfc^eiben nur 6

bi§ 8 Slrten; neuere fran,5jö[ifd)e 5tutoren ttjollten fa[t 400 'Wirten barau§ machen; Seo

unb einige ©ngtänber faBten jämtlic^e formen §u einer einzigen 91rt äufammen, nnb

6Ie jj in enblic^ l)at neuerbing§ nac^ anatomijdjen Ä'ennjeidjen be§ SSeid)förper§ ^tüei

5lrten getrennt, bie am beften Anodonta cygnea L unb An. complanata Zgl. be=

nannt merben.

Die gro^e 5[bineid)ung grünbet fid^ in biefem ^atle auf bie ungemeine S]eränber=

lidjfeit ber Anodonta cygnea L., foinot}! nad) Umri^ {%bb. 20) aU aiiä) nad) @rö^e,

Didfi^aligteit unb ^arbe ber ©d^atenoberfläc^e nnb be§ ^ertniutter§. Sn ganj na^e

§ejie u. Xeflein, Xieröaii u. Xierleöen. I. 4
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.

benadjbnrten ©eiüäjfern fönnen bic SJhifdjeln ganj oerfc^ieben fein, ja jogar im gleichen

Xeidje fönnen an uerjdjiebenen ©teilen nng(eid)C ^oi'inen norfommen. @o fennen wir

eine gro^e 9J?enge öon formen, bie [i;^ nm einzelne 3^^^^^^^" {v\Qi\\ jätjlt eüna fünf)

gruppieren kffen; alle bie fo fe^r abmeidienben (5'0i'"i^" fi"b bnrc^ Übergänge mitein=

anber »erbunben. ^urd^ Übertragung uon 9}hifd]e(n an einen anbcren SSo^npIat^ ift

auf5erbeni ei'perimenteü beiuiefen, ba^ eine Umbilbung einer f^orni in eine anbere jtatt^

finben fonn; bie 23efc^affent)eit ber @d)a(e bangt üou äußeren Umftänben oS^, t)on ber

erbigen, fc^taminigen ober f)umu5ireid)en ßiifönnnenfetmng bec^ llntergrunbe§ unb üon ber

Sefdjaffent)eit be§ äBaffer'o. SSoIIte man bie ^ormenreiben in einzelne 5(rten trennen,

fo wäre bie ©teHe, an ber bie Sirennung vorgenommen iüirb, üollfommen luiüfürlid), unb

ebenfo bie 3^^)^ "^ß^ ©c^nitte, bie man füf)ren mürbe. 2)er einzige 9(u§meg ift, alie

biefe formen ^u einer 5trt gu redjuen; innerf)a(b bie)e§ ©ebiete^ !ann man bann bie

*pauptformen al§ 35arietüten auffaffen. (Sine gemeinfame S3efd)reibuug be§ ganzen ^ormen=

freifeS lä^t fidj aber unmöglid^ geben.

3u einer 9lrt getjören alfo au^er ben (Syemplaren, bie ber 5(rtbefd)reibung ent=

fpred)en, nod) alle bation abmeidjcnben ©tüde, bie mit jenen burdj 3^ii'i}ci^toi'i"^i^ jo

innig uerbunben finb, \i^% fie fid)

/^. .<r^ IKF-^s /j^^^ "^^)t fdjarf baüon trennen laffen

^r>^. .••4<^^ W^^- ^mt (©öbcriein).

@§ gibt and) f^ätte, mo man

öerfdjiebene formen i\\ einer ^rt

red)ncn mu^, bie nid)t burd) Über=

„„ , .. ,- , ,,. , ,, qänqe uerbunben finb, nämlidi bann,
3tb6. 21. äBalbltellellalter (Vauessa levana L.).

. . . .

A 5rül)jar)r§foriii, bereu puppen üBcrrointern ; B ©omniertorm meUU fic trO^ ber ^'Ormüerfdnebeufieit
(var. prorsa L), bie fi* au. beu sieru ber vorigen eutoicteit.

-^^ genetifd)em 3ufammen^ange ftefien,

b. \). ooneinanber abftammen, mit ben SSorten ber Guoierfdjcn ^2lrtbefinition. ®a» gilt

gnnädjft für aüe ©ntmidtnngSftufen cine§ ßebemefcn^. ®ie fiemenatmenben 5(j:oIott

f)atte man al§ befonbere %xi (Siredon pisciformis) angefe()en, um fo me£)r ba fie in

biefem 3iiftönb gefdilec^t^Sreif merben; man machte jebodj bie @rfa£)rung, bafs if)re "^(xi)-

fommen unter gemiffen 93ebingungen eine 9J?etamorpt)ofe mie bie Samen be§ 5euer=

folamanberg burd)mad)en, bie Giemen oerlieren unb anftatt i^re§ 9fiuberfd)man§e§ einen

bret)runben «Sdiraanj befommen tonnen; fie g(eid)en bann einem mej:ifanifd)en 9}JoId),

ber ben 9iamen Amblystoma mexicanum ( ope trägt; §u biefer ^^(rt ift bat)er auc^

ber S(j;oIotI §u redjuen, unb fein früherer 5trtname ift eingebogen, ©benfo gepren

bie üerfd)ieben geftotteten @efd)Iec^ter pfammen: Sinne I)atte %. 93. SOHnnd}en unb

2öeib(^en be§ bei un§ oorfommenbcn S^odfäfersi Leptura rubra L. für ^mei oerfdiiebene

Strten angefet)en unb ba§ rote 2Öeibd)en L. rubra, \io^^:, gelbbraune, fteincre 9J?ännd)en

L. testacea benannt; fie mußten natür(id) vereinigt merben, al§ man crfannte, baf5 i^re

9!.^erfd^iebenE)eit lebiglid) @efd)Ied)t§unterfd)ieb fei. -^votx fteine ©dnnettcriinge unferer

SBälber, Vanessa levaua L. unb V. prorsa L. {Wö^. 21), üon benen ber eine im %x\\\'

iaf)r, ber anbere im «Spätfommer fliegt, bat man früt)er, entfprcd)enb ibrer nerfdiiebenen

(Srfdieinung, al^i ocrfdjiebene Strten aufgefaßt; jet^t aber mei^ man, '^(x'^ bie ^uppe,

au§ ber V. levana fd)(üpft, übermintert, mä^renb fid) Y. prorsa im ^od^fommer ent=

midelt unb '^Oi.^ unter bem ßinftu^ ber ^emperaturuerf)ältniffe möl)renb ber ^uppen§eit,

ans ben (Siern oon V. levaua L. fidj V. prorsa L. entmidelt, au§ ben (Siern oon

V. prorsa L. aber V. levana L.; fie geljiiren alfo jui* gleichen Wrt. 5Iber e§ gibt ^^älle,.
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lüo bic 9(nt]eI)Ln-iöcn bcrfelöen ?lrt norf) oerjrf)iebener i^eftaltet finb. 5(u§ beu (5iern

ber Ütanbquaücn (,V)i)bvLiniebiijcn) cntinicfeln fid) meift feftfil^cnbe po(i)peuartige 'Äejen;

biejc bringen feine ©ejrf)ted)t§probufte Ijeroor, fonbern anf uncjcfd)led}tüd)eni SSege, bnrd)

iinojpnng, ent[tel)cn an il)ncn tnieber QnaKen, bie fid), inenn [ic erroadjfen finb,

loylöjen, frei nnil)crjd]lüinimen unb ge^^

fd}Ied}tÄvcif luerben (?(bb. 22). ^^oll)p

nnb CaiaUc finb bann natürlid) SSertretcr

berfelben 5(rt.

3Benn in biefen J'^'^^en genügenbe

Kenntnis be§ 2e6en§5t)f(n§ mit (2icf)erl}eit

ju ber (Srfenntniö füi)rt, ha^ hk 6e=

treffenbcn i^iebcmefen pr gleidjcn 5(rt ge=

^ören, fo gibt e§ bod) nodj anbere, rao

e5 iüiebernm bem luiUtiirlic^en ö;rmeffen

an^eintgeftellt bleibt, ob jinei («yormen gn

einer 5h-t Bereinigt ttjerben foKen ober nic^t:

btt'g finb bie fogenannten geograpt)ifc^en

3>arietäten. ®er Ööme 5. 33. oariiert

nid)t nnbebentenb in ©röfse, ^}[n§>''

bilbung ber St)Mf)ne nnb ^iirbnng.

®er fleine afiatifd]e Ööme mit fpär=

lieber 9!3Zä^nc ift üon ben afrifanifdjen

formen anffäüig uerfdjieben, nnb

Bei biefen finb mieber S3er6erli3n)e,

(Senegadötne nnb ^oplöme bcntlic^

^n nnterfdjeibcn, ol)nc ba^ allmät)=

Iid]e Übergänge alle biefe formen

ocrbinben. ^^ro^bem merben fie,

megen it]rer allgemeinen ?(f}ntid)!eit, X \ \ \ 'IUI 9166.22.

meift uir gteidjcn 5lrt qered)net nnb \ \ \ \ '^- synooryne fru-

r : r - (^-11 -• \\ \\ •"' ticosaAUm.
tiadjitene ak- Unterarten gefdjiebcn. \ \ \ \ .||. a qsoitipcnftöcfc^en;

B Webiifcngenera»

tioii. 1 ^oI'JP "'it

lentafeln {2) unb

- ,-,-,, Derirf)tebcu meit ciit=

®tC ft)ftematifd)e llnter= \ \ i

||
roicfelten Webufen-

fd)eibnng ber 9(rten gefd)ief)t im \ Ifl gC'^n'iman.

allgemeinen nadi änf^ercn, met^r

ober weniger (eid)t fid)tbaren 9J?erfmaIen. ^^Iber bie§ finb nid)t bie einzigen Unter=

fd^iebe. 2)ie ©onberftellnng ber 9(rt erftredt fid) bi§ anf bie feinften

©in^ettjeiten be§ morpdologifdjen unb pl)i}fioIogifdien 3?erbaUen§ ber

ßebemefen.

2öie ber Crgani^3mn§ an^ ßeüen anfgebaut tft, fo finb e§ auc^ bie 3^^^^^/ ^^^ o»

ber 3Serf(J^ieben{)eit feiner (5rfd)einnng onf§ engfte beteiligt finb. <So ift bie ßat)! ber

3eüen, bie ein Sebemefen im ermadjfenen ßiiftönbe ^ufammenfet^en, für febe 5lrt 6e=

ftimmt nnb med)fe(t innerljalb gemiffer ©renken. ®ie ©efamtäoljl ber gelten für einen

oieljelligen Organismus feftjnfteUen ift §mar eine 5(rbeit, bie nod) niemanb unternommen

^at. SSot)( aber fann man bas für einzelne Organe annäf)erungSroeife tun. 2Bte fon=
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[tont folc^e 3eHen5al)Ien fein fönnen, getgen einige 3öf)tungen: 9lac!^ 3Ipdtf)i) enthält

ein 93au(i)gangIion be§ Blutegels, einerlei ob e§ ein jnnge^ ober ein olteS STier i[t, gegen

380 ©angliensellen, jebenfallS nie nie^r a{§> 400 nnb nie meniger at§ 350; ba§ 9^ert)en=

ftjftem be§ 8pultt)nrm§ (Ascaris lumbricoides L.) be[tel)t na(i) ©olbjdimibt [tet§ an§

162 ©angüenäeüen. S)ie £inje be§ 2BirbeItierange§ j. S. befte^t au§ rabiär gefteßten

SomeUen, bie je qu§ einer 9f?etJ)e umgemonbetter, faferfi3rmiger ^tUtn gufommengefe^t

finb. 2)iefe ßameüen wenigfienä finb gejault, unb e§ i[t an^uneljmen, ba^ bie @eJQmt=

5at)l ber ß^^Ien bei ber gteid)en Xierart ber Sametlenjaf)! proportional ift, atfo in

gleicher äöeife ooriiert mie biefe. ®ie ßamellenäo^l i[t für bie einzelnen Xierarten

d)ara!teriftijd). S3eim SSaffermoId) Triton §. 33. beträgt fie 98—103, beim ©alamanbcr

216—224, bei ber ©ibedije 114—128, bei ber 93linbfdjleid)e 93—102, beim (gid)^örnd)en

1286—1332, beim ediioein 2503—2722, bei ber Äal^e 3411—3623. ^ie redjte unb

Iin!e ßinfe eine§ nnb be^jelben Xiere§ n:)eid)en öiel weniger in ber ßamellen^af)! öon=

einanber ah] e§ trurben bei einem SJ^eerfdjmein^en in ber einen Sinfe 1131, in ber

onberen 1223 Öamellen geääblt, bei einem ^'anindien 2561 nnb 2569, bei einer ^o^e

fogar beiberjeit§ genau 3411.

?lnd) bie ßellgrö^e ift für febe ^Jtrt eine beftimmte, mobei natürlid) bie gleid^e

ßellart jum 3Serg(eid) tjerangejogen merben mu^. 5Im bentlid)ften ift ba§ bei ben roten

S3Uit!örperd)en ber SBirbeltiere. 35on ben frei^rnnben S3Intförperd)en ber «Säugetiere be=

trägt ber ^urdjmeffer beim (SIefonten 9,4 ^ ^), beim 9JZenfd)en 7,7 ^u, beim ^unb 7,3 ^i^

beim ^anindjen 6,9 ^u, beim 8d)af 5,0 .u, bei ber 3^^9^ "^/l
i'^

^^i^ 9}iofc^u§tier 2,5 ^.

ßängtid) eEiptifc^ finb hk 33Intförperd)en bei ben übrigen SSirbeltieren unb unter ben

©ängetieren bei ben ßameliben, unb jmar meffen fie beim Soma 4x8^, bei ber

Xanbe 6,5 x 14,7 ,t, beim ^rofc^ 15,7x22,3^«, beim SSaffermotd) 19,5 x 29,3 (t*

unb beim ©rottenolm (Proteus) 35x58 ^. 5(nd) bie ^orm befonber§ geftalteter

3et(en ift für bie Strt d)aro!teriftifc^, fo bi§ ju einem gcmiffen ©rabe bei ben 3^lut!örper=

c^en, oor allem aber bei ben ©permato^oen, ben ©amenfäben. Sebe 3;ierart t)at ganj

beftimmt geftattete (Samenfäben; bei oermanbten g^ormen finb fie einanber öf)nlid), bei

ferner fte^enben meidjen fie ftärfer ah. i^on ber 9}?annigfaltigfeit ber formen, bie ba=

burc^ ^uftanbe fommt, gibt bie %hh. 23 eine fleine 5tn§iua^l. 9JZan beadjte babei bie

3if)nlid}!eit; ber ©permato^oen bei ben beiben 9}?eere§ringelii)ürmern (A, B), bei ben

beiben 9}?ufc^etn (G, H), ben ^tfjibien (I, K), bei hcn Ärebfen lU, V) unb bei ben

©ingoögeln (0—T), mobei bod) jeber ^'Oi^m if)re 93efonbcrljeiten äufommen.

^0 fogar im feineren 5htfbau ber 3^^^^ fi"'^ artlidje Unterfd)iebe oortjanben,

bie fic^ unter getuiffen ^er^ättniffcn mit befonberer ®entlid)fcit jeigen. äöenn nämtic^

eine QqUc fic^ §nr SEeilung anfd)idt, fo orbnet [id) in it)rem llern ba§ ßt)romatin §u

beftimmten ^^ortionen, ben St)romofomen, pfammen. ®ie ßa^l biefer (St)romofomen ift

in allen ^örperjeUen einer Xierart gleid), bei oermanbten Wirten jeboi^ oft oerfdjieben.

©0 f)aben bie ß^tt^» "^^^ Tlccx^wkhü (Scilla) 16 ß^romofomen, bie ber ßilie, bie jur

gteidjen Unterfamilie get)ört, bereu 24. Unter ben §ijbromebnfen t)at Aequorea 12,

Tiara 28 (Si)romofomen; bie ßt)romofomenjat)(en bei jmei ©eeigeln betragen 18 (Echinus)

unb 36 (Toxopneustes), bei ^mei nat)et)ertt)anbten ^rebfen 24 (Branchipus) unb 168

(Artemia), bei einigen Slfjibien 4 (Styelopsis), 16 (Phallusia) unb 18 (Ascidia); bie

^Jiatte t)at 16, bie Wan^ 24 (Et)romofomen.

1) 1 (i (äJJifromintmetcr) = 0,001 mm.
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Stucf) ber ©i)emi§mu§ oerfdjiebcner ßebetuefen i[t üerfd)ieben, unb wo unjere (Sr=

fennuugSmittet auSreidjcn, laffen jid) fogar ätuifdjeu nemanbten S(rten djemifd)e 35er=

fdjiebcntjciteu uadjtueifen. ®ie djemifdje Äenutni§ ber lebenben ©ubftanj i[t freiüdj noc^

liiert fo tueit fortgefdjritten, ba^ ftd) bie 33erfd)iebenf)eit be§ ^rotopIa§ma§ ^lüeier Wirten

B E
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S166- 23. © p e r in a 1 ä e 11 ü e r f c^ i e b c 11 e r 2 i e r e.

A-C Con JRingedDÜrmern (-4 Nephthys , B Glycinde, C Allolobophora) ; D—F bon ©C^necfen (O Haliotis, E Littorina,
F AeoUs); G Vi. H Don 9J(UJcf)eIn (f/ Modiola, Ä' Cardium); / u. K Don 3t?äibien (/ Ciona, K ClaTellina); L Oom 2lm«

l3t)ioju8; J/ u. iV Bon gifcfien (J/ Esox, iVPerca); 0—r bon SSögeln (0 aSucfifinf, PÖrünltng, Q grliegenfcfinäpper,

fi ©artenfänger, S ©petbergraSmüde, r SBaumrotfcfiroanä); f/ u. V Don firebjen (0' Galathea, v Homarus).
B, G, H, K, 0—r nur bie SBorberenben. A—NwaA®. SRe^iu?, 0—Tnoc^e. aSalloroi^, C^u. l'nacf)®. ^errmann.
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au§ beffen ?(na(i)jen entnefimen lieBe. 9tur eine (äiirei^üerbinbung, ben roten 93Iutfarb=

[toff ober "Oa^ §ämog[obin, ^at man biyt)er genügenb rein borfteÜen fönnen, um e^c mit

@rtoIt3 ber genauen Unterfud)ung unterwerfen ju fönnen. ß§ t)at fic^ ^erau§ge[tet(t,

baB bie S^riftaüform, bie biejer ©toff onnimmt, bei üerfdjiebenen 3:ierorten üerfc^ieben

ift (5Ibb. 24). Sei ben meiften 33Iutarten bilbet aüerbingg ba§ §ämogtolnn '*:piatten

ober lange bünne ^ri§men, lüie beim öunbe= (E) unb 9}hnfc^en6Iut (G, H); beim

9)?eerjd)iucind)en (B) friftaüifiert e§ in Xetraebern, beim |)am[ter (A) in biden rf)om=

bifdien ^ri^men, beim (£ic^f)örnd}en (C) in fed)§jeitigen Xafeln; bei ben ©önfen bilbet

e§ garte, in giertic^en 9?ofetten angeorbnete ^^Iättd]en, beim Jrut^a^n SSürfet. 3u=
g(eic^ ift aud) bie Sösüc^feit be^ §ämogIobin§ fel)r ungleidj. 51(1 ba» beutet auf

B

ff

^ ^

2tb6. 24. 33Iuttriftalle uon A §ainfter (Cricetus cricetus L.), S TOeerfcfitueinc^en (Cavia cobaya Schreb.), C Gic^ljoni

(Sciurus vulgaris L.), Li $ferb (Equiis cabalhis L.) , E iJlWb (Canis familiaris L.) , F ^aije (Felis domestica Briss.),

G u. n Wenicf). A—C u. F—H nad) giinfe, D u. ;•; nadi Sobert.

üerfdjiebenen d}emifd)en 9(ufbau, ber aud) für ba§ i^ämoglobin oon ^ferb unb §unb

bireh nadjgemiefen ift. 2)a ber förbeube Seftanbteil be§ §ämog(obin§, ha^ §ämotin,

überall ber gleiche ift, muffen biefe SSerfc^iebent)eiteu an ber ßiif'^intt^'^i^fe^ung be§ eimei^^

artigen Seftanbteile§ liegen.

®ie 33(utförperd)en ber 3Birbeltiere fc^wimmen im 33Iutp(a§ma, unb biefe§ befte^t

ou§ bem ^-aferftoff unb bem Stutferum. ®a§ S3Iutferum, beffen i^auptbeftaubteit öi=

ttiei^ftoffe finb, crtneift fid) burd) ba§ biologifdje ©jperiment ebenfallg uerfdjieben bei

üerfdjiebenen SBirbeltieren, obgteid) e§ bei ber djemifdjen 5Inoü)fe quantitatiu auffadenb

äf)nlid) ,^ufammengefel3t erfdjeint. ^a^ bie üerfdjiebenen 58lutarten nid)t gleid)wertig finb,

^at fic^ gezeigt bei ben 33erfud)en, in 9.1ienfd)en nad) großen 33(utüerluften @c^af= ober

^atbsbhit tjinüber^uleiten. ®iefe „Xrangfufion" t)atte nie ben gemünfdjten ©rfolg, fon=

bern bemirtte üielmeftr fc^lüere ^ran!t)eit§erfd)einungen. ®er ©runb bafür ift barin ju

fuc^en, bafi burd) ba§ Serum eines fremben 93Iutee bie S3IutfiJrperci^en aufgelöft merben.

9^ur bei Vieren berfelben ^amitie ift ber Unterfd^ieb be§ <Serum§ nid)t fo gro§, ba|
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bic ^iMutniijcI)uui] l"d)äbltcf) univc: ^^Uit nou i^aic unb ^anincf)cn, üou 9J?aii5 uiib 9ftatte,

0011 iiiiiib, il^olf itub (Viicljy uürfeu uid)t jdjäbitjcub aufeiiiaubcr; bai-jcgeii (ö[t bn» (Serum

hci^ ^'anind)enbliit!§ bie 'iMutförperdjen be§ 90^eerid)it)eind)eni§ au[ unb Sla^enfcrum bie

hc^ |)uube§. '^^fcrbcicruiu Ui[t bic 33(iitförpcrd)cii be§ (Sfcl^ iiidjt, iuo()( aBcr joldje uom

Äaiiindjeii, 9J^'cvid)iuciiid)cii, 9iinb, Sdjaf unb SOfcnjdjeu. ^qs ©cruin be§ 5Jieufd)en-'

blutet löft bie ^iMutförpei-djCu auberer 3Sirt)cItiere, aud) bie üou niebereu 5(ffcu, roie

^adianeu uub 'i'Jiafateu, uid)t aber biejenigeu lueujdjeuäljulic^er Slffen, bei Drang, @d)im=

paufen nub ©orillo.

''^hid) aubere d)eiuifd)e Unterfd^iebe 5tt)ifd)eu uerfdiiebenen SSirbeltieren finb befaunt.

©0 berut)t bic ;!Öerjd}iebeuf)eit beö 5li)rperfettel bei 9tiub, @d)af unb Sdjiucin, bei ©aul

uub i^u^n, bie mir mit ber 3^^"9^ ^'^'^^^ lr)al;)rncf)men, auf beijeu dieinifd)cr ^uiammeu:

et3uug. 3u ber SO?i(d) nerldjicbeuer Säugetiere fomiueu üerjd)iebcue ^afeinc üor. ^ie

Stoffluedjjetprobuftc gcigeu inclfad)

ung(eid)e d)emi)d)e ^ufi^iiniitMijcluug:

in ber ©alle be§ l^lfiubel ^. 23. finbet

fid) eine aubere ßfjoljäure all in

ber bei ©c^meinel, uub bcibe finb

ücrfc^icbcu oou ber ber (55aul. -i^er

§aru i)c§> ^nubel unb feiner uädjften

SSertt)aubten eutf)ält bie Äi)nnrcn=

fäure, bie fonft bei feinem (Säuger,

auc^ nid^t bei ^feifdjfreffcrn, gcfiiubeu

tüirb. STuI ber 2?erfd)iebeut)eit ber

^robu!te barf man einen 9fiüdfd)Iu^

mad)eu auf bic 25erfd)iebeut)eit ber

abfonbcruben ßeüt'u.

3u beu bilber angefül)rten guillcu

founte bie 2Serfd)iebent)eit uaf)cftet)en=

ber 9(rten nidjt nadigeiinefcu uierbeu;

bo§u reidjen uufcre §ilflmittct uid)t

aul. 5lnberl ift el mit (Si'perimenten,

bie mir in ber 9latur oorfinbeu. SBcnn eine ©allmcfpe ober ©atlmüde i^re @ier in

einem ^flau^enteil unterbringt, fo entfte^t bort mit ber (Sntlüirf(ung bei ©mbrpol

eine 2Bnd)ernug bei ^^flanjengelücbel, bie ©alte. ®er SRei^, ber bie ß^^en ber 3Sirtl=

pflanze p Söadiltiim unb Xeitung anregt, ift o^ne 3^ueife( d)emifd)er 'Diatur; el

finb offenbar ^tulfdjeibunglftoffe bei ömbrljol, bie all Ü^eij bieuen. ®ie g-orm ber

©alten ift ücrfdjieben, je nad) ber ^ftauäc, bie all ©runbtage bieut, uub je uad) ber

Slrt bei ©allener^eugerl. Siefetbe ©allmüde, Cecidomyia artemisiae Bouche, erzeugt auf

gmei üerfd}iebeneu ^flanjenarten, Artemisia campestris L. unb A. scoparia W. u. K.,

©atlen, unb biefe finb ooneinanber t)erfd)iebeu. 5Iuf ber gleidjen ''^flange aber finb bie

©allen tierfd)iebener ©rjeuger öerf(^ieben. Sin beu blättern unferer ®id)en bringen

24 ©aUmefpeuarten i^re (Sier unter, unb el entfielen baburc^ ebeufo oiele ücrfc^iebene

©allen. Sllfo jene §tt)et öcriuaubten 'ipflansenartcn reagieren auf benfelben 'JReijftoff t)er=

fd)ieben, ^aben alfo lüol)l Unterfc^icbe in i^rem ßt)emilmul, unb aubererfeiti rufen bie

SReiäftoffe biefer ©allmefpenlart)en auf ber gleidjcn ©runblage, bem (Siclienblatt, oer=

fd)iebene SReaftionen f)eröor, finb alfo offenbor alle üerfc^ieben ooneinanber (2lbb. 25).

9166. 25.

äö e f p e II g a n e II auf
(Sicftcii 6 füttern.

A 33011 ber ©attlltig Dryophanta (i Dr. folii L., 2 Dr. longi-

ventriä Htg. , .? Dr. divisa Htg. , 4 Dr. agama Htg.) , B üoil ber

®attuiig Xeuroterus (1 X. numismalis Oliv., 2 N. lenticularis Oliv.,

3 'S. fumipennis Htg.. 4 X. laeviiisculus Schenck).

tStroaC' uertleiiiert. 9Jact) &. Mai)v.
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5(ber bte ©allen oertranbter Strien unter biejen ©c^maro^ern ber (5tcf)enBIätter finb

untereinanber äl)nlii^er al§ mit anberen ©allen, ©o f)a6en bie oerfdjiebenen Dryo-

phanta=5trten fugelige (A), bie Neuroterus^Strten mel)r fladje, linjenförmige ©allen (B).

©omit fd)eint aucf) ber ßfiemismuS bei oerwanbten Slrten mcnitjer ttcrjd)ieben ju fein

üU bei einanber ferner [te£)enben.

®ie SSerjc^iebenfjeit ber 9(rten äußert jicf) gan^ befonberö bentlid] in ber 33efdjaffen=

f)eit t()re§ gortpf(anäung§fi)[tem§. ®ie miinnlid^en unb lueiblidien 3eiigung§äeUen einer

Strt [inb gleid}jam aufeinanber abgeftimmt. ®ie ^reujung uerjdjiebener 5(rten ift bafjer

in üielen fallen gar nid)t niöglid^. Sn anberen fällen i[t bie Ärenjung §n)ar erfoIg=

reid), aber bie 9iad)fommen, bie a\§> 33a[tarbe bejeidjnet werben, finb unfruchtbar, ^lux

in üer^öttniSmä^ig wenigen fällen wirb eine fruchtbare S'Jodjfommenf^aft erhielt. 2ebe=

wefen, bie einanber ferner ftetjen, !önnen feine 9kd)fommen niiteinanber erzeugen, §. 33.

^unb unb ^at^e, S^iinb unb ®d)af; ja f)äufig fönnen fogar na{)eftct)enbe 5(rten, wie

5(pfel= unb 33irnbaum, nic^t gefreugt werben. 9täl)erfte^enbe 5(rten berfelben ©attung

ober boc^ oerwanbter ©attungen laffeu fic^ äuweiten freuten. Oft aber bleiben bie

S3aftarbe ganj unfrudjtbar, wie ber 33aftarb jwifdjen beni 'ipappelfi^wärmer (Smerinthus

populi L.) unb bem Stbenbpfauenauge (Sm. ocellata L.). Sn anberen g^ällen finb bie

93aftarbe fruct)tbar, wenn fie mit einer ber ©Iternformen rüdgefreujt werben; fo ift ber

ißaftarb öon Aegilops ovata, einem üeinen Unfraut, unb beut gewöt)nlic^cn SBeiäen

jwor für fid^ unfruchtbar, ober mit bem Slütenftaube be§ äöeiäenS befrnditct, bringt er

einen fefunbären 93aftarb, ber Aegilops speltaeformis benannt würbe unb in fid) frud^t=

bar ift. (Sbenfo geben bie S3aftarbe oon Qad)§> unb g-orelle, mit ber gorelle rüdgefreu^t,

Ieben§fräftige 9^act)fommen; ouc^ bie 33aftarbe mand)er ©pinnerarten finb mit ben (S(ter=

formen frucf)tbar, wenn aud) in befcE)riin!tem 9)?a^e. SSi3Uig frud^tbare 93aftarbe finb im

^ftan^enreid) nic^t gerabe feiten, fo bie ^renjungen üieler Rnbus=2(rten unb \)k f)i)bribe

ßuj^erne (Medicago media Pers.). Sm ^ierreidf) fc^einen aud) fotc^e oorjufommen; aber fie

finb red)t feiten. @§ wirb angegeben, ha^ bie 33aftarbe ber ©raugan§ (Anser anser L.)

mit Anser eygnoides L. frud)tbar feien, ebenfo ba| bie S3aflarbe be§ 51ilantt)u§fpinner§

(Saturnia cynthia Drury) mit S. arrindia fid^ burdf) ac^t ©eneralioncn fruchtbar erwiefen ^oben.

©0 t)at jebe 21rt üon ^flan^en unb Xieren in il)rem ganzen SBefen eine beftimmte

©igenart. ^abei jeigt e§ fid) aber, \>a'^ bie Slrten, bie [äu^erlid) älinlic^ finb unb im

©^ftem nal)e beieinanber ftcl)en, aud) in ilirer Eigenart weniger ooneinanbcr abweid^en

oI§ öon anberen, ba^ fie in if)rem ganzen äBefen ät)nlid) finb. ©ie geigen gtei(^fam

eine 3Serwanbtfd)aft be§ 3Befen§, nid)t blo^ eine äu^erlidje gormnerwanbtfdjaft. ®iefe

©telluug ber 3Irten jueinanber, ebenfo wie bie Unbeftimmtl)eit bc§ 5(rlbegriff5 unb ber

oerfd^iebene ^-ormenumfang oerfdjiebener 5lrten finben il)re Srflärung burd] bie ?(nnal)me

einer wir!Iid)en 3SerWanbtfdI)aft einanber nat)eftel)cnber Strien, einer Slbftammung oon ge=

meinfamen SSorfaljren unter allmät)lic6er llmwanblung nad) üerfd]icbenen 9?id)tungen.

3^ür einen foldjen ßufammen^ang ber Sebewefen, eine (Snlwidlung au§ anberggcftalligen

5ßorfaI)ren, fnc^t bie 3tbflammung§Ie^re bie wiffenfd)afllid)cn ©runblagen ju geben.

3. Die Hbrtammutigslehre.

®ie 3tbflammung!oIet)re ober ®efäenbenälI)eorie, wo^I aud) S-üotution§lt)eorie genannt,

fogt aü§>: bie Strien ber ßebewefen, ber ^flauäcn unb Xiere, bcftet)cn nid^t oon Stnfang

an mit ben (SigenfcE)aflen, bie wir jel^t an i{)nen beobad)ten, fonbern fie I)aben fid) aug
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auber<-?c3c[taUigeu i^orfafiren cutuncfctt, uiib ,^iiiar im aUi^cmeinen unter ^ortjrfjretten üou

eiiifadjercm, uictiercm 511 äujamiiiciujcfeUtcvem, tjötjercm )i5an.

SBeitii e§ luöc^üd) uuire, bie UmOilbung einer S(rt in eine onbere unmittelbar ju

beobadjten, fo luäre bamit üf)ne lueitcreS ein binbeuber i8eiuei§ für bie 3lb[tammnnflg=

Iel}re crbrad)t. 2)cun ber <2di(uf5, bof? bie ^(rtbilbung in frü()eren 3ci<^en ebenfo uor jid^

i^ei3anc"\cu fei, bebürftc faum einer Üx't-jrünbung. ^^Iber bie Umluanbluntj ber Strten cje^t

in ben meiften gällen fo langfam nor fid), ba^ fie fid^ nic^t beobachten, fonbern nur er=

fdjliefjcu lä^t. SDie 93euieife für bie '?(bftammung§te!)re finb ba^er inbirefte. 5n§ Se=

uiei^^mittel bienen "Jatfadjen, bie fd)Uier ober gar uid)t oerftänblid) finb unter ber 5(n=

na^me, ha'^ bie ?(rten ber ßebeluefen unoeränberlid) feien, bie ober i^re befte unb oft

einzige (frflärung finben in ber 5(nnaf)me ber Umbitbnng ber 3Irten. 2)iefe Xatfadjen

ftammen au!§ ben uerfdiiebenften (Gebieten ber biologifdjen SBiffenfc^aften, üor allem au§

ber uerg(eid)enben 5(natomie unb @ntii)idtung^5gefd)id)te, au§ ber 35erfteinerungehinbe,

au5i ber ^ftan^en- unb Sliergeograpf)ie. ©ie alle laffen bie gtei(^e ©rflärung gu. ®ie

SJcaffenliaftigfeit ber für bie StbftannnungSle^re jeugenben latfac^en unb iljre (Sinftim=

migfeit mad)en biefe 2el)re ^u einer ber beftbegrünbeten Xl)eorien. ^^luf ber anberen

Seiten feilten Seweife für bie Unüerünberlic^feit ber 5trten unb für il)re felbftönbige

(Sntiüidlung nollftänbig.

®ie 2el)re, ba^ bie Üeberoefen fid) au§ auber^geftaltigen, im allgemeinen einfadjer

orgonifierten 33orfat)ren eutlüidett Ijaben, würbe fc^on üon mand)en ^^ilofopl)en be§

?tltertum§ onbeutnugSweife au^gefproc^eu, ol)ue jebod) burd) S^aturbeobac^tung geftü^t

§u merben. ®ie @efd)ic^te ber ?lbftammung§lel)re ai§> einer naturroiffenfd)aftlic^en 'J^eorie

beginnt erft mit bem fran^ijfifdjen 3oolo9t'n unb 93otanil:cr ^ean Samard (1744 big

1829) unb feinem 2onb§mann ©tienne ©eoffroi) ©t. §ilaire (1772— 1844); bei

beiben tuor bie Slnnaljme ber 5lrtumbilbung auf eine tief einbringenbe Äenntni§ ber

Sebemefen geftü^t; aber fie gaben il)reu 5lnfd)auuugeu bogmatifc^ nad) ?lrt ber 9latur=

pl}ilofopl)en ^luc^brud, ol)ne fie fadjlid) genügenb ^u begrünben. ^n beiueifen fud)te bie

5lbftammuug§lel)re erft ber ©nglänber ©liarleS ®artt)in (1809—1882). Sn feinem

!laffifd)en 93ud)e „bie (Sntftel)nng ber Wirten burd) natürlidie 3w*fltn:'al)l" (1859) brad)te

er eine fold)e gülle üon ©toff jur 93egrünbung biefer 2el)re bei, ba^ fie in ben Greifen

ber 9^aturforfd)er fel)r fdjnell Stufna^me fanb. ®ie 3trbeit, bie in ben biologifd)en

SöiffenfGräften inät)renb be§ 3fiefte§ be§ 19. Sal)rl)unbcrt'o geleil'tet würbe, mar pm
größten "Jeil ber eingel)enberen S3egrünbung unb bem weiteren Slusbau ber 2(bftammungg=

lel)re gewibmet. Se^t erfreut fie fid) allgemeiner ^Inerfennung bei ben ^3(aturforfcl)ern,

mit gan§ wenigen 5ln§ual)men, bie uidjt ernft ^u nehmen finb. 'IBenn biefe 2(ner!ennung

oielfad) in nic^t naturwiffenfc^aftlid)en Greifen nid)t ebenfo bereitwillig ift, fo liegt ha^^

an gewiffen ©egenfii^en, bie ^wifdjen el)rwürbigen Überlieferungen unb ben ße^ren ber

5lbftammung§tl)eorie befielen, befonber§ an bem ©egcnfa^ jum mofaifd)en <Sd)öpfung§=

berieft, unb ferner an ben Slu'ofagen ber 5lbftammung§lel)re über bie ^erfunft be§

9}?enfd)en oon tierifd)en 3Sorfal)ren. S§ finb ö)efül)lewerte, bie fid) ifjrer §lnerfennung

entgegenftellen, nic^t ©rünbe wiffcnfd)aftlic^er 2lrt.

Sie 53ewei!5fül)rung jugunften ber 5lb)lammung§le^re ij"t, mangels unmittelbarer

3^eobac^tung ber 5trtumwanbluug, allerbing§ feine unbebingt jwingeube, unb wer fic^ i^r

oerfd)lie^en will, fann nid)t burd) togifc^e ©djln^folgen überführt werben. 5tber eine

onbere St^eorie, mit beren 23ewei§barfeit e§ gong ebenfo beftellt ift, erfreut fic^ oiel be=

reitwitligeren 33eifall§, weil fie nid)t mit ©efü^l^werten in SBiberftreit fommt: ha§^ ift bie
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Se{)re oon ber Sfbftammung ber opracfjen, 5. ^5. üon bem gemeinfamen Urfpruiig ber

inbogermontjdien Sprachen. ^JZiemanb f)at bie Umiuanblung einer Spracfje in eine anbere

unmittelbar beobachtet; ber 95organg i[t jo langfam, ba| ein 9.)lenf(l)enleben bei n3eitem

nid^t ausreicht, bieje 3}eränberungen lüa^rjunetimen. ®ie 33en)ei§niittel werben geliefert

burd) bie 35ergteicf)ung be§ 33aue§ ber Sprachen unb burd) bie (Srforfd)nng au§ge[torbener

©proc^en unb if)rer SSanblungen im Saufe ber ßcit, entjpred)enb ber nergfeidjeub ana=

tomifdjen unb patäontologifdien Segrünbung ber 5(bftammung§Ief)re. 2)ie t)iftorif(^en

Überlieferungen finb burdjauS nid^t tüd"enIo§, befonbers für bie germanifd)en unb flain=

fd^en (Sprachen fliegen, im SSergleid) ju ben gried)ijd)=romanifcf)en, ältere Cuellen fe^r

fpärlid). ®er gemeinfame Stamm mirb erfd)loffeu buri^ nergteidjenbe SSetrad)tung. ®ie

2(t)nlid)feit in ber 3}Zett)obif beiber 2Siffenfd)aften unrb un§ nod) öfter üeranlaffen,

^araüelbeifpiele au§ ber ©prac^luiffeufdiaft jur Erläuterung ^eronju^ieben.

a) Zcugniffc der vergleichenden Hnatomie,

S)ie S5erg(eic^ung be§ 33aue§ ber unenb(id) jatjlreidjen .'L'ebenSformen führte fdjon

longe §u ber ©r!enntni§, ba^ fie fid) nad) i^rer 5(()u(id)feit in beftimmte g-ormenfreife,

bie Kategorien be§ ©i)ftem§, einorbnen lafjeu. ös ift eine üer^ältni5mä|ig geringe ^a\)i

3166. 26. 58orberöciiie oerfcftiebener Snfciteii.

^ ®anij6eiii ber Süc^enf^a6e, S @ra6beiit ber ajiauliuurfsgritle, C üxaubbeiit be§ 2Saiter|forptoiiä,

D ^(Juljbein be§ 'ißfauenaugeä. 1 §üfte (coxa), 2 ©c£|eufelrtna (trochanter) , ,5 iScf)enfeI (femur)

4 ©cftiene (tibia), .5 guB (tarsus).

öon Urformen, auf bie mau bie gan^e g'ovmenmannigfaltigfeit 5urudfüf)ren fanu; unb

iuuert)alb ber großen ^^'Otmeutreife umfdjtiefsen engere unb immer engere Äreife SSefen

non immer größerer ^l^nlidjfeit be§ ^öauplau'c. ^ie 5(buieid)ungen im änderen Stu§=

fet)en finb ^uweileu fe{)r gro^ innerhalb beSfelben g-ormenfreifeS; im 3itfamment)ang mit

uerfdiiebener 2ebeu§meife ift and) bie äußere @efta(t ber Sebewefeu oerftrieben, unb mit

ber SSerrid)tnng änbert fidj ba§ 3tu§fel)en ber Organe. Soldje ^(btueidjuugen aber finb

bei formnertuaubten SSefen oline ©inftu^ auf ben SÖaupIan. Unter gleichen 2eben§=

bebingungen aber er^tten Sebemefen ot)ue gormüermanbtfdjaft oft eine gro^e äußere

3(t)ulid)teit; ber 33aup(an aber bleibt iierfd}ieben. SJZaulmurf unb 9[RauInnirf§gri((c f)aben

burc^ gleid)e SebenSmeife gemiffe ?It)nlid)feiten, ebenfo 3^Iebermau§ unb @d)metterliug;

fie finb äu^erUc^ je einanber äf)nlidjer, o^5 ber SJJantiunrf ber ^lebermau« ober bie

9}ioutli)urf§grine bem ©cbmetterling. $tber ber SfJJauIunirf ift na^ bem gleidien '^^^(ane

gebaut mie bie ^•lebermau'o, bie 9J?auImurf§griIIe nad^ bem gleichen luie ber (Sc^metter=

ling. — S)a§ SSorberbein eine§ 3nfe!t§ (5(bb. 26) beftef)t ftet§ au§ ben gleid)en 93e=

ftanbteilen, au§ |)üfte, ©djenfelring, (Si^enfel, ©djiene unb ein= ober mef)rgliebrigem

5uf5, mag eö gum @ef)en oermenbet tnerben, mie in ben meiften g-äl(en (A), ober aU

©rabfdiaufel mie bei ber 9)^iuttDurf§grilIe (Gryllotalpa) (B), ober a(§ g^angapporat mie

beim fogenonnten SSofferfforpion (Nepa) (C), ober al§ ^^ulj)fu^ wie bei mancfjen Xag=

faltern (5. 33. Vanessa) (D). — ®ie ßo^t ^^i^ ^alsmirbel beträgt bei ben (Säugern, oon
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^luei Slu§nat)meu abi^ejcljcu, ftet§ fieben, mag ber l^aU taug, nbev fiirg fein: bic ®ira[fc

mit ifircm langen .Vini^^ i)iit cbcnfo niele .S^aliSmirtiel luic bor ^Hcanhunrf ober ber Xe(pf)in,

beren S^aU^ befonberi^ fnr^ i[t.

®ie SSale merben nom 5.^olfe al§ ^ifdie angefei)en, tnie ja anrf) iijx ^-8u(gärnanie

^,2BaIfifcf)" bejagt, unb felbft ^inne [teUte fie in ber erften Slneigabe jeine§ Systema

natarae nodj 511 ben 5M*^)^'"; ^^']^ fpäter reif)te er fie unter bie (Säugetiere ein. iWit

ten 3"ifcf>^i^ ^l^t ^^^ 2BaI ben 3tufent()aItgort, bie (angge[trecftc ©eftalt unb ben 9}{angel

eines abgefelUeu .s~")a(je§, bie i>ernieubung ber !öorbergtiebmaf3en als ^}\uber unb ben

iöefi^ einer ©dituanjflofie gemein. ?Iber bie 5l{)ulirf)feit i[t nur äu^er(id); nad) 5(norb=

"nuug unb ;^njamntcnnjirfeu feiner Xeile ift ber 2öal einer SO^aug äl}ulid)er aU einem

gifd). 3Sie biefe ift er ein eigenluarme^S Xier, f)at einen boppelten 33Iut!rei§Iauf unb

bcmentfpredjenb ein §cr^^ mit gtnei 3>orfammern unb gmei Kammern, atmet ben ©aner=

ftoff ber atmofpbärifdjen finft burd) iL^ungen, bringt (cbenbigc 3unge ^nr SSelt unb er=

ität)rt fie gunädift mit bem @efret feiner 3J?it(^brüfen. ®er g-ifc^ bagegen ^at „falte»

SBIut", einen etnfadjen Kreislauf unb ein ."perg mit einer '-8or= unb i^erjfammer, nimmt

MijIImw^w^''

1

9(66. 27. Sfetett eine? 3f'fi""'ala, be§ SBrauitfifc^eä (Pliocaena communis Less.), in ben Umriß geäeid)net.

J i^prbergUebmaBe, i' Keft bf? 33ectcn§, 3 Sct)nianäf(otie 4 gjüctenfloije. "Jfacfi ^anbcr u. X'Snton.

t)urd) Giemen hcn im SBaffer getöften Sanerftoff auf unb legt (Sier. 2Ba( unb Wün§>

ftnb bem 23anplan nad) äfjnlid), SSal unb ^ifd) finb funftionell ät)n(id). ^emgemä^

enthält and) bie 33orbergIiebmaffe be§ S53ale§ bie g(eid]en ©feletteite luie ein ©äugerarm

{^ibb. 21): einen Oberarmfnoc^eu, gmei Unterarmfnodjen, jmei 9^ei{)en üon |)anbniuräe(=

tnoc^en, fünf 9JätteI^anbfnod)en unb ebenfo niele, ou§ einzelnen ©Itebern jufammengefe^te

Ringer. 5(ber bie ^nod)en finb üerfür,^t unb ptattgebrüdt, unb burd) [tröffe 93änber

öerbunben, entbehren fie ber gelenfigen S3en)eg(id)!eit gegeneinanber; bie 3Seic^teiIe aber,

bie bie gingerfnodjen umgeben, finb jnfammen^ängenb unb nid)t, tük §. 33. beim

9J?enfd)en, gefpalteu, fo 'Oa'^ anftatt ber getrennten 3'inger eine ein^eitlid)e breite 9^uber=

fläd)e ofjne äußere 5(nbcutung einer STeilnng nor^anben ift.

3n äbnlidjer Söeife mirb beim ''^^inguin bie 'Isorbergliebma^e als Üiuber üerinenbet

(ogl. Xafel 1). Stber t)ier i)ot fie befonberS beuttid) auf früf)erer (S'nttt)idlung§ftufe ba§

tl)pifd)e Sfelett eine§ ^'ogelftügels (3tbb. 28A u. B; ügl. baju 5(bb. 29 B): bie 3aI)I ber

ginger ift uerminbert unb in ^anbmur^el unb 9-lcitteU}anb finb SSermad)fungen eingetreten.

(Sntfpred)enb bem ©ebrauc^ btefer ©liebma^en aU 9f{uber finb jeboc^ beim auSgebilbeten

^ier auc^ ^ier bie (finäelfnod)en platt gebrüdt unb breit, wä^renb fie beim @mbrt)o

tnie bei ^^"Ö^ögetn runben Cuerfd)nitt baben.

gür bie SScriuenbung ber ^orbergliebma^en al§ Sauber beim 5löal unb ^^ingnin ift

e§ oötUg gleichgültig, ha^ if)r ^nodjengerüft üerfdjieben ift; man fönnte für beibe mof)(
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einfa(^ere ©tü^oorrtc^tungen auSbenfeii. OSerftänblic^ aber tuirb un§ i^r jpeäiftfc^er Sau,

toenn lüir annehmen, ha'^ ba§ 9^uber be§ 2SüI§ öou einem fünffingerigen ©äugerorm,

bo§ be§ Pinguin üon einem gum ging eingerichteten S^ogelarm abftammt, unb ba^ fie

firf) beibe erft jefunbör in 5lnpafjung an bo§ Söajferleben nmgeiuonbelt f)aben. 2)er Sau
i[t ererbt, bie ^unftion i[t ernjorben.

(Solche Organe, bie bei Sieren oon äf)nlic^er 2eben§tt)eije eine äf)n(ic^e SSerrirf)tnng !)aben,

nennt ber oergteidjenbe Slnatom analoge Drgane. (Sie fönnen bei äu^erli(f)er 5(t)nli^feit

oft im Slnfbau gan§ üerfc^ieben fein. 5(naIog finb j- 33, bie ©rabbeine be§ SO^auduurfg unb

ber SJJautimirfiogrille; fie bienen ber gteid)en 3?erricf)tuug unb tueifen in it)rem gebrungenen,

fräftigen Sau unb in ben fraüigen Sorfprüngen eine äußere 5(t)nltd)feit auf; aber bie

©rabbeine be§ SJJauIluurf^^^ finb (Säugetiergtiebnm^en mit innerem ^noc^enffetett, bie ber

9J?autn)urf§griüe 3nfeftengliebma|en mit äußerem (i^itinffelett. ?(natog finb bie Giemen be§

glu|!rebfeg unb be-§ ^cdjtt^i; benu beibe bienen baju, bem fie reicfjlic^ burdjftrömenben

Stute auf einer großen Ober=

fläcfie bie 3(ufnaf)me oon

©auerftoff au§ bem um=

gebenben Söaffer §u ermög=

lidjen; fie t)aben bat)er auc^

eine gemiffe äußere Si^ntid)!eit,

inbem fie in jat)(reid)e 2a=

meüen ^erteilt unb oon gartem

(Spitzet überwogen finb. 5Iber

beim ^(u^!reb§ finb bie ßie=

men ^ntjänge an ber Safi§ ber

X^ora:rfü|e, beim gifc^ ftet)en

fie auf ben ^iemenbögen, b. i.

auf Satfen, jmifdjen benen

fpaltartige Serbinbung^gänge

üon ber 9J?unbt)öf)Ie nad}

ou^en füt)ren.

demgegenüber nennt man f)omolog foldje Trgane, bie bei formoermonbten Xieren

nac^ bemfelben ^(ane Qthant finb unb bie gteidje Stellung im Ser^ältui§ jum ©an^en

^aben, §. S. bie 9}hinbtüerfäeuge oerfdjiebener Snfeften, mögen fie ^um Seiten ober

©teilen unb ©äugen benu^t roerbeu. 9}ieift merben t)oniotoge Crgane auc^ in gleid)er

SSeife oermenbet' mie bie ßungen bei ^rofc^ unb |)unb; bann fäüt ^omofogie unb

5tnatogie ^ufammen. ©ie fönnen aber aud) in it)rer Sertüenbung gang tierfdjieben fein.

|)oniotog finb j. S. bie gangbeine be^ 3öafferfforpion§ unb bie ©rabbeinc ber TlauU

murf^^gritte aU oorberfte Sruftbeine am Snfeftenförper; f)omoIog finb bie Srnftftoffe oom

SSat, ha§' Sorberbein ber 9}?au§, ber 5trm be§ 9J?enfd)eu unb ber glügel ber gteber=

mau§, at§ Sorbergliebmafseu oon ©iiugetieren.

@§ ift nun eine mic^tige Xatfadie: ioo bei mef)reren 2:ieren ein Crgan burd) über=

einftimmenben 5lufbau unb gleid)e 'Stuorbnung am S^örper fid) t)omoIog ermeift, ba finb

e§ auc^ bie übrigen Crgane. ©o finb bei ben Snfeften aufser ben Sorbergüebma^en

auc^ bie übrigen Seinpaare, bie t^üt)ler, bie Seile ber 3}hinbnierf§euge, bie 5(tmung§=

orgone l)omotog. 2Bo aber bei met)reren Sieren ein Crgan analog ift, braudjen ni(^t

alle übrigen Trgane ebenfalls analog ^u fein. Sei ^reb§ unb ^^ifc^ finb bie Giemen

Mi. 28.

©felett be§ giügelS eined*l5in9uiu(Eudyptes chrysooome Forst.).

A SSon einem ©inbiflo öon 1,8 cm giügellänge, B bom ermachjenen 2ier.

1 §umeru§, 2 9iahiu-ä, 3 UIna, 4 9iabiale, 5 Ulnare, 6 3^ti'i^>"ebium, 7 1. u. 2.,

* 3. u. 4. §anbiDuräelfiiocften ber jiüeiten 9iei{)e, 9 9JJitteIf)anbfnod)eii beä 1. gingerä,

10 u. n 9Kittelf)anbfnocfieit be? 2. u. 3. JJingerS, 12 2. ginger, 1.3 3. ginger.

9lacf) §illel.
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Qimtog; aber bem ^'ifdie fe{)(cn Cvganc mit beu iiei[tiuu^cu bor ilvcböbeine, ber S!re6§

t)Qt fein ^)iubcr, ba^? luie bic ©djUianäflüjfe be§ ^^tjdje^^ Juirft iinb feineu I)ljbro[tatifd)en

Stpparat uüe beffen (Sdjwimmblafe. jDie einzig einleudjteiibe (Srflärung für biejen Unter

fd}ieb in bem ^^Hufontnicn ()ümüIoger nnb analoger Organe i[t bie: §onuV(ogie beruf)t anf

gemeinfamer iHbftanunung, nnb Ijoniologc Crganifationen luerbeu in ber gegebeneu ^n

fammenoibunng »ererbt; 5(naIogie bagcgeu beruht auf fefunbärer Umtuanbluug, unb biefe

fanu in äf)nlid)em (Sinne aud) bei Scbetuefen norfommen, bie nid)t näf)er oertuaubt jinb,

aljo nidjt bie gleid)e Crganijation befiijen.

©ei)r letjvreid) i[t e§, ba|3 Ijoniologe 2eile in gan^ üerjdjiebener ^eife ju analoger

SSerridjtnng umgetuanbelt n^erbeu fonnen. ^ie ^-öorbergliebma^eu ber auögeftorbeneu

5'higed)fen (*!]Sterüjaurier), ber 35öget nnb ber gtebernuiufe raerben gteidiernm^en aU

^Ingorgane gebraudjt. 5U^ 'i^orbergücbmaBen üon SSirbeltieren finb [ie nntereinanber

t)omoIog, luenu and) U)enigcr eng üU bie 35orbergIiebma^en ber ©äuger ober ber SSögel

nntereinanber; fie feigen bcnielbcn 23anplan, am bentlid)[teu in i^rem tnod)engerü[t:

einen Cberarnifnodien, gmei Unterarmfnodjen, eine ':?(n^a()l ^lanbwnrjetfnodjen unb ur=

fprünglidj fünf 9}?itte(t)anbfnod)en unb 5""^9^i'/ ^^^'^^ 3^^^ jcbod) bei beu 'i^ögetn auf

brei oerringert i[t. 33ei ber ^ermenbung al§ ^lügel fpieteu jeboc^ in jebem ^aü bie

einjetncn Xeile eine anbere 9iotIe für ha§> ßuftanbetommen ber ^^(ugflädie (5(bb. 29).

93ei ben ^(ugedijen, 5. 93. bei Pterodactylus elegans Zittel lüirb bie ^(ngflüc^e burc^

eine ^autfalte gebilbet, bie fic^ ^lüifdien ber ^örperfeite unb ipiutergliebma^e einerfeit§,

jiinjdjen Oberarm, Unterarm unb bem fet)r üerlängerteu fünften Ringer onbrerfeitS auS-

fpannt; ber jmcite, britte unb niertc Ringer finb frei, beu 9Jhttetf)aubfnod)en be§ erften

gingers bürfen mir ma^rjdieinlid) in bem ©panntnodjen fe()en, ber bie fleine i^autfalte

an ber 33eugefeite be§ 5(rme§ fpannt. S^^ei ben 3?ögetn befte£)t bie g(ugfläct)e au§

großen eIoftifd)en gebern, ben ©djunngen; bieje finb am Unterarm unb an ber |)anb

befeftigt; ber Cbcrarm ^at mit ber 93ilbung ber glugflädje nid)t§ p tun. ®ie g(ug=

fläche ber g-Iebermäufc ift mieberum, mie bei ben gtuged))en, eine |)autfalte, bie fid) on

Äörperflaufe unb .'pintergliebma^e anfeilt. 5Uier an ber Spannung ber ^^aut beteiligt

fid) nic^t b(o^ ein Ringer, mie bort, fonbern beren oier; nur ber erftc gnufle^' ift fi^^i-

(£§ fann baljer fein ß^^^if^^ f^"'/ ^^^ bie gteid)e, ben glügel ftüt3enbe ö)runb{age

primär ift unb fd)on üort)anben mar obne S^iüdfidjt auf bie ^-Bermenbung ber 9Sorber=

gtiebma^en jum fliegen; benn einzelne 2;ei(e bleiben für biefen 3^ued unbenulU; bie

Umroanblung bagegen ift fefunbär. Sene ift ererbt, biefe ermorben.

SSenn mir alfo burd) biefe Überlegungen jn bem Ergebnis !ommen, bo^ bie §omo=

logie be§ 93auplan§ oon ben isorfabren ererbtet @ut ift, fo fotgt barau§, ba^ bie gorm=

öermanbtfdjaft ber Sebemefen mirftid)e StommecAiermanbtfd)aft fein mu^.

SSie nertragcn fid) aber mit ber ererbten Ökmeinfamfeit be§ 93aupton§ bie 5(b=

meic^nngen 00m ©efamtplan, bie tro^ aEer St^nlic^feit fo bäufig an ber einen ober

anbern Steltc auftreten'? So fommen unter ben SBirbeltieren, bie im allgemeinen jmei

^aar ©liebma^cn fjaben, einzelne üor, bei benen nur ein ©liebma^enpaar öorf)anben ift,

wie bie SBale, ober foldje, benen beibe ^aare fef)(cn, mie bie 93(inbjd)Ieid)e unb bie

<Sd)Iangen. ©enane Unterfndinng eine§ SBaleS jeigt nun, ba^ an ber ©teile, mo bie

|)interg(iebniaßen 5U fud)en mären, im i^leifc^ fleine Sfeletleile fitzen: e§ finb bie 9lefte

be§ 33edengürtel§ (ogl. oben ?lbb. 27); beim ©rönlanbwal (Balaena mysticetus Cuv.)

fd)lie|en fid) i^nen nod) ein paar Hnödieldjen, bie tiefte ber Dber= unb Unterjc^enfel^

fnod)en, an. ®ie ©liebma^enrefte ragen aber nid)t über bie Cberfläc^e ^eroor unb bienen
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C bei einer glebermau^
(Phyllostoma hastatiim Pall.)

5(tib. 2ii. 33 i 1 b u n b c r iv l u g f I d d) e bei ü e r i d) i e b e u e n 5 1 u n m i r 6 e 1 1 i e v e ii.

.1 iiad) .SV t). TOet)er, B nad) bcr 9Jatur, c nach *ßanber iinb T'sntüu.
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nid^t 5ur 'ikinci^uiui, mic joiift bie @nebmaf5en; fic fonuteu fef)Icit, oljiic baf? bomit bie

gedugfte Sebeib:^ücn-idjtiinij niuJfielc: fie fiub fuuftiou^Mo^^. 3()r ^isor()anbcnjcin IäJ3t jid)

nur fjiftorifc^ erfUireit: fie finb 9tc[tc luni Crflaneu, bie einft eine ^unftion bejahen. S!ie

5£5a(e ftamineii alio uon uievtiifii("\en klieren ab, nnb

iniXiaiife ber Oiencratioitcu [iitb bei it)uen bie ,s^inter=

gliebiim^en äurütfgebilbet. Übcujo finbeu mir bei

ber iMinbjdiIeid)e einen gut au§t]cbi(beten Sdjulter

giirtel uub ^)\e[te eiue§ "iV'dengürtelS (?Ibb. oU);

(Schulter- unb '-luHfeugiirtel bieucu aU ^^(uf^äuge^

norridjtnug für bie Oiliebma^eu, biefe aber festen

f]ier. Taö ^isorbaubeufeiu jeuer 3fetettei(e unrb

nur nerftänblidj burd) bie ^.Hunaf)me, ba^ bie ^-^liub

f(^Ieid)e üou öierbeinigen i^orfatjreu abftammt. i^ei

ben ©auriern fommt foldie i^erüimuterung ber

©licbma^en ijftcr uor, bejouber^ in ber llnter=

orbnung ber iüurj.yiugler (Brevilinguia), ju ber auc^ bie 33Iiubfd)Ieic^e geljört. 53ei nielen

5frteu finb bie ©liebntafscu fef)r fd)Uiad) unb bie ß^^ei^ä'^t)! verringert, fo bei ber füb=

europöifdjen Gr,^fc^Ieid)e fSeps chaleides Bp.). 33ei anbereu ift ba^3 üorbere Ö)(iebmaf3eu=

paar gauj gefdjUiuubcu, uon bem t)interen finb nur nod) §e()euIofe Stummel üortjaubeu;

bie§ ift ber ^aii beim ©c^ettopufi! (Pseudopus apus Pall.) ©übofteuropaS (5l6b. 31).

9166. 30. A ©cöuttergiirtel unb ß 9ieft be§
"Secf engürtol» ber iBIinbf c&[cid)e (Anguis
fragilis L.). iSorncoib, 1' 'ißrücorncDtb, ? ©c(ilüiiel=

6i'tii, -i ©d)ulter61att, .''23ruft6ctii, eScdciireft, rbaron

nnfcöenbev 9Ku-;feI, v .Hlonfc Tiad) 2 et) big.

Sd)eltopufif (l'.si-udopu^ apus PalLi; bte rcd)te ritbiiiieittart' .C-iinteraltebnu-iüe i[t ienfred)t über

bcm Gilbe ber TOiinbipaltej als flciiier Rupfen fictitbar.
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93ei ber 5ßünbfcf)Ieirf)e u. a. (§. 33. Ophiosaurus) finb gar feine ©liebma^eu inef)r

ftdjtbar. 'J)iej'e ütei^e jetgt un§ nebenetnonber gleid)jam bie einzelnen Stufen, in benen

bieje 9f?ücfbi(bung oor fid) ging. ®ie beftärft un§ in ber 2(nnaf)me, ba^ @d)ulter= unb

SBerfengürtel ber Stinbjdjieidje al§ 33eii)ei§ bafür gelten muffen, ba^ bie ^orfabren be§

5^iere§ jnjei ©üebmafeenpaare befeffcn tjoben.

©D(d)e funftionslofen Xeile eines Organismus, bie bcn '^pia^ einnef)men, mo bei üer=

manbten g^ormen funftionierenbe Äörperteite [tef)en, be^eidjnet man a{§> rnbimentäre

Organe. S^re 23ebeutung fann nur eine f)iftorifd)e fein; fie jeugen üon 9^eränbe=

rungen, bie iuäf)renb ber ©tamme§gef(^id)te bei ber betreffenben §Irt üorgegangen finb. (Sin

SSergleic^ au§ ber (5pradjgefd)id)te madjt \)a§> beutlic^er. ®a§ eng(ifd)e Söort für Äalb,

calf, mirb ^af gefprodien. ®a§ I mirb nid)t au§gefprod]en; aber ber 3}ergleid) mit bem

oermanbten beutfdjen Söort jeigt, ha'^ es ^u biefem 2Bortftamm gehört. ®a§ I ift g{eid)=

fam ein rubimentäreS Organ be§ SSorteS calf, unb man bürfte an§i ber (Sdjreibung auf

eine frühere 3(u§fprad)e be§ I fdilie^en, aud^ bann,

menn man nidjt in bem t^ermaubten beutfdjen Söorte

ben 93e(eg bafür f)ätte.

9iubimentäre Organe !ommen im ^f(an§en= unb

befonberS im Xierreid) überaus t)äufig cor, unb fie

finb ebenfo oiete 93emeife gegen bie Unüerönberlid)=

feit ber Strien unb für bie ?lbftammungSle^re. <So

merben bei ben SSeibdien mancher @(^metterIingS=

arten auS ben g-amitien ber ©pinner unb ©panner

bie ^lügel rüdgebilbet, mäfjrenb fie bei ben 5U=

gehörigen 93Zännd)en gut entmidelt finb unb ^um

3^lng gebraucht merben. S)ie Sßeibdjen finb in biefen

g-amilien, burd) bie ^aft ber (Sier befdjmert, über=

f)aupt träge ^(ieger; unter 506 an einer Sodfacfet

gefangenen 9Zonnenfa(tern g. 33. befanben fid) nur

§mei 2öeibd)en. ©o ift eS erfldrlic^, ba^ bie g^^Ö^^

bei hzn 3Seibd)en nic^t mef)r gebraucht mürben, ba^er o()ne 9iad)teit öerffeinert merben

fonnten. ®rei Slrten oon g'roftfpannern aus ber ©attung Hibernia geigen biefe 9?üd=

bilbung oerfc^ieben meit fortgefdjritten Cäbh. 32): H. marginaria Bkh. f)at nod) ^alb=

lange beutlid]e (5fügeld)en, bie aber ^um g-Iug üoKig untaugtid) finb; bei H. aurantiaria Hb.

finb nur nod) fteine ©d)üppd)en am ^lüeiten unb britten S3ruftring als Sf^efte ber ^lügel

übrig; ber H. defoliaria L. bagegen fefjlen fie tiöUig. SBcnn mau nid)t auf eine (Sr=

fUirung biefer STatfac^en üon üorn^erein üer5id)ten milt, fo muf3 man ben ©d)Iu^ äie^en,

ba^ in ber 3Sorfaf)renreif)e biefer ©d)metterlinge aud) bie 2öeibd)en urfprünglic^ rao^f

entmidelte ^(ügel mie bie 9}lännd)cn unb fo oicie anbre ©d)metterIingSmeib^en Ratten,

ha^ aber aümätilid) bie ^^lügel rüdgebilbet mürben, unb ba^ biefe 9iüdbilbung bei

H. defoliaria L. biS §um oölligen ©d)iminbe gefüfirt ()at. 3n ber gleid)en SSeife erflärt

eS fid), ba§ unter ben ©d)metterlingen bie meiften ©pinner unb ©panuer, bie als

fertige Xiere feine S^la^rung aufnef)men, bod) einen menn and) nur gering entmidelten

9?üffel befi^en oon genau bem g(eid)en 33au mie bei jenen ©d)nietterliugen, bie 9teftar

faugen.

9Ibb. 3-2. groftfpaitneriucibcfKii mit Der'

idiiebenroettäiirücffleBtlöetenJli'ßcln.

A Hibernia marginaria Bkh. , B H. auran-

tiaria Hb., C H. defoliaria li. ^lim S^t'Vgleic^:

D SOlaimäjen öon Hibernia defoliaria Jj.
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i'—a

b) Zcugniffc der etitwichlungsgcfcbicbtc.

^Benn bei ctuctii i^ebmucjcu Onjane au§gebi(bet lucrbeii, bic uid)t iiie^r funftioniereit,

fo i[t ha^ eine '^(it'oflabe au Stoff, bie bem ©aujcii tu teiuer SBeijc jugute fommt.

(gy i[t bic foiijematiüc .ftrnft bcr 'ikn-crbung, bic ijicr iu 23ibcrftrcit tritt mit ber }o\:t'

fd)rittlid)cn i!raft bcr ^Hupaijuiig: bicje bciuirÜ ein ^iifticBe» ^^^' üerfügbaren ©toffc ,^u

bcn fiiu!tionierenbeu Organen; jene Oewat)rt mit 3iii)iöf>^it bic iiberfommencu formen,

aud) mcnu fic nid)t mebr fiuiftioniercit. 3"t iiiaufe bic)c§ ^Biber[treitc-o fiegt a(Ierbiug§

bcr ^i-^i'tjdjritt, iiiib luenii bcr i^ampf gcnügcub lauge bauert, ift fcf)tieBlic^ bie micbcr^

ergeugeube i^raft ber 3Sererbung, jomcit fie bem eiut)eitüc^en 3iM'<iJnineniüir!en ber Sörper^

teile raibcrjpric^t, gau,^ übenüuubcu. @o föuueu rubimeutiirc Orgaue id)lie^lid} ganj

oerfd)unuben, ot)ue eiue 8pur ju ^iuterlaffeu, luofür bie ^lügcl beö 3Beibd}cu§ oou

Hibernia defoliaria L. ciu 33eijpicl bicteu. So i[t and) bei beu ©erlangen mei[t jebe

Spur uou ©liebma^eu oerlorcu gegaugeu; uur bie

gamilicu ber 23oibcu uub ©rpcibcu meifeu uod) 9fie[te ciue§

95cdeugürtcly auf, bic htn jrüf)ereu 33efi^ üon §iuter=

gliebmaBcn bcäcugeu.

Su ät)u(ic^er Söeife fiubet eiu uu^tofer 5lufroaub uou

©toff uub Öuergie ftatt bei beu Umraegen, bie fo bäufig

in ber iubioibuelleu (Sutmidluug ber Sebetuefen gu beob=

adjteu fiub. ®ie f)aben oft iu it)rem 5(uftreten gro^e

2if)ulid)!eit mit ber ^-ortbauer ber rubimeutäreu Organe.

©0 gibt ee iu ber (Sutiindluug ber 93üubfc^(eid)e einen

3uftanb, wo bic ^^^orbergtiebmaf^cu al§ fleiue @rt)cbuugeu

am @mbrt)o auftreten C^Ibb. 33), gon^ iu bcr gleid)en

SSeife, loie iid) bie erfteu Einlagen ber ©licbmafscu etma

6ei einer @ibcd)fe geigen; aber fie ujerben nicf)t lueiter

auygebilbet, foubern ücrfdiiüiuben roiebcr. 33eim 9iinb!§=

embrpo fiubeu fid) ju einer gemiffeu 3^^* Einlagen ber 'Mb. 33. em6rno t-er siiubfcfiieicfie

^ . >T c -
(-

/

- (Anguis fragilis L.) mit 91nlageii ber

oberen (Ädjuetbcäabne, bic ja beu ytinberu feglcu; fte v.oröven0iiebmaBen(i); i'siniaacBesmätin-

fommen jebocf) nie jum ®urd)brud), foubern werben nocf)
''*^"

*'''"""S'E?;fa,.'
®"""''"^-

oor ber (Geburt rüdgebilbet. ©oId)e Ummege ber (äut-

iüidlung fiub ebeufo ^u beurteilen n^ie ha^ '^Jtuftreten rubimcutärcr Orgaue, uämlid)

üon f)iftorifc^en ®cfid)t§puufteu. ©ie fiub folgen ber er^attenben ftraft bcr SSererbnug.

SSir t)aben iu biefeu fällen feine aubere ©rftdrung alfo bie, ba^ bie 3Sorfat)reu ber

S5ünbfd)lcicf)e tiorbcre ©licbma^en, bie ber Siiubcr obere ©d)ueibe5äf)uc befeffen baben.

5Ibcr bie Umroege ber (iutundtung fiub t)äufig uod) üiet bebeuteuber. 5(u§ bem

<£i ciue§ g-rofc^eS entraidelt fid) nidjt bireft eiu ^i^ofc^, mit Sungen uub of)ue ©c^tnan§,

foubern eiu Söefen mit einem 9f?ub3rfd}iuan5, i)a§ mie ein Jifd^ burd) Giemen atmet, bie

Ä'aulquappe. ®icfe lliemcn ftet)cu, ebcufally lüie bei h^n ^ifc^en, auf ticmenbi)gen,

^mifc^en benen ©palten öom ©c^lnnb nad) ber 5luBenmeIt führen, ^^uberfc^inanä uub

Äiemeubögeu mit Giemen lüerben bei ben ßaroen ber fdjinan^Iofeu 5tmpl)ibieu aud) bann

üu§gebilbet, meun fie nie in§ SSaffer fommen, foubern in 33rutbeplteru ber ©Iterntiere

geborgen i^re (Sntroidluug bi§ ^nm jungen ^röfd)d)eu burd)mad)cu: 5. 93. bei ber ^Saben^

fröte (Pipa) uub mand)en Strien ber Scntelfröfc^c (Nototrema). '^^(ud) bie 2Baffer= unb

Sanbmolc^e, bie im cru)ad)feucu ßuftanbe burd) Sungen atmen, ijah^n n)offerbemof)uenbe

^eiic u. Soflein, lierbau ii. 2tcrleben. I. 5

r--2
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ßorüen, bic une bte ^i\djc Giemen an ßiemenbügen befiljen. ^ie Öarueu be§ 3(lpcnmoId}§

(Salamandra atra Laur.), bic iJ)rc gaiije ©ntiricfduu] im (Siteitcr beS SDJuttcrtieree burc^laufen,

befil^en ebenfat(§ jeitoeilig foId)e Sternen, bic fie aber uor ber ©eburt nerlicrcn. ^Üle

biefe Umuiecje finbcn il)ve @r!(ärung bnrcf) bie Srnnabmc, ba^ bie ?(mp()i(ncn non bauernb

burd) i^ieiiien atmenbcn tijdjäljnlidjen 33Drfal)rcn abftammen.

"iHiid} bei ben (£mbrl}onen ber üicptilien, 3SögcI unb ©äiiger treten ^iemenbögen nnb

Slienicnfpatten auf ("ähh. 34 A), nur finb bi§ttieilcn bie (Spalten nid)t oöllig burd)=

gebrodieu, fonbern jdjieben ficb nur al§ Äicnientaidjen trennenb giuifdien bic Äienienbögen

ein. ®tc letzteren tragen jinar feine Giemen, aber iwd) geben nom .'ncr^^en au?- bie )&{nU

gefä^e in berjelben Stnorbnung bnrdi bie Siemenbögen f)iuburd) mic bei ben ^ijdjen, wo

fie ba§ 93Int juni ^\md ber 5Itmnng ju ben Äienien füf)ren (pgl. 5Uib. 34B n. C). Sm
ineiteren S^crtanf ber ©ntmidlnng Perftreidjcn bie 33ögen, bie Siemcntafdjen t)crfd)n-)iuben

mit 5tu§nabme ber erfteu, nnb bie 33lutgefä^c ge^en ^. %. unter, ^iefe 2(n(agen fteüen

SIbb. o-l. A fiopf uom .'öüfjucrcnibriio mit ftt einen b öflcii (i) unb .S^ ienienfpnl tcn; bei ß finb burrti äöegnnfime ber

äußeren .giaut bie in ben ©temenbögen Derlaufenben (Befäfte ficfitbar geniacbt; in (' finb jum iSergleid) bie Äicmengefäße ctncö

.Qnod)enftfdir§ bargeftedt. J Äienienbögen, 2 iier^tamnier, i'' SBorfaninicr, 3 ©cfinittfläcbe ber $aiit, -i fticmengefäBe-

einen Gutmidtnngcnunmeg uor, ber nur f)iftorifd) erflärbar ift, alfo burd) bie ^Inna()me,

ba^ bie tuftlebenben SSirbeltiere üou fiemenatmenben fifdiartigen 2Safferben)oi)nern ah-

ftammen nnb üou biefen bie entfpred]enbe ^(norbnung ber 93Intgefäf3e ererbt ^alKU.

9lod) eines Söeifpiel^ fei gebad)t on§ ber nuenblid)en 9J?cnge ät)ntid)cr, bie un» bie

(Sntmid(uug§gefd)ic^te ber 2;iere barbietet: bay ift bie ©ntundlung einiger 5lrebfe. 93ei

fe^r oieten Srebfen au§ oerfc^iebeuen Crbnungeu, fo bei ben Siemenfujäfrebfeu (93ran=

d)iopoben), ben .*püpferlingen (Sopepoben) unb unter ben f)öbcrcn S^-ebfen bei ben

©arnelengattungen Penaeus unb Lucifer fdjiüpft au§ bem (Si eine djarafteriftijdjc !ifarpe

mit brei 58einpaaren, bie fogenannte ^}tanpliu§larüe (ogl. 5(bb. 3GA), bie ficf) bann

unter 9.^ermebruug ibrer ©liebmafien unb fonftigen SBanblungen jum fertigen Srebg

umbitbet. ®iefc Mreb^larüe tritt nun auc^ in ber ©ntiuidlung eineg ganj fouberbaren

£ebeiüefen§ auf, ha§: in feinem 33au gar feine 3ibidid)feit mit Ärebfeu aufmeift, bei bem

fd)on oben (®. 45} genannten ^i^arafiten ber Krabben, Sacculina carcini Thomps.

(5lbb. 35). ®er Sacculina=9laupliu§ (5(bb. 30 A) Penimubclt fidi bann in bic fogenannte
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©ijpriMaroe (B) mit einer größeren @tiebma^enäQ()( unb [tummcUiaftem Hinterleib. ®iefe

fjeftet \id) mit il)ren .s^aftauteiinen (1) au eine Ärabbe an (C), nub ^tuar an ber 33afi^ einer

'.yorfte, mo bic Ä^utifula meid) ift. ^set5t, mo e§ mit ber freien 93emepng auö i[t, mirb

ber 5:i)ovai- mitjamt ben Steinen unb beut .Siinterleib^Sftummel abgemorfen (D). Sie

übriggebtiebene dJlü\]t bringt burd) bie :;1iöbre, bie luni ber .S^a|tantenne gebilbet mirb,

in bie iTrabbe ein (E, F) unb mädij't bort ,^um ^^^arafiten an^i, inbem fie untrjelartige 3hiö=

länfer in ben Üeib beö 2Birti5tiereS fenbet (ügl. oben ^Hbb. 1(5); ber non bie]eu Söur^eln

reic^ mit 9tat)rung oerforgte Körper fd]millt bonn met)r unb mebr an unb brid)t fc^IieB=

\\d) burd) bie Äntifnia burd), hcn farfiörmigen '^Inbang ber itrabbe bilbcnb. Sieje 3(rt

ber @ntmic!Uing beutet jmeifetto^^ baranf I)in, bafs bie isortat)ren ber SaccAÜiaa einft

and) im enüad)fenen ßnftoube frcbSartig waren, unb erft burd) ben begenerierenben @in=

]U\]] bey @d)maro^erIeben§ im !i!an|e ber Generationen io üeränbert mürben.

^fJotmenbig finb

fotc^e Ummege in ber

(gntmirflung nidjt; jie

fininen admäblid) ocr=

fürst werben. 2ßät)renb

beim 9tinb bie im er=

mad)fenen ßuftaube fet)=

lenben 3üt)ue beim

(Smbrtjo nod) angelegt i^^^^^-^
werben, finbet man im —-"LJ^-^n

Sdinabel ber i^ogel^

embrl)onen feine ©pur ^^^^-^
oon 3ö^inii"lögen, unb =^

borfj wifjen wir, ha^ "J ,^ _ ^ ^
bie 3Söge( nou be5af)nten '^^-^^""^

95orfa^ren [tammen ; bie

W\k uon ßafjuoögeln

finb un§ in ben 5(b=

(agerungen ber ^reibe=

fornmtion üerfteinert

er()alten. (äbenfo mac^t 5. 93. unfer ^In^freb§ bei feiner (Sntwidinng feinerlei Umwege

über eine ^Jiaupün^^tarüe ober eine anbere Sarüenform, fonbern bie Suugen finb, wenn

fie aus ben (Sif)üUen fc^lüpfen, bem fertigen liere fc^on fef)r äf)nlidj, inbem fie cor

allem bie eubgüttige ^ai){ unb 5orm ber ©tiebma^en befi^en. %nd) f)ter t)at bie

5(npaffnng ben @ieg über bie refapttulierenben ^enbenjen ber QSererbung baüongetragen;

ber @ang ber (Sntwidlnng ift abgefür,;,t.

i^reilicf) geftatten nii^t alle Umwege, bie ber ÜntwicflungSgang eine^3 Xiere§ ma(f)t,

eine f)iftorifd)e Deutung. 'iOknd)e muffen als 5tnpaffung ber betreffenben (£ntwid(ung§=

ftufen an i()re befonbercn !L'cben§bebingungen betra(f)tet werben, ©o fann ba» puppen-

ftabium ber ©djmetterlinge nnmöglid) eine (Sigentüm(id)feit fein, bie einmal ein 9.^orfat)r

bauernb befeffen bat; bie ^^uppen nehmen feine 9cal)rung auf unb bewegen fid) nic^t —
ein Xier, ba§ im au^gebilbeten ^uftanbe fold)e ©igenfcbaften i)ätte, ift nicfit benfbar.

Xer ^uppen^nftaub otjue 9cal)rung^?aufnaf)me unb 33ewegung wirb ermöglid)t burc^

bie wäbrenb be§ Sarüenleben^i aufgebduften 93orrat!cftoffe unb ermöglid)t feinerfeit§

Stbb. 35. ©tranbfraöOe (Carcinus maeuas Leuek) auf tem Siücfcn licaenö, mit

Sacciilina carcini Tliomps. unter beut Hinterleib.



ßg ererbte unb neu eriüorbene Umwege ber (gntimcftung.

ben ungeftörten %bian\ ber tictc3reifenben SSeränberungen, bie mit ber UmtüQiibtung

ber Sorüenform in bie üou it)r feiir abweic^enbe ou^gebitbete ^^orm ucr!uüpft jinb.

Sene Umiuege ber (äntraicfamg [inb in it)rer t)i[toriid)en Sebeutung üon größter

E

^mms

.

D

Ml#
SIbb. 36. (Snttuicflung Don Sacculina carcini Thomps.

^?Raupliu§Iarüe; iJ Gtiprisftabium ,
U"ic{)Wiminenb (i ^aitanteuiic); C baäiclbe, am

SlnfaH einer Sürite {2) bem Srabbcnpaiucr (v) ongebeftet, luirft ben bcinetvaaeiiben

fi'öH)etabicJ)iütt ai ;
D and) bie ©cftale iiurb abgemorfcn : K ber iSeft be^j Sarüenförper^

bereitet fid) jur einiuanbenuiG in ben ftrabbentörpcr »or unb F manbert ein.

B—F 260iac{), A ftärter ucrgrößert. ^ad] Selage.

2Sic^tig!eit für bie ^e[t[teüung ber SSermanbtfdiattäbejie^ungcn ber ^iere. ®ie Bu=

get)örig!eit ber Sacculina p ber ^lalje ber Ärebje ift nur burd) ba§ ©tubium if)rer

©ntroicflung erfannt luorben. SBir tuerben tueiter unten bei bem 58erfuc^, bie (Stamme§=

entmidlung be§ Xierreic^§ borsufteüen, nod) nät)er auf ben 2öert biefer 5lbleitung au§
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cntm{cffitnt3§iiefcf)id)tncficn Xatfadjeu unb bic baliet minjUrficu Irrtümer I)ntsimicifeu ^aben.

.V)ier, UH1 luiv nur bic cutunrflmujgßcjdjirfjtüc^en Uimuct3e q(§ ;^eut3ni§ für bie 2(b[tam=

iminöylcf)rc (ieniil3cn, iit für luilierc ^dtSfüfjruntjen barüber nid)t ber ^la^.

c) Zcugniffc der Vcrrtcincrungskundc.

3Son ben ^flan,^en unb Vieren, bie in früheren ßciten unferc Srbe beüölfcrtcn unb

unter beneu mir, nad) ber ^^(nnaijme ber 3lb[tammuuc-ii^Ic{)re, bie ^orfafjren ber ie^tgen

^elunuefeu ,ui fud)eu tjciben, lieben uu^o bie nerfteinerten 9\efte ."i^unbe, bie tuir in ben ge=

fd)id)tcteu leiten ber ©rbrinbe fiuben. ®ie ©infidjt, baB tuir e§ in biefeu 3?erfteiue=

ruugen mit tieften eiuft tebenber ^ftan^en unb liere ju tun t)aben, t)at fid) erft aiU

nuibtid) ^-Babu tjebrodjcn. ^rüt)er fa^ man in it)uen ©pietc ber 9ktur, unb a(§ man

burd) genauere Unterjudjung ,^u ber Überzeugung fam, i)a^ man e§ bod] iuol)I mit

^}ieften mirftidjer !i!ebemefen ju tun ^ahe, glaubte man junädjft, fie ftammten oon

ben bei ber ©intflut üernid^teteu ^flau^en unb Vieren, ©o befd)rieb 1726 @d)eud}§er

bie ©fetettrefte eine«? großen, über 1 m langen 9Jio(c^e§ (Andrias scheuchzeri

Tschudi) au§ beut oberen 9[Rioääu üon Duingen aU Sintf(utmenfd)en („Homo tristis

diluvii testis").

®a^ bie 5^erfteinerungen non ben je^t lebeuben SSefen Derfd)ieben fiub, umrbe §u=

erft jmeifelloS enniefeu burd) bie genauen Unterfudjungen, bie am @nbe be^ 18. Sat)r-

tiunbertg Suüicr für bie SBirbettiere, £omard für bie 9}JolIu§feu be§ 'i^arifer Secfeu^

burdjfüf)rten. ®ie 55erf(^iebeni)eit ber goffilien in üerfd)iebenen (5c^id)ten ber ©rbrinbe

gtaubte Sunier fo erftären ju fönnen, ba^ burc^ gewaltige ^'ataftropf)en hai-^ ii^eben auf

ber Srbe minbe[ten§ teiüueife üernidjtet unb barauf burd) 9fleufd)i3pfungen bie (5rbe neu

beüölfert inurbe. S)ie Si'ataftropfiente^re, bie §. 33. iu @oett)e einen heftigen ©eguer

fanb, timrbe eubgüttig burd) ben englifd)en Geologen ©ir (5^ar(e§ 2i)ell unberlegt;

er fe^te in feineu ^^priujipten ber (Geologie (1830—33) an if)re Stelle bie tontinuität§=

t^eorie. ®iefe je^t allgemein anerfannte 2ef)re be^ouptet, ha^ bie Gräfte, hk mir oud)

ie^t noc^ an ber 5(rbeit fef)en, üoüfommen au§reid)enb finb §ur örflärung ber Ummanb=

luugeu, bie in frid)eren Reiten mit ber ©rboberfläd)e nor fid) gegangen finb, ot)ne ha^

mir gemaltfanie Ummäljungen ju §i(fc rufen muffen, eo ftet)t and) bie ^^flan^en^ unb

Xierbeoötferung, bie im Saufe ber ßeiten bie (£rbe bemo()nte, in ununterbroi^euem 3"=

fammeubang, unb mir bürfen ermarteu, ben ^^orfaf)ren ber heutigen Sebemefen, foroeit fie

üerfteinerungSfäbige Üiefte befa^en, unter ben 3Serfteinerungeu ^u begegnen.

®ie gefc^idjteteu 5lbtageruugeu bitbeten fic^ auf bem ©runbe be§ äöafferS; mir

finben be^balb and) gan^ übcrmiegenb 9fiefte oon SSaffertieren in i^nen. (Sntfpred)enb

biefer (£utftef)ung muffen bie oberen ©c^ic^ten jünger fein al§ bie unteren; fo finb bie

am gteic^en Orte t)orf)anbenen Ibtagerungen jeitlidi georbnet. Um @d)id)teu t3erfd)ie=

bener Orte üergleid^en §u fönnen, ift eine genaue Ä'enntnig ber barin entljattenen SSer=

fteinerungen notmenbig; menn 5lblagerungen getrennter Drtlic^feiten im 3?orf)anbenfeiu

f)änfiger unb meit oerbreiteter 'pftanjen unb Xiere einanber gteid)eu, !ann man fie a(§

g(eid)altrig betrachten unb on ber gleichen ©teile iu ber %o{%e ber geoIogifcf)en ©d)id)tcn

einreiben. @o ift e§ burd) aubattenbe^5 @tubium gelungen, bie ©c^icf)ten ber ©rbrinbe

nad^ if)rer (£ntfte^ung§5eit gn orbnen. 9J?an gibt if)nen *:)iamen, teilt fie in uerfdjiebene

Formationen ein, unb biefe merben jn oier großen (Gruppen jufammengefa^t: bie @e=

fteine ber erften ©podje, ber arc^äifdjen, enthalten feine 9iefte öon Organismen unb

fommen bat)er t)ier nid)t iu i^etrad)t; bie jmeite (Spodje mirb üt§> poläojoifc^e be=
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geic^net, bie britte als mefojoijrfje, bie öierte a[§i fänogoifc^e GpO(^c; man !önnte fie

entjprecfjenb 5((tertum, 9J?itteIaIter unb ^teujeit ber Xierlüelt nennen. 2)ie Formationen

jinb ber 9^eif)e nacf) folgenbe:

Ääno§otfd)e ©pod)e SOJefojoifc^e ©poc^e

11) Se^tgeit 8) ßreibe[ormation

10) Duartäriormation ober Siluoium 7) Snföformation

9) Xertiärformation 6) Xriasformation

^aläo^oifdje @pod)e

5) ^^ermformation 2) ©ilurformotion

4) ^of)Ienformation 1) Sambrijcf)e g^ormation.

3) ^eöonfornmtion

3Benn nun üon allen Sebemefen, bie überhaupt üerftetnerung^fäljig n)aren, mirüid)

3fte[te erf)alten mären, jo müßten mir für üiele ber je|t lebenben OrcjaniSmen mit §ilfe

biefer Sf^efte ben bire!ten 33emei§ füf)ren fönnen, ba| fie burd) allmät)lid}e Umbilbung

ans anberSgeftaltitjen SSorfa^ren entftanben jinb. 31 ber leiber trifft jene S^oranöfe^nng

nid)t ^n; bie geologifdje Urfunbe ift fef)r Iüdent)oft. 2öäl)renb mir gegen 420000 Wirten

lebenber Xiere fennen, finb un§ an§ ber gangen ^olge ber Formationen nur etma

100000 foffile S^ierarten befannt; unb bodj umfaßt bie Se^tgeit mit bem ^ilnoinm

nur etma eine ßone oom gteid)en SBerte, mie mir bereu me^r aU brei^ig in ber Surageit

unterfc^eiben fönnen.

®iefe Südent)aftigfeit ()at it)ren ©runb §nnäd)ft barin, ba^ eine au^erorbentlic^ gro^e

3af)I üon Sebemefen nur au§ 2öeid)teiten befteljt, bie nidjt er{)altung'§fä()ig finb. @et)r

öiele ^ftanjen unb unter ben Xteren bie Snfuforien, bie nadten ßoelenteraten, bie Ttt^x-

gaf)! ber SBürmer, bie ge^änfetofen ®d)neden unb mand)e S^rebfe, befi^en feine §art=

teile, bie fid^ crt)alten fönnen; 5lbbrüde öon 2öeid)tei(en aber finb fef)r feiten. Seboi^

and) ba, mo foId)e ^artteile üorf)anben finb, f)ängt if)re (£rt)altung oon bem ßuf^nnuen^

treffen üieter günftiger Umftänbe ah. S^lur üerpltnignmf^ig feiten mirb c§ fic^ treffen,

ha^ ber Seidjuam in rnljigem SSaffer ju 93oben finft unb bort balb öon einer genügen=

ben @(^id)t meid)en ©(^lamme^ bebedt unb bamit erljalten mirb. ©robfürniger @anb

ift ber (Srljaltung ungünftig unb mir finben beS^alb bide Sagen üon ©anbftein faft

t)i)üig foffilfrei; bemegtes Söaffer aber, befonber» bie SEätigfeit branbenber SBogen, t)er=

nicktet bie 9iefte mit @id)erl)eit. 5tm günftigften für bie Grljaltnng uon tieften finb bie

33ebingungen bei ben Söafferbcmo^nern; üiel feltencr jebod) fommen Sanbtiere unb 2anb=

pflanzen in eine Sage, bie i^re 33erfteinerung ermöglid)t. S)ie Strtenäof)! ber Sanbtiere

aber übermiegt, menigften§ in ber Se^tjeit, biejenige ber SSaffertiere bei meitem. ^mi
drittel ber lebenben Xierarten finb aüein Snfeften, nämlid) gegen 280000; foffile tiefte

Don Snfeften fennen mir im gangen nur gegen 2600 Slrten! Cbgleic^ (Säugetiere

fd)on an§ ber %xia§>'- unb Surageit befannt finb unb i^re 9^efte im 2;ertiär in großen

9J?engen gefunben merben, ift in ber Äreibeformation bi^Iier feine «Spur üon einem

©äuger entbedt morben. 3Sie fpärlid) bie tiefte üielfad) finb, erl)eltt baranS, ba^

t)iele foffile Wirten, befonberg au§ ber 9ieil)e ber Söirbeltiere, fid) nur auf ein einziges

erl)altene^2> @tüd, oft fogar nur auf ein Sßrudiftüd, ja jnmeiten nur auf ein paar

3äl)ne ober bgl. grünben.

'^a^u fommt, ha^ brei ^^iertel ber (Srboberflädje üom Mcqxc bebedt unb bamit

unferer Unterfu(^ung entzogen finb. ^on ber trodenen (Srboberflädje aber finb nur ber
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größte Xeil ©uropivS luib 9tüvbamerifay, ferner oübafteu uiib ©übafrita genau unter;

fud)t; fonft fennen mir nur nielir ober uienic]cr rctcf)ltrfie Stid)probcn.

ill^enu tuir fuuiit einen noUftänbigen Stammbaum ber jeiugeu iiiebeiuelt au§> ben

öerfteinerten llrfunbcn nid)t f)erau§Ie]en tonnen, ]o entjpridjt bod) ha§,, luaS mir finben,

ludlfommcn ben ^isorftellnnnen, bie wir un* nad) ber ^Ibftanununggleljre Don ber @nt=

Jnidlunc} ber S^ebeiuelt auf ber ©rbe mad)en niüfjen. 3e lueiter näntlic^ eine Formation

öon ber Se^tjeit entfernt i[t, um fo geringer i]"t bie !öermanbtjdjaft ber in \i)v gefunbenen

^ftonjen unb 2:iere mit ben nod) (ebenben. ^a§ foll an bem Seifpiet ber Säugetiere

gezeigt merben, mobei bie einzelnen iöelege an§> ber Crbnung ber ^Kanbttere entnommen

finb. ^3m ®ilninum finbet fid) ber 3)?enjd) unb anbere Säugetiere, bie in ber .soaupt^

jac^e 5u noc^ l)eute lebenben 'Wirten gehören ober fidj menig[ten§ uon ifinen nid)t meit

entfernen, mie ber ^lÖotf (Canis lupus L.i unb ber .S^ötjlenlöme (Felis spelaea Goldf.j,

ber ineüeid)t mit bem afrifanifd)en ßömen ibentifd) ift. ^5n ber oberfteu Stbteitnng bc'c

^S^ertiär, im ''^iliogän, fommen ©äuger nor, bie in ber §auptjad)e {e^t nod) lebenben

©attungen angehören, lebenbe Wirten bagegen finb feiten: uon öunben treffen mir Canis

etrascus F. Major, oon Sparen Ursus etruseiis Cuv., fon 9!}hirbern Mustela filholi De-

peret, lauter au§geftorbene ^Urten nod) üort)anbener ©attnugen. tiefer im tertiär, im

SOJioään, gehören bie Säuger ^auptfäct)ltc^ jel^t nod) lebenben Familien an; üon ben

bamatö lebenben (Gattungen finb 5at)Ireid)e ausgeftorben, uon ben 'iJlrten reidjt feine bi§

5ur ^e^t^eit: fo ift bie ^"Oi^iite ber i^unbe üertreten burd) bie (Gattung Cynodictis, bie

ber 33ären burd) bie Gattung Hyaenarctos, bie ber SJZarber burd) bie ©attung Plesi-

cyon, bie ber ^a^en burcf) Aelurogale. ^m Cligojän fdjlte^lid) begegnen un§ üiele [ti^t

au^geftorbene g-amitten, unb oon ben jelU (ebenben Gattungen unb 5(rten ift noc^ feine

iiorf)anben. Sie Crbnung ber Skubtiere ift fd)on vertreten, aber bie fe^igen ^Q'^i^ien

laffen fid) in it)r nod) nid)t unterfc^eiben. Sn ber gan^ frembortigen Säugetiermett

bcio unterften Xertiär enbtidi, be§ ©ojän, finbet man nod) feine ed)len 9ianbtiere; mof)I

aber finb bie co^äneu 5ireobonten, mit mand)en ^Xnflängen an bie Beuteltiere, burd)

al(mäf)tid)e Übergänge mit ben 'Ofxaubtieren üerbunbeu unb fönnen al§ bereu S^orfa^ren

angefef)en merben.

®ie 9iei^enfolge, in ber bie Seberoefen in ben aufeinanber folgenben Formationen

auftreten, ftet)t burdjans in Übercinftimmung mit bem Bilbe, ba-o mir un§ nad) ber

Drganifation ber ^^ftan.^en^ unb 2;ierabteitungen uou bereu nermanbtfd)aftlid)em Qu-

fammeuf)ange nmd)en fönnen. 3)ie einzigen ^^ftanjen, benen man im Slambrium begegnet,

finb ^^ilgen; erft uom mittleren Silur ab gefeiten fid) ifjuen bie erften ?(nfänge ber &t-

fäBfrijptogamen ^u. 3m .Süu'bon, ber Steinfof)tenformation, entmideln biefe bann eine

gro^e SJlannigfaltigfeit: 23är(appgemäd)fe, Sigiüarien, Sd)ad)teri)alme, 9(nnularien unb

^arne bilben ben .'pauptbeftaubtcil ber ^(ora, unb neben if)nen treten bie erften 95er=

treter ber Öi)mnofpermen auf, 9cabell)öl5er unb oieüeidjt and) Sagopalmen (Gi)cabeen).

Srft gegen (Sube ber mefo^otfc^en ©podje, in ber ^reibe^eit, fommen ba5u aud) hk

SSIütenpflanjen, bie in ber ^etjtjeit brei Stiertet ber gefamten 'pftan^enroelt au§mad)en.

Sa^3 gleid)e (äjst fid) im Sierreid)e oerfolgen. 3n ber paläo5oijd)en "iperiobe finb

gmar fd)on alle Stämme ber mirbellofen Siere oor()anben; il)re (Sntmidlung fällt in

Reiten, aus benen uns feine 35erfteinerungen erl)olten finb. ^Xber 'i)a§i §(uftreten ber

oerfd)icbeneu Älaffen ber ^.Wirbeltiere läf5t fid) genau ücrfolgen. Sd)on oben mürbe er=

mäl)nt, baf3 für alle l'anbmirbeltiere megen be^ t)orübergel)enben 5luftreten§ non ^iemen=

fpalten bie ^^Ibftammung öon mafferlebenben Xieren maf)rfd)einlid) ift; oon hcn 2anb=
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uurbettieren fte{)en bie 5(mpf)ibien nad) ©au unb ©ntlindlung ben ^ijdjcn am närf)[tcn;

bte Üicptilien aber finb tüiebcrum eiitfadjer orgaiitfiert al§ SSögel imb (Säuger, bie man

öon reptilienartigen SSorfafiren obleiten ntu^. ©ent entfprid)t bie 9ieit)enfotge be§ 5Iuf=

treteng. Snt ©ilur, n)o bie er[ten SBirbeltierrefte öorfontmen, finb e§ ^ifd)e: neben ben

eigentümlidjcn ^anjerfijdien (^^acobernien) treten formen auf, bie mit ben je^t fo[t

gang öerfc^munbcnen @anoibfifd)en (©tören ufm.) oeriüanbt finb. 9(ud) im ®et)on bleiben

bie f5ifd)e bie einzigen Söirbeltiere, §aie unb ü^odjen einerfeitS, ©onoiben anbererfeitg.

SSiel fpäter erft, nömlid) in ber Äreibeformation, finben fid) 9f?efte ber (iöf)er entmidelten

Änodjenfifdje. Sm Karbon ftellen fid) bie iilteften 5(mpf)ibien, bie <StcgDcept)a(en, ein.

vsm ^erm finbet man gnm erften Wak e(^te 9?eptilien; non ben nerfdiiebenen Drb=

nungen berfelben tritt bie abuieid)enbftc, bie ber Schlangen, am fpiiteften auf, niimtid^

erft in ber iireibeformatiou. ®a§ erftc 5(uftreten Hon ©äugeticrreften fällt in bie Xrio!§.

Snt Sura begegnen nn§ bie älteften S3ögel, mit langem, eibedifenartigem ©d)tnanj; in

ber treibe fdilie|Iid) finben fidi bie ßi^^nöbgel, bie, abgefet)en non ber 33e5a^nung ber

tiefer, ben jc^igcn Ssögcin red)t äf)nlidi finb.

B ^^'

v

Jlbb. 37. ,1 Peltoceras aiinxilare Kein., B Pelt.

athleta Phill., C'Aspidoceras perarmatum Sow.
9iacfi Cuenftcbt.

'Hxo^ ber Südcnbaftigfeit ber Überlieferung finb and) 5ufammeuf)ängenbe @ntn)id=

fung§reif]eu in äicmlid)cr ^Iu§bebnung befannt, t)auptfäd]lid) bei ben Äorallcn, Seeigeln,

S3rad)iopoben unb 9JioUu§fcn. 23ei ben 5(mmoniten befonbers, alten ge^äufetragenben

^intenfifd)en, laffen fid) ^äufig ^ormenfe-tten burc!^ longe @cf)id)tenreif)en öerfolgen, bie

berartig eng gefd)Ioffen finb, ha^ ein :^kh^n oon Slrtgren^en ot)ne nnnfür(id)en (iinfdjuitt

unmöglid) mirb. (Sine fotc^e ^'ette juraffifdjer 5(mmoniten jcigt %hh. 37; bie (Sutmidlung

fütjrt über Peltoceras annulare Rein, unb P. athleta Phill. aii^^ bem oberen braunen

Sura (^) §u Aspidoceras perarmatum Sow. au§ bem unteren meinen Snra {(c ß).

5lber aud) für mand)c Söirbeltierformen laffen fid) 9fieif)en anffteücn, bie gmar nid)t

iüdenloie Übergänge jeigen, immcrl)in jcbod) eine grof^e 35>al}r)djeinlidjteit befil^en, um

fo met)r al§ fie oöllig ben ©rmartungen entfpred)en, bie mir anö anberen ©rünben begen

bürfen. 93erü^mt ift ber Stammbaum ber ^ferbc, beffen Ätenntnie in ber i^anptfodje

ben 3^orfd)ungen be§ 5lmcrifanerg SOhirft) ju oerbanten ift. (Se foUen f)ier nur in aller

Mrge bie Ummanblungcn bctrad)tct merben, bie ^aub unb ^ufs in ber SU)ucnreil)e ber

^ferbe mätjrcnb ber einjelnen Stufen ber SEertiär§eit, be§ ^lio^än, 9J(ioään, Dtigojän

unb ©ojän burdjgemadit baben (5(bb. o8V 93ei uuferen Icbcnben ^^ferbeformen, bem
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9166. 38. $anb (a) unb "Juij {b) üou a?ertretern bcr aufeiitanber folgenbeii (SntttiictlungSftuten

be§ ^ferbeftammes. .-l Phenacodus primaevus Cope. B Eohippus pernix Marsh. G Orohippus agilis Marsh
l> Mesohippus celer Marsh. A' Miohippus auceps Marsh. F Hypohippus equinus Scott. G Neohipparion whitneyi

Gidley. // Equus caballus L. / // /// / V V erfter Bi§ fünfter ginger 6,5>p. «OJitteKjaitbtnocften in a unb Bef)e i^ta.

Wittelfuf5fnod)en in 6 A unb E—ff',,, nat. @rö6e, B—D '/a nat. ©röjje. Sßacf) 9?. ©. SuII.
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Perb (H), bem äßilbejet, bem ^ehm, tragen bic ©üebmoBeu nur eine ße^e. S3ei ber

günf§el)igfeit ber meiften lanblebenbcn ilBirbeltiere muB man aucf) für bie ^ferbe eine

5(b[tammung uon [ünfäeljigen 35orfat)ren annef)men. 3" tetben ©eiten be§ ju ber ßefie

gef)örigcn 9J?ittelfionbfnDd)en§ liegen bei ben jelügen ^ferben ein paar bünne, länglicE)e

Änodjenjpangcn, bie sogenannten ©riffetbeine (H7I, IF); fie finb als 9iubimente jtneier

lüeiterer 9}iitteIt)anb!nD(ljcn aufäufajjen. Snt 'ipiiosän oon S^orbomerifa finbet fic^ ein

jpferb, Pliohippus, bei bem bieje (^riffe(=

beine gröf3er finb; \a einige 'i^ferbe an5

bem ^^(iojän t)aben nocE) brei üollftänbig

an^gebilbete 3e^en an jebem ^u^, öon benen

aber bie feitüd^en ben 33oben nid)t erreidjen

3. iö. Neohippariou (G). 3)a§ ift bie 9?ege(

bei ben pferbeartigen Xieren be§ 9}iioään§,

§. 33. Hypohippus (F), WO biefe 3ef)en

teidjt ben ^^oben berühren; ber mio^iine

Mioliippus (E) tritt mit brei S^\)tn auf

uub f)at ou ben 3?orberfü^en einen öierten

9}?itteIfianbfnod)en al§ 9?eft eine§ entfpre=

djenben Jingcr^, unb in Suropa entjprid)t

Anchitherium biefer (gntmidlungSftufe —
luie ja ani^ jc^t bie pferbeartigen 2;iere

nidjt ouf ein enges ©ebiet bejd)ränft finb,

fonbern in Europa, Stfien unb Slfrifa öors

fommen. 2)er oügojäue Mesohippus (D)

''^(merüaS unb i)a§i Palaeotherium (£uropa§

befi^eu üorn einen größeren 9^eft eine»

üierten Ringers (V). Orohippus (C) im

jüngeren (So^än 5(meri!a§ unb Hyracothe^

riuiii in Suropa, Xiere üon tapirä^nlidjem

5(u§fei)en, f)aben uorn nier, tjinteu brei

gutausgebilbete 3^^^"- ^^'f Eohippus (B)

bc§ mittleren Solang bat an ben SSorber^

beinen oicr an^gebilbete uub einen rubi=

mentören ?vinger, Ijinten brei ^t^tn unb ben

Üieft eineÄ inerten 9[Ritte(fu^fuodien§ (T^),

unb feine ^orfat)ren im alteren Sojän ge=

tjörten §u ber Drbnung ber Condylarthra,

uon bereu ^^upau mit fünf :jt^cn an ^orber=

uub §intcrgliebma^en uu§ Fbenacodus ( A)

eine 3>orfteI(uug gibt, ber aderbing» uid)t birett in bie ?lt)nenreif)e ber ^^ferbe get)ört.

®ntfpred)eube Ummaublungen laffen fid) am ©c^äbelbau unb am ©ebifj üerfolgeu.

^ie SSergleidjuug ber ©rö^enüerbiittuiffe in "^ihh. 38 jeigt, bafs bie weiter surüdliegenben

^orfat)ren be§ ^^ferbe§ immer üeiucr werben.

©djiiepd) finben fid) unter ben SSerfteineruugen ^ie uub ba and) 3tinfd)eu=

formen, bie ben Übergang ^tnifdjen je^t getrennten ©rnppen be§ Xierreidje§ «ermitteln

unb bamit a\§ gcmiditige Mengen für bie Umbilbnng ber ^^(rteu gelten muffen. 80 ift

3166. 39. Archaeopteryx macriira Ow.

^i^erfteineruufl aii§ bem Ut^Dgrapt)ifd)en 8cfiiefcr Oon Gicfiftätt.

sc ©d)ulter61att, cl Stfilüii'clöcin, co Äoratoib, li Cöerarm,
;• @)jeic^e uub it öHc öe§ UnterariU'i^ c .'paubmuvjel,

/ // /// /r erftcr 6i§ britter gtuger bjro. erfte 6is uierte äffte-

9iac6 3! am es ou§ Gr ebner.
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t)ie fidinjcfie (5d)iuoberniciun-bmnu^ bcr Sijftibccu biivd) iUicrgnn(^§ßüeber mit ben anbeten

^Ibteihmcien ber ti-d)inübcrmcn, jomcit fie jufanimentjiingenbe ]ü\]\k tiefte liinterlafien

f)a6en, üerbnnbcn: mit ben §aav[tci;ncn, ben «Seefternen, ben (Seeigetn unb ben aul

geftorbenen Sloftoibecn. (iin 23inbcglieb äinijrfjen Sauriern unb 35ögeln i[t bie berütjmte

Archaeopteryx auy beut odercn ^^snra, oon ber 1861 ein (Sj:emptar bei ©otnf)ofen,

1877 ein smeiteS bei (5idj[tiitt gcfnubcn mürbe. Archaeopteryx (9(bb. 39), bie in ber

<^vü\]c 5mifd)en 'lanhc unb .s^nbn l"tel)t, i[t nad) ber 23i(bung be§ (Sc^äbel^, ber Sftippen

unb ber ,v>intergUcbmaf^en ein Ji^ogel, unb ber !öefit3 eine§ miirmenben ^eberfleibey (ä^t

t)arauf fdjtiefjen, baf? fie '-Ilnirmblüter mar. ?ln bie tS^erhinft üon ben Sauriern erinnert

jebodj bie ß^finbemaffnnng ber .Sviefer, bie and) bie ^of)nt)ögeI ber Äreibe nod) bei^

betjalten I)aben, ferner bie ^orm beg 23eden§ unb öor altem bie iöefdjaffen^eit be§

©c^manje». 93ei ben Ijentigen i^i^gcln ift ber Sdiman^ furg unb beftef)t au6 fed)§

SSirbeln unb bem Gnbfnodjen, beut fogenanuteu ^^ijgoftijt, ha^» eutmidtung§gefd)id)tli(^

au§ etma fed^S SSirbelantagen oerfdjmitjt; ber Sdjmanj ber Archaeopteryx bogegen

ift eibed)fenartig taug unb ^at 21 SSirbet.

d) Zcugniffc der Pflanzen- und r^icrrcrbreitung,

SSenn bie im Sijftem einanber ual)eftef)euben ^-ormen üon gemeinfamen 58orfaf)ren

abftammen, mie bie StbftammungSlefire be{)auptet, fo mirb ,^u ermarten fein, bafs fie t)äufig

in i^rer !iU'rbreitung auf ein ^ufammen^ängeube» (Gebiet befdjriinft finb, ha^i jeuer 3Sor=

fat)r bemot)ute, um fo mef)r menn biefeS ©ebiet gegen aubere huxd) fc^arfe ©renken ah--

gefdjtoffen ift ober bod) tauge abgefdjloffen mar. ®ie 33eroo^nerfdjaft folc^er abgefci^Iof=

fener Söcjirfe mirb bann unter fid) na^e oermanbt fein.

@in fd)öne§ S3eifpiet bafür, ba^ biefenigen Wirten einer ©attung näf)er oermanbt

finb, bie gcograptjifd) in engem ^^erbaub tiereinigt finb, bietet bie i^eticibengattung

Murella au§ ben 9}Uttetmeertänbern. Sie ©attung ift burd) bie 33efc^affeul)eit if)re§

©efc^lec^t'oapparate'c gut d)arafterifiert.

Wan fann in if}r aber mieberum üier

Untergattungen unterfd)eiben, bie eine ,^^

t3erfd)iebene ^Verbreitung t)aben: Murella A^N 'v::fryr^ (^A^y^
im engeren Sinne bemo^nt Sizilien, Opica

^'

5[Ritte(= unb Sübitalien, Marmorana bie ^(bti. lo. cuerfdiiutte burrfi btc Sie&eÄpfciic vcv-

ti]rrt)enifc^en ^n]eln unb bie tiirrt)euifd)e ,, Mureiu „mraiis müh., b m. (Opica) stngata Fer.,

^Üfte bi^5 ilap (EireeO, unb TyrrhemberUS '' ^- (-^I«™'"^^"^) «erpentina Fer D M. (Thyrrheniberus)
' T r J sardonia Marts. SSiaili $. i)effe.

ha^ öftlic^e ©arbinten. Xiefe Unter-

gattungen baben jmar oielfai^ äbnlid)e öe^äufe, finb aber in anatomifd)en (Sin^eltjeiten

üerfc^ieben, bereu augenfäüigfte bie Ö)eftalt be§ üiebe^pfeitc^ ift (^^(bb. 40): bei ben

Si^iliern \]ai er einen freujförmigen £luerfd)nttt, bei ben Sübitalienern einen aufer=

fi3rmigen, bei ben Xt)rr{]enern einen x förmigen, unb bei ben Sarbiniern einen gmeiäinügen.

@in (Sebiet, 'ba-i fetjr lange ßeit tion aller iBerbinbung mit anberen abgetrennt mar,

ift Sübomerifa; au'cgebebnte 3(btagerungen au'o ber iUeibejeit unb bem älteren S^ertiär

in 9}?itte{amerifa bemeifen, 'ifa^ in ber ßreibe^eit unb bi^^ jum 'ilJciojän ein breitet

SOher ben füblidicn .'»iontineut uou 9torbamerita trennte. ®afjer fällt eine enge !öer-

luanbtfdjaft iunertjalb oieler (Gruppen feiner 2ierbeoi)tterung auf. Sie Xrei^e^enftrau^e

ober 9^anbu§ fRhea) 5. 93. finb in itjrem 23orfommen ganj auf Sübamerifa befdjränft;

bort aber finben fid) ^mci einanber uat)eftet)enbe Wirten biefer (Gattung. Sübamerifo
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beherbergt eigentümttcfje (S:d}]^n, bie Scguane, bie bort bic gleid)e ©teile auffüllen tüte

bie Stgomeu in ber 5llten SSelt. 6» gibt 23aumleguane iinb (Srbleguone, ebenfo S3aum=

agamen (S^af. 5) unb ©rbagamen. ®ie 95aumbett)ot)ner unter ben Seguonen unb

SIgamen finb einonber üiel ät)nUcI}er q(§ ben betreffenben @rbbett)o()nern : fie finb jeit=

lief) plattgebrücft nnb t)aben einen langen SdjtUQnj. S)ie (Srbbeiuof)ner bagegen finb

nie^r üon oben nod) unten pjammengebrücEt unb furäfdjluänjig
; fie finb ebenfalls

untereinanbcr ät)nlicf)er aU mit ben 93QunTbetüot)nern (5(bb. 41 unb 42). 5Iber oüe

ideguane t)aben beftimnite anatomifc^e SOZerfmoIe gemeinfam, ebenfo alle Stgamen: bei

jenen fte^en bie Bovine ouf bem ^junenraube ber Äiefer befeftigt, fie finb pleurobont;

bei biefen ftetjen fie auf ber tonte ber tiefer, fie finb afrobont {Mh. 43). ®ie @rb=

leguane unb 33anmleguane finb alfo, tro^ äußerer Ilnä^nlicfjfeit untereinanber näf)er

3(b6. 41. Moloch horridus Gray, eine ©vtiagame au? Stuftralien.

üerraaubt al§ mit ben i^nen äl)nlic^ercn ©rbagamen bgro. 93aumagomen. Sie ©rflärung

bofür ift, ha^ eben bie Seguane gemeinfamer '^^Ibftammnng finb unb if)ren (Sntftef)ung§=

mittelpunft in ©übamerifa l)oben, unb cbcnfo bie 5(gamen, bie augfd^lie^licb ber öftlid)en

^olbfngel angel)ören.

Sie ©ntmidlnng befcl)ränft oerbreiteter gormenfreife am iTrte it)re§ 33orfommen§

ou§ anberggeftalteten SSorfal)ren mirb nod) tt)abrfrf}einlid)er, menn auc^ bie nerfteinerten

tiefte üenoaubter formen in if)rem SSorfommen auf ha^ gleicfje ©ebiet befcfjriinft finb.

Sie fatar^inen 31ffen g. 33., oon ben altmeltlid)en anarljinen 'Riffen bnrd) bie breite

9^afenfd)eibemaub nnb bie größere ^a{-)[ ber Südäätjue (^raemolaren) unterfd^ieben,

finben fid) nur in ©übamerifa unb ben benadjbartcn (Mebieten 9}?ittelamerifa§; foffile

tatar^inen fommen aber and] nirgenb^5 fonft aiö in Sübamerifa oor, mo fie au'o bem

^leifto^ön üon Srafilien unb bem älteren Sertiär ^atagonien§ befannt finb. — @üb=
amerifa befi^t eine ^Injaf)! 9fagerfamilien, bie nur bort gefunben merben, fo bie ^uf=

pfötler (Subungnlaten), ^n bencn hü§> ^ilJi'eerfdjmeindjen, ha§ ÄapDbara unb bo§ 5(guti
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gef)örcn, unb bte Sagoftomiben, laiujfdjwäuätge unb im übrigen fiafenartige ^iere. goffile

tiefte, bie bicfen g^amilien angehören, luerben in bcn tertiären 51tilagernngen SraftüenS

unb 5trgenttnien!§ 5al)(reiclj gefnnben, aber and) nur l)ier. — Üson 3at)"öi'»tnt ((£ben=

taten) befjerbergt ©übamerifa eine 9ieif)e öon Gattungen, bie ,^u einer llnterfamitie

SIbb. 42. Phrynosouia cornutuni Harl., eilt © r ö l e g u a II aui DceuSJh'iito.

(Xenarthra) gujammengefojst merben: bie Gürteltiere, 5(meifenbären unb gaultiere; alt=

ftieltlic^ bagegen finb bie ©djuppcntiere unb (Srbferfet, bie bie Unterfamiüe Nomarthra

bilben. Ü^on biefen (enteren finben fid) üerftetnerte 9^e[te im ^(eiftojän @uropa§; 9fie[te

ber Xenarthra !ennt man bagegen üom ßojän an au§ ©übamerita, unb

er[t im ^Iei[to§än fommen and) einige in Witt^U unb DIorbamerifa üor.

5tt)nli(^e ^-ätle, tt^ie fie ^ier für bie ©äugerfauna 3übameri!a§

pfammengefteüt finb, gibt e§ jatitreic^e. ermähnt fei nur noc^ bag

18orfommen eine§ fonberbaren Saufüogetl, bee Slimi (Apteryx), ber in

^mei 5trten auf 9^eufeetaub befdjränft ift, mo auc^ alle au^geftorbenen

^ngeljörigen ber gleidjen gi^tt^i^i^r ^^^ Gattung Megalapteryx unb

18 5lrten ber Gattung Dinornis gefunben merben.

Sine ganj befonbere ©tellung nimmt bie ©ängetierfauna 5Iuftralien§

ein, \)a§> feit 93eginn ber Ä^eibe^eit üon ber SSerbinbung mit anberen

fianbmaffen abgefc^nitten ift. 5tu|er ben i!loafentieren, bie burc^ 5lmeifenigel unb @(^nabe(=

tier öertreten finb, gepren ade eingeborenen (Säugetiere jn ben 33euteltieren, oon benen nur

noc^ in 5(merifa 35ertreter, bie 33eutclratten (Didelphyidae) leben. grül)er maren bie

Rentier meit tierbreitet, unb i^re 9iefte finben fic^ ^alilreid) in ben eozänen 3lblagerungen

<Suropag unb Slmerifal. 5lber bie iel3t nur in 5(uftralien üorfommenbeu ©iprotobonten,

bie im Unterfiefer nur ein '^^aar ©djueibe^ä^ne l)aben, finb aud) fd)on tiom ^^(eifto^än

2166. 43.

<)J!eurobonte {A)

unb afrobonte (B)

Seieftigung be§

Baftn-s am (iäita)-

fierteu) tiefer.
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ab auf 2(u[tralien beic£)rän!t. ®ort aber füllt bte eine Orbnung ber ^Seutler alle-

bte ©teilen im 3^atur^au§t)alt aul, bie in anberen @et3enben oon ?tngef)örigen ber

oerfdjiebenften Säugerorbnungen eingenommen merbcn: al§ ^leifcl)frcffer lebt ber S3eutel=

n)oIf; Snfeftenfreffer fiub bie ^ufu§; nadj 5(rt be§ SHaulmurfe^S burctjmü^lt ber blinbe

Notoryctes typhlops Stirl. ben 93oben nad) Äleintieren; ber SSombat mit mächtigem

9^agergebi^ öertritt bie 9lagetiere; bie ftänguru^§ nehmen bie Stelle ber großen "ipflanäen^

freffer ein. ®ie mal)rfcl)einlicl)fte ?Innal)me ift, ba^ fidj biefe üerfc^iebenen 2i)peu an Ort

unb ©teile au§ gemeinfamen 3?orfal)ren entmicfelt ^aben.

©in nnjiueibeutige^ ßs^tS'^^'^ fü^-" "^ie ^tbftammungSle^re bietet aucf) bie pflanzliche

unb tierifd)e Semolinerfc^aft pelagifcl)er ^snfeln. 2)iefe Snfeln I)aben niemals einen 3u=

fammenl)ang mit bem geftlanb geljabt, fonbern t)aben fic^ oon 5lnfang an felbftäubig über

ben 9J?eere§fpiegel erl)oben, teil^ al§ 3pi^cn unterfeeifdjer 3Sulfone, teils als ^oraIIen=

bauten. 3111e tragen fie gemeiufamc ^enn,^eid)en. Sbre Si^ierbeüölferung ift im gangen fpärlic^.

Sanbfäugetiere, mit 51ucma^me ber Jl^i^ermäufe, fehlen gänglid); bajs aber Säuger bort

fef)r Xüo^ il)r ®ebeil)en finbeu, gcigeu bie öielen ^^älle, mo ^aninc^en, 3^^9ß" o^^^' 3flinber,

bie auf foldjen Snfeln, 5. 93. ^orto Santo, ^erguelen, 9leu=9(mfterbam, au§gefe^t mürben,

fic^ bort reidilid) oerme^rt l)aben. 51mpl)ibien felileu cbeufallc^, Üteptilien fiub feiten. ®ie

fiaubtiere merben befonberS burd^ 35ögel, ^"^'-''^^^n^i'iiiit', Snfeften unb Sdjueden vertreten.

Sm allgemeinen erinnern gauua unb g'lora nn bie be§ nädjften geftlanbev; erftaunlid) ift

aber bie 9}?enge ber enbemifd)en, b. 1). nur an biefem einen ^'iinborte oorfommenben Wirten.

©§ laun fein ß^^-'^^if^^ i^^V "^^B foldje neu auftandjenben, uod) unbelebten unfein il)re

93et)ölferung oon auemärt», alfo oon bem nädjften beoölferten ßanbgebiet erljalten. @e=

rabe bac> ^^-cblcu oon Sanbfäugern unb ?Xmpbibien gibt bafür ha^ befte 3^^9ni-S '^^nn

biefe fi3nuen bie meite Seereife bortI)in, etma auf Sireibljolg, nic^t überftetjen; bie fertigen

STiere mürben ertrinfen, unb für bie (Sier ber 51mpl)ibien ift 9}^eermaffer ©ift. @^er ift

e§ benfbar, ha'^ mit ^reibljolg in anbängenber (Srbe bie l)artfd]aligen ©ier ber 9^eptilien

ben äBeg madjen. S^^on ben Käfern auf St. §elena 3. S. fiub gmei drittel D^üffelfäfer,

bereu Saruen unb puppen oft in §olj leben; aud) für fie bürfte Xreibl)ol5 "oa^» 5^1)1'=

geug gemefen fein, ebeufo für bie Sdjueden, bie iljre Schale mit einem Sdjleimbedel oer=

fc^lie^en ober fidj an ^olj anfaugen fönuen. 51He ?vlieger aber, glebermäufe, 3>ögel

unb gluginfeften gelangen teils aftiü bortljin, teils merben fie burd) Stürme oerfdjleppt

SBie eine foldje 93efiebelung öor fic^ ge^t, ift für bie g-lora ber fleinen Snfel ^ra=

fatau 41 km meftlid) öon Saöa neuerbingS genauer unterfud^t. Snt d)la\ 1883 mürbe

I)ier burd) einen gemaltigen 5ßulfanauSbrud| alleS Seben jerftört. 23ei einem 93efu(^ im

Sal)re 1886 faub Xreub, ber ^ireftor be'S botanifd^en Wartens in 93uiten5org ouf

SüOa, auf ber Snfel mieber 26 @efä|pflan§en, nämlid) 11 Xropenfarne unb oon 931üten=

pflanzen 9 Stranbpflangen unb 6, bie meiter inS innere oorgebrungcn maren. (Sin

gmeiter Sefud) 1897 geigte, ha)^ in ber ßiuif^je^Seit i^ic ßaljl ber ©efäfspflangen oon 26

auf 62 geftiegen mar; bei einem brüten 93efud) im ^a^xt 1906 fanben fid) 92 2lrtcn 33Iüten=

pflanzen. Äeine biefer Wirten ift enbemifd). 2)ie meiften Samen ber 931ütcupflan5en

mürben burd) 9J?eereSftr5muugen, unb einige Samen, bie in fleifdiigcn ^-rüdjten fteden,

burd) frndjtfrcffenbe 9sögcl berüberbefürbert. 93ei Slrafatau ging bie 93efiebelung megen

ber 9^äf)e belebter ©ebiete fel)r fdjuell oor fidj. 3e größer bie Entfernung einer Snfet

oon foldjen Gebieten ift, um fo langfamer unb fpärlidier mnf3 bie 93efiebelung fein.

3e näl)er eine ogcanifdje vsnfel bem Jveftlanbe liegt um fo geringer ift bie ^a\)i ber

enbemifdjen Wirten auf iljr, um fo meljr gleidjt il)re 93emol)nerfd)aft ber beS g^eftlanbeS.
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®ie 5(§oren, neun "i^iilfaniufch!, bic nun ber porliuiicfijdicu ^üfte etwa 1400 km cnt=

fernt finb, (}abcn eine ,>'auua inm buvd)au§ europaijrf)nu 2i)pU'o. isiaubtinrbeltiere feilten

gQn§; üoii bcii iUicjclit i[t einer cnbcmijd), üon bcn 'i)J(ol(n§fen ctn^a bie §älfte. ®ie

S3evnuiba^3 bac;\egcn, 5af)Ircirf)e ^^oroKeninfeln, bic uon 'Otorbtarolina 1100 km abliegen,

baden eine amerifanifcbe ^xinilfcrnniv 5^son Önnbunrbcitieren i[t eine enbemijrfje ©ibec^fen-

axt uorljanben; ^sögel nnb '^-lebermänje jinb alle anterifanijrf), bat3egen ein l^Niertel ber

9JJotIn^3fen enbemifd).

Sie ^i^nlfaninfel @t. §etena tft biefen Snfeln gegenüber meit ifolierter. !^^on

Slfrita i[t fie 1800 km, öon ©übamerüa 2900 km entfernt, ^sfjre }^a\ma ift üiet fpär=

li^er nnb jugleic^ öiel eigentünilicber, b. f). reirfjer an enbemifdjen Strten nnb ©attnngen.

@§ ift nnr ein Sanbnogel iior()anben, nnb biefer bitbet eine enbemifd)e 5lrt nnb §at

feine '^senuanbtfcbaft in 5(frifa. 'i^on 129 Mferarten finb 128 enbemifd), nnb 2o ber

39 (Sattnngen, anf bie ficf) biefe fiiifer nerteiten, fomnien ebenfalls nnr I)ier t>or. Sie

20 l'anbfd)neden finb at(e enbemifd).

@ine weitere ©teigernng biefer ßigentünttidifeiten ogeanifdier unfein finben unr bei

ben .pauiaiifdien unfein, ©ie bilben eine 900 km lange !^inic non 13 größeren !iUttfan=

infein, bie mebr alg 3000 km non jebem i^^^f^^'^^'^ entfernt finb. Sobenbemo^nenbe

Sanbiuirbeltiere finb nnr a B C B JE

jtnei üorf)anben; es finb

(Sibedjfen, bie einer

enbemifd)en ©attnng

angef)ören.S)ie 162anb=

Hügel finb alle enbe=

niifd); fie get)ören jn

10 enbemif(^en ©ot-

tnngen, non benen 5

uiieber eine enbemifdie ^amilie bilben. ©anj befonberS intereffant finb bie SanbmoUuijfen.

5tbgefef)en oon ben 5Id)atinellen, bie eine enbemifdie Gattung mit 9 Untergattnngen

bilben, fommen 92 Wirten üon il)nen nor, bie alle, anf^er einer eingefc^leppten Helix^

Slrt, enbemifd) finb. (Sine ber ©attnngen, Carelia, ift enbemifd) nnb anf bie Snfel

Äanai, bie ältefte be^3 5(rd)ipel§, befd)ränft. Sie nnr anf biefen Snfeln tiovfommenben

5(d)atinellen (5lbb. 44) aber finb in febr großer ^Irtenjabl norbanben — man jäfjlt

üerfd)ieben; nad) 93atbiüin finb es 353 51rten. Sie Untergattungen Biilimella nnb

Helicterella mit je 30—35 Strien finb ber ^nfel Oal)n eigen, anf ber luieber bie Unter=

gattnng Newcombia fel)lt. — 3Son ben 729 auf ben unfein gefunbenen ^ftan^enarten

finb 575 enbemifd), üon ben Gattungen, jn benen fie geboren, finb 40 ben Snfeln eigen.

Se griinblic^er alfo eine altbeüölferte 05eanifd)e 3nfel ifoliert ift, um fo eigenartiger

ift if)re ^^tora nnb g^anna. Sa§ l)äufige i^orfommen enbemifd)er g-ormen ift nnr uer=

ftänblid), menn „tnir annebmen, ba^ fie ]\d) on Drt nnb 8telle entmidelt baben burd)

Umbilbnng anberer, bon ausmärte l)ierber gelangter $fi>efen. S5on ben Wirten, bie jufammen

eine enbemifc^e Gattung bilben, muffen mir gemeinfame 51bftammung uon einem bierl)er oer=

fdjlagenen 35orfal)ren annet)men. unfein, bie bem l'anbe nii^er liegen, werben non bort

oft ©äfte erbalten, befonbers ^-Ingtiere; biefe merben fid) bann mit ben fd)on bort an=

gefiebelten Strtgenoffen mifd)en nnb babur^ etma beginnenbe 5tbmeid)ungen üon ber

©tammart immer mieber an§gleid)en. Jür @d)neden §. 23. ift bie "^ieife üiel weniger

leidit; es wirb alfo eine 25ermifcbung mit unoeränberten ©lüden ber ©tammart oiel

SI6b. 44. SIcfiatinell en u o ii ben ^''i H-'i i i f rf) e it ^sniclit.

I Partuliii.i dwiglitii Xewc. , B Acluitinellastruiu mighelsiana Pfr., C Laminolla
helvina Baldw., D Newcombia perkinsi Sykes, K Amastra biillata Baldw.

9^ad) Sorcfterbiiig.
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feltener [tattfinben: bat)er fteUen bie @rf)necfen auf ben Stgoren unb SermuboS bie größte

3at)I ber enbemtfdjen Tierarten. Se tüetter bie Snfeln ober non itjren ßebcngquellen

abliegen, um fo fettener inerbeu bejonber§ 2iere uuöerfe^rt ju i£)nen gelangen, um fo

ungeftörter gef(f)iet)t bie Umbilbung if)rer 33eDöIferung. ©o fonnte e§ !ommen, ha"^ \id}

auf (5t. ^elena enbemifdje (Gattungen, auf ben §an)aiif(i)en unfein fogar enbemif(^e

gamilien bilbeten. ®ie 'i^tnnafime, ha^ bie 5(rten umraanblnnggfä^ig finb, erflärt nn^

olfo bie Sefonber{)eit ber ^nfelbeüölferungen auf ha§ befriebigcnbfte; bie Slutia^me ber

5(rtbe[tänbigfeit mürbe um^ öor gro^e Üiätfet fteüen.

E. Die Stammceentwicklutig der Oere.

5lIIe bie angefüf)rten Xatfacf)en au§ ben üerfcfiiebenen (Gebieten ber ^^iologie unb

nocf) unenblic^ üie(e anbere meifen a(fo in gleicher 9fiicf)tung; alle finben g(eirf)ermeife

it)re iJöHige (Srüärung burc^ bie 5Xnnaf)me, bafe bie jc^t lebenben 3Irten nid)t oon 9(n=

fang on beftef)eu, fonbern burd^ Umbilbung au» anber§geftaltigen ^^orfaf)ren entftanben

finb. 5)ie S(bftammung'§tef)re fann burrf) biefe ^fugniffe für feft begrünbet eracf)tet roerben.

3Ba§ man ün§ ben angefüijrten unb äf)nlic^en SEatfac^en nid)t of)ne meitereS beant=

morten !ann, ba§ ift bie ^rage, mie mcit bie iHbftammung fidi erftredt. ®ie iiergteid)enb=

anatomifd)e unb entmidlung'cgefd)id)tlid]e 33etrad)tung läfst un» jmar folgern, ba^ alle

SBirbeltiere, alle 9xinge(mürmer, alle ßoclenteraten ufro. glcidjen ©tammeS finb. SDa^

aber bie einzelnen ©tämme mieberum nntereinanber nermanbt finb, ha§> ift eine ^otge^

rung, für bie mir feinen fo ftarfen SSemeis t)aben, bie mir aber au§ t^eoretifdjen ©rünben

fonfequentermeife jieben merben. SSenn mir bereit finb, ansuerfennen, baf? aüe 2öirbel=

tiere fid) oon einem Urmirbeltiere an§> entroidelt t)aben, fo ift fein ©runb öor()anben,

für biefeg nieberfte SSirbeltier nun eine ©onberftellung auäunetjmen, ^u glauben, ha'^ e§

nid)t üon anberSgeftaltigen SSorfatiren abftamme, ha'^ e^5 feine SSermanbtfdiaften f)abe.

äÖDÜen mir nidjt ba§ SSunber einer Schöpfung ber einzelnen Xtjpcn ju unferem 5(u§-

gang§punfte madjen, fo bleibt un§ nur bie 3lnnat)me übrig, ba^ alle |.iflanjlid)en unb

tierifc^en 2ebemefen mieber oon gemeinfamen S3orfaf)ren, jute^t oon einhelligen Söefen

unb in aüerle^ter Sinie oon einer lebenben ©ubftan^ einfadifter Crganifation abftammeu.

Söenn un§ fdjlie^lid) bie 2lnnol)me, ba^ bie non unc^ jc^t beobüd)tbaren 9Zaturüorgänge

5u einem fpontanen (Sntfte^en lebenber ©nbftanj, ju einer ,,Urzeugung", fül)ren fönnen,

nid)t ju SBiberfprüd^en fül)rt, fo ift eine foldie Slnna^me natürlidi bem ©infüliren bec^

2Bunber§ einer @d)öpfung, eine» Singriffl übeinatürlidjer Strafte üoräu§iel)en.

^k (Sntfte^ung be^3 £eben§ auf ber (Srbe burd) Urzeugung ift eine 5lnna^me, für

bie mir feinerlei ^^ug^^fl^ ^^^ S^l^ führen fönnen. (Sine folgerechte ®urd)fül)rung ber

5tbftammung§lel)re mirb fie jebod) forbcrn. 2)urd) bie 3?erfud)e ^;paftcur§ ift freiließ

nad)gemicfen, ha)^ in gut fterilifiertcn ©ubftanjen, mie ^euabfodjungen ober J^t'M'ijifltt,

eine (Sntftel)ung üon Sebemefen, mie mir fie fenncn, nid)t ftattfinbet, aud) md)t ber

niebrigften. 5lber mir ^aben guten @runb für bie 3tnnal)me, ha'^ Q^i Scbcmefen üon

fo geringer ©röf^e gibt, ha^ fie fid) uufercr 33eobad)tung oöllig entäiel)en; bie no(^

unbefannten (Erreger mandjer anftedenben .ftranfljeiten, mie 9}?afern unb (Sd)arlac^, ge=

fjören oiclleidjt baljer. Unb bafj 3Befen non folc^ min^iger ©rö^e unb üon größter

@infad)l)eit be§ Slufbaue^ unter gcmiffen !öcbingungcn unmittelbar auß leblofen, nic^t

organifiertem aber mobl fdjon organifdjem Stoff entftanben fein fönnen, barf aU
eine SHöglic^feit betrachtet merben, bereu ?lnnebmbarfeit burd) bie obigen t^eoretifcf)en
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(Srrttäflitngcii fteigt. i^icfleic^t fonnte folc^e Uv^cugung nur in ßeiten [tottfinben, luo

auf ber (Svbe norf) onbcvc 33cbinfluiigcn f)crrjd)ten a(y jel^t: al§ unjer ©eftirn jid) ']o

lüett abgefüfitt Ijntte, baß 'üniifcr in ftüjfigcm ^ui'tanbe jid) auf ber Cberflädjc l)alten

fonnte, al§ bie Xemperatur nod) {)ö[)er, bic ?(tmojpf)äre mit SSafferbampf gefättigt unb

reid)er an .Slofilenjänre tuar, al«§ uielleidjt oud) eleftrifdie Gntlabungen in ber meift

woItenbet)angenen !^uft nie! (jänfiger unb I)eftiger maren al» jel3t. @§ niügen unter

folgen 33ebingnngen organifdje 9?erbinbnngen iierjd)iebencr "Jdt cntftanbcn fein; bauernb

fjalten fonnten fidi natürüd) nur iold)c, beiien bnrd) i£)ie ßiifiiJui^e^ictJung ^ugleid) bie

^ä{)igfeit gegeben mar, bnrdj 5(nfna()me anovganijdier ©toffe ii)reiHjIeid)en ,^u bilben,

b. {). 5n affimilieren. ^k 23ilbung anberer organifcf)er 2ub[tan,^en nutzte auftiören, fo=

halb bie 23ebingungen ibrer fpontanen ß"ntftel)ung nic^t met)r norbanben maren; affimi^

!ation§fät)ige organijdje Subftaiijen bagegen tonnten fid) burd) 3Sad]^i^tum üermel)ren

unb jo and) o^ne ftetig neue Urzeugung fortbauern.

3Sir muffen barauf oergii^ten, bier an-s^umalen, mie anc^ foId]en affimilierenben

organifd)en Subftanäen bie niebrigften un^5 befannten i^ebemefen entftanben fein fimnen.

2)ie 5lnl)alt5pun!te, bie fid) für eine foId)c ®d)ilberung bieten, finb fo fpärlid), baB faft

nid)t§ anbereS a(§ ein Spiet ber "iptiantafie babei berausfäme. SBobl aber foll oerfndbt

roerben, bie S^ermanbtfc^aft^bejiebungen innert)alb ber ^iermelt in ©eftalt einer ©fi^j^

ifirer (Stamme§entmidlung in furzen 3^9^^^ barjnlegen. ®a§ foü uu'c jugleid] eine @in=

füfjrnng in bie ^nik ber formen geben, bie nn§ meiter[)in befdiäftigen merben. Sie

5lnfic^ten über bie 5^crmanbtfd)aft ber ^iergruppen get)en allerbingS in nieten fünften

nod) fef)r aU'Seinanber. Xa^er fann unfcre Sarftellung ber ©tammeögefdiidjte ber Xier^

me(t feinen 5(nfpru(^ auf objcftioe ©ültigfeit madjen; e5 foU jemeilg nur eine ber oielen

9)Zeinungen üorgetragen, unb nur l)ie unb ba fi)nnen anbere9JKigIid)feiten angebeutet merben.

333enn mir bie 3}ermanbtfd)aft§be5ief)ungen unter ben 2;ieren ermitteln mollen, fo

finb mir burd)au§ auf bie "iDiorpfioIogie ber auÄgeftorbeneu unb nod] lebenben Xierarten

angemiefen. 9Zeben ber oergfeid)enben 5lnatomie, bie bie "^i^nlidjfeiten im !öaup(an ber

fertigen "Jiere nadjmeift, fommt oor altem bie oerg(eid)enbe @ntmic!(ung$gefd)id)te in 93e=

trad)t. ®5 mürbe fc^on oben ermäf)nt, ha^ bie 2;iere bei iljrer (Sntmidlung oom (Si bis

jur @efd)led)t§reife t)äufig Ummege madjen, bie menigften§ teilmeife f)iftorifd) gebeutet

merben muffen. 33ei biefen Ummegen burd}läuft ein Xier oftmals ßuf^^'i"'^^/ ^i<^ beneu

äf)nüc^ finb, ouf beuen in einer früheren ^üt feine ^orfa^ren jeitlebeng ftef}en blieben.

Sie nnfpmmetrifdieu @d}o((en 5. 93. (JUbh. 45), bei beuen bie beiben 5(ugen auf einer

©eite be§ Äopfe§ figcn, fc^lüpfen aU gan^ ft)mmetrifc^e ^'ifd)d)en auy bem Si; fie

fdjmimmen frei umf)er, unb erft allmäf)lid) nefjmen fie bie Sebensmeife ber fertigen

Xiere on, hk, auf einer ©eite liegenb, am 33oben be§ SBaffers rufjen unb auf 93eute

lauern. 9Jlit biefer Ummanblung ber Üeben^meife tritt eine 5(bflad)ung be§ H'örpcry ein,

unb jngleid) manbert bas eine Singe über bie 9f?üdenfeite bes ÄopfeS auf bie anbere

^ijrperfeite f)inüber (5lbb. 46). @» fonn fein B^^^^iK^ ki^^' "^»^B "^ie ©djollen üon fi)m=

metrifc^ gebauten ?\-ifd}en abftammen; fie burdifaufen atfo in ilirer fi)mmetrifdjen ^sugenb=

form einen 3iM"taub, ben i^re 35orfa^ren jeitleben^ beibel}ielten. (iine foldje 3öieber=

l)olung oon 5tf)nen§uftänben ift üon §aedel ^atingenefc genannt toorben.

SSenn bie 3?ererbung ber Slljuen^nftiinbe regelmüBig unb oollftiinbig aufträte, fo

mü^te ein ^nbioibnum in feinen öerfdjiebcnen (Sntmidlungc^ftufen nadjeinanber bie ßu-

ftänbe feiner gongen 9.^orfal)renreif)e uorfü^ren; bie (äinjelentmidlnng märe bann eine ab-

gefürjte 3ßieberl)olung ber ©tamme§entmidlung. Soc^ lä^t fid) eine folc^e 3Sieber^oIung

•Veiff u Joileiu, 2:ierb.iu u. licrleöcu. I. 6
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nirgenbfo and-) nur tu annä^ernber QSoIlftänbigfett nadjroeijen. Überall ftnb ^{bfürjungen

ber ©ntiüicflung eingetreten, balb in geringerer, öalb in größerer ^^(u§bet)nung. ^n
mondjen g'ätten, inie beim glu^freb§ ober bei ben Xintenfijdien, jinb bte llmmege gän5=

lic^ fortgefaEen, unb bie (gntrtidtung ift eine gan^ birefte. S3or adem aber i[t bie 5J[^n=

tid^feit eines ©mbrtjonaljuftanbeS mit bem fertigen ßufi^i^'Ltß ^"^cä SSorfa^ren fiänfig

baburc^ fet)r beeinträd)tigt, ba^ ba§ betreffenbe @ntnndlung§[tabium gar nidjt ju freiem

Öeben geeignet ift. SBenn j. 95. mand)e 3nfe!tenembrt)onen an ollen i^ren (Segmenten

Einlagen üon @Iiebma§cn aufmeifen {%hh. 47), fo ftnb fie in biefer @igenfd)aft jttiar einem

oielfü^igen, gleid)niäfeig fegmentierten 9Sorfaf)ren ät)nli(j^; it)r fonftige^ 5lu§fet)en ober

ineidit fo uötlig oon bem 93ilbe eine§ foldjen ah, bofe mir nidjt §u entfd)eiben üermögen, ob

biefer ^sorfat)r ein .ßreb§ ober ein ^onfenbfüf^er Jüor; ja felbft bie 93einonIagen, bie bie

3I6&. i'>. ä eil 1 le 1,
Rhombus maxiiuus L.i, üoni am iöoöeii liegeiiti , im i^iiitergniuB idjrDimmenö.

2t^nlid)feit bebingen, finb nidjt etmo gegtieberte bemegüdje %it)önge, fonbern f leine un=

geglieberte linöpfdjen, bie gor nie einer SSemegnng fäf)ig finb. @§ treten and) neben=

einonber an einem (Sntmidlung'oftabinm ©igenfd)aften onf, bie ^tuur polingenetifd^ finb,

ober nid)t in fold^er Söeifc ^ugleid) bei einem 3.^orfol)reu üortjonben moren; bie Xro(^o=

pf)oroloroe ber aJJnfdjeln 5. 93. {%hh. 61), bie im allgemeinen an eine röbertieröljnlidje

©ntmidlungSform erinnert, befi^t fdjon bie smeiflappige ©c^olc, bie für bie 9}Znfc^eln

diarofteriftifd) ift. ^ie 2Sieberl}olnng ftammc§gefd)id)tlid)er (Srinnernngcu mäl)renb ber

©ntmidlnng ift olfo fef)r unöollfommen; fie bieten fidj nid^t oon felbft nnsiueibeutig bar,

fonbern bebürfeii ber Deutung, bie burc^onS nic^t immer jmeifedoS ift.

Slnbererfeit'o treten nic^t feiten and) Gntmirflung§5uftänbe anf, bie nnmöglid) bie

2Öieberl)olnng cine§ 9Sorfol)ren3nftanbe§ fein tonnen. @o tonn man fic^ tein Xier benfen,

ba§ §eitleben§ ouf bem ^nftonbe einer ©d)metterling§puppc be^orrte, faft o^ne 93emegnng,

gön^lic^ olmc 9iof)rung§aufnat)me, umgeben oon einer feften .S^ülle obne 9Dhmb= unb
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5(fteröffnunö. ®ie @mbrl)oneu ber 9ieptiüen, iCögcI unb ©äucjer ferner finb in einen

garten, mit ^vtüffigfeit erfüllten 8acf, ba§ '?lninion, eingeI)ülU {Ubb. 48j, ber mit bem

(Smbrijü in nnmittelbavem •Vifamment)anc3 [tel)t nnb fiel) cjleicijfallö an§ bem 9JJateriat

be§ ^te§ entmicfelt; in einem i^eiuiffen ßnftanbe ragt a\b$ it)rem !ikncf)e eine mit

3(6[i. 4t5. 9JSetamovpf)oie einer ScfioIIe (Pseudorhombus melanogaster Stein.).

A Si)mmetriic^c§ ^ugenöftabiuni , (.; läge nad) bem iüu-Mc^lüPieii ; bei B fieginnt ba§ .s^erüberroanbern bc-5 redjtcn

?(uge§ auf bie litife ©eite, i[t bei C roetter iortgejcfiritten unb bei D öoUenbet. 9Jacf) 9t. aigafiiä.

(gjtretftoffen erfüllte l)äntige ^^lafe, bie ?Xllantoi^3, eine ^u^ftülpung be§ ©armfanolS.

S^iemanb tüirb bie SInnat)me oertreten mollen, ba^ mit Slmnion unb 5lIIantoi§ ^wftänbe

it)ieberl)ott tnürben, bie bei ben 3?orfal)ren biefer Xiere einmal bauernb beftanben. ®a§

•Amnion bilbet eine @cl)ul3einrid)tung für ben @mbrt)o; bie StUantoig ift eine uergrö^erte

embryonale §arnblafe, unb il)re SSanb mit reicljlic^er 33lutüerforgung bient bei 9ieptilien

nnb SSögetn §eitmeife al§ ^ItmungSorgon, bei ben (Säugern aud) nocf) al^ Orgon ber
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9fia't)rung§aufnat)me. Seibe§ finb oergängüd^e embrtjonnlc 5(npaiiung§ge6ilbe, bie nur für

ben (£mlirl)o ohne CrtÄbemetjunq einen ^Sinn ^akn; bei einem freibetucglic^en Xiere

ttjären fie unbenfbar. derartige llmmege in ber (Sntaiicflnng fönnen aljo nidit bie SBege

ber 5Irtumbilbung luiberjpiegeln; fie finb nic^t tjiftotifd^ ju beuten, ^aecfel beseidjuet

fie im ©egenfat} ^n ben palingenetifrfjen ©nttnicfhmgs.^nftänbeu aUi cenogenetifd).

2Benn man alfo ben (£"uüindIuug§gQng eine§ Xiere§ beun^t, um beffen <Stamme§=

gefdjidjte barouS p erfc^Iie^en, fo ift ftrenge ^riti! geboten. (S§ mu^ unterfud^t werben,

ob bie in 23etvad)t fommenben ©ntmidlnngS^^iftänbe ober einjetue (Sigenfd}aften berfetben

lüirflic^ palingenetijdi finb, ober ob fie aU cenogenetifd) auf=

gefaf5t merben muffen. 5n§ palingenetifd] tonnen fie befonber§

bann gelten, lucnn fie in it)rem 33an beut fertigen ßuftonb

jel^t uod] tebenber Xiere nergleidjbar finb, bereu S5erU)anbt=

fc^aft mit beut betreffenben ^iere and) burd) aubcre ©rünbe

iual)rfd)ein(id} gemad)t mirb: fo erinnert bie üorüberge^eube

iCielfü^igteit üon Snfeftenembnionen an bie 2;anfeubfü§e ober

au gemeinfame freb^artige 9iorfat)reu ber Sufetten nnb 2anfenb=

füf3e, ober bie ©l)mmetrie ber jungen @d)oI(en gleid)t ben

S3auiier^ältniffen ber übrigen %i\di^. Seuogenefen jebod^ liegen

bann üor, inenu bie banerube Siiftenj eine-j fertigen T^ieres,

bo§ mit ben (Sigenfd)aften eiuec^ fo(d)eu (Sinbn)oual5uftanbe§

anSgeftattet märe, uic^t benfbar ober bod) nid)t tüa§rfd)einlic^

ift, lüie beim ^^uppenjuftanb ber ^ufeften ober ben (£-mbn)onal=

bütlen ber t)i.i^eren SBirbeltiere.

(S-§ faitn feinem 3^^^^*^^ nutertiegeu, ba^ bie einjenigen

2iere, bie ^rotogoen, gegenüber ben üietjeüigen, ben SOJetajoi'n,

ben uriprüug(id)ereu ß^M'^^ii^"^ barbieten, uub ha^ bie ^ie(=

^eiligen nou ©in^eUigen abftammeu. ^afür fprid)t and) ba§

ßengni» ber (Sntn)idlnng§gejd)id)te: ade iiiel5eUigen ^iere oI)ue

5(u^5ual)me bitrdjtaufen in ii)rer (Sntmidluug aly befrud)tcte!?

(£i ben eiuäettigen ^iiftonb, auf bcm i^re ^^rot05oent)orfat)reu

banerub ftebeublieben. @rft burd) 3at)(reid)e aufeiuanber folgenbe

ßeUteilungen bilbet fid) au^ biejer einen :^dU bie SOZenge ber

(Sinjelteile, bie ben Körper eiue§ ^JZetajoong ^ufammenfe^en.

Ä'eine aubcre (Sittiuidhtng^ftufe fel)rt fo an§itat)m»Io§ all=

gemein tuieber luie ber (SinjelUgensuftanb ber 93Jeta§oen.

Unter ben ''^rotogoen muffen mir mieberimt biejenigen ai§ bie nrfprüng(id)fteu att^

fel)eu, an bereu 3*-'iteib bie meuigften ®iffcreu3ieruugen aufgetreten finb: bie Söurgelfü^er

ober 9it)i5opoben. (£<§ finb nadte 3^^^"^ ^^i benen bie 33emegnug itub 9Za^rung§anfuabute

nidjt mit |)ilfe ftänbiger 3cKorgane, fonbern burd) einfadie üeräuberlid)e 2(u§Iäufer be§

^rotopIa»maförper§, bie (Sd)einfü|d)en (^feubopobien), gcfcbiefjt. ^ie (Sd)einfüBd)eu

fittb bei ben eiufad)fteu g-ormen lappig, bei anberen fabenartig ober netzartig. Sie

3^ormüeräuberIid)feit ber ^dk tritt am auffältigfteu bei ben ^tmöben (ügl. Xafel 7)

nnb il)ren SSermaubten entgegen; bod) tann fie auc^ burd) d)itinige ober au§ 5remb=

fi3rperu gebaute öel)äufe (Arcella, ugl Xafel 7, Diftlugia) befd)rän!t tuerbeu. ©e^äufe

oon maitnigfaltigfter ©eftalt, lucift an§ tof)Ienfaurem ^'al!, feltener an^ @aub befi^eu bie

ouf \)a§> 9J?eer bcfd)rän!ten goraminifereu, bie burd) oft nel^fijrmig auaftotuofierenbe ®d)ein=

3166. 47. e m b r t) b e '3 ^ o 1 6 e n-

loofferläfereCHydrophilus).

1—3 Slnlagen ber brei S^ruftglieb'

mofeen ; 4 Slnlagen ber ^intcr^

leiblgliebmaBen; .-5 ®angUenfnoten

ber Saud)goitglientette; 6' ©ttgmo;

7 Sottermafic. yjod) Reiher.
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5166. 48. ."pü^n^eit 'tu ®i am fünften iöe

b r ü t n n g g t a g e. ®er (£m6rno ift Don öcm 'äXmnton {J)

umhüllt unb liegt bem 'Sotterfacf auf, in beffen SSanb

firf) SBIntgcföBc C-i) eiftrecfen (3)otterfacffrei§Iauf). Sluä

bcr 33audf)fcite be-J GmbrQo ragt bie SltlantoiS {3) tjev-

ausi, cbenfaü'5 mit iBIutgefüBen Berjorgt.

9iatüii. ©röße. 3Jacft Juual.

Sie ftnb burrf) ben Sefi^ eine§ ober

füj5d)eu iicteuujcidinet jiiib. iöeftänbtger finb bie ®d)einfü^djcu bei bcit ®ünuenticrd)eu

(.t)cIio3Dcn ) unb bei ben 3tratilcntierd]eu (9iabio(nricu), luo [ic ftrai)(euartit] üou

bem mei[t fugligen, oafuolcnrcidicn ;^cUförper

QUiSgeljcn. 33ei ben ©trat)Ientierd)en i[t bie 2)iffe-

ren^ierung nod) injofcrn fortgejd)vitten, aU ein

innerer "Teil bcr []dU ntit bem ,Slcrn bnrd) bie

bnrc^brodjene jogenanntc ^entraUapfel lum einem

änderen 2;eil getrennt i[t; meift befit^cn fie

an|3erbem ein nnmberbar fomplijierte^, bie ßelte

burdjjetjenbeö 8!elett, ba§ aihi .Siiejelfäure, bei

einer ©ruppe an§ fdimefetjanrem Strontinm

be[tel)t (5lbb. 102).

^TTJit ben SSnrjcltiiBcm id)einen bie ®eiJ5eI=

tierdjen (^(agellatcn) ueruuinbt jn fein; ja man

fann fie fogor at§ nodi primitioer betradjten

njegen if)re§ nnmittelbaren '!}(nfd)Inffcö an bie

5^ofterien, bie in itjrer Crganifation tiefer fte{)en,

aber in ©eifeeln nnb 3'^^fi"fi"^i''^" ii^nlic^e

Differenzierungen mie bie ©eifjeltierdjen befi^en.

äineier, feiten 5Qt)Ircid)erer, fd)lanfer nnb fet)r bemeglidier ^ortfä|,e anc^gejeic^net, ber

©eifeeln, bie if)nen ein freicio Umf)erfd)tt)immen im SBoffer geftatten. (S§ gibt ^mifdien

3Sur§eIfü^ern nnb ©ci^eltierc^en gerabegu Über=

gänge, bie fid) auf fefter Unterlage amobenartig

mit §ilfe üon @d)einfüBd)en beincgen, baneben

aber eine ©eißel befi^en, mit ber fie fd}tt)immen

fönnen, g.S3. Mastigamoeba(9tbb.49). ©in anbreS

"^Protozoon, Dimorpha mutans Grbr. (5(bb. 50),

neränbert feine ^örpergeftalt berart, ha}^ e§ in

iierf)ättni§mä^ig furjer ßeit anc^ ber ^orm eine§

©eifieltierdiens in bie eine§ @onneiitierd]en^ iiber=

geljt unb nmgefebrt. 5(u^erbem treten flagellaten^

artige freifd)tt)immenbe S)urd)gang§ftufen in ber

©ntraidtung mand)er Sönr^etfüf^er auf, mag fef)r

für bie nal)e ^ermanbtfc^aft ber beiben ©ruppen

fpridjt. Sieben ber nrfprüngUd)en ^orm ber

@ei^eltierct)en, mie fie foId)en gei^eltragenben

®d)tt)ärmern ent|prid)t nnb unter anberen burc^

Euglena (üg(. ^afel 7) unb Phaeus {%bh. 51 A)
tiertreten mirb, gibt e§ nod) t)D^er bifferenjierte

^•ormen: bei ben einen, ben Stjoanoftagellaten

(5(bb. 51B), ift ber ®runb bcr ©eifsel non einem

tridjterförmigen protoplac^matifc^en fragen um=

geben; anbere, bie DinoflageUaten (5(bb. 51 C),

befifeen eine berbe, panjerartige Äutifula mit

einer 9iingfurd)e, in ber bie eine ber beiben ©ei^eln rnfjt; fd)Iie^tic^ finb bie merf=

mürbigen dijftoflageUaten gn erinätjuen, bereu burc^ B^ßfaft aufgetriebenen öeib ^a§

3J6b. i'J. Mastigam oeba aspera F. E. Seh.

1 «Bfeubopobicn ; 2 @ei5el. ^lad) f?. (5. ©c^ulje.
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Protoplasma in ne^förmigen (Strängen bnrd)äiet)t \vk bei ^flan^enjeKen; ju it)nen gcfiört

ha§ lencfjtenbe ®eij3eltierd}cn unferer 9Jkere, Noctiluca (Sldb. 51 D). 3(U ba§ [inb 5üi5niet=

gungen oom Stamme ber eigenttidjen (SJei^eltierd^en; ^u biejen finb aud) bie foloniebilbenben

@ei^ettierd)en, bie SSoIöocineen, §u red)nen, auf bie mir unten nod) gu jprec^en fommen.

2)?it 2Sur5cIfüJ3ern unb @ei^eltierd)eu finb auc^ bie jd)maro|enben Sporozoen öer=

moubt; in i()rem gortpflanäung§§i)flu'o treten tjäufig amöbcibe unb geiBeltragenbe (Snt=

tüidtung'oftufeu auf, bie für biefe Se^iefjungen ß^ufli^i^ geben. §ier^er gef)ören §. 33.

bie ©regarinen, bie ßoccibien, ber 9J^aIariaerreger (Plasmodium malariae Lav.) unb

anbere ^lutparofiten, ber Erreger ber ^ebrinefranfbeit bei Seibenraupen (Nosema

bombycis Naeg.) unb ütele anbere.

Gegenüber ber engen ^^ermanbtfdiaft, bie biefe brei i^taffen ber ^^rotojoen, bie

Söur^clfü^er, @ei^cltierd)en unb ©porojoen, binbet, ftef)en bie SSimperinfuf orten ober

Giliatcn mef)r abjeits.

'j?tmöbeu= ober ftagellaten-

artige (äntmidlungsftufen

!ommen bei if)nen nic^t

uor; e^er fönnte man ha^^

bidjte SSimperfIcib, ba§

it)ren Körper bebcdt, oon

ber ^^(uSrüftung üielgeiB=

liger ^lageKatenformen

mie Multicilia (%hh. 52)

ableiten. 3n i^nen ift bie

S^ifferenjierung ber (Sinjet^

§elle burd) 3lrbcit§tei(ung

§ft)ifd)en ibren 5(bfd)nitten

§u einer munberbaren |)öl)e

gefteigert. ®er ßern ift

in einen f)infätligen @toff-

me^fetfern, ben ©roPern,

unb in einen au§bauernben

gortpflansungsfern, ben Äleinfern, geteilt; für bie 9'?al)rung§aufnat)me ift ein befonberer

ßellmunb, für bie ©ntleernng ber 9iefte ein ßeUafter üor^anbcn; bie (Sjfretion beujirft eine

oft fompUäiert gebaute fontraftite SSafuoIe; mu^äfelartige fontraftite 33änber geftatten l)äufig

eine ausgiebige ©eftattoeränberung. Überaus med)felnb ift oor altem bie 23emimperung.

9lur bei ber urfprünglic^ften Crbnung ber Snfuforien, ben §olotrid)en (5. 33. Paramaecium,

ügl. %a\^{ 7), ift fie auf ber ganjen Oberf(äd)e gleidjartig. iöon il)nen leiten fic| einer^

feit§ bie i^eterotridjen ah, mit größeren SSimpern in ber Umgebung beS 9}?unbe§

(§. 93. Stentor, ogl Xofel 7), anbererfeitS bie nur teitmeife bemimperten i^ormen, luie

bie §l)potrid)en (5. 93. Stylonychia, v>gt. ^afel 7), bei benen bie 9f?üdcnfeite frei oon

SBimpern ift, mät)renb biefe auf ber 93aud)fcite gu griffelartigeu ©ebilben oerfdjmolsen

finb, unb bie ^eritric^en (§. 23. Vorticella, ogl. Xafel 7 unb Carchesium, ^bb. 12), too

fid) bie SSimpern meift auf ben UmfreiS ber 9}?unbi.iffnung befdjränfen. Wit ben

SSimperinfuforien finb bie im fertigen ßuftanb mimperlofen (Sauginfuforien ober Buh
torien (§. 93. Aciueta, ogl Xafe( 7) oermanbt, mie auS bem ^luftreten eines bemimperten

(Snttt)idrungS§uftanbe§ bei it)nen gefdjioffen merben barf.

8tbb. 50. Dimorplia mutans Grbr.; ba§ gleid^e ^utiiotbuum im 5Iai)eIIatc:i,iuftan&

(A) mit ®eiBeIn (1), unb 2 9!)itnuten fpäter im .?>rIio",oertäuftanö (B) mit 'IJfcubo

pobien (2) unb einer ffleigel (i), bie aud) nod) eingejogen lücvbcn tann. 'ütafy ® ruber.
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®er lüeitere gortjdjritt o,t^t nid)t uon ben tjödiftbiffercn^ierten ^votojoen, ben

SKimpevtnfn) orten, an-3; jie finb mit ber meittjctriebenen 'Jtrbeitgteilung innerf)alb ber

3eüe glcidifam in eine Sacfgaffe geraten. S)er Übergang uon ben ^roto^oen jn ben

2lbb. 51. iJ<et! Cetebe iie Xt)pen oon SeiBelticrrficn.

^ ©Uflagetlat (Pliacus longicaudus Ehrbg.); i? Gt)OanDfIageIIat (Monosiga consociatum Kent) ; C 2)iuoflagettat (Ceratium

comutujn Ehrbg.) ; I» ßijftoflagetlQt (Noctiluca miliaris Sur.). 1 ®ei%el; i'Sern; ? S'ragen ; 4 Sanbgei^el; -5 Wunböffnung

;

6" oom Scntrarpla^ma Qu§ftrat)tenbe oeräftelte '•iJIalmaftränge.

SJletoäoen rairb burdj ^roto^oenfotonien oermittett, nnb jiuar burd) Kolonien oon ®ei^el=

tierdien. ®ie|e '2;ierd)en oerme^ren fid^, tt)ie bie ^^roto^oen meiften§, bur^ fortgefe^te

ßineiteilung. 3Senn nun bie vsnbiiiibnen, bie burd) mehrere aufeinanber folgenbe STei^

Inngen au§ einem glageüaten ent[tet)en, fidj

nid)t noneinanber trennen, fonbern öereinigt

bleiben, oft oon einer gcmeinjamen ©aUert*

^ülte umjd}(o]jen, jo entftel)t eine öieläctlige

gtagellatenfolonie, bie au§ 16, 32, 64 nnb

nod^ met)r (Sinjeltierc^en be[te^en fann (j. ^-8.

Pandorina, %bb. 11). @oId)e ilolouieu ftaben

mit oieläelligen Spieren nur bie größere ^ai)i

ber üerbunbenen ^dkn gemein; e§ fetilt

iijuen aber bie nerfc^iebenartige 5(u§bilbung

ber 3^^^"' "^i^ 9(rbeit§teilung ^lüifdien it)nen.

2)iefe begegnet un^^ jebo^ in einer ^dagedaten^

folonie, bie al§ ^ugettieri^en bejd)rieben mürbe

unb ben mijjenid)aftnd)en Sfiamen Volvox

(2lbb. 13 ©. 35j trägt. 3:ie (Sinseläeaen

biejer Kolonie bilben bie SBanb einer ^o^U

!ugel, bie burd) ben @d)Iag ber a^ei^eln im ein gtagetlat mit .a^Irel^en ©elBem. ^Uac^Sauterborn.

Sßajjer fortgetriebeu mirb. 33on ben ^tütn ber Kolonie finb bie meiften in gleicher SBeife

an ber 58emegung unb @rnä()rnng be^ ©anjen beteiligt. ®ie menigen ßetlen, bie nic^t

baran teilnet)men, finb gortpf(ansung§§etIen; fie mad)fen ftärfer a(§ bie übrigen unb

Slbb. 52. Multicilia lacu'ätris Lauterborn,
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treiben entmeber §u jogenannten ^$arti)enogonibien, bie fidi ofjne tüettere^ burc^ Leitung

ju neuen Kolonien umn)anbetn, ober [ie bilben teilg gro^e eiartige 3^üen, teil§ gerfallen

fte in äQ^treicf)e fleine ipermatogoenartige 3^^^^", unb e§ wirb burrf) 3>eritf)meläung

eine§ „(£ie§" mit einem „Spermatozoon" ber @runb §u einer neuen Kolonie gelegt,

^ür bie Fortpflanzung ber 5Irt fommen nur biefe 3^^^"^ ^^t aber bie SlUgemeintieit

ber anberen 3^1^^'" ^" 33etrac^t, bie üielmet)r jugrunbe gelten, of)ne 9ia(f)!ommen jn be=

fommen. S)ur(f) berartige 2Irbeit§tei(ung ift Volvox gleid]fam ba§ Urbilb eine§ ^Retajoong.

ü§> gibt nun jinar fein oieljeUige!? Xier, ba§ bauernb auf bem ßiifi^nbe oon Volvox

ftef)enbteibt. 5Iber in ber (Sntnncflung ber SJktagoen ift ein Volvox=äf)nIicf)er 3"itanb fe^r

ineit oerbreitet: e§ ift bie fogenannte ^ölaftula (216b. 53 A). 3n faft alten ^ierfreifen fel)ren

33Iaftutaftabien mieber, §of)Ifugeln mit einer avL§> gleichartigen gei^eltragenben 3^^^" 9^=

bilbeten 2öanbung: allgemein ift fie bei ben (Eoelenteraten unb 2tad)c(t)äutern oerbreitet,

mon finbet fie bei oielen 3Sürmern unb mancf)eu SBeidjtiereu, aud) mandje Ärtbfe jeigen

fie, unb in bem f)öd)ftftef)enben 2;ierfrei§, unter ben ßf)orbatieren, begegnet fie nue bei

3Ibb. 53. «laftula (A) unb (SaftruU (B) eine§ ©dilangenitcrii* (Ophiogly plia) uitö (Saftrula (C) be§ 3lmb£)ioi-uS

(Branchiostoma). Xer «ßfeil äeigt auf ben Unnunb, ber in ben Urbarm füt)rt. .1 unö B nad) getenta, C nai) §at)c^et.

ben (2ecfd)eiben (5lfcibien) unb bei 2(mpt)iopCv 2Bo aber eine foId)e Volvox ^artige

tiipifdje Slaftula nidjt oorfommt, ba geigen fid) entmidlnng^ftufen, bie i^r entfpred)en;

bie Slusbilbung eine§ gteidigeUigen 33Iaftulaftabium§ ift bann burd) bie gro^e 9J?enge

oon ^Jiafjrungsbotter im ©i t)erl)inbert; bie Slaftula öieler ©lieberfü^Ier, bereu ganger

§of)Iraum mit ^ottermaffe erfüüt ift, löfet fid) leidjt auf bie gett)ötmlidje 331aftula gurüd=

füt)ren, unb ebenfo bie 33faftu(a be§ ^rofdje«, an bereu einem ^ole bie -^dkn ungemein

gro^ unb botterrcid) finb unb baburd) ben ^ofjiraum oerengen unb gur Seite briingen.

®ie 33Iaftula manbctt fic^ aber überall im SSerlaufe ber SBeiterentmidlung in einen

boppehnanbigen i^eim um, bie fogenannte ©aftrula, unb gmor gefd)iet)t bie§ meift burd)

einftülpung; burd] befonbere 2Sad)Ätum^üerl)äItniffc fdjcinen fid) bie Spannungen in ber

{)o[)IfugIigen iMaftulamanb berart gu iinbern, ba^ an einer Seite bie 3cHen in ben §o^I=

räum f)ineiugcbrüdt tuerben, unb ber eingeftülpte Segirf mäc^ft bann meift meiter f)inein,

bi§ er fic^ ber dufsercn, nidit eingeftülpten SSanbung üöllig anlegt. So mirb au§ ber

.^ol)lfugel ein boppelmanbiger 33ed)er (2lbb. 5:')B unb (_'). ®er eingeftülpte 3eUbegirf

begrengt einen :pol)lraum, ben Urbarm ober ba^^ ^^laftocoel; bie SinftülpungSöffnung

bilbet ben Urmunb. ^ie beiben 3eUenlagen lucrbcn aiS^ Keimblätter begeidjuet; bie
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ßeüen be§ äufecrcii tetiuMatteg ober ettoberms beiort3en bie ^ortbetpcflung unb Onen=

tierung, bie beö inneren «einiblatte^ beforgen bie (5rnäf)rnng ber ©aftrnia ©in folc^

ein[ad}er öiel^eUiger Drganiömn^^, beffen Si^anb nnr ans, ^uiei Keimblättern be[tet)t, i[t

'öa§> Urbilb be» Xierfreifcg ber ßoelenteroten.

®ie [tammeÄgeidiid)tlicf)e Umbilbnng eine§ Volvox- ober blnftnlaä^nlidien Xiere§ in

ein SSejen öom 23an ber lioelenteraten ober ber ©aftrula fann man fid) etroa \o benfen:

Urjprünglid) net)men alle ;^enen ber C6erfläd)e in gleidjcr SSeife an Settiegung nnb (Sr=

näl)rung teil. Ta§ änbcrt fidi, fobalb ein foldie^^ «ngeltierd)en jid) nid)t met)r wie

Volvox nad} allen 9tid)tnngen nm feinen ü)Jiittelpunft brel)t, fonbern nm eine fe[te 5ld)fe,

unb fid) babcr mit einem '^^ole ooran beiucgt. ®urd) ben nad) l)iuten gerid)teten ©d)lag

ber SSimpern mirb bann eine SSafferl'trömung nerurfadit, tuoburd) bie 9cat)rung§teilc^en

an ben l)intercn "^l^ol getrieben werben; bort fommen fie in üert)ältni§mä^ig rnt)ige§

^Baffer unb fammclu fid) an. Sie 3'^üen h^z^ l)interen ^4-^ole^ böben bal)er günftigere

®rnäl)rung5bebingungen al§ bie übrigen; fie inad)fen fd)neller, unb il)re (S5rö^en§unaf)me

tül)rt bie @pannung^3ocrl)ältniffe l)erbei, bie ben ©runb für bie ©inftülpung bilben.

9}?it 33eginn ber ©inftülpung werben bie ©rnäbrungc^iebingnngen nod) weiter oerbeffert,

ba bie t)erangeftrubcltcn 9cal)rung^iteild)en jctU in ein gefd)ü^te§ 3\efert)oir aufgenommen

werben, unb fo l)ält ba§ ftiirfere 2Bad)ltum an, bi§ bie Urbarmwanb fid) ber anderen

2öanb ganj anlegt.

Sie (loelenteraten ober §ol)ltiere üerljarren auf einem gaftrulaäf)nlic^en 3"[^ß"^ ^^'

fofern, aU ii)x Äörper fid) nur auö gwei Keimblättern aufbaut, wä^renb bei allen übrigen

^J^eta^oen bereu brei üorl)anben finb. Sie ti)pifd)en 95ertreter ber (ioelenteraten finb bie

S^effeltierc ober Knibarier, fo genannt, tneil oielc ß^^^cn il)re5 äußeren Äeimblatte^^ eine

D^effelfapfel entl)alten, ein Srüfenblä§d)en mit augftülpbarem ^aben unb giftigem Sn^olt,

\)a§> al§ SSaffe bient. ßn ber einfad) fadförmigen ©eftalt ber ©oftrula fommen aber

auc^ bei ben einfac^ften Soelentcraten wie bem Süfiwafferpohjpen Hydra (5lbb. is unb

Safe! 10) noc^ Tentafeln, bie ben Wnuh umfteljeu; fie finb §üiyftülpungen ber Seibe§=

wanb, bie fid) an§> beiben Keimblättern gufammenfe^en. Ser 3Rm\h bleibt, wie bei ber

©aftruta, bie einzige Öffnung be§ Sarme§; ein gefonberter Alfter fel)lt. Sie Klaffe

ber S^effeltiere verfällt in jwei 5lbteilungen, bie *pt)bro,^otn unb (Sci)pl)Oäoen; in jeber

berfelben begegnen wir ^wei ©rnnbformcn, bem feftfi^enben ^oli)pen unb ber frei=

fc^wimmenben üuaüe ober SJfebufe, bie üon bem ^^oIi)pen abzuleiten ift (ügl. 3lbb. 54):

fo t)aben wir §i)bropoli)pen unb (3cQpl)opoli)pen, i^Dbromebufen unb ©ct)pt)omebufen.

Unfere Hydra ftellt ben einfad)ften Si)pu§ eine§ ^i)bropoll)pen bar: fenn5eid)nenb ift

für biefe, ba^ ber 9tanb ber 9J?unböffnung bie ©renje gwifc^en äußerem unb innerem

Keimblatt bilbet. Sei ben 6ci)p^opoli)pen bagegen ftülpt fid) ba§ äußere Keimblatt gu

einem @d)lunbrol)r ein, fo ha^ bie ©renje ber beiben Keimblätter an ber inneren

äJJünbung bee ©c^lunbe§ liegt; ber 9}Jagenraum ift burd) rabiäre (Sd)eibewäube (©epten)

in einzelne in ber 5Id)fe 3ufanimenf)ängenbe Safd)en gefonbert, über beren jeber im alU

gemeinen ein ^entafel ftel)t. Sie DJtebufenformen beiber ?tbteilungen fönnen oon einer

entfprcd)enben ^oli)penform il)ren Urfprung nel)men. Sa§ ift am beutlid)ften bei ben

ÖQbro^oen. 3?iele §t)bropoIi)pen bilben Kolonien, inbem oon einem urfprünglid^ einzelnen

^^oli)pen an§> burd) Knofpung weitere ^4-^oti)pen entfielen, bie mit jenem im 3ufammen=

bang bleiben; bie (Sin^etperfonen biefer ©töde finb öerfd)ieben; neben i)en gewöbnlidjen

fogenannten 9Zäf)rpoli)pen fommt minbeftenS nod) eine anbere gorm üor, bie @efd)ted)t§=

poli)pen; bie 5Jcäl)rpoli)pen erzeugen feine @efd)lec^t5probufte, nur bie glodenförmigen
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®e]cE)tedjt§poIi)pen bringen ©ier unb Somenfäben fierüor; fie löfen fid) in oielen fällen

bei nQt)enber Üieife al§ SJiebujen üon bcm ©tocfe Io§, jrfjroimmen frei umt)er unb berairfen

fo eine weitere Ausbreitung ber 3(rt, inbem fie neue «Stellen beoölfern (ügl. 5lbb. 22).

®ie ©(ocfengeftalt ber @efc^(ecf)t§poIiipen, bie i{)nen ha^ So§töfen unb Uml)erfd)n:)immen

ermöglid^t, mag urfprünglid) nur ein SDhttel gemefen fein, bie ©efdjtedjtc^probufte burc^

@r§eugung eines SöafferftromS möglic^ft n)eit ^inauS ju ftrubeln; bei ftär!erer Slusbilbung

ber @Iode mu^te bann bie ^ontraftion unb ber babei entftefjenbe Sfiüdftofe bie'SRebnfe

toSrei^en unb banontragen. 9J?eift entfielen au§ ben befrud)teten (Siern ber §t)bromebufen

tt)ieber ^^oüjpen; bie SOiebufen finb gleidjfam nur ein Organ beS XierftodS, baS loSgelöft

mirb. Stber man !ennt aud) SJiebufenformen, bei benen fid) fofort tt)teber eine SJiebufe

aus bem @i enttuidelt, tüo alfo bie urfprünglid)e 'polppengeneration in SSegfaü gefommen

ift (5. ^. Carmarina). ^reifdiniimmenbe §t)bropDlr)pentoIonien mit fef)r großer 9J?annig=

2lbb. 54. ©d)emattidier ®urcf)fd)nitt eine^S Jpnbropoltipcn (.1) unb einer §t)bromebuf e (B) in morptjoloflijcö

gleicber Crientiernnq ; linfä ift beibe 9)lalc ein 3;entatel (6) getroffen, i ©ttoberm, 2 ©ntoberm, 3 Stü^fc^idit (puiilticrt),

4 aRunb, 5 S)arniraum, 6 2entafel, 7 SRabiärtanal, s SRingfanal, 9 ©ttobermralte, fog. SSelum. 9iacb Jpertroig.

falttg!eit ber einzelnen ^erfonen beS ©todeS finb bie fogenannten ©efeltfd)aftSquaIIen,

bie 'eipt)onDp^oren (ögl. 5(bb. 14 unb @d)ema 5Ibb. 15).

3u ben ©ci)pf)o§oen gefjören als ^^oliipenformen junädift bie Korallen ober 3tntl)o=

joen. @ie fommen entmeber als ©inäelperfonen ober als «Stöde oor. ^e nai^ ber 3öl)l

ber ^armfc^eibemänbe bjm. ber ^entafeln merben ad)tääl]lige Slorallen mit ad^t unb fedjS=

äät)tige mit fe^S ober mehrmals fec^S ^entafeln unterfd)ieben; ,^u jenen gehört j. 39. bie

(Sbelforalle (CoraUium), ju biefen bie ©eerofen (Actiuia u. a.). Sei (Sin,^elforaUen fo=

tt)ol)l mie bei Sorallenftöden fonimen oft Sfelettbilbungen oor, meift auS ^alf, mie fie

üon ben (Sbelforallen unb üiiffforallen befannt finb, feltener oon f)ornigen Stoffen. S)ie

Sci)pl)omebufen f)aben 5. %. einen burd| Oepten geteilten SllJagenranm; meift aber finb

bie Septen rüdgebilbet, unb ftatt ber 9)?agentafc^en get)en 00m centralen 9J?agenraum

ütabiärfanäle in bie Sd)irmfc^eibe hinein, am Üianb burc^ einen 9^ingfanal oerbunben,

letzteres bei ben Sc^eibenquollen (^iScomebufenl SDie HJJel^rjal)! ber Sdjeibenquallen

entftel)t bnrd) Slbfdjnürung oon einem fci)pl)opoli)penartigen vsugenbftabiuni: auS bem (Si

ber 9}iebufe gel)t ein ^olijp, baS 3ct)pl}iftoma, Ijeroor, unb an biefem entftel)en burt^

Xeilung quer jur 2ld)fe bie jungen Cluallen, bie (Spbqren, bie atlmäl)lid) ju fertigen
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^cbiifcH ifevbeiT. 5(bcr and) f)ier mirb 6ei einicjeii 5(rten am bem @i ber 9)?ebufc gteirf]

luiebcr eine DJkbitfc, 5. "ir bei Pelagia noctiluca Per. Lsr.

3n bie 33eriDaiibtjdjnft ber 9leffe(tiere pflegte man frül)er bie (Sc^njämme (©pongien)

^u bem (Stamme ber Goelcnteraten jn [leiten; aber ba^s ift nid)t bere(^tigt. ®ie @ct)mämme

finb fc[t[i|3enbc Zierformen bcio 9Jieere§, mit nnr menigen 3?ertretern im (Süf^maffer.

Sl)r ^snnenranm [tel)t eincrfeit^^ bnrd) eine meite 9Jciinbnng, ba^ C^httnm, mit ber

Stn^enmelt in !i>erbinbnng, anbererjeitS burd) gatilreidie, bei mand)en fS'ormen fammer=

förmig ermeitcrte nnb nerjmeigte Kanäle, beren äuf^ere Cffnnngen "poren I)ei^en C^ibb. 55).

®er Snnenraum ober bie (Srmeiternngen ber Ältanäle finb mit (^eif^eljeUen au^3ge!teibet,

bei benen bie 33afi^5 ber (^eif3et üon einem tridjterartigen fragen umgeben ift tt)ie

bei ben ßt)oanoflageI(aten. ^mifdjen bem äußeren Störperepittjel unb ber 3eüau§fleibung

ber 93innenräumc finb amöboibe 3^Hen ange^iinft, nnb bnrd) bie Xätigfeit fotc^er

2166. 55. ©c^emattfcfie ® uccf)) c^nitte butcft berjcfiiebene
Z^ipen Bon ©diiuämmeu. 2)ie '•^feile öeäeic^nen bie einfiiljr-

Öffnungen C^joren) unb bie ^luSfufirijffnung (C^tutum). 33ei A ift

ber gan,^' ^nneuraum mit ©eiBeL^eilen befe^t; bei ß finb btefelöen

auf ©eiijelfammern beid)tiinft, bie bei G uom ^nnenraum notfi

fcftärfer gefonbert finb. 9Jac6 ^ aedel, oeriinbert.

ßeüen luirb haS^ ©tül^gerüft aufgebaut, ha§ am ^alU ober Stiefelnabeln (%bb. 5G)

ober, mie beim 33abefdjmamm, am i^")ornfafern befielt, ^ie ßufammenge^örigfeit ber

©pongien mit ben ^fieffeltieren lä^t fid) burd) biefe Sauüer^iiltniffe nic^t begrünben:

fd^on ba§ ^ort)anbenfein eine§ ßel(parend}i)m£> jmifdjen äußerem unb innerem Ä'eim=

blatt miberfprid)t ben @runbeigenfd]aften ber Änibarier. 'änd) bie @ntmidlung§=

gefd]ic^te fprid)t nidjt für fold)e ^ermaubtfdiaft: bie gaftrnlatit)ntid)e Saroe fe^t fid) mit

bem Urmunb feft, unb ba§> D^fulumt bricht nadjträglid) bnrd), ift alfo bem äJZnube ber

^olQpen nid)t oergteic^bar. @§ ift nid)t nnma^rfdieinlic^, ba^ fid) bie ©pongien felbftänbig

üu§ Kolonien üon ©ei^ettieren, ine[(eid)t oon ßboanoftageüaten, entmidett f)aben, alfo

einen gefonberten ©lamm neben ben übrigen SJZelaäoen bilbeu.

3u ben ßoelenteraten merben gemöl)nlid) and) bie Üiippenquallen (^tenopl)oren) (Slbb. 57)

geftellt, obgteid) fie in fel)r öielen "il^nnften tjon t^nen abmeid)en. ^ox allem baben fie ni^t

blo^ jmei ll'eimblätter, fonbern jmifdjen @fto= unb ©ntoberm fd)iebt fid) fd^on auf jungen

@mbrt)onolftufen ein mittlere^ iteimbtatt, ein 3J?efoberm ein; bie §tpifd)en jenen beiben

Keimblättern gelegene ©allerte mirb oon i^m au§ mit SD?u§feI§eIIen unb anberen ßell^
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elementen burc^feßt. ®ie ^Bemctjung ber Ätenopf)Dren gejdiietit burcf) ad^t meribionale

9^eif)en jdjlagenber 3ftubcrp(ättd)en, bie burd} 3Serjd)me(äung ftarfer SBimpcrfiaare ent[tanben

finb. ?(n bem bein 9}iunbe gecjenüberliegenben, bem aborolen '^^ole be§ oft higelformigeu

£eibe§ liegt ein t)od)au§gebiIbete§ ©inneSorgan' \va^ bei, SOZebufeu nie ber ^all i[t; bei

biefen i[t t)ielnie(ir bie ','luBenf(äd)e bei |®d)irme§ anwerft arm on ^lerücnfofern nnb

übcrljaupt menig

bifferenjiert. SSom

'i'JJagenraum^ jn bem

ein cftobernmler

ed)lunb fütjrt, getien

.SUmdle au§, bie

f
ogenannten @aitral=

geftifee, bie jid) einer=

feit§ unter bie ad)t

9iuberreit)en („9iip=

\mi''), anbererfeit§

jn beiben Seiten be§

Sd)lunbe§ entlang

erftreden; ein ge=

fonberter ''^iiUx \d)lt

and] f)ier, mof)! aber

finb gtüei fogenannte

Iridjteröffnungeu

be§ ^armranmö am

aboraten ''^ole üor=

I)anben. ^ie ganje

Drganifation bietet

feinen feften S(nt)alt

für bie 3Sernianbt=

fdjaft mit ben 9kfiel=

tieren; bie 5(bftam=

mung oon g-ormen,

bie mit bem aboroten

'^sote ber Unterlage

feft anffil^en, mirb

burc^ bie aborate Sage

bei i^auptfinnelor=

gan§ fe()r unniat)r=

fdieinlid) gcmadjt.

äßenn e§ fid) barnm t)anbelt, bie ,f)erfunft ber ^:p(attnnirmer (^:p(atl]clmint§en) feft=

aufteilen, fo genügt es äunäc^ft, nad) ber 5(bftammnng ber ©trubelunirmer (^nrbellarien)

§u fragen, ba fic^ üon itjnen bie fc^marot^enben ©aug= nnb S^anbmürmer (^rematoben

nnb (ieftoben) mit ©id)er^eit ableiten laffen (3(6b. 59). 93ei ben Strnbeinnirmern ()öei=

fpiel: Planaria torva M. Schnitze, Ugt. Xaf. 10) ift bal mittlere Äeimblatt fet)r reidjlic^

entmidelt nnb fültt ben ganzen 9ianm jmifdien äußerem nnb innerem Sleimblatt ou§.

®ie 95en)impernng ber gefamten Cberf(äd)e ift ein primitioel SDZerfmal, bal fie mit

9(66. 56. Sfelett eillcS Stejelf cfllvammS, Regadrella oklnoseana .Tj.

'3 uat. ©röße. 3hi§ SDoflctii, rftaneiifalirt.
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üicten 33la[tu(a= unb ©aftnitatorüeu teilen. 5(ue ifjrcm jouftigen 33au aber fünneu

tüir lueuit] iüv i{)re i^erfiiu|t eiitiielimen: ben üor[tü(ptmreu, uon ©ftoberm au§=

geüeibeten 9flüficl, bie d)ara!teri[tifd]en ^Jüerenorgoue be§ 9J('efobcrmö, bie aU Si^xoio

nepl)ribien Bejeidjiiet uierben, unb bii'o ei^en

artitj augeorbncte Si)[tcni bev (;^ejd)ledjt§-

Organe mit getrennten (5ier= unb ®otter=

[ti)den begegnen un§ nirgenbs bei niebriger

orgauifierten Xieren. Sagegen i[t in i^rer

©ntundtung ber rabiäre 53ou ber @m^

brtjonalanlage (Slbb. 58), oor allem bie

rabiäre '^(norbnung ber (Sftoberm.^iedcu unb

ber Hier 9J(CJübermpürtionen uon ^^ebeu=

tung: man barf baran§ üielleic^t if)re 2tb=

[tammung non rabiiir gebauten Xteren

fd)IieBeu, unb al§ foldje bieten fidi bie

^tenopt)oreu , bereu 3tnfaug^^entlütdlung

mit berjenigeu ber ©trubelujürmer oiel

?(t)nlid)feit tjat, bejonberS in bem 3Sor=

t)anbeuiein non uier ©ruppen oon 9}ieio=

bermseüen. 9lun i[t e§ aüerbing'g burd)=

au§ uuföatjrjc^eintid), ha'^ Stippenquallen

bie unmittelbaren Slorfaliren ber Strubel

tpürmcr feien; ein gteidjuiii^ig verteiltes

2Simper!leib, roie biefe e§ ^abeu, i[t jeben=

falt§ urjprünglic^er al§ bie ad)t Steigen

fjodjbifferenjierter 9iuberplättd)en ber 9iippenqualleu. SBatjrfc^eiulidj aber l)aben beibe

ben gleid)en ^orfat)ren, eine auf ber Oberfläche gleid)mä^ig beinimperte, rabiär gebaute

freifdjwimmenbe ^^icrform, bie nod) red]t goftrulaäl)nlid) mar, aber bo^ fd)on SOJefoberm

unb einen eftobermalen cingeftülpten 8d)lunb befa^. Tie frei-

fdjwimmcnbe Sarüe ber 'il^fceresftrubelmürmer bürfte mit jener

©tommform nod) mel)r 5il)nlid)feit §aben ol§ bie fertigen 3iippen=

quälten. 5)ie rabiäre ©ijmmetrie ber Stammform mu^te ntit

bem Übergang jur friedienben fiebcn^meife aufl)ören unb ent

fpred^enb bem 35orange^en be§ Äopfe§ beim ^riec^en einer

^meifeitigen, bilateralen (2i)mmetrie meieren.

S)en ©trubelmürmern finb bie Saugmürmer (2lbb. 59 B; 3. S.

Sebereget, Distomum hepaticum L.) au^erorbentlid) ütinlic^ im i

S3au; ibre Stbioeidjungen, mie ber 55erluft be§ 2Bimperfleibe§ unb ©fef elnef^st^^fb^Vl^rml

oielfad) audi ber klugen, unb ber (Srroerb oon Saugnäpfen uir (Discoceiis_ tigrina Lang).
' -^

'^ j r I (j
^ 5jjgj große (SiitoticniiäeEen,

^Inljcftung, erflären fid) ahi 5lnpaffungen an il)re fdjumroUenbe -' vut mittlere TOcfobermäeaen, in

xieben§meiie. jßon ben ©augtourmern laffen ]\<i} mieberum bie iJersr. nofad). 'jiai, sana.

Saubmürmer ableiten, ^mar fdjeinen bie meiften unb gerabe

bie belanntcfteu ^anbmürmer (Taenia, Bothriocephalu.s) auf htn erften 33lid toenig

5ll)nlid)feit mit (Sangmürmern ju l)aben; benn il)re auffälligfte ®igentümlid)feit, ber

Verfall be§ langgeftredten ^Uirper§ in eine Steige oon fd)lie^lid) ablösbaren ©liebern,

beren jebeS ben oollftänbigen @efd)le(^t§apparat entl)ält unb oon benen ba§ le^te am

3^66. 57. Sdjema einer SRtppenquoHe, ooii ber

©eite gei'cfien. J Sie Bier bem 58efd)Quer äugefclirtcii

,,Kippen" öon 9iubcrp(dttdien. i' ^Jiunb , 3 Wagenraum mit

ben obgefienben .Wandlen (punftiert) ; 4 bie sroct Jentatel, beren

größter Seil abgefc^nittcn ift; .5 Sentatelid)eibe; ff SiitneÄpoI;

7 J'ii'merftreifen »ou ba ju ben ^Kippen.

9Jiicf) fi'ü£entt)at, ueränbert.
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au^gebilbetjten iinb älteften, bie üorl)erget)enben ,^iine(]mcnb jünger finb, fei)lt ben ©aug=

lüürmcrn. 5Iber e§ gibt aucfj S3anbli)ürmer, bei benen bie je ©lieberung fef)lt: Ligula,

bie al§ Saroe in ber 2eibe§^ö^Ie wn ^ifd^en^ im eriüac^fenen ß^ftonbe im SDarm

fijcbfreffenber S?ögel lebt, f)Qt in ifjrem langgeftrecften Körper jmar me!)rfadje I)inter=

einanber liegenbe ©ejdjledjt^apparate, aber bie äußere ©lieberung ift nid]t au§gebi(bet,

unb hti Amphilina {'^ihh. 59 C) üu§> ber 2eibe§f)öf)le be§ «Störg i[t auc^ ber ®efc^ted)t§=

apparat nnr in ber öin^alil oorfjonben; fie i[t äu^erüd) ganj jaugmurmä{)nlid), unb

and) in ilirer inneren Drganijation meift nur haii' ^efilen be§ Sarme§ unb gemiffe

(Sigentümlid)!eiten ber ®ejd)Iec^t§organe ou[ i^re ß^Ö^^örigfeit gn ben 'i^anbmürmern

%bb. 5st. © c& e m a t i j c^ e i) a r ft e 1 1 u n g b e r ® e f d) I e d) t § o r g a n c u n ö b c § T a nn t a ii a I -3 bei einem © t r u b e I =

luurm (.1), einem Sauguiurm (B) nnb einem ungeglicberten Saubmurm (Amphilina) (C).

1 ijioben; 1' ©ameuleitcr; 3 *J3i'gattunglorgnn ; 4 Sierftocf ; .) (Jiteiter ; c Sotteritoct; 7 Sottergang; « Srfieibe; fUternS;

10 Wunböffnung; U Samt. 3n Slnlefinung an jRati üanfcfter.

f)in. ®ie Sefonberljeiten be§ (Sntoidlungggangeö, bie luir einerjeit^ bei ben 8aug=

Würmern, anbererfeitg bei ben Sanbmürmcrn finben, finb nur Derjc^iebenartige 5(n=

pafjungen an ha^^ @d)moro|ertum.

3n ben ^lattroürmern bürfen mir and) bie faft bnrdjmeg meerbemobnenben @d)nnr=

mürmer (9kmertinen) red^nen. Sie glei(^en ben ©trubelroürmern in ber g(eid)mäBigen

93emimperung ber Oberftäd^e, in ber 5lu§bilbung be§ mefobermaleu @emebe§, ha§> al§

^arendjijm ben ganzen 9iaum 5mijd]en (Sfto unb Sntoberm erfülit, in bcm ^?orf)anben=

jein paariger, grubenfürmiger Sinnesoorgane am 33orberenbe nub in 33anart unb Sage

be§ 9iüjjetg. ß^"^!^ n)cid)en fie üou i^nen in bem 53efil3 einer Slfteroffnung unb eine§

gut entroidelteu 33Iutgeiö^ft)ftem§ üh\ aber i)a§> finb feine Unterfdjiebe im 23auplau, fon=

bern ^injugefommeue £}rganifation§fortfd}ritte. Überbie§ fprtdjt bie Sntmidlungigef(^id)te
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äitginiften ber 'l^cnL)anbtfc()aft jiuijdjen (Strubel iiiib 8d]nunrürmeru; eine bei biejen

Dcrbrcitete Sarüenfüvm, bte foi^eitamitc 'l^ttibiumUime (',?(6b. üOBi, ^at gro^e ?Ü)nüd)=

!eit mit ben Sarüen ber pot^lfoben ©triibeliuürmer, iiuöDefonbere mit berjeniqeu üou

Stylochus (5rbb. (K)A).

Slubercvjeit':^ bietet ijembe bie ^^iilibiumlaruc \Hutnüpfung§puufte au etuc ^arDcuform,

bie burd) i{)re lueite 35erbreituug übevauC^ tuidjtig für bie ©tQmme§gejd)id)te ber Xiere i[t;

haQ i[t bie 5:rod)op^oraIarne. ®ie ^roc^opf)ora {%hb. GOC— F) ift meift oou üerfür^t

"äbb. 60. J üarue be§ ©trubeliuurm? Stylochus; B «ßilibiunilarne eiiieä i5if)nurrourm§ ; C jüngere Cfiuuncflungi=
ftufc ber l^roc^optjoralnrBe beS Siingeliuurmä Eupomatus; D 2:vpcf)ot)t)ora Bon Polygordius; A" SrLidiopf)ora oon

Echiurus; i^ 5S;rocf)Dp()ora ber 'iRapficftnccfe Patella.

1 Scf)eite[felb; 2 5Jiunb; '! priioraler SSimpertranä; 4 pcftoraler aBimpcrfraii.v, 5 Stftcr; 6 <l5rDtonepf)rtbium; 7 %ü%'
anläge; 8 gcfialenbriiie. .1 nocfi (Moette, B uad) ©alen^Sfö, C—i: iiacf) iiatfd)et, F luirf) IJattL-ii.

eiförmiger ©eftalt unb unrb burc^ eiueu mittlereu, jogeuauuten präoraleu SBimperfrauj

in eiu ed)eite(fc(b uub dn ©egeufelb geteilt. .C^iuter bem pröoralen SBimperfrauj liegt

ber 9JZuub; feine Sage bejeic^net bie 3^aud)feitc, bie aber beim ©djinimmen ber 2;ro(^o=

p^ora nic^t nadj unten gerichtet ju fein brandit; eine burc^ ben 9}tunb unb bie Säng§=

ad)fe gelegte ebene teilt bie ßaroe in ,yuei fpiegelbilbtic^ gteidje .f)ä(ften; biefe ift olfo

§n)eifeitig= ober bilateratfijmmetrifd). 5(uf ber 9Jtitte be§ Sc^eitelfelbe§ ftef)t, wie beim

^ilibium, ein (2d)opf ftarrer SBimpern, ber beim ©cfjmimmen a(y Steuer bient; fjinter

bem )ßlnnh läuft, parallel mit bem präorolen, ein poftoroler SBimperfran^; bie Glitte

bes ©egenfelbeö nimmt ber 'Alfter ein. Unter bem SBimperfc^opf liegt bie fogenannte
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©c^eitelplatte, ha§> centrale 9{erüeuji)ftem ber Xro(i)opi)ora, unb an if)r finben firf) @tnne§=

Organe: ein ^^aar einfache «Sehorgane, ein ^^aar ^entafehi unb ein ^aar 5-Iimmer=

grübdjen, bie tüolil bem rf)emij(fjeu ®inn bienen. 93on ber <S(f)eiteIpIatte get)en 9ceröen

ju ben ^fJerüenringen, bie unter beu tunbeu ^Bimperfränjen liegen, ^er ^^arrn be[tef)t

au§ einem eftobernmlen Sc^Iunb= unb ©nbbarm unb einem entobermalen 9}?ittelbarm.

®en 3iaum gmifd^en ®arm= unb Ä'örperepit^el nehmen mefobermale Silbungen ein:

9Jiu§feln, SBinbegeiuebe, ein ^aar ©j:fretion§organe öon ber g-orm ber ^rotonepf)ribien

unb om §interenbe ein ^aar epitlietiak ©äcfc^en, bie fogenannten (EöIomfäcfd)en.

ßaröen üon ber gorm ber ^rodiopdora ober fold}e, bie fid) mit Seic^tigfeit barauf

§urüdfüljren laffen, finben fi^ bei ben 3Seid)tieren (SOZoIIu^-fen %hh. 60 F), ben 9J?oog=

tiercl^en (93niojoen), ben Ü^ingelnjürmern (5(nneliben 5Ibb. (30 D) unb ben ©termnürmern

(@ep[)ljreen ?(bb. 60 E). $Ibiüeid)ungen oon ber tijpifdjen 2;rod)opl)ora ergeben fid) meift

burd) 5tbänberungen im SSimperapparat, §. 35. 5tuf=

treten nif^rerer pcftoroter ^Simperfrönje, ober

hüxd) frü^jeitigeg 2luftreten üon ßlafjenmerfmalen,

_,2 ^uis ^^^ SSort)anbenfein öon ©d)a(en bei ber

Xrod)Opf)ora ber 9J?ufd)etn Cäh^. 61). 2Sir !önnen

^iere mit foldien Saroen a(§ ^^rocbopboratiere ju

_-4( fammenfafjen. 3luc^ ber ©emeinfamfeitber Sarüen=

form ift äu fc^liejsen, bajs fie non gemeinfamen

3.^orfai)ren abftammen, in bereu (SutiuidfungSgang

ein ouftaub ber Xrod)opf)ora atjulid) mar. (£§

ift nidit mal)rfd)einti(^, ba^ bie ^^rodjop^orolaroe

bie Sßiebertjolung eine§ auSgebilbeten 5t^nenäu=

ftanbeii barfteüt; bem miberfpräd)e bie mat)rjd)ein=

lid)e ^^Ibleitung ber Sffingetmürmer üon turbeUarien

ä^nlidjen 35orfabren, an bcnen bie Segmentierung

fdjon angebahnt ift. 55ielmct)r fc^eint e§, ba^.

burd] bie ^rod)opt]ora bie Saroenform eine^^ 35or^

faf)renftabiumÄ mieber^olt tuirb, ebenjo mie mir

ba§ fpäter für bie ^JkupIinSlarüe ber H'rebfe fennen

lernen merben. ^iefe alte Öaroenform bürfte ber JJJülterjdjen i^oroe ber Strubel^

mürmer unb bem '^^ilibium ber ©djunrunirmer entfpredjeu; nur unterfd3eibet fid) bie

^rod^op^ora biefen gegenüber baburd), bo^ fic einen gemeinjamen ßbara!ter aller Xrod)0;

p^oratiere, bie boppelte Sluymünbung be§ ^arme§, burd) 93tunb unb Alfter, angenommen

{)at, toäljrenb jene nur eine 5(u§münbung be§ "Sarmes befi^en. ©o fönnen mir bie

Xrod)op^oratiere etma oon ftrubelmurmäl)nlid)en S3orfaI)ren l)erleiten unb in il)rer Soroe

bie burd) neue 9J?erfmale abgeänberte 2Biebcrl)oIung ber fiaröenform biefer SSorfafiren

erbliden. 9tun fennen mir ein Ü^äbertier, Trochosphaera aequatorialis Semp., haS-^

©emper in ben über)d)memmten 9iei§felbern ber pl)ilippinifd)en Snfeln entbecftc, unb

bal mit ber Xrod)Opl)ora eine fe^r gro^e 5il)nlid)feit t)at; unb bei ben anberen 9Mber=

tieren (Siotatorien) finb ebenfalls uodi oiele ^luHänge an bie ^rod)opl)ora oorl)anben.

©0 barf man alfo aiiii) bie ^iiibertiere mit in bie ^}ieit)e ber 3:rod)opt)oratiere ftellen.

5Iber mir bürfen nid^t etma biefe oon räbertieräf)ntid)en SSorfa^ren ableiten; ha^» mürbe

bem 3"JQ»^i"enl)ange mit ben ©trnbelmürmern miberjpred)en; fonbern mir muffen el)er

annel)men, baf3 mir e§ in ben Üiäbertiercn mit formen ju tun l)aben, bie unter 33e=

9lbb. 61. Saroe ber "iS a ii & c t inuf di e 1

(Dreissensiü, polymorpha Pall.j.

1 ©ct)eitelplatte ; :.' prauraler SBinipertraiiä

;

5 9Kunb; 4 Wittelbarmfäcfe ; .^ 2>arni ;
6" «JSrotO'

ncpfiribium; 7 giiBaiilacie ; * ©ctiale.

'ilaA Weiienljeimer.
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tualiruiui ihvcv 2anicntrarf)t flejc^lecfit^reif getuorbeu jinb, \vk tuir e§ auc^ üon anbeten

Vieren fennen (luil. nnten bei ^Jkotenie).

2Btc f(^on anc]cbcntet, nnrb ber ?In)d)üif^ ber ^rod}Op(}oratiere nacf) nnten huvd)

bie '?i()nlidjfett bor 1rod)opl)ora mit beni ^^ilibium tjec^eben. ®ieje i)Qben bie allgemeine

@c[talt, bie ©dieitelplatte mit ilivem 2Bimperfd)opf unb bcn priioraten iffiimperh-anj nebft

bem jngefjörigen ^liingnevuen gemein. iBeim '*|silibinm t)at ber auf bem ©egenfelbe

münbenbe jDarm nnr eine Öffnung, ©onbernng öon 9Jhmb unb Alfter fei)It nod); ha^

fteigert feine Stljulidjfeit mit ben S^iurbeltarientamen. @o fc^einen Xrodiopf}oratiere,

©djunmürmer, Strubelunirmcr unb ^Rippenquallen eng jnfammenjnljängen, inbem fie

auf eine gemeinfame freifdjiuimmenbe Stammform surürfgeljen, bie bcn Sffippenquallen

unb (Strubelnnirmern am uäd)fteu ftanb.

SÖcnn mir bie !;}iäbertiere, mie ba» je^t oft gefd)iel)t, bem Stamm ber 'ipiattmnrmer

aureil)en, fo treten nn^3 aU erfter Stamm ber Xrod)opl)oratiere bie 2öeid)tiere (9J?onu§!en)

entgegen. 2)ie Xrod)opf)oratart)e begegnet un§ f)ier bei ben primitiü orgauifierten 5^äfer=

fdjueden, bei uieleu 'DJhifc^eln unb, al§ 3Seligerlariie

(5tbb. 62) mit fpiraligem ©eljäufe, bei 5al)lreidjen

9[l?eere§fd)neden; bei ben Xintenfifdjen ift, infolge be§

großen 2)otterreid)tnm§ ber (Sier, bie (Sntmidlung ab-

gefür^t, fo ba^ feine Saroenformen me^r auftreten.

33ei ber SIbftammung üou plattmurmäbnlic^en 5(l)nen

ift e§ nid}t ju ücrmunbern, ha'^ bie nieberen 9[)?ollu§=

fen, bie Mferfc^neden (ß^itouen) unb Solenogoftren,
'^-^

ben ^tattmürmern in mand)cn Stüden äl)nli(^ fiub, ^<

^. 33. in ber 2tu§bilbuug il)re§ Stridteiternert)enfl)ftem§,

beffen beibe |)anptftämme in il)rer gangen 2änge mit

©angtienjellen befe^t fiub. 9Jcucrmerbnngen aber, bie

fie 5. X. mit auberen Xrod]opl)oratieren gemeinfam

f)aben, fiub ber (Snbbarm unb 2Ifter, ber SSlutfrei^lauf

mit pulfierenbem i^ergen, unb bie au§ epitf)etiaten

(£ölomblä§c^en eutmidelte paarige fefunbäre 2eibe§l)öl)le,

bie mit ben @efc^led)tybrüfen im 3itfat"n^6nl)ang ftcl)t unb bei ben 9J?ottu§feu al§ ^erg^^

beutet auftritt. Xrot^ ber großen S5erfd)iebenl)eit in ber änderen 3^orm, bie un§ in ber

3ufammenftellung üon SEieren, mie 93tufc^el, Sd)nede unb Xintenfifc^ entgegentritt, finben

Xüh' bod) eine gro^e Übereinftimmung be§ inneren 33aue§. ©emeinfam ift allen 9JZollu§fen

bie falfige Sd}ale. ^uri^ i^re SluSbilbung mirb ein großer ^eil ber ^örperoberfläd)e

ber SRefpiration entjogen; ba^er fam e'o jur 5tu§bilbung befonberer ^ttemmerfjeuge, ber

Giemen, bie at§ meic^ljäutige, garte Organe ben nötigen Sdju^ unter ber fd)alenbilbenbcn

SO^antelfalte fanben. ®a bie üon ber Sd)ate bebedte 9iüdenfeite feiner @in§elbett)eguugen

beburfte, fonnte il)re 9Jhi!§fulatur fid) rüdbilbeu; fompenfatorifd) bilbete fid) auf ber 93au(^-

feite eine mädjtige 9}hb3fclmaffe ou§, ber ^nt§, ber urfprünglic^ eine ^ried)fol)te trägt.

2)ie !^ergteid)ung ber nuerfd}nitte burd) eine i^äferfd)nede (Chiton) unb eine 9Jhifd)el

(Stbb. 63A unb B) geigt, mie ber S3auplan biefer beiben in ben ©runbgügen übereinftimmt.

®ie Sd)ate, hk bei jener an§ mehreren l)intereiuanber gelegenen, aber ben 9\üden quer

Überbedenben Stüden befteljt, ift bei ber 9JZufc^el an^ gmei feitlidjen, in ber borfalen

9Jiittetlinie bemegtid^ üerbunbenen Älappen gufammengefe^t; bem breitfo^tigen ^riedifu^

ber ^äferfd)nede entfpriest bei ber 9Jiufdiet ein gugefc^ärfter ©rabfn^; hü§> 'perg, ba§ hü
^effe u. 3^0 fie in, Iteröau u. Jierlefieit. I. 7

9t6b. 62. a?f ligerlaröe öon Atlanta.
1 »elum; 1' guß; 3 3)ecfel; 4 2cntatfl;

.'' Sdiale. ''Jlaä) ®egenbaur.
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Chiton über bem ^arm liegt, f)at fic§ bei bcr 9Jhijcf)e( \o um bcn Sonn ijerumgelegt,

ha^ e§ öoii ii)m burd)bo£)rt lüirb. ®ie Üiüdbilbung be» ^opfeg bei ben SOhijdjetn bürfte

mit i^rer wenig bett)eglirf)en ßebeit^roeife gufammentiängen. — ®ie oftimmetrifc^en ©c^necfen

mit i^rem jpiralig geinunbenen ©ingemeibefocf unb bem feit(id) nocf) öorn üerlagerten

Organfomplejje, ber ben Slfter, bie Giemen unb bie S^ieveunninbuugen umfaßt, loficn fic^

Quf Urfc^necfen Cähh. 63 C) öou iiimmetrifcfjem 93qu jurütffütireu, bei benen jener

Orgonfornplei" am i^intereube liegt. 9J?it biejem burdi SSergleidjung ergrünbeten

3lt)6. tj3. Sd)ematifd)e Xavftellung ber €rgaii i jatioii üevicJ)ieöcuer SBeiditiere.
A Cluerfdjititt biircf) eine Säfeiichnecte (Chiton)

; ß Cluerfcfinitt luircf) eine TOiifdjel; f, 9iiictenaiifiif)t iiiib C'^ ©eitenanftcf)t

einer fumnictrifcfien (f)i)pot{)ctifd)en) Urtdjnecfe; /' ©citenanuAt eine?- Sintenfifcties (Sepia), man oergleicfie B mit A,

t'i mit A, C, mit C\, D mit C',. l Äieme; 2 ffiarm; 3 .yeräbeutel ; 4 gZeptivibtitm ;
', j^ictäfammer; 6 SBorfammer;

7 ?KanteIf)Df)Ie ; 5 Wittelbni-miäcte; 9 2:ricfiter ®er giiß ift unterfirodien geftnd)elt.

Orgauiiation§jdjema [timmt mieberum ha^ ©cfjema be§ S3aue§ ber Sintenfifcfie {Wih. 63 D),
bereu jet^t lebenbe formen (j. 95. Octopus, Sepia, Loligo tigl %a\t{ 3) mit meuigen

5tu§uat)meu (Nautilus, Spirula) nur eine rebugierte, lumt 9J?auteI übermadjfeue ©djule,

ben fogenauuteu 9iüdenjdjulp, bejil3en, mäl)reub bei ben au§ge[torbeneu 3(mmcniteu eine

meift jpiratig gemuubene ©djate allgemein oerbreitet mar. ®cr eiu{)eitlid)e ^u^ ber

@d)ueden ift bei ^^zw ^inteufifctjeu in mehrere Xeile gertegt; il)m eutfprec^cu, mie fic^

QU!§ bcr (Sutmidlnug uad}meifeu Iäf3t, bie 5(rme be§ iiopfc§ unb ber Xrid)ter, ber §u

einem 5(u»gang5rü^r ber 9}^iutel{)öl)(e umgeftaltet ift.

%\t 9JZoo5tierct)eu (Srijogoen) ermeifen fid) al§ Xrod)opt)oratiere burd) bie ^aroen=

form, bie fid) bei mandien meereÄbemo^ueubcn Gattungen finbet. vsf)ve Crganifotion ift
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im Übrigen, incllcidit infolge ber feftfil^cnben 2eben§tncife, \ü uuibifisiert, ba^ fid) feine

fidleren 'isergleidi'cpnnftc mit anbcren STrocfiopfiomtieren ober mit beren nieberen SSer=

manbten nQd)n'cijen lafjen; Ijüdjften^ fönnte man hcn 33an ber @jcfretion§organe bei ben

fogenannten enboproften SSrijO^oen aU tnrbellarienä^nli^ be§ei(^nen. Der Slörper fi^t

in einem röljrenartigen @ef)änfe, an§ bem ber .Siopfabfdinitt meift f)ert)orge[tredt merben

fann; ben 9Jinnb nmgibt ein SIxüWq luimpernber ^^entafel, bie auf frei»=: ober t)ufeijen=

förmigem 'Xräger fteben; ber 3(fter münbet nid)t roeit oom SOhmbe, innerhalb ober an^er=

^alb be§ XentafetfrauäeS, monad) enbo= unb eftoprofte Srijojoen unterfdjieben merben

(33eif|}iel: Alcyouella ügt. Xafel 10). — Wü ben 90^DO§tierd)en lünrben geniöt)nlid) bie

5(rmfü|er (33rad)iopoben) ^u einem ©tomm (9!}?oHu§foiben) ucreinigt; bod) jinb bie

Übereinftimmungen gtpifdjen ifinen nid)t berart, um ha^^ ^n redjtfertigen: ha-i SSortommen

paariger, mit ^(immer[)aaren befetiter ?(rme hn ben 23rad)iopoben, bie bem ^ento!eI=

apparat ber 9}?00!§tierd)en ücrgleidjbar mären, ift DöHig nngenügenb §nr 23egrünbnng

ber SSerti)anbtfd]oft. Der 33efi^ jmeier mufc^elät)nlid)er ©diäten finbet bei ben 9)Joo§=

tierdjen feinen SSergteic^^punft; bie S^ergleic^nng ber 93rod)iopobcnfd)a(en mit benen ber

SfJJnfdieln ift fd}on be§f)alb nur eine äu^ertidie, meil fie borfat unb öentral, bie ber

SD'iufdietn aber rechts unb Iinf§ bem Körper anliegen. Slud) bie (Sntmidlung ber

^radjiopoben bietet feinen fidjeren 5(n^att; if)re oermanbtfc^aftlidje ßngeliörigfeit ift

burdjau^ ungeflärt.

Sc^lie^tic^ finb at^ Xroc^opfjorotiere nod) bie ^Ringelmürmer (5(nneliben) unb it)re

9^ermanbtfd)aft jn nennen. (5f)arafteriftifd) für fie ift ber ^^^'f^^^ be§ Körper» in gleic^=

artige, f)intereinanber liegenbe Vtbfdjnitte, bie ^örperfegmente. 93ei mand)en ©trube(=

mürmern, 5. 23. bei Gimda segmentata Lg., finbet fid] eine fo(cf)e ©egmentiernng in ber

^armonierenben ^(norbnung ber Darmiifte, ber ^onneftiüe ber 33aud)neri)enftränge, ber

9cepf)ribien unb ber (^onaben (@efc^ted)t§brüfen) f(^on vorbereitet. Die 2eibe§f)öf)(en^

abfd)nitte, bie bei ben Üiingefmürmern in jebem ©egment ben Darm umgeben unb in

benen bie übrigen Organe gelegen finb, bürfteu ma{)rfc^eintid) nic^tl anbereS al§ er=

metterte ®onaben^öt)ten ber ftrubelmurmartigen 3Sorfat)ren fein. Die Drodjopf)ora ift

bie ti)pifd)e Sarüenform ber 9iinge(tüürmer; fetbft bei ßaruen fo abgcdnbeter ©ruppen

mie bie (Sc^iuriben unb bei ben ©mbrijonen ber Dtigoi^aeten (jRegenmürmer unb 25er=

wanbten) finb bie ÖJruub^üge it)re§ 93aue§ nod) erfennbar, unb ben (el3teren fdjlie^en

fid) bie @mbrt)onen ber ©gel an. Die Umbilbung ber Saroe jum Sftingelmurm gefd)ief)t

burd) ßängeniua(^§tum be§ Äörperabfdjuitte'S, ber fjintcr bem präoralen SSimperring

liegt; nafje bem 5(fterenbe bilbet fid) eine 2Sad)i§tum§3one, üon ber fic^ nad) oom ju

gleic^mertige ©egmente abfi^nüren, beren jebe§ au^er einem 5(bfd}nitt beg Darme§ ein

üentral gelegene^ ©anglienpaar, ein ^aar ^ur £eibe§pf)(e fid) au^meitenbe (5öIomfädd)en

unb ein ^^aar 9herenorgane, ^^epfiribien, enthält; nur ha^ Ä'opffegment nimmt eine

©onberfteUnng ein unb entf)ä(t befonbers neben einem ^aui^ganglienpaar ba§ über bem

©d)tunbe gelegene Dberfd)IunbgangIion ober „®e()irn", ba§ mit jenem §u einem „@d)Iunb=

ring" üerbunben ift. Die 2eibe^f)öt)Ien ber einzelnen ©egmente finb burd) eine bünne,

9Jcu§feIn entt)altenbe ©d)eibemanb, ein ©eptum, unüoUfommen üoneinanber getrennt.

Die ©egmentierung beeinträd)tigt feine§meg§ bie ©in^eitli^feit ber gunftion be§ fegmen*

tierten ^örper§: Darm unb 23(utgefä^fi]ftem burd)§iet)en ben ganzen Körper, unb bie

©angtien ber fjintereinanber (icgenben ©egmente finb burd) ^ikrbinbung^iftränge (Äon==

neftiüe) Gereinigt. Stud] äuf5erli(^ finb bie ©egmente gleid)aiertig anSgeftattet; bei ben

23orftenn3ürmern (CS^ätopoben) trägt jebe§ ©egment jeberfeit§ sioei burd) 90^u^5fe(n be=
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toegltc^e Sorftenbünbel, tin oorjaleS unb ein öentral gelegenes, bie qI§ Stufen Bei ber

^riec^bettjegung bienen; bei ben ^(ri^ianneüben unb ben Cligoc^aeten jinb bieje ber 2eibe§=

lüanb eingepflanzt, bei ben nieiften meercvbeiüofjnenben )Kingctniürniern aber [te^en fie

auf befonberen (Srf)ebungen, ben ^arapobien; e§ fönnen jeberieitS jiuei gefonberte ^ara^

pobien oor!)anben fein, ober jie finb §u einem mebr ober n)eniger beutlicJ) §lüeiäftigen

^arapobinm (5Ibb. 64A) oereinigt.

S^on ben Sfxingelroiirmern finb mit ©id^ert)eit bie ©üeberfü^Ier (5trtf)ropoben) ob=

anleiten, bie frfjon ßuoier mit i^nen ^u bem STijpuS ber ©liebertiere (5innulaten) oer=

einigte. @ie gleichen if)nen oor allem burc^ bie ©egmentiernng, burd) ben ^^au it)re§

^entraineroenfijftemS, ba^ and} t)ier am einem ©djiunbring unb einer 33aud)gang(ien'

!ette mit fegmentolen ©anglienpaaren beftetjt, bnrc^ bie Slnorbnnng ber ipanptbtntgefä^e

unb bie Sfüdjtung be? 33(utumlanf§ im 9^ücfengefä^ oon f)inten nacfj oorn, im 33au(i)=

gefä^ umgefebrt. §t(§ SRefte ber 9tepl]ribien fönnen einige ©rüfenbilbungen, fo bie

•ilbb. 64. @cf)eniatif(^er Ouericfinitt biirc^ einen SRingelinnrm (.4) unb einen ßreb§ (B).

1 2arm, -' iBancfiijanflltenfette, 3 botfaleä unb 4 tientraleä läugStierlaufcnbeS SÖIutgefäS, ) borfaler nnb 6 »entraler 9I[t beä

^orapubiums, -V 2luBen= unb 6" ^nnenaft 'J>t», 55einee, 7 @tü§borfte, *' Äieme (in B ntcf)t beäeidjnet), -' oerbtctte Äutifulo (^onjer),

10 Settlidie 3"itte beS SopfbrnftpanäevÄ, bie Giemen überhectcnb.

paorige 5tntennen= unb ©djalenbrüfe unb bie 5In§fü§rgänge ber ©efdjIec^tSorgane bei

ben ^rebfen angefef)en merben, mäf)renb im übrigen bie 9^ierenfunftion größtenteils ober

gang burd) ben 2)armfanoI unb 5Iut)änge beSfelben übernommen ift. ®ie ©liebmaßen

ber S^rebfe, bie bei alten einfai^ereu formen als smeiäftige, ftarf beborftete «Spaltfüße

auftreten, finb oon ben ^tneiäftigen '^parapobien ber 9iingelunirmer abzuleiten, auS benen fie

burd) oentrale ^Verlagerung unb ©liebernng ^eruorgegaugen finb {%hh. 64). 3)urd) bie

ftärfere (Sutioidlung be§ fd)ü^enben ÄntifularüberjugS mürbe ber S^örper be§ Ä'rebSabnen

ftarrer unb meniger jn fd)läugelnben 93emegungeu geeignet, mie fie ben 9xingelmürmern oiel=

fad) §ur ^ortbemegung bienen; bal)er mürben bie ^arapobien als bemcglidje Üiuber ftürter

für bie ^ortbcmegung in 5lnfprndi genommen. 'J)oS Xafterpaor bc§ ?(nnelibenfopfe§

unb 't>a?> crfte 33einpaar mürben ju ^aftorganen unb bilben bie erfte unb §meite Slntenne;

in ber 9^ad}barfd)aft beS äJhinbeS traten brei ^^arapobienpaare als ^ouorganc in ben

^ienft ber @rnäl)rnng nnb mürben §u liefern umgemanbelt; hk fünf Segmente, bie

mit bicfen 5lnl)ängen jnfammenge^ören, ocrfc^molzen ^n bem eiu^eitlid)en ^opf ber

ftrebfe, nnb bie gemeinfame (Il)itinbcbedung beS S^opfeS 50g fid) nadj t)inten oft 5U einem

fc^ü^enben Sd)ilb für bie oorbereu iUirperfegmente, ben ^lioraj:, auS. ©0 entftanb boS
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llvtiilb cincÄ cintacf)fteu ,^rcbic§, ciucÄ ^{iDKopi-ibeu (^tlib. (iö). 5ßiin p{)i)(Iopobenavtigcu

'-lHivial)iTit (afjcii [irf) aik anbcrcn .'ftreb^Jßruppcu ableiten.

Tem Urp^ljUDpobeu [tef)en unter ben iiiebeven Älrcbfen, ben (Sutonioi'trafen, bie

^l^randiiopoben am näd)[ten, unter ben I)öf)ereu Ä'rebfeu (9J?atafoftrafeu) bie ©attung

Nebalia unb bie ©tonuitLipoben. ^isou biejen gclien ^tuei ^ormenreifieu nu§: bie @palt=

2166. <;5. 9J?annIidu'v ßranchipus Cißftii [lo p o be).

1 3?orbere 3(ntennc, 2 Wintere 3inteitne m't langem 2:aitant)ang, .? äufammengeicfttcÄ 9tugc, 4 ©tirnaiige, 'i i^erj,

f! S^arm, 7 Siemenan^äiige her iöeiiie. SScrgr iofacf). ^Jad) 6Iou§.

fu^frebfe (33eiipiel: Mysis) leiten einerfeitg ju ben t)öcf)ft eutroicfelten ^rebfen, ben '3)efa=

poben (5-(u^fre6§, §uminer, Mrabben) über, anbererfeit§ burcf) bie ßumaceen §u ben

Üxingelfreblen (Slrtfiroftrafcn), ju benen Slffefn unb ^5^'^^^'^^^]^ (Gammarus) gehören;

(entere finb unter 9iiirfbi(bung be§ ^opfbruft^

fcfiilbeS, be^5 ?(ugeu]"tiele§ unb be^ 5(u§en=

a^kS' bcr 2^oraj:bcine entftanben.

5'ür bie 5tb(eituug ber Ärebfe finb oer=

gleidjenb^auQtomifdje ©rünbe ma^gebenb, nid)t

entuiid(ung-5gejd}id]t(td)e. (5ril3 "iiJhiller, ber

bie Äreb^entiindtung genau unterjud)tc unb

in einem 'Bud)e „gür Karmin" bie lirgebnifje

im 8inue ber ^bftammung§(e{)rc nermertete,

fam auf @runb ber (Sutwirftung ju einer

anberen 2tuffajjung. '5)arau§, bafs bie gteid)e

fionie mit bret ©Itebma^enpnaren, ber 9lau=

pUu§ Cähh. 66), bei ben niebercn unb mand)en

f}Lif)eren ^rebfen ben 5(u§gang§punft ber ßnt=

midtung bitbet, 50g er ben @d)lu^, ba^ bie

Ärebfe üon einer naupliuyäf)nti(^en ©tamm=

form abzuleiten feien, bie fid] in ber (Snt=

midlung miebert]oIte. @<o ift aber burd)au§

unmat)rfd)einlid), bo^ bie ©tommform ber ^rebfe eine fo geringe «Segmentierung geigte

mie ein 9iaup(iu§, ha^ olfo bie ©egmentierung ber Ärebfe unb ber Sf^ingetmürmer fid)

unabf)ängig noneinanber in fo ät)nlid)er 3Beife entmtdelt f)ätte. Se|t beutet man ba^er

hcn 9loup(iu§ a(§ 2öieber()olung einer gemeinfamen Sarueuform ber üerfd)iebenen ^reb§=

orbnungen, a[§ eine ^orm, bie etma ber Xro(^opf)ora entfprid)t, aber in ber beginnenben

Segmentierung unb bem 5(uftreten non ©liebmafeen fc^on fpe^ififc^e ^reb»merfmale

9f66 66. ^Kaupltuälaröe eine§ SRuberfufefrebfeS
(Gopcpoben). 1 3niien=, 2 StuBenaft eine? ©pnItfuBe?,
.'' Stirnnuc;e , 4 Jlfter. 35ergr. 140 fad). ^Rad) Elauä.
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angenommen ^at, etroa mie bie 2rocf)opf)ora ber 9J?nfc^eIn fcf)on bie ©dualen unb bie-

Anlage be§ guße^ aufmeift.

@Iei(^en UrfprungS mit ben ^rebfen muffen bie antennentrogenben Sanbartfjropoben

fein, bie Xaufenbfü^er (9Jli)riopoben) unb Snfeften (^ejapoben); benn fie f)a6en (Sigen^

fGräften mit it)nen gemein, bie nidjt felbftänbig in fotc^er @(eirf)f)eit entftanbcn, fonbern

nur üon gemeinfamen ^orfa^ren ererbt fein fönnen: uor allem bie

ßnfammenfe^ung be§ ^opfe§. ®obei fteden mir unter ben Xaufenb=

fü^ern allerbinge bie G^ilopoben in ben ^orbergrunb, mit einem

5ßeinpaar an jebem (Segment unb ben ©efd)lerf}t§öffnungen am

|)interenbe, mä^renb bie 5)ip(opoben mit smei 93einpaaren am

(Segment unb ben @ef(^terf)t5öffnungen an üorberen Segmenten,

mef)r abfeit§ fte^en unb inSbefonbere ben Snfe!ten weniger naf)e

nermanbt finb. Unter ?lu§fa(I bei jmeiten §(ntennenpaare§, beffen

gugef)örige§ (Segment bei mani^en Sufeftenembiiionen in ber Einlage

nacfigemiefen i[t, finben mir bei ben ^^aufenbfü^ern unb Snfeften

ein ^^aar 5(ntennen unb brei Äieferpaare, bo§ britte ^^aar aUerbings

burd) 33erfd)me(5ung ber beiben ^^aartinge beim fertigen Snfeft §u

einem einfjeitüdjen (Stüd, ber Unterlippe, ueräubert. ^ie Snfeften

fdieinen ben .ftrebfen nod) um einen @rab näfier ju fte^en; it)re §u=

fammengefe^ten Singen ftimmen mit benen ber ^rebfe im ganzen

Stufbau unb fetbft in ben ß^^^t^tiü^i'^ältniffeu ber jufammcnfe^enben

3eIIen fo genau überein, baf3 eine unabf)ängige 5(u§bitbung fo

gleicher Organe bei beiben klaffen au§gefd)loffen erfc^eint; bie Slugen

ber Xaufenbfü^er finb in anberer SBeife entmidett. So bürfen mir

oieUeidjt annet)men, ha^ Sufeften unb ^rebfe einen gemeinfamen

SSorfa^ren "Ratten, bem berjenige ber "Janfeubfüfser fef)r nal)eftanb.

2)er oben gefdjilberte Urpt)i)llopob mar burd) ben 33efi^ eines Slopf=

bruftfc^i(be§ fd)on meiter fpejialifiert. ®ie Suftrti^ren (STradjeen),

bie bei Büfetten unb S^aufenbfüf^ern in gleii^er SSeife a(§ 3(tmung§=

Organe nor!ommen, !önnen bei beiben unabt)ängig ermorben fein,

mie fie fid) and) bei ben Spinnentieren unabt)ängig entmidett §u

t)aben fc^einen. 93ei ben Sufeften ift burd) 23efc^ränfung ber 33ein=

paare auf bie brei norberften Ü^umpffegmente eine ©tiebernug bec^

9iumpfe§ in 93ruft (2:t)oraj:) unb §interteib (SIbbomcn) eingetreten;

ba^ aber bie SSorfa^ren ber Sufeften an jebem Segment ein 23ein^

paar trugen mie Slrebfe unb XaufeubfüBer, mirb burc^ bie rubimen^

tären ©liebmafsenanlagen am Stbbomen mancher ^nfeftenembrponen

(Slbb. 47) bemiefen unb burc^ ba§ SSorfommen oon 2(bbomina(bein=

paaren bei einigen fertigen Snfeften in tiefftef)enbcn Crbnungen,

§. 33. bei ben Steinl)üpfern (Machilis).

3n ber poftembri)onaIen (Sntmidlung tjaben bie Sufeften im übrigen wenige 9JZerf=

male ifjrer öerfunft bemat)rt. Sei ben nieberen Snfeftenorbnungen finb etmaige Stt)nen=

ftufen baburd) uermifdjt, baf3 bie (Sntmidlung eine birelte geworben ift; beim "isertaffen

be§ (Si§ i)at bie ßaroe fdjon burd)au§ Sufeftcumertmate, unb jwar bie it)rer Crbnung.

Sei ben ^ö^eren Orbnungen, ben Käfern, 9let^ftüglern, Sdjmettertingen, ^mmen unb

fliegen, ift bie fpätere ©ntwidlung cenogenetifd} ueränbert, inbem ein ^fiu^ejuftanb, ba§

9166 67. Peripatua
capensis Gr.

Ulad) 58attouv.
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^^iiippcuftabium, ciiu-jcfrfiobeu ift, n)äf)renb beffeu auf Äofteu ber angef)iütften 58orrat5[toffe

eine c\xo]]^ ^JJengc uoii 5i>cränbcnnigcn nor ftd) gel}cn unb bie ^ame §um fertigen 2ier

uniginimnbclt unvb. \Hbev bie glcidjartige Segmeutieruiig ber maben= unb raupenartigcn

ßaroen unb ha^^ '»^luftreten oon ©liebmaf^enftummetn an ben §interleib§ringeln bei ben

l^aruen ber ©rfimetterlinge unb Slattmefpen muf? U'of)! pa(ingenetifcf) gebeutet tuerben; gerabe

ber Umftanb, ba^ ber ,v>aupttictrag ber Untluanblungen auf ha§> ^^puppenftabium üertegt

loorben ift, mac^t ben ^}vücfjdj(ag auf primitiüe 95orfot}renfornten int Saroenguftanb mögtid).

5U§ isorfafirenform ber STanfenbfü^er unb

Snfeften ift üielfad) eine fouberbare ^^ier^

gattung betradjtet, bie in mertinürbiger SBeife

SOJerfmale ber Siingelniürmer unb ber Iuft=

bemo^nenben (^tieberfü^ter uerquirft jeigt: bie

Gattung Peripatus (5lbb. (>7). 51u§ manchen

©riinben aber fann man haS^ %kx nur gleic^fam

aU eine ^arodelbilbuug be§ 58orfaf)ren ber

Snfeften unb Xanfenbfü^er onfefjen, bie bireft

üon ben Stnneliben ausging, nm^renb btefer

bem Urpt)t) dopoben nat)eftanb. 2)ie 3?ingel=

lünrmüernianbtfd)aft be§ Peripatus tt)irb be-

fonberS burd) bie Silbnng be» ftopfe§ mit

einem ^aar 5Intennen unb einem einzigen

^ieferpaar unb mit tijpifc^en Stnneübenangen

uerbürgt; fegmental angeorbnete Ülepfiribien,

bie ja and) S^tngetmurmmerfmale finb, mag

and) ber Snfe!tenat)n no(^ befeffen f)aben; bie

fegmentalen geringelten ©tnmmelbeiue fönneu

auf 5(uneUbenparapobien 5urüdget)en. Sie

trad^eenarttgen ?(tmung§organe, bie ben ^aupt=

grunb bafür gaben, Peripatus mit ben "Saufenb^

fü^ern unb 3ufe!ten in 93e,^ie{)ung jn fe^en,

bürfteu mo^I felbftänbig ermorben fein mie bei

ben (Spinnentieren.

e§ beftel)t nämüd) uod) ein jmeiter 3meig
.j^^. e«. ©c^mertfc^manä (Limuius poiypue-

be§ 5lrt^ropobenftammeö, ber ebenfalls 2Baffer= ^"»^^ l.) üon ber ssaudifeite.

,^,^ ^ r r , c-,r'c>.- 2—i: Wlicbmafeen ber ^opföruft . 7 ftiemcnfüfte be?

unb ^anbberoor)ner umfaßt, ha^^ fmb bie 9i6bomciiä. md) -^adaib.

©igantoftrafen unb bie (Spinnentiere (^rac^no^

ibeeni. Sie (Sigantoftrafen umfaffen bie alten, iet3t auiggeftorbenen ^Riefenfrebfe

(SOhToftomen) mit ben Gattungen Eurypterus, Pterygotus u. a., unb bie je^t uod) in

wenigen 5(rten tebenben altertümlichen (5d)mertfd)mänäe (Xipl}ofuren) mit ber ©attung

Limulus C^ibh. (5S). 3tl§ %\)pn§, ber ©pinnentiere tt)üllen mir bereu urfprünglic^fte 35er=

treter, bie Sforpione, ^ur 3.^ergleid)ung l)eran§iel)en. ^n beiben Crbnungen fef)len bie

?Intennen, unb bie Äopfbruft trägt fec^l ^^aar einäftige ©liebma^en. %m Hinterleib Ijaben

mir bei Limulus fec^§ ^aar jmeiäftige 23lattfü^e, bie Samellen tragen unb al§ 5(tmnng§-^

Organe bleuen ; beim (Sforpion finb jmar embri)onat fec^§ ^aar §iuterleib§gtiebma^en

angelegt; ober nur ha§ gmeite "ißaar baüon entmidelt fii^ meiter ju fammartigen Organen

non unbefonnter gunftion, ba§ britte bi§ fed)fte ^aar üerfdjminben mit ber (Sntfte^ung
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ber Sungenfärfe, bie firf) an il)rer SofiS einfenfcn unb inelleidjt eingeftülpteu ^'ietnenfüfeen

non Limulus (2(66. 69) gteicfjgefel.U jperben bürfen: bie (Einteilung ber Sungenfäcfe in

gäc^er lütire bann mit ben lameüenartigen 2tnf)ängen ber ^iemenfü^e f)omoIog. %u6)

bie 9JätteI= unb (Seitenaugen ber 8forpione (offen fid) t)ie((eirf)t mit ben entfprec^enben

5(ugen oon Limulus Dergleichen, ^on ben SufeÜen unb ^aufenbfüBern aber finb bie

Spinnentiere burd) ben ^.Icangel eine§ gefonberten Äopfe§, bur(^ ben 93au i()rer 2(ugen

unb burc^ bie 3ö§Ic"^^^^^ö(tniffe ber 9}?unbg(iebma^en fd)arf getrennt. 2((§ 5(temtt)erf=

§euge finben [lä) dei i()nen neben ben Sungenfärfen oud) ^'radjeenröfjren; biefe finb

n3a^rfd)ein(id) ooneinanber o6äu(eiten, unb für bie 3(nna()me, ha'^ bie ßungenfüde ba§

urfprüugüc^ere finb, fpric^t i^r au§fd)(ie^(i(^e§ S3orfommen bei ber o(ten gomitie ber

©forpione unb bei ben ä(teften Spinnen (§. 33. Mygale). ®ie ©egmentierung be§

iiörpers erholt fic^ am au§gefproc^enften bei ben ©forpioneu; bei ben f(einen 5(fter^

fforpionen (5. 93. bem Sü^erfforpion </lielifer) unb ben Käufern (^^a(angiben) ift fc§on

eine 3.krminberuug bemerfbar; bie ed)ten ©pinnen geigen nur uoc§ eine Trennung üon

Ätopfbruft unb .^interleib, bie aber beibe unfegmentiert bteiben, unb bie 9}Zi(ben a(§ bie

abgeleitetfte (Gruppe finb gan^ unfegmentiert.

®er ©tomm ber ©tad)e(()äuter (@d)inobermen) (%a\. 8) geigt mit feiner anberen Xier=

gruppe 2(^n(id)feiten im 93au. 93eftimmte gemeinfame 9Jlerfma(e gelegnen biefe ^iere üor

9166.69. ©cficiiiiitif d)e X urdif cftnitte öurdi ben Hiemenfuf; etnc§ ©c^iuertf cöiüauäes (Limulus) (^)

unb biircfi ben Sungeuiacf eines Spinnentiere^ (S). 5^er 'l?f eil in S ,5ctgt bie Stteni Öffnung. 9Jncf) ® oette.

aüen anberen au!§: einerfeitg bie 2(b(agerung öon ^a(fförperd)en in bem binbegeiuebigen

Xei( ber dufteren §aut unb bamit in ben meiften gäUen bie 93i(bung eine§ ©fe(ett§,

üor allem aber \)a§> fogenannte 3Saffergefä^fi)ftem, ein ©i)ftem üon Ä'aniileu, non benen

fc^meübare, §tj(inberförmige gü^djen au§ge()en, bie ba§ ©fe(ett burd)fe|enb aU Se=

luegungcuirgane bleuen. 2(ud) bie (SntraidtungSgefdiidjte bietet \m§> feinen 2(nf)a(t für bie

^ertr)anbtfd)aft§beäie()uugen ber ©tadjet^äuter; nur bie Slatfad)e, ba^ bie freifd)iuimmen=

ben Saröen a((e bi(ateral=fl)mmetrifd) finb, er(aubt ben ©d)(u^, ha'^ biefe im eruiad)fenen

3uftanbe meift fünfftra()lig=fi)mmetrifdien 3:iere uon bilateral =fi)mmetrifdjen 95orfa^ren

abftammen. 3Senn mir alfo einen ?tnfd)(u^ ber (gc^inobermen an aubere ^Tierftämme

uid)t finben, fo bietet un§ bod) bie ^erfteinerungSfunbe bie 9J?ög(id]feit, bie uerfd)iebenen

klaffen biefe§ @tamme§, bie |)aorfterne (^rinoiben), ©eefterne (^^(fteriben), ©d)langen=

fterne (Dpf)iuriben) unb ©eeigel (@d)iniben) uon einem gemeinfamen Urfprunge, ben au§=

geftorbenen (£i)ftibeen abäuleiten. gür bie ©eegurfen (.s^o(ot()urien), bie feine äufammen=

f)ängenben foffilen ©fetette ()inter(affen ^aben, ift au§ anatomifi^en ©rünben eine näf)ere

93ermanbtfd)aft mit ben ©eeigeln mafjrfdjeinlidj, fo ha'^ fie auf biefem SBege ebenfaüS

ben Slnfdjlujs an bie ßi)ftibeeu finben. ®iefe (enteren fa^en auf ©fielen feft, unb gerabe

bie feftfil3enbe 2eben§meife, bei ber ade ©eiten ring§ um bie Äörperadife gleidimertig

finb, gibt eine ©rflärung für ben rabiären 93au. 2(ud) bie .^aarfterne fit3en meift auf

einem ©tie( feft [%bb. 10); ber freibemeglid)e ^aarftern bc§ ?.lfittelmeere§, Antedon
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rosacea Norm. (ugl.

Xafel S), ift luiiljreub

feines vvugenb§u=

[taubes gel'tielt iiiib

fc[tticf)eftet('Xb6.71)

uiib unebcrl)LiU fo in

feiner Öntiuict'lnmj

Den Übergang uon

feftfiljenbcu jn frei

Oewetjlicfien g'Oi'inen,

'Qf^n mir für bic

3tainmeSgefd)id)te

ber ^taclicl{)äuter

aUtjemein annehmen

muffen. '3)ie loSge=

töften 9iac^fomnien

ber (Sijftibeen be=

f)ielten bie [tra^üge

(Sinnmetriemeiftki;

einige aber tuurben

fetnnbär tuieber bila=

teralfljntmetrifc^, tfie

bie irregulären ©ee=

igel, bie, mie bie

ißerfteinerungSfunbe

jeigt, jüngeren Ur=

fprungS finb al§ bie

regulären.

@S bleibt nocf)

bie ©tellung ber

SJlanteltiere (2;uni-

faten), beS Öan^ett

fifdjdjenS ^mpl)i=

opS (%bb. 72) unb

ber Sßirbeltiere

(35ertebraten") in ber

8tamme§reibe ber

Xiere §u erörtern.

Wan fanu fie al§

(if)orbatiere (Sl)or=

baten) jufammen^

fäffen, ba fie olle,

minbeftenS int (£m=

brijonal^uftanb, einen äelligeu ©tü^ftrong, bie Chorda dorsalis ober 9?üdenfaite, befit^en,

ber unter beut centralen 9Reriienfl)ftem entlang läuft (5lbb. 73, 5). Sie ^aben ferner

alle bie (gntftef)ung§n)eife i^reS centralen 9Jeröenft)ftemö burd) ri)l)renförmige ©inroUung

Jlbd. 70. 5 c ft j i ft e u b c r § a n r ft e r n , M e t a c r i n u s r o t u d d u s P. H. C.

3(u§ T i ( e i ti
r

Cftaficnfafirt.
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eines borjalen ©ftobermftreifen» gemeinsam, unb bie au'§j'^(ieJ3Ücf) borfale Sage btefeS

Drgon§ bringt fie gu ollen übrigen bilateral = jt)mnietrijd)en Xieren in @egenfa|. 93ei

if)nen finb gleicf)eriüeife bie Seborgane 2ei(e be§ centralen 9^erüenf9ftem§. ©diUe^Iic^

finb bei ibnen bie 5(tmungSorgane in gleid)er, fe^r eigenartiger

SBeife gebilbet: bie Söanbnng be§ 3Sorberbarm§ ift öon mef)r

ober lueniger jaijtreicben Spalten burcf)bro(i)en, ben Sogenannten

Äiemenfpalten Cäbb. 73, 5), bie in ba§ umgebenbe Sßajjer ober

in einen üon ber Dbertlä(f)e abgefalteten ^eribranc^iatranm

fiibren; an ber CberfUicfie ber ß'iemenjpalten üerlaufen bidjte

58lntgefä^net^e, beren Sn^ott mit bem burc^ bie ©palten ftreidjenben

Sltemmajjer in lebhaften ©a^anStaujd) tritt. ®ie gemeinsamen

@igentümlirf)!eiten treten am bentlic^jten bei ber Sljcibienlaroe

nnter ben 9JJanteltieren, beim SImpl)ioj:uS unb unter ben 2öirbel=

tieren an ben nieberen gijc^en t)erüor (?lbb. 73). ®ie erioac^jenen

9)?anteltiere, mit 5lu§na^me ber auf laroenartigem 3^M"tonbe

[tebenbleibenben 2tppenbifnlarien, fdjeinen fet)r rüdgebilbet: bie

Stfäibien (Mh. 74) finb bnrd) bie fe[tfi^enbe 2eben§tt)eife iier=

änbert, bie ©alpen baben oielleic^t früher einen feftfi^enben

ßnitanb burdjtaufen unb finb erft fefunbär loieber beiueglid)

gemorben. Sei ben SSirbeltieren f)at ha^ S^ertaffen be§ 5Baffer§

um 2anbleben tiefgreifenbe ^ßeränberungen im §8au ber f)ötieren

klaffen, ber Slmpbibien, Üieptilien, 'lUigel unb (Säuger ^erbeigefül)rt.

Söenn man olfo ben ?lnfd)lu^ ber d^orbaten an bie anberen 2iere fud)t, fo mu^

man oon jenen breien, ber Slf^ibienlaroe, bem 5lmpl)iop§ unb etma bem 9Jeunauge

2166. 71.

^entacvinu^artiae
Sarce Bort Antedon

rosacea Norm.
SSergr. 10 fad).

Slladj J 1) in f li.

unb ber Übergang

3166. li. £aiiäetttifcl)*en ober 2t mp I) i

o

k u •: (Branchiostoma luuceolatum Yarr.).

einiije 6i« auf 6aa 55ort)erenbe in ben Zan'a ücrgra6en, anbve auf bem ganbe ruftenb, anbve frei ftfnuimmcnb.
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(Petromyzon) au^3gc{)en. Über bie §evfunit ber (5I)ürbattcre finb ^afjtreic^e Xficorien

aiifgcfteUt; mau t)at fie üoii ©djuiimnirmcrii, '^iinflehuürmcni uiib ©lieberfüfjteru ableiten

uiollen. ^uucicfjft i[t bie '^^xa^t 511 entjdjeiben: [tammen fie uon getjlieberten 3Sor|of)ven

ah, ober f)at \x(i) bie «Segmentierung erft inuerl)alb bc^ ßtjorbatenftammes entttjicfelt.

Hnip[}iojih5 unb bie 5öirbctticre fiub gegliebert, bie 9}?auteltiere bagegeu, aud) aU Saruen,

uugcgliebert. 33ci bem rüdgebilbeten ^i^Üiinbe ber 9JtauteItiere i[t bie 5(unaf)me nid)t

unuia^rfdjeiulici^ , baf5 bie ©licberung bei ifjueu üerlorcu gegongeu ift. ®ann [tammen

bie Stjorbateu offenbar Don fegmeutierten Vieren ah. '^i^mn bagegen ber 93ZangeI ein

urjprüuglid^er ift, bann ift bei ben CEtjorbatcnuorfabren hz§ ^^Imp^iojug unb ber 2Sirbe(=

3166. 73. 3d)eiua beä iBaiie? einet 2ti jibienlarne (A), bes 2lmp6io);u§ (S) unb eine?

nieberen JUc^e^ (SJeunauge*, C).

1 atürfenmart, 2 Stiige, 3 Eftorba, 4 TOunb, .) Miemenfpnlten, r, Cfnboftnr, r,' SfinmuÄbrüfe, r taxm, S Slfter, Sarmbrüfe (Seber),

10 Wiinbuncj beS *Peci6rancf|iaIraum'3, beffen Umfaiuj burcfi punftierte Sinien ancjebeutet ift, 11 .fierä, 12 §aftpapitten, 13 «Uhinb--

cin-f)en, H 9iii'cf)gnt6e. 3n 31nlet)nung an (Seeliger (.-!) unb ©oette {€).

tiere bie ©tieberung erft felbftänbig entftanben; bie .'gerteitung ber (E^orbatiere gefc^ie^t

bann burd) ein paar ifotiert ftet)enbe, artenanne ©ruppen, burd) Balanoglossus unb

Cephalodiscus, üon nemertinenarttgen 33orfa()ren.

^ür bie Slbleitung uon fegmeutierten ^orfa^ren fpreisen fet)r gen:)i(^tige ©rünbe,

unb ivoai fommen at§ folc^e uidjt bie fe^r fpe^ialifierten ©Ueberfii^Ier, fonbern bie

Ü^ingelmürmer in primitineren ^'LH-men in 93etrad)t, bei benen \}a^ centrale 9leriienfl)ftem

noc^ tnnerfiotb ber (5pibermi§ liegt. Gine gett)id)tige ©tü^e für bie S^ergleic^ung oon

fRingeltüürmern unb (5t)orbaten bieten bie fegmental angeorbneten 9tept)ribien (9?ieren=

Organe) bei beiben. ®er 33au ber S(mpf)iop§nep^ribien forbert einen 33erg(eid) mit

benen mancher SRingelmürmer gerabeju t)erau§, unb auc^ bei ben SBirbeltteren erinnert

ber S3au ber in bie Seibegijöble frei geöffneten S^ornierenfaniilc^en burc^auS an 3Ser=
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^ältntfje bei ben Ü^tngeliuürmeru; 06 freilief) bie 9Iep^ribieu ober bie oft mit it)nen üer=

bunbenen fegmentateii @efcf)Ieci)t5au§füf)rgänge ber Siingelwürmer in ber 9]or= unb Ur=

niere ber SSirbettiere lüieberjuerfennen finb, ift nod) ftrittig. ®a§ 3'^ntraInerüenjQfteiu

ober liegt bei ben Ü^ingehinirmern mit 5Iu§nat)me be§ Dberfc^Iunbganglions üentral oom

2)armfanal, bei ben Ci£)orbateu borfal baoon; e^ mü^te atjo bie Üiücfenfcite ber St)orba-

tiere ber S3aurf)feite ber Ü^ingetoürmer entfpredjen. 2(t§ (Stü|e für eine fo(rf)e §imäcf)ft

er[taunticf)e ?(nnaf)me lä^t ficJ) anführen, ba^ fic^ an botterreic^en ©icrn, wo bie (£m=

brtionafanlage pnäc^ft nur eine Seite be§ fpäteren ^icre§ barftellt, bei ben 9iingel=

Würmern (§. 93. bem 9f{egenit)urm unb ben Ogeln) bie 93nud)feite, bei ben (Sf)orbQtieren

bie Sf^ücfenfeite, je mit bem centralen 9^eroenft)ftem in ber SDlittellinie, juerft onlegt.

Stucf) bie 9Serf)äItniffe be§ 93Iutfrei§Iaufe§ entjprec^en einer foldjen 9Serg(eid)ung gut: bei

31bb. i4. 2 eef die t ben (*}li5t& ieili; lintÄ Ascidia maiumillata Cur., redltS Ciona intestinalis L.

ben Üiingelmürmern ftrijmt bn§ 93(ut im 93aud)gefä^ oon oorn und) biuten, im 9iüden=

gefä^ üon f)inten nad) oorn, bei ben ßf)orbaten umgefef)rt; bei beiben f)üt atjo ber bem

ßentrolneroenjljftem benad)barte 93Iutftrom bie gicidje Ü^ic^tung. Sine bebeutenbere

©djiuierigfeit für bie !^erg{eid)ung bietet nur ha^^ Cberfd)Iunbganglibn ber SInnetiben:

bei if)nen mirb ber 9[Runb 00m 3^ntra(neroenfi)ftem umgeben, bei ben d^orboten liegt

er oentrol baoon. @» finb oerfc^iebene §t)pot{)efen aufgeftellt, um biefe (Sdjjuierigfeit

§u bef)eben: ba^ ber bem Cberfdjiunbgangtion ber ^)iinge(mürmer entfprcd)enbe ^^(bfdjuitt

im ^ciitratneroenfijftem ber G^orbateu ^ugrunbe gegangen fei, ober ha]] ber 9Jäinb bei

ben (£t)orbaten im ^sergleid) 5U bem ber ?(nneliben oerlogert fei. ^ür feine bicfer

^i)pot^efen (äffen fid) genügenb ftü^enbe STatfadjen anfüf)ren. Snnner()in bleibt, unferer

Stnfic^t nod), bie ^tbleitung ber (5t)orbatcn oon primitioen 9iingetmürmern bie in jeber

^infic^t am e^eften befriebigenbe.

3n ber 9^eif)e ber (Sliorbatiere ftellen bie SDJanteltiere, mie fc^on ermäf)nt, einen

rüdgebilbeten B^i^^^iG '^^^- 5(mpt)iojL-u» bogegen bürfte ber 9Sorfa{)renform ber Söirbeltiere
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aulVrorbciitticf) na[)eftcf)cn; man ijat it)n mit Stecht bic bauernbe SSirbettiedavüe genannt,

^ödcre ^^hi'obilbnng be^3 ©tül3fi)ftem§, hc§ Sfcemenfuftemci, be§ 35erbannniv?fanal§, bc§

^hitfrci^tanfv finb c§ bejonbcrv-, uiobnrrf) bic 5^jfi)*-' i^t'<^^" ^fnip()iü)fu§ t)inan§gef)en: ba§

@!clett, ba§ ©e^irn, bie ©ormbrüfcn nnb ba^ ^evg seidjnen fic uor biejer Urform ou§;

aber für alle bicfc Organe finb beim ^HmpI)ioj,;n*§ fd)on bie (^)rnnblagen tior()anben, bie

nnr meiter an^igebilbct morben finb. 3ni ©egenja^ ^n ''<)(mp()ioi:n^3 befitjen bie SSirbel-

ticrc einen lunn übrigen ilörper gefonberten ^opf, ber im fertigen ßuftanb alö nn=

fegmentierter 5lbjcf)nitt bcm fegmentierten ^orberenbe be§ '2?tmp{)io)cn» entgegenftef)t.

(SJoettje nnb Dfen glanbtcn ,vttür, im fertit3en ©d)äbe( ber Söirbeltiere Spnren einer ur=

fprünglidien CSntftebnng an>o (jintereinanber liegenben SBirbetn jn finbcn; btefe 2Birbel=

tf)eorie be§ (Sd)äbel§ t)at fidj nic^t oI§ fti(^i)a(tig enniefen. ?(ber entmid(ung§gefd)id)t(id)

lii^t fid] and) f)ier, luenigften^o in ber f)interen .'pätfte be§ @e()irn§, eine Segmentiernng

um^rnef)men, fomo^l am 9^cnicnfi)ftem mie in ber 9}?u§!n(atnr, nnb bie uom ®ei)irn

abgeljenben ^ceröenpaare bert)a^ren anc^ beim fertigen ^iere bie ©pnren biefer ©egmen=

tiernng (ögf. nnten bei ^lerüenftiftem).

vsm 9^eid)e ber }^i\d)t bilbet fid) bann ha^' ti)pifc^e ©fetett ber SBirbeltiere, üor altem

bic Sßirbelfäule, erft au§. Sei ben S^unbmäulern (Si)floftomen, mit 9iennaugen nnb

(Sd)leimfifd)en) bilbet nod^ bie 9iüdenfaitc ba§ ^auptftü^organ be§ ^örper§, an bas fic^

fnorptige ©pangcn ^nm ©d}U^e für ba§ centrale 9?eroenft)ftem onglicbern; bei ben

©eladjiern (^aififc^en nnb 9ioc^cn) bilbet fid) bann bie fnorplige Sßirbclfänlc, inbem bie

SBirbelförper fid^ nm bie föliorba l)erum anlegen nnb biefe mclir nnb mel)r uerbrängen;

in ber ©rnppe ber ©dimcljfdinpper (©anoibcn) fommt e§ pr ikrfnöc^ernng be§ 3nnen=

ffelett^. ®ie |)errfi^aft ber (i^orba nnb bec- ÄnorpelffclettS n^ieberliolt fid) bei allen

l)öl)eren SSirbeltieren im ikrlanf ber ©injelentiüidlnng. — ^^on fifd)ä^nlid)en ^-8orfal)rcn

leiten fid) bann bie Sanbbemol)ncr ah, \vk bic 2öieberl)olnng bc§ Äiemenapparatig in

ber ©nttt)idlnng (ugl. oben ©. 65) bemeift; ännäd)ft bie 5tmp^ibien, bic al§ Sarüen nod)

einen jlueifellofcn ^-ifdj^nftanb bnrc^lanfen. i^on ampl)ibicnartigen i^orfal)ren flammen

bie Sf^eptilicn, nnb niebcrc 9ieptilien l)aben h^n Sängern il)ren Urfprung gegeben. ®ie

SSögcl bagcgen )'tammen üon fc^on fpe^ialifierten !:Hcptilien; fic l)abcn mit biefer iilaffe

fo §al)lreic^e Ü^ergleid)§pnnfte bcl)alten, bafs man beibe ai§> Sanropfiben ^nfammenfaffcn

ober tüoljl beffer noc^ bie 5?ögel al§ eine Unterllaffe in bem fo ungemein inelgeftaltigen

9fieptilienftamm be5eid)nen fann. Scbenfatl§ merben 9ieptilicn, S5ögel nnb ©äuger burd)

bie gro^e ^i^nlid)feit il)rer (Sntttiidlung nereinigt: bic 3?ilbnng fd)ül3enber §üllfaltcn,

aus benen bae 5tmnion ^eriiorgel)t, nnb bie iun-menbung einer ermeiterten ®arman^=

ftülpung, ber 9(lIantoi§, jur Sltmung für ben @mbrl)o (51bb. 48 @. 85) finb fo eigen=

artige ©rfc^einungen unb geigen in i^rer (Sntfte^ung bei biefen (Gruppen fo grof^e

Si^nlic^feit, baf3 fie nur üon einem gemeinfamen ^'orfal)ren ererbt, nid)t aber felbftänbig

ermorben fein fönnen. 9)?an fa^t bal)er biefe brei iilaffcn al§> 51mniontierc, 5Imniotcn

pfammen unb fe^t fie in ©egcnfa^ §u ben 5'ifd)en unb 21mpl)ibien, bie ol§ Slnamnicr

be5eid)nct merbcn. S)ic ©änger unmittelbar non 5lmpt)ibien abzuleiten, mie CiS mand)e

tüollen, erfd)eint au§ fold)en ©rünben unmöglich-

Sn ber gangen pf)i)Iogcnetifd)en Siefonftruftion be§ ©tammbaumeS ber Xiere liegt,

mie biefe "SDarlcgnngen seigcn, im einjclnen uncnblid) oicl ^i)potf)ctifd)e§. ß§ finb gro^e

Süden oor^anben, bie fo ober fo überbrüdt merben fönnen, 2tl)nlid)!eiten, bie oerfc^iebene

Deutung geftatten, 3^erfd)iebenl)eitcn, bie al§ mefentlid) ober geringfügig aufgefaßt merben

!i3nuen. Sa man fann fagen, ha^ c§ faum gmei ßoologen gibt, bie im einzelnen über
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ade ^imfte ber Xiert)erliiQnbtjrf)aft gleicher 3(njid^t luörcn. '^t§>i)alb bietet ouc^ bie

^ier gegebene ®or[te((ung burdjaug nur eine ber möglichen 2lnjd)auungcu, toie jie eben

nac^ ber fubjeftioen Slnji^t be§ ^Serfofferl am meiften SSatjrjrfjeinlic^fett t)at. 5Iber

biefe 9J?einung§oerjc^iebent)eiten im einzelnen ^aben mit ber ©runbanjdjanung, mit ber

?(nnat)me ber 5(bftammung§Ie^re nic^t ba§ geringfte gu tnn. ®icfe ßefjre forbert jmar

ben öermanbtfcf)aftlic^en 3ufoninient)ang ber 2:iere, aber fie wirb nidjt babnrd) erf^üttert,

ha"^ bie fidlere Stbleitung be§ (Stammbaum^ [teüentreife auf @d)tt)ierigfeiten [top. ®af)er

fönnen aiiii) folc^e ?tnffoffung§nnterfd)iebe nidjt gegen bie 3tb[tammung§Ief)re in§ g-etb

gefütjrt nierben: fie ift unb bleibt eine niotjlbegrünbete ^tjeorie.

Sm 33au ber Xiere finben mir überall bie ©puren it)rer i^erfunft non anber§gefta(=

tigen 3Sorfat}ren. Sebe§ Organ ift in feinem 93an boppelt bebingt: burd) feine @e=

fd)id)te unb burd) feine 3Serrid)tnng; nou ben 9?orfat)reu ererbte unb in 5(npaffung an

bie 5'iinftion crmorbene @igentümlid)feiten burd)ffe(^ten fid) in i^m §u einer (£int)eit.

®er Stufbau ber Organe ift gerobeju t)ert)orgegangen au§ bem ©treit be^ fonferuatioen

(SIementeS ber SSererbung unb be§ fortfdjrittlidjcn (Elementes ber Stnpaffung. Stber ha^

(entere ertoeift fic^ al§ ba§ mäd]tigere unb ^at in öietcn g^ällen bie ©puren palingene=

tifdjer Sieminif^ensen faft gan^ uermifdjt. ©o tritt ber ^ufammen^ang jtt)ifd}en 23au

unb ®efd)id)te gerabe bei ben pi^ftentmicfelten Vieren met)r unb metjr jurücE gegenüber

bem jmifdjen 93au unb i^erridjtung. „2 eben Säuberung unb 93 au ö er galten fic^

§ueinauber mie bie gmei ©eiteu einer ©leic^ung. dJtan fann feinen gaftor,

aud) nid)t ben fleinften, ueräubern, ot)ne bie ©leid^ung ju ftören" (Seudart).

jDa§ Jüirb nn§ in ben folgenbeu Betrachtungen auf ©djritt unb 2ritt entgegentreten.
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A. Körperform und Bewegung bei den einzelligen.

1. Hmöboide Körpcrgcftalt und Bewegung.

Tic äußere iUirperi]e[talt i[t ber [inneti^äUigfte ^Xu^brucf für bie (Stgeuart, bie eiiie

©nippe Don Sebeiuejeu mitciunuber gemein Ijaben. Wü Siecht lüirb fie al§ er[te5 unb

lüidjtigfteÄ ll?ertmal jiir itenn^eti^uung einer Drgani§minart bcnn^t; benn jie i[t gugleic^

ber 5(u§brnc! jaljlreidjer innerer ©igentümUd)!eiten: [ie berul)t auf ber 93efd^affeu(ieit unb

Stnorbnung ber Q3e[tanbtei(e, bie ben Si'örper aufbauen, unb in bem 9Jla^e, a\^ biefe bei

üerfdjiebenen lierorteu uoueiuanber abiueid)en, mirb and) bie Ä'orperge[ta(t iierjd)ieben

fein. 33efd)offent)eit unb Stuorbnung ber S3e[tanbtei(e bebingen in jebem ©in^elfaUe bie

(Statif ht§: Körpers, bie %[xt luie fid) ber Äörper in fid) trägt, une feine gorm juftanbe^

fommt.

33ei ben ^^^roto^oen finb e§ bie (gin^elteite bes 3e(teibe§, auf bereu Sefc^affentieit

unb 5(norbnnng bie Öeftalt berut)t. Sine ßdk ift ein SEröpfdjen be§ Protoplasma, alfo

einer jätjflüffigen Subftanj. -Die (^eftatt, bie ein ifolierte» Xrijpfdjeu einer ää^flüffigen

SOZaffe oon gleid)artiger 33efd}affen()eit annimmt, ift burd) mec^anifdje ©efe^e beftimmt.

@inerfeit§ I)ängt fie ab üon 'Ocn in ber Waüc »irtenben iU'äften ber i^obäfion; anbrer*

feitS aber 5nirb fie burdj bie iBer^ättniffe mit beb ingt, bie oon au^en auf ben Kröpfen

einrtiirfen, npie bie ©c^mertraft, bie 2öc(^fetbe5ief)ungen jinifd^en ber ©nbftanj unb ben

feften, flüffigen ober gasförmigen ©toffen in ifirer Umgebung, bie ^orm ber Unterlage.

Sm einfad) ften ^alk, menn nämlid) biefe änderen öinflüffe aUerfeit§ bie g(eid)en finb

— lüie etrtja bei einem Öltropfen, ber in einer glüffigfeit üon ber gleid)en ®id)te fc^n^ebt —
nimmt ber tropfen SlugetgeftaU an, alfo jene ©eftalt, bie bei gegebener 9['Zaffe bie ge=

ringfte Oberfläche barbietet. ©!§ ift bie überall gleid)e Spannung feiner Dberflädie, bie

biefe ©eftalt Ijerbeifü^rt. ^n ä^nlic^er Söetfe ift auc^ bie ©eftaU ber ^zikn oon ganj

beftimmten Sebingungen abl)ängig. SBenn aber oerfdjiebene ß^^^eu unter gleid)en äußeren

SSerl)ältniffen oerfc^iebene (Seftalt l)aben, fo meift ha^% barauf l)in, ^a^ bie inneren Se=

bingungen in biefen ^tikn üerfd)ieben finb; ber 9J?annigfaItig!eit ber (formen ent=

fpric^t bann eine gleichgroße 9}Zannigfaltig!eit in S3efd)affenl)eit unb 5(norbnung ber

3eIIbeftanbteile.

©ine nadte ßelle, bereu ©ubftanj oon feiner änfjeren 9JJembran umfoßt mirb,

lä^t fid) am el)efteu mit einem §äf)flüffigen Xröpfd)en oergleicf)en. Sßenn bie äußeren

S3ebingungen allerfeit§ in gteid)er Sßeife auf fie einnnr!en, fönnen n)ir ertnarten, bafs

fie ftugelgeftalt annimmt. ®ie§ ift benn auc^ bie ©eftalt ber frei im SBaffer fdjujebenben

Ijnlleulofeu ^^roto^oen, ber (Sonuentierdjen (.f)elio5oen; unb @tral)ltierd)en (9?abiolarien).

^ugelgeftalt nehmen aui^ nodte ^^roto^oen an, bie fid) ben steigen ber Umgebung biirc^

33ilbung einer äußeren Ä^apfel ent^iefjeu, um in einen Sfiu'liejuftanb einjugeljen, j. 35. etn^

gefapfelte Amöben. Unregelmäßig mirb jebodj bie ^orm nadter 3*^^^^^^^' ^^^ M) '^^^ ^^^

@ren§e ^tfeier 9JJebien aufhalten, etma am Soben be§ ^afferl, tuo fie auf einer Seite

üon ber feften Unterlage, auf ber anberen oom SBaffer beeinflußt toerben; ba aber aud^

Jpeife u. 3; oftein, Xierbau u. lierteben. I. S
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bie 93efrf)affeii[ieit ber Unterlage nidit überall, wo fie mit it)r in 33erüf)rung fommen,

genau bie gleidje gu fein brand)t unb ebenjo bie Sefcf^affentjeit be§ SBafferiS in i{)rer

UmgeOung merfjfeln fann, fo finb fie einer großen 9JMnnigfottig!eit non 33ebingnngen

anggefet^t. Tie ObenfUirfienjpannnng, bie ibre @e[tolt bebingt, iuirb boburd) nerfrfjieben

beeinflußt, fie mirb f)ier gri3f3er, bort geringer. ®ie g-ormen einer nadten ^cüt finb

bat)er fo mannigfad) ttjie bie jeweilige Kombination ber auf fie tüirfenbcn äußeren S3e=

bingungen. Sa^er finb faum je jroei ^nbiöibuen, ober gmei ßuftänbe be§felben Snbi=

öibnum» ^u üerfd)iebenen ß^^ten einanber gleich, aufgenommen bie ermäbnte (äinhigelung

äum 9iu^e§uftanb. 3old)e ßellen l)eißen amöboib. SBir begegnen ber amöboiben

S'i)rperform pufig in ber 9ieit)e ber ^rotogoen, befonber« bei ben SSnrjelfüßlern (9ftl)i§o=

poben) unb bei niand)en @eißeltierd)en. ^rol3 ibrcr ^>8eränberlid)fcit finb bie ©eftalten

bei ben einzelnen SIrten c^arafteriftifd). Sine äußere förndjenlofc ©djidjt be§ ^roto=

pIa§mo§, haä (Sftopla^ma, bilbet eine elaftifdje i^ülle um ha^ innere, förndjenreidje

(SntopIaSma; bereu größere ober geringere ßiibf^iiffiöfsit if)re nad) ben Wirten lüed^fetnbe

@erinnuugyfäl)igfeit bei 33erübrung mit Söaffer, il)re oerfd)iebeue üieaftion^fä^igfeit auf

äußere d)emifd)e unb medjanifdje ©inflüffe finb e§ mabrfdjeinlid), luooon bie Eigenart

ber ©eftalt abi)ängt.

9J?eift aber ^aben bie '^Proto^oen eine fefte äußere ©eftatt, in ber fie entmeber

ftetig oerl)arren ober in bie fie §urüdfeliren, menn burd) üorübergebeub wirfeube innere

ober äußere Kräfte, burd) Kontraktionen be§ Körper^ ober burd) mec^anifd)en S)rud eine

©eftaltüeränberung ocrurfadjt mar. -Tie ^'ormbeftäubigfeit beru()t auf ber 5(umefenl)eit

einer etaftifdjeu §ülle, einer ^eüicula, bie ba-ö '»Protoplasma überäiel)t unb uernibge if)rer

©lafti^ität immer mieber in bie gleidje ©eftalt gurüd^mingt. 3"^^^^^^'^" ^"^^»^ "^ic (^-orm=

beftänbig!eit burc^ innere S^erfteifungen erl)öl)t, §. )8. hnxd) fefte gäben, bie jmifc^en

gegenüberliegenben fünften ber ^^ellieuta au§gefponnt finb. @o ift e§ bei ber 9)Jef)r=

50I1I ber ^rotoäocn, befonberS bei öielen ©eißelticrdjen unb beut großen §eer ber

SBimperinfuforien. SJZeift ift bie ^^ellicula §art; fie tann aber and) fo bicf tt)erben, ha^

fie mie ein ^an^er mirft unb jebe and) nur uorübergetjenbe 3"0i'nTtieränberung be£)inbert;

fo ift e!o 5. 93. bei ben 3}inoflogelIaten (5tbb. 51 C ), ober bei ben Euplotes:^5(rten unter

ben SSimperinfuforien. @oId)e ^^^anjer finb ©dju^einrii^tnugen, mie fie and) öielen

nadten ^^srotojoen in Schalen unb ©feletten uerfd^iebenfter 5(rt §ufommen.

®er i^erfdjiebenfieit in ber Körperbefd]affenl)eit ber '»l^rotosoen entfpri^t aud) bie

9.krfc^iebenl)eit in it)ren 93eiüeguugen, inSbefonbere in ber DrtSbemegung. 93ei ben

nadten f^ormen ift e§ bie gormüeränberlid^feit be§ ©efamtförperS, bie oft eine befonbere

5(rt ber Ortvbemegung jntäßt. ®iefe amöboibe 93emegung fann man gerabejn al§ ein

SBeiterfließen be^eii^nen: ei? ftrömt an einer ober mel)reren ©teilen be^o ßellumfange ein

^rotoplaSmalappen auf ber Unterlage normärtS, an anberen ©teilen merben foldje ein^

gebogen; inbem fid) jafilreic^e foldje !2appen in ber gleidjen 9tid)tung erftredcn, bemegt

fid) ber ganje 3*-'ttcib langfom nad) biefer ©eite fort, ^iefe ^rotoplaSmalappen finb

mie güßd)en, hk ben Körper nac^^ie^eu; mau Ijat fie al§ ©djeinfiißdjcn C^pfeubopobien)

be§ei(^net. Sie ^feubopobien f)aben bei ben üerfd)iebenen (Gruppen üon SSurjelfäßtern

if)re befonbere @cftalt. 93ei ben ':?lmöben finb fie lappig, unb jmar bei ben einsetnen

Sorten mteber oon üerfcl)iebenem ':?lu§fef)eu: bei Amoeba verrucosa Ehrbg. tnrg, breit unb

plump, bei A. proteus Leidj fd)Ianfer unb länger, bünn unb fpitj bei A. radiosa Duj.;

bei ben g^oraminiferen finb fie äußerft feine gäbd)en, bie oft miteinanber ftredenmeife

üerfc^mel^en unb Diet^e bitben; äbnlidi, aber nidit iierfd)mel5enb, finb bie '»^^fcnbopobieu
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ber .f)ctiP50cn iinb ^Jiabiolaricn. Tic ^•Bcuictiuni] mittele ber '^^ieiibopobien gejc^ieljt

burcf)au5i lücljt immer in ber iileidjeit ^)iid)tuniv nad) biejer unb jener ocite merbeii fie

aibö^eiaiibt, unb ber Möcpcr fann fid) babei (uilb l)kx , batb bortl)in bcmcgen. S)ie

StmiUien ne()mcn bei idjncUerer 3"'-^i'tt^'^^^'fÖ""9 ^^'^^') '^^^ ßteidjen ^Jiic^tunc] in ber ^Keget

eine dlatt- ober träiicnförmige CMe[ta(t an, mit ber Siingyerftrednug in ber 'iHnuegung^^^

ridjtung; ^^^jenbopobien nad) uerjdjiebenen ©eiten merben babei nidjt gebilbet, jonbern

ha^i oorflieBenbe breitere (Snbe i[t gteid)jam ein ein^ige^ "'^jenbopobium. ^oraminiferen

vermögen nidjt fid) in foldjer ^Ji^eife jn bemegen; bei it)nen finb e^,^ ftetö bie '*4-^feubo=

pobien, bie ben .Siörper fort^ieben. 'l^ei .pelio.u^'cu nnb ^Kabiolarien bienen bie ';|sjenbo=

pobien nidjt ber Drt!§beU'egung.

2)ie genauere Unterfuc^nng ^eigt, ha'^ bie amöboibe g^ortbetnegung nic^t immer in

ganj g(eid)er ^iöeife jnftanbe fommt. '-J^et <\-ormen mit (eidjter flüffigem (£1top(a§ma,

mie bei ber im Xarm ber .SÜidjenfc^abe jctjuiaro^enbeu Amoeba blattae Bütschli nnb bei

ber ©attnng Pelomyxa ift ba§ ©ftoptac^ma in flitBenber '-Beroegung berart, ba^ in ber

'^.Icittelünie ber Unterfeite ein ©trom nad) üorn liintt, fid) bort teilt unb an ben Seiten

rüdmiirt» läuft; bieje Strömungen ber bnrdjjic^tigen 3(uf5enfc^id)t werben Dem 'i^eobodjter

baburd) fidjtbar, baf3 burd) bie
^ ^,.. > Bewegungsrichtrung

^JieibnngÄürnc^en be!§ angrenjenben
/^^^^x^?^?"""^"^^

"~--

(äntoplac^ma^o mitgeriffen merben. fr^i;' ] ^'^^T'"^--^-^-^^--^

®ie ©triimnugen bemirfen burc^ ( 'v-^—^
^
^^^ o ^^^^"^^^^^^^^

Üieibung au bec Unterlage bie (^'ort=
, y^^"^ ^_^ o_3 ^"^^^^^^^^^--^^^-^

bemegung. -Tagegen i[t bei anbereu
.^c a b c

(formen, bereu (li'ttOpIavUia eine •l^''- ^5- Stftema her S3croegungeii einer frierfienfcit Stinöbe,

^ - - . _^^ ö Oll ber Seite. Sie Pfeile ,^eigen bie iKtcbtung be§ Strömend, bie

mei)r Üer|e]tigte, geronnene L'üer= längeren beseic&nen (erneuere ©tröinung. ®a8 «Brrberenbe ift bliiin unb

tl/irfiCTtlffiirfii- iit hnhpn irfipinf htp 6i8 x- ber Unterlage angeheftet; bie nntcre giadie oon ,f bi§ .r ruf)t. ®a«
liuujciiiujiuji ^u yuucii |U)cuu, uic

Wintere ©übe ift hotf) unb obgerunbet unb bajtet ntdit an ber Unterlage

'x3eUiet'tUUa mebr ein llHoKeU ber "^"^ geigen bie anlcinanber folgenbe Siage be§ 3?orbevranöc5. Xie punt'

. i -'i (
ticrte Üinie äcigt bie Stellung ber 2Iniöbe wenig fpiiter. 9fad) genuin gS-

'bemegung eincy ytabe;? üergleicgbar:

bie 5(möbe umist fic^ oormärtg (5(6b. 75); ein be[timmter '*^^unft ber DberfUic^e, ber

§unäc^[t am Hinteren Smbe liegt, manbert nad] oben nnb Dorn, am norberen ^\(^z bann

obmärtS, unb ba, mo er jel^t bie Unterlage berührt, bleibt er liegen, bi'S bie ^^(möbe )o

meit fortgerollt ift, ba^ er am §interraube ber unteren %{'\^t mieber Io§geIöft luirb

unb bie 5(uf^ unb ^Isortoärt^öbemegung oon neuem beginnt. Tabei flad)t fic^ ber ^elleib

gegen ben 3^orberranb §u oSi unb liegt ber Untertage an, am ^intereube ift fie bider

unb eine ©trede meit non ber Unterlage Io^5gelöft. 3e jätjer bie '^lu^eufd)icf)t ift, um

fo beutlid)er mirb biefe§ 9ioUen; am auffiilligften ift e§ oielleic^t bei Amoeba verrucosa

Ehrbg., bereu Dberfläi^e fdjon burd) ibre Unebeubeit bie ^iitje 33efc^offeut)eit bey @fto=

ploiömag tierrät.

%\t 93eranlaffung §u bem ©trbmen be§ ßellintjalt^^ v,^^ beftimmten 9iid)tungen

fcf)eiut burd) 33eränberuugeu gegeben i\\ merben, bie in ber ©paunung an einjeluen

©teilen ber Cberflädje eintreten, '^tuf^ere ober innere pbi)fifalifd)e ober djemifuje t£iu:

flüffe fbunen eine lo!ale SScrringerung biefer ©paunung bemirfen, unb bann \\\\\%,

infolge be^o Cberfläc^enbrud'c, ber ^etlinljalt nad) ber ©tede geringerer .©paunung ^\)'

fliegen. (Sine fo(cf)e SBirtung fd)eint 3. 'ö. ber galtianifc^e ©trom ju Ijaben, ber eine

5Imöbe smingt, in ber 3iicl)tung ber iUitbobe, bc§ uegatiücn '^sole§, ^u „triecl}en". ^Xud)

bie öfter mieberljotte Q^eobadjtuug, bafe eine größere ':?(möbe auf eine fleinere Sugb

modjt, lä^t fidj üielleidjt fo erflären, baf5 bie d)emifd)eu Seftanbteile ber Äried)fpur auf
8*
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bte Dkrffädienjpannung ber SSerfoIgerin ha, wo jie mit ifir in 23erüf)rung fommt,

t)erabminbernb mirft uub fo eiu g^üe^eu ber letzteren nad) btejer 9ii(^tuug, ein '^ady

!rte(f)eu, mit Slotmenbigfeit au^löft. ,Stüii|"tIicf)e SdjQumtropfen fauu mau burc^ Io!a(e

. |)erQlifet^uug ber Oberftädjeufpaunung ju amöbcuartigen 33emegungen öcraulaffeu, bie

gau§ bie gteid^en @tri3mnng§bilöer geigen mie bie 33emeguugeu ber ?(mö6en.

®ie (^efdjraiubigfeit, mit ber eine beftimmt geridjtete (VPi'tbemegung bei 5(möbeu

unb ä()nli^en ^rotojoen öonftatten gel)t, ift rec^t nerfcfiieben. ^^(m longfauifteu bemegt

fid) rootjl Quf bie[e SBeife Trichosphaerium , ein beu befdjatten 5lmöben üermoubter

SSuräetfü^ler: er mälgt fid) jo laugjam fort, ha^ bie SSegftrede in einer ©tunbc nur

etma Yioo nam betragen mürbe. Slber auc^ bie bemeglid^ereu '^(möben [inb uic^t fd)uelf : bie

gäf)flüfjige Amoeba verrucosa Ehrbg. mürbe in ber ©tuube noc^ nid)t 2 mm, Amoeba

limax Duj. etma SYg mm, A. geminata Penard 5 mm uub mcl)r au 2Seg ^urüdlegen.

2. ßewcgungsarten bei formbcftändigeii Protozoen.

SSo aber eine elaftifdje 3cß^öut ba§ ^Protoplasma in bc[timmte Jormen s^oängt,

ha ift eine amöboibe 23emeguug uid)t möglic^. dJlan fauu 3mar in maueren Sufuforien

eine 9ftototiou be'S ^rotop(a«ma§ im ßcMiuneren an ber ©trömung ber barin entl)alteucn

Äörndjen u. bg(. erfennen, bejonber§ beutlid] bei maud)eu Paramaecium-^frteu; aber

bamit fommt ey nid)t §u einer ^-ortbemegung. 93ei beu formbeftiinbigeu ''^roto^oeu fiub

bejonbere 33emeguug§mer!äeuge oorijauben, bie fid) gudeub bemegeu, mät)reub ber übrige

Körper feine ©eftatt me^r ober meniger nnoeräubert beibebiilt: ec^ finb bemeglidje S^^iai^-

mafäben, bie @eif5elu uub SBimpern; fie treiben biefe nur im 3Saffer lebenbeu 3;:iere

öormärtS mie bie 9iuber beu ^al)n.

3)er großen ^Verbreitung biefer bemeglid]en ^rotopIa§mafäbeu bei beu (Sinjeltigen

entfprid)t bie 35erfd)iebeuf)eit ber 3lu»bilbuug, in ber fie ouftreten. (Sutmebcr finb e§

längere unb bidere ^niben, bie nur in ber @iu= ober ^ft'cijaf)!, feiten p breien an einer

ßelle oorfommeu, mie bie (^ei^eln ber ^-lageKatcn. Ober i^re ©röf^e ift geringer unb

fie treten in großer '^aiji a(§ fogenannte 2Bimpcr= ober ^'Itmmerbaarc auf, bie bei beu

SBimperinfuforien (Ciliata) allgemein oerbreitet finb. ®ie 233impcru föniien micberum

bünbel= ober reifjenmeife miteinanber oerüeben ^u fogenaunten (iirreu ober ^n unbuliereu=

beu 3J?embranen. 5tud) bie 33emegungen biefer ^Ia§mafäbcn finb med)felub: bie

t)äufigften 3"Ci'"^^J^ '^^^ (£ilieufd)(age§ fauu mau al^ t}a!cuförmig, mellenförmig uub

tridjterfbrmig bejcidjuen; bod) gibt e« allertianb Übergänge oou einer ^orm jur auberu

unb Kombinationen oerfdjiebener g-ormen. ^ie (55eif3eln ber (ytagedaten 5. So. bemegeu

fid) meift melfenförmig, jebodj fo, ba^ bie 33ieguugen ber ©ci^cl uid)t in einer (Sbene

liegen, foubern pfropfen^ie^erartig in einer ©piralbalju oerlaufeu. ^abci fdjreiteu eine

ober met)rere @d)Iäuge(uugeu oon ber ©pit^e ber ©ei^el gegen beu ^^ll^brper oor, unb

burd) beu SSiberftaub be§ 2®affer§ nad) oorn gebrängt, jieljeu fie beu ß^lffLirper nad^;

e§ gel)t alfo bei ber ^-Bemegnug ber ^lagellaten bie Ö3ei|el oorau. '!|>eitfd)eufi3rmige 23e=

megungen ber @ei|et bagegen bieucn ba^u, bie 9tic^tuug be§ (Sd)mimmen§ mit einem

9iud äu oeräubern. 2)agegen ift bie 33emeguug ber SSimpern im allgemeinen t)a!eu=

förmig: auf ein fd)nelle6 ©infnideu folgt ein (angfame§ 'iUufric^tcu. ^nbcm 5al)treic^c

SBimpcru fo in ber gleidjen Üxidjtuug fdjlageu, treiben fie, mie nn^äl^ligc 9?uber, beu

Kiirper im eutgegengefel^ten ©inne uormärtg. Q3eim ©djmimmen im freien SBaffer bref)eu

fi(^ bie Sufuforien um if)re 2ängyad)fe; menu fie fid) jcbod), mie oiete tun, mel)r gleitenb
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a(§ jd^unmmcnb an] bcr Uiitcr(ai;ie (Hnuecjen, unterbleibt bicfe ^rc^iuuj. ?[RQnc^e Sn=

fuforieii ueniuujeit fid) ipviiujenb fort,^uticuicgeu, 5. ^il Cjclidium iinb Halteria; bicje

Sprünge !oinineu ebcnjti juftaube luie bie ®d)tt)imnibeiuegungen: hivi Sufufor liegt mit

jeinen [tarr nu§ge[tredten, befonber» langen SSimpern ruf)ig ha, uub burd) p(öislid)e§,

gleidjjeitigc'o ©intniden berfelben jd}(eubert e§ fid) [ort, um luieber ruf)ig jn liegen,

ißei ben t)i)potrid)en vsnfitiuricu fteljen bie Ül^iuipern nur auf ber '-iMtndjfeitc nnb finb

nteift bünbedueife jn (i irren uerfd^uiol.^^en; mit .*pilfe biefer ßirren fbnnen bie Xierd^en

mie mit jablreidjen '-l^eindjen auf ber Unterlage Ijintaufen (ügl. Stylonychia, %a\. 1).

93fan l)at uiel baritbcr nad)gebad)t, une bie 'i^emegung ber SSimpern jnftaube

fommt. ©idjer ift fie autonom, b. f). bie bemegeubcn Mriifte fi^en in ber 2öimper fetbft;

benu aud) abgetrennte 3Bim=

pern vermögen nodi gu

fdjtagen. 'Hm mal)rfd)ein=

lic^ften ift bie '^(nnat)me,

ba^ fid) bie SBimper au§

§mei ©nbftangen jufammen^

fe^t, einer äufammenäie^=

baren, aftiucn nnb einer

elaftifd)en, paffincn ®nb'

ftonj, üon benen bie erfte

bie ©infuidung, le^tere bie

8tredung bemirft. ^n ber

%at ift c§ and) ^ier nnb ba

gelungen, ^uieierlei @nb=

ftanjeu an ben 3i?impcrn

ju beobad)ten.

^Steine^megs ift bie '-öe^

raegung mittels fd)lagenber

'^rotoplaSmafiibeu öon ber

'^^rotoplaömaftrömnng ber

amöboib bemeglid)en ^roto=

5oen grnnbüerfdjiebeu. (Siner=

feit^j finben fid) beibe S3emegnngöarten ^nmeilen bei bemfelben ^ier: mir treffen ?(möben

mit ©eiBeln (Mastigamoeba "^ibb. 49 (5. 85) unb ©onnentierdjen mit ©ei^eln (Dimorpha

%bh. 50). '?[nbrerfeit§ gibt e§ 3iDifd)enformeu, bie 5mifd)en ^feubopobinm unb ß^ei^et

bie SO^itte Ijalten unb ©igeufdjaften beiber Gereinigt geigen. 93ei einem Sßnr^elfü^ler ber

'Dlorbfee, Trichosphaerium , unb einer ben ^elio^oen ual)eftel)euben ^i'Önrjelfü^lerform,

Camptonema nutans Schaud. (5(bb. 76), finb bie einäiel)baren ^^^feubopobien, bie aller=

bings uid)t ber DrtSbemegung bienen, fäl)ig gnr 3(u5fü^rung freifenber 23emegungen;

ja bei ber le^tereu fniden fie fogar bei 23erü^rung an ber gereiften Stelle Ijafenförmig

ein, um fid) bann langfam mieber aufzurichten.

^ie 93emegung burc^ ©ei^eln unb SBimpern ift feine befonberS fräftige nnb nermag

nur '3:iere mit geringem Übergeiuidjt, im allgemeinen nur fet)r fleine Xiere frei im SSoffer

5U tragen. 2)ie 9-lca^e ber Jlagellaten ääl)len meift nur nad) l)unbertftel 9J?ilIimetern, unb
nur bie Euglena-^lrten, bie il)r ©d)iuimmen burd) @d)längelungen beö i^örperS untere

ftü^en fonnen (Staf. 7, red)t-ä unten), erreid)en eine ßiinge üon mel)r ai§, 0,1mm, einzelne

9tti6. 7t5. Camptonema nutans Schaud., ein
mit einfuicf eiiben ''ISfeubop obien. 2 $feubopobium, ^ eine 9llgen>

äetle, bie Boii einer Slnjaf)! Ipfenbopohien erfaßt ift. 9Jacf) Scfiaubinn.
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(Euglena oxyuris Schmarda) faft bi» 0,4 mm. i^räftiger aU bie 33eJi)egung burd)

©ei^ettt t[t bie mittete SBimpern. ®urcf) fein Qu§gebad)te ^erjucf)e ^at Senfen bie

alifolute Äfaft beö SSimperinfujorium^ Paramaecium aurelia Ehrbg. feftgefteUt: bie]e§

üermog burd) ben @d)lag ber feinen Äör|3er bebecfenben Söimpern ha§i 9teunfad)e feines

im SSaffer erleichterten ©ennc^tfo ju fiekn. Paramaecium nii^t ctma y^ mm in ber

Sänge. ®enfen mir un§ ein foIdie§ Xierd)en öergrö^ert, fo mädjft bie 9J?affe oer^ältnig=

mä^ig fdjneller aU bie Oberfläche: bei neunfacher Sänge ift bie Cberftädie 81, bie

50kffe 729 mal fo grof? gemorben. Wit ber Dberftäc^e ift bie ^aU ber SBimpern unb

bamit aud) bereu CMefamtleiftung im gleid)eu 9)?af5e gen)od}fen; c^3 fommt atfo je^t auf

bie gteid)e SBimperfraft bie 9fad)e 9.)kffe. ©in foIc^e§ SEier oou 2^^ mm Sänge fönute

fi(^ alfo eben nodi burcf) bie ^raft feiner 3Bimperung im SGöaffer fdjmebenb erholten,

mürbe aber feine '^raft mel)r jur Überminbung be§ 253offernnberftaube§ für bie ^^or=

märtsbemegung uerfügbar f}aben. So finb beun auc^ nur wenige ^sufuforien mit gan§

bemimpertem Körper (f)olotrid)e uub ^eterotric^e Sufuforien) größer o(§ Paramaecium:

t)auptfäd)Iic^ finb c§> foId)e, bie einen abgeflachten S^örper uub bafjer eine t)ert)ättni§mäf3ig

grof^c Cberfläd^e f)abeu, mie ber btattartig fladje Loxodes rostrum Ehrbg., ber bi#

Vo mm long Unrb. Bursaria truncatella Müll., bie % mm erreid^t, ift in i£)reu 93e=

luegungen auffällig langfam unb fc^merfäüig. dagegen finb bie nur teitmeife bemimperten

^Dpotridjen uub peritridjen Snfuforien, bei benen bie SBemimperuug auf bie Iluterfeite

bjm. auf eine ober gmei SSimper^onen befc^räuft ift, üiel üeiuer uub fommen, fo mcit

fie frei gu fdjiuimmen uermögen, über Yr, mm nid)t f)inau§; nur bie auf ber Unterloge

„laufenben'' |)l}potrid)eu (mie Stylonychia ogl. ^af. 7) !i)nuen % mm uub etmaS me^r

erreidjeu. ®a^ eine fo(d)e ©infd^ränfung ber @ri.i|e nid)t in ber S^iatur ber ^^roto^oen

al§ einhelliger Xiere liegt, geigen bie ?tu§mof3e, bie aubere ''^rotogoen erreidjeu: bie

amöbenortige Pelomyxa palustris Gr. fann 2 mm im ^urdjuieffer ^aben; unter ben

^oraminiferen erreidjten bie 9htmmutiteu einen ^nrdjmeffcr if)re§ @el}äufe§ üon mei)rereu

ßentimetern: oon ben im SBaffer fdjmebenben ©onnen= uub 8tra{)Itierd)en (^eliogoen

unb ^abiolarien) f)aben Actinosphaerium eichhorni St. bi§ 1 mm, Aulosphaera 1,5

bis 2 mm, Thalassicolla bi§ 3 mm ^urc^meffer. — ®ie @efd)rt)iubig!eit ift bei ber

SSimperbemegung eine gro^e im 35ergleid) gnr amöboiben 93eiuegung: Paramaecium legt

in ber ©efunbe 1— 1,4 mm, alfo in ber Stunbe eine ©trerfe oou SVg— 5 m gnrücf.

S5ei ber 33eoba(^tnng biefer ^ierd)en im SJlifroffop erfcf)eint i^re @efd)minbigfeit atler=

bing§ üiel gröf^cr, aber mau barf nid)t nergeffen, bof^ bie jurüdgelegten etreden ^ier

ebeufo ftar! üergrö^crt merben mie bie Xiere felbft.

^od) einer britteu 5lrt ber 93emegung begegnen mir bei ben ^rotogoen: befonber§

bei gafilreic^en SSimperinfnforien, aber aud^ bei mandjen Üiabiokrien unb bei ben para=

fitifd)eu (^regariueu finben fid) im ^^rotopIaSma uat)e ber .Tiörperoberfläd)e fabenartige

SSilbungen, bie fic§ auf beftimmte Steige t)iu burd) ßiift^^i^^cuäieljung uerfürjen unb

mieber angftrerfen. @ie ^abtn alfo bie gleid)e ^äf)igfeit mie bie 9Jht§!eIfaferu ber

9J?eta3oeu; mit biefen bat mau fie aud) ocrg(id)eu unb fie al^ ?[)(u§felfäbcu ober 9J?l)o=

pf)anfäbeu (9Jh)oueme) be^eidinet. oie finb imftanbe, burd) it)re Xätigfeit bie iUn-per^

form be» SEierd)en§ ftarf jn oeränbern; bie 3uiön^^ß"3ic^"i^9en ber Sirompetentierd)en

(Stentorj beruf)cu auf bem reicf)lid)cu 9.?orl}anbenfeiu foId)er f^äben, bie in Ieid)teL*

©pirale in ber Säng§rid)tuug bes Äörperc^ Herlaufen (Ogt. Xof. 7). Sind) ha§ fpiralige

3ufammeu5ie^eu be§ @tiele§ ber (:^Iodeutierd)en (Yorticella, STaf. 7 ünU unten) mirb

in biefer Sßeife bemirft: auf ber ^nnenfläci^e ber §t)Iinbrifc^eu e(aftifd)eu Söanb beS
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@ticle§ 5ief}t ftd) in [tctlcr Spirate ein "ilJhjopljanfabeu {)cmb, bcr ber SBaub überaK

anbautet; burd) .SUiutraftion bc^f^ ^-aben§ inirb alfo bic ^Ii>nnbuug in biejcr ^inic nm

am [tärfftcn uevfiivjt; bev 5ticl mürbe h-ciyfövmii] eintjcbocjcn, lucnn ber g-aben c^erabe

tn jcincr 'ilHinb ocriicfc; ba bicfcr aber eine Spirale bcj(f)reibt, uitrb ber (Stiel in eben=

fo nicle fort^icbcrartii^c ^il^inbnui-jcn i]e5nnincicn, uuibei ber [tärfft uerfürste Xeit feiner

Söanb ber ''^Idji^ ber Spirale ^nget'eljrt i[t. ^ixn ben ©retjarinen fann burd) §in= unb

i^crbemegen be§ ^örper§ mittels ber 5Jhjopf)aniäben and) eine fortfdjreitenbe ^^emegung

tjerüorgerufen merben.

SDie gerablinigen CrtSbemcgungen bcr ©regarinen, bie ber 'öeobaditnng (cid)t 5U=

gänglid) jiub, tomnicn anf eine fe^r jonberbare Sßeije jnftanbe. Saßt man niintlid)

eines biefer ©porojoen in einer mit 2;ufd}eförnd)en üerfe^ten ^lüffigfeit friedjen, fo er=

fennt man, baf; eö eine belle Spnr binterläf^t. '3)ieie beftebt au§ gallertigen ^-äben,

bie üon ber Cberfliidjc bcr (^regarine abgcfdjicbcn merben nnb bei ber ^-öerütjrnng mit

SSajfcr erftarrcn. Zsn ben 5"^-'d)en ber Oberflädjc merben biefe gilben gegen baS hinter-

enbe beS 2::iere§ geleitet unb ucrcinigcn jidj bort gu einem §oI)lji)tinber, ber fid) ber

Unterlage anljcftct nnb bic Äricd}ipur bitbet. ^vnbcm nun burdi fortmälirenbe Slbfdieibung

ber gallertigen Snbftan,'» bie ^-äben immer uerliingert tuerben, id)iebt jid) ber Äörper

eutjpredjenb uorunirtS. @ine befonberS fc^nellc (^rcgarincnart legt fo einen SOJilümeter

in brci '^Jcinuten jurüd'; meift finb aber baju 9— 10, ja jctbft 25 ^JUnnten ertorberlid).

@obalb bcr unter ber .SUitifnla angel)äujte Vorrat an ©allcrte oerbraudjt ift, mu^ bie

©regorinc fo lange in ^ul)e oer^arren, bi§ er nncber erfet^t i[t. ®ö i[t bc^cidinenb,

ba'^ eine jo iicrid)mcnbcri)d)e ^^Irt bcr Jyortbemegung bei einem (Sd^marol^cr oorfommt,

bem [tet-o 9ial)rnng im Überfluß jum örfaö bcr üerbraud)ten ©toffe pr S^crfügung [te^t.

B. Körpcrgcftalt und Bewegung bei den JVIetazoen.

1. HUgcmcine Bemerkungen über das Stützgerüft des )VIetazoen-

körpers.

2öenn e§ 5ur mcd)anifc^en ^-eftigung bcr Sin^cljclle beS "proto^oenleibeS nur nienigcr

9}ättet beburfte, jo finb bei ben SQZctojocn fompUjicrtere ©inridjtungen nötig, um ba§

©eiuii^t bc§ ÄörperS ^u tragen unb feine Xeile in ber gcgenfeiligen Soge gn erhalten;

fie muffen um fo fomplijierter fein, je gröf3er ha^ ©cmic^t, je mannigfaltiger bie Xeile

finb. 3m SSaffer, mo fid) ba§ ©cioidjt bcS Ä'örperS um baS ©cluidjt bcr nerbrängten

SSaffermaffe üerminbert, tonnen baljcr bic (Stü|einrid)tungcn oiet einfacher fein al§ in

einem tneuiger bid)tcn 9)?ebinm. Xiere nou fo menig feftem 5lufbau tvk Ouallcn finb

in Suftumgebnug nidjt bcnfbar; tüirft bie SSelle eine SJZcbufc anS Ufer, fo ift non bcu

gra^iöfcu Umriffcn be§ ©d)irme§ nnb 9J?uubftielS, oou ben flottiereubcu Xeuta!elu unb

ben gefällig gefc^nittenen 9iiaubtappen nid)tS mel}r übrig als ein formlofcr ©atlert^

flumpen, '^k .Slomplifatiou beS (Stül3apparateS erbost fid) auc^ mit äunebmeuber 93e'

lucglidjfeit ber Xiere: g-cftigfcit ber ^örperformen unb 33ctueglic^feit finb eigeutli^

©egcnfä^c; bamit fie \id) oercinbarcu taffcn, finb befoubere (Sinric^tnngen in ^au unb

Wnorbnung bcr ©tüljorganc notmenbig.

(Sine iüir!lid)e Unbeftäubigfeit ber gorm, einen forDuäbreuben ^^ormtuedjfel nadj

5lrt ber 5(möbcn, b^bcn mir bei ben SJktasoen nid)t. 2)er i'lörper ift ftets non einer

setiigen Oberf)aut (@pibermiS) überwogen, bie fc^on für fid) allein genügt, bie Xeite
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be» ^örper§ gufQmmenju'fiatten. Sa in mancf)en @utiuirf{ung§äu[tänben non gerint3er

@rö^e t)e[te()t ber gonje Körper nur auij. Reuigen .'pönten: \o ift bie 33(aftula i5I6b. 53

@. 88) eine ^ofitfugel, beren 35}anb bur(^ ein einfd^ic^tigeg @pit{)et gebilbet niirb; bie

©aftntla &e[tef)t qu§ ^luei ineiimnber gej(^ad)tetten unb miteinanber an bcr S3aftg Der=

bunbenen @pitf)e(hippeln. 6^ier lüirb bie (£rf)altung ber ©eftalt einfoi^ burc^ bie g-orm

ber ben Körper aufbouenben ^tlkn unb bie 5Irt if)rer ßufammenfügung geinä^rleiftet.

^Serben aber bie 2:;iergeftalteu weniger einfad^, fo genügt bie bloye ßiiförnmen^

fittung ber Cberftäd^ensellen unb ber bamit erreicf)te ©pannnnggjuftanb nid)t ntefir, um

ben ßör|)er genügenb ju feftigen. @§ jinb bann bie ^^uifdjenräume äiuifdjen ben 3füen=

i)äuten mit 93?Qffen aufgefüllt, bie ficf) an ber ge[tigung mein' ober weniger beteiligen.

^ieje ^üHmaffen jinb teils 5lb[rf)eibungen ber benad)barten seltigen SSiinbe, mie bie

gallertigen (Stü^lamellen ber Cioelenteraten (STbb. 54 @. 90). 9}?ei[l aber jinb e§ bie

3ellmajjen be§ mittleren Keimblatts, unb §n)ijd)en biejen tritt eine SlrbeitSteilung berart

ein, ba| bie ©tü^ung beS 33aue§ öon bejonberen gellen übernommen n>irb; bieje bilben

bie ©runblage für bie @erüjt= unb !öinbegemebe. We^x ober weniger loderet 33inbe=

gemebe fann bie gejamte ©tüt^majje beS ÄörperS abgeben, mie bei ben ^^^lattmürmern

unb öielen SBeid^tieren. 93ejonber§ oft legt jid) ber äußeren 3cWjd)id)t, ber SpibermiS,

eine bejonbere Sage oon SSinbefubjtanj gu il)rer SSerjteifnng an, bie Kuti§ ober fieber^aut.

^ieje bilbet bann ^njammen mit ber (SpibermiS bie äußere i^aut, bejonberS bei ben

(Stad)ell)äutern , SBeic^tieren unb SBirbeltieren. 2öo burd^ ©tarrmerben ber äußeren

^aut bie gejtigung beS Körpers bewirft wirb, fann eS enttneber bie ©pibermiS fein,

bie ^n ©tü^gebilben fidi ummanbelt, ober bie KutiS. Snnere Körperftüf^en finb in ber

Sfiegel Ummanblungen mefobermaler ^^^^^n.

©0 fommt eS jum 5(ufbau eines KörpergerüftWerfS, an bem wir öon ben gallertigen,

wajjerreid)en SJJajfen ber Quallen unb bem ^orngerüjt beS S3abefd)wamme§ bis §u ben

riffbilbenben Kalfffeletten ber Korallen, oon ben bünnen Kutifularbilbungen eineö 3BurmeS

bis §um maffigen KrebSpanjer, oon ben unpjammenljängenben Kalfförperc^en in ber

Seberl)aut ber ©eegurfen (|)olotl)urien) ju ben jtad^eljtarrenben ©e^önfen ber ©eeigel,

oon ber einfachen ^Jiüdenfaite ((Sborbai beS S'^ennaugeS bis ju bem auS 5al)lreid)en

f)arten ©injelteilen befteljenbeu (Gerippe eines Söwen eine unenblic^e 9JZenge oon wedifeln=

ben 51uSbilbuugen finben. ®aS öu^ere, mittlere, ja felbft baS innere Keimblatt (bei ber

9Rüdenfaite ber SSirbeltiere ) beteiligen jic^ an ber ^ilbung beS Stü^gerüjteS. ^ie ah--

gefd)iebenen ©allertmaffen unb bie Kutifularfubjtauäen fönnen burc^ 'Iltineralbeftanbteile,

wie Kalffal§e ober Kiefelfäure, eine ungemeine f^^eftigfcit erlangen. ®ie ftü^enben :^elktt

beS S3inbegewebeS bifferen^ieren in i^rem Körper faferige, oft fe^r wiberftanbsfäbige

©ebilbe, ober fie umgeben fid^ mit berben ^^^^^^^ii^i^" i^"^ erlangen baburd) größere

^ejtigfeit, ober and) fie werben ber 'i'^hitterboben einer rei^lidjen 3^if(^fnmoffe unb

bilben fnorpelartige ©ewebe, bie wiebernm burc^ cingeftreute ^aferbilbungen ober Kalfetn=

lagerungen nocl) weiter gefeftigt werben unb bie ©runblage ^ur Knoc^enbilbung abgeben

fönjien.

(Sine wid)tige '^olk beim ©tü^en beS Körpers unb ^-eft^olten feiner ©eftalt fpielt

ber g'tiiffiö^fil^tirud im Innern, ber 2urgor. SSie ein 3öeinfd)laud) im gefüllten 3n=

ftanbe eine ganj beftimmte ©eftalt ^at, fo wirb and) bei mand)en 2;ieren bie ©eftalt

nur burd) ben ^urgor erhalten, öin Spulwurm j. S., ber im unüerle^ten ßnftanbe

einen elaftifdjen, ftraffen Körper befiel, finft fofort in \iä) ^ufammen unb wirb fdjlaff

unb formlos, fobalb man feinen Körper anftid)t, wobei bie baS vsnnere füllenbe (5lüffig=
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feit in fd}arfcm ©traf)Ic ()cvnu§fpriUt. (Sin 9ie|-\cinintrni ober ein ^intcntifd), bie im

iL'cbcn t](atte ^^ornicn bcfiUcii, fiufcn äujammen, lucun mit bem SEobe bie '^Jiiigfeln er=

id){affcn luib bamit bcr Js'lüjjii^fcitybrucf aiiff)ürt. ^^hid) ciiijelne Äörperteite fönncn

biird) STurgor gefeftigt merben: bie Stmbutatratfüildjen ber @tadje(I)äuter unb bcr ^u§

niclcr (Sd]nedeu unb 9}iiifd)etn erlangen erft it)rc WeluebSfpannnng nnb bamit it)re

'iNcnuenbbarteit, menn ba'S lier eine Äörperflüijtgfcit in fie ^ineinpref^t; ja bei

mam^en @d)neden, §. 33. bei Natica, nnrb jogar in ein be[onbere§ abgefd)toffene§

5i3iirfenfi)[tem beio ^n^e§ ^il^affer üon anßen anfgenommcn nnb §nr §er[tellung ber

Inrgcjäenj bcnn^t.

33ejonbere Sütfmerffamfeit öerbienen bie ^ätle, wo ber Stützapparat burd) be=

fonbere ^idjtigfeit feiner 9[Raiie, bie o[t infolge "J^urdjbringnng mit mineralifd)en Stoffen

nod) bcfonber§ erf)ärtet, jn einem ©felett mirb, mo alfo feine STeite eine gefteigerte

^eftigfeit erljalten nnb jngleid) it)re 93iegfamfeit üerlieren. ®iefe @!e(ette fönnen ent=

meber öu^ere füllen fein mie 9}hifd}elfc§alen ober i^rebSpanjer, ober e§ finb innere

berufte mie haS' ©fetett eines @d)nmmme§ unb 'i)ü§' fnorpelige ober fnödjerne ©erippe

eine§ 233irbe(tierc^; and) fönnen ändere nnb innere ©fetette gufammen oorfommen mie

bei ber odjitbfrbte. 3f)ver Sebentnng nad) finb bie äußeren ©felette jngteid) @d)nfe=

unb @tü|bitbnngen; meld)e oon ben beiben 5Iufgoben bie urfprünglidie mar, (ä^t fic^

nidjt entfd)eiben. ^ie inneren ©felette bagegen fd)einen urfprünglic^ nur ©tüpilbungen

gemcfcn ju fein; boc^ merben fie fefnnbär üielfad) ©d)u^organe, bie minbeften§ einzelne

befonberS wichtige Drgone öor 3]erlel3ung bewahren, mie bei ben äöirbettieren 3StrbeI=

fiiule nnb Sc^äbetfapfel ha§> jentrate 9cerüenfi)ftem nmfd)Iief3en.

3)ie ftarre 93efd)affent)eit ber ©felette, bie fie in fo f)of)em 9Jia§e ju ©tü^= unb

©d)u^organen geeignet mad)t, ift auf ber anbern ©eite für bie freie 93emegtid)feit ber

^iere ungünftig; man braud)t nur bie nnenbüd) mannigfaltigen ®ret)ungen unb äöinbungen

ber lintenfifc^arme mit ben befd)ränften 33emegnngen ber 33eine eine§ ÄrebfeS ju üer-

gteidjen. Skalier finb and) Xiere mit einf)eitlid) gnfammentjängenbem ©fetett, möge e§

ein inneres ober äußeres fein, faft ganj nnbemeglic^, g. ^-8. öiele ©laSfc^mämme unb

mand)e ©eefc^eiben (^If^tbien) mit bidem 3^^^ulofemantet. ß^ii^^ic^ ergeben fid) anc^

gemiffe ©c^mierigfeiten für ein nnge^inberteS SBac^Stum. S3ei einem ftarren ©felette ift

jmar ein 5öad)§tnm burd) Stuflagernng neuer ©d)id)ten nnb Einfügung weiterer Xeile

mögtic^, wie etwa bei Äorallenftöden ober bei einem ©d)neden^anfe, aber nid)t eine

5_^ergrö^ernng, bei ber alte 5tnSma^e in gleid)er SSeife junc^men unb baS ©fetett be§

eruiad)fenen XiereS etwa bie üergröf5erte, äf)nlid)e 9cad)bilbnng beSfenigen be§ Sungen

ift mie bei ben SBirbeltieren. 2Bo nic^t ein 353a(^§tum burd) ß^^^i'^^^lflÖ^^^^S (Sntu§=

fnf^eption) neuer ©ubftanj in bie alte hinein möglid) ift, mie bei bem ßettutofemantel

ber 3^nnifaten ober beim .Sinorpelffelett nieberer 3Birbe(tiere, ha muffen befonbere @in=

ric^tungen oorfjanben fein, um ein gIcid)mä^igeS 335ad)§tum nad) allen ©eiten ^n er=

mög(id)en. ®er Äonftift 5mifd)en ©d)u^= nnb ©tü^bcbürfniS einerfeits, 33emeglid)feit

unb 3Sad)§tnm anbrerfeit» finbet feine Ööfnng ^auptfäd)(id) in ber ßßi^ffQung beS ftarren

©feletteS in einzelne ^ei(e, bie miteinanber bnrc^ nid)tftarre ©ewebe oerbunben finb.

SBenn biefe 5.?erbinbung§fteden bemegüd) finb, fo wirb bem ganzen ©fetette ein größerer

ober geringerer ©rab ber 33emeg(id)feit gewahrt. 5(nbrerfeit§ fann an ben Sf^änbern ber

©fetetteile in üielen ^-ällen, §. 'ii bei ben ©felettptatten be§ ©eeigetpan^erS ober ben

©d)äbe(fnod)en ber SBirbeltiere, ba§ appofitionelle 2öad)§tnm burd) Einfügung neuer

Seile anfetien, fo ha'\i eine aUfeitig fortf(^reitenbe SSergrö^erung möglich ift.
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5ür ha^ '^)la^ ber Seineg(tcf)feit bae ein %m mit ©felett befiält, ift e§ ncn fjo^er

93cbeutung, in roeldjer SBeije bie einzelnen 3fe[ett[tücfe untereinanber öertmuben finb.

©ntraeber ift ein met)r ober njeniger ftraffe^ ober etaftifdje» ©enjebe in geringer 53?enge

gn^ifdien bie einzelnen ©tücfe eingejrf)altet, haS^ einen nnnnterbroc^enen Übergang oon

bein einen srnn anberen bilbet. 5)ie '-i^eiuegüdjfeit ift bann fef)r befdiränft ober fe{)(t

gan^, nnb bie ßcvlegnng bec^ 3fe(etti5 in Gin^etteile fommt nur bem 2ßad)§tum §ugute.

©0 ift e^ bei ben platten be§ iSeeigelpanger^. 9J?an nennt eine foId)e ^-öerbinbung eine

©Unartbrofe. Dber e§ finb bie ©feletteile fo miteinanbeu oeveinigt, ha^ fie iid) in be=

ftimmten 9iid)tungen gegeneinanber bre^en nnb oerfdjieben fönnen: ha§: nennt man ge=

lenfige S5erbinbung ober ®iart£)rofe.

®ie 2trt ber @e(entoerbinbnngen ift fef)r nerfdjieben; in'jbefonbere meidet ber §aut=

panier ber ©tieberfü^ler non bem inneren ©felett ber SCJirbeltiere barin beträd)tlid) ab«

^^ei ben (^lieberfü^Iern finb bide ^arte 5tbfd)nitte be§ .f)autf!elett§ bnrd) bünnere, meic^ere

©treden ber §ant, fogenannte ©elenf^äute, miteinanber üereinigt; bie fo gebilbeten

©elenfe finb nidit§ anbere'? ü[§> ^-altenbitbnngen ber itörperbcbedung, be§ fogenannten

Sntegumente. ^ie Sfetettftitde finb offene iJfinge ober .^albringe, wie bie Jeite einer

9\itterrüftung, bie nnr im Sereid) i[)rer Oiänber in einzelnen ^nnften ober Sinien in

93erü§rnng fommen. Ter oorbere 9iing umgreift ben l^interen, ber proximale, b. ^. ber

ber 9)ZitteIebene be§ Älörper§ näfjere, ben biftalcn, ferneren. 5(n ^mei einanber gegen=

über liegenben "i^^unften ift bie @e(enff)aut ftraffer angefpannt, iiiät)renb fie im übrigen

loderer ift: um biefe fünfte gefd)ie^t bie ®ref)ung. ^-alten nnb 3(u§lt)üd)fe an ben

5Dre{)nng^5punften fönnen bie Serübrungc^fteüen oergrö^ern nnb bamit ©(eitflädjen fc^affen,

tt)oburd) bie Jv^ftigtcit be§ ®elenfe§ ocrmef)rt mirb. ^tnber;? bagegen bei inneren ©teletten.

S)ie Sfelettftüde ber 2öirbeltiere unb ebenfo bicjenigen in ben 3(rmen ber Seefterne unb

©c^tangenfterne berüfjren fid) mit i^ren ©nbflädjen, hu einanber me[)r ober weniger

genau angepaßt finb: bem fonoejren (Snbe be§ einen Studio, bem ©etenffopf, entfpric^t

eine ^n§f)öl)tung am Snbe be!§ anbern, bie ©etenfpfanne. ©elenffopf unb =pfanne

entfprec^en fid) bei ben Söirbeltieren atlerbing'c in if)rer ^-orm nid)t fo genau, wie bie

©elenffldd^en an 5.1kfd)inen; aber fie finb beibe fnorpctig ober boc^ mit einem elaftifdien

Überzug oon Knorpel oerfet)en unb fd)miegen fid) bei ber 33euiegung jufammen, unb jmar

mad)t if)re öeftattocränber(i(^feit aller^anb 'l^^obififationen ber 'J3emegung mögtid), mäf)renb

9J?afd)inengcIenfe immer nur genau bie gleid)e 23emegung geftatten, „jmang^^^tänfig" finb.

T)er 3ii1<^i^J"ent)ang wirb burc^ 9J^u§feIn unb !öinbegewebÄbäutc ^ergeftellt, bie au^en

ben ©fetetteilen aufliegen; aber bie ©elenfflädje bleibt allermeift frei.

®er 33etrag oon grei^eit, ben ein ©eleu! h^n baburd) oerbunbenen ©feletteilen

gemährt, finbet feinen 5lu5brud in ber ßaW ber 5ld)fen, um bie eine Xret)ung möglich

ift. 33ei einad)figcn C^elenfen ift bie 3]erfc^iebung ber oerbunbenen 'BtMe nur in einer

©bene möglidi, bie §u ber Slc^fe fenfred)t ftef)t, wie bei ber Sllinge eine^t^ ^afd)cnmcffer§.

©in fo(d)eö cinac^fige§ ©eleu! ift j. 33. haS' (Sübogcngelen! eine§ 'il.ltenfc^en; bei ben

9iöl)renffelctten ber ©lieberfü^Ier finb fie fe^r oerbreitet unb fommen in bereu @(ieb=

nm^en au5fd)Iie^(id) oor. 33ei ben 'Ä^irbeltieren fommen fie baburd) juftaube, ba^ ein

5t)tiubrifd)er Öietenffopf, ber quer jur 2äng'§ri(^tung be§ ©felettftüde§ ftefjt, fid) in einer

entfpred)enben bobl5i)Iinbrifd)cn '^^fanne bret)t. Tie einad)figen (Melenfe werben 2Binfel=

ober ®d)arniergelenfe genannt. 3^usiflcf)f^9^ ©elcnfe, bie ben ÖHieberfüfjtern fefjten,

fommen bei ben 3Birbe(tieren bnrd) bcfonbere ©eftaltung oon Oklenffopf unb =pfanne

juftanbe. ©utweber ift ber S!opf etwa^3 eUipfoibifd), berart, bo^ fein fteinfter Cuerfd)nitt
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biivd) einen ih-ci-o nou t'lciiicrcm, iciii ijröBter biivcf] einen .Sivei^5 von gvöfeevem 2)nrd)=

nieficr bei^ren,^ unvb: bann fann bie cntipved}enb tu'ftaltete ^^^fanne in biejcn beiben

(5-benen nnf bem iUipfe i^leiten, in jeber anbeven batjegen nic()t; ein fo(cI]e§ ©elenf

^eifU lSnip[oibgeIenl:. Cber beibe ©elenfflädjen finb fattelf.örmig ge[taltet nnb fo gegen

cintinbevgebre(}t, baf^ bev eine Sattel anf bem onbern gfeirf)jam rettet (®atte(ge(enf).

^ieladjfige 0)etenfe jdjlief5licl) fommen [tet§ in ber g(eid)en ^Ii^eije ,^n[tanbe: babnrd), baf5

ber (^elentfopf i^ngelgeftalt ()at nnb bie "i^sianne entjpred)enb anggetiölilt ift. @o(d)e

^bigelgelente jinb lueit üerbreitet: bie ISinlenfnng ber *£eeigelftad)eln g. 93., ober bie (5m=

lenfnng be§ .Stopfen vieler Snfeften, uüe ber ?^-üegen nnb Sibellen, nnb öor allem iat)U

reidje ©elente ber '.ilMrbettiere geljiiren ^iertier. ©ac; eine ©felettftüd fann fid) Ijier in

allen ebenen bemegen, bie bnrd) bie 5(d]je hi§> anbern gelegt merben tonnen.

Xem ©rabe ber greifjeit, bie ein ©elent getuiilirt, entjpridjt and) bie 3af)( ber

üerjdiieben mirfenben 'i'Jhi^ijfeln, bie bie getenfigen ©felettcile gegeneinanber beiuegen:

jo jinb für ein 3d)arniergelenf nur smei ^};)cu§feln, ein 'i^enger unb ein ©treder nötig,

nm alle 93eiDegung§mögtidjfeiten befjetben angjunü^en; bei einem ©attelgelenf genügen

nier 9Jhi§teIn ^nr 5(nc>fübrung ber möglidien 93etiiegungen. 5(n einem ßngelgelenf

fönnen noc^ ja^Ireidjere iHtn^teln äufammeniuirfen.

2)ie 93emeg(id)feit eine§ (Sf(elett[tüd§ ^ängt aber lueiterijin nod) ah non ber SSeite

be§ '^tuSic^lag-?, ben ein ©elenf ge[tattet, mit anbern 2öorten oon ber örö^e bes

SBinfelic, ben bie 5(d)fe be§ @!elett[tüd§ bei ber 93en)egnng in einer (Sbene mit it)ren

gttjei äu^erften ©teltnngen einjdjüe^t. ®ie 3{u5jc^lagmöglid)feit bangt bei ben (Sd)arnier=

gelenfen ber ©lieberfü^ter baüon ah, mie tueit ber t)arte, unnad]giebige ^ontpanjer

5n:)ijd)en ben beiben ®ref)nng§pnntten eingebndjtet unb burd) bie bemeglidje (^5elen!baut

erfe^t i[t. ^^ei ben ©(eitgelenfen ber Söirbettiere mirb teil^S burd) bie binbegetuebige

^apjel, bie ha^ ©elenf umfo^t, teil§ burd) bie ^Jiiinber ber (Setenfpfanne eine (53ren§e

für ben 5(n§fd)Iag be^o (Sfelettftüdec> gefegt, ^ie ^ugetgctenfe an ben ©tadjeln ber ©ee^

iget jinb baburd) in ber 3i>eite if)re^3 5(U'cfd)tageÄ befd)riinft, ha}^ non ber Wük be^5

@eIen!fopfe§ jur 9J?itte ber "^^fanne ein binbegemebiges ^anb get)t, ha§ ben @tacf)et

an feiner Untertage befeftigt unb bie 9>erfc^iebung ber Pfanne auf bem ^opf in be=

ftimmten ® renken t)ätt. ©an^ ä()nlidj ift e^? bei bem .ß'ngelgeten! be§ Snfettenfopfe§:

bie !:Hänber be» ^opfe§ unb be§ erften 93ruftringe§ finb I)ier fo eingebogen, ba'^ jener

einen Xeil einer ^ugeIoberfläd)e, biefer bie entfprec^enbe ^ö^Inng bilbet; aber in ber

9}?itte biefe§ Ö)eten!e§ läuft, üon ber tiieid)en @etent"f)aut umgeben, bie SSerbinbung

^mifdjen i^opf unb ilörper, bie neben ben Seinen ber bemegenben ^?Jhi§!eln aud) ben

@d)(unb unb bie ^lertienfonneftine in fid) fdjliefet.

Se met)r ^5emegungyfreif)eit ein ©elen! bietet, je loderer e§ ift, um fo met)r iier=

(ieren bamit bie oerbunbcnen ©feletteile an ©tü^fraft unb ber Körper an biefer ©teile

on g-eftigfeit. $Öo eine foldje Stü^fraft nid)t erforberlid) ift, mie bei ben (Seeigel=

ftoc^eln, fann bat)er bie 93eineg(id)feit befonbers gro^ fein. 93ei ber ©elenfüerbinbung

ber (äugen ^noc^en im SSirbettierförper ift jenen @efaf)ren burd) S^erbidung ber ©elenf^

enben entgegengemirft; baburd) ift einmal bie 93erüf)rungÄfläd)e üergri)^ert unb bamit

bie ^eftigfeit ber 95erbinbung er^i3^t, unb ^lüeiten^ finb bie 93änber unb 9}hi!ofe(fe^nen,

bie ba§ ®elen! feftfteUen, lueiter üon ber ^nod)enad)fe entfernt, greifen an einem größeren

^ebetarm an unb finb be§f)otb mirffamer. Übrigen^ ift im allgemeinen bie 93emegtid)=

feit, bie ein ©elent geftattet, ^iemlid) befi^ränft. ©inen (Srfat^ bietet jebod) bie Äom=^

bination mehrerer ©elenfe. @o finb bie einsetnen Öelenfe eine§ ^reb§beine!§ bnrdjmeg
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©4arn{ergelenfe, bereu jebe^ eine Setuegung in nur einer ©bene erlaubt;

aber baburc^, ba§ metjrere joIcf)er ©elenfe mit ief)r üerj(f)iebeu geridjteten

9(cf)feu !ombtniert fiub (2Ibb. 77), wirb bie ilJ^öglicfjfeit ber Seineguugen,

bie ein foId)e§ ^ein ou^fü^ren fann, eine red)t gro^e. SSeldje au|er=

orbent(id)e 9}?annigfa(tigfeit ber 93en}eguugen burd^ ^Kombination ^a^Ireidjer

©elenfe erhielt merben fann, hai- jeigt bie äßirbeljiiule ber 8d)Iouge ober

ber ^ai§> be§ (Sd)n?one§. 2)ie 3}ermet)rung ber ©elenfe f]at natürlich)

eine S^ermebrung ber ©injetmnSfeln im ©efotge, uub bereu 3^^^ ift

ba()er bei beu (^(ieberfüBteru eine fetjr bebeutenbe. is^ltjouet, ber al(er=

bing§ in ber Teilung ber ?J?u^5fetu etinaS gu tüeit get)t, gibt bie 3ot)t

ber SJhi^ifelu bei ber Ükupe be§ 2öeibenbot)rer§ (Cossus ligniperda Fab.)

auf 4061 au, Ääbrenb am Körper be§ SOkufc^eu

nur etma 500 9}hi§feln gejault merbeu.

2. ßcronderhciten des Btiitzgerüftes

bei den ÄlirbeUofen.
•Hih. 77.

£ i 11 E e t © c^ e r e it f 11 ft b e §

Jfrebfe^, bei bem bie Stcfitung

ber ®e(c«Iad)icix burcf) (perjpel^

tiöiicf)C) ßinifn aiigegebnt ift.

®ie 2Id)ie be§ leRtcn ®Iiebe§, be§ gdjerenfinger

fte{)t icnfrec^t sur 58übebeiie. 9Jac^ Sauger-

Sei ber ungebeureu ^erjc^iebenbeit, in ber

uu» bie ©tü^gebilbe in ber ^icrrei^e entgegen^

treten, gibt e§ notürticf) ?,at)lreid)e 93efouber=

Reiten tuuerbolb ber einzelnen Stbteiluugen.

^ie ©(^mömme (Spougiae) enthalten mit 5(u§nabmc ber ©allertic^uiämme (Myxo-

spongiae) [tet§ ftül^eube §artteile im Innern ibre^ ÄörperS: es fiub eutmeber ©erüfte

au§ faferiger ^ornjubftang ober Silbuugen au§ fot)(eufaurem ^a(f ober ^iefelfäm-e ntit

geringen organifdien S3eimijd)ungen. ^ie ^alfgebilbe treten al§ eiufad)e ober brei= ober

oierftra^Iige 9labe(u, bie Äliejelgebilbe aU iiuoüen, 5(ufer, Cuirle uub aU mx-- ober

fed)§ftrat)(ige 9kbeln ouf. ^ie ©inlagerung biefer ^alf= uub ^iejetbilbuugeu ^at bie

SSirfung, i)a§> ©eiuebe be§ (Sd)iuamme§ miberftanb^tü^igcr ju madjeu uub ju feftigeu.

2Ö0 jebod) biefe 91abelu ijoliert im 8d)iuammfi3rper liegen, geben fie i^m nidjt ge=

uügeube geftigfeit, ha^ er größere jdjlaufe gönnen annehmen föuute. ^ie |d)(au(^=

förmigen Äalffc^mämmc^eu fönnen fid) nur meuige 3^^^timeter t)od) ergeben uub bilbeu

im übrigen fruftenartige Überzüge auf a(Iert)aub Unterlagen; bie ^^etraftineltiben unter

beu iUefelfd)U'ämmen erreidjen jmar bebeutenbere ©röisen, f)ab^n aber ftaben^ ober

polfterförmige formen. 9^ur ha, uo bie Sf^abeln §u einem äufömmenf)äugeuben feften

©erüft üerlötet lüerben, fommen fdjön au^5gebitbete fdjlanfe formen oou bebeutenberer

i^öbe üor, uämlid) bei beu ©laSjc^UHimmen (Hexactinellidae 5lbb. 56 (S. 92): |ier

finbeu fid} bie muuberfamen 8d)mammgefta(teu, bie eine §öf)e oou 30—40, \a 50 cm

erreidjen, mie Euplectella, Hyalonema, Kegadrella u. a., bereu jierüdjeiS ©ittergerüft

ba§ ^tuge entjüdt. ®er 3?erIötung§pro5e§ ber ^iefetuabelu beginnt 3. 35. bei Euplectella

erft, nadjbem eine gemiffe örö^e crreidjt ift, am unteren ©übe unb fdjreitet bei uieiterem

2öac^5tum al(mäf)Iid) nad) oben fort, bi§ er bie enbftönbige ©iebptatte, bie ha§> Ciofulum

abfc^Iie^t, erreidjt f)at; bouu ift ein n?eitere§ Sängenmad^Stum uatürlid) au§gefd)(offen.

58ei einem gan^ eigenartigen @Ia§fd)mamm, Mouoraphis chuni F. E. Seh., \)^n bie

®eutfd)e ^ieffee=@?:pebition in hQxi oftafrifanifdjen ©emäffern erbeutete, ift ber ganse

(Sc^lüammförper mit feinem Sfelett uuüerlijteter ^iefetnabelu um eine riefige 9label

gruppiert, bie über 1 m, \a uielleidjt bi§ 3 m Sänge crreidieu fann. — ®a§ ^orugerüft
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ber |)oviifd)Uuimme (Ceraospongiae) fcE)eint nid)t fe[t ("jenug 311 fein, um anbete

aU i-iolfterartige ^-ormen 5U,^iIaffen; kn bcn Miejd^ornjcfjiuümmen (Halicbondriae)

iebod), bereu §orufäbcu burcfi eiugc(at3erte ÄiefeUnlbuucjcu üerftcift fiub, begegnet

mau and) ()od)aufgebauteu jdjiauf rölireutürmigen ©eftaltcu. Unter unfereu ©üfelüaffer^

fdjUHimmen fiub bei bor ^-orm, bic jid) mit [i'etabfte^enbeu fingerförmigen elften jn

beträdjtlidjer ,'pijt)c erljctieu fann (Euspougilla hicustris L.) bie einzelnen Äicfeluabeüi ^u

langen fdimaten [tabförmigen ßügeu vereinigt nub bilben jo ein jnfammen^ängenbe^j

©tütjgerüft.

^ei ben (Soelenterateu jdiiebt fid) eine met)r ober lueniger birfe (Stü|(ameUe üon

gallertiger 9Jkjfe jmiidien i)a§ ändere nub innere Keimblatt ein. 8ef)r bünn i[t jie bei

ben .s^">i)brDibpüh)pen, iJ)re größte "S^kk bagegen erreidjt fic in ber ©djeibe ber ranblojeu

nuaüen. Cb fie öom äuf5eren ober uom inneren ober von beiben Äeimbtättern ah=

gejonbert luirb, ift nod) nic^t ermittelt, ^ciufig wanbern ßeden in bie ©tül^gallerte ein

nub üerteilen fid) in il)r. '^ei ben freiid]U)immenben formen fommen (Stü^bilbnngen

üon bebeutenberer ^-cftigfcit nid)t oor. dagegen fönueu feftfil^enbe g-ormen befonbere

@tü^einrid)tungen erhalten, ja ^§ fommt bei i^nen oft jur 33ilbnng 5ufammenl)ängenber

©felette. S[3ei üielen |)l)broibpoli)pen beftel)en bieje in fntifntaren 5(bfc^eibungen be§

(Sftoberm§, bie ben Stiel umgeben nub bamit feftigen unb tjänfig and) nod) eine bed^er=

artige ^ülle bilben, in bie ha^ ^oli)pen!öpfd)cn jurüdgejogen merben fann. ^ür biefe

meift fleinen Xiere genügt eine oerbältnismä^ig fd)mad)e ©tü^e, um ein freies 2Bad)fen

tu f(^lanfer ^orm unb eine banm= ober feberfi3rmige ^eräftelung gu gcftatten, luie fie

^äufig bei ben .i-)t)broibftödd)en auftritt, bie burd) ^nofpung entfteljen. ®ie im atlge=

meinen gröf^eren Korallen (5lutl)05oen) bagegen fönueu eine 'J-eftigung burd) ^alfabtage=^

rnngen erfafjren. Snt einfad)ften "i^aUc, mie bei ben ©eefebern (Hlcponiben) bilben fid) in

ben (Sftobermjellen minjige ^'alfförperd)eu ('Sflerobermiten) üou 5i)linbrifd)er ober runb=

lidjer, oft ftad)eliger Söefd)affeul)eit, bie in bie ©alterte ber ©tül^fnbftau^ einbringen unb

fic§ in if)r in reidjlic^cr 9J?enge oerteilen. SiSmeilen fönueu biefe ßalfförperd)en burd)

eine gleidjmii^ige Äalfmaffe gu einer ein^eitlid)en ©d)i^t oereinigt merben, mie bei ber

©belforalle, unb bilben bann 93afalplatten, 51d)feubilbungen ober 9fiöl)reu. Sei ben

©teinforallcn finbet bie 'i)(bfd)eibung uon ixalffnbftanj burd) baio ©ftoberm ber ^ufefdietbe

nad) auf5en l)in ftatt; el entfielt eine ^ufeptatte, oon ber fid) ein ringförmige^ 9}kuer=

blatt, rabitire 8d)eibemäube unb oft oud) eine mittlere Äolumella erfieben. ed)lie^lid)

fann t)on bem (äftoberm ber 3^u^fd)eibe auc^ f)oruige ©ubflanj abgefonbert merben, bie

einen Überzug über bie Unterlage unb unter Umftäuben eine f)oruige 5ld)fe für ben

burd^ ^nofpung entftef)enben ^oraHenftod bilbet. 9iid)t alle Korallen bilben ^artteile;

ben ©eerofen (5tftiuieu) fel)len fie burd)meg. 2Bo fie aber üorfommen, fönueu ©tod=

bilbungen fid) ju fonberbaren oeräftelten, baumförmigen ö5eftalten erl)eben, mie fie §. 93.

üon ber ßbelforalle befannt finb. ®od) fiub burd)au§ nic^t alle ffetettbilbeuben g-ormen

Suglcii^ and) ftodbil&enb; bie ^il^foralle Fungia §. 93. fommt fe^r l)äufig in (Sinjel^

iubiöibuen oor. 9(ud) erl)eben fi^ uid)t alle ©töde f)od) non ber Unterlage unb finb

baumförmig: oiele ©tcinforallen, mie Maeandrina unb Astraea bilben muffige, polfter=

förmige @töde. ^Dagegen ift ©felettbilbung eine 95orbebingung für \>as> @ntftel)en foldjer

aufftrebenben (Stöde; ftodbilbenbe 5lftinien, luie bie 5(rten Zoanthus unb Palythoa,

fönueu fid) nur in ber ^^iädjt auf fefter Unterlage au^öbreiteu. 5llle ffelettljaltigen 2;eile

finb bei ben (Soetenteraten unbenjegtid); ©elenfbilbnngen jmifdjen einzelnen ©feletteilen

finb ^ier nirgenbS üor^anben.
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^en 'jpiattiuürmerii fefjlt jebe 5h-t non ®felett6ilbungen. ®er Körper irirb burrf)

bie ^)iinc3= unb OuevmuSfuIatur gefertigt unb äujammengefialten unb erhält jeine beftimmte

3^ormkgren§ung burd) bie @pibermi§. S)ieje ijt 6ei ben ©trubelmürmern nacft, ttjirb

aber burdf) eine tt)iber[tanb'5fäf}ige Sajatmembran gefeftigt; bei ben <2Qug= unb 93Qnb=

iüürmern ijat ficf) an if)rer Dberfläcfje eine 5Irt i^utifula gebilbet. 33ei mandjen 9täber=

tierc^en oerbidt jid) bie Siörperfutifula gn einem ^^an§er, ber bie ^auptmaiie be§ ßörperS

a{§> @c^ul3organ umfc^Iie^t; bie 93ett)egung tiinbert er nur menig, ha er am 35orber= unb

^interenbe Süden f)at, au§ bcnen üorn ba^ ftrubeinbe 9?äberorgan, f)inten ber fogenonnte

^u^ f)erüorgeftredt merben fonn. ®er Äörper ber ^abenmürmer ift ftet'?^ öon einer biden

^utifulo überwogen, bie burc^ ben 2;urgor ber inneren glüfjigfeit gefpannt erhalten uiirb

unb fo bie ßeibeSform beftimmt.

2ii)nlid} inie bei ben ^(ottmürmern unrb bei ben SScidjtieren bie ändere Slörperform

burdj bie @pibermi§ in i^erbinbung mit bem ^i3rperparend)i)m, in^bejonbere bem if)r

anliegenben reid)Iid)en 93inbegen)ebe, ber ßuti§, bejtimmt. ^ie in ben Derjd)ieben]"ten

iHid)tungen uerlanfenbe [tarfe 5]ht§!ulatur gibt bem Körper ^^ait unb ^^eftigfeit. 2)ieje

S[Ru§!uIotur befinbet jid) im lebeubcn 2iere in einem gemifien 3"f^i"'5^ '^^^ ^njammen^

jie^ung unb übt bamit auf bie Slutflüffigfeit in ben §o^träumen beg ^örper§ einen

®rud au^. ®er ®rud ber 33(utflüjjigfeit, jumeilen noc^ üermebrt burd) ben S)rud non

au^en aufgenommenen 3Baffer§ (Naticaj, üerleit)t bem ih3eic^förper bie (Spannung, bie

ben lebenben 2;intenfif(^ ober bie tebenbe ©d)nede oon ben toten unterjdjeibet. ®ie Senate

mu^ burd)au!o al§ äu^ereg @!e(ett, unb nid)t ttwa ai§> förperfrembe Silbung mie ber Äöd)er

einer 'ip^ri)ganeenlarue, betroc^tet merben, mag fie nun eine fid) ermeiterube, meift fpiralig

aufgemunbene Üiöf)re fein mie bei ben ©d)neden, ober au!§ ^mi miteinanber gelcnfenben

klappen befte^en tt)ie bei ben ä)lufd)eln. S^r talfiger 2eil entfte^t burc| Stbfonberung

öon feiten be§ (£pitl}el§ an einer |)autfalte, bem 3J?antelranbe, unb rüixh nad) au^en

meift uon ber Sd)alen()aut überbedt, einer futifularen '-öitbung, bie fid), ^um Unterfdjieb

öon ben meiften anberen ßutifulargebilben, öon it)rem SQhitterboben am 9?ionteIranb

lostrennt. Urfprünglid) fommt allen ^J^ollnSten eine ©d)ale gu. ^ielfad) aber ift fie

gnrüdgebilbet. ©ie finbet fic^ nur nod) in ben ^ngeubsuftöuben unb fef)It ben enöO(^=

fenen S5:ieren ganj, mie bei öielen 9Xceere§nadtfd)neden (CpiftI)obrand)iern) u. a.; ober fie

ift öert)ö(tni§mö^ig flein unb mirb öon i^autfalten überbedt, bie über it)r gufommen^

mac^fen unb fie ju einer fdjeinbar inneren ©tetettbilbnng machen, une bei ben 5iüei=

üemigeu Xintenfifc^en ('iJtbb. 63D, 8.98) unb ben hmgenatmenben SZadtfdjueden (§.33.

Limax). S)ie §auptbebcutung ber (Bd)aU liegt in bem ^djn^, ben fie ben SSeidjteilen

be§ 2iere§ bietet; aber and) bei biefcm au§gefproc^enen Sc^u^ffelett ift eine ftüt^enbe

9iebenfunftion oorl^anben, bie eine befonbere ^eftigung ber ftet§ öom @ef)äufe bebedten

Drgonc unnötig madjt, alfo be§ Singeweibefades bei ben Sdjueden, be§ ganjen ^örper§

mit 3üi§naf)me öon gu^ unb ©ipf)onen bei ben 'i',1cufd)e(n. 5(n biefen Stellen ift bann

bie §aut bünn, unb 9J?u§feIn fet)len, bei ber Unbemeglid)fcit ber Schale, ganj ober finb

fel)r fpärlidj. ^al)er fallen jene Xeite, lüenn fie au§ ber Sdiale t)crau§genommen unb

fo ber ©tütje beroubt finb, in fid^ pfammen.

S3ci ben fo ()od) entmidetten ^intenfifdjen ift ein 'leil be§ 33inbegeiüebe§ gn inneren,

öoneinanber getrennten Sfclettftüden öon fnorpeüger ^onfiftenj erprtet; fie bienen

§. %. al§ Sdjut^cinridjtungen für midjtige Organe, immer aber a(§ 5lnfa^punfte für

9Jhi§feln unb öer(eit)en bem Körper eine erf)ö^te geftigfeit. ^er bebeutenbfte unter

biefen „Slnorpeln" ift ber Ä'opffnorpef, ber fapfelartig ©efjirn unb 5(ugen umfd)tief3t; er
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fommt ndcn Wirten ;^ii unb t[t bei bcii ^•ormcii mit iiufsci-cr 3rfiatc (Nautilus) ber ein=

jige Äuorpcl. 5(u|5crbeni fiub oft uod) XHniifuorpct au bcr )öa[iö ber 5(rme, .'i^norpel

am ?[l[antelfcf)lief3apparat, ^Küdcn= unb ^lojfenfiiorpcl uorijanbeu.

^eii Üiingclunirmern unb itn'cu ^erumubtcu id)it eiu ftül3eube§ 6felctt. ^i)xt @pi=

bermiy mirb burd) eine Älutifutara&jdjcibung unber[taub5fäl)i(] unb erhält burd) ben

baruuterliegcubeu .s^")autmu5!cljd)laud) eiue Stülpe. 9hir iu beu fogeuautiten Giemen ber

Serpuliben (Staf. 9) i[t eiu iunere§ ©tü^gertebe uor^aubeu, befte^enb an§> eng nerflebteu

elaftijdi'pranen ;^cl(eu mit nerbicfter 'Jöaub. ®cr Sl'örpcr lutrb in feiner [traffeu ^orm

erliatten burd) Den Xrnrf, beu bie Spannung ber 9Jhi§fe(n au[ bie £eibeet)öt)(enftüjl'igfeit

ausübt. — Sei ben @lieberfü§lern aber i[t ber ^utifularüber^ng itjrer ringetourmartigen

^orfaI)reu ^n einem mei)r ober lueuiger biden, ringsum icf)UeJ3enbeu ^^Hin^er nerftärft.

®ie 3nb[tan5 biefC'o ^anjer» mirb al§ ti()itin bejeidjuet; fie i[t im allgemeinen nicfjt

eine flüffige 5[bjonberung ber 3eUen, bie er[t bei ber 33erü§rung mit 25?afjer ober 2uft

erijiirtet, fonbern entfielt burcf) Umtt)anbtung ber än^erften ^rotopIaSmapartien ber

35ilbnug§5eneu. 33ei laugfameren ^-ormen unter ben Ärebjeu (§. 33. Stjjetu unb nidjt=

ic!^mimmenben ^efapobem unb XanjeubfüBern (,v 3^- Sulibeu) erplt ber ß^itinpanger

burd) (Sintagerung oon fof)(eufaurem Äatf uod) eine erl)öt)te geftigfeit.

3)ie ^erftiirfuug ber 9f{inge(unirmfutifula jum ^^aujer ber (>^lieberfüf5er 6rad)te

einen boppelten 33ortei(: fie bot einerfeit^ größeren Sd)u^ gegen feinblid]e Eingriffe,

aubererfeit§ gab fie einen feften 5lnfa^puuft für bie 9Jhi5futatur unb üermetjrte baburd)

bie Äraft ber '.Bewegungen. SSenn für beu "^tnfa^ befouberS ftar! eutiüicfelter 9[Ru§feIu

bie glatte 3nnenftäd)e be§ '»^onjers nid)t auereii^t, erfjebt fic^ auf biefer ein innere»

S^itinffelett in ©eftatt oon Seiften ober halfen unb felbft fompliäierteu ©erüfteu at§

9(nfa^ftel(e für bie 9Jiuefulatur. So ift e^ auf ber Sanc^feite be§ S3ruftpauäer§ beim

^(u^frebS ober bei ber ?JMntiunrfÄgriUe für bie 33einmu§fe(n, ober an ber 9f?ürfenfeite

bei Käfern, (^rabftüglern unb ,V)pmenopteren für bie ^'^ügelmnÄfeln.

^a bie 9)?u§!ulatur im 3nuern beS ^an^ext^ ^-j^tals fiubeu mufe, fo f)at fie auf

beffen gorm infofern eine Oiüdroirtnng, al§ gro^e 5(nf)äufung oon 9}iu§!eln eine @r=

Weiterung ber ^nuenräumc uotmeubig mad)t; babcr bie SSerbirfung ber @d)erenglieber

bei ben Ärebfen, bcr ©d)enfe( bei ben ©pringbeinen uieler Sufeften, be§ legten |)inter=

leibSringeg bei beu ßangen be§ Ct)rn)urm§ unb ber @forpiou§fliege. SSo bei einem

Körperteil geringer @d)ut^ unb oerminberte 33eiiieglid)feit l)inreid)eu, ba bleibt bie Kutifulo

bünn unb ber Körper n)eid)er, formlofer: fo ift el mit ber ^iüden^ant beS 5)inter=

Ieib§ bei ben Käfern, bie burd) bie glügelbeden gefd)ü^t ift, ober mit bem §interleib

ber ©infiebtcrfrebfe unb ber Köd)erfliegenlaroen, ber nom Ö5el)iiufe, in bem er ftedt,

pgleii^ gefd)ül5t unb an ftär!erer "^^emegung oerfiinbert mirb. !öei biefem ©eminn an

®id)erl)eit unb Jveftigfeit muf3te bie 33eiueglid)feit be§ 9tiugelumrmfi)rper§ nerminbert

werben; bamit flieg aber bie 'ii?i(^tigfeit ber 53ewegung§an{)äuge, bie bei ben polijc^aeten

Ü^ingelmürmern nur eine üerl)ältni§mäf3ig geringe Siolle neben ben @d)längclungen be§

Körpers fpielen: e§ entftauben bie geglieberten (.^)liebma^en.

5lnbererfeitS ging mit ber (5ntftel)ung be§ ^anjerS bie ®ef)nbarfeit ber Dberfiaut,

wie fie bie Üiingelwürmer befitjen, oerloren, unb bamit würbe bie 5(n'§bel)uungSfä^igfeit

bes Seibe§ befd)ränft: ber in bem ftarreu "».lianjer eingeengte Körper war im SBac^Stum

bel)inbert. (£§ !onnte alfo bie Erwerbung einec^ 5ufammenf)äugenben .'nantpanjere; nur

§aub in :s;)anh getjcn mit einer (Sinrid)tung, bie biefem Übelftanbe ab()alf; ha§ ift bie

oon 3e't 5U ßeit wieberfel)renbe §äutung, ber bie @(i?bcrfüf3(er, folonge fie wac^fen,
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untertüorfen ftnb. 93ei ben f)ö^eren ^rebjen bauert ha^ 333acf)'?tiim and) naä) ber (Sr^

longung ber @eicf)(erf)t§reife fort; fic Rauten fid) ba{)er ^eitlebeuö in bcftimmten 3wif(^en=

räumen. 93ei unferem ^lu^frebS (Potamobius astacus L.) gejc^icljt bie§ im erften Saljre

etma ad)tmal, im jmeiten fünfmal, im britten jmeimal nnb uicitcrt)in bei ben 9[liännd)en

gmeimal, bei ben 2öetbd)en einmal jäfirlid). ^ie ^aufenbfüfser nnb ^nfeften bacjetjen

finb mit ber ©efc^terfjt^reife an§geniad)fen; fie f)äuten fic| nnr al§ isiarücn, nid)t mc{)r

a(§ fertige Spiere, and) luenn fie, mic bas für 5tmeifen ermiefen ift, ein ?({ter non 15

Sa'^ren errei(^en. 9lur ^'Oi'men mit fet)r garter be^nbarer ^utifula, mie bie Samen ber

S3ienen ober ber ®d)lupfmefpen, fd)einen mä^renb if)re§ Saroenlebenä feine ^S^äutung

burd^jumodjen, fonbern nur beim Übergang oon ber '»^nppe §um fertigen Snfeft.

2)ie §äntnng ift nidjt etma ein 5(broerfen ber §aut, fonbern nur ein 9(bmerfen bcr

^ntifufa. ©ie ift in ben ©runbjügen bei alten ©liebertiercn gteidj nnb get)t fo üor

3t6b. 78. glußlrebS in §äutuiui: an bcr 9JücffiH'eite bc§ alten ^l^aiijet» ift äunfdjen SJoDiBrufticftilb nnb erftem

§intcrleiblring ein Sitfe cutftanben, burdi ben man ben (bunller gefärbten) neuen ^ßanjer erblidt.

fid), ba^ ber olte ^an§er fid) öon feinem SJhitterboben, ben (£"pibermi§äenen, (oc>(öft; bie

ßeHen bilben bann junädjft bünne fabenförmige c^itinige ^ortfä^e, bie i^äutnng§t)aare,

unb beginnen mit ber 5lbfc^eibnng be§ neuen ^anjerS. SSenn biefer eine gemiffe Stufe

ber ßntmidlung erreid)t f)at, fprengt ha^^ %kx bie alte .*oütIe nnb friedjt ^erauS. 2)abei

mirb nid)t blo^ hk ändere (5t)itin(jaut, fonbern and) bie (Sf]itiuau5ifleibnng be^; Sc^Iunbeg

unb ^aumageng unb bes ©nbbarme§ bei ben ^rebfen, fomie bei Xaufeubfü^ern unb

Snfe!teu andi bie c^itinige SBanb ber 5(temröt)ren abgeftofseu. 23eim g-Iufsfrebc^ mirb

bem alten 'j^anjer oor ber i^äutung Ualt entzogen, ber im 93tute gelöft bleibt; anf^erbem

liegen im laumageu jeberfeit§ jmifdjen ber Cit}itinau§t(eibnng unb bem (Sptttjel UaiU

ant)äufungen, bie fogenannten Ärebc^augen ober 5lreb§fteiue, bie bei ber ^äutung in§ Sumen
be^ 9J?agen§ gelongen unb bort aufgclöft merben; unb an» biefen bciben Cnelten ftammt

bü^ 9J?ateriat jur Tnrdjtriinhtng bec^ nenen ^anjer^ mit Äatf. 23ei Ärabben, mo

Ärebgftetne festen, bieneu öielleidjt bie 9}ZitteIbarmfäde al§ ^alfreferooir. Sie ^öutung

trirb 00 bereitet bnrdj allerfjaub 33emegungen, bie eine 2odernng be§ Körpers oom alten
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^an5er ljc;^iiiccfen. ^ami tiei]iuut ba^ ß^^i'^i^öi^^^^^ i^cr 93eine; baburc^, bnf3 biefe ein

<BtM lueit eiiu]eäOc3cu lucrbeii, fdjunllt bic ilopfbru[t an\ bic bünnc ^^erbinbuiujS^aut,

bie auf bcr Üiücfcnjeite ha§ i^iuterenbe be§ ^opf6ru[tfd)iIbe§ mit bem erften ^interlei6§=

ringe üerbiubet, rei^t ein C^Jlbb. 78) uiib burcf) bicjeu 9iif3 fcIjUipft ber !^xeb§> ()erau§.

®er neue, nocf) ujeidje ^^sanser be§ „33utterfrebfe§" nermag bem jid) befjuenben Körper

nadj^ngeben; e» finbct ein fd)nel(e§ SBadj^tum [tatt, unb nadj luenigen Xagen ert)ärtet

ber ^^anser burd) erneute ^alfetntagernng. @o gejdjieljt hü§> SBad)§tnm gleid)]am ru(f=

meife, in ber 3'^M'cf)*-'"5ctt ^mifdjen §mei Häutungen jebocf) bleibt bie @rö^e be§ Xiere§

unüeriinbcrt.

S)ie ^autpangerung ber ©lieberfü^Ier fe^t §ug(eic^ it)rem @rö^enma(^§tum beftimmte

®ren5en. 9?üt)ren üon luettem jDuri^mejjer, luie fie ber oberftiic^Ii^e ^^anjer eine» großen

©liebcrfüBlerö erforbert, muffen, um bie genügenbe g-eftigfeit jn erreidjen, fo bid luerben,

ba^ bie §um Xrogen i^re^ ©emic^teS notmenbige 3J^n§fetmaffe unt)ert)ä(tni§mä^ig gro^

fein nützte. ®a mo ha^ SSaffer ben ganger tragen t)ilft, bei ben Slrebfen, fönnen bie V(n§=

2(65. 79. 9JiefenIra6&e (Kämpfferia kämpfferi D. H.) au§ bem ©tilleu £äean.

2tuä 3)o{(ein, Oftafionfaf)rt.

ma^e noc^ rec^t bebeutenb fein. So erreidjt bie 9fliefen!rebbe (Kämpfferia kämpfferi D. H.,

Mb. 79), eine @rö^e bi§ in 2 m] aber e§ ift nidjt ber Sf^umpf mit feineu meiten ^an5er=

röhren, ber biefe (S5rö^e bemirft, fonbern bie laugen engrö^rigen ©liebma^en. 93ei ben

Sanbbemotjuern feboc^ fättt bie gange SJiaffe be§ ^an§er§ ben Tln^Mn pr Saft, ©o
ift benn in unferer {)eimifd)en Xiermelt ba§ größte Snfeft, ber §irfd)fäfer, immer noc^

fteiuer al§ ber fleinfte SSoget, ber ß^un^önig, unb felbft ein 9ftiefe ber Snfeftentüelt, ber

iperfuleSfäfer (Dynastes hercules L.) ift burd)ou§ ein t(eiue§ Xier.

Sin Üfeuermerb üon gröj^ter 93ebeutuug, ber ben ö5IieberfiiBern mit ber geftignng

il)rer Äörperoberftäc^e gufiet, mar ber ©c^n^, ben i^r Körper bamit gegen bie 33er:

bnnftuug ber if)n burcf)tränfenben ^(üffigfeit erhielt. Samit mar bie ©runblage gegeben

für bie gäf)igfeit ber ©Ueberfü^er, fidj bem Seben in ber trodenen Snft angupaffen; e§

mürben i^nen bamit meite neue ßebenSgebiete erfd)Ioffen, in benen fie bnrc^ lange @rb=

perioben faft o§ne Äonfurreuten unb ot)ue geinbe an§ aubcren 2;ierfreifen blieben. 2)er

Übergang pm Xrodeninftleben mürbe benn oudj üon jmei üerfd)iebenen ©ruppen ber

J&eiie u. 2!of[etn, Kieröau ii. lierlebcii. i. 9
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B

©lieberfü^er unotitjängig üoneinanber üolljogen burd) Sriüerbimg neuer S(tniung§=

Organe: non ber einen ©rnppe ftannnen bie epinnentiere, öon ber anberen 3:aufenb[ü^er

unb Snfeften.

©e^r nerbreitet [inb (Sfelettbilbungen in bem ^rei§ ber (Stoc^elfiänter. ©et ben

|)aQr[ternen, ©ee[ternen, ©d)Iangen[ternen unb Seeigeln fommen fie überall üor, unb

felöft bei nmnrfjen (Seemal^en (Psolus n. a.) finben fie fid). 3Iuf ben erften SInbüd

motzte man n)oi)I boS @e=

f)äuje eine§ (2eeige(§ ober

ben '»panjer eine§ ©eefternS

at§ ön^ereS ©felett anfef)en.

Sn SSa^rfieit aber entfte^t

\)a§) ©felett burd) ßalfab=

lagernngen in ber Seberl^aut

unb i[t nad) aufeen nod^ oon

einer bünnen Sage unoer=

falfter Seber^aut unb oon

bem (£|)itf)el ber Oberhaut

überfteibet, au^er mo biefe

Sagen an ooripringenben ©teilen, mie ben

©pi^en ber ©tad^eln, abgejd)euert jinb. ®of)er

finbet mon aui^ nai^ au^en oom ^auptjfetett,

if)m aufgelagert, bejonbery bei ©eefternen unb

©eeigeln, äat)(reid)e bett)eglid)e Organe, tt^ie

©tadieln, ^afen unb gestielte ^Qi^Ö^i^ '^^'^

fogenannten ^ebicellarien, au bereu Cberflädje

9J?u§fe(u anje^en, unb bie genaue 93eobad)tnng

jeigt, ba^ bei ben ©eefternen bie Äörper=

oberftädje flimmert burd) bie SSimperjellen be§

(Spitfiel^i. ®af)er fonute aud) ber 93efi^ biefe§

©telette^;^ ben ©tad)ell)äuteru ein Xrodenluft=

leben nidjt ermöglichen. Sie ©feletteile finb

nic^t folib, fonbern fe^en fid) au§ flcinen, jn

einem regelmäßigen (^erüftmerf oerbuubenen

Äalfftäb^en pfammen; bie 3^if<^c"i^^iu"^<^

5tt)ifd)eu if)nen finb oon 33inbegeuiebe au§=

gefüllt.

33ci ben ipaarfternen, ©eefternen unb

©djlangenfterueu finb bie Xeile be§ .^aut=

ffelettey nur in ber 3[Rittclfd)eibe fefter oerbunben, bagegeu in ben 5trmcn burd) ©elenfe

gegeneiuanber beloeglic^. ®a§ ©felett ber ©ceigcl bagegeu bilbet ein fefte§ ©e^änfe;

bie meift stuanjig meribional üerlaufenben 9ieil)eu oon ilalftafcln, bie e§ gnfammenfe^en,

finb burd) 9KiI)te uubcmcglid) oerbunben, unb nur an ben beiben ajcialeu ^^^olcn finb bie

©felettftüde lodercr gefügt. Sie ©eeigelpanjcr erbaltcn il)re liöiberftaubSfäbigfeit ba=

burd), ha^ i^re platten ein (^kloölbe bilbcn. ili^o jebod) bei ben ©eeigeln ber ganger

niebergebrüdt unb flad) ift, niie bei ben (Sli)peaftriben (51bb. 80), ba finb, um bie nötige

geftigfeit gu crreid)en, ©trcbcpfeiler nötig, bie ben S^innenraum burd)fc^eu unb bie

ati6. 80. A $anärr ÜUU Clypeaster
rangianus Desmoul., lan^^ hlivcl)fdnntten.

B Encope emarginata Lcske.
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9ftücfen= iinb Saucfifcitc bcv Störpcnuanb mit ciunnbcr öcrtnuben (A); in ä!)nttcfjer SSeije

lüirb bie [tü|3cnbc äöirfimg erveidjt biircf) (äiuOudjtmuicu bc§ 3?anbe§ uub ®urrf)Iö(^e=

runden, bie bei biefen ^-ormeu oft üorfommeu (Ji); Ijier mirfcn bie a^äuber ber Siidjten

uub 2i.icf)er al§ @tii^pfei(er. ^tiir bei einer ©eeic^elfamilie, ben ©djinot^nriben (einzige

lebeube (55attnnt3 Asthenosoma) finb bie ^^latten be§ ^anjers bciuegtid) miteinanber

nerbunbcn nnb jd)iebcn fid) bnd)5iet3clfi3rmit3 mit ben 9iänbevn übereinanber; baljer

fallen and) biefe Xiere, menn man fie an§> beni Söaffer ()ebt, ^n platten rnnblidjen (gdjciben

Snfammen, ^ie ^anjcrumj ber ©tadjel^äuter bitbet natürtid) einen mirfjamen Sdjn^

tjegcn feinbtidje Stniiriffe, befonber§ in SSevbinbnng mit ben jafjlreidjen ©tadjetn, bie bei

uielen g-ormen ber ©eefterne nnb Seeigel uon i^r an«[trat)len; aber jie bilbet ^ngleid)

aud^ ein ©tiit^organ, mobnrd) ber Äi3rper in jid) getragen inirb.

®en Seeumljen fel)(t meift ein jnjammenbangenbe^S ©felett; aber in i^rer £ebert)ant

liegen, jmifdjen ben 33inbegemeb§ia|ern ^erftrent, jaljlreic^e ^alfförperdjen üon mannig=

faltiger ©eftalt, mie hinter, !jRäbd)en, ^reu§e, @tid)(d)en ober ©itterplatten. 3:Öa§rfc^ein(id)

finb bk§ 9iefte be§ gnfammentiangenben @felett§ gan§ gepanzerter ^orfat)ren; aber e§

mag biefeS rebnjierte 3^erf]attcn jngleid) ein 9lbbt(b ber 5lnfänge fein, au§ benen bie

^^^anjernng ber älteften @tad)elt)äuter einft ^eroorgegangen ift. SSenn bie £ebert)aut bid

ift, njie bei ben Holothuria- nnb befonberg Stichopus-Strten, mo fie 5—10 mm mi^t,

oermag fie, bnrd) bie eingelagerten ^alüörper gu fnorpliger ober leberartiger ^onfiften^

nerfteift, bie Ä'örpergeftalt non fid) an§ ju beftimmen. 3So aber bie ^ant fo bünn ift,

ba^ bie inneren Organe bnrd^fc^einen, wie bei Syuapta-Strten, ha mirb bnrc^ bie

©pannnng ber |)autmu§!e(n ein ®rnd in ber Seibe§f)ö^Ienftüffig!eit erjengt, ber bem

Körper ©trafff)eit nnb gormbeftänbigfeit oerleitjt.

5U§ ein anderes ©felett !ann man auc^ ben 9[)?aiitel ber S^knteltiere betrachten.

(Sr mirb aU Slbfonberung ber (SptbermiS^eöen nac^ au|en gebilbet, nnb beftefjt an§

3enntofe, bem im ^ftanjenreid) allgemein üerbretteten ßeHftoff, ber aber im 2;ierreic^

nur ^ier üorfommt. 93ei bem großen 2Bafferreid}tum, ben ber ßeÜntofenmantel bei ben

freifc^mimmenben Stikntettieren, ben ©alpen nnb ^enermatgen, befitjt, ift er äiemlid)

meic^, bietet aber trol^bem bnrc^ feine meift bebentenbe ^ide eine biiu'eidjenbe (Stü^e

für haS' %kx. ®ie feftfil^enben Slfcibien bagegcn t)aben im allgemeinen einen Tlantel

üon größerer geftigfeit, bie fid) faft bi§ gu fnorpliger «onfifteng fteigern !ann. Obg(eid)

ber SO^antel ba§ lier al§ einf)eitlid)e i^ütle umfdjtie^t nnb nur bie ßu^ nnb Slu§fut)r=

Öffnungen frei lä^t (5(bb. 74 ©. 108), bietet er bod) bem 2Bad)§tum fein .f)inberni§, ba

er burd) (Einlagerung neuer (Snbftauä mitmäc^ft. ®iefe§ SSac^Stum burc^ Sutu^fu^äeption

mag üielleic^t beförbert merben burc^ bie 2(nmefenl)eit nnb 5:ätigfeit 5al)lreid)er S3inbe=

gemebÄjellen, bie an§ bem 9}?efobcrm be§ 2iere§ bnrd) bie (Spitliellage l)inburd) in ben

9:'?antel einmanbern. 33ei ben 'JKfcibien ift bie ^^^ftigfett be§ SOJantely fo bebenteub, ba^

er ieglid)e Semegnng ^inbert; nur an ber 9J?unb= uub illoafenöffnung oerbünnt er fic^ fo,

ha^ ein ©djluB berfelben möglid) mirb: bal)er finb and) nur liier 9J?n§fetn öor^anben.

®er meid^e 9}kntel ber @alpen nnb ^^euermalsen bagcgen gibt ben 9J(u§felfontraftionen nac^.

3. ßcrondcrbeitcn des Cttirbelticrfheletts.

33ei ben Söirbellofen liegen in ben meiften '^^äUtn bie befonberen ©tü^norricötnngen,

bie al§ ©fclett anjufe^en finb, in ber ^erip^erie be§ li'örper§, felbft bort, mo fie nid)t

an ber Oberflädje be§ Slörpers gebilbet merben, foubern ein inneres ©felett oorftellen,
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lt)ie bei ben ©tadjel^iiutern. dagegen treten Bei beii SSirBeltieren ganj allgemein ©felett=

bilbungen auf, bie wad) ollen (Seiten in gleicf)er SBeife üon SBeicf)teiten umgeben finb

unb \o bie Std^je be§ ^örper§ unb bie 5ld)jen feiner 5(nf)ang§orgQne bilben. Saburdj

ttjirb bie @tü|fnnftion be§ ©felette§ mit üerpltnii§mäf5ig öiel geringerem ©toffaufmanb

in grünbtidjer SSeife errei(f)t; bagegen tritt bie (Scf)ii^fnnttion, im 3.?ergleid) mit ben

©!eletten ber SBirbellojen, meit mei)r in ben i^intergrunb; bo» gef)t oud) barausi t)crt)or,

ha'^ neben biefem ©tü^ffelett in Dielen fällen noc^ ein anbereg norfommt, ha^i üor=

ttjiegenb bem ©djut^e be§ Körpers bient, ein oberfIäd)tid§ gelegenes §anti!elett.

2)ie ©runbtage für hü§ innere ©felett ber SSirbeltiere mirb burc^ ein elaftifd)e§

©tiit^organ gebilbet, ha§ bie 2ängsad)fe beS ganzen XiereS einnimmt unb §lüifdjen bem

centralen 9Ieröenfljftem unb bem ®arm üom Äopf bi§ ^nr än^erften ©djinanjfpi^e t)er=

läuft: e§ ift bie Chorda dorsalis ober Sfiüdenfaite. ®ie ßf)orbo ftettt ein ftobartige§

©ebilbe ou§ ftroffmanbigen, protopIa§maarmcn unb faftreidjen 3^^l^'^ ^or, bie feft an=

einanber gefügt finb. 2tn ber Oberfläche ift fie non einer miberftonbsfäljigen ß()orba=

fdjeibe überwogen, bie non ber än^erften ßedenlage abgefoubert ift. Sl)re g-eftigteit unb

©(afti^ität mirb burd) bie pralle gnillnng ber (it)orbafd)eibe mit ^tUcn bcmirft. 3Bo

burd) fortgefe^te ^^ätigteit ber peripl)eren 6t)orbaäellen unter ber Ciljorbafdjeibe nodj

lueitere @c^id)ten einer leimgebenben ©ubftanj al§ felunbäre (51)orbafd)eibe abgefd)ieben

merben, ba mirb bie g-eftigfeit ber (il)orbo uod) betrüdjtlid) gcfteigert.

®ie 61)orba tommt allen SSirbeltieren gn. 9(ber nur hd ben atlerniebrigften formen,

bei ben Diunbmäulern unter hin }^i\d)cn, bilbet fie \vu bei bem SSirbeltierüorläufer

9Impl)ioi-uö ha§> ipauptftül^organ unb fteljt als foIdjeS in oolter ^^unftion (91bb. 7;]). !öei

ollen l)öl)eren formen n^irb fie burd) angelagerte ©felettbilbungeu in biefer ^erridjtnng

uuterftü^t unb meljr unb mel)r erfelU unb oerbräugt. Slber nnd) bo, mo im anSgebilbeten

ßuftonb nur nod) geringe epureu üon ber (£l)orba oorl)anben finb, mirb fie im Saufe

ber (Smbrljonolenttuidlung ootlftänbig auSgebilbet unb oerfällt erft fpöter ber 9xüdbilbuug.

(Sie entfielt au§ einem 3^^if"fli"c^f^"r "^cr bo§ 9JtitteIfeIb be§ Urbarmbod)eS bilbet unb

fomit in ber ©oftruloloroe genau unter bem ^^^^^oteriol liegt, ou§ bem bo§ 9(iüden=

mar! Ijeroorgeljt. S)er Urfprung eines ©tü^orgauS ouS bem inneren Keimblatt ift bei

hcn Xicren mit brei Keimblättern ol)ne "iporollele. ^^^f)i)logeuetifd) fonn biefe S^otfodie

nur fo gebeutet luerben, bo^ ein ^ormontjong ober 21b!ömmling beS ®armeS, ber ur=

fprünglid) eine ber ©ormtätigfeit nermanbte SSerridjtnng ^otte, burd) ^unftionSloec^fel p
einem ©tü^organ luurbe, unter ä^erluft feiner nrfprünglidjen ^unftion. Sn ät)nlid)er

SSeife tuirb ber eutobermole STeil in ben 5trmen mand)er ^"'ijbroibpoüjpen unter SSerluft

feiner Sidjtung ju einem ©tü^ftrong, ber in feiner 3iif^"^i"2"f'^|iii^9 ^"^ flüffigfeitS^

reid^en, bidmaubigen, eng 5ufammenfd)Iie^enbcn 3^Wen fel)r an ben 33au ber (Sljorbo

erinnert.

35eim SlmpljiojuS (Branchiostoma) fdjlie^eu fid) aüe ©tül^orgone beS Körpers, mit

WuSnal)me ber ©tüt^bälfd)eu ber Kiemen, on bie 61)orba an, fo bo^ fie ben SJiittelpnnft

beS gongen ©tüt3opparateS bilbet. ®iefer beftel)t, abgefel)cn oon ber (il)orba, auS fafe=

rigen 9J?embronen, bereu S3ilbung non SOJefobermsellen ausgebt. (Sine foldje i^üüe

umgibt bie til)orbo; üon i^r gel)en nad) bem Si^üden ju fafcrige 33ögen ouS, bie baS

üiüdenmor! uml)üllen, unb ebenfalls foferige ©tüt^en in ber Umgebung ber SeibeSl)öl)le.

^aS 21d)fenffelctt befiel tciuc ©egmentierung; moljl ober iuirb burd) bie ©egmentierung

ber 9JhiSfuIotur eine fegmentale Slnorbnung ber äwifdjeu bie SJhiSfclobfc^nitte einge=

fdjotteten binbegeuiebigen ©djeibemänbe bebingt; biefe Ijeften fid) ebcnfollS ou baS a^-iale
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©fektt an iinb treten au^eii mit ber g(etd)faü§ binbegeuiebit-sen (SiitiS in 35erl6inbung.

^^Mnbetjetuebyjeneu finb befoiibcr§ in ber Suti§ reid)(id) t)orl)aubcii unb feftigen biefe

iiamcutltd) am i8orbereube, ba^ beim (Sinbodreu be§ Xiere^j in hm Sanb ftärfer bean=

fpruc^t iDirb, unb bem beim 9iubern bejonber^ ongeftrengten |)interenbe.

S3ei ber geringen @rö^e be§ §(mp{)io^:n§ t[t bie§ membranöfe ©felett au§reid)enb

jnr @tü^e be§ .'ilörperS. 5n(e eigenttidien SBirbeltiere bagcgen ^ahen ©fetette t>on

fefterer ©ubftanj, non Knorpel ober Änodjen. ®er Ä^norpel ent[teE)t an§ einem embrt)o=

naien 3<^ö^^i9^^^''^^^ babnrd), ha'^ eine ß^ifcficnfnbftan^ üon jiemlii^er 5e[tig!eit unb

Gtaftiäität bnrd) biefe ßellen abgefonbert mirb. "iTieie ß^üifc^eniubltan^ nerleifjt ibm

feine @igcnfdja[ten aU Stüt^geiuebe. 2)ie ^tiicn

ermöglidjen bag tueitere 2Bad)§tum be» @eiüebe§.

Sie ernäf)ren unb teilen fic^ unb jonbern lüeitere

3tDiidienfubftan3 ah. So luäc^ft ber Knorpel

interftitielt, bnrd) (Einlagerung oon Subftang;

roenn er 5'. 93. eine röf}renförmige §ül(e um ein

Crgan bilbet, jo fann fic^ biefe mit bem ^ad}^-

tum be§ Crgan§ ermeitern, j. 93. bie @djäbel=

fapjel. ^ie ^e[tig!eit be§ ^norpe(§ fann noc^

bnri^ ©intagerung oon Äatfial^en er^öt)t merben.

@ie i[t bei äBajjertieren, bereu 2a[t gum grof3en

Xeil burc^ ha§> SSoffer getragen mirb, t)inreid]enb

gum Stufen be^o Körper?. Suftbemof)ner \)a''

gegen reid)en nid}t mit bem btof^en -Knorpel

au§; bei i{)nen bilbet iinodien ben .V)aupt=

beftaubteit be§ @felett§, mie and) bei mandjcu

SBajfertieren.

5)er i^nodjen ift bem Knorpel on geftigfeit

unb Gtajtiäität überlegen, ©eine ®rudfe[tigfeit

ift ber be§ (2d)miebeeifen§ ä^nlid^ unb übertrifft

bie be§ Knorpels um ba§ fedjy= bi§ fiebenfad]e;

feine ©lafti^itcit ift bie breifadje oon ber be§

9}feffing§. 1)o§ berubt auf ber 93ef(^offent)eit

unb ©trultur ber ©runbfubftang, in ber bie

Änoc^engetlen eingelagert finb. ®iefe beftef)t

ou§ einer innigen 9?ereinigung organifd)er unb anorganifc^er 9)?affe. ©c^on bie organifdje

SO^offe für ftc^, nac^ (Entfernung ber mineralifc^en 93eftanbteile, ift fefter al§ ber Knorpel,

^ie (Sigenfd)aften be§ S^nod)en§ al§ ©tü^fnbftan^ tüerben aber mefenttic^ burc^ feinen

C^e^alt an ©al^en bebingt. S)iefe beftet)en ju neun ß^^nttl am pfjo§p{)orfourem ^atf,

unb ouBerbem befonber§ au§ !ot)(enfaurem ^alf unb etioaS p^o^p^orfaurer 3)?agnefio.

9(uc^ ber 5Iufbau ber (^runbfnbftang ou§ fonjentrifc^en ßamellen f)at einen nii^t ge=

ringen 2(nteil an ber ^^eftigfeit beg S!noc^en§. ©0 bilbet bicfer ein 93kteriat üon

ungemeiner ^ragfraffc 3n 5!nod)enffeIetten mirb ba()er mit oiel loeniger 9}kteriat eine

p^ere geftigfeit erreidjt otS bei 95ermenbung oon Knorpel. „®rf"t haS^ 9J?ateriaI be§

Sl'noc^en§ ermög(id}t ba§ Saubteben größerer j^iere'' (Üiauber).

®er Slnod)en entftet)t bnrd) bie ^ätigfeit binbegetuebiger Qciitn, ber fogenannten

ß'noc^enbilbner ober Cfteoblaften. Siefe fd)eiben nac^ einer ©eite {)in ©djic^ten oon (S5runb=

2lbb. 8] n rfi e n1 u e r 1 d) l i i { b u r cft f o iiip i "Et e

n

eitiel ©äugers.
1 Jpaocräfc^e Saiiäle, in beiieii beim Iibenbcn S^itotbrn

Stutgefäße üerlaufen; 2 fogeiiannte finoc^cnböblen,

biircf) feine 9\Df)rdien tierbuu^e^, fie entl^nttin beim

lebcnten .<?noc^en bie finocftensrllen unb ibte STualäiifer.

9Jac| @egenbaur.
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fubftans au§; inbem ficE) i^nen ober lüeitere D[teobIa[ten anlagern, bie ebenfalls an ber

Stbfdjetbung teilncijmen, iuerben bie erfteren gleid^fam eingemauert; fie liegen bann in ber

©runbjubftang aU ^nocEiengellen ober Änocf)en!örperc^en. S)iefe bleiben mit ben bena(^=

barten Dfteoblaften burd) feine protopIa§matifd)e S(u§Iäufer in 35erbinbung (Stbb. 81, 2).

®obnrd) luirb bie (Srnö^rung and) ber gan§ öon 5lnod)enfub[tonj nmjdjtofjenen ß^üen öer=

mittelt; bcnn bie 9cä^r[toffe fönnen nic^t fo Ieid)t burd) bie fcfte ©runbfubftanj be§ i^nod)en§

flinburd^biffunbieren, njie ha^ bei ber n)eic§eren ^norpelfnbftan^ mögüd) ift, fonbern ft)erben

Don ben oberflädjlidien l^ellen ben zentraleren angeleitet. S)ie Xötigfeit ber Ä'noc^enjellcn

bauert and) nadj beenbeter ^nodjenbilbnng nod) an, n^enn and) in fet)r befd)rän!tem Um=

fang, filtere ^nod)en finb nämlid) geiuötjnlid) reid)er an fefter (Subftan^ nnb ärmer an

SBaffer: bie ^nodjen eines ^anind)en§ yon 2—4 3af)ren entf)alten 200—240, bie eines

fo(d)en öon 6V2— TYa Saf)ren nur nod) 140—170^00 SSaffer. S)arau§ mu^ man folgern,

ba^ bie (Einlagerung oon ©toffen in bie ©runbfubftans nod) fortget)t, nnb biefe wirb

^öd)fttt}a^rfd)eintid) burd) bie S^iitigfeit ber ^noc^euäeüen oermittett.

2)er ^nod)en fann fid) entmeber im Sinbegemebe bitben, ober er entftet)t, mie man

fagt, burd) „35erfnöd)erung beS ^norpelc^". tiefer §IuSbrud ift irrefül)renb: bie ,ßu^
!nöd)erung" befte()t nömlic^ in einer 9(uf(öjung beS Knorpels unb einer 9leubilbnng öon

^noc^en an ben SSönben ber fo entftanbenen Süden. 35ei ber 33ilbnng ber fnödiernen

©feletteile geben f)änfig beibe SSege nebeneinanber l^er. ®ie ©fetettfnod)en finb meift

fnorpelig oorgebilbet; eS unrb bann, menigftenS bei ben langen Sluo(^en, an ber Dber=

flädje beS Knorpels eine iinoc^enfdieibe ouSgebilbet, bie ouS einzelnen Sagen gefd)id)tet

unb fomit oötlig !ompa!t ift. ®ie ben Knorpel erfe^enbe ß'nod^enmaffe bagegen beftebt

aus einzelnen 33Iättern unb 93älfd)en, jtr'ifc^en benen §ufamment)ängenbe ß^^^ifc^e^i^'Äume

liegen; fie finb entftauben burd) SluSfleibung ber Süden beS aufgelöften Knorpels mit

l^nod^enfnbftans. ®fl^ ift fogenannter fpongiöfer Änod)en. 2Benn bie 3tt'tf(^enröume burc^

fortgefe^te ^noc^enablagerung ausgefüllt merben, fann anc^ fold^e fpongiöfe ^nod)enmaffe

!ompatt merben; fie befielt bann auS einem @i)ftem oon fonsentrifd) gelagerten Sametleu,

in bereu SOJitte jebeSmal, als S^ieft ber urfprünglid)en ^norpellüde, ein 331ntgefä^ oer=

läuft; ber Sftaum, ben baS @efä^ einnimmt, mirb als |)aöerSfc^er ^anal, baS Samellen=

fi)ftem als ^aöerSfc^eS ©t)ftem bezeichnet (?tbb. 81, 1). 5lud) wo ein ©feletteil, roie

oiele „furje Änod)en", nur bur(^ ÄnorpeIoer!nöd)erung entfielt, luerben feine oberfläd)^

liefen Xeile fompaft, ioäl)renb im Snnern fid) fpongiöfer ^nod^en erhält.

®urc^ biefe Stuorbnung ber ^noc^enfubftanj U:)irb mit möglid)ft geringem 5tnfmanb

oon 3}?aterial unb ba^er bei geringerem @emid)t eine möglid)ft gro^e SeiftungSfäl)ig!eit

erreid)t. ®ie moberne Sngenieurfunft baut ^xam, 93rüden, (Eiffeltürme, 23af)n]^ofSl)alIen

u. bgl. nid)t mit foliben (Säulen nnb 93alfen, fonbern fie benu^t §ol)lpfeiler unb ein (55erüft=

mer! oon (Sin^elbäÜdien. @rfal)rung unb mat§ematifd)c 33ered)nung l)abeu gelehrt, ba| bie

einzelnen Xeile einer @äule ober eines Ijorizontateu 23alfenS in fe^r ungleid)em 9}?a^e

beanfprud)t tt)crben: ba^ bie Partien, bie tnnerl)alb ber fogenanuten ®rud= nnb ßuglinien

liegen, ouSfd)lie^lid) bclaftet finb, mä^renb aubrc oöllig unbeanfprud)t bleiben. ®ie §ol)l=

Pfeiler befi^eu faft biefelbe ^eftigfeit mie folibe (Säulen oon gleid)er ®ide. „Siefelbe

9)?affe, bie als maffioer Stab oon 80 ®nrd)mcffer als ^ragbalfen ein @etoid)t = 10 gu

tragen üermag, genügt für baS fragen eines @eU)id)teS = 17, menn fie in eine Sfiö^re

oon 100 ^urd^meffer mit einem Sichten oon 60 ®urd)meffer oermanbelt ift, nnb als ein

Si)ftem oon zel)n iueinanbergefd)ad)telte 9fiöl)rcn oon 200 2)urd)meffer fann fie ein @e=

mid)t = 31 tragen. 3(IS Stü^fäule loürbe berfclbe Stab, ioenn feine Tragfä^ig!eit als
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maffiüer Stab = 10 geje^t luirb, in ber jiueiten (^e)'talt ein ®ett)ic^t = 21, in bcr brittin

ein foId)eÄ = GO ju trogen uermögen" (§. ö. 0J?eQer). 3n ben ©erüftn^erfen finb bie

cinjeluen 33äIW)en in ben iiiinien be§ ftärfften S)rncfe^ nnb ^n%c§' nngebrarf)t, \o ha^ fie

ben ()Lid)[tmögIid)en ilMberftanb leiften unb bie glcidje 93e(a[tnng an^^atten loie ein

folibcr 'Iragbatfcn oom Umfang be^ ®erü[tn)erfe§. §!(§ 2a\t fallen ober foldje §0^1=

Pfeiler nnb (berufte üiet weniger in^5 ©eiuidjt ot^ folibe ^^öilbnngen.

®iefe ^er£)ö(tnifie luoren in ber X()eorie jdjon uiof)Ibefonnt nnb innrben in ber

^^ra;i:i§ ongemenbet, al§ man cntbedte, bo^ im ^Sfelett ber ()ö^eren äöirbeltiere bo§ SJ^oteriol

genon ben ©efet^en ber 9JJed)ani! entfpredjenb nennenbet fei. Sie (ongen Hnodjen be^

(S!elett§, bie al§ Strebepfeiler luirfen, n^ie 5(rm* nnb @d)enfeIfnod)en, finb 9fiöt)ren!nod)en,

benn fie b\:fiUen im Innern einen §ol)Iroum, ber mit ÄTnod)enmar! ober bei ben 35i3geln

mit Ünft gefüUt ift, unb gleichen borin ben i^of)IpfetIern ber 5{rc^iteften. ®ie 33äl!c^en

ber Spongiofo ober, on ben ©nben ber langen Änod)en ober in hm furjcn Änoc^en, finb

nid)t regellos ongeorbnet, fonbern it)r 3[5er(onf wirb burd) bie Seonfprnc^ung ber be=

treffenben ©feletteile bebingt; fie faden in bie 9fiid)tnng ber ®rud= nnb ßufllii^ien, in

benen bie on ben ^nod)en ongreifenben ßoften unb Äröfte toirffom finb. @o njirtt 5. S.

ber (Sdjenfel^oIS bev Oberfd)enfe(ö mie ber Xrogbolfen eines Ärone-c. 2öenn mon für

einen ä^nlii^ geftolteten Ä'ran mit gteidjer SSetoftung bie S)rnd- unb ßngtinien fonftruiert,

fo finbet man entfpred)enb geridjtete Sötfdjen^üge in ber ©pongiofo be§ ©d)enfe(t)alfe§

mieber. S)ie 93äIfd)en5Üge freuten fic^ fentredjt nnb treffen fenfred)t auf bie Dberftäd^e

be» ^nod)en§ onf, mobnrd) fd)erenbe, feitlid) auf bie 93älfd)en mirfenbe Gräfte ou§ge=

fdjoltet merben (ogl. 2;ofeI 2). ®er fompofte ^nod)enmante( ber ©djenfelriJbve fteüt nichts

onbreS bor oI§ eine ßufommenbröngnng ber miberftonbleiftenben 33älfd}en. ®o§n entbölt

bie ©pongiofo beS Dberfdjenfet^alfeS freiließ nod) onberS geridjtete 33ölfd)en; benn biefer

ift nic^t nur für bie Srudbeloftung gebout, mie ein ßran, fonbern mn^ andj bem ^ug

ber onfe^enben SOf^nSfeln, bie befonber§ om 9f?oE^ügeI (TrocLauter major) ongreifen,

SSiberftanb leiften: baf)er hk SSöIfc^enjüge , bie in ben 2;rod)onter einftrot)Ien. Ser

3üric^er 9)?ot^ematifer ßulmon (1821— 1881), ber S3egrünber ber grapf)ifd)en ©totif,

ift e§, ber an ben ^^räporoten be§ 5(natomen §erm. o. ^^Jceijer biefe bebeutfome @nt=

bedung modjte.

®iefe 5(rt ber S[RateriaIüertt)enbung ift natürti^ bei Knorpel tt)egen feiner ungenügeuben

^eftigfeit nid)t möglid), nnb fo f)ot fie fid), mie bo§ ^nod}enf!e(ett anS bem ^norpelffelett,

erft ollmä^Iid) im i^erlonfe ber ©tammeSgefd}id)te entmidelt. 2)ie ©tnfen, bie fie bei

ifjrer inbioibneUen ßntftetinng im ©felett be§ ©inselinbioibnumS burd)(äuft, finben ttiir

nod^ je^t bonernb bei nieberen SBirbeltieren f)ie unb ba erhalten. S)te erfte ©tufe ift

bie, ba^ ein ©fetettfnorpel ftredenmeife üon einer fnödjernen ©djeibe umfo^t n^irb, loie

man bo§ bei mondjen 3^ifd)en, 5. 33. beim ©tör finbet. Ser nödifte ^ortfdiritt beftetit

barin, bo^ ber oon ber Ä'noc^enfc^eibe umfd)(offene Knorpel ^erftört, aber nid)t buri^

Ä'nodjengeiuebe, fonbern bnrc^ Änodienmorf erfe|t wirb; foldie ©fetettftüde fommen bei

^^(mpt)ibien üor. (Srft f)ieron fdjüe^t fid) ber ©rfo^ beS ^norpetS innerbalb ber ^noc^en=

fd)eibe burd) fpongiöfeS Älnodjengemebe, mie er in ber 9vei^e ber 5lmpt)ibien unb 9^ep=

tilien auftritt; bobei fönnen ober noc§ Änorpelrefte im Innern beS ^nod^enS erfjotten

bteiben loie bei ©c^ilbfröten. ®er üoßfommenfte ^i'f^Q^^''/ ^^^ oben gefdjilbert würbe,

finbet fidj erft bei «Säugern unb SSögeln überall burd)gefül)rt.

i^on l)öd)ftem vsntereffe wäre e§, gu ermitteln, wie jener 3tufbou bei ^not^enS, ber

fo üollfommen ben öefe^en ber SJ^edjonif entfpric^t, ^nftonbe fommt. 3Sir ^aben e»
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l^ier nid^t einfad} mit einer ererfiten (Struftur gn tnn, fonbern i^re (Sntfte^ung [tet)t

minbe[ten§ jum großen STcil unter bem unmittelbaren Sinflufs ber 53eanipruc^nng. ®enn

trenn §. 33. bei einem falfd) üerl}eilten ^notfjenbrucf) bie ^eanjprndjmuj bey ^noc^en§

öon ber normolen abmeidjt unb fomit bie ®ru(f= unb ^UQ^ii^^^^^ "^c^t "^^^^ ^^t ber

Sfiic^tung ber ^nodjenbälfdjen §ujammenfallen, jo fommt e§ in ber ©pongio ja jn Um=

bilbungen, bie nad) einiger 3^^^ ^^^ med)anijc^ geforberten 3"ft'^"'^ t)er[tellen. S^er

^nod)en mirb bnrd) ©rnenerung feiner inneren '^[rd)ite!tur n^ieber funftionä;fät)ig (3nt.

SSolff). S)iefe Umbilbnugen unter bem ©influfe ber Xätigfeit begeid)net SBitf). SRouj

at§ funftionetle ©elbftgeftattnng. ^ür bie Prüfte, bie I)ierbei tätig finb, ift man lebiglid)

ouf ^öermntnngen angemiefen; hod) ift !aum eine anbre 5tnnaf)me müglid), al§ ha)i bie

.••., Änoc^enäellen, burd) ben öeränberten' 9ieij t)er=

anfaßt, biefe Ummonblungen beiüirfen. ®er

mojimate Üieij, bem fie bei normaler ©teltung

ber ^nod)enböl!(^en au^3gefet^t finb, mirft auf

bie ^tUzn gleid)fam berutjigenb unb f)ätt fie in

it)rer Stellung feft. 3Seränberter Sieijjuftanb

ober regt fie §u erneuter ^ätig!eit an: mie fie

bei ber (gntftet)ung be§ Äuod)en§ aU ^nod)en=

bilbner, Dfteobtoften, tätig maren, fo merben fie

je^t §u ^nod)enbred)ern, DfteoÜaften, unb löfen

ha^ ^nod)enbäIfd)en mieber auf, um ein neues

aufzubauen in 5(n(et)nung an bie ftet)enbleiben=

ben, in bie 9ftid)tnng ber Kraftlinien fallenben

S3ruc^ftüde.

©old^e 5(uflöfung§= unb ^}ieubilbung§öor=

gänge finb offenbar im Änod)enffelett uiel l)äu=

figer, al§ man bei feinem fcften (befuge an=

nehmen möd)te, unb fpieten fid) nor allem bei

bem SBac^'Stnm oieler Knochen regelmäf3ig ah.

®a§ Knodjengemebe mädift, im Ö3egenfal3 jum

Knorpel, nid)t interftitiell fonbern appofitionell,

nid^t bnrd) (Sinfdialtung, fonbern burd) 5luf=

lagerung neuer Xeite. 5tuf biefem SSege aber fann fid) bie jugenblid)e gorm eine§

ftar! gemijlbten Knod)en§, g. 53. eine§ menfd)lid)en ©tirnbeinS, nid)t in bie fd)mäd)er

gemölbte ^orm be§ ern5ad)fenen Kuoc§eu§, ober ber ftar! gebogene Unterüefer be§ Kinbe§

in ben meniger gebogenen be§ SO?anne§ ummanbetn, auc^ bann nid)t, )X)zmx hk 5tuf=

lagerung an oerfd)iebeuen ©teilen ungteid) märe: man fann beifpiclSmeifc an§ bem er=

mac^fenen ßiefer nid}t ein ©ebitbc oon ber ®rö^e unb ©cftatt beS iugenblid)en .tieferg

^erau§fd)neiben (?tbb. 82). 95eim 2Ba(^§tum mu^ batjer neben 9?eubilbungen auc^

an oielen ©teilen Sficforption alter Sl'nod)enmaffe oorfommen, um bie enbgültigc (?kftaltung

f)erbeipfüt)ren. Seim 9fiöl)ren!nod)en fann ber innere i^ol)lraum eine fo gro^e SBeite

f)a6en, ha'i^ ber gan^e junge 51'nod^en barin ^la^ ^ätte; beffen §of)lraum mu^ fid^ olfo

bur^ Ü^eforption erroeitert l)aben unb feine gan^e urfprünglidje SBanbung ift im Saufe

ber (Sntmidlung ber ?lnflöfung anbcimgefallen f.^öllifer). — SSenn mir and) l)icr, mie

mir e§ oben für bie Ummanblnngen in ber ©pongiofa taten, ben "jKeig für bie ?luflöfung

fomol)l mie für bie 9kubilbung in öerönberten ©pannungSöer^ältniffen innerl)alb ber

2166.82. Umrtjfe bc-J Unterlief er§ eine §

neugeÖDrenen TOenfcficn, in bie punfticrten

Umriiie tie§ ermacftienen Unterüefer? cinfleäeitfinet,

üon ber Seite unb ünn o6eu. 9?acl) fi'üllüer.
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betreffenben ©fclcttcilc anncdmcu Mir|cn, jo iinirbc btc ^ejamtc 51u§gej'taltuug, btc ba§

£norficiijfcIett uni()vcub bc« 'ilHicIjÄtumc^ crfäf)rt, an] fintftioncUcr ©cUiftgcftnÜinifl bcriil)cu.

(Siiifad)c (^^k'feljc bcr ^l^tccijauif finb ^ä aud), bic in bcn ^trf'emicrtjältuifjeii

bcr @!clcttfnoc^en it)rcu ^Hu'gbntc! finbeit. S?ciu geringerer al§ GJalileo (^5alilci

(15G4—1642) ijat f)Ucr[t auf btc Xatfadie Inngeinicieu, bafi dci grofuMt Vieren ba§ ©felett

'-mäh"^m^

SlfiB. 83. Sfelett be? 9JiIpferb§ (Hippopotamus amphibius L.), in bert Umri§ ge.^cti^net.

gjad! «ßanbcr u. 2)'3lIton.

t)erf)ältni§mäf3ig ftärfer gebaut i[t a(§ bei f(einen, unb er ^at §ug(eid) bie medjQnifdje

3^egrünbung bafür gegeben. „(S§ (ä^t fic^ (cidjt bcmeifen, ji^reibt er, ba§ nid)t btoß

bie 93?enjc^en, fonbern aud) fctbj't bie 9iatur bie ©rolle if)rer ©d^öpfungen nidit über

gen)ijie ©renken {)inau§ au§bef)nen !ann, of)ne ein feftere§ 9JZateriat gu n'ä{]ten unb o{)ne

fie monjtröS ju öerbiden, \o boft ein ^ier non ricfigen ®imen[ionen jeine unmäßige

g;£^3i3tÄC^^

Sl&B. 84. ©teictt bc? SemmingÄ (Myodes lemraug L.), in \>cn Umrif; geieidiiict. ^lafli ^Uanber u. S'Sntoii

®irfe ^aben niü^te." Öiroße unb bide ^nod^en [telten felbft eine bebeutenbe 93e(a[tung

für ha§> Änod)engerüft bar, unb menn eine beftimmte ©rölengrenäe überfdiritten mirb,

lüürbe ba§ 8felctt nur me^r fid) felbft tragen unb lüeitere Setaftung nid)t auf fid)

net)inen fönnen, au|er »enn e§ ou§ fefterem SOIateriat itiäre. ®ie in gleicher abfotuter

©röfee nebeneinanber gezeichneten ©felette eine§ 9^ci(pferb§ (9lbb. 83) unb eine§ 2emming§

(2lbb. 84) feigen auf ha\^ beuttid)fte, mieöiet parier ber iftnoc^enbau be§ fteinen "Xiercg

ift. Ta§ lö^t fic^ aud) mit 2eid]tigfeit ga^Ienmä^ig belegen: i)a§ @eiind)t be§ gefamten

(Sfeletty mit 23änbern beträgt, im 35er{)ättni§ 5um ®efamtgeii)id)t be§ ^örper§ beredjnet,
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bei ber (Spi|mau§ 7,97o, bei ber |)QU!omau§ 8,4%, beim ^aninrfjen üon etiüo 1 kg

©eiüid^t 97o/ ^^^ ^^"^^ ^ ^o fcl)tt)eren S!Q|e 11,5%, bei einem jungen S)ad)§J)unb öon

4,8 kg 147o, beim 9}?enfc^en 17— 18%, ober in ber 9^eif)e ber SSögel beim ßounfönig

7,1 7o, beim §au§f)af)n 11,7 7o, i'ci ber @an§ 13,4%. ®o§ gilt natürlicf) nur unter

ben gleid^en [tattfrf)en ©rnnbbebingungen. S)er See^nnb (Phoca vitulina L.), ber firf) t)or=

tuiegenb im 3Sajjer anffjält, auf bem 2anbe aber üon feinem ©fe(ett nidjt getrogen mirb,

f)at bei einem (^efamtgemid)t, ba§ bem be§ 9Jienfd)en nic^t gerabe nadjfteJ)t, ein ®ett)id)t

be» ©!elett§ oon nur 117o5 W^ ^i^ft eben ha§: 3Bajjer ben Slörper tragen.

2Bie ber innere Stufbou unb bie @rö|enoerf)ältni]ie, jo [te^en and) bie äußere @e=

[talt unb bie Dberflädjenbitbnng be§ Änod)en§ in nnmittetbarer ?tbf)ängigfeit oon jeinen

SSe^iefinngen. 2)ie (Siniuirfungen be§ ^uq^§, ben 9}Ju§fe(n unb 93önber

auf ben ^nod^en ausüben, finb e§, bie fein 9?eüei mobein: „^unberte

öon g^ortjä^en unb ^anfeube oon Ursprüngen unb 2(n|a^felbern I)ält

ha§i @fetett ber 30?u§fulatur entgegen, bamit fie auf bie ^'nodjen mirfe,

bamit ba§ gon^e eijftem oon Rebeln in 93emegung gerate" (Sf^auber).

9iur eine f)arte @ubftan§ mie ber ^nodjen mad)t eine fo feine 2(u§=

geftaltung be§ 9ielief§ möglich, geftattet eine fo meitge^enbe ^^(npaffung

ber Dberflädje an bie 3w9^uii'^"ii9eu. ^ortfä^e unb Seiften be§

Knorpels muffen plumper fein, um genug 2öiberftanb§fät)igfeit ju

giec^tc^VB^erarm ^J^^'^^^- ^uorpelffelettc t)aben bat)er üiel meidjere, oerfd]mommenere

beä9jfauerfe0ier.5 g^ormeu al§ fo(d)e au§ Änod)en. 2)ie 55ergrö^erung ber 9}hi5felanfä^e

ooitöei-3Jü(fenfeUege- gefd)ie!)t, menigfteng in oieten ^äUen, erft mä^renb be§ inbioibnetten
ieijen. »ergr. r,fac^.

g^^^^^^ ^^^^^ ^^^ birefteu (giulüirfung beg 9}?u§fcl5ug§. S)iefer

wirft offenbar al§ Üieij auf ha§ ben ^nod)en über^ie^eube S3inbegemebe, \)a§: ^erioft,

unb füf)rt §ur Stblagerung neuer ^noc^enfnbftan^. ©o entftetjen bie ^nod)engräten am
@d)öbetba(^ öieter (Säuger, bie ben befonber§ ftarfen S!'aumu§!e(n at'o 5(nfat^f(äd)en

bienen, §. 33. bei 9kubtieren ober großen Stffen {''Mb. 217); ben jungen :v3ubiüibuen fet)len

fie noc^; fie bitben fid) erft §anb in §anb mit ber ßunafjme ber 9[Jiu§fu(atur. (Sbenfo

ift e§ mit bem 33ruftbeinfamm ber fliegenben Sijgel, ber bie 5lnfa|fliidie für bie g(ug=

muSfeln liefert; bei einer eben flüggen Xaube ^. 33. ift er oiel meniger auiogebebnt al§

bei ber ermadjfenen, mäl)renb ha§^ übrige @!e(ett fdjon oöUig ausgebilbet ift. 93efonber§

ba, mo Heine Änodien an i{)rer befdjränften Dberflädje ftarfen äJJuSfeln 5(nfa| bieten

follen, ift bie ^tusbilbung ber Seiften unb g-ortfätje überaus reid){id) unb lä^t gerabe^u

monftri3fe ©ebilbe entftet)en, mie ben Cberarm be§ SOkulmnrfö ober be§ äJ^ouerfeglerä

(3tbb. 85). Stnbrerfeit§ nimmt bei Vergrößerung ber S!no(^en it)re Dberflöc^e nid^t im

g(eid)en 9Jlaße ju mie if)r @en)ic^t unb mie bie gn if)rer 33emegung nötige 9Jhi§feImaffe;

be!5t)atb muffen fjier bie S(nfa^ftäd)en befonber^ ausgiebig oergrößert merben, unb e§

finb bie ©felette großer Spiere üerf)ältni§mäßig madiger unb rauf)er aU bie fleiner Spiere,

mie lüieberum ein S}erg(eid) ber ©fetette oon 9tilpferb unb ßemming geigt.

a) Die ^irbclfHulc.

2)ie fnorptigen unb fnöd)ernen ©fetette entftef)en in 5tnle^nung an bie 6f)orbo.

SSie bei 5(mp^iop§ bie membranöfen Stü^organe nac^ ber 3Rücfen= unb 93aud)feite üon

it)r au§get)en, fo finb e^ bei ben nieberen «^ifdje» fnorplige ©fetetteile, bie fid) an bie

ßfjorba anlegen. ®iefe bilben aber nic^t, mie ha§i membranöfe ©felett bort, gufammen^

f)ängenbe Ü^ö^ren unb ^^latten; fotcfie tt)ürben für bie 23emegUd)feit ein gn großes



(Sntftel)ung bcr 'iöirbeliäuvc 139

^inberni^ fein. @§ Bilben fid^ üielmef)v einfache 5l'iiorpet[tüde, jogeimunte Sögen, bie mit

iJ)rer 33afi'§ ber Gtjorba aufil^cu, ititb jumr obere Üxigen, bie ha^ ^liücfenmarf uiufrfjüe^eit

(9teiirapopI)ijjeu), iiub untere J^iigen, bie im l:)inmpi einen Sieil ber ;^eibe5t)öl)e begrenzen

nnb im Scfjmans bie großen ÄBrpergefä^e etnfdjeiben (i^ämapopI)ljjen). 3)ie]er |^n[tanb

i[t banernb bei ßlietoftomen nnb iTnorpctganoibcn (Stören). 35ün bcr 33ap ber 33ögen

jdjreitet bie Slnorpelbilbnng fort nnb nmjdjlie^t a(!§ ein 9iing bie ß^orba: fo fommt e^

^nr 93ilbnng fnorpliger älMrbcIfbrper, bie bie ß()orba nrnfoifen nnb ein oberem nnb

nntere§ ^aar 33ögcn tragen. ;^mijd)en ben einzelnen SSirbettörpern liegen f)ier 6inbe=

gemebige '^^olfter, bie jogenannten ßtoijcfjemüirbelbänber, bie ebenfaUc^ uon ber ß^orbo bnrc|=

bo^rt juerben, an'] beren e(a]'tijd)er 93eid)offent)eit bie 33emeg(id)fcit ber iföirbetjänle bern^t.

y^n ber '?J?ittc ber 2i>irbet mirb bei ben ^^ijc^en hk t£t)orba bnrd) ha§> SSadj^tnm ber

äÖirbeUorper eingeengt, ämijdjen ben SSirbelförpern mäd)[t fie meiter. ©o erflärt fid)

bie ©eftalt ber SBirbelförper, bie bei h^n ^ijdjen, nnb ebenjo bei fe^r üielen an§ge[torbenen

5(mpf)ibien nnb 9xeptilien, oorn nnb f)inten trid}ter|örmig au§ge^öf)lt jinb, bifonfaü ober,

mie man jagt, ampf)icoe(. ©o ift an ©teile be§ ela[ti|d)en ©tü^[tabe§, ben bie ß^orba

barftctite, ein gegliebcrter getreten, bie 2öirbe(fäule. Sie 2Birbelfürper werben fdjon bei

üieten @elad)iern burd) (Einlagerung oon fot)lenjanrem ^al! ge[e[tigt; bei hm f)ö()eren

g'ifc^en, ben ^nod)enganoiben nnb ^nod)enfijd)en fomie bei allen übrigen SSirbeltieren,

mirb ber Knorpel me^r nnb mel)r burd) ßnoc^en erje^t, nnb jmar nerfnödjern mie bie

Körper jo anc^ bie Sögen ber Söirbel. 9}iit ber Sitbung ber SSirbelfänle ift bie @tü|=

funftion ber S^orbo auf biefe übergegangen; bie (El)orba felbft ift überflüffig nnb mirb

gurüdgebilbet; bod) bleiben mel)r ober meniger bentlidie Ü^efte oon i^r übrig, bei ben

g^ifd]en unb ©äugern jmifdjen ben SBirbeln, in ben ßmifdienmirbelfdieiben, bei 5lmpliibien

nnb Üxeptilien im Innern ber SSirbetförper.

S)ie üerfdjiebenen (SntmidlnngSftnfen be§ 2ld)fenffelett§, bie mir bei ber i^ergleid)ung

ber nieberen unb polieren SBirbeltiere nebeneinanber fe^en, finb and] ungefähr bie ©tufen,

bie oon ber SBirbelfänle in iljrer ftamme§gefd)id)ttid)en (Sntmidlung burd)laufen mürben,

©ie mieberl)olen fid) and) je^t nod^ in großen ^üQm in ber Ginjelcntmidlnng ber liöbereu

SSirbeltiere: im (Smbri)o eine§ ©äugerg g. SS. tritt jnnädjft nur eine einfadjc (5l)orba

auf, bie, mie beim 5lmpl)ioj:u§, an§ einem (Spitljetftreifen ber Urbarmanlage entftel)t; um
bie Gljorba bitben fidj fnorptige SSirbellörper mit borfaten nnb uentralen Sögen, unb

biefe nerfnödjern fdjlie^li^ nad) üor^eriger 33erlalfnng; bie (£^orba mirb babei oerbrängt.

Sn ber ©egmentierung ber Sßirbelfänle mirb bie ©egmentierung be§ 3Birbeltier!örperl

am angenfälligften miebergefpiegelt unb am treneften bematirt. "^^Iber fie ift nic^t ur=

fprünglic^, fonbern fie mirb erft bebingt burd) bie ältere ©egmentierung ber SOhiSfnlatur.

SDiefe ift fc^on öon ben 3ßirbcltieral)nen ererbt nnb tritt überall in ber (äin^elentmidlnng

fe^r früf) auf in @eftalt ber ©egmentierung bes 9}?efoberm!§, berliert aber bei ben l) öderen

SBirbeltieren im Saufe ber (Sntmidlung an Sentlid)feit. Sie oberen Sögen, ftamme§=

gefd)id)tlidi bie erften Slnlagen be§ fegmentierten 5td)fenffelett§, entftel)en an ben ©teilen,

mo bie ©djeibemänbe 5mifd)en ben 9Jhi§felfegmenten, bie 9}?ijofepten, an bie (£^orbafd)eibe

grenzen, alfo ftet§ jmifdjen gmei SQinsfelfegmenten. SOZn^f elfegmentierung nnb ©felett=

fegmentierung finb alfo nid)t ibentifc^, fonbern bie Söirbel, bie mit ben oberen Sögen

ben gleidjen "^^ta^ ^aben, med)fetn mit ben SOJnc^felfegmenten ah. Sie 93hi§felfegmente

fönnen üorn unb hinten an jmei anfeinanber folgenbe Sßirbel anfe^en nnb biefe fomit

gegeneinanber bemegen. ©o bilben bie 3Sirbel bie ^tgriffc^ninfte für hk 9}iu!?^fulatur

jnr Semegung be§ ^'örperftammeö.
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®ie 5(nforbcrungeu, bie an bie ge[ttgfeit ber äöirlielfäule einer jeit§, an i^re S3e=

tt)eg(i(^feit anbrerjeit^S gefteüt werben, ftnb uerfd)teben gro)! S)aran§ ergibt fic^ eine

fe§r lr)ed}jelnbe ©eftaltung bic]e§ Organa. ®ie 33elücgnrf)feit ber SSirbelfäuIe mirb um

fo größer fein, je freier bie 25er6inbung ber SSirbel nntereinanber nnb je größer bie 3^^^ "^ß^

fo tierbunbenen SSirbel i[t; i(ire ^eftigfeit bagegen fteigt, ttienn bie ^-Bcrbinbnng junjdjen

ben SSirBeln [traffer wirb nnb beren :^at)l abnimmt. 33ei ben ^ijrfjen genügt eine üer=

^ciltniSnui^ig geringe S3en)egtid)!eit ber 2Birbe(fäu(e für bie fdjliingelnben Sfinberbemegungen.

®ie SSirbel finb bifonfaü nnb bnrcf) 93inbegemcbfd)eiben jiemlid^ feft jn einem elaftifrfien

8tab ncrbnnben, of)ne miteinanber ^n gelenfen; i^re fcitlid) jnfammengebrüdte ©eftatt

begünftigt bie Semcgung in ber i^origontalebene; 33ett)egnngen in ber S^crtüalebene

fommen meift nic^t ober boc^ nnr in fet)r

bcfd)ränftem 9J?a^e uor. 23ei ben meiften

gefdjnningten 5lmpbibien nnb ben 9iepti(ien

mit 5Xn§na^me ber (Sd}Ub!röten finb bie

SBirbel gelenfig üerbunben nnb geftatten

bem Äorper an§giebige i2d)längelbemegnngen,

bie teils ba§ @d]reiten ber fd)niad]en @Iieb=

ma^en nnterftül^en , tciti allein bie ^ort=

bcmegnng bemcrfftelligen. S)er 3^^'^1'^)^"=

fnorpel, ber bei nicberen 5Imp^ibien bie

SBirbet üerbinbet, lä^t bei ben t)öf)eren nnb

bei ben je^igen ^Jicptiticn einen binteren (5)e=

tenffopf nnb eine üorbere '^Pfanne (procoeler

3SirbcI "ähh. 86) ober nmgefe^rt (opift{)o=

coeler 2ß.) au§ fi(^ f)eroorge^en. S3efonber§

ha, wo bie DrtÄbemegnng bnrc^ Sdjtängelung

allein bewirft wirb, ot)ne .^pilfe üon (5)Iieb=

ma^cn, ift bie 5i3en:)egtid)!eit in t)oIiem ©rabc

gefteigert bnrc^ bie SSermebrung ber SSirbel-

ga§l: fo baben bie gticbma^enlofen ?(mpl)i=

bien, bie @i)mnopt)ionen, bis 275, bie

©c^Iongen ' big 400 SBirbel. ®a ber Seib

bem 33oben meift aufliegt, ift and) in ber

9}?ebiauebenc eine befonbere 3^eftig!eit ber Sßirbelfäule nidjt notmenbig. 5{nber§ ift

ba§ bei ben grofd)tur(^en nnb ben Säugern. §ier wirb ber 9\nmpf burd) bie beiben

©liebnm^enpaare getragen nnb fd)Webt ftet§ ober boc^ zeitweilig in ber Suft. ®ie

Üöirbclfäule mn^ bie fefte 5lc^fe abgeben, bie il)n in biefer Sage ftü^t. 33ei ben

(Vrofd)turd)en wirb bie 93eweglid)feit ber Söirbelfänle befd)ränft burdi bie geringe ß^W
ber 3Sirbel — beim ^rofd) finb e§ bi§ einfc^lic|3tid§ ^um ©afralwirbel, an bem ber

Sedengürtel befeftigt ift, beren 9, nnb bann folgt ba§ Steif3bcin (5tbb. 89). S)ie

3[ßirbel finb ^war burc^ ©clenfe jwifdjen ben SBirbelförpern nnb ^wifdien befonberen

©elenffortfä^ien ber !öögen oerbunben, aber ©elenffapfeln nnb 2äng§bänber an ber

SSirbclfäute bewirfen, ba^ beren Bewegungen nicl)t fel)r anSgiebig finb. Sei ben ©ougern

bilbet bie SÖirbclfänle einen gewölbten 93ogen jwifdjen ben beiben Sragpunften. 33ei

!leinen (Söugern fönnen fid) bie Söirbet eine größere S3eweglid)feit bewat)ren; bautit bie§

mögtic!^ ift, mu§ bie SBölbung be§ 23ogen§ ftörfer fein; bei großen ©äugern bagegen

9IB6. 8R. §al§ttiir6el öom (üange§gabtat
(Khamphostoma gangeticum Gmel.), Don Huf?.

1 9iitrtciimarl§fanal, i' 65etcntpfannc , 3 ©elentfopt , 4 rubi'

mentäre SRippe, mit 2 iUipfen (5 u. 6) an ben SCSirbelförper

anfcgcnb.
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ift bic 33cla[tuiu-\ bcr 9himppuirbeljäii(c ju ßro]!, aU ha]] if)r eine groJ3c 23cii)efltid)teit

Meibcii föinitc: ber Sinuc fami feinen ilai^enlnidel macljen; bic Sßirbel luerbcn [traffcr

uerbnnben unb bamit bie jtärfere S^iiUbung überflüffii] (ufll. Sfütpferb nnb Semminij %hh. So

unb 84). ®ie 33au[teine be§ 93ogen§, bie äöirbel, finb an ben beiben Snbpnnften am [tärf[ten,

an bem f)öcfj[ten '5}?nn!te bagegen fdjiuäcfjer auSgebtlbet; beim ''^[erb 5. ^^. t[t ber 1. Ü\ücfen=

uiirbel 7,2 cm lantj unb »> cm breit, ber G. Senbenmirbet ;"),;> cm taug unb 6 cm breit,

ber 11. ^Kücfemuirbet iebod), ber an ber ,s^üt)e ber SKiJtbuug liegt, nur 4,7 cm lang

unb 5,1 cm breit. ®ie &MrbeIfürper jiub md)t bnrd) ©etenfe, jonbern burd) e(a[ti]d)e

3mijd)enjd)eibeu üerbnubeu, bagegen tragen bie oberen li^ögen paarige ©elenffortfä^e.

33ei ben Si)gelu fd)Iief3tid), mo ber Stumpf nur auf einem (^(iebma^enpaare ruf)t, f)at

ber'Xeil ber SSirbelfäuIe, ber mel)r ober ineniger iüagred)t liegt, feine 23emegUd}!eit faft

gan^ eingebüßt: eine grof^e ^Jlnjal}! ber SSirbet üor nnb Ijinter ber Unter[tü^uug§=

[teile, ber 33edenregion, finb bnrd) 35ertnöd)erung feft vereinigt, bagegen finb, ju au!§=

gleid)enber @rp£)ung ber @efamtBeiuegIid)!eit, bie SSirbel be§ §atfe§ burc^ @attelge(en!e

üerbunben nnb ber ^^ahi bat)er um fo bemegtidier, befonber§ luenu feine SSirbeljalil

gefteigert ift.

SKo bie 9}iaffe unb bie ßat)! ber 9J?u§feIn, bie an ben Sßirbet anfe^en, bebenteub

ift, ha muffen nerme^rte ':?(nfat3ftäd)en für 9}Ju§feIu gefc^affen merben. ©aju bienen

gortfa|bi(buugen ber SSirbet: borfal oon ber ©teile, mo bie oberen Sögen ^ufammen^

ftof3en, entfpringt ber unpaare S)ornfortfo|, unb feitlid) felnm fid) an ben SBirbelforper

bie Querfortfä^e an. ®ie ©tcirte biefer g-ortfä^e entfprid)t il)rer 93eanfpruc^ung, fei e§,

ha'^ biefe burc^ äJJu'jfeljug gefd)iet)t, ober baf3 bnrd) 33anbapparate Saften an i^nen be=

feftigt finb, Xük bei mand)en Sängern bie Saft be^5 Ä'opfeiS oermitteI§ be^ ^3iadenbanbe'§

an hi:n ®ornfortjü|en ber Sruftmirbel. @§ ift meniger bie 33eu)eguug§fä{)igfeit ber

SBirbel felbft at§ i^re Stolle als fefter ^^uuft für bie Seroegungeu anberer ©feletteilc,

bie folc^e Silbungen erzeugt; an bem fe^r belueglidjen ^aB ber SSögel §. S. finb biefe

^ortfii^e nur t)erl)ältni§mä^ig menig au^gebilbet.

SBenn alfo bie SBirbel aui^ überall nad) bem gleichen ©runbplan gebaut finb, fo

ift i^re ©eftalt bod] mannigfad) oerfdjieben, je nad) ben "Jlnforberungen, benen fie ge=

nügen muffen, unb gmar nid)t blo^ bei üerfd)iebenen ^iergruppen, fonbern meift oud)

inuerl)alb ber g(eid)en 2BirbeIfäule. S)enn bie Seiftungen, bie ben 3Birbe( an uer=

fd)iebenen ©teilen einer SSirbelfänle obliegen, fönnen fel)r ungleid)artig fein, unb bamit

änbert fic^ bie ©rö^e unb ©eftalt ber SSirbel, bie 23efd)affenl)eit i^rer ^ortfätje unb

Slu^ünge unb i^re S9eäiet)ungen ^ueinanber. ®ie Sßirbelfäute bifferengiert fid) fo in

einzelne Slbfc^nitte ober Üiegionen. Seftimmenb für bie 3(bgren§ung biefer Siegionen

erfd)eint im atlgemeiuen bie 33efeftigung ber ©liebma^en am ^(.irper: üom ^opf bi§ jur

^^lnf)eftung§ftetle ber 95orbergliebma|en reid)t bie .f)aü5region; bann folgt hk 9iumpf=

region, bii§ gur S3efeftigung§ftelle ber ^intergtiebmafsen; biefe finb oermitte(§ be§ Seden=

gürtelio bireft mit SBirbeln üerbunben, unb il)re ?lnt)eftung !enn5eid)net bie Äteuä= ober

©afralregion, unb ba§ Gube ber Söirbelfäule oon l)ter an bilbet bie ©d)ii)anäregion.

®a bie SSorbergliebma^en b^m. ber ©d)uttergürtel nid)t unmittelbar ou SSirbeln be-

feftigt, fonbern öielmet)r htn 9fiippen aufgel)eftet finb, muf3 für bie ©renje öon §al§ unb

9vumpf ein genauere? ^enn^eic^en gefui^t mcrben: ha^^ ift ber 93efi^ gut au^gebilbeter

Üiippen, ber bie oorberen 9\umpfmirbel au§äeid)net. 5Die l)interen Stumpfmirbel tragen

oft nur Siippenrubimente unb merben bann al§ Seubenmirbet ben oorberen, ben Srnft--

mirbeln gegenübergeftellt.
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Sei bcn g-ifdjen, tvo bie ©liebnm^en jur SBirbetfäuIc feine ^öejiefiungen f)aben,

[ittb bie regionalen Unterfcfjiebe in ber SBirklfänle am geringften. SSo Siippen öor;

f)anben finb, fann man bie rippentragenben SSirbel aU S3ru[tit)irbet öon ben übrigen,

ben ©d^iüansniirBeln, unterjcfieiben; wo aber feine 9iippen norfommen, luie bei üielen

8elacf)iern, mandjen ©anoiben unb ben 93üicf)elfiemern (2opt)obrand)iern, §. 33. Hippo-

campns), ha fällt natürtid) ouc^ biefer Unterjd)ieb fort, unb oHe SBirbel finb nafie^u

gleid). Stud) bei ben güebma^enlofen 5Imp^ibien ((55l)mnopI}ionen) nnb 9ieptilien

((Schlangen unb 2Impf)i§baeniben) finb blo^ jene beiben ?(bfd)nitte üor^anben.

®ie 9fiegionen ber SS^irbelfiiuIe finb aber nidjt etiüo i£)rem Umfange nad) gleid)=

mä^ig begrenzt, fonbern fönnen felbft bei naf)e öerit)anbten Vieren an SSirbefgaf)!

ttied)fe(n, inbem fidi bie eine ouf Soften ber anbern au§be^nt. So ift e§ f)äufig bei

33ruft=^ unb 2enbenregion; unter ben Ü^aubtieren fjat 5. 83. bie geftreifte .^t)äne 16 83ruft=

tt)irbel unb 4 ßenbenmirbel , bie gefledte ^ijäne bereu 15 bgU). 5, bie SSären unb

9J?arber 14 bjU). 6, bie ^o^en unb ^unbe 13 bäiü. 7. Su bie ^reugregion, bie ur=

fprüngtid) nur ttienige SBirbel enthält, luerben bei S^ogeln unb Saugern eine lüedjfeinbe

3(n3af)I 9^umpf= unb Sditüaujwirbel einbezogen, nef)men an ber S.?errid)tung ber §ixmy-

tt)irbet, om Xrogen be§ Seden§, Stuteit unb oerf(^me(5en nic^t fetten burd) 83erfnöc^erung

mit i^m ju einem ein^eitlid)en Sfelettftüd.

®ie ^al^iuirbel §ei(^nen fid) burc^ \)a§> 3^et)Ien ober bie rubimentäre 5(u§bilbung

(3lbb. 86) öon ^flippen au§. Sie finb um fo gafitreii^er, je gri3^ere Sert)eg(i(^feit ber ^ai^'

6efi^t. Sei ben ^ifdjen ift ein .f)al§ nid)t biffercngiert; bie ^(mp^ibicn t)aben nur einen

'löirbel, ben man üi§> §at§mirbel anfpred)en fann. Tagegen ift bereu ^at)i bei ben 9fieptilien

aügemein größer: bei ben ®ibed)fen unb i^ren Sermaubten beträgt fie ^mifc^en 8 unb

10; bei mand)en auSgeftorbenen formen aber fteigt bie ^al}i gang bebeutenb, bei h^n

•iptefiofanriern 5. 93. auf 40. 5tud) bei ben Sögetn finb bie i^al§mirbel ^a^Ireic^ unb

batjcr ber §a(§ oft fef)r betneglid): bie geringfte 3^^^/ ^*' f^nbet fid) nur bei einigen

Singtiogetn, bagegen befi^en bie ©d)mäne 23—25 §al§n)irbel. Sei langem §ol§ mürbe

bie Saft be§ Äopfc§ an einem langen |)ebelarm mirfen unb baf)er fd)mer gu tragen

fein; burd) Sfi3rmige Siegung be§ §alfe§, mie beim Sdjman ober gtamingo, aber fi^t

ber ^opf gleidjfam auf einer febernben ©tü^e unb bcfinbet fid) in fic^ererer @Ieid)=

gemid)t§Iage. Sei ben Säugern fe^rt ftet§ bie Sieben^af)! bev |)al§mirbel mieber, mag

ber §al§ fur§ fein mie beim 35)a(fifd) ober lang mie im ber ©iraffe. Sufotge biefer

geringen Sßirbelja^l unb bei bem 9J(augel uon ©elenfen §mifd)en ben 2Eirbe(förpern

ift ber §a(§ ber Säuger, aud) trenn er taug ift, meuig bemegtic^. 9cur bei bcn Un=^

paarl)ufern finb bie binteren gtäd)en ber Sßirbelförper befonberö in ber ^alsgegenb

au§get)öl)lt unb fönneu fid) baber auf ben entfpred)enb geftalteten 3mifd)eumirbelfd)eiben,

bie al§ @elenft)öder bienen, leichter bemegen. 3So ber .S^al§ befonberS oerfteift merben

muf3, finb bie §al§mirbel fur^ unb fönnen miteinanber üerfd)mel5en: fo finb beim

SJfauImurf ber jmeite, britte unb oierte .S^al^mirbel üerfd^moljeu, bei bem nad) WlanU

murf-:^art grabenben 9kger Sipbneus ber britte bi§ fiebcute, bei mand)eu ''^akn ( Balaena,

Hyperoodon) alle §aI§mirbeL (Sine 5(u§naf)me oon ber 'Diegelmä^igfeit ber Siebeuja^t

mad^en nur mand)e Faultiere: Choloepus hoifmanni Ptrs. hat nur fed)!§ §al§unrbel;

bagegen f)at eine anbere ^aultiergattung, Bradypus, bereu neun, inbem gmei Üiumpfmirbel

bem |)alfe augefügt finb. Saburd) i)at auc^ ber Sti (Brad. tridactylus Cuv.) eine Se=

meglid)feit feines §atfe§ erlangt mie fein anberer Säuger: er fann fein @efid)t üolI=

fommen in ben 9cadeu bre()cn. — Tie befonbere ©eftaltnng, bie
.
ber crfte unb jmeite
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.S^dSiüirOcl bei bcu 5(mniotcu bcjil^eu, joU unten bei ber 23cjpred)uno( bc« Scl)nbcl§ er=

övtert luerbeu.

5)ie Siumpflüirbelfiiule bef)ut ficf] uom Gnbe ber t*paU5rctiiou tn§ 511 ben 2öir6e(n

au§, bie ba^' ^^Hnfeu traijeit. ^sl)r 'iV'c^inu luirb burd] bie ^Hniue]eu()eit g^nt aiur^gebitbeter

kuppen tH\^eid)iiet. 3iippeu jiiib paaricje, !uDvpeltt3e ober fuöd)eriie 9(ul)änc}e ber !iyirbe(,

bie jirf) in bie binbeßeiücbigc ©djeibeiraub janidieu §VDei äJiuStelfetjtiienteu f)inein er=

ftrerfen. 3Senu fie and) nur in ber 3iunip|rcgiou eine bcbeutenbe 5(u5bilbung erreichen,

fo fi.iunen fie bod) jebeni SSirbel jufomuteu. «So fiubcu fid) h^i ben 9iepti(ieu unb

^söcjeln, [telleniueife and) bei ©äutjern niclfadj uod) am ^ai-i, befonber-g aber ant Sd)Uianj

9iippeure[te, bie fid) an bieJen exponierten Ätelleu at§ (Sc^n^organe für gro^e S3(nt=

gefäfje ertjaltcn baben; am ^al^ bilbeu fie, mit il)rem boppelten 5lufa^ am SSirbel

jeberfeitö einen furjen Äanal (g-oramen trau!?oerfarium), unb am 8djiüan,^ oereinigen fie

fid^ mit if)ren freien ©üben öentrot 00m SBirbet unb fd)Iie|en ben fogenannten §ämalfanat

ein. Sei ben ^^ifdjeu erftreden fic^ bie Stippen, fomeit fie in ber Seibe§()i3f)Ieniüanb

liegen, fo lüeit mie bie ßcibeÄt)öf)te; fie fd)Iie^en fid) aber auf ber S5entralfeite berfelben

nid)t an ein 33ruftbein an; mand)e %i\(i)t befi^en fjorijontale 9iippen, bie natürlid) nur

oI§ Stnfal^punfte für bie 9JhiefeIu ober also ©tü^en für bie 9J?u§fe(fd)eibeiuänbe bienen.

Sei ben 5(mpl)ibien finb bie Stippen nnbebeutenb entmidelt. dagegen umgreifen fie bei

Sffeptilien, iUigein unb (Sängern ben öorberen ^eil ber 2eibe§f)öt)Ie fpangenartig, unb

bie öorberften oereinigen fic^ auf ber 3.^entratfeite mit einem befonberen ©!elettftüd, bem

Sruftbein. ®iefe§ ift, H)al)rfd)ein(id) aud) ftamme§gefdiid)tlid), im Stnfdjtn^ an hm
©c^nltergürfel entftauben burc^ ^Bereinigung ber einanber entfpredjenben fnorpeügen

SRippenenben; e§ fef)(t, mo bie 35orberg(iebmaf3en unb mit i^nen ber (Sd)ultergürtel

rüdgebilbet finb, tüie bei ben ©d)(angen. 33ruftrt}irbelfäule, SfJippen unb Srnftbeiu

bilbeu einen feften ^an^er um ben öorberen ?tbfd)uitt ber fieibeäböbfe; fie fteüeu

ben 33ruftforb bar, in bem i^er^ unb Sungen, bie Snugemeibe oon fonftantem llm=

fang, gefd)üöt liegen. 5[uc^ beim fragen ber 93au(^eingemeibe finb uienigften§ bie

{)interen Stippen beteiligt; unter ben Sängern reichen bat)er bei Spieren mit fdimeren

©ingetueiben, alfo bei ben grof5en ^flanjenfreffern, n:)ie ben ®idf)äutern, ©inbufern

unb Söieberfäuern, bie Sf^ippen meiter nad) rüdmärtio al§> bei ben g(eifd)freffern;

te|tere f)aben ba^er eine längere ßenbeninirbelfänle. Um eine ©rmeiterung unb 95er=

engerung be§ 33ruftforbe§ 5U geftatten, finb bie 9f?ippen ben^eglid) an ber SSirbelfäule

eingelenft, unb ^mar im allgemeinen mit §mei ©elenfen, bereu eine§ am 2öirbel=^

förper, ha^i onbere am Cluerfortfa^ liegt. ®amit ift jmar il)re 33emeglid)feit auf

bie ^ref)uug um eine 5td^fe befd§rän!t, anbererfeit§ aber ber ^-eftigung be§ 33ruftforbe§

9ie(^nung getragen.

5luf bie Semegungen be§ 33rnftforbe§ ift in bem 5lbfd)uitt über bie Sltmnng nod)

nätjer ein^uge^en. §ier fei nur no(^ ber g-orm begfetben gebadet. ®iefe ift einerfeits

burd) bie ©c^mere be§ SfeletteS felbft unb ber SSeid)teile, anbererfeit§ bnrd^ ben Slnfa^

ber ^i^orbergliebma^en med)anifd) bebingt. 3Bo ber Körper auf ben oier ©liebma^eu

mie auf ©tü|en rubt, ha mirb burd) ^eranrüden ber ^orbergtiebma^en an bie 2Birbcl=

faule bie Xragfraft biefer ©liebma^en erl)öl)t, babei aber ber 23ruftforb in feinem

norberen Xeil eingeengt. Sn äl)nlid)em ©inne mad)t fid) bie Söelaftuug geltenb, bie ol§

3ug nac^ unten tt>ir!t unb bem S3ruftlorb eine gefielte g^orm mit lierjfbrmigem Duer-

fdjuitt gibt, unb ba§ um fo mel)r, je größer bie Xiere finb: fo finben mir'§ unter ben

^Reptilien beim Gf)amäleon, unter ben ©äugern bei beneu, bie auf oier ^ni^en laufen
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(^J(b6. 87 A). 2Bo bagcgen bei fiirjen ©liebmaj^eii ber Körper auf ber Unterjette ge=

iüüJ)nttcf) eine Unter[tül}ung ^ot, fei e§ burd) 5(ufliegen auf bem 33obeu wie bei ben

uieiften 9(ie|jtilieu unb bem 9JhuIiüurf ober bur(^ 5tufent£)a(t im SBaffer, mie bei ben

©d^uiimmfäugern, ha mirft ber 3"9 ^'^^ Selaftung nicfjt auf ben S3ruftforb ein, unb

feine ©eftalt ift abgeftadjt fa^förmig. ©benfo ift er gebaut bei 3äugern mit aufrecfjter

|)oItung (2tbb. 87 B), luo ber ®ruc£ beg <S!etettgeiuid)t'ci unb ber ©ingemeibe ntd)t

fenfred^t gur SSirbeIfciule, fonbern parallel §u i^r mirft. IsÖei herdförmigem Duerfc^nitt

be§ Sruft!orbe§ mürbe bann bie S3e(aftung an einem 5U großen Hebelarm angreifen;

burc^ feittid)e äöölbung ber 9üppen mirb ober ber @d)merpun!t be§ 23ruftforbe§ bem

Xrogapparot, ber SSirbetfäute, genähert, unb fo geftalten fid^ bie ftatifi^en 93ebingungen

oiet günftiger. ®a()er baben ©äuger mit aufred)ter §al^

tung, mie bie auf ben ^intergliebma^en Ijüpfenben Spiere

(Springmaus, ß'änguruJ)) unb befonber§ bie i)öf)eren 5lffen

unb ber SJZenfd) einen ^ruftforb, bei bem ber ^reiten=

bnrd)meffer ben SOZebianburc^meffer übermiegt.

S)a§ ©ruftbein, burc^ bie 9iippen geftü^t, bietet 5U=

gleid) einen Stnfal^punft für bie §u ben SSorbergliebma^en

geJ)enben 9}tu§feln nnh ift ba'^er in feiner "^lusbitbung

üon ber SSidjtigfeit unb 3nanfprud)nal)me biefer ©lieb-

ma^en bebiugt. 33ei üteptilien unb ©äugern ift e§ bo()er

gering entmidelt im 35ergteid) ^u ben ä^ögeln: f)ier mirb

e§ jn einer großen Snodienplatte mit mef)r ober meniger

f)o£)em Äiel, ber jum 5(nfat^ für bie ^^lugmnSfeln bient

unb mit ber älZaffe biefer Wu§>Mn mäc^ft ober abnimmt

(ogt. unten bei^Ing). 5lud) bei ftiegenben unb grabeubcn

Säugern erf)ält ba§ Öruftbein einen ^id, menn audj

nur Don geringerer §ö[)e: fo bei ben i^'tebermäufen unb

beim äJZanlmnrf (5Ibb. 88).

®er 33efa^ mit Stippen bilbet für bie Üinmpfmirbel

immerhin eine nid)t unbebeutenbe 33ef)inberung in ber 33e=

megung gegeneinanber. S)at)er erfolgen bie 33en)egungen

.uerid)nitt ber 9iumpfunrbelfäule, befonbevS bei ben (Säugern, t)aupt=

fäc^Iid) in i^rem (jinteren 3lbfd)nitt, mo bie Üiippen fehlen,

in ber Senbenregion: biefe ift gmifc^en bie burd) bie

^intergliebma^en fixierte i^rengregion unb bie 93ruft=

region al§ ©ebiet größerer S3emeglic^feit eingejdjaltet; fie ift ba» „®cid)felgelenf be»

2o!omotion§apparateS" (SSetder). 2SeId)e 33ebeutung bie Sänge ber Senbenregion für

bie 33emeglid)feit ber Säuger f)at, mirb burdj fotgenbe ßotjlet^ erläutert: bei bem fd)mer=^

fäßigen gaulticr (Choloepus) mi^t fie nod) nic^t % ber S3ruftregion, beim Lemur y^,

bei ber 9Jkerfalje etma Ve^ ^^i ^ß^' SBilbfa^e finb 2enben= unb iöruftregton gleid§

(Jilucaej. S)er t)intere Xeil ber Seibeyt)ö^le, ber 33ouc^, ift baljer meift oljue Sd)U^=

t)orrid)tungen, au^er luo befonbere „93aud)rippen" Dortommen, mie hei mandjen 9iep=

tilien (ogt. unten). 3)aburd) mirb aber äug(eid) ber fel)r medjfeinbe Snillung^äuftanb

ber S3aud)eingemeibe ermöglid)t, ber burd) bie güHung uon SJ^agen unb ®arm mit

tjotuminöfer 3tol)rung, unb bei ben meiblid)en Sängern burd) bie (Sntmidlung ber

Sungen im SJiutterleibe bebingt mirb.

9(6b.87. ©cf)ematiict)er

burd) öen 33ruft!orb

A eiiic§ auf uicr g-ußetiben laujenbeu

©äuger§ unb B beä TOeuidien. SBruftbcin

fd)rafficrt. 'Sladi aSieberäljrim.



Äreii^^iuirbel; @d}tüanätt)trbel. 145

S)ie ^reujiuirbcl fiiib in iljrcr bcioubcren Öcftalt unb i^rem fonfttcjeu ^erl)a(ten

beftimmt burrf) i^re '^üifßabc, bo^ Secfen gu tragen nnb bomit a(§ «Stü^punft für bie

^intcrc|(icbmaJ3en ju biencn. «Sie errcidjen bal)cr eine bcbeutenbere ©rö^e al§ bie anberen

SBirbel, be[i|3eu [tnrfe, oft mädjtig ocrbreiterte Duerfortfii^e nnb finb ^iinfig nntereinanber

unb mit ben ^Ocad)baniiirbeln uenuadjien. ®ie ^a()( ber itreujinirbet ift urfprünglidj

gering; bei 9lmpi)ibien ift e§ nnr einer, bei ^Jieptilien einer ober meiften§ jiüei; giüei

finbcn fid) and], ber nabcn ^iserumnbtfdjaft cntfpredjenb, beim l^ogetembrljo, nnb and) bei

ben (gdngcrn finb nrfprünglidj nnr einer ober jinei nortjanben. 3Bo bie i^intergtiebmafsen

üon ertjö^tcr 33ebentung fiir bie Fortbewegung finb, ha madjt \iä) bo§ in ber ©eftaltnng

ber Ärenäiüirbet geltenb. @o ift ber eine ^reujwirbet ber Frofd](nrd)e oft geiuattig ent=

lüidelt, unb feine Onerfortfä^e uerbreitern fic^ ftügetartig (ßhb. 89). Sei ben SSögeln

unb oielen Söngern nerftiac^fen eine '^^(njo^I benad)barter SBirbel mit ben £ten§mirbeln

5U einem eint)eitlid)en Ünoc^en, bem ^reugbein, unb oerftärfen fo ben

Xragapparat be§ ;^eden^3. 93efonber§ auffällig ift ha^i bei ben S5i3geln,

luo bie .V)intergliebmaf3en ha§ ganje Äörpergemid)t §n tragen t)aben; f)ier

!önnen bi§ ^u 23 SSirbel in ba'S ^reu^bein eingeben. Sei ben (Säugern

öereinigen fid) bi^3 ju 11 @d)nian5tt)irbel mit ben beiben ^tenjnjirbeln.

9(m allerrtjedjfeloollften in feiner 2In§bi(bnng ift ber önbabfd)mtt

ber Söirbelfäule, ebenfo roedjfelnb wie bie 5(ufgaben, bie if)m gufaüen.

23ei ben ^ifc^en fann man öon einem eigentlichen Sdjmanjteil nid)t

fprec^en. ®ie ©eftatt ber Söirbel jeigt in ber ganzen SSirbelfänre nur

geringe Unterfc^iebe; hü§> t)ängt mit ber einfjeitlidjen Seiftnng be§ ganzen

Organa gnfammen. ®er (Snbabfd^nitt be§ ßörper§ nimmt einen mefent=

Iid)en, ja jumeiten ben §anptanteil an ber (Sdjlängelbemegnngen, bie ben

^ifd) oormärt^treiben. 2öenn man bie SBirbel, benen hk Stippen fet)Ien,

als @d)n:)anäft)irbe( bejeidjnen mollte, fo wäre ha^ natürlich nur bort

anmenbbar, mo überhaupt Üiippen t)or!ommen, unb bo§ ift hd einer

grof^en ^at)[ ber formen nid)t ber ^aü; aber auc^ bort ift biefer Unter=

fd)ieb ein fefjr änperlidjer; bei ben (gc^otlen 3. 93. müBte man bann ben

größten %d[ ber SSirbelfäuIe jum Sc^mang redinen, ba f)ier bie Qtih^^-

t)bf)(e nnb bamit and) bie 9?ippe gan§ auf ben oorberften 5(bfd)nitt

befd)ränft finb. 93ei ben ©djmanjinrdien ift bie (Sd^tüangmirbetfänle gut

ouSgebilbet, befonber§ menn ber ©dimanj im SBaffer aU 9iuber bient.

93ei ben grofd)Inrd)en bagegen finb bie f)inter bem ^reuäunrbel gelegenen

Söirbel §u einem griffelartigen ^noc^en t)crfi^moI§en, bem ©teipein (5tbb. 89, 1). "S^iefeg

tritt aber nidjt mie ein 'Sd)Uiang au§ bem Äörper J)croor; üie(met)r ift bei biefen Vieren,

bereu |)intergliebmapn meift allein bie fpringenbe Sßemegung oermittetn, gn einem i^ilf§=

opparat be§ öerfiättni^mä^ig fdjUiac^ befeftigten S3eden§ geworben : e§ get)t ein breiter

9Jiu§feI tion i^m §nm Darmbein, unb biefer oerftärft einerfeitS bie Sefeftigung be§

93eden§, bewirft aber anc^ Bewegung be§ Sedens gegen ha§^ ©teipein unb f)ilft bamit

bie (Sprungbewegung an^Sgiebiger machen. Son gropr 2öid)tigfeit ift ber ©d^wang at§

SSerlängerung be§ fdjlängelnben .«örper§ (ögl nuten) bei ben gliebmafeenlofen ober mit

furzen Seinen üerfet)enen 5(mpf)ibien nnb ^Reptilien. Sa^er ift bie ^a^t feiner SBirbel

^ier anprorbentlic^ üermef)rt; fo fommen bei ber Sünbfc^(eid)e öon etwa 110 äöirbetn

60 auf ben @d)Wan5, bei bem (Sd)e(topnfif (Pseudopus apus Fall.) üon 161 fogar 105.

®ie @d)WangwirbeCfäule ber heutigen Sogel ift rubimentär geworben. S)er Urüogel Archae-

?IB6. 88.

@c£)lüfielbein,
'

SSruftbetn unb
Sippen an i'ä^e

b e i m 9K ci u l ro u r f.

1 Sdjliiijelbein, mit

Wusfelgräten

;

J 23ruftbetntiei.

9Jad) *ßanber u.

®'2tlton.

Jpelfe u. 2iofIein, licrbau u. Jierleben. I. 10
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opteryx ht'ia^ ttod^ eine eibe(i)jenartig lange, ^lüeifettig befieberte (Scfjrüanjiinrbeljäule

(5Ibb. 39); biefer 35ogel luar iüof)r]c^em(icf) noc^ mcf)r ßlettcrtier qI§ ^li^'S^i-'/ ^^^'^ ^^i^ bürfen

un§ feinen ^lug ttJO^I al§ ein abnjärt§ gerid)tete§ ^^lattern üorfteüen; bobei mirb i{)m ber

<Bd)Wani oI§ ©tener unb al§> ^üllfdjirm gebient f)Qben. 23ei ben f)entigen S^^ögeln ift

bie 3at)I ber SSirbel anf 5—7 befrfiränft, unb ba§ @nbe ber SÖirbelfäule lüirb burd) ein

Ä'nodienftüd mit borfolem, fetttic^ plattgebrüdtem ^iel gebilbet, boS fcgenonnte ^ijgoftt)!;

beim @mbrt)o befteftt ei nod) an§> fed)§ getrennten SS^irbelonlagen, bie fpätcr öerfdimeljen.

®aburd) luirb ein fefter ^tnfa^punft für bie Sdimansfebern gemonncn; je jabtreidier

biefe finb, unb je fc^njerer ber ©djmanj ift, unb je t)öt)ere 5(nfprüd)e an i^n geftellt

merben, um fo ftärfer ift and)

ha§> ^t)goftt)I au§gebilbet;

bei ben@ped)ten, bie fic^ beim

klettern auf bie Sc^manj^

febern ftü^en, ift e§ ein großer

^nodien mit pftugfd)arä^n=

Iid]cm Äiel, unb feine (^xv^c

beim ^fauf)al)n ift tüeit be=

beutenber al§ bei ber .^enne,

entfpred)enb bem getualtigen

©c^manj be§ |)alnte§. 2: er

®d)man5 bicnt ben 93ögeln

aU ©teuer beim ^tug; bei

ben Saufüi3geln, mo it)m

biefe gunftion abgef)t, bleiben

bie legten ©diman^mirbel ge=

trennt unb finb fe()r fd)mad)

entmidelt. — SSenn alfo

ber ©diiüanj bei ben 55ijge(n

faft überall noc^ eine ^t-

5ict)ung §ur OrtSbcluegung,

feiner urfprünglidjen 5nin!=

tion, bemof)rt bat, fo ift

biefe bei ben ©öugern nur

nod) in einer ?ln§ab( üon

gälten üorf)onben; pufig ift bie Sebeutung eine ganj fefunbäre, unb in oielcn fällen

ift ber ©c^mans ein rubimentäre§ Crgan gemorben. ®e§f)alb ift bie Söirbelsa^I

ungemein n:)ed)felnb — fie fdjmanft ^mifdien 49 beim Iangfd}tt)önäigen ©c^uppentier

(Manis tetradactyla L.) unb 3 beim ©ibbon unb ©c^impanfe — , unb bie Differenzierung

ber SSirbet ift meift febr gering. 93ei ben Söalen unb ©irencn ^at ber «Sc^manj feine

urfprünglid)e gunftion al§ 9f?nbcr, menn aud) in nerönberter SBeife, miebcr aufgenommen,

unb baburc^ erÜärt fid) bie ftärfere (gntundlung feiner öorberen Söirbel. 23ei ben (Springs

tieren ift er ein nidit untt)id)tige§ .f)ilf§organ für ben ©prung; äumcilen bient er al§

@tü|e beim ©i^cn auf ben .f)intergliebma^en unb bilbet mit biefen einen Dreifuf,, mie

bei ßängurut), @pringmau§ unb ©rbferfet; in aüen biefen gätlen befi^t er eine gut

entmidelte 9)?u§fulatur p mannigfacher (Sigenbemegung, unb biefe oerlangt 51nfa^flädjcn

unb gortfa^bilbungen an ben SSirbeln. Se mebr bagegen ein langer (Seamans met)r

Slbb. 89, ©lelett ber SBobenfröte (Pipa americana Laur.).

1 Steifebctn, 2 Querrortfa^ be§ S^'vciiäunrbols , 3 2avmtiein (^leum) bea SSerfen*.
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a(§ 0)an;\eÄ Innticgt unrb, mic bcr (Stcuerfditüan,^ bcr ta^cu, bcr .öäugcjc^tunnj ber 5(It=

iinitaffcii, ober bcr nur al^3 g-liciicmuebcl beiiul3te ©d^lüanj bcr ^}\iubcr unb ^[^u-be, bcfto

mcl)r nimmt ancf) Öirö^e unb rbcrfläd)enQU^>bilbung bcr SStrbcI ab unb unrb

minimal bei bcu 5at)lrcic^cu rubimcutären ©djlransbilbnugcn. (Sine eigcnartitie

'i^erriditnng aU C^h'cif unb ftcllcmiicifc

and) laftorgan unb bamit mieber eine

ftärfere Differenzierung feiner SSirbel

{}at bcr Sd)mau;>, bei einer ^(njal)! . V

baumbcmoljucnbcr ©äuger er^ialtcn,

fcltfamcrlüeife finb biefc, mit einziger

^^(nenabme ber ^ufn^? ( Pbalanger)

uon bcu anftra(ifd)cn ^snfetn, alte auf ^^Kß^^^^\^
©übamerifa befd)räuft unb gcfiöreu l^P^ v.

^xHf^

>^

3166. 90. StticT^aametfcnfreffcr
(Cyclotums didactylus L.). '/, not. ©rößc.

ben öerfc^iebenften Drbnungen an unter ben

S3ente(tieren finb e§ bie 93eutetratten (Didel'

physj, oon 3^^"^^^^^^ ^^^ baumbewotjueuben

^inergometfenfreffer (Tamandua unb Cyclo-

turus), (5Ibb. 90); ein Slager mit ©reiffd^ttJau^

tft ber (^reifftad)(er (Cercolabes villosus Wtrh.),

öon 9^aubtieren gef)iJrt ber SSidetbär (Cerco-

leptes caudivolvulus 111.) {)ier^er, unb eine

^(njat)! 9ienmelt§affeu (Ateles, Mycetes, Cebus)

finb ebenfo anggejeidinet. '3)ie gunftion be^ ©rcifenc^ t)at ber ©c^tnanj allerbingg in

einigen gäüen and) bei anberen SBirbeltiereu, §. 33. beim ©eepferbdien (Hippocampus,

Xaf. 9) unb beim ei)amä(eon (^af. 14).

10*
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b) Der Schädel.

®a§ üorberfte ©nbe be§ 5tc^fenjfelett§ bilbet ber «Schabet. SBie bie Strbeljäule

burcE) i^re oberen 33ögen jum @d)U^organ für ha§> Üiücfenmarf luirb, fo i[t ber (Sd)äbel

ein \oid)e§ für ha§> @ef)irn; unb mie ferner an bie SSirbeljdule Strippen a[§> @tü^einricf)=

tungen für bie SSanb ber 93ruftI)Dl)te anfe^en, fo fd)(ie^t ficf) an ben ©rf)äbel ber @tü|=

apporat für ben SSorberbarm an, ba§ Äiemenffetett ober ber löi'jceratfi^äbet; ju if)m

gehören bie tiefer unb bie S'ienienbögen mit if)ren ^erbinbung§ftücfen. ^^eibe 2eile

be§ @cf)äbell, ^irn= tdk SSi§ceraIf(^äbeI, unterliegen einer unenb(id)eu SÜienge oon Slb=

änberungen, bie in it)ren |)auptäügen auf ba§ engfte mit ber f^unftion ber betreffenben

Xeile in 3ufan'^cnt}ang fte^en.

2)er 95ergleic^ be§ §irnfc£)äbel§ mit ben Söirbetn legt ben ©ebanfen nof)e, bajs er

nur ein oorbereS (Snbe, eine burdj bie befonberen SSer^iittniffe bebingte Umbilbung ber

SSirbelfdule fei. @§ ttjor @oet{)e, ber aU erfter biefem ©ebanfen näf)ertrat. Stuf bem

Subenürc^tjof in SSenebig fanb er 1790 einen gerfadenben 8d)Dpfen]d)äbeI, unb er glaubte,

in ben ein^elneu ß'nod)en!omplejen be^felben ^intereinanber gelegene 2BirbeI n.iieberer=

fennen gu fönnen. ^um erften SOJale oeröffentlidjt mürben fold^e Sbeen einige Satire

barauf burd) ben Senenfer 9^aturpf)itofopt)en D!en. ®ie ^rage, ob ber ed}äbet mirflid)

„au§ 2BirbeIn jnfammengefeöt" fei, ober, mie fie fidj im S5ertaufe ber meiteren ^orfdjung

formulierte, ob ha§> Ä'opfftelett metamer gegliebert fei, ^at eine Unmenge oon Unter=

fuc^ungen tierüorgerufen. ®o§ @nbergebni§ ift, ba^ bie @oet!^e=Dfenfd)e SSirbelttieorie

be§ Sc^äbelä §mar einen rid^tigen Äern f)at, aber in ber Raffung, bie jene Genfer it)r

gegeben, nic^t battbar ift. Snbem man bie fertigen ©djiibet üerfdjiebener Söirbeltiere

öergleic^t, unb bie oerfc^iebenen ©ntmicftungSftufen be-3 <Bä)ähd§> bei ben einzelnen f^ormen

genau unterfuc^t, tommt man ju ber Stufc^auung, ha^ im ©c^äbel ein öorberer Stbfc^nitt

oon einem biuteren 5U unterfdjciben ift: in jenem, bem llrfd)äbel ober ^aläofrauium,

beftanb mofjrfdjeinlid) nie eine metamere ©lieberung; biefer bagegen, ber 2BirbeIfd)äbel

ober ha§> 9ceofranium, ift burd) S^erfc^metäung fegmentaler 5tbfc§nttte entftonben. ®o§

barf aber nid)t fo oufgefaxt merben, al§ ob man noc^ je^t in beftimmten gefonberten

(Sd)äbetfnod)en bie einftigen SSirbelförper unb i^re 33ögen nad)meifen tonnte, mieöoet^e

ha§: glaubte; nur in ber ©ntmidlung treten oorübergetjenb ^itftä«'^^' luf, bie eine foId)e

metomere 3«föwn^'^"f^t'""9 anbeuten. 5(uf jeben '^aU finb bie ba§ (Sdjabetbo^ bilbenben

^nodjen nidjt mit oberen 93ögen oon SSirbetn uergleic^bar; fie entftammen oieImet)r, mie

unten nod) nätjer au§gefüt)rt mirb, ber äußeren ßuod)enpan§erung be» ^opfe§ unb nidjt

bem Stdjfenffelett.

©§ gibt fogar Wirbeltiere, benen ein SBirbelfdjöbel üötlig feblt, bie nur einen l'lr=

fd)äbet befi^en. S)ie§ ift ber 3^aII bei ben nieberften ^ifdien, ben (it)floftomen: hk

!uorpIige ©^öbelfapfet fdjlie^t t)ier mit ber Ofjrfapfet ob, unb al§ Ic^ter S^ero tritt

ber 10. |)irnnero, ber 9Zerou§ üagu§, aü§> bem ©c^äbet, nid)t mie bei anberen ber 12.

®a§ Stc^fenffelctt befi^t bei ben ßi)!toftomen gar feine 2SirbeI!örper, unb feine ©lieberung

mirb nur burd) bie ba§> 9iüdenmarf fd)üljenben tnorpligen Sogenftüdd)en angebeutet: e§

!ann atfo fein 5(bfd)nitt ber ©c^äbetbafiö au§ einer S^erfdjmelgung oon SBirbelförpern

entftonben fein. 3m ö^egcnfo^ ju ben 3i)ftoftomen erftredt fidi bei onberen SBirbeltieren

ber ©djöbel meitcr nod) hinten über ha§ neutrale 9cenienfi)ftem ()in, aber nid)t überall

igleid^- tueit. ®ie ^a'i^i ber SBirbelelemente, bie mit bem Urfdjöbel oermoc^fen, ift oer=

ferleben, botb f(einer bolb gröf5er. 33ei ben meiften @etod)iern unb ben 5(mp^ibien ift
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fie ticfd)rän!t, oicl(cicf}t (5 ober 8; \)a}in fauii bei hm übrigen ^ijdjeii noc^ eine lüed)=

fctiibe ^a{}[ uieitever ÄMrbel fommeii, \o baf? bie ^djäbeUjren^e idjinauft. 33ei 9iepti(ien,

^-iNÖgclii iiiib Säiicjeru bagegeu i[t eine fe[te Sd)äbel=

grenze entftaubeii, fo ha^ if)re Sd)äbe( morpt)o=

logijdi luiteveiunuber g(eid)H)ertig fiub.

Ter Urjd)äbel tuirb iii feiner ^-ürni i)anpt=

fäd)Ud) bnrd) bie (Vorm nnb 5ln^;dnlbnng be^5 @e=

birnÄ nnb ber Sinnei^^organe beeinfln^t. ©ebirn,

Ö5e()iJrlnln)rind) nnb 3cafengrnben jinb oon il)m

nmfdjloljen, unb bie fingen liegen stnijdjen ben

beiben letzteren in 33nd)ten be§ ©djäbel'S, ^äufig

nnbcfdiütU; crft Don ben.^ieptilicn an erl)alten fte

einen [tiirferen Scf)U^ bnrdj 5d)äbe(tei(e. 3)ie

©rö^c beS @e^irn§, hk hn ben ftij^eren Vieren

[tetig annimmt, bebingt natürüd) eine bebeutenbere

i'Öölbnng nnb 5(nöbef)nnng bc'o i3interid)äbel§,

befonber^^^ bei ben SSögeln unb Säugern. Ser

@tnflu§ ber Sinne'gorgane aber ift fo grof^, hafj

man gerabe^n ben Urfd)äbel oon üorn nadi f)inten

in einen 91afen=, 2lugen= unb 2abi}rint[)fd)äbe(

(nafa(en, orbitalen unb aubitioen 3(bfd)nitt) ein=

teilen fann; nac^ hinten fd)Iie^t fid) biefen bei

allen Söirbeltieren, mit ^tn-oua^me ber 6t)llo[tomen,

ber Söirbelfc^äbel (occipitaler 2(bfc§nitt) an. S3ei

^ifc^en unb 5tmpt)ibien liegen bie 5lbfc§nitte be§

(Sd)äbel§ in geraber 2inie l)intereinanber. S3on

ben !JHeptilien an oerlagert fid) jebod) bie SfZafen^

l)i3l)le noc^ abmärtä unb näf)er an ha^ @et)irn

l)eran, fd)lie^lic^ fogar teilmeife unter ba^felbe,

unb baburd) unrb hk urfprüngüd) Ijorijontate

Sc^äbelai^fe üorn umgefnidt. 3)abei fommt e§

§ngleict) 5ur Silbung eine§ neuen, tiefer gelegenen

9JJunbpl)lenbacl)e§ bnrd) einroärt§ Ujac^fenbe 5oi^t==

fii^e be§ (Gaumenbeine, bie in ber ^DJitte ^ufammen^

flogen; bie <Sc^äbelbafi§ bilbet ba^er nid)t me§r

une bei ben ^^ifc^en nnb ^^lmpl)ibien ba§ Tsaä)

ber SJJnnb^öljle. ®urd) biefe ^eränberungen inirb

bie gorm be§ iSc§öbel«g erf)Lil)t unb gugleid) mel)r

unb me^r oerÜir^t.

3Bie bie 2öirbelfäule ift and) ber (Sd)tibel

urfprünglic^ fnorpelig angelegt nnb oer^arrt ^eit^

lebeng in biefem 3"flan^e im ben St)!loftomen,

^^lagioftomen unb ^'norpelganoibeu. "Doburd) aber,

ha^ fid) am Ätopfe bnrc^ tnocl)enbilbung tu ber

Unter^ut ein |)antffelett bilbet (?lbb. 91), mirb bem @c^u|bebürfni§ beg ©e^irns nnb

ber @inne!§organe in oollerem d)la^^ genügt, unb ber ^norpetfd)äbet mirb teilmeife über^

3Ibß. 91. Scficibelfatifet beo Stör3;
auf ber red)trii ©eitp finb bie bfcfenbeii ^aut-

tnoc^en barüOet geseiditiet. I Slugeiitjö^le;

2 aSirfielfäuIe.
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ftüffig. ®ie Äuoi^en be§ ^autffclett§, ba§ ftc^ bei (^onotben unb anberen ^-ifc^en über ben

ganzen Körper erftrecEt, bleiben bei p^ercn Xieren fa[t nur nod) am Sc^iibel erhalten unb

liegen urfprünglidi oI-§ ^ecffnodjen bcm ÄnorpeIjc£)äbcl auf. Sluc^ in ber 9Jhinbp{)Ie ent=

[tef)en foldie 93eIegfnoc^en unb lagern fi^ ber 93aji§ be§ Äinorpelfc^äbelä ouf; jie bilben

fid) burc^ S^erfd^meljung ber fnödjernen Sajalplatten öon 3ö^)i^cf)en unb bert)at)ren ifjren

3af)nbe]a^ noc^ bei ^^i"^)^" i^"^ niandien 5Inipt)ibien, bei t)öf)eren g-ormen öerlieren fie

if)n; foldje ^nod)en finb ba§ ^^orafpt)enoib unb bo§ ^flug=

fd)arbein (3?omer). 35om ^norpclfdjäbel gef)en nur einige

^eite, n)ie bie ©cf)iibelbafi§ unb bie D^rfapfeln, in S3er=

fnödjerung über. Sie anberen, nid)t nerfnödjerten Xeile

bleiben bei Änoc^enfifc^en unb 5tmpt)ibien nod) in großer

S(u§bet)nung befielen unb merben and) nod) auf bie f)öf]ercn

SBirbeltiere fortgeerbt, aber fie treten mci^x unb me^r ^urüd

unb finb fdjon im embrtjonalen ©c^äbet ber 9ieptilien öon

grofsen Süden bnrdjbroc^en; bei ben 3SögeIn unb ©äugern

finb im fertigen ßi^ftanbe nur nod] geringe Spuren öon

Knorpel im Sdjäbel eut()alten, bcfonberS im nafalen Stbfc^nitt.

gür bie fleine §irni)öt)le ber nieberen Söirbeltiere

genügt eine flad)e Überbadjung. 93ei ben S5i3geln unb

©äugern aber, iüo bie ipirnf)öfjle an Umfang bebeutenb

annimmt, bilbet hü^ ©d)äbelba(^ über bem @ef)irn ein

©eniölbe. Saburd) mirb bei ben ^^ögeln unb ben fleincn

©äugern mit geringem ©toffaufmonb eine genügenbe S^ftig^

feit erreicht, unb e§ fann biefe bei bebeutenberer ®ide ber

Änod)en bi§ gu einem f)erüorragenben SfJia^e erf)öt)t merben.

(Sin 33eifpiel anfiS f)öd}fte gefteigerter Seiftung§fä^igfeit

bietet ba§ ©d)äbelbad) ber 2öieber!äuer mit feiner gemaltigen

23elaftung burd) ^örner ober @etüei£)e unb feiner riefigen

!öeanfprud)ung für ©to^. ©emidjt unb Ö)cfta(t ber ^örner

unb @emeif)e unb bie mit biefen medjfetnbe örö^e unb

Siidjtung be§ Srude^5 ober 3uge§ finb natürlich öon (Sin=

fhi^ auf bie ^orm be§ ©djäbelbadje^: bie rüdmärt^ ge=

richteten .s^örner be§ SSüffel'o ( Bubalus bufFelus L. ) bemirfen

eine ftorfe Söölbung ber ©tirn, mä^rcnb bei feitmärtS

ftef)enben Römern bie ©tirn eben mirb, eine 3^orm, bie bem

®rud öon ber ©eite angcpafst erfdjeint. ^ür ba§ Xragen

ber ®emeit)e finb burd) ikrbidungen ber ©d)äbelmanb

gteid)fam ©trebepfeiler in biefe eingefügt; burd) fie loirb bie Saft auf ben gangen ©d)äbel

öerteilt. 33efonber§ auffällig ift ba§ beim SOJuntja! (Cervulus muntjac Zimm., 'ähh. 92),

tvo jeberfeit§ eine foldjc !Cerbidung gnfeiten ber ©tirn f)erabläuft, entfprec^enb ber rüd=

märtg gerid)teten ©tellung be§ @eiöeit)e^o.

S)ie S3etoftung be§ ©d)äbel§ mit @emeil)en unb @el)örnen mirft natürlid) auf feine

S3efeftigung an bor SBirbelfäuIe jurüd. Saio ®emid)t be§ ©djäbet^ mirtt an bem i^ebel

be» |)alfe» unb mirb bei gegebener Sänge be§ |)atfe§ um fo ftärfer jur Geltung fommen,

je mei)r ber .*gat§ fid) ber fjorijontalen Sage nä{)ert, um fo meniger, je meftr er fentredit

ftet)t. Sanad^ richtet fid) alfo bei ben 2ßieber!äuern bie @tär!e be§ 31adenbanbe§ unb

SIBb. Ü2.

©tfiabeIbe§mäEnIicf)eniöliintiot
(Cervulus muntjac Zimm.).
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bcr SJhi'ofeln, bie beii iJopf trafen iinb beu'et;^cu, uiib jucjlcid) aud) bie 5(u§bilbung if)rer

'iHnfatH'iiitft'^- i^ejouber^^ Icl)rrctd) i[t in biejcr .s2)iufic^t bcr ^crtjleid) ber Sfelette be§

tjciucUitraöcnbcn .s>irfd)e§ unb bc§ geiueiljlofcn lueiblidjen Xiere§: am @d)äbet ift bie 3(u§=

bclinung ber 5Iujal3flädjen für 9cadenbanb unb 9}hi5fetn beim -S^irfd) auffällig größer aU

bei einem aUerbing§ ctma§ fleincren 2^iere; fic nerbaltcn fid) etiua mie 8:5; bie 3)orn=

fnrtfäl^e ber le^Ucn ^^aU-- unb crftcn Üiürfcniuirbcl, mo ba§ ;iknb unb bie 9Jhi5feln be=

feftigt fiub, 1:)aht\i bort eine inct größere Sänge a(§ beim SSeibc^eu; bie längften ber=

fclbcn maf^en bort 14,5, t)icr 9 cm. !!Öeim amerifanifdjen 33ifon, beffeu gciuattiger ®d)äbel

mögen ber Ijorigoutaten Stellung be§ .^alfc§ eine befonbery [tarfe 93efe[tigung crforbert,

mif5t ber ^ornfortfa^ be§ ^mciten 93ruftmirbel§ 50 cm Sänge, bei einer gefamten §Dt)e

be§ 2^iere§ oon 1,65 m am SSiberrift.

SSenn ber S^eit be§ SdjäbeB, ber an bie 3Birbe(fäu(e angrenzt, burd) ©infdjmetsung

non SÖirbeln cntftanbcn ift, fo ift e^ Ieid)t bcgreiflid], baf5 im aßgemeinen bie iikrbinbung

bco <B^ähd§> mit bcm erften SSirbel ebcnfo gefdjie^t mie bie ^erbinbung ber SBirbel

untereinanber. 3m urfprünglidjen g^ade, bei htn

^'ifdjeu, ift e§ eine einfadje 93anbuerbinbung, bie

nur eine geringe S3emeglid}feit be§ Sc^äbelg ge=

ftattet. ©ine foId}e g-eftigung be§ ©c^äbetS ift

mcdjanifc^ nid)t unmid)tig, ba biefer bei ber Se=

megung gegen ben SSiberftanb be§ 2Saffer§ ooran=

get)t unb g(eid)fam ben 2öeg bahnen mu^. 2Bo

^iere mit freierer 23eu)eg(id)feit be§ Ä'opfeg fid)

mieber an ha^i Seben im SSaffer aupaffen, ftellt fic^

f)äufig oon neuem eine SSerÜirgung unb SSerfteifung

bee .{^al!§tei(e§ ein tt)ie bei ben SBalen (ügl. oben).

S3ei f)öf)eren Xieren tritt eine gelenÜge ^erbinbung

^mifc^en @d)äbel unb erftem SBirbet auf: bei ben

ÜieptUieit unb ä>i)gelu ift am @d)äbel ein ®e(enf=

fopf on ber unteren 93cgren,^ung bc'o i^intcri)aupt=

loc^eö gelegen, ber in eine ^^fanne bes erften 3SirbeI§

eingreift; bei ben Slmp^ibien unb (Säugern fiub, abmeic^enb non ber SSerbinbung ber

SBirbet untereinanber, ^mi feitlid)e ©clenfföpfe am Sc^äbel, burd) T:eirung eine»

urfprünglidi einl)eittidjen, entftanben, unb ^mei feitlidje Pfannen am erften ^al^mirbet

üorljanben.

(Sine gefteigcrte SSemegüc^fett be§ ^opfe§, bie naturgemäß eine größere 9?ermenbbar=

!eit ber Sinneöorgane mit fid) bringt, mirb üon ben 9iepti(ien an einmal burd) bie

größere S3emeglid)feit ber |)al§mirbelfäule, befonber§ aber burc^ bie eigentümliche @in=

rid)tung ber beiben erften ipal^mirbel ermögüd)t. 2)iefe unterfc^eiben fid) tjon ben

übrigen burd) eigenartige ^ormausbitbung unb merben al§ 5ltla§ (meil er ben Äopf trägt

mie ber 9iiefe Sltlaö ba5 ^immel^^gemölbej unb (Spiftropl)eu§ (®ref)er) bejeic^uet. ®er

3Itla§ fteüt etma einen 9^ing üor; fein 2Sirbelförper bleibt oon ben 5ugef)örigen 33ögen

gefonbert unb üermäd)ft mit bem Körper bes jmeiteu SSirbelö, an bem er ben nad) üorn

üorfpringenben 3a^nfortfa^ bilbet; bei jungen Vieren fiub bie 35erma(^fung§näl)te nod)

fic^tbar (JÜhb. 93). Sie borfalen Sögen be§ erften 2öirbel§ bilben burd) SSerbinbung

mit einer oentraten ^noc^enfpange, bie oiedeic^t ben üentralen S3ögen entfpridjt, ben

9iing, unb biefer brer)t fic^ um ben ßa^nfortfa^ in ber §ur SBirbelfäute fenfrec^t ftel)enben

aibti. 93. 2ttIaS unb (Spiftrop t)int§ eine?-

jungen 33 Aren (Ursus americanus Pall.)

u it ber 25 e n t r a If e 1 1 e.

; äÖirbeUörper be§ erften 'iöirbels, mit bem Körper

bcä ßpiftropljeu» (i') iiod) unuDÜtomiiien oermacöfeii.
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@kne. @o erlaubt haS^ Qu'iammanvoixhn ber beiben ®elen!e eine gro^e 93elt)cglt(f)teit

be§ (Scf)äbel§ hd großer @icf)erf)ett ber S^erbiubiing, wie fte ein einzelnes ©etcnf mit

|o(rf)er SeiDegung^t^^ß^^s^t "^"^^ ^i^^te gert)ät)ren fcnnen.

Sc fdjwerer ber (2(f)äbel i[t, um fo fräfttger müjfeu bie 9)Ju§!eIn uub 33äuber jein,

bte üou i^m ^um 'äüa^^ unb -©piftrop^euS gef)eu. 5ln biefeu bilbeu fid) bauu gtö^ere

5lnfo|fIäc^en: beim 51tla§ fiut) e§ bie Duerfortfä^e, beim (Spiftropt)eu§ ber ^orufortja|,

bie in jolc^em ^aüe eine ftorfe 5tu§bilbung erfa()ren. Bk finb am meiften unter ben

Söugern bei S^aubtieren uub moud)eu .f)uftieren entmidelt. 9^ur jo(d)e (Siurid)tuugen

ermöglichen e§ beut rafenbeu Kaffernbüffel, ba^ er mit ben Römern ein ^ferb in bie

ßuft mirft „at§ märe e§ ein ^uub", nur bau! folc^er Sefeftigung öermog ber Söme ein

9tinb im 3Rau(e fortgujc^Ieppen ober ber §uub mit fd)üttelubem 9flud bem §afen ba§

©enid §u bre^en. —

S(n bie SBirbelfäuIe fd)Iie^t fid§ bo§ ©felett ber öorberen unb f)interen ©üebmo^cn

an, meift burd) SSermittlung eine§ @(^ulter= uub S3edengürtel§. @§ fanu mot)l fein

3tüeifet befte^en, ba^ bie ©liebma^en ber (uftatmeubeu SSirbeltiere ben paorigen ^^pffcn

ber ^ifc^e f)omoIog finb. 3t)re 3Ib(eitung üon biefen ift jebod) bunfel, uub be!§{)alb follen

bie |)t)potf)ejeu, bie barüber erbac^t finb, ^ier übergangen merbeu. 35on ben 2Impt)ibien

aufmörtS ift bie 3»ffl"^wcJ^f^fe"ng ber @Iiebma^eu überall in ben ©runbgügen bie gleiche:

fie bilbeu eine gegen ba§ ^nht ftetig an 93reite gunetimenbe Kuodjenrei^e. 2Bir finben

an ber S5orbergIiebma^e ftet§ einen Dberarmfnoc^en (§umeru§), §mei uebeneinanber Iie=

genbe Uutcrarmfuod)eu (Üiabiu^ uub lUua), jmei Querreif)eu oou brei uub fünf §anb=

muräelfnodjen, gmifdien bie noc^ ein centraler S!uod}eu eingefdjobeu ift (^aubmur^el ober

Sarpn§), an biefe anfd^üe^eub eine 9ieit)e öon fünf 9)ätteIt)aubfuod^eu (9}ietacarpu§), an

benen bie urfprünglid) fünf geglieberteu S^inger aufi^eu. jDementfpredjenb befte^t bie

^intergliebma^e au§ einem Dberfc^en!el= (gemur^ uub jmei Uuterfd^eufeIfuod)eu (%ihia

unb gibula), ^mei Querrei^eu oou brei unb fünf ^u^murjelfnoc^en (Xarfu§), einer 9\ei^e

öon fünf SJJittelfu^fuoc^en (9J?etatarfu§) unb ben fünf geglieberteu ^t^en. 3}orber= unb

^intergtiebma^en feigen alfo in ber ^a^i ber fie sufammeufe^enben ©tüde ööKig ben

gleid)eu ^lan; fie finb untereinanber gleichwertig, ferial t)omoIog. ©ntfpredjenb ber üer=

fd)iebenen 33ermeubuug uub 93eaufprud)ung ber ©tiebma^en geftaltet fic^ eiuerfcit§ it)re

SSerbinbung mit bem übrigen Sfetett oerfc^ieben, anberfeit§ aber med)feln bie 2ängen=

uub ®ideuüert)ältniffe ber einzelnen Ä'uod)en einer (^liebma^e bei öerfc^iebeneu Xier=

formen, oou ejtremfter 5lu§bilbuug bi§ ju üöUigem ©djmunb, unb e» treten üielfac^

SSerfc^meljungen urfprünglic^ gefouberter Knod)en ein, fo ba^ baburc^ ba§ ganje 2(u§fet)en

ber betreffenben SEiere in ^eroorragenbem Tla^t beeinftuBt mirb. 3)a bie formen ber

©üebma^eu fpejieü mit ber 3Irt ber 33eraegung in 3"iai"n^eu^aug fte^eu uub bei ä^nlid)

fic^ bemegeuben Xieren meift äf)ntid)e Umbilbnngen erfahren, fo fotl erft weiter unten bei

ber Betrachtung ber tierfc£)iebeneu S3eiüeguug§arten nä^n barauf eingegangen werben. —

c) Die Raut.

^ie ^aut, bie ben 3SirbeItier!örper nad) ou^en begrenzt, ^at uatürlid) bamit auf

bie gefamte öuf^ere ©rfdjeinung uub auf ben ßufammenlialt ber Xeile einen (Siuf(u|, ber

um fo ftärfer ^erüortritt, je fräftiger fie aulgebilbet ift. Sie §aut ber 23}irbeltiere be=

fte^t, wie bei mond^en nieberen Vieren, au§ einer eftobermaten @pitf)eUage, ber Dber^ut

ober @pibermi§, unb einer barunter gelegenen mefobermalen S3iubegeweb§fcf)ic^t, ber
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Seberfiaut ober ^\iti^. T^ie (SpibcrmiÄ uiitcrfcficibct ]\d) uon ber nlTer übrit-icn ^icre ba=

burd), bai5 [ic ait§ mcfircrcn bi-iJ ,^al)lrcid)cn 3^'Iti^ÖC" iicjdjidjtct i[t; nur beim ^^(mpljiojuS

i|"t jie cinfdiidjtii] luic bei bcu Söirbcllofen. 3n beu tieferen Sagen finb bie ßedcn gleid)^

inäf^ii] poüiebrijd); und) anf^en jn flndien [te fid) jnneljiiienb ob, nnb in bcu oberf(äd)^

Udiften 3d)id)tcn [inb jie Cjan,^ abijeplattct nnb ^nc^lcid) in ibrer 33efd)affenf)eit neränbert:

il)r Siibnit i[t nidjt nie()r

pIa§mQtifc^, fonbern in §orn=

fubftan:^ nerUHinbett. ®ie

obcrfläd)lid)e c*pornjd)id]t ift

bei ben ^Öaffertieren bünn

nnb bcftebt bei S'if'ijc" it'^"^

^(mpbibicn nnr au§ einer

einzigen ßeUage, bei ben Snft^

tieren bagegen ift fie bider

(5lbb. 94). Sei jenen bilbet

fie einen @c^ut^ für hk @pi=

berniiS gegen bie d)emifc^en

©inflüffe be§ 3Saffer§, bei

biefen me{)r einen @(^u^ gegen

ha§i ^ertrodnen nnb beiuirft

mit äune^menber 3)ide and)

eine mec^anifd)c ^eftignng.

3So bie t)erfd)iebenen Sagen

ber (Spibermi^ fdjärfer öon=

etnanber getrennt finb, mie

bei ben Snfttieren, !onn man

t)on innen nad) au^en eine

^eimfd]id)t (Stratum muco-

sum), eine Übergang§fd)ic^t

mit beginnenbcr S^eränbernng

be§ 3^ß^"^<i^t^ (ß^^- gi'anu-

losum) nnb eine §ornfd]id)t

(Str. corneum) nnterfc^eiben

(Stbb. 94 B, 2, 1' nnb i).

0.
'^' fef;^^:^^
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S)ie Oberften Hedaaen ber ^^^- ^^' ^""* '""" geuerialamanber (.4), gjlenlc^en (ß) unb ©oiliauit"
(Balaenopteraborealis Less , C) im Quer )' cfi n i tt.

§Ornfc^id)t werben UOn ^^it l $oriiicf)icf)t, r ÜBergangSfchidit, 5 i5eimfcf)ic6t, ^ Seberfiaut (nur in cinom tltinnt

m f^eit aboeftof^en nnb ber
Seil ihrer Sicte Geiei*ncu, ; l-ebertjautpapiUcn.

^U QKll uugeiiutjtli anv utl
^i unb s etH'a lOOfad), C ema SOfacf) Deraröfeert. f nacfi ^aptia.

Abgang n^irb erfe^t burc^

3eUöermebrnngen, bie in ber ^eimfd)id)t ftattfinben. 93ei @mbrl)oncn nnb jungen

Samen t)aben bie ^^^en ber äuf3erften Sage einen ^utihUarfanm nad) on^en; wenn

biefe Soge aber abgefto^en ift, tritt ein fotdier ©aum nid)t mef)r ouf.

^ie (Spibermi§ ift ber 9J?utterboben für bie §autbrüfen. 33ei ben ^ifd^en bilben

fic^ einzelne i^rer j^dkn in (Sd)teim5eUen um, bereu ©efret ben Körper über3ief)t unb

fd)ü|t gegen d)emifd)e nnb niec^auifd)e ©c^äbigungen. 23ei ben SCmpfiibien treten baneben

üie(§e((ige SDrüfen auf, bie bei ben ©ungern bie allein oorfommenben unb al§ STatgbrüfen

oügemein oerbreitet finb, al§ ©d)iueif3brüfen aber and) fet)(en fönneu. 9f?epti(ien unb
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SSögel befi^en feine biffu» öerbreiteten ^autbrüfen; nur jolc^e ©ebilbe n)ie bie SJ^ofc^uS^

brüje bev Ärofobile unb niandjer Scfjilbfröten unb bie 33ür5elbrüje ber S^ögel fönnen

i^ier^er geredjnet werben.

S)ie £eberf)out i[t bei ollen Söirbeltieren gut au§gebilbet. Sie be[tef)t au§ [traffen

Sagen fofrigen 33inbegeh)ebe§, bie in ber 5^iefe in ha§ locfrere, fubtutane S3inbegett5ebe

übergeljen. Sie I)at großen Sluteit an ber geftigung ber i^örperbebecfung. ®a bie Cber=

f)aut feine ^(utgefäBe eutliält, \o empfängt jie bie ©toffe ^u it)rer (ärnä^rung au§ ber

Seberfiaut, bie reidjlid) mit S3Iutgefä^en üerjorgt ift. 3e bider bie (gpibermi§ i[t, um fo

me^r S^la^rung beanjprud)t jie. §(n Stellen, mo bie (äpibermiS eine bebeutenbe ©ntmid-

(ung errei^t, ert)ebt fic^ baf]er bie ßeberf)aut gegen fie in kugelförmigen ^apitlen, fo ha^

bie 39erüt)rung5flädjc beiber unb bomit bie (£rnöt)rung§fläd)e für bie @pibermi§ üer=

grö^ert mirb. Se bider bie @pibermi§ ber Säuger ift, um fo bid)ter uub ^öt)er finb

bie ^utiSpapiüen; in bie tjerfiältnisomä^ig feljr mäd)tige ©ptbermi» ber S)id{)äuter unb

^ate, bie hti (enteren über 5 mm S)i(fe erreid)en fonn, ragen fef)r 5af)Ireid)e lange faben=

förmige Papillen tjerein (%bb. 94 C).

vsn ber 2ebert)ant treten bei Dielen SSirbeltieren i^no(^enbiIbungen auf, bie ein me£)r

ober weniger jufammen^ängenbeS i^autffetett, einen ^autpanser, bilben fönnen. Se nieb=

riger eine Sßirbettierorbnung ftef)t, um fo 5a£)lrcid)er finb in i^r bie Slrten mit i^aut=

Panzerung. Unter ben 5tfd)en fef)Ien nur meuigen 5(rten |)artgcbilbe in ber §aut;

^(mpt)iop^ unb bie 9f{unbmäu(er fomie mandje 9iod)en unb ßtjimären unb einige Änoc^en^

fifdje laffen foId)e oermiffen. ^nodjenfnbftan^ tritt hd ben SSirbeltieren überf)aupt §uerft

im ^autffetett auf: bei ben ^^lagioftomen (ben §aien, 9iod)en ufm.), mo ha§> 93innenffelett

noc^ burd)aui^ fnorpelig ift, finben fid) in ber Seberf)aut äal)lreid)e iHnodjenptättc^en, bie

jebeS für einen ^aut5af)n aU Sodel bienen; ber ^af)n felbft ift in feiner 6^auptmaffe eben=

foKS ein Äutii^gebilbe unb erf)ält üon ber (£pibermi§ nur einen Sdjmeipberäug. ^ie

großen ftnodienplotteu in ber §aut ber @anoibfifd)e finb uiai)rfd)einlid) burd) 35erfd)met=

jung foId)er Sodel unter Ü^üdbilbnng ber ^t'itl^d^en entftanben; if)rer gefdjal) f(^on @r=

mätinung bei ber 33efpred^ung ber Snodjen be§ Sd)äbelbac^e§. 5(ud) manche Änod)eufifdie

befi^en einen eigentlichen ^autpanjer, fo mand)e SBelfe, oiele §aftliefer (Ostracion, Dio-

dou) unb bie 33üfd)elfiemer (Hippocampus). ^on ben Änod)enplatten in ber §aut folc^er

gifdje fann man eine 9^eil)e uou Übergängen finben ju ben Sdjuppen ber meiften S^nod^en-

fifc^e. Sei einem ^^anjenuetö (Loricaria) befteben bie grofsen Ä'noc^cnplatteu au» edjtem

^nodjen mit Äito(^enförperd)en, in ben fleinen platten fel)len bie Änoc^enförperd)en;

ebenfo beftel)en bie Sd)uppen be§ ^Ingfiabus (Dactylopterus) nur au§ gleidjmä^iger

Äalffubflanj, unb in ben Sd)uppen anbrer ^nodjenfifdje bilbet bie üerfalfte 9J?affe nur

eine bünne ^ed:fd)id)t auf ber binbegemcbigen Unterlage be§ Sd)Uppenplättd]cnSv — Unter

ben Slmptjibien befa^en bie au§geftorbenen Stegocep^alcn meift ein iuol)lau§gebilbete§

^autffelett au§ oerfnöd)erten Sdjuppen unb Stäbdjen, haS^ gemöl)nlid) bie 33auc^feite, bei

mand)en and) noc^ bie 9iüdenfcite f(^üt^te. ^^ou ben noc^ (ebenbcn Stmpl)ibien befi^eu

bie Sd)leid}enlurc§e in if)rer §aut tiefte üon ,f^nod]enfd)uppen; ben Sdjroanslnrc^eu fef)It

jebod) ein fold)cr Sd)ul3 unb unter ben grofd]lurd)cii finb nur wenige, bie Änoc^enein=

lagerungen in ber §aut befi^en. Sßeit oerbreitet ift ber 93efi^ fnöd)erner Sd)uppen,

Sd)ilber unb 'iplatten bei ben 9f?eptitien: bei ben ^rofobileu finb mäd]tige St'uodieupanger

t)ort)anben; ber 'jKüdenfdjilb ber Sdiilbtröten gel)t au^^ einer iöerbinbung oon Sinnen^

unb |)autffelett beroor, mäbrcub il)r 33aud)fd)ilb eine reine |)autüerfnöc^erung ift. 2tud)

mand)e ©ibedjfenartige Ijaben fnöd^erne Sdjilber, mütjreub bei anberen unb bei ben
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(Scfltaiu]en bie ,^örperbejrf)uppinu] nur a\bi ^nt'iWiihnnc^m oijm .^nocfjeueintagerung be=

]"tcl)t. '^liid) bic 'I^aiidirippcii nielcr nu'ögeftorbcitcr ^Jk'ptiücu unb ber Sl'rofobile unb

ÜHlil)ud)ocepf)aIen fiiib ilutiöncrfiuidjerimgen. 23ci beii Vögeln feljlt ein |)autj!elett üöüig.

Unter bcn ©äugcru jinb ft^nori)cnbilbnngcn in ber Äntiä gan§ auf bie altertümlichen

Gürteltiere bejdjränft, unb bei uuandjen '^aUn finben jid) Öiebilbe, bie fid) als 3te[te

einer §autpan3crung beuten lafjen, bereu SBorIjanbenjciu bei olttertiiiren Söalen uac^ge=

tttiejen i[t.

®en Übergang uom 2Sa[fer= jum 2anblebeu fonnten nur joldje liere au^fü^ren,

bei beneu bic (:i-pibermie einen @d)ul3 gegen ha^^ ^iscrtrodnen erl)ielt. ©djou bei hcn

5Iuipl)ibien erjdieiut bie §orufd)id)t ber (Spibermi§ ftär!er ou§gebilbet. 3lber fte fiub

immer noc^ gendithiitticre; bauernber ^lufenttialt in trocfener ßuft bringt il)neu bcn

Untergang, dagegen i[t bei ben 9ieptilien, iUigclu unb ©äugeru bie i^ornlage jo gut

cntuiidelt, ba^ fie ein 35ertrodnen ber (SpibermiS^ auSjdjlic^t. ©ie fiub mie bie meifteu

xsnjeften unb Spinnentiere ju Xrodeulufttiereu geU)orbeu. 3iH5t^i'i) c^läbrt bei biefeu

X'ieren bie ©pibermi'S nod) reid)ere S)iffereu5ierungcn. 5(u ber 93ilbuug ber 9^eptilicn=

fdjuppen i[t jumr bic Scbcrljaut uocf) ftarf beteiligt; uiel geringer i[t bagegeu il)r §Inteil

QU ber SSilbuug ber gebern, unb bie i^aare üolleubi§ fiub gan^ üorttjiegeub 2lb!ömmtinge

ber @pibermi^5, unb bie ßeberl)aut bat für fie aU i^aarpapiüc nur bie ernöl)renbe 33e=

beutung, bie ja ber ßebertjaut gegenüber ber (Spibermis übert)aupt ^ufommt.

Su bem Wa^c nun, n^ie bie (Spibermi§ für ben Äörpcrfdju^ an 93ebeutung geiuinnt,

tritt bie Ä'uti^ jurüd. S)ie S5erfnöd)erungen in ber Sintis geben bie (£pibermt§ SSer=

le^ungen unb @d)äbigungen prei§; bei ^autgepanjerten Saubbeiuol)neru, mie Dielen 9?ep:

tilien unb ben (Gürteltieren, bebarf biefe bat^er nod) einec^ befoubereu ®dju^e§ burcl)

§orubilbungen. geber= unb §aarfleib aber bieten einerfeit§ einen bebeutenbeu med)a=

uifc^en Sdiu^, anbrerfeitc^ babcn fie ben ^or,^ug, ba| fie bie freie Sciueglidjleit bcy Äörperö

uid)t be()inbern, wie baS bie Slnodjeuplattcu eiue§ i^autpau,^erS ober bie mädjtigeu §oru=

platten ber 9il)ino5eroy§aut ober felbft bie ©d)uppeupan5er ber Üieptilieu uub ber

©djuppcntiere unter ben Säugern tun. ©erobe für Saubtiere mu^te auc^ bie 93elaftuug

burd) ben ^au^er ber ^eiücgung l)inberlidi luerben im ©egenfat^ ju ben SBafferbeiuo^nern,

luo ha^ 3Saffer am Xragen bev Ä^irpergeundjte luefentlid) mitl)ilft. So fiub §. 33 unter

ben ®cf)ilbfröteu bie tt)afferbeii)ol)neuben formen burd)au§ bie be^enbereu uub lebhafteren.

®a§ gelten fold)er 93elaftung erl)öl)t bie 33el)enbigfeit ber g-eber- uub |)aartiere in einem

folcJ)en 9)laBe, ha'^ bemgegenüber bie geringere mectiauifdje geftigfeit il)rer 6^autbett)el)rung

nic^t in 33etracl)t fommt. ©a^u !am nod) aU fel)r tt)id}tige§ ^^omeut, um bem ^eber=

unb ^aarfleib jum Übergetuicj^t ju üerl)etfeu, feine l)o^e 33ebeutung für ben SSörmefc^u^,

bie bie (Sntundlung einer fonftanten gefteigerten Slörpertemperatur erft möglich mad)te

(ogl. unten bei Kreislauf).

2Ö0 bie §aut mit ^eberu ober i^aaren bebedt ift, bleibt bie GpibermiS uub meift

aucf) bie S^nü§> oicl bünner als au nacften Stellen, unb bie ibitic^papillen fehlen juiifc^eu

ben 3"eberu unb §aoreu; feber= unb l)aarlofe §aut bagegeu bleibt bider unb ift reidj

mit ^utiSpapilleu oerfeljeu, fo am i^alg mauc^er 3Sögel unb an ben Sol)teubalteu uub

ber Sc^nauje bei ben Säugern. 3)ementfprec^enb ift auc^ bie (£pibermi§ feljr bid in

jenen Säugerabteilungen, wo roeuige ober gar feine |)aare üorl)auben fiub, uiie bei ben

9iü§l)örnern, (Slefauten unb äöalen.

Qnbem bie ^eimfc^ic^t ber ©pibermiS beftäubig luuc^ert, uub il)re oberfläcl)licl)en

feilen immer tuieber ju §ornf(^üppd)en umgetüanbelt luerbeu, erneuert fic^ bie §orn=
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fc^tc^t forttüät)renb; bamit voirb ein [teter (Srfo^ gefdjaffen für i^re 5t6nu|ung burc^

äußere mecf)anifd)e öiuflüfje. ®te äu^erften Sagen ber ^ornfdjidjt werben abgeflogen,

unb 5h)ar pertobijd) bei ben ?linpf)ibien unb üielen Üieptilien in großen ^c^en, bei ben

©erlangen im ßi^ffl^^n^^^^Q'^Ö^ ^^^ einf)eitlid)e ^aut, bie aU S^lattcrn^enib befannt i[t.

S3ei 3SögeIn unb (Säugern gef)t bie 2o§Uijung in einzelnen fleinen Partien fortuuifirenb

oor fic^. ®er periobijdjen §äutung bei ben Üieptilien entjprid)t bei ben Ü^ögeln ber

gebertt)ed)fet ober bie 3)?aufer. ®ie geber i[t ber ©c^uppe ber Üieptilien fjomolog, gteid)=

fam eine @d)uppe mit bejonber^ reidilid) au§gebilbetem unb jerfi^lifienem (5pibermi§=

anteiL Sie wirb ebenfo ongelegt n^ie bie Schuppe, al§ i^orftülpung ber (Spibermi^

Stbb. 95. ©cfiema ber geberentiiiiiflutig.

A—C OTebiam'c^nttte biircf) »erf^ieben olte geberanlageii ; in C beginnt bie einfentung ber SInlagc in bie ^aut. D «JSuberbune

tialbiert. 1 ©pibermis, 2 ffutiä, 3 geberpo^JiHe. F jeigt bie Siffereuäierung ber rinbermalen 9{iif)re bei Cntftet)ung ber bleiben=

ben geber: bie SBanbung öerbitft fic^ in einer £äng§Iinie ,5um Scfiaft 4 unb liefert im übrigen bie betberi §ö(ften be§ 2feber=

barteä, befjen 3ifte -5 mit bem ©tfiait äulammen^ängen. 2)urcf) Stbiioßen bes umbüHenbcn Cber^äutd)enä luerben bie Sifte frei

unb legen fic^ öon ber burc^ ben ^f''il bejeit^neten fiinie ou? nacfj beiben Seiten auleiuonber.

burc^ eine ^uti§papit(e, bie jid) über bie Dberfiäd)e erf]ebt (?(bb. 95 A—C). ®ie fo

entftanbene, öon S!uti§geniebe erfüllte (5pibermiöröf}re fenft fic^ mit if)rer 93afi§ in bie

§aut ein, unb burd) Xiifferenjierung ibre§ epibermalen 9J?anteI» entftet)t 5unäd)ft bie

®une (5tbb. 95 D) unb im weiteren 3Ser(auf i^re^5 SSai^^tunuS bie ^eber mit if)ren jwei^

feitig ongeorbneten fiebern (5tbb. 95 E). ®a§, wag oon ber geber über bie Oberfläche

^eröorragt, ift pm größten STeil ^robuft ber @pibermi§; nur bie fogenannte 3eete im

Snnern be§ @d)afte§ ift eine 33ilbung ber ^^''^^i^pflpiüe. SSenn bie geber fertig ift, jie^t

fi(^ bie ^apitte au§ bem ©c^aft gurüd. ®ie (grneuerung ber '^^thtv gefi^iefjt in ber

SSeife, ba^ if)re 'popille neue§ Seben befommt unb eine junge ^^eber tieroorbringt, bie

bei if)rem 35orwad)fen bie alte ^erau»f(^iebt unb jum 5(bfol(en bringt. — 5lbnlid) finb

an<i) bie Vorgänge bei bem (Srfa^ ber §oare, obg(eid) biefe ben ^ebern unb 9iepti{ieu=

fd^uppen nic^t of)ne weiteres gteidigefteüt werben bürfen. 9Iur bie ©djuppen, wie fie

5. 33. am (Sc^wan^ ber Statten unb 9J?änfe unb bei oielen anbern (Säugern, in weiterer

5üi»bilbung bei ben Sdjuppentieren üorfommen, finb ben Üieptilienfdjnppen f)omotog

§u achten. Sagegen ift bie pbiiletifd^e §erfunft beS §aare§ no^ bunfel; feine "^ih^

leitung oon .f)outfinne§orgauen ber 5Imp^ibien, bie neuerbingS oerfucf)t würbe unb
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inclfad) angenommen i[t, bctjcgnct bocl) bebeutcnbcn @c^unerig!citen. Sie .Staate ent=

ftelien an^ ©pibermiytnojpcn, bic in bie ^nti^^ I)inciniuncl)jen nnb on i{)rem (5nbe

öon einer ernäfirenben ^ntigpapillc eingeflutet merben. X)ie niiaten ßeüen be§ S?eim§

bifferen.^ieren firf) jnm .f-^anr, nnitjrenb bic o(ierfläcl)lict)en Bcit^Qf" 5"^ ÜBnrsetjctjeibe

mevben 0?lbl). 96). "^Im fertigen ^^aax otroptjiert bie ^^.iapiüe; jpäter entftet)t bnrd)

3etln)nd)ernngen an beren ©telte ein nener .fteim mit nener ^apitte, nnb biefer bringt

ein neue§ ipanr Iieruor, mobnrcf) ba^ atk ün§> ber Sönv.^etfcfjeibe t)eran§gebrängt tuirb.

9cadj anberen 5(nga(ien foüen and) iltebenteime, bie fid) feitlid) am §aarteim bilben,

beim |)aarmed)fel beteiligt fein.

SJJaufer nnb .S^aarmcdjjel finben für

febe 5Irt jn beftimniten, periobifd) tDieber=

fe^renben ßeiten [tatt. Sie meiften

^ögel moufern fid) nur einmal im Sat)re,

nnb jmar im §erb[t. 33ei anberen aber

finb jmei uollftänbige 9JZaufernngen mit

@id)er^eit beobachtet worben, im §erb[t

unb im 5''-""f){'it)r, je oor bem 3"9- fo

i[t c§' bei ben Sauben, bem Äudud, bem

llknerfegler unb unferen ©ängern (Sjl-

dinae). St^nlid) üer{)ält fid) ber §aar=

mec^fel: bei mand)en ©ängern tennt man

nur einen einmaligen |)aanüed)fet, fo

beim Sc^neetjofen (Lepus timidus L.);

bagegen befommt ha<-> §ermelin 5niei=

mal im ^5a^re, im SDiiir^ nnb Dttober,

ein nene§ ^aarfleib, nnb hlVi gleid)e ^^b. Ot ©dicma ber i>aarcntwtcfliing. Cuerfdmitte burd)

mirh Tiir htp ciirniliülrflini S*SirirflP an- oerWel'e" "Ite ijaaranlagcn. i Gpibcrmiä, :; SutiS, o 2(nlage ber
lüUO jni Oie eniopaiicgtn i^n^O)^ an-

^aarpapine, 4 jungel §aav, 5 SBuräellcöeibc, e «itlage einer Salgbrüfe.

gegeben. 33ei ben Söögeln ift eS n)ol)l

l)anptfäc^lic^ bie (Srfa^bebürftigteit ber abgenu^ten ^^ebern, befonber§ für ben ging, uia§

bie SUiaufer nottt)enbig mad)t unb i^r 5eitlid)e§ ©intreten beeinflußt. S3et ben ©ungern

bagegen mirb burc^ ben ^aarmec^fel befonber§ bem nerfc^iebenen S3ebürfni§ uac^ 2Bärme=

fd)ut3 je nacl) ber Sa£)re§5eit 9iec^nnug getragen.

1 00 000 O000//r,°o%l ftOOOOOOO
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4. HUgemeitic Bemerkungen über die Bewegungen der JVEetazoen.

i^ür bie 93etnegung§leiftungen ber üieljelltgen Siere fommeu bie gleidien 9}?ittel in

33etrac^t U)ie bei h^n eiujelligen, nämlic^ bie amöboibe 23emegung, bie glimmerbemegung

unb bie 9Jhi§felbemegung. ^^Zur tritt bie erftere, meiere büllenlofe einäetjeÜen t)orau§=

fet^t, in ben ^etluerbänben ber S^Jktajoen natürüd) fel)r §urüd unb fommt ^auptfäd)üc^

bei ber Semegung öon freien (Singelselleu im S^örper üor: bie ©ier mancher uieberer

SOZetasoen, ber ©c^mämme unb ßiitenteroten, !önnen auf biefe SBeife if)re ©teile im

Körper neränbern; and) entbiitt bie 2eibe§flüfftgfeit oft freie ^dkn, benen nod) amöboibe

93emegung ^ufommt, Xük bie Si)mp^förperc^en ber 3Sirbeltiere. 93ei manchen nieberen

DJ^etagoen fonnen bie ßellen be§ Sarmepit^el§ burc^ SluSfeuben üon ^feubopobien

9kf)rung§teild)en aufnetimen. Sagegen liefert biefe S3emegung§art nie bie treibenbe ^raft

für bie Ort^^bemegung ber üielselligen Siere.



158 glimmeruiig unb 5Jfu5ifeI6eWcgung bei ben ^JJetasoen.

Sn tüeiterer ^Verbreitung f)at firf) bie gtimmcrbelüeguiuj bei ben SJ^eta^oen erf)oItcn.

kleben i^rer ^ermenbung ,^ur Fortbewegung tton (Sinjel§eIIen, nämlic^ ber Samenfäbcn,

bieut fie befonberS biiufig bei epithelialer 3^ÖQnorbnuug §ur ©rjeugung öon S53irbeln unb

Strömungen in ^lüifigfeiten, fei e§ bei SSafjertieren §um §erbei[trnbeln öon 9iQ{)=

rung unb Sltemmaffer, fei e§ jur 93en3egung üon ejfretorif^en unb lefretorifcfien ^clU

er^eugniffen im Sormfanal, in Prüfen u. bgl ßur ^ortbemegung beci ganzen Xiere§

bient fie nur hd ben uieberften Xieren unb ben Sorüenformen mandier f)öf)er entwicfelter.

3n i^ren meiften 93etätigungen Uiirb bie ^limmernng bei böf)even ^JJetajoen immer me^r

jurücfgebriingt burc^ bie ^[Ruöfelbeiuegung; bei ben SBirbettieren ift fie auf ganj menige

Stellen be§ Körpers befc^rän!t, \a im Steife ber ©tieberfü^Ier fet)lt fie oollftänbig.

dagegen ift bie 9J?u§!eIbemegung, bie bei ben ^roto^oen eine fo geringe Ü^olle

fpiett, bei ben üietjelligen Vieren oon at(ert)ö(f)fter ^^ebeutung unb geminnt in ber ouf=

fteigenben Xierrei^e immer oielfacf^cre Qsermenbung. 9^ur ben ©djiuämmen unb ^ici)e=

miben fefjlt fie; fonft fommt fie überall tior unb bient nicfjt blo^ bajn, bie ©eftatt be§

^örper§ burrf) S5crfrf)icbung feiner Xeile gegcneinanber ^u üeränbern unb bamit audi,

unter befonberen 23ebingungen, ba§ STier üon ber ©teile jn bemegen, fonbern fie tritt

mel)r unb me^r in ben ^ienft ber 9^al)rung§aufna^me unb =oerarbcituug, ber 5ltmung,

ber ©ntfernnug üon 5(bfonberungen oller Slrt unb ber ©efcbledjtyfunftionen.

®ic 9}hi§felclemente finb teil§ ^ctim, teil§ ©l)ncl)tien, in beneu bie ^äfiigfeit ber

3ufammenäief)ung auf beftimmte fäbigc ^ifferreuäierungen, bie 93Ju'otelfibrillen, befrf)rän!t

ift. 3f)r ^'ontraftiongoermogen ift nic^t grunbfäl^lid) oon bem ber 5lmöben ober ber

2t)mp^förperd)en oerfd^ieben; aud) im ^ergen be^ .f)ül)nd)en§ im (Si geigen bei 23eginn

feiner Xötigfeit W SSanbäellen nod) feinen fibrillären 33au. 23ei fold)en ßcHm aber

bett)ir!t bie ßufammenjiebnug eine S^erfürgung nac^ öielen Üiidjtungen: bie fontraftilen

Xeilc^en finb gleic^fam in febr oerfd)iebener SKeife orientiert. Sn ben SD^uSfelelcmenten

bagcgen finben mir eine faft nmtliematifd) genaue 5lnorbnung aller fontraftilen ';|?roto=

pla§mateild)en in ber gleidjen 9iid)tung: fie finb jn ben Fibrillen jufammengctrcten.

©aburc^ mirb bie ^ontraftion§möglid)feit ^mar auf biefe eine 9ii(^tung befdirönft; bafür

aber mirb il)r (Srfolg auc^ befonber^5 gro^: eine ^-Ihhofel^elle be§ 9^egenmurm§ nermag

fid^ um GO 7o i^l^er 9iul)elänge, eine g-rofdjmnSfelfafer fogar um 12 % intb mcl)r ju iier=

fürten, ^er abfolute 33etrag einer fotdjen SSerfür^ung ift notürlid) um fo bcbeutenber,

je länger ha§, SOhi^felelement ift; baf)er finb biefe ftet§ oon fd^lanfer, langgeftredter ®e=

ftalt, meift fpinbclförmig, banbartig ober 5t)linbrifd).

2Bie bie fibrilliire ©licberung ber fontraftilen ©ubftan^ im Tlu^ki für bie ^id)'-

tung ber ^ontraftion beftimmenb ift, fo ^t fie gugleid) nod) eine meitere 3?ebeutung: fie

bemirft, ha'^ bie ßusf^ftiö^ß^t be§ 9J?u§felelement§ in ber 9^id)tung ber Fibrillen be=

beutenb gefteigert ift. Dl)nc folc^ bebeutenbe ßi^öfs^fliö^^il 'uäre e§ unmöglid), ba§ ber

SCRuSfet Saften f)ebt unb SSibcrftänbe überminbet; er mü^te jerrei^en. ®ie ungel)eure

2eiftung§fäbigfeit ber 9J?u§feln in biefer §infid)t mirb alfo burd) bie gibrillenftruftur

bebingt.

Dieben ben 9}hi§felfibrillen bleibt nod) eine mef)r ober meniger gro^e SJIenge oon

3ellprotopta§ma in ben SOluSfelelementen unüeränbert, ba§ fog. (Sarfopla§ma. ^§ ift

in feiner ?lnorbnung fe^r med)felnb unb liegt balb mel)r nad) auf5en üon ben gibrillen,

balb mirb es üon biefen eingefüllt; ftet§ aber entf)ält e§ bie ß^'l^f^^"»*^ öf§ 9}hu3fel=

etement§. 3Bir fönnen tuo^I annef)men, ba^ e§ bem tebliaften (Stoffiued)fel ber fontraftilen

Elemente al§ SSermittler bient, bie 9Zäf)rftoffe jnfüfjrt, bie SSerbraudjgftoffe ableitet.
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SDic ^Hciuofclcmcnte fiiib in morptjoUH^ifcfjcr 33e5iclnuu3 non siucicrlci 3(rt: lüir !önnen

fie altf 'i'JcihöfcI.^cÜeu iiub 'i).lcu§!cltafcrn luttcvjdjeiben. 3)ic 9)hiÄfeIfajcrn finb ®i)uct)tien,

cntlialtcu al)ü jafitreic^e Äeruc uiib ent]"tef)eu, foiüeit bies beobad)tct tft, buvcf) 55er=

fcf)mc(,yiiui uou mcfircrcii 3^^^^''^ rt)ä()reub bic 9)hi§fel5cUen einfarf)e >^dkn mit einem

iknie fiiib. Skalier [iiib aud) bic 9JtuvfcIfafcrn ftct^ länger als bie 9}hi5fc(5cllen.

2Bäf)renb biefc in ben 33lutgcfäf3n)anbungen beim 9J?enjd)en etma 0,01 mm, in hm
9}ht§fcl{iäutcn be§ S)orme'§ 0,1—0,22 mm, in bcr SUJageninanb be§ ©alamanbcr^S bi§

1,1 mm lang finb nnb beim Stegentuuvm in ber ^örpenuanb jogar eine ßänge üon 1 cm

unb mct)r erreicE)en, !ennt man beim 9J(enfd)en 9Jht§felfafern oon 12 cm nnb ^at @rnnb ^u

ber 5(nnabme, bo^ e§ noc^ längere gibt. 3(n^erbem finb bie SOZusfelfafern ftet§ öon einer

luiberftanb^fäbigen .'püIIe, bem ©arfolemm, nmfd)loffen, bie ben 9J?u§feIäeIIen (meift) fetjit.

5?(n§tet5eIIen fouioljl luie 'i'.lhiSfelfofern fommen in ^lueierlei Stn-^bilbnng uor: bie

fontraftiten Fibrillen in if)nen finb entrtieber if)rer ganzen Sänge nad) üon g(eid)er 33e=

fd)affent)eit, fie finb „glatt"; ober e§ n.ied)feln in !ur§en SIbftänben ©treden non einfac^=

unb boppettIiditbred)enber ©ubfianj miteinanber ab, bie gibrillen finb „qnergeftreift".

®ie pI)i)fioIogifc^e 93ebentnng biefer Duerftreifung entjieijt fic^ nod) unferer (5r!enntni§;

wir miffen nur, ba^ bie Seiftnngen ber qnergeftreiften SO^u^Sfeln oon benen ber glatten

in oielen 'i^unften abmeidjen. Sie qnergeftreiften 9)hi§feln reagieren fdjnell anf einen

angeführten 9?ei5, nnb bie S)aner ber ßnfammenjieljnng ift gering: bie 3"'iiin9 '^^'^

2öabenmu§fel» öom grofd) bauert etma§ länger ai§> 0,1 ©efnnbe, bie mandjer ^nfeften=

muÄfeln nur 0,0033 ©e!unben; menn fie länger in jnfammengejogenem ßitflQ^'^c oer=

l)arren follen, muffen fid) §at)lrei^e SReije furj aufeinanber folgen; bagegen nergetjt beim

glatten 5D^u§fel üiel längere ßeit ^mifdien Sfiei^ unb Slontrattion, j. 33. bei ber 9)?u§feU

manb be§ grofc^magenS 1%— 10 ©efunben, unb bie ßnfammenjiefinng erreidjt longfam

il)ren ^ö^epunft, um nod) langfamer Ijerab^nfinfen: beim grofdjmagen fann bie ^on=

traftion big ju 120 ©efunben bouern.

Sie 9}?u§!ulatur ber SSirbellofen, mit 3tu§nal)me bcr (Slieberfü^ler, beftel)t faft

an§fc^lie|li{^ au§ 9!}?u§fel5ellen, unb jmor meift au§ glatten. Cuerftreifung geigen bie

DJJusteljellen befonber§ an (Stellen, wo fdjnelle unb fräftige Montraftionen au-ägeübt

merben: fo finben mir fie bei ben ^ingmnSfcln auf ber Unterfeite be§ @d)irm§ ber

Duallen, bann in ben ©d)lie^mu§feln ber im SSaffer flattcrnben ^amm= unb ^fcil=

mufd)eln (Pecten unb Lima) (f. u. ®. 186), in ben gloffen ber g^Ioffcnfdnteden, im .perjen

fet)r Dieler SBei^ticre, in ber ^örpermu§fulatur bcr ^feilmürmer unb bei mandjen 9iäber=^

tierd)en, g. 33. im gu^e be§ fid^ lebhaft fortfd^nellenben Scaridium longicaudatum Ehrbg.,.

'

unb fcf)lie^lid) im ^Jinberfdjman^ bcr 9tppenbicularien unb in ber ^örpermanb ber (Salpen.

5luc^ bei ben 2öirbeltiercn finb bie 9JZu5!cläellcn meift glatt; fie fe^en bie fog. untt)itl=

fürlid^e 9J^U!§lulatur be§ Sarm§, ber S3lutgefä^e, ber Srüfen uff. jufammen. 51ber bie

§erämu§fulatur, bie bo(^ nur eine befonberS auSgebilbete 33lntgefäf3mu§!ulatur ift, be=

ftcl)t au§ qnergeftreiften SD^nSfel^etlen, entfpredjcnb ibrer unanSgefe^ten lebl)aften 23e=

megnng, unb im 5tuge bcr i^i3gcl, ha§^ fcl)nell feine ©inftcüung auf oerfc^iebene (Snt^

fernungen mcc^felt, finb bie 5lftomobation§mu§feln qnergeftreift, mä^renb fie bei allen

übrigen ^Hrbcltieren an§ glotten 3^ücn bcftet)en.

Sie 9Jk§!elfafern finb faft gang auf bie ©liebcrfü^ler unb bie ©felettmuSfnlatur

ber SSirbeltierc befd)rän!t; nur bei ben ^Rippenquallen fommen ebenfaltS meldte üor.

Sn ben allcrmeiften g-ällen geigen fie Guerftreifung; glatt finb fie nur bei ben 9iippen=

quallen unb unter ben ©lieberfü^lern bei Peripatus.
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9io(f) ein ätt^eiter Unterfi^ieb tüirb bei allen Wirten oon 9.1hiefelelementcn burd) bie

SJJentje be§ jlüijdjen ben ^-ajern üorljanbenen Sorfoplagmas bebingt; aber er i[t nic^t

in bem SOlo^e augenfällig luie ber eben befprodjene. @or!opIa§mareid)e SO^uSfuIotur

finbet fid^ in üielen fällen an jenen Stellen, n)o eine befonber§ anftrengenbe 5(rbeit auf

lange ^auer üerlongt luirb. ^raft unb Stu^bauer ift bei biefen 9D?u5feIu, nac^ genauen

Unterfuc^ungen hti (Säugetieren, gröf^er a(§ bei ben farfoplosmaarmen; bieje tjaben bo=

gegen ben S^or^ug ber fdjueüeren 9f?ea!tion unb größeren 3iifa^ntenäief)barfeit, ermüben

aber fdinelter. 3)ie erf)öt}te 9(rbeit§fä§igfeit jener ?Jhi§feIn mag mit ber ernäbrungS-

fun!tion be§ ©arfopIa§ma§, mit bem fd^nelten ßrfa^ ber SSerbraud)§ftoffe unb bem

rafd)en ©ntfernen ber ©toffmedjfetprobufte §ujammen^ängen. ©o finb bie ^er§mu§feln

in ber ganzen Xierrei^e farfopIa§mareid); unter ben 9.^i3geln ^aben bie beften ^lieger im

großen 33ruftmu§fel iarfopIa!§mareic§e, bie fd)Ied)tfliegenben ^üt)nert)öge( bagegen oor=

miegenb farfoptaSmoarme ^afern. Sn ben ©felettmugfeln ber Säugetiere fommeu beiberlei

f^afern in üerfc^iebenem i^er^ältni§ gemifdjt öor; ober ouc^ f)ier finb bie farfopIa§ma=

reichen gaiern om ^atilreidjften in ben aJiu^feln, benen bie au^altenbfte ^ätigfeit obliegt,

fo beim 9J?enfc^en im 3^^^^"<i)f^^^

unb in ben 5(ugenmu§fe(n. 2(m

auffälligften finb bie Unterfc^iebe

bort, mo bie ßo!omotion auf ^J?cd)=

nung eiue§ befonber§ ftarf bean=

fprud)ten DrganeS gef)t: fo finb bie

5'toffenmui^!eIn be§ 8eepferbd)en§

überaus xdd) an Sarfoptaema,

iuät)renb bie ^örpermu^feln nur

meuig baoon enthalten C^ihh. 97),

unb ebenfo ift e§ mit ben 3^tügel=

muffeln lebf)aft ftiegenber Snfeften

im ©egenfa^ etma gu if)ren Setn=

mu§feln.

23ei manchen 9)hi^jfeln befielt eine auffallenbe 9kignng, in ber S^erfürjung ^u be=

barren, mä^renb anbre gleid) nad) ber 3^ifo^"i^^^Si^^""9 miebcr erfdytaffen ;
jener an=

bauernbe, ftetige SBerfürjnng^juftanb uiirb a(§ Xonu§ bejeidmet. 5^onifd)C ßufammen-

äte^ungen fönnen bei quergeftreiften 9Jhi§fetn oorfommen, 5. 33. beim Sd)lie^mu§fel ber

iireb§fd)ere, finb aber niel t)äufiger bei glatten 9J?u§feln. 9Jcan ben!e nur an bie oft

lange aul)altenbe iUn-fürjung ber ©c^tie^mu§feln bei ben 9^hifd]eln, bie ba§ Öffnen ber

Qd)ak burc^ bie ©lafti^ität be^ Sd)Iopanbe§ oer^inbert. 6§ ift nid)t unmaf)rfd)einli(^.

ha\i bie tonifdie ßufanii^f^äie^ung ot)ne beftänbigen (änergieaufmaub bcftetjt, baf] fie

g(eid)fam nur eine anbre gorm ber 9ftu^e ift, ha^ \\dj a(fo \)ahti nic^t fortmät)renb jene

SSorgänge mieberbofen, bie junäc^ft bie S^erfürjung t)erbeigefü{)rt 1:)ahcn. STouuio^ ober

Sperrmu§!eln unb S3emegung§mu§feln finb nid)t qualitatio oerfd)ieben, fonbern burc^

üiete Übergänge oerbunben. Sie !ommen aber äulüciten gefonbert uebeneinanber cor unb

teilen fic^ in bie Strbeit berart, ba^ bie fd^ncKe 2ageoeränbcrnng eine§ CrganS burd)

bie 93en)egung§mn§fcln f)crbeigefüf)rt, ba§ ^erf)arren in ber neuen Sage aber burdj bie

Spcrrmu§feln gemäf)rleiftet luirb. So befdjreibt 0. Uei-fült am ©eleu! ber Stacheln

hü ben Seeigeln einen boppetten S[Ru§!etmanteI: bie äußere Sd)id}t bemegt ben Stad^el,

bie innere ftellt it)u feft unb fperrt i^u gegen änderen l^rud unb ßug; bringt man ben

9ibb. 07. auerfcßnitt burc^ eine gaier ber 5)iumpimiistu =

latur {A) unb ber J^Ioffeninuäfulatur (B) tiom @ eepf erbdien
(Hippocampus). Sag ®artopIa§ma ift punftiert. 'Slaäf 9iollett.
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inneren ^iljhi§felmantel jnm ßerreitlen, oline ben iinjieren ^u fctjäbigen, \o beiucgt \\ä)

ber ^tarfiel mie ein normaler, t^ibt aber jebeni Xrncf of)ne U'citereS nacf), uiä{)renb ber

normale 3tacljet fofort fe[tge]"tellt rnirb, menn er einen SSiberftanb finbet.

®er SOiuSfel antwortet anf einen Siei^ mit S^erfürjnng. Sie baburc^ l^eröorgebrac^te

Ti>ir!nnii i[t iierfcf)ieben, je nacf) ber ':}(norbnnng be§ 9Jin§feI§. S)er getüöl]n(icf)e (Srfolg

ift, ba[5 fid) jeine beiben (Snben einanber näljern nnb babei bie mit iljnen uerbnnbenen

Gleite nadjjieljcn. ^ontral)iert fic^ 5. 33. bie borjooentrale 9JZn§fnlatnr eine§ ©trube(=

uiurm!§, fo njirb feine 9iüd:enf(äcf)c ber ^i^aud)f(äcf)c genäfjert, ba§ Xier mirb abgef(ad)t.

S^crbinbet ein SOhisfel 5Uiei fonft nid}t ^nfammenfiängenbe ©feletteile, fo oerjdjicbt er

ben einen gegen ben anbern: anf biefe SSeife fommt bos 33orftrerfen beö i^ienenftodjelä

nnb ha§> -S^eranyfc^Ienbern ber ©peditjnnge gnftanbe. ßi^^t fid) ein 9J?u§fet gnfammen,

ber an juiei bnrd) ein ©elenf oerbnnbene ©feletteile anfe^t, 5. 93. am Cber= nnb llnter=

arm, fo änbert fid) ber SSinfel, ben biefe SEeile einfc^lieBen: e§ tritt 93engnng ober

©trerfung be§ 9lrme§ ein, je nac£)bem ber 9}lu§fel auf beffen fonfaoer ober !onöejer

(Seite angebracht ift. komplizierter werben bie 9Sert)ä(tniffe nnb mannigfadjer ber (Srfolg

ber 3}hi^^felfontraftion, luenn jmifdjen Urfprnng^5= nnb Slnfa^ftelte be§ 9J?u§fet^5 am ©fetett

gmei ©elenfe liegen: e§ fann bonn ber 9Jhi§tet entiueber anf beibe (^elenfe gleid^jeitig

lüirfen, 3. 93. ein om 93eden nnb Unterfc^enfel befeftigter 9}ht§fel ftredt ha§> §üftgelenf

nnb bengt ha§ ^nie; ober tnenn ber 9)hi§fel bnrd) bie (Stellung be§ einen @etenfe§ ge=

fpannt unrb, erhielt feine ^ufammen^ieljung eine ftärfere S^emegung be§ anbern, luie in

unferem 93eifpiel bei 93eugnng be§ |)üftgelenf§ eine ftärfere 93engung be§ Änie§ mög=

üd) wirb.

@-o fünnen aber aucb bie beiben (Snben be§ 9}?u§fel§ an unnoc^giebigen ^^unften

befeftigt fein. ®ann mirb bie Spannung be§ ^noor fdjtaffen 9J?u§fet§ crt)öt)t nnb bie SBötbnng,

bie üor^er t)orf)anben niar, mef)r abgef(acf)t ober gonj au^gegtättet, tuie bei ben 9}hi§fe(n

ber 93aud)nianb bei ben Saugern nnb 9Söge(n. ÖJanj ä^nlid) ift ber (Srfolg, ntenn ber

9Jht§feI einen 3Ring bilbet, fo ha]] feine beiben ©üben fid) berühren: bies ift ber ^alt

bei ga^lreic^en Sc^tic^muSfetn röt)renfi3rmiger Organe. 2Birb burc^ fotcf)e 9ftingmu§!eln

ein ganzer §o§Iäi)(inber jnfammengefe^t, fo bettjirft bie gleichzeitige ^wf^i^^^e^öietjung

einen Srud auf beffen 3nf)a(t, ber eine ©ntteerung, ober bei bciberfeitigem (Sd)IuB be§

3i)ünber§ unter (Sinftu^ be§ 93innenbrud§ eine ^Verlängerung be§ Siofire» zur g-otge

l)ot; fo loirft bie 9iingmu§fulatur im ^autmu§!etfc^lauc^ ber SBürmer, §. ^^. be§ Üiegen=

lüurmg. Schreitet aber eine SlontraftionsrtieUe in beftimmter 9ii^tung über ha§: Sfto^r

fort, fo !onn baburc^ eine ^^lüffigteit im 9tot)r fortbeniegt luerben: fo gefc^iet)t e§ oielfac^

in ben Slutgefäf^en ber SBürmer ober im ^erjen ber Salpen.

5)ie big^er betrad)teten ^älle bezief)en fict) auf einzelne SWnsfeln ober SOhiSfel^äute,

bie an^ parallel nerlanfenben (Elementen zuföi^inengefe^t finb; babei fann immer nur

eine einfinnige SSirfung erzielt merben. §äufig aber finb 9Jhi§feln oon üerfd)iebener

9iid)tung zu einer @inl)eit oerfloc^ten unb bamit eine SOZannigfaltigfeit ber 2öirfung er=

reicht, inbem entmebcr zaf)li'eid)e, ^\v. alle, ober nur ttjenige Elemente biefe§ ^omplejeg

in Xätigfeit treten. Sie oerfd)ieben gerichteten 9J?u5feln fönnen entmeber,al(e in einer

@bene liegen unb fic^ überfreuzen, tuie beifpietSineife in ben Sd)eibett)änben z^t^ifc^en ben

^örperfegmenten ber Ü^ingelujürmer; burc^ ein berartige§ 3J?u§felgeflec^t fann eine otifeitige

93erfürzung einer fold)en SJiembran auggefü^rt merben. Cber bie 9Jht§fetn oerftec^ten

ftc^ nocf) oerfcf)iebenen 9lic^tungen be§ Raumes unb bilben ein ©erüftmerf, bem eine

überouS gro^e 93en)eglic§feit zufontmt: inbem feine 93eftanbteile in tüecf)fe(nben ^ombi=
Jpeiie u. Soflein, Sieröau u. Xierleben. I.

,
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nationen jtc^ gufammengiefien ober unbeiüegt bleiben, !ann eine jolc^e 9}?ugfetmaffe fid^

faft aEfeitig belegen. (Sine jolc^e 5Inorbnung geigt bie ©äugetiersnnge: bie unge{)eure

9}iannigfattig!cit ber @te((nngen, bie bie 3i"^9^ "^^^ 9J?enfd)en beim ©predEien einnimmt,

fenngeidjnet biefe S3emegli(^feit; bei mand)en SSieberfäuern, 5. 93. ber ÖJiraffe, f)at biefe

einen fo t)ot)en @rob erreicht, ba^ hk ^nwQt gerabegn aU ©reiforgan ncmienbet mirb.

2)er ©lefontenrüffel bietet ein ireitereS 93eifpicl für bie Seiucglic^feit foldier 9Ku§!eI=

gerüfte.

S)er 95etrag ber 5(rbeit, beren ein 9}?u§fel fä^ig i[t, [te^t in gerabem 5^erf)ältni§ §u

feiner SQJaffe. <Bo befi^t öon gmei gteid)grof3en ©ängetieren, üon bencn ba? eine tebf)aft,

iiaS» anbi'e träge ift, ba§ erftere ftet§ ha§ fc^n)erere §er§ (ügl. Äapitel ^reislouf); ja

burd^ fttirfere S^ätigfeit mirb fogar eine i^ergrö^erung be§ ^erjeng f)erüorgernfen, mie

bei 93ergfteigern unb anbren ©portsleuten. "Die Arbeit eine» Ttü§>kl§> wirb auSgebrürft

burd^ bog ^robnft au§ §nbt)öf)e unb gef)obener 2aft. (So fann ein 9}?u§fe(, ber

10 ©ramm 200 SJZinimcter £)od)äU^eben üermag, eine 5trbeit üon 2000 ©rammillimetern

teiften; bie gleidje 5Irbeit leiftet ein onbrcr 9J?u§feI, ber eine Saft oon 20 @ramm
100 9)?illimeter f)oc^ {)ebt. Slber bie beiben 9}hi§feln loerben in if)rem 2(u§fe!)en oer=

fd)ieben fein. ©§ ift nämlid) bie ©trede, um bie ein SOhigfcI fic^ pfammengiefien fann,

feiner Sänge proportional; bie ßtaft ber 3ufammen5ief)ung jeboc^ ift abf)ängig üon ber

größeren ober geringeren ®ide be§ 9}lu§fel§. 3)enft man fid) ben 9}hi§!el jnfammen^

gefegt au§ üöllig üom einen jum anbern ßnbe bnrd)Ianfenben g^afern — \va§> ben %at'

fad)en nidjt entfpric^t —
, fo fönnte man fagen, bie 3(u§bet)nung ber 58emegung ent=

fpric^t ber Sänge, bie ^raft ber 93eniegung bagegen ber 2tn§af)I ber g^afern. ®er erftere

9}?u§fel mirb alfo ttwa nod) einmal fo lang fein mie ber gmeite, biefer bogcgen im

S[Rittel nodj einmol fo bid. ®ic Sänge foioot]! raie bie 3)ide einel 9}^u»!el5 finb alfo

mit ben Seiftungen gegeben, bie er an einer beftimmten ©teile, etnpa am ©felett, §u er=

füllen f)at. i^änfig aber finb bie beiben feften 'ißunfte, an benen er angreift, meiter

üoneinanber entfernt, al^ bie erforberlidje Sänge be§ SJZuyfels beträgt: bann gef)t ber

3}Ju§feI mit einem (Snbe in eine ©ef)ne über, bie fid) bi§ gu bem 5tnfat3punfte an§bet)nt.

®iefe ift üiel bünner al§ ber 9J?u§!eI unb beftet)t ou§ ftraffaferigen 93inbegeiueb§bünbeln;

fie gieljt fic^ nid)t aftiü ^ufammen, fonbern bient nur ba§u, ben SlngriffSpunft ber

9Jlu^!eItätigfeit über bie eigentlid)e Sänge be§ 9Jin§fet§ i)inau§ gn ücrfdjieben.

©ine fol^e 3Serfc^iebung ber 5Ingriff§punfte !ann üerfdjiebene ©rünbe ^aben: ber

9)?u§fel fann hind) bie Verlängerung eine günftigere 93emeffung ber Hebelarme, an benen

er angreift, erreichen; ober bie 93er(ängerung ergibt fi^, bei gleidjbleibenben 5(nfa^=

punften, aU notmenbige 3^oIge einer Veränberung im ©felettbau, etmo ber 9Ser=

längerung eine§ ^nod)en§, bie fic^ im Saufe ber Slrtentmidlung ergeben f)at, ober bie

Sage be» 9JJu§!eI§ fern üon feinem StngriffSpunft fann burd^ enge 9fiaumüerf)ä(tniffe

an biefem fünfte bebiugt fein. %xi ben Q^^^n ber 35ögel 5. 23. finbet fid) fein einziger

f(eifd)iger 9}lu§!el, fonbern bie ja^Ireidien ß^^ßi^^^^i^S^^ "^^ =ftreder greifen nur üer=

mittele i^rer ©e()nen an. ®ie 9Dhi§feIn felbft entfpringen tei(§ am Seden, teil§ am

Ober- unb Unterfc^enfel unb teil§ am Sauf. ®af)er bie fd)Ianfe gorm ber ^c\)cn bei

oüpr SemeglicEifeit, ba^er gugteid) bie (Sntbel)r(id)feit eine§ 2Särmefd)ut3c§ für fie, of)ne

ben bie 3J?u§feIn bei nicberer Temperatur nic^t orbeiten fönnen.

SSie ha§> gegenfcitige Sängenüerl)ältni§ üon 9)?u§fel unb ©efine buri^ bie jebeSmal

ßeforberten Seiftungen bebiugt ift, möge ein 23eifpicl geigen. ®ie STatfac^e, ha^ bie

Sieger büunere SSaben, b. f). einen ftadjeren unb längeren SSabenmu^fel (Muse, gastro-
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cnemius") l)aUn oI§ bie eurnpäcr, o^iie bafe iljrc 9}?nrjdi(ci[tunqcn geringer finb, öer=

anlnfste 9JUrei) 511 ber Ülicrlcguug, ta'\i bei if)ucu ber 2[öabcumii§fel jicf) auf eine größere

3trcc!e, aber mit geringerer Äü-fift pjammenjieben müfje, ha^ er ai\o ttiot)( an einem

längeren .^ebetarm angreife. 5n ber lat geigte bie Unterfudjnng, ha^ infolge ber

grüfjeren Sänge be§ ^"''ilcnbcinÄ jener <pebetarm, üom 9J?itteIpun!t be§ <SprunggeIen!§

bi?^ gnm 5(nfat^ ber Seliue be^o iiHibennubofel§ gemefjen 0,?lbb. 98), beim S^ieger im 35er=

bältnis üon 7 : 5 länger ift al» beim äöeif^en. ®ie @pi^e be§ ^erfenbein§ befc^reibt

aljo bei bcrfelben @d)rittleiftung einen grüneren SSeg, unb ber 9Jhi§fe( muf? fiel) ba§u

ftärfer öerüirgcn; aber infolge ber iserUingernng be§ ,f)ebelarme§ ift

bie an it)m angreifenbc 33elaftung geringer.

®a§ 35er^ältni^5 in ber ßänge oon 9)?n§fe( nnb ©e^ne regntiert

ficf) bnrrfi aftioe '?(npaffung: IllJarei) ocrfürjte bei einem jungen Slxininrf)en

biircl) eine Cpcrntion ba§ ^erfenbein etma um bie .^älfte nnb lie^ ha§>

Xicr mit einem nnüerlet^ten Sllterggenoffen anftoadjfen. 3lad) einem

Satire mürben beibe getötet: bei bcm operierten Xiere betrug am SBaben=

muffet bie Sänge be^ 9Jhi§!elfteifc^e§ etma ein drittel (27 : 77 mm)^

beim normalen bagegen etma bie §älfte (37 : 73 mm) ber gangen

äJin^fellänge. ®ie (5ef)ne mar alfo im erfteren ^-alle, mo infolge be§

fürgercn .*pebelarm!§ nur geringe ^erfürgung notmenbig mar, auf S^often

be§ 9}iu»felf(eifdje§ bebeutcnb oerlängert.

®er ßi^'tanb ber ^ufaiJ^i^engie^ung bauert fo lange, bi§ bie (gr=

regung im Wlii^M auft)ört; bann erfcf)(afft er unb oerliert feine

©pannung. @r mirb bann gmar burcf) feine eigene ©taftigität etma^

länger; aber bamit fann er nidjt gu bem früt)eren ^uftanbe ber De()nung,

ben er öor ber 3ufammengiet)ung {)atte, gurüdfef)ren. @r bebarf bagn

einer §ilfe, einer fogenannten antagoniftifd)en (Sin=

mirfung. S)ie ®ebnung fann erfolgen burc^ bie 3^=

fommen§iel)ung eine§ anberen, entgegengefe^t mirfenben

Wlvi^UU, ber als 91ntagonift bejeidjuet mirb: fo mirfen

fid) bie 51rmbeuger, bie auf ber fonfaoen Seite be§

3trme§ angreifen, unb bie 51rmftrerfer auf ber !on-

üejen ©eite entgegen, ober bie (Sd]erenfd)Iie^er eine§]

Ärebfe§ ben ©c^erenöffnern. SSenn bie 9fiingmu§fel='

läge beim Üiegenmurm burd) il)re ß^fammengie^ung

eine ©tredung be§ 2Surme§ üeranla^t l)at, fo tritt bie

®elbnung ber 3f^ingmn§!eln unb bie S^erfürgung be§ Körpers burd) bie Äontraftion ber

SängSmugfeln ein. ©0 bilben bie beiben entgegengefet^t mirfenben ?J?u§feln ober 9J?u§!el=

fompleje ein gufammengepri.i\e!o ^aar. ®ie gegcnfeitigen ©tärfeoer^ältniffe ber 3lnta=

goniften finb üerfdjieben unb Ijängen oon ben SebenSbcbingnngen be§ ^iere§ ah. 93eim

Sftegenmurm, für ben ha§> fd)nelle 3"i"ii(fö^s^^^ in i'^i" Sodj ein oiel mirffamere§ ©d)u^=

mittel ift al§ lebl)ofte5 5tuöftreden, finb bie Sängc^mngfelfdjidjten üiel ftärfer entmidelt

als bie Sfiingmusfulatnr; bei ber ßliamäleongunge bagegen finb bie au§fto^enben 9Ku§!eIn

öiel ftärfer al§ bie Üiüdjieber; beim 3?ogelflügel, beffen S^ieberfi^lag ben 93ogel in ber

Suft trägt unb oormärtS treibt, übertreffen bie ©enfer bie §eber um üiele» (9 bi§ über

50 mal) an ©tärfe. Su üielen ^äUen mirft bei einer Seiftung, bie fc^einbar nur einem

2J?u§feI gnjufdireiben ift, pgleid) fein Slntagonift mit, inbem er burc^ leichten 2Siber=

11*

SI66. 98. (Scficma ber 9Inorbnung be§
aSabeninuÄf el'3 Beim ^OZenfdien (rec^teä

SBein oon innen gefeheii).

i€tievicf)eittcltnocf)cn, 2©cf|irn[iein, .JguMIcIctf,

4 innerer „35aucfi" bC'3 SBobeitmnefeU, .5 beifeu

Sehne (Stc^iUeäfe^ne).
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ftanb einen größeren ^raftaufttianb jene§ 9Jhi§!et^ ermöglid)t nnb fo eine erf)öi)te 9ftuf)e,

©icf)crt)eit nnb ©ZobuIntionSfäljitjfeit ber 33etüegnng '^erbeifüf)rt.

®ie Sc^nnng eine» SOhiSfelS Bei feiner (Srjd)Iaffnng fmin aber anc^ bnrrf) anbre

antagoniftifdje Wüizi aU SDiuSfeljug bennrft lüerben: nämlid) burc^ ela[tifd)e @egen=

luirfnng. @o luirb ber S!5orticeIIen[tieI, inenn er biird) SSerfürjung be§ 9)h}opJ)anfaben§

jpiralig gi^fammengerollt U'nr (ngl. oben @. 118), nac^ bem 9lad)lafien ber Äontraftion

bnrd) bie (Slaftiäitiit feiner SSanbung lieber geftredt nnb ber

9}?u§fel n)ieber in fontraftionSfä^igen ^^M'^inb üerfe^t. ®ie

@d)alenfd)üe|5er ber 9}?nfd)eln 1:^ahz\\ feinen antagonijtijdien

9Jin§feI; bie 93hiid)eijc£)alen f(äffen beim ^fadjlaffen ber Äon=

troftion infolge ber (älaftiäität be§ @d)Iopanbe§, 't^a^ bie (Schalen

au^einonber brängt nnb bie (Sd)lie^mn§feln ftredt. ®ie 9^ing=

muSfeln ber @alpen luerben nod) ber ^ontrattion burc^ (£Iafti=

gität be§ ^cEnlofeniantel§ loieber geftredt. 93ei bcn ©ängetieren

be^nt fi^ 'üa^ bei ber ©inatmnng angefpannte ßnierc^felt mieber

au§, inbem nad) beni 9ZQd)Iaffen ber ^ontraftion bie ßnft Qn§

ben Önngen bnrd) elaftifdje 3^fainnTen§iet)nng berfelben entfernt

nnb fo im 33ruftforb ein Inftoerbünnter Üknm erjengt tt)irb, ber

\>a^ ^\vzx&)\t{{ gleic^fam anfangt nnb bamit tt)ieber wölbt. S3ei

ben ©puüuürmern ift nnr Säng§mn§!nlatnr üor^anben, bie alfo

ben Körper tiertürgt; at§ STntagonift tuirft bie Äörperfntifnla,

bie bnrc§ bie pralle gniüung be§ £eibe§raum§ mit gtüffigfeit

in ©pannnng ift.

Sie üoHftiinbige, pralle güünng öon §of)Iriiumen mit ?5lüffig=

feit, ber Xurgor, ift gerabe megen ber 5tntagoniftif ein n)id)tige§

9)?oment für manche Söemegnngen. §ierbnr(^ roirb bei öielen

ffelettlofcn Vieren nnb Äi)rperteilen erft bie ^eftigfeit nnb (glafti=

gität (jergeftellt, of}ne bie ein (Singreifen ber 9}?uöfeltätigfeit gar

ni(^t üon Sßirfnng begleitet ift. SBenn man einen lebenben

Stegenmnrm mit einem foId)en oergIeid)t, ber bnrc^ narfotifdie

9J?ittel ober öerbünnten 2tlfof)ol abgetötet ift, fo fällt ol)ne

meitcreS ber Unterfd)ieb in ber ^^rallf)eit be§ ^örper^ anf: e§

befi^en \)\tx beim lebenben STier bie 9iJ?u§feln eine geiuiffe !on=

ftante ©pannnng, einen Xonu§, bnrd) ben bewirft mirb, ba^

bie Seibe^5l)öl)lcnflüffigfeit unter einem gcwiffen S)rnde ftet)t, 'ba'^

alfo ein Xnrgor beftefjt; mit bem Xobe be§ 2;iere§ f)ört mit b?m

S'Jadjlaffen biefer «Spannung aud) ber ^urgor auf. (Sbeufo ift

e§ bei ben 3Beid)tieren: ein toter Xintenfifd) ift eine gallertige 9J?affe, feine 9lrme

fc^laffe Stränge, n)äl)renb bo§ lebenbige Xier mit feinen prall angefpannten elaftifdjen

Firmen §u fraftoollen 23emegungen fä^ig ift. 2)ie- 5lmbulafralfüBc^en ber Stac^el^

^äuter finb rölirenartige 91u§ftülpnngen flüffigfeitbaltenber S^anäle nnb bebürfen ber

SdjiDellnng bnrd) eingepref^te ^-lüffigfeit, um fic^ betuegen ^u fönnen; e§ ift ba^u

am ©runbe febeS g-ü^c^enä eine fontraftile, mit glüffigfeit gefüllte 23lafe (Slmpnlle)

iiorl)anben. föbenfo muf3 ber g-n^ ber 9}hifd)eln ben nötigen Xurgor erl)alten, el)e er

bie fräftigen 33emegungen an-3fül)ren fann, bie mir oon i^m fennen; bie§ gefd)iel)t Ijier

baburd), hOi')i!, 931ut in ben ^n^ l)ineingetrieben nnb bnrd) Älappenüorrid)tuugen om

\

'i[hb. 99. (I-inicönappBor =

V i d) t u n g o ni 3 n t c r t a r f a 1
=

g e l e n f b e * (rechten) 33 e t n e -5

beim ©torrf).

i Unterid)eiifel, i'Soiif, •? elafti'

fcfieä Saiih, 4 uiib 5 beijen Stii-

jä^c an ben beiben ivnudjeu.

3;er mit bem Slbftanb 4—r, um
4 gefctilaaciic .Hrei-jboiien näf)ert

fid) äuiuid)ft ber (Seleiitfliidie

unb eutfernt fidi bann anebcr

ULin ibr; baÄ ,ieiflt/ bafj eine

^^rebung be^S Saufet im @elent

nur unter 3)cbnung beä Söanbe-S

gcid)el)en tonn, bie nad) Über=

luinbuug einer beftimmten @tel=

lang U'ieber nadiliiöt.
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ßiirürfroeicficii oerbtiibcrt Jüirb. Sn ]o(rf)Cin ^iiftnii^*^ ^an« 5- 33. ber gu^ ber §erj=

mufdjcl bicjc biird) Icbliafte Ä^ittrattioii biird) ba§ 2öaffer frf)ncUen. Seim 3urücf§te{)en

bcio 5'"BC'^ i^'ii^i^ ^11'^ 33Iut, bo'o bei unfereu Xeicf)= unb ^(u^niujcfieln (Anodonta unb

Unio) etiua bie .s^iilfte be§ ^örpergciüid)t§ beträgt, ^urücfgepre^t unb in tüeiten Scannten,

befonber!§ be§ SOkntel^, aufgejpeid)ert.

'-ßevfudje jeigcu, baf3 längere^ ^crt)avren im fontro^icrten 3"[tcinb, fogenannte ®auer=

§niammen,^iet)ung (^etonu§), bei ben quergeftreiften SERuSfelfafern einen üerf)ättni§mä^ig

grof5en ^lunuanb imn (Energie er[orbert unb ^u balbiger (Srmübung fü^rt. X)af)er bc=

gegnen luir üietfad) (Sinrid)tungcn, bie e§ geftatten, be[timmtc Sfcletteite aubauernb in

einer gegenjeitigen Sage feft^utjatten, and) menn bie SJäi-ofelfontraftion nadjgetafjen ijat,

huvd) bie fie in bieje i^age gebradjt nnirben. ©§ finb ha?» (Sinfd)napp= ober @perr=

uorriditnugen. (Sine foId)e ©infdinappDorridUnng befinbet jid) 5. 33. am 33eine ber ©tetv

üögel/ etnm be§ ©torc^e^, unb geftattet ibnen, Uuterjdjenfel unb i^iauf gegeneinanber

fe[täuftetten, fo bo^ fie auf einem 33eine rut)enb

fdjiafcn, o()ne jn beffen Strerfnug ifire SJJuSfeln

auäuftrengen. SSenn man ein ©tordjbein burc§

Beugung be§ @e(enfe§ sinifc^en jenen ^nod)en,

be§ Sntertarfatgelenfeg, au§ bem geftredten in

ben gebeugten ^i^f^'^n'^ überfüt)ren mill, fo mu^

man äunäd)ft einen Sßiberftanb überminben; bann

gleitet plöt^lid) ber Sauf üon felbft in bie Seuge=

läge tneiter. Sie Urfad)e biefes @infd)nappen§

ift leicht 5U erfennen (5Ibb. 99): an ber 5(u^en=

feite be§ SntertarfalgetenfeS befinbet fid) ein

ftraff gefpannte§ elaftifd)e» 23anb, ha^i am Unter=

fd)en!el in einiger ©ntfernnng öom ©elenf, am

Sauf na^e unter bemfetben befeftigt ift. ®er

©etenffopf be§ Unterf(^enfe(§ tiat nun eine ellip=

tifd)e Oberfläche berart, ha^^ fid) bei ber Semegung

be§ ö)elenfe§ ans ber ©tred= in bie 33eugelage

ber 3(bftanb ä^nifdjeu ben beiben 33efeftigung!§=

puntten be§ 33anbe§ jnnädjft oergröfscrn mu^, ba§ 33anb alfo nod) ftärfer gefpanut mirb;

es mirb ba^er ber Seugung SBiberftaub entgegenfe^en, ju beffen Überminbung ein

3)luöfe(§ug notmenbig ift; ot)ne foldjen f)ält ha§> 33anb bie beiben Äuod)en in ber

©tredfteUung feft.

2)urd) (Sperrüorrid)tungen üerfd)iebener Strt merben aud) bei üielen ^ifdjen bie

©tackeln, befonber^ am 35orberranbe ber 9^üdenf(offe in aufgeridjtetem ßuftanbe gef)atten,

fo beim ©tid)Iing, h^i Triacantlius unb bei bem §ering§fönig (Zeus faber L.). ®er

©tid)(ing§ftad)e( läuft an feiner 23afi§ in ^mei fäbelortig nad) binten gefrümmte g'0rtfäl3e

au§, bie in Scheiben üerlaufen; ein 2)rnd gegen feine ©pi|e oermag ilju ba^er nid)t

umgutegen, er fc^eitert am SBiberftaub ber (Scheiben; fdjiebt man aber an ber 33afi§ be§

BtadjtU eine ^aM in ben 9^aum siuifc^en jene gortfä^e unb bret)t fie baburc^ in i^ren

®d)eiben mie einen frummen @äbe(, fo !ann man ben ©tad)el umlegen. — 33ei ber

Slufridjtung beö 3fiüdenftad)el^ oou Triacanthus mirb ein !Ieine§ Änödjeldien, ha§> mit

bem ©tac^el burd) ein 93anb oerbnuben ift, automatifc^ unter feine 33afig gefc^oben; ba§

Umlegen be§ ®tad)el§ mirb baburc^ in gleicher SSeife oer^inbert, mz ein ^enfterflügel

SHid. 100. «pcrroorrirf)tung an ben gtofien»
l'tacfjeln be§ .fiering-3f önig-ä (Zeus faber L.).

1 Qaden be§ jmetten ^toffenftacfieI§, ber iit eine

(grübe bc« britteii paf>t.
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burc^ ein eingeflemmteg §oI§[tücf offen gcf)alten lüirb; ber ©ta^et !ann nur niebergetegt

werben, tt)cnn ha^ (gperrfnöc^elc^en surücfge^ogen rt^trb, tuoS beim lebenben Sier burd)

ein befonbere§ 9!}Zu§!elc^en gefdiie^t. — 33eim ^eringsfönig {%hh. 100) enblid) entfpringt

I)inten an ber 93afi§ be§ ätt)eiten 3(iüdenfioffenftad)eI§ ein ^adzn {!), ber in eine ©rube

an ber S5orbcrfIäd)e be§ brüten ©tad)el§ eingreift unb ben @tad)el fo in feiner aufrediten

©telinng feftljält; ein Umlegen be§ StacEjeliä ift nur möglirf), loenn gnuor burd) Ieic^te§

$ßorn)ürt§5ief)en beSfelben unb 9?üdbiegen be§ brüten ©tod^elS ber ßaden ou§ ber @rube

f)erau§ge5ogen ift. ©urd) bie gloffen^aut lüerben aber aud) alle übrigen gIoffenftad)e(n

aufred)t get)alten, folange ber glüeite geftcllt ift.

(Sine (Sperrüorridjtung burd)auö anbrcr 5(rt f)at ©c^offer an ben 3^^^^^ '^'^'^ ißögel

entbedt, njo fie in meiter ^Verbreitung oorfommt. @§ ift befannt, bo^ fid) bie ßeijen

eine§ toten SSoge{§ jufammenfratlen, loenn man i^m ba§ Änie beugt. 3^a§ !ommt bafjer,

ba^ bie ©eline cine§ am 93eden eutfpringenben ^t1:)ZX\hz]xo,tx^ (Muse ambiens) fo über

bie 3Sorberf(üd)e be§ Äniegelen!e§ gef)t, ha^ fie burd) beffen Krümmung gefpannt wirb.

SBenn alfo ein S5ogeI auffitzt unb babei in §odfte(Iung übergef)t, frümmen fic^ feine

3ef)en non fetbft, unb burd) bie 3«fai"n^s"äi^^ii^9 ^^^ übrigen 3e^enbeuger wirb ber

©riff gefeftigt. S)ie @el)ue be;§ tiefen S3euge=

mu§!el§ (M. flexor profundus) trägt nun auf

if)rer unteren, ber ®oI)Ie §uge!ebrten ©eite

einen eigentümlichen Änorpelüberäug mit rafpel=

artig geraut)terDberf(öd)e; bie gegenübertiegenbe

2Sanb ber ©d)eibe, in ber bie ©et)ue gleitet,

trägt an met)reren 3P^cngtiebern in beftimmtcu

SIbftänben §at)uartige, uac§ bem 3e^enurfprung

§u geneigte Stippen, fogenannte ©perrfc^ueibeu

(9(b. 101 A u. Bj. SBenn fid) ber ^oget auf

einen ^votxa, nieberläf5t, luerben bie ©perr=

fd)neiben ber ©e^nenfc^eibe burc| "Qa^» @euiid)t

be§ 95ogeI§ gegen bie gejal)nte ©ebnenf(äd)e

unb mit biefer gegen bie fnöd)erue Std)fe be» 3^^)^"S^^^'^^^ gepreßt: 'i>xz ©c^neiben greifen

in bie 9iaul)igfeiten ein, unb biefe S^erjatjunng t)inbert ein 3urüdlDeid)en ber ©e^ne,

fotange ber ©cgenbrud be§ 3^s^9C^ bauert. ®iefe $ßorrid)tung mirft üötlig outomotifd)

unb {)ült ben 3SogeI o^ue 9}Jn§feIanftrengnng auf bem 3wci9^ f^f^-

(Sine intereffante ©perrung finbet fid) nad) S)of(eiu an ben §äuben ber Saum-

äffen (Semnopithecus, Colobus, Cercopithecus, Ateles). S^eim (Srgreifen eine§ 5lfte§ übt

ber „®rud be§felben gegen bie ^iugerfnod)en einen 3u9 ouf eine eigenartig angebrad)te

©ef)ne au§, fo ba^ bie g^ingerglieber fid) automatifd^ umbiegen, fid) in einen §afen um=

manbeln, an bem fic^ ba§ 2;ier aufbängen !ann". ©o fann e§ oorfommen, \)a''^ ge=

f^offene Slffen mit ben i^äubeu an einem 5Xft hängenbleiben, oI)ne herunterzufallen.

8IbB. 101. 3et)eiigef perre beS ©jjerlinoS.
A jEeil ber Uiitcrieite ber Scf)iie beS tiefen 3et)en6eitger§,

B ©tütf ber ©e^nenfc^ctbe ber genannten ©eline mit

©perrfc^neiben. a?ergr. etica 40facf). 9fa^ ©cfiaffer.

(Sine befonbere 5lrt ber Semegung erforbert iuegen i!§rer S3ebeutung für bie 2eben§=

fül)rung ber ^iere fomie megen ber mannigfad)cu unb engen SSe^iebungen, bie fie ftet§

IM bereu ^ormbitbung bat, unfere befonbere ^^lufmer!fam!eit: e§ ift bie Crt§bemegung

ober £o!omotiou. (S§ gibt fein 2;ter, bem uid)t minbefteu§ in feinen Sugeubzuftönben

bie ^-ät)igfeit ber Drt^jbemegung ^ufäme.
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Sr^euii btc l^cuictiiiitgcu cine§ 2;ier!örpcr§ ober feiner 2cite firf) fo umfel^en fotlen,

ha]] i'§ 311 einer ^^erfdjieluini] be^o 2;icrc» gegenüber jeiner Umgebnng fommt, fo nnijjen

jie SBiberftiinbe finbeit, bnrcl) bereu (>3egeniuirfung einer|cit§ ber Älörper an§> feiner Sage

uerfifiobcn nnb aubrer|eit§ bie einer foldjen i^crldjietnuig entgegenftefjenben 9ftei6nng§s

uuberftäube überJuunben werben. ®e»f)alb geftaltet jidj hie Drt'obelDegung in iljren

©runbbebingungen öerfdjieben, je nadjbem jidj ha^ %kx inmitten eine§ eint)citlid)en dJk-

bium§ ober qu[ ber Öircnje ^tueier ncrfdjiebener 9JZcbien betuegt: bie 93ett)egnngcn im

23oben ober im SSaffer ober in ber üuft finb anber§, aU bie anf ber ©renje ^tuifd^en

SBafjer nnb feftcm Untergrnnb ober jiuifdien ßnft nnb feftem Untergrunb, ober anf ber

©renje oou Suft nnb SSajfer. 2uft fetjt ber !öerfd)iebung be§ ^'i3rper§ ben geringften,

Söafjer einen gröf3eren, ber fefte 93oben einen oft gar nid)t jn übertuinbenben SSiberftanb

entgegen; aber £uft bietet andj bie geringften @tüt^pnn!te nnb äöiberftänbe für ba§> gort=

fdjieben be§ Äörper§, lüäfirenb biefe im äBaffer gröf3er, anf bem feften Sanbe om größten

finb. @o £)at jebe biefer ^Bewegungen i^re SSorteile nnb i^re 9lac^teile: bie 33emegnng

in ber ßnft erlaubt bie größten ®efd)U)inbigfeiten, aber oerlangt bie bebentenbfteu Wn^Uh
teiftungen; bie 93emegnng im SSaffer geftattet bie anbanernbften 53emegungen bei geringfter

§(nftrengnng, förbert aber hd meitem weniger; bie 33ewegnng auf feftem 33oben in Suft

ober SBaffer üertangt einen großen 5Xufwaub üon Ä'raft, um bie Üieibung am Soben jn

oerringern, luütjrenb bie fonftigen §emmniffe gering finb. @ie fte^t aber ^ugteid) ber

freien 93emegung. in SBaffer nnb &uft barin weit nad), bafs fie nur in ben ^wei 9^icl^=

tungen einer gläc^e ftattfinbet, wä^renb jenen bie brei Sttdjtungen be§ 9ioumeg offen ftefjen.

5. Die ßedttigungen des paffiveii Schwebens im ^idaffer

und in der Luft.

ßuerft mögen bie SBewegungen im SSaffer betrachtet werben. ®enn t)ier ift bie

llr()eimat ber Sebewefen §u fndjen, nnb wir finben baljer bie niebrigften Organismen

unb jngleid) bie urfprüngtid)fteu 33ewcgnngyarteu gerabe l)ier. @inb boc§ tion ben fieben

großen S^ierftämmen gerabe bie oier am wenigften t)oc^ organifierten, bie Urtiere, .^of)l=

tiere, SBürmer unb ©tad)elfjäuter, in i^rem ^orfommen gonj ober bod) faft gan^ auf ha^

SBaffer befd)rän!t, nnb oon ben brei anberen lebt je ein beträc^tlidjer STeit im Söaffer,

oon ben 2Beid)tieren wof)t bie §älfte, oon ben Hrt!)ropoben befonbery bie ^rebfe, nnb

non htn SSirbeltieren in ber §anptfad^e hk ^i\d)^ unb ein Xeil ber Stmptjibien.

3unäcf)ft muffen wir auf hk ftatifdjen SSer^ältniffe im SSoffer einen Süd werfen.

35erfd)iebenortige Körper »erhalten fic^ im 2Baffer ungleich, je nad) iljren @igentümlic^=

feiten: entweber finfen fie §n 33oben ober fie fdjwimmen fo, ba^ ein S^eil oon i^nen

über bie SBafferoberftäc^e tjeranSfieljt. ®er Körper finft, wenn fein ÖJewidjt größer ift

aU ha§> ber SSaffermenge, bie er beim oöltigen ©intandjen oerbrängt, b. f). wenn er ein

Übergewicht ^at; er fdjwimmt an ber Dberf(äd)e, wenn fein ©ewidjt fleiner ift a(§ ha^

jener SBaffermenge, unb jwar taudjt er fo tief ein, bafi ba§ ©ewidjt ber babei oerbröngten

Sßaffermenge feinem @ewic^t gleidj ift. SSiegt ein Äörper genau fo oiel a(§ bie SBaffer=

menge, bie er oerbrängt, fo finft er Weber, noc^ fdjWimmt er oben, fonbern er fdjwebt

im SSaffer, fo ba^ er an jeber ©teile be» Sßaffery im ö)Ieidjgewid^t ift. 9tun ift aber

bal SSaffer üerfcE)ieben fdjWer, je nadj feiner Temperatur unb üor attem je nadj ber

SJJenge ber «Salje, bie barin gelöft finb. 3Bii£)renb 1 Siter reinen 2öaffer§ ein ©ewidjt

oon 1 kg ^at, wiegt 1 Siter ä)Jeerwaffer mit 3,5% ©alsge^alt bei 0° C 29 g, bei
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15" C 26 g mef)r, unb ba§' SSaffer oon [tar! üerbunftenben ©aljfeen ber ©teppen fonn

ein nod) bebeutenb ^ö£)ere§ ©eiüidjt crreidjen. (Sin Körper, ber im (^'^wB^^^ilif^' öon

0,02 7o ©at^ge^alt eben unterjinft, !ann alfo int 9}hern)ajier oben frf)tt)immen.

®te ©efdjjninbitifeit, mit ber ein ilörper im SBaffer finft, i[t um fo gröj^er, je be=

beutenber jein Übergemidit ift; aber fie fjängt nod; non anberen ^^ebinguugen ah. Sä^t

man eine ©ifenfugel unb ein ©tüd ©ifenbled) oon gleidjem ©ewic^t im SSajjer unter=

fin!eu, tnobei man te|tere§ mit ber j^iäd}^ parollel gur SSajieroberflädie eintand)t, ]o jinft

bie ß'ugel fdjueller. Körper öon gteid^em ©emidjt unb glcidjem Übergeundjt erfatjren

alfo beim ©in!en lierfd)iebcn jtarfe Hemmungen, je nad} it)rer ©eftolt; fie müjjen babei

bie SSafferteilc^en üerbrängen, an bereu Stelle fie treten, unb ^mar finb ha^^ je nad) ber

(^eftolt be§ finfenben ^örperg üerjd)i'eben t)ie(c, unb ber SBeg, ben fie jurüdlegen muffen,

ift üerfdjieben gro^. Se gri3^er bie ©umme ber uou ben üerbrängten äßafferteild)en

§urüdge(egten SSege ift, um fo größer ift ber SSiberftaub, ben ein finfenber Körper fin=

bet, um fo geringer feine Sinfgefdimiubigfeit. ®ie ©rö^e biefesi 3Biberftanbe§ fjängt atfo

öon ber ^orm be§ Äörper^3 ab, mir fönnen it)n ^ormmiberftaub nennen, unb jinar mirb

biefer um fo größer fein, je größer bie ^^rojeftion be§ ^lörper§ auf bie ^ori^ontalebene

ift, bie mir al§ feine „Unterf(äd)e" be§eid)nen mollen.

®ie ucrbrängten 2Saffertei(d)en erfaf)ren nun bei if)rer Seioegung 9?eibungi§miber=

ftäube: gunädjft an ber Oberfläche bev Äörperg — aber ha an biefer burd) 3lb(}äfion

eine @(^id)t oon 2öafferteild)en t)aftet unb fo ber Körper gleid^fam oon einer 2öafferi)ütle

umgeben ift, fo fomnit nur bie 9f?cibuug ber 253affertci(d)en aneinanber in 93ctrad)t. ®iefe

innere 9ieibung ift bei oerfdjiebenen g^Iüffigfeiteu ungleid) gro^, fo auc^ bei SBaffer oon

ungleidjer 93efdjaffen^eit. Sie oermiubert fid] im SBaffer bei 5unet)menber 2;emperatur:

fe|t man fie für Söaffer oon 0^ = 100, fo beträgt it)re 5Ibuaf)me für bie erften 30— 40*^

auf einen @rab je 2—37o, fo ha'\i fie für SSaffer oon 25° nur ^alb fo grof3 ift al§ für

foId)e§ oon 0". Tlit june^menbem @aläget)alt fteigt bie innere 9leibung. ©ie ftel)t aber

burd)au§ nic^t in 5lbf)ängig!eit oon ber 2)ic§te einer ^lüffigfeit, mie fotgenber SSerfud)

§eigt: menn man eine g(eid)e 9J?enge fein gefd^tämmter treibe in gleichgroßen ©täfern,

bereu eiue§ öl, bo§ anbere Söaffer, ba§ britte eine ftarfe 3iicf^^^öfung enthält, oerteilt

unb bie ©läfer, nacbbem bie SJZaffe fict) gn 23oben gefegt ^at, gleicti^eitig umbret)t, fo

baß bie treibe mieberum in ber glüffig!eit finfen muß, fo ge^t ba§ ©infen im SSaffer

fc^neüer aU in ber ^ii'^'-'i'töfnng, unb in biefer mieberum fd]ncller al§ im C(, obgteii^

biefeg meniger bidjt ift al§ bie beibeu anberen. DI tjat eben bie größte innere 9ieibung.

©0 t)ängt alfo bie ©infgefct)lüinbigfeit eine§ i^örperS auc^ oon ber inneren Ü^eibung ber

betreffenben ^tüffigfeit ah.

®ie ©iufgefdjvoinbigfeit im 2Baffer ift alfo bire!t proportional bem Übcrgemic£)t be§

finfenben Körper» über ein gteid)e§ SBafferooIumen, unb umgetebrt proportional bem 5'orm=

miberftaub be§ Äörper§ unb ber inneren Sfieibung be§ 2Saffer§. ddlan fann ha^ in foI=

genbe formet fäffen: ©infgefcbminbiqfeit = -^ .v-^^, , . ca '<, • SBenn
^ " '

" "^
' ^ ^ gormmtberftaub x innere ytetbung

biefer Quotient größer al§ ?luE ift, fo finft ber Körper ^u 33oben, ift er gleid) D^uII,

fo fc^roebt ber Körper im SBaffer; mirb ber Cuotient Heiner al§ 9cult, fo l)at ber itörper

5luftrieb, er fteigt toieber auf, menn er eingetond^t roirb, unb fdjioimmt auf ber Oberfläche.

2(u§ biefer formet fann mau bie 23ebingungen entuef)men, unter benen ein 2ebe=

ioefen im SSaffer fdimeben ober boc^ feine @in!gefd)minbig!eit fo meit oerringern fann,

baß e§ nur geringer Slnftrengungen bebarf, um fid] fdjioebenb ^n erf)alten. Sie lebenbe
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®uli[tan^^ i[t frfiuicrer aU SSaffcr; tro^bctii lucrbcii iiielfad) i^cbeluej'en im SBaiJer jc[)iuc=

beiib gcfuiiben: bie ßaujc ^llfaffc bcr '^^laiiftoiuinjaubömcu jd)U'ebt im SSajjer, maitdjc gonj

ot)uc fid) ,vi retten, aubrc mit -pilfe leidjter 23eiuci]uut]cn. 3n bcmfefben SBajfer, iüo atjo

bie innere ^Oxcibnng gleid) gvof? i[t, mirb ein Sebciuefen nm \o leichter fdilneben, je gc=

ringet fein Übergenndjt nnb je grüf^er fein ^ornnuiberftanb ift.

(Sine 33erminbernng bc§ ÜbevgemidjtiS tommt babnrdj §n[tanbe, ba^ ein qnellbarer

ftörper reid)lidj Sßaffer a\bi ber Umgebnng anfnimmt; benn er üerbriingt bann eine ent=

fprcrfjenb gri3f?ere Söaffcrmenge, anb fein Übergemidit uerteilt fid) anf ein grö^ereg 3So-

Innien. ®a§ ift bie Sebentnng ber rieftgen Si^affermengen, bie in ber ©aUertfnbftans fo

üieler pelagifdi lebenber 9}?eere!§beraol)ner ent()alten finb: fo Iiaben mandje ^Kabiotarien

(bie ^batafficollen nnb bie fotoniebilbenben g-ornien) einen ÖtiUertmantcI; bei ben Onalten,

©ipljonoplioren nnb Üiippenqnallen nnb bei. ben @d)n)immfd)neden (i^eteropoben) I)aben

9(6b- 102. Acanthonia tetracopa J. Müll., ein iHabioIar.
A mit eingeäoflenem, B mit ausgefpainitcm ©aUertmantcI. 1 erf(^Iaffte, 1' tontratjierte 9JJiiopt)anfäbeu. 91acf) Sc^eii'iaf of f-

unr an^erorbentlid) tuafferreid)e§ 93inbegeliiebe. Sm ©ii^rtiaffer finben tnir äbn(ic^e§ bei

bem Ärebgc^en Holopedium gibberum Zadd. mit feiner (^allerttjüüe (Stbb. 103, B). Unter

biefem (55efic^t§punfte wirb nn§ üerftänblic^, bo^ bie D^renqualle (Aurelia aurita L.) in ber

Cftfee met)r SSaffer entf)ä(t a(§ in ber 5tbria (97,9Vo gegen 95,3—95,7 7o), tueit ba§

Sßaffer ber Dftfee leii^ter ift, ber gteidje Körper bort olfo ein gröf^ereS Übergert)id)t ^at.

Wit ber SSergröf3erung be5 Xiere^S, bie bnrcf) fo(d)en 3Bafferrei^tum bewirft mirb, erf)ö()t

fid) sugteid) auc^ ber gormiuiberftanb, ben e§ erfäf)rt.

S3ei allen biefen Xieren ift jebod) bie SJ^enge be§ in i{)rer ©allerte enthaltenen Sßaffer§

beftänbig unb fann nid)t nermc^rt ober üerminbert werben. 33ei einer ©rnppe ber 9fJa=

biolarien febod^, ben Slcant^ometriben, ift eine ©inridjtnng üorljanben, bie e§ geftattet,

ba§ 95otumen bnrc^ 2Safferanfno{)me ^n üergrö^ern nnb wicber §u üerringern. Sfjr ©felett

beftef)t au§ 20 im ^^i^trum oerbnnbenen ®tod)eIn. ?(n ba^j @nbe jebe§ ®tad§el§ fe^t

fid^ unter Sßermitttung eftopla»matifd)er 33cinber ein ^ranj üon 9J?i)opf)anfäben an

(%bh. 102); burd) beren ßiifon^^^^i^äi^^ii^Ö ^^i^'^ ^^^ e!top(a§matifc^e ^JJafdjenmerf

angefpannt nnb bamit ber ©allertmantel be!o 9iabioIar§, ber öon jenem nad) allen
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©eiten burdjjogen lüirb, au§gebet)nt: er fann biefem ^uq nur folgen unter 2Sajfer=

aufnat)me. Säjst bte Äontraftion ber 9J?ljopf)anfäben nad), \o gief)! [icf) ha§> e!topIa§=

matif(f)e SJJafdjeniüerf ^urüc!, unb ber ©allertmantel folgt, toobei ha§> aufgenommene

Söaffer mieber ousgeprefst luirb. Sn biefer SSeife fann ba§ libergetütcf)t auf dunere

Steige f)'m öerminbert ober t)ermet)rt merben, je na<i) Ä'ontraftion ober @rf(i)Iaffung ber

9Jh)op{)anfäben.

Sine anbre 5(rt, ha§> Übergemicfjt im SBaffer §u oerringern, finben n^ir Bejonber§

bei ber SOktirjaf)! ber 9^obioIarien: fie enthalten in bem äußeren fcfianmigen Protoplasma

if)re§ 3^ü^örper§ eine ^J^enge oon fleinften 33Iö§c^en, bie mit einer modrigen Söfung

gefüllt finb. ®iefe ift leidster al§ ha^i 9}?eermaf]er; aber ein §(u§g(eid) be§ S)i(|tigfeit§=

unterf(f)iebe§ burcf) 2)iffufion ift baburd) oerf)inbert, bo^ fie mit bem 9J?eermaffer äqui=

motefular ift, fo ba^ ®iffufion§ftrömnngen nid)t auftreten. S)iefe (Einrichtung t)at ben

^ßorteil, ha'^ burd) bie (Entleerung einer Slnjaf)! ber S3Iä§d)en nad) au^en ba§ (55ett)id)t

be§ (^3cfomt!örper!§ reguliert merbcn fann, ot)ne ha'^ babnrc^ befonbre ©ubfianjoertufte

entftet)en. ?luf foId)e äöeife fönnen bie 9iabiolarien auf einen Siei^ f)in im SSaffer

finfen. 5t^ntic^ fc^eint bei Beroe unter ben Üiippenqnallen burd) @el)alt ber ©äderte

an meniger biegten ©aljtofungen ba§ Übergemid)t öerminbert unb fo ha§' ©dimimmen

unterftü^t gn fein.

SBeit mirffamer für bie SSerringerung be§ ÜBergett)id)t§ finb größere ober geringere

SJ^engen oon g^ett ober Dt, bie fid) in ben (S^emeben oon Sebeu^efen finben. Wlandjt

frei im SJZeere treibenbe gifd^eier fd)Iie^en einen großen, oft (ebf)aft orangerot gefärbten

Öltropfen ein, ber it)re ©diniebefätjigfeit bebingt. 33ei oielen fleinen S^rebsc^en unb

^rebslaroen in ber ©djtuebefauna be§ ©ü^mafferc^ unb 2Jkere§ finben mir reid)Iid) gett=

tropfen im 93inbegemebe, bie ifjuen oft tebf)afte Färbungen üerleif)en. gettanfammlungen

finb e§ and), moburd) ben großen 3Safferfäugern, ben SBalen unb Üiobben, ein fo an=

bauernbeS @d)mimmen im, ^^affer ermögtid)t mirb.

©in SOMttet, ha^ fef)r pufig gur S^erminberung be§ Übergett)id}t§ bient, ift ha§i 3Sor=

pnbenfein oon (^afen im Xierförper, unb ^mar ift, megen ber großen Seic^tigfeit ber

ö)afe im 95erglei^ mit SSaffer, biefe§ Witttl fet)r mirffam. 23ei oielen @ipf)onopf)oren

treffen mir (^aSbeptter, bie ben Xierftod fo erleidjtern, ta^ er an ber Oberflädje bes

2öaffer§ bat)intreibt, mie Forskalia, Physophora i%hh. 14, <B. 36) unb oor allem bie

(Segelqualle Velella. Sin einem fleinen befc^alten ^rotojoon, Arcella (ogl. Xafet 7), be=

obadjtet man, ba^ fid) sumeilen in feiner ^d)aU (^a§blä§d)en bilben unb e§ bann oom

(SJrunbe be§ 3Saffer§ an bie Cberflädje emporgehoben mirb. ®ie £nngenfd)neden be§

fü^en 2Saffer§ fönnen bie in il)rer S(temf)öf)Ie entpitene Suft burd) 9}?u§felbrud auf ein

geringeres SSoIumen jufammenpreffen unb oermef)ren bamit if)r Übergemidjt burc^ SSermin=

berung it)rer SBafferoerbrängung, maS gur §oIge t)at, baj3 fie gn 23oben finfen; laffen fie

jebod) mit bem ®rud nad), fo bef)nt fid) bie Suft au§, bie oerbrängte SSaffermenge nimmt

gn, unb bamit mirb ha§> llbergemid)t oernid)tet: fo merben fie an bie Dberf(äd)e gef)oben.

23efonber§ bei Phjsa, einer fteinen ©d)Iammfd)nede unferer ^iinnfole unb Sümpfe, fann

man baS oft beobad)ten. 2^eid)f^neden (Limnaea), bie tf)re Sltemp^Ie om SÖafferfpiegel

mit ßnft gefüllt ()aben, finb Ieid)tcr als Stöaffer unb fönnen baf)er, banf ber Dberf(äd)en=

fpannung be§ SßofferS, am äBafferfpiegel entlang frici^en. ©tö^t man fie ab, fo finfen

fie nid)t ju 33oben, fonbern fteigen oon felbft mieber empor; fie fönnen fid) aber burd)

Äompreffion ber Suft in ber S(temf)öl)Ie finfen (äffen. 9}änbert man aber bei einer am

SL^afferfpiegel friei^enben (Sd)nede bie Suftmaffe burd) (Sntfernen beS £uftbIüSd)enS am
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^(temlocf), fo fiuft fte unter uub faiiii fic^ uid)t met)r auftreikn (äffen, foubern muf3

erft an einer feften Untcrlatjc in bie §öt)e fricdjen, um bie 2ltcm^i)^te tuieber ju fütten.

@o fin!en bie Snfeften bau! ber Suftmenge in it)ren Xradjeen, bie meiften luugenatmeuben

Söirbelticre infolge if)rcr Inftiicfüßten Sungeu im SSaffer nirfjt unter. 93ei beu SSöijetn

mirb burd) bie grü^e 9Jtaffe iiuft, bie nidjt nur in hcn !iiungen uub Suftfärfen, foubern

andj jiuifdjcn bem (L^kfieber entljalten ift, eine foId)e Serminbernng be§ ©etoic^tS, bem

SBaffer gegenüber, bewirft, ha^ and) 33ügel, bie uidjt ©c^ftiimmoiiget finb, im SBaffer nur

fe^r »enig ciutaudjen. 03actte bcobadjtete, baf? 3»guögel (^roffeln, Stmmern, ginfen),

bie oom fliegen erfc^öpft mareu, fidj beim ^Uiq über ba§ SQZeer auf ba§ äöaffer nieber=

tiefen, um auSjurnljen, uub uad) einiger ßeit munter lueiter flogen, uub oon ben Xanben

am oberen ^Jtil mirb beridjtet, baf? fie an ©teilen, mo fie luegeu ber (Steitl)eit be§ Ufer§

ibren Surft oom iianbe au§ nic^t löfdjen !önnen, fid) auf i)a§: Gaffer fetten uub auf beffen

Cberflädje treibeub trinfen.

Sine ganj befonbere 9f?oIIe fpielt bei ben g^ifc^en bie SSerringeruug be§ Übergeupic^tS

burd) einen Suftoorrat im Körper. 23ei @oIbfifd)en ober Karpfen fann man Ieid)t bc=

obad)teu, ha]] fie, ol)ne hk teifefte 33emegung §u machen, an einer Stelle im SSaffer

fte^en unb Weber fteigen no^ finfen. (Sie tjoben i^r Übergemid)t fo n^eit üerminbert,

ha]] if)re ®infgefd)minbigfeit gleid) 9cull ift. Sie @inrid)tuug, bie ba§ ermoglidit, ift bie

(2c^n)immbtafe. 9^id)t alle i^i\(i}C befi^eu eine @d)iinmmblafe: fie fef)lt hcn 9iuubmäulern,

allen 'Selad)iern unb unter ben Slno(^eufifd)en 5. SB. ben S[Ra!relen, oor allem aber oielen

@runbbemol)uern, bie, auf bem 23oben be§ ©emäfferS rubenb, auf Seute tauern, fo ben

(2d)olIen, ben ^immelijgudern, ©eefd)metterliugen unb ^etermänud)en (Urauoscopus,

Blennius, Tracbinus), unter unferen @ü^ti)afferfifd)en bem S!ref5ling (Gobio gobio L.)

uub mandien anberen. Siefe fönnen bann nur auf bem 33oben tiegenb rut)en, unb gum

(2d)tuimmen braud)en fie meit me^r Äraft aU aubere ^ifd)e, mei( fie auf^er bem 2öiber=

ftanbe, ben ba§ 3Saffer ber 35orU)ärt§bcmegung entgegenfe^t, aud^ uod) bie ^erab^iefienbe

SSirfung ber Sc^merfraft übermiuben muffen.

Sie ©d)mimmblafe ber ^ifc^e ift eine 2(u§ftülpung be§ 3}orberbarmey, bie bei ben

(Stören burd) einen jicmlid) weiten, bei manchen Änod)eufifd)eu, hm ^l)i)foftomeu, burd)

einen engen ßuftgang mit bem ©c^lunbe oerbunben bleibt; bei anberen S?nod)enfifd)eu

oerfd^iüiubet biefe beim (ämbri)o üorl)anbene 3Serbinbung, i£)re ©d)n:)immblafe befilU

alfo feinen Suftgang (^;pt)i)foflifteu). 9[Rinbeften§ bei beu letjteren alfo mu^ bai§ in

ber ©(^raimmblafe entl)altene &a^i ein 5fuv?fd)eibuug§probnft be^5 Äörper§, b. f). ber

33lafenn)anb fein, unb bafs fie bie§ aud) bei ben anberen minbeftenS teilmeife ift, ge£)t

barau» l)eruor, baf? bie ßufön^n^^^f^tjung ber Sd)lüimmblafengafe eine aubere ift aU

bie ber atmofpI)ärifd)eu Suft, ba^ uor allem ^äufig ein üicl l)ü^erer ^ro^entfa^ nou

Sauerftoff barin entl)alten ift.

Sie £uft in ber Sd)tt)immblafe fte^t unter bem Srude, ber in ber Umgebung beä

i5ifd)e§ im SBaffcr I)errfd)t, alfo ber Summe öon Suftbrud uub bem Srud ber jebeS^

maligen Sßaffer^öl)e; biefer Srud pflanzt fid) auf bie ©emebe be^S Sifd)e§ unb fo and)

auf bie Sd)mimmblafe fort. Sn üerfd)iebener 3Baffertiefe ift biefer Srud ungleid) uub

nimmt mit je 10 m Siefe um eine 5(tmofp^äre 5U. SBenn alfo ein gifd) im SBaffer

eine größere Siefe auffud)t, fo üermel)rt fid) ber auf feiner Sd)mimmblafe (aftenbe Srud;

infolgebeffen mirb bie S31üfe 5ufammengebrüdt, unb bamit nimmt ba§ ^örperüolumen ah;

bie üom törper üerbrängte SBaffermaffe oerminbert fid) baf)er, ba§ Übergemidjt nimmt

5U, unb er muffte bal)er weiter finfen. Sabei würbe fic^ aber ber umgebeube Srud
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immer [tetgern, alfo bte Urjacfie, bie bn§ 3""^^"^^" '^^^ ÜbergeiDtdjteS ^erBeifüfirt, fid)

üermeijren, unb ba§ 8infen mürbe mit ^une^menber ©cfdjtinnbigfeit fortget)en, bi§ ber

^ifc^ ben Soben erreirf)te. Umgcfe^rt gerät ein gijd), ber im SSaffer auffteigt — etma

ber gering, meint er §ur (Siablage au§ ben Xiefen, bie er bemofint, in bie oberen 2Bojjer=

f(^id)ten fommt — , unter geringeren ®rucf; feine ©d^mimmbtaje mu^ fid) atfo au§bef)nen,

fein 35olumen unb bomit bie üerbrängte 2Baffermaffe june^men, fein Übergemidjt alfo fid)

öerminbern. ®ie ^olge märe, ba^ ber ^ifc^ unauff)a(tfam nad) oben getrieben mürbe,

Big er bie Dberflädje erreid)t t)ätte.

®a§ fe^en mir nun für gemöt)nti(^ nid)t eintreten. 5lt(erbing§ merben burd) fd)neüe

gro^e ^eränberungen be§ umgebenben 2)rude§ ät)nlic^e SSirfungen ^eroorgebrad)t, mie

fie eben tf)eoretifd) entmidelt mürben. 2Senn 3^ifd)c an§ großen liefen mit bem 9^e|e

emporgebrad)t merben, bet)nt fid^ i£)re ©i^mimmblafe oft fo ftarf au§, bo^ fie an§ bem

SJJaule t)eran§gepre§t mirb: bie ^ifd)er be§ 23obenfee§ bescid^nen biefe Srfc^einung bei

bem Äilc^ (Coregonus hiemalis Jur.) at§ ^irommelfuc^t. Sttjutic^eS mirb bei Xieffee=

fifd)en oft beobad)tet. ^m übrigen aber befi^en bie 5-ifd)e 35orrid)tungen, um bie '^xnd=

unb SSoIumfdimaufungen in if)rer ©d)mimmblafe p regulieren. @in etnfad)e§ QJiittel

bagu finb bie 9)hi§!eln ber ©d)mimmblafenmanb: ötele %\]d}^ (§ec^t, S3arfd), ©diellfifd^;

©tör) baben einen ^nfammen^ängenben 93elag oon glatten 9}?u§feln, bei ben !arpfen=

artigen finb menigften§ Sängsftreifen queroerlaufenbcr glatter ^Jinsfetseüen oor^anben,

bei einigen ©cefifd^en (Ännrr^a{)n, ^ering§!önig) liegen ber 8d)mimmbtafe fogar fd)arf

begrenzte platten qnergeftreifter 9}?u§!ulatur auf. Surd) bereu ^ujflii^^^^^öie^ung !ann

menig[ten§ eine SSolumüerme^rung ber 23(ofe bei üerminbertem ^lu^enbrud üerl)inbert

merben, fomeit ein folt^er unter uatürlid)en 3Serbä(tniffen eintritt.

Stber ber ^ifc^ ^at nod) meitere (Sturic^tungen §ur Siegelung be§ ßnftbrud^ in ber

©c^mimmblafe: bie 35ohimüergrö^ernng bei üerminbertem Slu^enbrud üerbinbert er burd)

©ntfernnug oon @a§ an^^ ber Slafe; ber SSoIumoerfleiuerung bei er^öljtem Stu^enbrucf

arbeitet er burc^ 5tbfd)eibuug oou @a§ in bie ©^mimmblofe entgegen. S3eibe§ ift burd)

S5erfuc^e bemiefen. SSenn man einen ^ed)t, alfo einen ^ifc^ mit ©c^mimmblafengang,

in einem SSafferbeden unter ben S^e^ipienten einer Suftpumpe bringt unb bie £Juft t)er=

bünnt, fo fiet)t man, mie er (?)a§blafen unter feinen ^iemenbedeln bcroortreten lä^t unb

babei am 33oben bleibt; ein SSarfd) obue ©d)mimmblafengang fann fo fd)neller 2uft=

oerbünnuug nid)t eutfpred)enb folgen: er mirb an bie Oberfläi^e be» SBafferg empor=

gel)oben. Stnbercrfeit§ mürbe oou §mei in feid)tem SSoffer gel)altenen gifd)en gleid)er

5lrt ber eine in eine Xiefe oon 7—8 SJJetern oerfenft, mobei ber auf ber Sc^mimmblafe

laftenbe S)rud fid) faft üerboppelt. '^ad) 48 Stunben mürben bie ©dimimmblafengafe

bei beiben unterfud)t: bei bem im feid)ten SSaffer belaffenen entbielten fie 16 7o ©auer=

ftoff, bei bem in bie Xiefe oerfenlten bagegen 52 7o. Samit ift e§ fe^r mat)rfci^einlid)

gemad)t, ba^ ber le^tere in feine ©d)mimmblafe ©auerftoff obgefd)ieben, alfo bie ©aS^

maffe in berfelben baburd) öerme^rt unb fo ber ©d)mimmblafenoer!leinerung entgegen=

gearbeitet Ijatte.

2öenn alfo @a§, befonberg ©anerftoff, in bie ©c^mimmblafe l)inein anSgefc^ieben

mirb, fo fann ba§ nirgenbg onber§ l)erftammen al§> au§> bem 33lut be§ (5'if(^e§- ®urd)

einfad)e ^iffufion aber fann ber ©auerftoff nid)t au§ ben ^Blutgefäßen in bie ©^mimm=
blafe gelangen; benn ber ^artialbrud be§ ©auerftoffe§ ift in ber ©d)mimmblafe oiel

l)öl)er ol§ im 33lut, unb ©iffufion fann nur oou ©teilen l)ö^eren gu fold)en nieberen

^rude§ ftattfinben. @§ mu^ alfo ein befonbereö Organ oort)anben fein, beffen Slufgabe
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c§ ift, ben @ouer[to[f be§ Slute^i ^n oerbidjten unb il)U in beii iöinnenraum ber Srf)iinmin=

Iilajc ülicr,^ufüf)rcii. 5U§ fold)c§ Drgau füim mau inedeidjt bQ§ au^erorbentlid) titut=

tjefä^reidic ©ebilbe anjet)cu, ba§ man aU roten Älörpcr kjeidjnet, unb ba§ bei allen

^ifdjcn in me{)r ober niiuber beutüc^er StuSbilbunn gefunben tuirb. 2)er SSorgang ber

5(bfd)eibung aber, ber oielteidjt mit bem beobadjteten Untergang roter 33Iutförperd)en in

ben ®eiä^cn hc^ roten Ä^irper^ jnfammen^ängt, ift nodj unerftärt.

Sie SScrminberung ber ÖJa^mafje in ber (Sd}iuimmblafe, burd) bie beim 9Zad)Iaf]eu

be§ äußeren ®rude§ eine 5hK^bet)uung ber 93Iafe oer^inbert mirb, gejc^ie(]t bei ben ^()t)=

foftomen offenbar burd) ben Önftgang, tnie ber ^-Iserfnd) mit bem §ed)t jeigt. 33ei ben

^sl)i)fofliften aber finbet mau in ber (Sdimimmblafe ein Crgan, ba§ ben ^t)i)foftomen

fe^It, ^aS' fogenannte Dool, ta§ fid) ebenfalls burd) reidje 331ntgefä^üerforgung au'§äeid)net:

f)ier fönute ber Ort ber ®a§reforption fein. ®ie $81utgefä|e beS DoaI§ fönnen abgeüemmt

nierben, fo ha'ii bamit bie Ö)aöreforption oerijinbert ift; bei Zutritt üon S31ut aber luirb

infolge be§ I)ol)en ^artialbrndeS be§ ©ouerftoffe§ in ber 231afe bie§ @a§ burd) ©iffufion

in ha§ 35Iut übertreten unb fo ber Snt)alt ber 331afe oerminbert ujerben.

2Die Öuft in ber ©djunmmbtafe ber %iid)^ ftel)t gen)öl)nlid) unter ettua^S l)öl)erem

®rud al§ bcr ift, ber in bem bctreffenben 3Baffernioeau l)errfd)t. ®er ^ifd) !ann bann

burd) entfprcdjenbc ©ntfpannnng feiner ©djunnimblafeumnöfutatur eine geiuiffe ^er=

grö^erung ber (Sc^nnmmblajc unb bamit eine bebeutenbere 2Bafferüerbräugung l)erbci=

fül)ren: er ftetgt; ober er !ontral)iert bie 9}lu5feln ber ^ädjinimmblafe ftärfer, nerfleinert

bamit bereu SSolum, oerbrängt meniger SSaffer unb eri)öi)t bamit fein Übergemid)t: er

finft. ^ur bei ber Übertninbung größerer 9liiieauunterfd)icbc mirb bie 9]ermet)rung ober

^Berminbernug ber ©d]ft)immblafengafe in (}rage fommen.

93ei mandjen ?fifd)en, nämlid) bei ben farpfenartigen unb ben 6f)aracinen, ift bie

(SdjUnmmblafe in eine oorbere unb I)intere 51bteilung geteilt, bie miteinanber burd) eine

enge Öffnung äufamment)ängen. 2)ie oorbere 5(bteilnng ^at elaftifd)e SSanbungen, mä^renb

bie ber Ijinteren ^Ibteilnng unnad)giebig finb. 3Birb burd) ben Srud ber in ^mei 2äng§-

ftreifen angeorbneten 3Jhi§!eIn ßnft au§ ber f)interen 5(bteilung in bie oorbere gepreßt,

fo be^nt fid) biefe au§: ber §ifd) mirb in feinem oorberen %t\i fein Übergeioidjt üer=

minbern unb fid) oorn l)eben; umge!el)rt mirb eine ilontraftion ber oorberen Abteilung

biefe oerfleinern, ben Sorberförper fd)n)erer machen unb ^um @in!en bringen. 5Inf biefe

SBeife fönnen §. 33. ®oIbfifd)e o^ne SSeraegung i^rer ^^loffen burd) §ebung ober ©enfung

if)re§ $öorberförper§ in anbere 2Bafferfd)id)ten übergeben. —
3n gleid)er SBeife mie bie iöerminberung ht§> Übergetnii^teS fann aud^ bie SSer=

me{)rung be§ gormmiberftanbe§ baju beitragen, bie @efd)roinbigfeit be§ @in!en§ im

Söaffer gu oerminbern. ©c^on mit ber 33ilbung oon ®allertfubftan§ ift an^er ber 5Ber=

ringerung be§ Übergemidjtö eine nic^t unbebenteube 3Sergrö^erung be§ ÄörperS oerbunben;

biefe oermel)rte Tla\\c ift bei ben Ouallen burc^ 23ilbung be§ @d)irme§ im Sinne einer

tt)ir!famen 3.^ergrD^erung ber ^roie!tion§f(äd)e unb bamit einer großen ^ermel)rung be§

gormtt)iberftanbe§ angcorbnet. ®ie gleid)e SBirfung ergibt fid) and) bei anberen (£in=

rid)tungen be« ^ierförperS. @o finb bie ©felettbilbungen ber SRabiolarien oft berartig

ongeorbnet, ba^ fie nad) biefer Ü^ic^tung n)irffam finb: urfprünglid) a[§> @tü^= unb

8d)u|organe be§ ßeüförperS entftanben, roerben fie burd) Verlängerung unb SSeräftelung,

alfo burd) (£ntn)idlung grofser „Unterflädjen", ^u .s^ilfguipparaten für baiS @cl)mebcu im

Sßaffer. @ine bebeutenbe S^ergrö^erung ber Unterfläd)e fommt hti mani^en Xierförpern

burc^ 5lbflad)nng ^nftanbe: fo erflärt fid) ber gan^ flad)e, faft papierbünne Körper bei ben
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'p{)l)IIofomaIart)en mancfier ^rebfe, ber ^alinurtben unb ©c^üariben {SEhh. 103 G), aU eine

Slnpaffung an ba§ treiben im offenen D^ean, nnb unter ben 9inbcrfu^frcbfen jeigcn bie

@ap§irincn eine foIrf)e Slbplottnng äutjleic^ mit ber @rlei(i)terung burcf) Öltropfeu. Ü6er=

au§ l^äufig aber begegnet im§ gerabe bei ficinen ^rebSc^en unb bei ßtebslaröen eine

S5ergrö§erung ber ^rojeftioneflädie bnrc^ SScrltingerung unb SSerbreiternng ber üor=

fianbenen unb ©rjengung neuer ^örperontjüngc: bie fyütjler unb ©liebma^en erfiatten

im SSergleid) gum übrigen Körper eine uniicrt)ältni§mö^ige Sänge unb mcrben meit ah-

gefpret^t. S)urcf) einen 33efa^ gefieberter 33orften !ann ii)xe Unterftädje nod) nerme^rt

merbcn; ©liebma^cn nnb Seib tragen ftac^elige (^ortfö^e, bie an Sänge ben eigentticfjen

Körper oft um ein !©ie{fad)e§ übertreffen: e§ entfte^en babnri^ fo jonberbare unb aben-

teuerlicfie g^ormen, mie fie unfere Stbbilbung 103 in einer üeinen Slu^ma^I geigt.

3n begug ouf if)re Dberfläc^enentuncftung f)aben fteine Xiere öon öornf)erein gün=

ftigere Sebingungen al§ gro^e; benn bei i£)nen ift bie Oberfläche im S?eri)ältni§ §ur

9J?affe größer aU bei großen, ^djmtn tun a(§ einfac^ften ^^all ein higelförmige» @e=

bilbe, fo beträgt beffen Dberflädje -ir^n, mobei r ben ^albmeffer ber ^ugel bebeutet;

3
ber Snfialt bagegen ift jt^tt. 2)a§ SSer^äItni§ betber ift alfo - , b. ^. bie Dberflä^e

ift im ^erg(eid) gur SlJJaffe um fo größer, je fleiner ber §oIbmeffer ber ^ugel ift. Söenn

alfo non gmei kugeln bei ber einen ber ^atbmeffer 1 cm , bei ber anberen 3 cm mi^t,

fo fommt auf bie 9)iaffenein£)eit bei ber erften eine breimal fo gro^e €berfläd)c al§ bei

ber gmeiten. Unb genau fo oer^alten fitf) üerfd^ieben gro^e Körper 13 on anberer, aber

untereinanber ät)ntirf]er ©eftalt. SJ)a§ SJiittel ber Dberflädiennerme^rung unb ber bamit

oerbunbenen SSergrö^erung be§ g-ormmiberftanbe» ift bat)cr bei üeineren Stieren üiel mxh
famer al§ bei großen. jDie §auptmaffe ber ©djuieBefauna, b. f). ber Xiere, bie o^ne

ober mit nur geringen Semegungen im freien SBaffer leben ot)ne unterjufinfen, befte^t

bai)er and) in ber übertt)iegenben Tta]\z ou§ f(einen unb fteinften SSefen, unb fpejiell

merben foId)e 9Jiitte( ber Unterfläd)enüergrö^erung iuie ©todjeln^ dornen, Sorften u. bgt.

faft nur bei deinen Xieren gefunben.

Sm übrigen njirfcn f)äufig öcrfc^iebcnc |)itf§mittel gufammen, um bie ©infgefd^tüin^

btg!eit §u üerminbern. ^n oielen g^ällen genügen bie bcjprodjenen 9}üttel, um fic gleid)

9^uII 5u modjen, alfo ha^ %kx im SBaffer fdjiuebenb jn f)a(ten. SSenn i^re Kombination

baju nic^t au§reid)t, fo mu^ aftioe 93en)egung ergänjeub eintreten, unb mir finben oiele

^iere in ber ©djinebefanna, bie fid) nur burd) foldje, buri^ Söimperfdjtog ober Wn§>kU

arbeit, üor bem «Sinfcn bematjren.

(S§ !ommen aber für unfere Setrad^tungen nod^ gmei iüid)tige SJiomente in 9?ed^=

nung, bie au^er{)dlb be§ XierförperS liegen, aber t)ier bod) im 3"iQnimen^ange furg

berütjrt merben follen: baö finb bie @d)mere unb bie innere SReibung be§ 3Saffer:§. 2)ie=

felbe Xierart mirb in fal§reid)erem, aljo fdjtuererem SSaffer anbcre 23ebingungen für i^re

Drtgbett)egung finben al§ in falgärmeren unb pa'^t fid) bem mit SSeränberungen iJ)re§

Körpers, alfo 3Serme^rung ober S^erminberung be§ ^^ormmiberftanbeS an. ©bcnjo rufen

55eränberungen in ber inneren ^ieibung be§ Söaffcric burd) ^emperaturmed)fel entfpredjenbe

Üleaftionen im SSerfialten feiner ©c^mebefauna f)eroor. ®a§ mirb im 2. 93anbe näfjere

5iu§füt)rung finben.

2)ie Sebingungen für bie @efd)tt)inbig!eit be§ ©infenS unb für ba§ @d)tt)eben in

ber Suft finb bie gleichen mie für SBaffer; nur ift ba§ Übergemid)t ber Sebemefen ber

2uft gegenüber au^erorbentlic^ gro§, bagegen tk innere 9fieibung fo gering, ba^ ber
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9l6b. 103. SSerc^rößerung ber Unterilätf)e (te* görmiuiberftaiibeJj bei ® djroebetiereit.

A Bythotrophes longimanus Leyd. , ein äSafierfloi) ; B Holopedium gibberum Zadd. ; C Calocalanus pavo Dana $ unb
D Augaptilus filigerus Cls. rf, tSopepoben; £ Nauplius eques Chun, £aroe einer ©nteninufcf)e[ ; F ©[ap[)ocari§ '.iiarbe eineS

®etapoben; G *pi)t)IIofoma=2orbe eine« ©ctjHaribcn.
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Solenner be§ !öruc^e§ nur bitrd) ben gormtuiberftanb gebilbet wirb. ®te SBerte nö^ern

fic^ auc^ nid)t näf)erung§tueiie ber 9iuU: e§ gibt feinen organifierten Körper, ber in

ruf)iger Suft oJ)ne '^luftyanb öon Icbenbigcr Ävaft jdjttjekn fönnte etwa \o mie bie %i\d}t

mit Sditüimmblofe im äöojjer. dagegen fann bei bemegter Snft bie (ebenbige Äraft

biejer Semegnng gum fragen üon Drgani-3men ou§genu|t ttjerben. 5lber nur gonj

fleine Körper, iuie bie S)aueräu[tänbe uon '^^rotogoen, fönnen of)ne befonbere $8orrid)tungen

in bemegter Suft jdimeben. ©on[t i[t and) f)ier eine SSergrö^erung ber Unterflädje not=

wenbig. ©o(cf)e (Sinricf)tungen jum pajfinen @rf}iueben in beniegter 2uft, Xük fie oou fo

öielen ^ftanjenjamen befannt jinb, finben UJtr and) bei ben Vieren, menn oud^ feltener.

So fdjeinen bie langen 23eine mandjcr 9}Mden, rvk ber Xipnliben unb Gnüciben, if)re

Sebeutung barin gu '^aben, ba^ [ie bie Unterfläd)e biejer ^iere üermef)ren unb bamit

ben ?5'lügeln bie 2(rbeit er(eid)tcrn. S)urd) ^Verbreiterung ber ^-lügel mirb bei ^nfeften

unb SSiigeln bie @d)mebfä^igfeit erf)i.U)t: \o nermögen bie STogfatter, inSbefonbere bie

^apilioniben wie unfer ©egelfalter unb bie tropijdien Drnitt)optera=2trten, mit i{)rcn

breiten ^(ügeln [tredenmeit oI)ne ^lügelfc^Iag jn jdjmeben, \va§> ben ftüggemanbteren,

ober fd)malf(ügligen ©djmärmern nerjagt i[t, unb unter ben S^ögetn i[t ber Sc^mebeflng

o^ne glügeljdjlag gerabc öon breitflügligen formen in I)öd)fter 5(n5bilbung geübt, mäf)=

renb fc^moljlügüge meniger bajn geeignet finb. ®em ^jaffiuen „fliegen" ber ^ftanjen^

jamen in bemegter 2nft jinb bie Snftreijen junger ©pinnen an ben g-iiben, bie mir al§

5(ltmeiberfommer be5eid)nen, bireft üergleidjbar: ha^ ©pinndjen allein mürbe burd) mä^ig

bemegte £uft nid)t getragen merben !önnen; aber ber leid)te lange gaben, ben ba§ Xicr

au§ feinen ©pinnbrüjen au§[tö^t unb an befjen @nbe e§ "^ängt, üergrö^ert bie Dber=

flädje, bie bem S3inbe geboten mirb, unb ermöglicht 'i)a^ ©c^meben.

6. Die Ortsbewegung der jVIetazoen durch fUtnmerung.

Organismen, bie im SSoffer ober in bemegter Snft gn jd)meben oermögen, fönnen

i{)re ©teile im 9^oum paffiü oerönbern, menn fie burd) «Strömungen be§ umgebenben

S!}?ebium§ mitgerifjen merben. ®ie aftioe DrtSbemegung aber erforbert eine 58ermenbung

ber fc^on bejprod)enen 23emegung§mittel, alfo bei nieljclligen Xiereu ber gliuimerbemegnug

ober ber SDhiöfeltätigfeit.

@§ liegt in ber 5Jiatur ber glimmerbemegung, ha'^ fie nur in feu(^ter Umgebung

ftattfinben fann; benu bie g-limmer§ellen mürben in trodeuer 2nft bem Untergange ge=

meil)t fein. 33ei Xrodenlufttieren fommt baljcr bie glimmernng nur im Snnern be§

Körpers oor, mo bie glimmergellen oor bem ^ertrodnen gefdjü^t finb. ßnr DrtSbe=

megung muffen bie glimmern oberflödjlid) liegen: fie merben bal)er in ber §auptfad)e

nur für 3Saffertiere aU 9}ättel ber DrtSbemegung in 33etrad)t fommen; bei isiaubtieren

fommen fie nur in feltenen gällen gu foldjer S^ermenbung, ncimlid) bei ben feud)tigfeit§=

liebenben Sanbftrubelmürmern, unb l)ier finb fie burc^ ©efretnmffen oor bem S3ertrodnen

gefd)üt^t.

®ie ^raftleiftung burc^ glimmerung ift befc^ränft, mie fd)on oben bei ber Semegung

ber ^rotojoen au§gefüf)rt mürbe. ®urc^ glimmerbemegungen fönnen bal)er nur fold)e

2;iere im Söaffer getragen merben, bei benen bie Sinfgefd)minbigfeit eine geringe ift,

bie alfo nur menig ?(nfmanb an lebenbiger traft notmenbig f)aben, um il)r entgegeu5u=

mirfen unb ju fdimeben. ^al)er finb e§ and) bei ben äJJetagoen faft au§fd)lie^lid) fleine

liiere, bie fic^ burd) glimmerung frei im SSaffer fc^mebenb bemegen. ©ine gro^e ^a\)i
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ber pelagtfd) Icbcubcit Sd)Unnuuer [teilen, bejouber^ im Süfjiuafjer, bie 9xäberttere. ©ie

fiitb ntd)t auf ber c^aujeii Dberflädje bcluimpevt, fonberu fdjluiinmen nur mit ^ilfe il)re§

ein[tülp6areu paarigen ÜÖimperapparatS, beni jie i()ren 9iameu üerbanfen; baf)er oer=

miigen im atigemeinen nnr bie fleinereu 33ertreter ber (^rnppe frei gu jdjnjimmen, bie

0,3—0,5 mm Sänge erreid)en. ®er größte biefer ©djiuimmer, Asplanchna myrmeleo

Ehrbg., lüirb ^luar bi§ 2 uim lang; bicfe g^orm jeidjnet \id) aber and) üor ben übrigen burc^

ein fe^r geringe^ Übergett)id)t an§: il)r S^örper i[t fel)r mafferreid), wie man jdjon an

9t6b. 104. Eucharis multicornis Eschz., eilte Siip p en n U a tic.

1 Xentatet, i' ftigeitanntC'S Slurifel, 3 itnb 3' bie .^rect Ißaax Sappenfortiäl5e bc§ .tlövpttÄ. 'A nat. ®rü6e. 'iflad) S!)un.

ber großen ®urc§fid)tigfeit erfennt. — 3Son ben über ben ganzen Körper belüimperten

©trubetoürmern üermögen nur fo fleine formen wie Castrada, bie lüenig über 2 mm
lang njirb, \id) burd) g^Iimmerung jd)tt)ebenb ju erf)alten.

5(m I)öc^[ten auSgebilbet ift bie g-Iimmerbenjegung al§ £o!omotionömitteI bei ben

9iippenquotIen (ügl. Hbb. 57, @. 93). ®ie iRuberpIättd^en, bie I)ier in ad)t 9f^eif)en,

ben fog. Stippen, über ben S^örper nerteitt [te^en, befielen au§ reil)entt)eife öerflebten

SSimpern epitI)etioIer ß^üen; fie finb non bebeutenber Sauge, unb il)r ©djlog, ber in

©eftalt öon SSetlen über bie ^^löttc^eureilje läuft, mirb burd) ha§> S^erüen^entrum am
aboralen ^ole geregelt. ®ie SRippengnallen finb bie größten @c^n)imnier, bie fid) mit

^itfe öon gtimmerung betttegen. SI)r Äiirper beftet)t oug einer überou§ ujafferrei^en

©allerte, fo ba^ eine oerI)äItui§mä^ig geringe ßraftleiftung baju get)ört, il)n fd)iüebenb

§eifc u. Softetn, Sierbau u. Xterlefien. I. 12
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5U f)alten. 5I6er and) fo fönnen nur Bei ben fleinften formen Bi§ tiixia 3 mm Äör|)er=

burd^mefjer (9(66. 105) Bejonbere 33orricf)tungen gur @rf)ö{)ung be§ gormlüiberftanbc^ festen;

atte (jröleren formen fiiib entoeber ^u ganj flatfjen Sönbeni mit fe^r großer r6erfläc^e

ou§ge5ogen, tt)ie ber 6e!onnte S5enu§gürtel (Cestus veneris Les.), ber Bi§ 1,5 m lang

wirb, ober fie tragen loppenförmige Stn^iinge, bie um fo geuialtiger augnjeBilbet finb, je

größer ha§ Xier mirb; hk mäc^tigfte ©ntmicftung erreichen fie Bei Eucharis multicornis

Eschz. (51BB. 104), bie Bi§ 25 cm, unb Bei Ocyroe trachea Rang, bie Bi§ 38 cm größte

Sängenaugbe^nung f)at. Sei ben Saroen foldjer Strien (5tB6. 105) fefjlen bie Sappen

nod^, fie entfielen erft 6ei §unef)menber ©rö^e. S^Jnr bei Beroi? treten, tro| einer ©röjse

oon 20 cm, foId)e Silbungen nid}t auf. 5(6er fie entptt, njie fc^on oBen ermädnt, in

i^rer ^örpergaüerte bünnere (Sal^Iofungen, bie gur 9Ser=

minberung iBre§ ÜBergemic^tS Beitragen.

(£§ finb alfo nur Stugeprige ber niebrigften Stoffen ber

9}?eto§oen, hk fi(^ mit §ilfe öon ^limmerung frei im SSaffer

Bemegen. ^agu !ommen aBer nod^ eine gro^e 'jReitje oon 2aroen=

formen, benen Bei if)rer geringen ©rö^e biefer 51ntrieB genügt,

unb hk bie g-Iimmerung gleirfjfam al§> (SrBftüd non früheren

Sltjuenformen üBerfommen l^aBen, n)äf)renb fie für bie Seroegung

ber fertigen 5;iere nidjt nte^r au?^reicf)t. S)ie

Sorüen ber ©tai^elljäuter Befi^en meift gmei ring=

förmig gefd)Ioffene flimmernbe Streifen, fogenannte

SSimperfc^nüre, bie üBer ben ganzen Äijrper in

Beftimmter STnorbnung l)in§iet)en. SO^it bem S5^ac^§=

tum ber Sarüe netimen biefe anfangs fet)r ein=

fadjen ^ümmerorgane in fc^nelterem Xempo an

Sänge §u, inbem fie fic^ baBei in SSinbnngeu

legen (5. 33. 51uriculariolaroej ober fid) auf f(^male,

ftadjelortige ^ortfä|e be§ Körpers auSbe^nen

(^luteuSlaroe), burc^ bereu i^ertängerung äug(eid)

ber g-ormmiberftaub oermetjrt mirb. 2)ie 2Simper=

fd)nur mirb baburd) Bei ber 1,7 mm langen 2luri=

culorialaroe oon Synapta (51BB. 106 C) etma

7,5 mal fo laug at§ ber Saröeuförper; Bei ber

größten Be!aunten ©c^inobermenlaröe, ber 33ipinnaria be§ Seeftern» Luidia, Betrogt bie

Säuge be§ fef)r iüafferreid^en ÄiJrperS 7 mm, bie Säuge ber SSimperfdjuur Iä|t fic^ ouf

8,3 cm Bered)nen. SBie fef)r bie SSinbuugen ber SSimperfc^nüre mit gunetimenber @ri3^e

ber Saroe fic^ fomplijieren muffen, um ha§> Xier im SSaffer ju tragen^ geigt ein 3Serg(eid)

ber f(^on erU)ä^nten ©i)naptaIaroc (1,7 mm; 9166. 106 C) mit üerfd)iebenen 9llter§ftufen

ber Auricularia nudibrancliiata (9166. 106 A u. B), bie Sf)uu 6ei ben Äanarifdjen Sufeln

fifd^te, unb bie 6ig 6 mm Säuge erreid^t. — ®ie jafjtreidjen Saroenformen ber oerf(^ie=

benfteu SSurmgruppen, ber (Strubeln unb @(^nurmürmer, unb oor aüem bie Xrodio^

pf)ora(arüe ber 3Ringetmürmer, Sternmürmer, SOSeic^tiere unb 9JioIIu§foibeu, bemegen fic^

e6enfall§ mit |)ilfe ber in gwei ober mefjr 2Simper!ränäen angeorbueten flimmern; 6ei

i^uen fommen ©röfien üBer 0,5 mm faum oor. 2Bie audj t)ier ber präorale 2Bimper=

frans "^^^^ Sc^Iäugelnug oerläugert merben fann, ^eigt bie nad) bem 2;rod)OpI)oratijpu§

gebaute SSetigerlaröe ber (Sd)mimmfd)nede Atlanta (2IBB. 62, (5. 97).

2t6& 105. Sarue oon Encliaris
multicornis Eschz. SJeigröfserung 25fa(^.
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9166. 106.

ißerlöngeruiig bc§
3Binipcrtrait,^e^ mit
5 u n e li m e n & c r @ r ö B e

6ei Saroen üoii 6ee =

gurten.

A jüngere? (tlcinere?) unb
B o6ere?©tüct citie« älteren

(größeren) GjeinpIarS {6il

iih in A reii^enb) Don Auri-

cularia nudibrancliiata

Chun, c Sturicularia con
Synapta. ^4 u. B nad)

Eftun, t'nadi 'S emon.

S3et feiner öon all btefen burd) f^timmerung frei im SBajfer jc^inebenben formen

i[t hk ßraft be§ Sett)egumj§antrieb§ fo grofe, ba^ fie and) nur gegen teicfjte ©trömungen

im SSaffer erfo(grei(f) anfämpfen !önnen. ©ie treiben mit bem @trom unb bilben einen

'3:eil ber ©c^raebefauna ober be§ tie=
^

^ >

f/f7f//l'/////f////J!//J>/^JJ'f//fJJ'/J/^J^

3^66. 107. 2d)ema be-J ftrieci)cnä eine« ©trüb eltinirmä.

1 aSimpern bcr 4^aucl)ieite ; i' Scfiletmtc^icf)t; bie (Sröße oon 1 unb 2

ift im SSergleic^ snm 2ier fetir Ü6ertrie6en; 5 Unterlage. Htz ^\t\\

jeigt bic Sitdjtnng be^S Slriecf)eii'5. 9lnd) 9i. *}5earl.

rifc^en ^lanftonS.

3um ©leiten auf fefter ÖJrunblage

ober an ber SSafferoberftädje bient bie

^limmerbemegung ben größeren @tru=

belroürmern, nor allem ben Sriftaben

(^lonarien), bie teil§ im "iSBafjer, teils

in unb auf feftem S3oben leben. %\z flimmern, mit benen bie ^riect)fof)Ie bei biefen

Vieren bejetjt i[t, fdjlagen friiftig gegen '^o.^i i)intere ^i3rperenbe; ^ugteic^ n^irb ein

Säi)er (Sd)(eim abgefonbert, ber fofort an ber Unterloge feftflebt {^\^^. 107). 3n

biefem @d)teimbanb erfolgt ber ®d)tag ber flimmern. Sie mürben ben ©c^Ieim

nac^ rüdmärt§ bringen, raenn er nic^t feftgeftebt märe; fo aber ift ^^oA Ergebnis ein

SSormärtSgleiten be§ SSurmförperS. S)ie ©trubelmürmer erreid^en babei eine @efd)minbig-

!eit bi§ §u 2,5 mm in ber ©efunbe. (Sine 3Rüdmört§bemegung in biefer SGSeife ift un=

mögüd), ba ber ©djiag ber Stimmern J)ier nur in einer 9f^i^tung ftattfinbet. Sn gleicher

12*
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SBeife tüte an fefteii ©egenftänben gleiten biefe Xiere, foiüett fie SSajjerBettJo^ner jinb,

and) an ber Dberfläd^e be§ SBafjerS, mit bcr (Sof)te norf) oben; ben ^ott bietet itjnen

haä ©djieimbanb. ®o aber ber SSafferfpiegel eine ttjenitjer fefte ©runblage bietet, gef)t

bie SSeraegung ^ier bebeutenb longfamer, unb and) 5(nberungen ber 9iicf)tnng finb au§

bem gleidjen @runbe jcf)r frfjniierig. 5(n^erbem üerniögen jic^ bie (Strnbelroürmer ouc^

burdf) 9[Ru§feI!ontraftion gu bemegen; ja bie größeren meerben)ot)nenben formen finb

gan^ auf bieje angen^iefen.

7. Die Ortsbewegutig der )VIetazoeii durch IMuskeltätigheit.

Söätjrenb fomit bie ^lintmerbelüegnng nur in redjt befdjränftem 9J?a^e bei ber Drt§=

beftiegung ber üieläelligen 2iere jur SSerrtenbung !ommt, ift bie SJJnSfetbemegnng ^ier

\)a§: fa[t allgemein üerbreitete SOlittel ber g-ortbemegung. S)ie Crtgben)egung mit ^ilfe

ber 9}?u§feln ift nun überou§ üietfeitig: fie fommt oor oI§ Sl'riedien, ©djinimmen, Saufen,

8pringen, fliegen; fie ift üerfd)ieben, je nai^bem fie im SBoffer, in ber Suft ober auf

bem feftem 93oben ftattfinbet, unb tt)ed)felt mit ber Jued)jetnben Hnorbnung unb SSer=

tücnbung ber 9J?u§!u(atur am Xterförper. dJad) ben äußeren Sebingungen bie Drt§=

bemegungen unterfd^eiben gu motten, bürfte nid^t angeben: bie SemegungSart be§ ^inguin§

unb ber ©eefdjitbfröte im SBaffer unb ber g-(ug be§ $ßogeI§ in ber Suft finb einanber

fefir ä^nlid^; ba» ©c^tängeln be§ fc^mimmenben Stale§ unb ba^ ^ried)en ber Slinb=

fc^Ieid)e auf feftem 93oben fommen im ©runbe auf bie gleiche SBeife gnftanbe, unb ein

|)unb fd^mimmt im SBaffer gon§ ätjulid», mie er auf bem Sanbe läuft. SSir merben alfo

beffer oon ber Slrt, ftiie bie Semegungen guftanbe fommen, au§gef)en, nienn mir bie öer=

fd)iebenen Strien ber DrtSbemegung übcrfid)tlid) sufammenfteüen n)otIen.

a) Die schrittweise Ortsbewegung»

®ie einfac^fte Strt ber OrtSbemegung befielt in einem SBec^fet öon ^i^f'^^^w^^n^

jiet)ung unb ©trccfnng beim ganzen Körper ober einem Xeite beSfetben; beim 3ufaninten=

gießen wirb bnxd) ^eft^eftung am S5orberenbe ein S^ac^jiefjen be§ ^interenbe§ bemir!t,

beim ©treden bogegen mirb ha§> ^interenbe feftgetegt unb ba§ 95orberenbe oorgefto^en.

©t)ora!terifti)d) für biefe gon§e Semegung ift, ha'i^ fie rudmeife erfotgt. ^ier^er get)ört

ebenfo ha^ ^ried^en be§ 9^egeniüurm§ unb bie ^-ortbemegung ber 9)infd)et mit §itfe

i^reS 3'ufe^§; t)iert)er geprt bie Semegung mit geglieberten §ebetgliebma^en, mie fie

bei Strt^ropoben unb üierfü^igen SSirbettieren bfe gemöt)nti(^e ift; t)iert)er getjört ferner

auc^ ha^: @c^n)immen burd) 9Rüdftofe, mie bei Duatten ober beim D!topn§: in biejem

^alle ift e§ nic^t eine fefte Unterlage, fonbern ha§ SSaffer, mogegen fid^ ba^ mugfutöfe

Organ anftemmt. Tlan fann aüe biefe Seroegungen ot§ unterbrod)ene, rud= ober f^ritt=

tueife bejeid^nen. S^nen gegenüber ftef)t bie fontinuierlidje ober §ufammen^öngenbe

DrtSbemegung: !^ier finb nidjt oüe 93emegung§mu§feln im gteidien ßufta^'^e ber ^on=

tra!tion ober (Srjd)taffung, fonbern e§ toufen ^ontraftion^iueüen über einen Körper, bie

fid) auf ber einen unb anbern ©eite atternierenb folgen: e§ ift ta§ bie meitoerbreitete

S3ettjegnng§art, bie mir oI§ ©(^löngetung beäeic^nen.

^t§ ©runbform einer fdirittmeifen Ort^bemegung motten mir juerft ba§ fog.

©Pannen eine§ @get§ betrad^ten (5tbb. 108). ®a§ Xier befi^t §mei ©augnäpfe, ben

9J?unbfaugnopf am SSorberenbe, in beffen SJJitte ber Wlnnh ftet)t, unb ben ©nbfangnapf

tjinter bem Stfter; mit biefen !ann e» fid} an ber Untertoge fefttieften. S)urd) eine Äon=
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traftion bor 9iini]mu'o!iiIatiir ftrerft firf) ha§ am ^pinterenbe feftgefaugte Stier, um ficf)

bann mit bem Wunbiaiuinapf öorit am 93obcn gu fij:ieren. ©o&Q(b bie§ gefdje^en i[t,

läj3t ber ©nbjaugnapf log; cy 5ie()t jid) bie £äni]§mii§!iitatur jufammen, unb jmar an

ber Saud^jeite ftärfer at§ an ber Ülüdenfeite, jo bafj fid) ber ^ijrper auftrümmt unb

ber ©nbjaucjnapf nal)e bem üorbcren jur ^Infjeftung gelangt; bamit ift ber ©djritt hz-

cnbet, unb je^t beginut ba§ Spiet auf§ neue mit 2o§Iaf]en be§ öorberen ©augnapfeä

unb (Streden bc^3 2Surm§. Sie 33eniegnng fief)t au§, mie luenn mir mit ber jpannenben

§anb eine @trede abmeffen: batjer ber 9lame „Spannen". Sitte ©gel o^ne 5tn§nat)me

bemcgen fid) auf fefter Unterlage in fo(ct)er SSeije, aber au^er itjnen nod) üiete anbere

Xiere. So fann unfer Süjsiuajjerpotljp Hydra feinen ';pial3 fpannenb medifetn, inbem

er fid) abmed^fetnb mit feiner 5nif3fd)ei6e unb feinen g-angarmen feft{)ält. Spannenb

friec^en an^ öietc 9?äbcrtierd)cn. ®a§ eilige Mriedjcn größerer Strnbelmürmer be§ S[Reere§

fomie be!§ Dendrocoelum lacteum Oerst. uuferer 23inncngemäffer, mobei fie burd) jä^en

@d}leim abmedjfetnb SSorber= unb ^interenbe feftfteben, erinnert ebenfaltS an ^a^

Spönnen. @in ed^te^ Spannen begegnet un§ and) bei ber tropifdien 2anbfd)nedengattung

2166. 108. 'Zie üerf^tebenen SBetoegungSäuftänbe teiiii Spannen beS asiutegel?.
gJacf) ti. UeEfüII.

Pedipes, unb eine Sd)metterling§familie l)at ja i^ren S^^omen „Spanner" (Geometrae)

baburd) ertjalten, ba^ il)rc Ükupen, benen in ber 9JJitte be^5 ^örper^ bie Seine fel)len,

fi^ biefer 23emegung§art bebienen; au^erbem mirb auc^ üon ber £arde einer fliege

(Leucopis puncticornis Meig.) berii^tet, ha^ fie fic^ fpannenb bemegt.

Sine fc^rittmeife SSemegung ift aud^ ba§ ^riec^en be§ 9f?egenmurm§ unb nieler

anberer Sorftenmürmer. ®er SBurm ftredt unb fontra^iert fic^ abmedjfelnb, 6efonber§

feinen öorberen ^örperabfdjnitt. SSeim 5lu§ftreden siel)t fic^ bie 3Ringmu§fulatur nic^t

gleichzeitig ^nfammen, fonbern e§ fd)reitet eine 3Serbünnung§melle üon öorn nac^ l)inten

fort; babei mirb ein Slusmeidjen be^ Äörperg nad) l)intcn burc^ bie nad) rüdtuärt§ ge=

ridjtete Stellung ber Sorften oerl)inbert. '^ad) au§reid)enber Stredung ^iefit bann oom
^orberenbe, infolge ber ^ontraltion ber 2äng§mu!§feln, eine SSerbidung^melle nad) hinten,

moburcf) ber l)intere Körperteil nadjge^ogen mirb; bie SBellen brauchen babei nic^t immer

ben ganzen SBurm §u burdjlanfen. 2lbmei(^enb üon ben (Sgeln üermag ber Ü^egenmnrm

auc^ rüdroärtS gn friec^en, menn fein S5orberenbe gereift mirb: babei richtet er bie

33orften burd^ bie an fie anfet^cnben 9D?u§feln nad) oorn. 2)a bie 9f?egenmüimer \\d)

meift in i^ren ©rbrö^ren bemegen, fo ftelien bie üier 33orftenpaare, bie feber Körperring

trägt, nic^t aUe auf ber 33au(^feite, fonbern bie äußeren ^aare rüden an bie Seiten^

ftäc^e, ja fie lönnen fic^ bei einzelnen Slrten ätemlid) meit gegen ben 9fiüden oerfd)ieben.
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S3ei mancfien auStänbtfd^en 3fiegentt)ürmern (©attung Perichaeta) fte{)eit jogar bie S3or[ten

in mäßigen Slbftiinben qI§ jufammen^ängenber Sling um ha§> Segment, fo ba^ fic^ bieje

SBürmer ringsum on bei* Siö^reniuanb anftemmen fönnen. 5(uc^ bei anberen Sorften=

Würmern fpielen bie Sorften lüot)! iirjprüngli^ biefelbe ü?oIIe unb bienen §um ?tn[temmen

bei ber DrtSbenjegung. Snbem fid^ aber bie borftentragenben Stellen an ben Seiten

jebe§ Segmente ju ben^egtic^en SSüIften, ben ^arapobien, ergeben, (5tbb. 64 A, S. 100),

!ommt e§ bei ben |)oIt)d)äten 9iingeIiPÜrmern gerabe^u ^ur @nt[tei)ung gliebma^enartiger

Silbungen, bie bann ba§ Stnftemmen in ber §auptjadje überne{)men unb öon ben S3orften

barin nur unterftü^t tüerben; ja bei nod) lüeiterer SSergrö^erung fönnen fie jogar al*

fRuber beim freien Sdjtüimmen bienen {%hh. 109).

Sn ä^nlic^er SBeije lüie bie 9fiegentt)ürmer bettiegen fic^ üiele fu^Iofe Snfeftenlaroen,

befonberg foldje öon fliegen unb Käfern; bei it)nen finbet ber ß'örper bei feiner ^er=

fürjung ben nötigen SBiberftanb an ber Unterlage burd) unbeiüegtidie (^itinige i^ärc^en,

SDornen, §öder unb Sorften, bie entJueber in frangförmiger ^norbnung um bie Slörper=

ringe ober in befonberen @rup|3en auf @rt)ebungen unb SSüIften [tef)en; je nadjbem bie

Unte-rlage fefter ober locfercr i[t, finb

bieje gortfä^e fürjer ober länger. STceift

finb fie nad] fjintcn geridjtet; aber bei

Sarüen, bie fid) auc^ rüdmärts bemegcn

fönnen, n)ie bcnjenigen ber SSorfenfäferg. 33.,

tragen mandje SRinge and) nod) oorn ge=

rid)tete dornen.

5tud) bie Drt§beniegung üieler SD^oI=

luäfen gejd)ief)t in ben ©vunbjügen jd)ritt=

ujeife. %m beutlic^ften ift ha§> bei öielen

^mufc^etn. ®er g-u^ ber aRufdieln ift

infolge ber nielfac^ oerfloi^tenen 9Jiu§fu=

latur ein fe^r beiueg(id)e§ Organ, ba§>

barin tüobi mit ber 2>^m<^^ ber Söuger

oerglic^cn merben fonn. ^id}t überall ift er fo fräftig ausgebttbet, baf^ er al§ 33e=

tt)egung§organ in S^ätigfeit treten fann: bei ben Slammufc^eln (Pecten) unb bei ben

mit einer Sd^atenftappe feftfi^enben Stuftern ift er gan§ jurüdgebilbet, bei anberen

nur fd)mad) entmidelt. ®a§ |)eroorftreden be^5 9}hifd)elfuf3e§ ou§ ben Schalen ge=

fd^iet)t burdj §ineinpreffen üon Slut; man fiet)t bann bei unferer S^eidjmufdiel (Ano-

donta) 5!ontraftion§tt)cnen über it)n hingleiten, öom 5tnfa| gegen bie Spi^e, „ai§> merbe

f^lüffigfeit in einen f)of)Ien Körper mit elaftifc^er SSanbung burc!^ 3"f<^"^J^ßJ^P*^^ftc" ^^^

SBanb am l^interen @ube in bie üorbere Spi|e getrieben". S)er gu| fann babei eine

bebeutenbe Sänge erreid)en: bei ber Xeidjmufdjel fann er fi^ bi§ über ben Sc^lo^ranb

ber Senate umlegen, bei einer fteinen SQJufc^el Crenella discors L. oermag er fid) auf bie

fec^§fad)e Sänge ber Sd)ale ou§3uftredeu. Wit feiner Spi|e oeranfert fid) ber ^u^

on einer miberftonbteiftenben Unterlage, unb §ief)t bonn burd) Sloutroftion feiner 9iüd=

§iet)mu§fe(n, bie öon ber Sd)oIeumoub entfpringen, bo§ 2ier mit ber Sdjole nod). ^er

ölte SReoumur öergteid)t hü§> mit ber ^ortbetuegung eine§ SiJlenfci^en, ber auf bem

SSoben tiegenb fic^, ol)ne 93enupng ber 93eine, nur mit ben Firmen öon ber Stelle

bringt, inbem er irgenbetnen feften ©egenftonb ergreift unb fid) on biefen l)eranäiel)t.

Unfere ^lu^mufd^el, Unio, fann in 4 9}Jinuten 5 fold)er Si^ritte mad)en unb fommt

3166. 1U9. ^läarapobiitm etnc§ fretfcfituinimenben
9?ingclrourm§ (Vanadis formosa Clap.).

1 3)orfaIei- unb 2 oentralcr CSirriis, 3 ©tamm be§ $arat)obium§.

9iac^ ©rccff.
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faft 5 mm üovtüärt§. ?tu[ biefe SScife föuiieu fi(f) unfere Xeid)mu]cf)ehi in ben @d^(amni,

ütele 9J?eere§mujcf)elu (Solen, Psammobiaj and) in bcn ©anb ^inein^iefien. Unjere

üeinen 5^rei»muj(f)etn (Sphaerium) flettern fogar an ^^ftanjenftencjeln innerf)ot6 be§

2Sajier§ in bie §öi)e. 33ei mondjen S[Rnfd)ctn be§ 9J?eere§, Cardium, Donax n. o., jeigt

ber ^u^ eine Qn§gefprod)cn fnieartigc ^rümmnnc}; biefe fijnnen fid) hmd) fur.^e ttiicber=

f)otte Sprünge im Söafjer tt>i-'tjd)neUen, inbcm fie bcn ^u^ anftemmen unb plö^Iid)

ftrerfen.

25iele ^Jtnfdjcln 6e[i^en im ^nf5 eine 93t)j'jn?brüj'e, beren im SSofjer gerinnenbeS

@e!ret i^ahcw bilbet, mit bcnen fie jid) an einer fe[ten Unterlage anheften (3166. 112,

linfö). ®ie 95eranfernng mit 33i)iin§fäben 6raud)t a6er nid)t banernb gu fein; öielme^r

fann hk 3}hijc§et ben ölten '^{jWm abflogen unb an einer anberen ©teile fid) mit neuen

Reiben fe[tl)eften. Sa [ie tonnen fogar auf biefc 2öeife iranbern; man faf) bie 9Jlie§=

mufdjeln allmä^Iic^ an ber 2öaub eine§ 3tquarium§ auffteigen,

inbem fie einige 9J?ale bie alten 93l)ffuöfäben ablöften unb neue

mcl)r in ber ,f)öf)e autlebten. 'Jötilirenb ber ^-u^ bei ben fried)euben

ajhifdjetn fräftig unb grof3 ift, fann er bei benen, bie fid) mit 33i)ffu§

anheften, me^r ober meuiger rüdgebilbet fein.

Üindmeig gefdjieljt and) bie ^ried)6emegung ber Sc^neden, ob--

gleich fie beim erften '^tnblid eine gleiteube S3ett)egung gu fein

fdjeint wie bie ber Strubelmürmer be^ ©üf^mafferg. Üä^t man

eine 3Seinbergfdjnede an einer (^ta§fd)ei6e fried)eu, fo fiel)t man

ü6er bie ©o^te be^ ^-u^cä üou biuteu nad) norn bunflerc Streifen

fortfc^reiten, bie fid) quer über ben ^u^ erftreden unb fid) in ber

3al)l öon 8—10 in furzen 5l6ftärtben folgen (3t66. 110); am

2,^orberenbe laufen fie au§, um fid) am |)interenbe ftet§ neu 5U

bilbcn. Seber folc^e Streifen eutfte^t burd) 2t6l)e6en eine» eut=

fpred)eubeu Stüde§ ber So^le üon it)rer Untertage: er ift eine

^alte unb oerbautt feine ©ntfte^nng einer entfpred)enben ^n-

fammenAiebunq ber Siing§mu§!elu be§ guBe§, bie al§ S!outraf= ^'*^^f^ ®J",' "V*""
tion^ioelle e6enfaü§ oon f)inteu nac^ oorn öerläuft unb bie g^alte sseinberöfchnecte

üor fic^ l)erbrängt. ®urd) eine fold^e 3iifo'^^^^^i^äis^)ii"9 '^^^^^ o^on ber u^terfeL

ba§ §intereube um ein Stüd öorgegogen, unb inbem bie ?5alte

ua(^ üorn gefc^oben mirb, rüdt jebeS Xeitd)eu ber Sot)le, über ha^2> fie Ijiuläuft, um
ha^ gleid)e <BtM nad) üorn. 9Jiau fann auf ber Sotjle ber 2Bein6ergfd)nede, bie

auf @la§ friec^t, mit ber 2upe fleine wei^e ^ün!td)en, SDrüfeumünbungen, erfennen,

unb fie^t, wenn man ein einzelnes batjon iu§ 3tuge fa^t, mie e« burc§ bie "^aitt ein

(Bind njeit oorgeriffen mirb unb bann mieber bi§ ^ur 5(nfunft ber näd)ften gälte rut)t.

Sie Äontraftion^melte beforgt im gortfc^reiten gugleid) bie S)e^uuug ber l)inter i^r

liegenben erfd)laffteu 9}?u§telpartien, tt)obei fie burd) ß'ontraftiou ber CuermuSfetn ber

@of)le unterftü^t mirb. dlnv meun bie 2BelIe am 3?orbereube angelangt ift, mu^ bie

2)el)nung auf anbre SSeife gef(^e^en: au^er ben Cuermu§felu luirtt ^ier 6efonber§ ber

®rud ber in§ SSorberenbe eingepreßten 33lutflüffig!eit. SBenu einer \oid)en gälte ein

Sßorrüden oou etma 0,5 mm entfprid)t unb in ber 9JJinute 80—100 galten über bie

©o^le ber 2Seinbergfd)uede laufen, fo rüdt fie alfo um 4—5 cm oormört^, mo§ ütoa

i£)rer S)urc^fd)nitt§gefd^iüinbigfeit eutfpric^t. kleinere Sc^neden !riec^en fc^ueller: fo

mad)t bie gelbe @artenfd)uede (Hei. hortensis Müll.) in ber SRiuute 6—7 cm unb
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ai§> ^öc^ftletftung 9 cm, bie üeine nacfte 5lcferjcf)ne(fe (Limax agi-estis L.) met)r at§

13 cm. gür fofd^e S(rt ber gortbeiüegung t[t ein .f)Qften be§ ^u^e§ an ber Unterfläd^e

itotwenbtg, imb ba§ tüirb burd) reid)Ii(^e ©d)(etmabfonberimg burd^ bie ®(^Ieimbrüfen=

gellen ber ©of)Ie üermittelt. ®er (Sdjieim, ber am SSoben anftebt, bleibt al§> ßriec^jpur

5urü(J; er fd^üM gugleicf) hk (Sof)Ie üor SSerlel^ungen unb öor ^nt)often üon gremb=

förperdjen: fie friedet nid^t auf bem 58oben, fonbern au[ if)rer (5d)Ieimbaf)n. ®o§

ßried£)en unferer S;eic^fd^neden am SSofjerfpiegel (ügt. oben ©. 170) njirb mafirfdfieinlid^

tt)efentli(^ burd§ biejeS ©c^Ieimbanb ermöglid^t, ba§ t{)ren §oIt an ber Dberf(öd^e öerftörft.

9Jfan fann ha^ ©d)Ieimbanb burd) Slufftreuen v»on 23är(appfamen auf ben SBafjerfpieget

ftc^tbar madien. 9fiüdn:)ärt»!riedE)en fönnen bie (S^neden nid)t.

®iejem ^riec^en ber ©d)neden äf)nelt bie Fortbewegung einer üeinen fu^Iojen

©d^metterting§raupe, bie §u Limacodes testudo Fab. gehört, unb einer fonberbaren §u

Microdon mutabilis L. get)örigen gliegenlaroe, bie man an feudjten Stellen, unter lodrer

Soumrinbe §. 33., finbet. SSegen i^rer feltjamen fc^ilbförmigen @e[toIt unb be§ fc^necEen=

artigen ^ried)en§ mürbe bie Ie|tere ^uerft don (Spij: aU 9ladtf^nede befc^rieben. Ob if)re

Semegung in ben (Sinjeltieiten ebenfo jnftanbe fommt mie bei ben (Sdineden, bebarf nod)

ber Unterfudjung.

Sn eigenartiger SSeife meidet bie S3emegung mand)er Ä'iemenjcf)neden oon bem f)ier

gefc^ilberten ^riec^en ah. Cyclostoma elegans Drap. §. ^., eine in ben 9}Zitte(meerIänbern

überall häufige Sanbfc^nede, bie oud§ in S)eutjd}Ianb on einzelnen ©teilen oorfommt,

l^ot eine ber Sänge nad^ gtüeigeteitte @o^le. @ie bemegt fi^ berart, bo^ fie abmec^fetnb

bie eine ^älfte ber @ol)le oorjc^iebt, mä^renb bie anbre feft t)aften bleibt; fo fommt fie

fd)rittmeife oormärtS unb erinnert bamit an ein ^ferb im ^a^gang.

5tnt)ang§n)eife fei fjier ermähnt, ha'^ bie 3äl)igfeit be§ @c^leim§ mand)en fleinen

Sc^neden ermöglid^t, fic^ an einem 8d)leintfaben oon einem ^ivtiQ ober bergleid^en

^erabgulaffen, mie Spinnen unb mandie Üiaupen e§ an einem Spinnfaben tun. Sn

unferer ^anna ift \)a§ bei fleinen 9^adtfdf)neden ber ©attung Limax öftere beobad)tet.

(Sine ßanbfc^nede ber 5lntillen, Megalomastoma suspensum Sw., fcf)eint bie§ meit

l)äufiger §u üben; benn fie t)at baoon i^ren miffenfc^aftlic^en Strtnamen (suspensum

= aufgehängt). Übrigen^ benu^en mand)e Strubelmürmer i^ren säl)en <2cf)leim in

gleidf)er SBeife: ^lanarien, bie am SSafferfpiegel friedjen, fönnen fic^ an einem (Sc^leim=

faben auf ben S3oben ^erobfinfen laffen, unb oon einer iionbplanarie Placocephalus kewensis

Mos., bie öfters bei un§ in @emädl)§l)äufern auftritt, mei^ man, ha^ fie mie Limax

„abfpinnt".

©ine gonj eigenartige Setoegung^meife, bie aud^ in abroec^felnbem 2lu§ftreden, ^ijieren

unb Sflad^jielien beftel)t, finben mir bei oielen @tadjelf)äutern (^afet 8). ®o nämlid),

tt)o ber gepanzerte Körper biefer Xiere gar feine ober boc^ nur eine fel)r geringe freie

S3emeglid)feit befi^t, mie bei ben Seeigeln unb Seefternen, merben befonbere au§ bem

^anjer beranSragenbe Organe baju benu^t, ben Körper oon ber Stelle gu bemegen,

bie 5lmbulafralfü^d)en. Sie ftetlen eine @inrid)tung oor, bie allen StacE)el^äutern unb

nur i^nen eigen ift; aber nid)t bei ollen fte^en fie im ®ienfte ber Ort§bemegung, fonbern

bienen oft al§ @reif=, SltmungS^ unb ^tc^eptionSorgane. Sie Stnibulafralfü^djen bilben

5lu§ftülpungen ber fünf (eo. me^r) rabialen 5lanäle be§ fogenannten 2Baffergefäfeftjftem§; an

biefen finb fie in paarigen 9ieil)en angeorbnet unb erftreden fid) je burd) eine enge

®urc^bol)rung be§ ^anjerS nad) au^en. S)urc^ fontraftile S3lafen, bereu gu jebem

^ü^djen eine gefjört, mirb bie ^^lüffigfeit au§ ben Söaffergefä^fanälen in bie ^ü^c^en
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eingekreist; baburd) luerbeii bteje gefd^tüeüt uub 511 oft bebeuteuber üänge auSgeftrecft

iinb fLnincn firf) mit §il[e if)rer SDZuyfuIatur in \d)v üerfdjiebenen 9iirf)tungen belüegen.

S^eim „^riedjen" luerben fic in ber Setuegnng'oriditnng QU§ge[tredt nub t)c[ten fid) mit

i^ren ©nben fc[t, nm bann bnrd) S^erfür^nng ben Körper nad)p§ief)en. ©0 finb jef)r

5Qfl(reid)e fteine Organe nek'neinanbcr tätig, nnb uuil)renb [idj i)k einen äufammenjiefjen,

[treden fid) onbre au-?, nod) anbre löjen fid) ^nr gicidjen 3^it ^o§ ober I)e[teu fid) an,

nnb bnrd) hk^e^ ßufammenfommen tteiner ©djritte ent[tef)t ein ununterbrod)ene§ 3^ort=

rüden. 9^e6en bem ^k^m !ommt oieUeid)t aud) ein ©temmen ber S^ü^^^en burd^

©trcdung mit in§ «Spiel. 3"^ 5(n^eftnng tragen bie ^ü^djen an itjrem (Snbe bei ben

ftetternben guirmen einen (Sangnapf, ber oft mit foldicr Straft an ber Unterlage feftljält,

bo| man beim ßoSlöfen eine§ Seeigeln ober ©eeftern« e^er bie ^ü^c^en jerreifet al§

ha^' %kx jum 2o§(alfen jmingt. 2Bo biefe Saugnäpfe fetjlen, ift ein ^(ettern mit §ilfe

ber 5tmbulafralfüf3d^en unmi3glidj; [ie !önnen fid) bann nur auf ebenem SSoben burd)

(Sinbofjren in ben fanbigeu @runb ober Stuftemmen on Unebenljeiten üeranfern. So
f)at Asterias glacialis

Müll., ber ein eifriger

Sltetterer ift, ftarfe

Saugnäpfe an ben

^ü^c^en, bei Astro-

pecten, ber auf Sanb;

grunb lebt, finb bie

^ü^d^en am Snbe

fpi| fegeiförmig.

SSenn jebod) bie

S3emeglid)feit be§ ^ijr=

per§ burc^ bie ^an=

^jCrUng lOeniger öeetn= 3H,[). ni. iBetuegungen ber 2lrme Bei ber gortfietuegu iig ber 5 d) laugeiifteriie.

trädltiat ift bieneU ^'^ Vnftierten Slnien jetgen bie üage ber Slrme jur ©clieiBe am ßnbe eines Scfirittc-ä.
' ij

> ' A unpnar oorait, S paarig noran. 9Jad) o. Uegfüll.

bie Slmbulafralfüfsc^en

nid)t ^ur OrtSben^egung. ®ie Sc^Iangenfterne j. S. öeräuberu i^ren ^ta| mit ^ilfe ber

fef)r bemeglidjen bünnen 5trme, benen fie ben 9^amen öerbanfeu: bie 5(rme ^eben ben

Körper öon ber Untertage ob unb tuerfen it)Tt unter Einbiegung nadj öorne, fo ha'^ ber

Sd)ritt eine 2(rt Sprung oorftetlt; bann fd)fagen fie in f(ad)em 33ogen burd) ha§ SBaffer

n)ieber nac^ üorn (2tbb. 111). SJian mxh burc^ ba§ ^Hüdfd^Iagen ber 5lrme an bie 2lrm=

betuegungen eine§ fi^mimmenben 9}?enfd)en erinnert. ®abei orbeiten bie 5(rme ftet§ paar=

iüetfe §ufammen, aber in medjjelnber Kombination. SSeun ber fünfte, unbewegte ?(rm, in

ber S3emegnng§ridjtung üoranget)t, moc^t ha^ t)tntere 5(rmpaar nur geringe 93emegungen(A);

ift bagegen ber unpaare Slrm hinten, fo greifen bie beiben ©angarmpaare Mftig au§ (B).

Sluf folc^e SBeife n^irb eine üiel größere ©efdjtninbigfeit erreidjt d§ bei bem @ang mit ben

2(mbulafra(fü^d)en: hk Sdjlongenfterne fteüen unter ben Stad)elf)äntern bie fdjuellften Säufer.

51ber and) l)ier finb bie g^ü^c^en nid^t gan§ nnbeteitigt: fie geben Stü^punfte für hk Strme

ob. S5ei mondjen STrten get)t bie S[Rit^iIfe ber ^ü^c^en fo toeit, ba§ fie ha§ @nbe be§ 2Irme§

burd| f(^mad)e§ ^eftfongen fixieren. Solche formen fönnen and) an fteilen ©egenftänben,

5. 93. an ben ©loSfc^eiben ber Stquorieu, in bie ^ö\}t Vettern, mit ben gleidien 5rrmben>egnngen

rote beim @ang ouf fladiem Soben: fo befonber§ Opliiocoma nigra Abildg. u. a. 51ud)

ha§ klettern ge()t auf biefe SSeife oiel fd)neller a(§ bei onberen Stad§el§äutern.
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®te meiften §o(ot{)urien füf)ren t^re langjamen Äriec^= unb SBü^tbemegungen burd^

SSerÜirjung unb ©tredung i^re§ ^örpery au§, tuoBei bie „pebaten", mit ?5üfe<^f" ö^^=

je^enen formen burc^ bieje unterftü^t irerben. dagegen fönnen Cucumaria (Xaf. 8) u. a.

and) langfam !(ettern, mit §ilfe i^rer üeräftetten, ben 9}^unb um[lef)enben güf)ter. S)ie

freibetüeglirfien §aar]'terne, bie fid) au§ feftjil^enben, geftielten Soröen enttüideln, f)aben

in i^ren geglieberten ©irren am aboralen ^örperpol bejonbere 33ett)egnng§organe, mit

benen jie n^ie auf 23einen laufen unb flettern. S)urd) ©c^tageu mit if)ren Strmen ober

!önnen bie ^aarfterne befd^ränfte ©treden in rut)igem SSaffer fdjmimmenb prüdtegen

(ngl. Xaf. 8), mobei fie non einem ertjö^ten '^Punfte ou§gef)en. 9J?and)e ©eeigel mit

langen ©tac^etu, ä- ^- Centrostephanus lougispinus Ptrs., gebraudjen biefe mie ©tetjen

unb !ommen baf)er auf ebenem S3oben fd)neller üon ber ©teile al§> it)re SSermanbten.

Sn ben g(eid)en 93etrad)tung§!rei!§ ber fdjrittiüeifen Semegungen ge()ört auc^ ha§>

Saufen ber ©lieberfü^Ier unb SSirbeltiere mit |)ilfe ifjrer geglieberten 93eine. (gl)e wir

jebod) sur ©c^itberung biefer S5erf)ältniffe übergel)en, bie iregen ber mannigfaltigen SSer=

lüenbung ber ©liebma^en un§ länger befc^äftigen mirb, moHen mir guoor bie ©(^längel=

betücgung betrad)ten, nad)bem mir uod), im 5lnfd)ln^ an bie fc^rittmcife Setnegung, ber

93emeguug burc^ Stüdfto^ im Sßaffer einige Stufmerfjamteit gefdjenft ^aben.

$8ei äol)lreid)en im SSaffer frei bemeglid^en Stieren au§ fel)r oerfdjiebenen klaffen

!ommt eine CrtSbemegung baburc^ guftanbe, ha^ fie burc^ bie 9[Jiu§felfontraftion eine

©trömung im SSaffer erjeugcn, bie an bem umgebenben rut)enben SSaffer Söiberftanb

finbet unb fo einen S^üdftoB auf ben Körper ausübt, ber biefen in entgegengesetzter

Üiidjtung fortfti3^t. (5§ ift ba^felbe ^^ringip ber gortbemegung, bax^ bie Ingenieure in

ber "Xurbine unb bem 2Safferftrat)lpropetter anggenui^t ^aben. 2[öunberbar erfd)eiut bie

SSielfältigfeit ber Slbänberungen, worin bei ganj oerfd^ieben gebauten Xieren unb mit

gan^ üerfd)ieben gearteten Organen biefe S3emeguug^3meife ausgeübt mirb. 5lm meiteften

oerbreitet ift fie bei ben Ouatlen: l)ier mirb bie 3Safferftri3mung burc^ ftärfere SBölbung

be§ gtodenfijrmigen @d)irme§ erzeugt, bie burdj ßontrattion ber auf ber unteren ©d)irm=

fläd)e gelegenen 9^ingmu!§feln ^uftanbe fommt. Sei ben S^anbquallen (§i)bromcbufen)

wirb beim ßufammeuäieben burd^ einen oft breit einfpringenben ©aum am ©d)irmranb,

ha§ Söaffer im ©c^irmraum gleid)fam gefangen; bie ^uSflu^öffnung wirb baburd) enger,

unb bamit bie @ejd)minbig!eit be§ ausgepreßten SSaffer» größer, ebenfo wie mau äBaffer

auic einem ©ummiball mit enger Öffnung bei gleid^em ®rud weiter fpri^en !ann, al§

wenn man bie Öffnung erweitert. 2)ie ber ßontraltion folgenbe 5(bflad)ung be§ ©dl)ir=

me§ gefd)ief)t burd) bie (Staftijität ber ©d)irmgatlerte langfam, fo ha'^ baburcl) feine ent^

gegengefe^te ©trömung im SSaffer oerurfadjt wirb. Unter rf)i)tmifd)en ^ulfationen

i^rer ©loden können bie Duallen im SSaffer fdbwimmen. — ©eltfamerweife begegnen

wir ber gleichen Sewegung^art bei mandjen 9J?ufdE)eln, oor allem bei ber Äammufd)el

(Pecten) (?lbb. 112j: fleinere ^ecten fcf)wimmeu unter fdjuell aufeinanberfolgenbem

©d)ließen ber ©(^ale; wie bei ben 9?anbquollen ber ©d)irmraub, fo binbert l)ier eine

tiom 9}kntelranbe au§ einfpringenbe gälte ben ^Ibflufs be§ 3Saffer!§; bie§ flößt gegen

bie gälte on unb treibt bie 9)?uf(;^el in ber 3fiidl)tung be§ freien ©d^alenranbe^ öor^

wärt§, wätjrenb e§ felbft burc^ bie Süden beiberfeit^ oom ©d)loß abfließt. 2)a§

fc^wantenbe, flatterube ©c^wimmeu ber ^ammufdjeln, ha^^ fie meift nur über fleinere

©treden trägt, erinnert an ben gaufelnben ging eine§ Xagfolter§. 5lußcr ben

^ommufd)elu !önnen aud^ einige Strien ber geilenmufdjeln (Lima) in biefer SSeife

fd^wimmen.
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2)a§ (Srf)tütmmcn bcr ,^cf)ufüf5ii3cn SEintenfijd)e gejd)ie()t burcf) fd)längelnbe ^lojfen^

bettieguiig, tuir merben e§ unten tennen Icnicii. SSenii ober bie adjtfü^igen ^opffüfller

fd)ttiimmen, fo gejdjielit bc>3 bitrd) 9\üd[to|3 (Xafel 3). @ie entleeren \)a§> 5ltemtt)ajjciv

ha^ bei weit offener ^JtantcUjötjIe eingefogen iyirb, nad) 'i>erjd)In^ ber te^teren burd) ben

^rid^ter. g-ür geuiöl)n(idj finbet biefe 2tu§ftof3nng langfani ftatt; ba§ Sier fann aber

bay SSaffer and) mit fräftigent Drud auSftojicn unb luirb bann burd§ ben 9f?üdfto^ mit

äiemlid)er @efd)tinubig!cit burd) ha§ SBaffer getrieben. (5§ fann baOei uid)t nur rüd=

Xüäxt^, fonbern anc^ nod) aubcren 9tid)tnngen fc^iuimmen, inbem e§ bog 9fio()r be§ 2;rid)ter§

nad) uerjd)iebcncn Seiten biegt, ja felbft bei rürfunirt^ gebogenem Xridjter nac^ üor=

luärtio. ^ie 5Id)tfüBler t)anbt)aben ba!§ Sd)n)immen nur gelegenttid); für getuiU)n(i(^ be=

3166. 112. Slammufdjelit (Pecten); üben linta burd) 33iifiiiö am Jfclfcn befeftiflt; o6eu rcc&fö icfjmimmenb

in ber '•:pteilrtc5tung; unten am 5öobeit Uegenb: bie TOantelranbfalte \\\\^ bie xHugeii finb liier beutlid).

megen fie fid) am 93oben unter S^orftreden unb 3Serfüräen ber faugnapfbettje^rten ^trrne.

'^Vit junge i^}?ofd)u§puI|]e (Eledone) fcf)tt)immen bauernb, \><x bei ii)nen ber Sfiüdfto^

öiel mirffamer ift ol§ bei ben fd)tüeren erwac^fenen Siieren.

Sn ii^nlic^er SSeije fönnen fid) mand)e ßibeüenlaröen, %. 93. bie oon Aesclma unb

Libellula, burc^ Mftige§ Stuc^fto^en be§ 3ltemwaffer§ fortbeioegen. ^ier liegen nämlid)

bie 5(tmung§organe (2rad)een!iemen, ügl. Sttmung) im ©nbbarm, unb e§ wirb burd)

beffen abmedjfetnbe 5(u§bet)nung unb Si^erengernng bie fortloä()renbe Erneuerung be§ 5(tem=

loafferS bejorgt. Sßirb nun biefeS Söaffer fräftig entleert, fo befommt, '^^ ber 2öaffer=

ftrom nad) I)inten gerid)tet ift, bie ßaroe einen @to^ nad) oorn {^\ih. 187). ®ie Hu§^

leerung fann bei großen 2aroen ^eftig fein, bo^, wenn man einer 2arüe gur red)ten 3^^^

ben ^o)3f f)erunterftö^t unb fo ben i^interleib fd)räg nad) oben richtet, ein SSafferftrot)! in

großem 5Bogen bi§ ju 20 unb mef)r ßenttmeter weit über ben Sfianb be§ ©fafes gefpri^t wirb.
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Ib

©(f)üefelid) i[t bie Setüeguiig burd) 9ftud[to| auc^ Bei ben ©alpeit unb g^euertüaljen

ollgemein nerbreitet unb Bitbet für fie bie einzige 2lrt ber CrteBemegung. 2)ie «Salpen

neBmen burd) beu 9Ll?unb Sttemtüaffer auf unb trei&en e§ unter jebe§nioUgem @d)IuJ3 ber

SJJuuböffnung burc^ bie jeBr regelmäßigen rf)ijtf)mijd)en ^ontraftionen ber 9J?u§feIreifen

be§ ^örperg au§ ber am |)interenbe gelegenen Äloofen Öffnung f)erau§, njoBei iebeSmat

ber Körper ein ©tüd toeit nad) öorne fd^ief^t. ^urd^ bie ©(oftisität be§ 3^^^"^of*^"^o"^^^^

werben nac^ jeber ßufi^^^nteuäie^ung bie 9}hi§feln inieber gebe^nt unb aufs neue SSaffcr

burc^ ben 9J?unb eingcfaugt. Sei ben ^euerroatjen ergief^t fic^ "tia^ 2ltemtt)offer ber (£ingel=

tiere, bie in ber SSanb eine§ norn gefdjioffenen ^o^Iät)linber§ angeorbnct finb, in ben |)ot)I=

raunt be§ ß^J^i""^^!'^) ^^"^ baburi^, baf? alle (Sin^eltiere gleldj^eitig i^r Sltemn^affer entleeren,

!ann e^ §u einem ftarfen Sßafferftrom unb bamit §u einem !räftigen 9\üdftoB fommen.

b) Die Ortsbewegung durd> Schlängelung.

Sn fe'^r n)eiter 9?erBreitung finbet fic^ bie ©djliingelung al§ SOlittel ber gort=

Bewegung, unb gtüar Ijauptfäc^lid) im SSaffer. @el)r öiele Söürmer, ja^lreidie SSeidjtiere,

mandje Sarüen oon ^vnfeften fomie bie 5(ppenbifularien unb 9lfäibten=

laröen, üor allem aBer 'bxt meiften ber im Söaffer leBenben SSirBeltiere

unb unter ben lanbBemot)uenben bie ©erlangen unb fd)longenäE)nlidjen

Bewegen fic^ fc^längelnb.

2)er fdjlängelnbe Körper wirb in fi^mingenbe SSemegung oerfe^t, unb

bie S3emegung§mellen fd)reiten in Beftimmter 9iid)tuug üBer ilju fort.

SSenu g. 33. in H6B. 113 A bo§ Silb eine§ fdiliingelnben Körpers ift,

oon oBen gefe^en, fo wirb berfelBe Balb barauf bie Sage B einnel)meu,

moBei ber 3SellenBerg a Bi§ a\ \}a% SSellental b Bi§ b^ oorgerüdt ift.

2)ie fc^längelnben Körper fdjwingen alfo nidjt etwa, wie eine Saite, in

ftet)enben SSellen mit Beftimmten, in Ü^u^e oer^arrenben Ä'notenpunften;

^ burd^ foldje 5lrt ju fd)Wingen Würbe feine SSorwärt^Bewegung guftanbe

fommen !önnen. ®a§ 3Befentlicl)e an ber ©d)längelBewegung ift gerabe

bo» ^ortfdjreiten ber SSeEen. SBenn bie norberfte Siegung oon A, bie

^' mit 1 Begeidjuet ift, in B Bi§ 1' fortgefc!^ritten ift, fo l)at \ia^ etwa bie

gleidje 3Sirhtng wie wenn eine Ü^uberplatte 1 oon ber |)öl)e be§

fdjlängelnben Körpers mit ber gleidjen ©efc^winbigfeit Bi» 1' im SSaffer

rüdwärtS Bewegt wäre, unb eBenfo 2 Bi§ 2' unb 3 Bi§ 3'. ^a biefe

9f?ub erplatten fdjräg §ur 33ewegung§ridf)tung flehen, fo fommt oon il)rer

SSirfung auf ba§ SSaffer für bie gortBewegung nur eine Komponente in

Setrac^t, bie fenfred^t §ur 93ewegung§ridl)tung fteljt, unb biefe wirft wie

eine 9f^uberplatte, bereu ^ö^e eBenfally bie be§ fdjlängelnben Körperg ift,

^*tiS"i^est."^'
^^^"^^ 93reite aBer ber implitube ber Schwingungen gleic^fommt. ®er

fdjlängelnbe Körper wirb alfo burd) ben SSibcrftanb, ben \}a^ SÖaffer bem

i^ortfc^reiten feiner 35ewegung§wellen entgegenftellt, oorwärt» Bewegt, unb §war in einer

Sf^id^tung, bie ber ^ortpflanjungSriditung ber SBellen entgegengefe^t ift.

gür bie oorwärtStreiBenbe SBirfung ber SdjlängelBewegung im SBaffer ift e§ of)ne

Setang, in weldjer (SBene bie ©d^löngelung ftattfinbet, oB in einer f)ori§ontalen, wie Beim

5lol, ^abenwurm, ober in einer üertifalen, wie Bei ber ©d)otte unb bem Slutegel, ober

in einer BelieBig fd)iefftel)enben. dagegen ift leidjt ju erfennen, baf5 bie äBirfung um fo

größer wirb, je ^öl)er ber fdjlängelnbe Körper ift, b. ^. mit je Breiterer glöd^e er \>a^

3166. 113. © cf) e m a

ber Sraft»
11) i r f u n g 6 e t ber
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2Ba)ier fd)tägt, bciiii bann luirb bie 9\uberp(atte in uuferer jrfiematifc^eu ®arfte(hing

t)öt)er, itnb je meiter bev 5Iu§jd)fag ber 2öcl(en, bic ©djiuingungSamplitube ift, beim bnitn

fteüjert fid) bie !öreite ber unrfjamcu 9iubcrptatte. ®er SSibcrftanb be§ 2Bajjer§ luädjft

ja proportional ber Dberflädje bei betuegten Äorper^J. ©benfo mu^ bie öorttJörtltreibenbe

Sßirfung [feigen mit ber 3^W bor (Sdj(ängelung§tue[(cn, bie jn gleid)er 3eit über ben

ßörper ()injiel)en: benn ba§ bebentet eine I^Bernieljrnng ber :;}iuberptatten; für bie @d)längel=

beinegnng ift bat)er grof^e ^Kh-pertänge oorteil^aft. ^on befonberer 2i3id)tigteit aber ift

bie ©efc^minbigtcit, mit ber bie Söellen bem Körper entlang (anfen, b. t). in unferen

SBergteic^ übcrjet5t bie @efdjminbig!eit, mit ber bie 9iuberplatten burc^ bos SSaffer

Slfab. 114. ijeimifdie iSgel.

1 5iid)eget (Piscicola geometra L.), fcl)aninmenb. 'J Oier KoHegel (Gloasosiphonia complanata L.), Öaö oberfte Xier mit )8uit

auf ber :i^aiic{)feüe, lu\U ctncö eine ©itmpifdinecfe aU'Siaugenb, unten äutammengeroUt. .V ^.ßferbeegel (Haemopis sanguisuga L.),

5d)njinimenb unb 3' einen iRegeniuurm Bcrfc^Iingenb. 4 »einer ^fcrbeegel (Herpobdella atomaria Carena) fpannenb.

gebogen werben; benn ber 3Biberftanb be§ 3Baffer§ fteigert fid) mit bem Quabrate

ber ©efc^minbigteit bei barin bewegten Sörperl. (5§ fann bat)er bei einem ©djlängler

im SBaffer bie S3efd)Ieunigung ber Fortbewegung auf fe^r oerfc^iebene SSeife erreidjt

werben: einmol burd) i^ergrö^erung ber SRuberfläc^e, wie fie burc^ ()of)e gloffenfäume

(gifc^e, Söaffermotc^e) unb burc^ größere 5tmptitube ber ©d^Iängetwellen (ogt. ben

niebrigen 2tal mit bem ^o^en Karpfen) erreidjt wirb; ober bnrc^ SSermet)rung ber ®in§el=

weüen; ha^^ ift ber ©rfotg ber bebeutenben Sängenaulbeljunng bei fo öielen fd^tängelnben

Xteren; ober burc^ bie 33efd)Iennigung bei gortfdireitenl ber SBeßen, wie fie bei jebem

fliet)enben gifd) ober bei bem runblidien gifc^egel im SSergleid) ju bem breiten Slutegel

ju Beobadjten ift. ®iefe üerfc^iebenen 9}?ittel fönnen in allerfianb Slombinationen äu=

fammenwirfen ober einanber oertreten.
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5lm retnften tritt bie ©(^tängelung qI§ jolc^e ^"^"^9^/ ^^^"" "^^^ ÖOttSe Xierförper

in bie SSetlenbeiüegung eingebt. ®te§ i[t bei üielen SSürmern ber f^all. 3(m betanntefteu

bürfte ha^ in ber SSertifotebene fdjUlngelnbe ©c^wimmen ber ©gel fein (?Ibb. 114, in. 3)]

biefe oerme^ren beim (S(i)tüimmen burd^ Äontraftion i^rer borfoüentroten 9}iu§!ulQtur bie

Söreite il^rer Sfinberfläd^e, iraS beim gifi^egel (Piscicola) befonber§ auffällig am SJZunb-

unb ©nbfaugnapf fjerüortvitt. ®er Üeine 33orftentt)urm Naüs be§ ©ü^iuafferS fc^Iängelt in

ber ^orijontalebene, njobei bie geringe ^Breite ber 9^uberf(äd)e burd^ gro^e Slmptitube

ber ©c^Iängelmetlen erfe^t mirb fXafel 10); aucf) bie freitebenben ^^abenmürmer unb

mandje 9}Mc!enIart)en bemegen fid) äi)nlic^. ©ang befonber^ günfttg ift für fo(d)e S3e=

\-^

3t&6. 115. greiidjraimmcnbf; Scf)itecf eii.

CBeii: 3Ruberf(5ue(fc Carinaria mediterranea Per. Lsr., einen 9?ingern)nrm (2lIcto)3iben) erflreifenb.

Unten: Phyllirhoe bucephala P6r.

tt)egung§art eine 91adtfc^necfe be§ 9??eere§, Phyllirlioe bucepliala Per. {Woh. 115), gebaut,

bereu Körper gau§ f(oc^gebrüdt ift, mobei er infolge be§ SBofferreid)tum§ feiner @ett)ebe

fet)r burd^fid)tig mirb.

®od) ift für ba§ ßuftanbefommen ber Fortbewegung ein ©djiuingen be§ ganzen

SlörperS nic^t nötig; e§ genügt t)äufig, loenn einzelne 2; eile in fold^e fdjiängetnbe 33e=

Regungen oerfe^t »erben, ^loffenfäume ober floffenartige 5(nf)änge. 2luf fold^e SSeife

beloegen fid) §. 33. bie 5el)ufüf5igeu 2;iutenfifd)c (2^afel 3). 93ei Sepia unb i^ren S5er=

lüanbten ift e§ "ein gloffenfaum, ber beu ©ingetueibefad feitlid) unb tjiuten umgibt; luenn

"tid^ %m rut)ig im SSaffer fd)n)ebt, laufen bie ©d)längelung§tt)eüen langfam auf ber einen

(Seite oon oorn nad^ t)inten, auf ber auberen non Ijinten uac^ oorn. @§ mürbe alfo

burd§ bie erften ber Körper uod) oorn, burdj bie festeren uad) leinten getrieben, fo 'üa'^

fid) beibe S8emegung§imputfe ouft)eben; jur SSirfung fommt nur eine fleine, nad) oben

mirfenbe Komponente, bie "Qa^ %m fdjUjebenb ert)ä(t. ©obatb aber bo§ 2:ier fic^ fort=
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bewegt, fief)t man, trie ftd) bie ©rfjIängelUJeUen am ^(offenfaum in g(eirf)er 9iicE)tung

fortpflanzen, üon üorn nac^ feinten bei :öormärt§beuiegung unb nmgefefjrt beim S^üdiüärtS-

fdjtuimmen. *?hid) bie i^almare, Loligo unb SSertüanbte, fdjroimmen burd) fdjliingelnbe

33ett)egung feitUdjer ^loffen; nur ijt bie Sänge ber gloffen öerl)ältni§mä|ig gering, bafür

bie S3reite bebeutcnber unb ber 5tu§fd)(ag fcf)r ftorf. ^a^ man e§ mit fortfdjreitenben

SSellen ju tun I)at, i[t I)ier nidjt fo leidjt §u erfennen mie bei Sepia, meil nidjt met)rere

SSeüenberge jugleic^ an einer g'^offe fid)tbar luerben. Slber bie §ö^e unb 93reite ber

mirffamen 9iuberfläd)e bietet bier einen fefir grünblidjen @rfa^ für eine gröf^ere 3«^)^

gleid)artiger SSellen. Sßäljrcnb Sepia nur geitiueife idjmimmt unb fid) babei immer na^t

am 93oben l^ült, finb bie 5laImore Xiere be§ freien 3}Jeere§, bie beftänbig in SSemegung

bleiben; [a it)re gortbemegung ift fo !räftig, ba| man^e fid), ät)ntidj mie bie fliegenben

^ifdje, burc§ fd)räge§ 5lnfd)mimmen gegen ben SSafferfpiegel jumeilen bi§ p einem

falben SJJeter unb t)öf)er in bie ßuft t)erau5fc!^ueüen fönnen, luobei fie fogar in einzelnen

gälten an S3orb oon ©d)iffen fommen. 5tu(^ Loligo fann bie 9?id)tung, in ber bie

2BeIIen auf feinen gloffen fortfd^reiten, umfef)reu unb fo me^felmeife üor= unb rüdroärt§

fd)mimmen. ©d)tängetnb gcfd)iet)t aud)

bie S3emegung ber unpaaren gloffe bei

ben ©c^mimmfc^nedeu (^eteropoben),

§. SS. Carinaria (%hh. 115); fie tauft

in ber §ori§ontaIebene ab, mobei bie

©d)nede, bie mit bem Sf^üden nad) unten

fd)mimmt, bie gfoffe aufwärts fet)rt.

®ie gnfc^e bemegen fid) ebenfaü§

burd§ @d)Iängetung im SSaffer, unb

ixoax ift entmeber if)r 2eib feiner gaujen

Sänge nad) in fdjiängetnber Semegung

mie bei hzn aalartigen gifd]en {%ai,

SJiuräne u. a.), ober e§ befdjränft fid)

bie ©djtängelung mebr unb mef)r auf ben (2(^man§, mä!)renb ber SSorberförper nur menig

t)in= unb t)erfc^manft wie beim §aififc^ (5tbb. 116), bem Karpfen ober ber gorede. ®ie

SSemegung erfolgt ftetS fo, ba^ bie SBelleu fen!red)t jur SJiebianebene be§ Siere§ r)er=

laufen, alfo bei ben meiften t5^fd)eu in ber ^ori^ontalebene; eine SSeltenbetneguug in

ber 9JJebianebeue gibt e§ bei ben g^c^en nid)t. @o üertoufen gmar bei ben flauen

(5d)oIten bie SSeHeu in ber SSertifatebene wie beim Stutegel, b. t). fie fd^mimmen mit

ber 35reitfeite nad) oben; aber babei ftet)t eben it)re 9J?ebiauebene horizontal, benu fie

finb feitüd) ftadjgebrüdt (rgl. 2lbb. 45, @. 82). ®ie 9Rod)en bagegen, bie oon ber 9fiüden=

5ur 93aud)feite abgeplattet finb, fönnen bie 9tbf(ac^ung it)re§ ^orperS nid)t für bie

©c^tängetung nu^bar mad)en, fonbern fie rubern auf geringe ©treden burc^ @eitmärt§'

bemegungeu be§ flac^gebrüdten ©djiDangeS; bei träftigerem ©djWimmen bagegen bewegen

fie bie breiten S3ruftfloffen fc^tängelnb mit weitem 2luSfd)(og (%hh. 117), üxva wie ein

Palmar, aber o'^ne 'i)a'\i bie 9iumpf-2öirbetfäute fid) an ber ©d)(änge(ung beteiligt.

Sei aCen 5ifd)en, bie fid) burd§ Sd^längetung be§ Körper» ober Sd)Wonze§ üorwärt§

treiben, finb bie großen (5eitenrumpfmu§!eln ba§ Sewegenbe, unb biefe finb ba^er fef)r

ftarf unb gteic^mäfiig auägebilbet. f^ür ben (Srfolg ber (Schlängelung bietet eine flad^e,

feitlid) §ufammengebrüdte ©eftalt gro^e Vorteile; anbererfeitS aber ^at ber Seitenrumpf=

muSfel günftigere SIrbeitSbebingungen, wenn fid) feine §auptmaffe in ber §öl)e ber

3I6B. ilfi. ©AroimmBeiuegungen bes Äa^eiiliateÄ.

Xas Jortfchreiten bcr SBcKen 1 unb 2 üBer ben Äörper oon oovn

nocfi l)intcu ift beutlidi ertennBar.

9iQcii 9J!oinentaufnal)me oon 93}arci).



192 ?5ormcn bc§ ijtjd^ic^iüanäel.

SBirbelfäuIe fongentriert: ba^ mxtt auf eine SSerme^rutig ber ®i(fe be§ ^ifi^eS ^in.

35erme{)rung ber SJiusfuIatur er^öi)t bie Äroft unb gortpftangungSgefdjiüinbtgfeit ber

SBellen unb betuirft bamit einen oertjültnigmä^ig [tärferen

SBofferwiberftanb al§ SSermetjrung ber §ö§e be§ ^^ifd^eS.

®ie beften ©djttjimmer, irie SO^afrelen unb gro^e ^aie,

{)aben baf)er einen abgerunbeten Körper, ^a in be=

ttjegtem SBajfer ift eine abgefladite ©eftalt für einen

^ijd) gang ungeeignet, ha fie ben öerfcEiieben geridjteten

93en)egungen beS [trubeinben 2Saffer§ eine §u gro^e

Eingriff§t^ii<f)^ bietet: in einem @ebirg§bod)e tnürbe ein

f(od)er gifc^ um \o leiditer au§ feiner ®Ieid)gemid)t§tage

gebrad)t unb um bie 2äng§ac^fe gebreljt merben, aU
er \a im SSaffer „gettiidit^Io^" i[t. ®a!)er finben mir,

hü'^ in rut)igem SSaffer ^ifc^e mit f(od)gebrüdtem Körper

tjiiufig finb, mie ha§> bei Äarpfen, ^araufc^e, S3rad)fen,

93itter(ing ("ähh. 118A) unb ben ^elc^en (Coregonus)

befonberS ouffältig ^erüortritt; im bemegten SBaffer ha-

gegen ift ber Seib faft maläenförmig, fo bei ber 33arbe,

bem ©re^Iing (Gobio gobio L.), ber eüri^e {mh. 118Bj

unb ber goreüe.

2)a ber (Sermons für bie meiften 3^if(^e bo§ mid)tigfte

SemegungSorgan ift, fo f)at bie ©eftalt be§ @d)tüansenbe§

auf ben ©rfolg ber Sf^uberfc^täge einen großen ©influ^.

2Bir unterf(^eiben breierlei gormbitbuugen beim %i\ä)'

fc^mauä (mb. 119A—D). Sei 9tmp^ioEU§, ben 9^eun=

äugen, ben Sungenfifc^en (A), bem 2(al enbet bie ß^orba

b^m. Söirbelfänie {)inten gerabe unb mirb üon einem

5ufammenf)ängenben gloffenfaum umbogen: ber (Sd^tnouä

f)eif5t bipl)t)äerf; bei ben @e(ad)iern unb Dielen @d}mel§=

fd)uppern ift ba§ (?nbe ber Sßirbelfäute etma-c nad) oben

gebogen, unb ber gtoffenfaum tjot auf ber SSentralfeite eine befonbere breite: ber ©djinang

tjei^t fjeterojer! (B); hü ben S^nod)enfifd)en ift ha§ @nbe ber ^^irbelfäule gmor ebenfalls

oufgebogen, aber burd) gloffentröger, bie baran anfe^en, üer=

breitert, unb bie Stnorbnung ber ©dimau^ftoffe ift eine gleid)=

mäßige, fo ba^ äu^erlid) eine (Sijmmetrie ber ^loffe ^ergeftellt

ift: ber Sdimang ^ei^t f)omoger! (C unb D). ^m urfprüng-

üdjeren B^ftanb bleiben bobei bie testen ©dimangmirbel getrennt

(Amia, C); meift aber üerma^fen fie gu einer ein^eitlidien

^nod)enfponge fD). ®ie ^noc^enfifdje burd)laufen in ifirer (Snt=

midtung alle biefe Stufen: gteid) nadj bem ?(u§fd)(üpfcn ift i^r

<Bd)\va\\i bipt)i)äerf, mirb bann ^eterogert unb fd)lie^Iid) (jomoger!

(ogl %hh. 46, «S. 83). SDie ©(^löugelnng ber t)omoäerfen @c^man§=

floffe mirb um fo luirffamer, je fräftiger ber ^toffenteil ift unb

je me^r er fii^ noc^ oben unb nuten erftredt; bat)er ift bei ben mäd)tigften ©c^tt)im=

mern, ben SpfJafrelen unb bem @d)tt)ertfifd), ber gloffenteil tialbmonbförmig geftoltet unb

öon großer @torrf)eit.

2166. 117. giojienberoegungen
eines Kochen,

geigen ba§ 5ort|cf)reiteii ber SSeEen

1 iinb i> öon tiortt nad) fiinten über bie

5Io)ie bei unbemegter aSirbeliäuIe.

'iStaäj ffllomentaufnabme öon SJlaret).

B

abb. 118.

üuerjc^nitt burc^ ben
Bitterling (A) unb bie

eilritse (B).
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SlBb. 119. ©fetette ber ©cfjmauäHo jjen üom Sjellel) (Ceratodus, A), ©tör (Acipenser, B),

©c^lQmmfijcf) (Amia, C) unb ber goreüe (Salmo, Z>).

S)ie 5(jt)mmetrie ber ^eterogerfen ^lofje mad)t jic^ für bte S3eit)egung in beftimmter

SBeije geltenb: ba ber borjale 9f\anb ber g^Ioffe, burc^ bie SBirbelfäule ge[tü|t, liiiberftanb§=

fäf)tger ift al§ bie oentrate ,,(^-o^ne'', \o luirb bieje infolge be§ 2öaffertüiberftanbe§ bei

bem f(f)Iängetnben §in= unb ^erfd)Iagen be§ ®d)tuanje§

nad^gejc^Ieppt; gegen bie abgebogene, fcf)räggeftellte

^Q^ne übt nun ber 3Saffern)iber[tanb (2) mit einer

fen!re(^ten Komponente (5) einen 2)rucf nad) oben au§,

ttjoburd) i)a§ ^^interenbe be§ ^ifc^eS gef)oben unb ber

^ifd) um feinen @c|n)erpun!t berartig gebreljt wirb, baß

fid) fein Kopfenbe fenft (ogl. ©c^ema "^ibh. 120A).

SSenn ber g^ifd) gerabeau§ fd)tnimmt, ^ä(t er biefer

©re^tüirfung mit feinen S3ruftf(offeu ba§ @egengett)id)t.

Sebenfal(§ aber ift bo§ 8d)n)immen gegen ben 23oben

burc^ biefe (Sinrid)tung ber ®d)iuan§f(offe fe^r er(eid)tert.

©0 begegnen toir benn and) ben tjeterojerfen (3d}tt)ang=

floffen gerabe bei ben ^ifd)gruppen, bie meift al§

©runbfifdje leben unb burc^ i^r unterftänbige§ SJJaut

gum 5lufnet)men ber 9^at)rung öom 33oben eingerichtet

finb, bei ben @e(ad)iern unb Itnorpelganoiben; burc^ 'i)a§'

automatifd)e |)eben be§ §interenbe§ mirb ^ugleid) bie

©diroan^^floffe üor Hnfto^en am S3oben unb bamit oor ißer=

(e|ungen bewatjrt. ®ie 5tnpaffung üon §aien an pelagi=

fc^e§ Seben barf fieser al§ neuermorben aufgefaßt n^erben.

®ine (Sinrid)tung nad) ber entgegengefe^ten 3fiic^tung finben mir bei ben au§geftor=

benen meerbemotjuenben 9ieptilien ber gamilie ber Sc^tbijofaurier {%hb. 121). 90?an

fanb an i{)ren ©feletten bie 3SirbeIfäu(e ftet§ etnjaS oor bem |)interenbe unter ftumpfem

/ i

9166. 120. @rf)ema ber Äraftmirt'ung
on ber fjeteroäerten ©cftroanäf

f

ojfe.

A 6ei betitraler imb B Bei borfaler ^loilen-

fafjne. 2er *15fetl 1 jeigt bie Seroeguitg ber

5[offenad)fe, läfeti 2 bte JRic^tung be§ SBaffer»

unberftaHbeÄ fentrerfjt jur gaf)ne, ber fid) in

sroei Sompmientcn, eine ^orijontale, ooti ber

3tcf)ienbemegimg übertimnbene, unb eine Ber»

tital (3) nad) oben (A) 6äro. unten (5)

mirlenbe jerlegen Iä§t.

.&eJie u. Sojlein, Sierbau u. 2ier(e6en. I. 13
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SSiufcI üentrahniirtS abgefnicft. Sie ßrfläning fiierfür f)at man be!ommen, feitbem man

an ben Cs<^tI}t)ojaurcn oon |)0l5maben bie 3lbbrüc!e bcr 5Seid)tei(e entbecft ()at (Xafel 4):

e§ fe^t an ber 9(bfnicfung eine borjal gerid)tete gtofienfafjne an, \o ba^ ber «Sdjiüanj

in umgefebrter 9?irf)tung al§ bei ben @elad)iern betero^er! ift. Snrd) ben 9Baiferunber=

ftanb wirb ^ier alfo bie nacf)fc^Icppenbe gloffenfatjne be§ Sd^n^anjenbeS nacf) nnten

gebrücft, i>a§ SSovberenbe atfo gehoben, wa» für Inftotmenbe STiere öon großer 93ebcutnng

ift; ha^ |)inunterbrücfcn bc§ §interenbe§ bettjo^rt ängleirf) bie Sd)n)anjflofie üor einem

5tuftaudien au§ bem 3Sa]jer nnb cor 2uftfd}(ägen. ^ibnlid) {)aben and] nnbere niajfer=

SU'b. lil. 3{ Pill II [t r U t ti n O o ll 3 fl) t fl " C 1 'l U r i er n (Ichthyosaurus qua dri sc i ssu s Qu.)

6ci ber Qagb auf ©anoibfifclie (Pacliycormusj

bemoljnenbe Öuftotmer ben bemeglidjen 5(b)djnitt bcr Sdjmanjffofje borjal öon ber 2BirbeI=

fän(e, jo bie auSgeftorbenen 9)Zeer!rofobiIe (Xljalaffojndjier), 5. 93. Geosaurus, bie

Ärofobile unb bie SSajferfdjIange Platurus laticaudatus L. — ^n äf)nlid)er Söeife

lüirft ber (Schwans be§ flicgenbcn ^ifc^eS Exocoetus {%bh. 122). i^ier ift bie in it)rer

Einlage f)omo§erfe ftraffe Sdjiuanjfloffe tief gegobelt, nnb ber üentrate ßipfel be§ @abcl=

fd)man§e§ ift üiel größer aU ber borfate: e§ ift ir)af)rfd)einlid), ba| bie§ Übergemidit ber

ücntraten ^iitfte jn einem §inunterbrüdcn be§ ^interenbe§ nnb (Smporbeben be§ 93orber=

enbeS füi)rt, luobnrd) bem '}^-i']6.) antomatifd] bie für ba§ |)eranöf(^neÜen an^; bem ili^affer

erforberlid^e 9?id^tung fd)räg gegen ben SSafferfpieget gegeben mirb. @r fann bann bei

$8erfoIgnng bnrd^ geinbe mit mögtidjft einfadjen 93?itteln ^nm rettenben ^^Ing feine 3"=

flucht neljmen.



^afel IV.

•sjefje lt. ®ofUin, Jicrfiau u. Sierle6en. l.





9iücfcu= unö ';?ljtcvflojio; paarige 3"''-''11*-'ii öcv 5ijd)c. 195

9\üdcn= iiiib ^Iftcrfloffe ber i^\\(i)c bicneii urfprüngüd) ber SSerbreiterung ber

Üiubcrfläd)e beim 5d)Uinc]eln. ®ic§ luirb aber minbe[teu!§ für ben üorberen ?Ib=

fd)nitt ber Üiüdenfloffe illuforifd), lüenn bie Sd^längetung niet)r unb meJjr auf ben

©c^inan,^ befd)ränft mirb. ^nbem aber biefc impaareu ^loffen, burc^ [tor!e 3'^offen=

ftral)lcu geftü^t, eine bebeutenbere 2öiber[tanb§fä()igfeit erreidjt t)aben, finb fie ^u

fielen gciuorben, bie bie Siidjtung unb 2age be§ 5ifd)e§ §u er(}alten [treben; be^^atb

n^erben aud) bei fd]arfen SSenbuugen bie üorbere 9?üdeufIoffe unb oft aud) bie tjintere

unb bie lUfterfloffe niebergelegt unb fo if)r SBiberftanb gegen bie 9xid)tung§üeränberung

au§gejd)altet.

Sie paarigen t^Ioffen ber ^ifc^e, bie 93ruft= unb S3aud)fIoffen, finb für bie ^oxU

beiucgung allermeift gan-^ of)ne 33ebeutung; boc^ finb fie n)id)tig at§ ©teuer, um bem

Älörper eine fteigenbe ober faUenbe 9iid}tung ju geben, je nad)bem fie bem entgegenfte=

3166. 122. gliegenber J-tfct), Exocoetus volitans L.

^enben 2Baffern>iberftonb if)re Unter-- ober Oberfeite barbieten. 9J?ünc^e 't^i\<i)t, \vk ber

Karpfen, brauchen fie aud) a{§ SfJuber ^u (angfamer 9xüdniärtöben)egung. daneben bienen

S3ruft= unb 23aud)f(offen ber 6rt)aftung be§ ©leidjgeiuidit'o. ^Sei oielen ?5ifd)en luirb

§roar bie 9?üdenbaud)Iage einfad) baburd) aufred^ter^alten, ba^ ber ©djmerpnnft ber

@d]inimmblafe Iiö^er liegt al§ ber ©c^lnerpunft be§ ßörper§; foId)e ^^tfc^e, gu benen

33arfd), (Sd)Iete unb Sijbel (Leuciscus ceiDhalus L.) getjören, befinben fic^ im ftabilen

®Ieid)geiüic^t unb bet)atten, auc^ loenn man fie ber 93ruft= unb ©aud)f(offen beraubt,

ftet§ itire Äage mit bem Siüden nad) oben. Sei anberen bagegen, wo ber ©djinerpnnft

ber (Sc^mimmblafe tiefer liegt al§ ber be§ ^örper§, 5. 93. beim Ufelei (Alburnus al-

burnus L.) unb ber ^^^lö^e (Leuciscus rutilus L.) (Stbb. 123) ift ta^ @Ieid}geloid)t

hti it)rer gemii^nndjen «Stellung labit: fie muffen balancieren unb bretien fid) nad)

35erluft jener ^loffen leidit mit bem 93aud)e nad) oben. @ntfpred)enb ben geringen

18'
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ßetftungen, bie if)nen obliegen, Ijaben alle jene Slojfen nur eine fd)n:iQd)e unb einfache

SSfln^Matm, unb if)re 93efe[tigung am übrigen ©felett gejd)ie^t nur burd) SSeic^teile.

2)o§ i[t gauä anber§ bei einigen ^-ifdjen, too bie gortberoegung lebigtid) burc^

@d)(ängelungen ber 9iüden= unb unter Um[tänben auc^ ber 3tftertIojfe foinie burc^ unter=

[tü^enbe§ (5d)Iagen ber paarigen g^olK" beroirÜ lüirb, tt)äf)renb bie ^örperad)fe ööttig

unbewegt bleibt ober bod^ tt)enig[ten§ feine oonnärtstreibenben Semegungen niad)t: jo i[t

eS bei beni ^ornfifd) (Balistes), bem §ering§fönig (Zeus faber L.), ben ^an§eriiielfen u. a.,

fo ift e§ and) bei ©eepferbdjen unb ©eenabel (Hippocampus unb Syugnathus). '3)a§

©felett ber SRüdenflofie ift t)ier in üiel wirffanterer SBeije geftü^t ai^ bei anberen ^$ifd)en:

bie ^lojfenträger finb mit ben ^ornfortfät^en ber ^Birbelfäule burd) 3?erfnöd)erung fe[t

öerbunben (ogl. %hh. 124 A u. B). ®ie gIojfenmu§fuIatnr ift ftar! entmidett, finbet

om @fetett fefte ©tü^punfte, unb beim ©eepferbc^en, wo fie genauer unterjuc^t ift, geigt

fid) if)r feinerer 33au für onljaltenbe Snanfprudjua^me eingeridjtet (ügl. oben @. 160).

®ie 0etnf)eit ber üiuberftädje erforbert f)ier aber and) eine gro^e ®ejd)minbigfeit im 'äh-

lauf ber SBellen, jo ha^ bie gbifcnbemegungen bei allen biefen gucken ungetjeuer fdjuell,

foft äitternb, gejd)ef)en. ©o jd)tägt beim ©eepferbd)eu bie 3RüdenfIüffe smifdien 15 unb

25 mal in ber ©efunbe

t)in unb ^er, unb finb in

jebem 9J?oment etma giüei

gange SBellen auf ber

^(offe fi(^tbar, bie üom

Äopfenbe gegen ba§

©c^manjeube ablaufen.

Sro^bem ift bie(55efd)min=

bigfeit l)ier nur gering:

beim §inauf=unb §iuab=

fd)unmmen beträgt fie

beim ©eepferbc^en nur

4 cm in ber ©efunbe.

33ei trögen ©d)unmmern fommt es faum in 33etrad^t, wk i^re Dberflöd^e be=

fc^offen ift: fie fann l^ier rauf) unb uneben fein, mie bei ©tören, 9xod)en, S^arpfen.

dagegen finben mir bei ben fc^nellften ^^ijdjen eine gang glatte rberflöd)e mit fel)r fleinen

ober gar feinen ©(puppen, fo ita'^ bie @efd)minbigteit möglic^ft menig burc^ gefteigerte

9^eibung l)erabgefe^t mirb: fo beim 2ac^§, bem ©diiuertfifd) unb bem ^unfifd) unb feinen

SSermanbten. Sa bei ben festeren finb fogar befonbere ©ruben üorlianbcn, in bie 93ruft=,

S3aud)=, 9Rüden= unb ^fterfloffen eingelegt merben fonnen, fo baj3 fie nidjt über bie Dber=

ftä(^e oorfpringen. Über bie Ö^efc^minbigfeit ber 5if(^e fehlen un§ 5al)lenmä^ige eingaben.

9^ur oom £ac^§ ift burd) 93eobad)tung ermittelt, ha^ er ftromaufmärt§ in 24 ©tuuben

40 ilitometer gurüdlegt, alfo in einer ©efunbe 4,6 m; red)net man bie entgegenfteljenbe

©efd^roinbigfeit ber SSafferftrömung mit 1 m in ber ©efunbe, fo ergibt fid) eine @igen=

gefdiminbigfeit oon 5,6 m für ben 2ac^§. SBie gemaltige ®efd)minbigfeiten bei folc^en

SO^eiftern ber ©djmimmfunft ergielt merben fönnen, erfennen mir au§ ben erftaunlic^en

ßeiftuugen be§ ©^mertfifd)e§ (Xiphias gladius L.). @§ ift üerbürgt, ha'^ biefer ^ifc^

einen babenben 9JZann mit feinem fd)mertförmigen Dberfiefer bnrc^boljrt f)at, unb im

SJlufeum of tl)e 9?oi)al ßotlege of ©urgeon§ in 2onbou mirb ba§ 95elegftüd bafür

aufbemat)rt, ba| ein ©c^mertfifd) feine SBaffe burc^ 35 cm (Sidjenfjotg fto^en fonnte,

9166. 123. ^ßlötie mit einge^eicfineter ©diwimmölafe.

JSdiliinb; 2©d)itiimm6Iaieiujn:ig; .? @rf|tt)tmin6Iafe, beren üorberer 316|c£)mtt y bur^

eine @in|d)nürung öon it)r aögeteilt ift.
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nachbellt er üLU-^er beu Äupferbejd)Iag be§ ©djiffel, 10 cm flaute unb eine Sage git§

burd)bDf)i-t ()nttc.

%nd} ha^ ©d)anmnicn bcr 2Bale bcrul)t auf fd)längeliiber S3eroeguug wie ba§ ber

^ifd)e. Slber ti)re ©diroansfloffe, bie ba§ treibenbe Drgan ift, ftet)t tuagrec^t unb ttiirb

in bcr 25crtifaleliene [ien)cgt. 5(uf5er bcr 33iegung unb ©treduug ber tnijd)ernen ^Idjfe,

bie burdj ha^» ©übe bcr 3BirbeIfäute gebilbet lüirb, net)men aud) bie beiben feittic&en

aibb. V2i. ©telett uum 41 o v ii t i i d) (Balistes) (.1) unb 0011 ber Jovelle (öalmo fario L.) (5) B nad] SBogt.

f^af)nen bcr ©d)n:)an5f(ojie ou ber iiiofoniotiou tätigen 5(ntei(: fie ttjcrben fetbftänbig bur^

fräftige 9[RugfeIn in Semegung gejelU. Si^abnrd), ba| bie 8cf)n)an3f(oiie md) oben unb

unten ansfctjlägt, tuirb geiuötinlid) aud) ber gange ^ör|3er in biefcm ©inne bcttjcgt, unb

e§ !ommt gu ber für bie SBatbeiuegung djarafteriftijdjen wenigen 33at)n; mit jebem jujeiten

gloffcnfc^Iage inirb ber ^^opf an bie Cberfläd)c getioben, unb bamit befommt ha§ auf

fiuftatmung angeiuiefene Xier @elegent)eit jum ^temt)oten. ^er träge ©rönlanb^roal

(Balaeua mysticetus Cuv.) mact)t auf biefe 3Seife bei ungeftörtem (2d)ti)immen !aum mefjr

ül§ 2 m in ber ©efunbe; bie ^^inniuale ( Balaenoptera) finb fd)ne(ter; ja im uotler "Jüic^t
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fönnen bieje it)re @ejc^ratnbig!eit auf 5—7 m fteigern; Die ®clpt)ine bagegen erretrfjen

eine nod^ oiel ^öfjere (^e)d)winbigfeit.

2Bä^renb bie ©djlängetbeiüegiing bei ben Söafjertieren außerorbentlicE) öerbreitet ift,

finben tuir fie bei ben Sanbtieren oerliältni^maßig feüen. ©ie ge{)t ^ier naturgemäB

ftet§ in ber ^orijontalebene uor fid). 2Bir finben fie befonber§ bei ben 8d)lQngen

(5(bb. 125), aber and) bei anberen fuBlofen 9?epti(ien unb 5(mpf)ibien, wie 33(int)fdileid)en

unb 33Iinbtt)üf)(en. @ie bient aber audj ben mit fdjinac^en ^ü^en üerfeijenen Sfinten

unb Salamanbern gur Unterftü^ung ber gortberoegung, um fo mef)r, je fd)n)äd)lid)er i^re

^ü^e finb. 93ei ber Schlängelung be§ gefamten S^örper§ ift eine gro^e Sänge besfelben

oon 3SorteiI, rväi baburd) bie ^ai)i ber ©djIängelmeUen oerme^rt rairb (ögl oben); fo

befi^en alle biefe 2:iere, befonber§ bie ©d^Iangen, im SSer^ältni§ ju it)rer 95reite eine

bebeutenbe Sänge; bei ber Slinbfc^teidje tommt biefe burd^ ^Verlängerung be§ ©c^roanseS

gnftanbe, ber bie Sänge be§ 9fiunipfe§ übertrifft (ogt. <B. 145).

Stber bie ©dilängelung allein üermag nic^t genügenb §u förbern o^ne Einzutreten

befonberer §i{f§mittel. 2)ie 231inbfd}(ei(^e §. 33. fommt auf einer glatten ©tra^e, mo fie

nid§t genügenb SSiberftanb finbet, öiel langfamer uormärts al§ auf bemac^fenem 33oben.

33ei hm ©erlangen bagegen finb (Sinridjtungen

Oorf)anben, bie ben Söiberftanb, ben ber fd)Iänge(nbe

Körper am Soben finbet, erpfjen (Stbb. 12G).

Sie ^aut nämlic^ fi^t ber Seibesmanb an ben

©eiten unb am S3aud) fef)r lorfer an, fo ba^ fie

fid) gegen biefelbe üerfd]ieben fann. 3n ber ^aut

fteden bie ben Körper über§ief)enben ©c^uppen

unb ragen nur mit it)rem Hinteren 9ianbe ein

©tüd mett au§ i^r fjeroor; auf ber 33and}feite

finb bei ben meiften ©d)Iangen bie ©(puppen

breiter unb nelimen faft bie ganje g'^^c^e ein, bie

gemi3f)nlid) mit bem 93oben in 93eruf)rung fommt:

man nennt fie S3aud)fd)ienen {'äb^. 126 A). Sin

biefen unb an ben benadjbarten ©d)uppenreit)en

greift nun eine ftarfe ^autmu^futatur an, bie fic^

oom ^aU bi§ §unt Alfter erftredt; auf ber 9f?üdenfeite fel)(t fie. Tie §autmu§feln

oerbinben teil§ bie oufeinanber folgenben 23audjfd)ienen h^w. ©dnippßn miteinanber

(D 3"), teils ge^en fie oon bort nod) hinten unb oorn gu ben 9iippen i D 3 unb 3').

Sie Wlü§>Mn oon ©c^iene gu ©d)iene rid)ten bei iljrer ßufammenjieliung bie oorbere

©cl)iene ouf, fo ba§ fie fenfred]t jur Unterlage ftclit, nnb jieljcn bie folgenbe an fie

^eran; inbem bann burd) 9JZu§teläug oon feiten ber ju ben Stippen ge^enben li'J^uSlcln

bie ©c^iene mieber niebergelegt n^irb, rüdt ber Äörper um ein fleine§ ©tüd oormärtS

(e). Sn ber gleidjen SSeife mirfen galilreidje ©(^ienen, unb burd) bie |>aut=9fiippeumn§feln

(5) tt)irb ber Seib nad)ge5ogen, ober e» mirb, mcnn bicfer fijriert ift, bie i^aut nad) oorne

gebogen, um bann burd) ''2lufrid)tuug il)rer ©d)iencn loiebcr neue ©tü^pnnfte für bie SSor=

märtSbemegung ju geminnen. ^uf biefe SSeife tnirb bie ©c^längelbeioegung nad)brüdlid)

nnterftü^t. Wü ber 2Sid)tigfeit ber ^Rippen für bie Sofomotion ^ängt c^ jufammen, ba§

fie bei ben ©d)langen über bie ganje Sänge bcS 9iumpfc§ bis ju bem roeit t)inten gelegenen

5lfter gut auSgebitbet finb (5lbb. 127). Wlan fann aber aud) ©d)lüngen otjue ©d)länge=

hing, mit auSgeftredtem Äörper, fortfdireitcn feben, etiua beim ^ricd)en burd) ein engeS

9(66. 125. ©^längelung ber glatten 9iQtter
(Coronella austriaca Laur.).

9!Jfan fte()t, roie hie SBeUcnBeriie 1, 2 utib 3 über beit

ffiörpet naA iiiiiteii fortittireiten.

^aä) SRomentaufnafimen tion 9Waren.
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B.

2od), bivö für bic ©d)länijcll'cuH\iinui tciiicit "^[aiy bietet; nur i[t bie 23eiocßuiU3 Iaiig=

famcr qI§ bei ^cfilduc^eüiuc]. ili>enu mnii einer fo „fried)eubeu" 3rfjlnnge bie .s^niib in

bell il^cc3 legt, fo fülilt mau bie iliänbcr ber 33aud)jdjieueii, bie aufgericf)tet iiiib luieber

angelegt luerbeii. (Sine foldje ^-ortbewegung oI)ne ©djläugelung i[t bie rege(mä[5ige ^e=

lüegung^^art ber untevirbifd) lebenben

33linbjdi(angcn, ber 1i)plilopiben,

bie im ^iniben luütjlenb ilireu Ji>cg

finbcn mic Siegeninürmer. '-Ix'i

ii)nen finb feine 33and)jditcnen nor

{)anben, fonbern ber gan,^e ilörper

ift mit Sd)uppcn bebcdt i'^ihh.

126 B); über and) bie i^autnuh5fn=

latnr ift über bie ganje ^nnenflädie

ber §ant verbreitet nnb nicf]t auf

bie 33aud)feite befdjröutt; beun bei

ber 2eben§n)eife biefer iäd)laugeu

finben aucf) bie Oiüdenfdiuppeu

@tü|punfte äum 5(nftemmen; fo

erinnert bie @inrid)lnng au bie ringsum

get]enben 93orftenh-Liu3e ber iKegentourm^

gattung Perichaeta.

©ie @efd)iüinbigfeit ber Schlangen beim

@(eiteu ift erftauntidi. -I^urd) einen 9Jtenfd)en

finb bie meiften non i£)nen auf ber ^Inc^t

ntdit ein,^ut]o(en, ja mandien fann man

faum mit bem 5tnge folgen; eö ift in ben

Xropen befannt, baß eine fliel)enbe (Sd)lange

einen 5Jienfdien umftcf5en fann. Xa'? gilt

allerbingc^ für unfere l)eimifd)en ©d)langen

nnr in befd]ränftem 9.1('af5e. ^sn unferen

gemäßigten löreiten finb hk Üieptilien eigent=

lid^ ^remblinge, ^u notier fieben^entfaltnng

fefjtt i^nen bie nötige !ö^ärme. So fagt

2en5 üon il)nen: „Keine Sdilauge beluegt fid)

fo fdineü, baß man nidit, ol)ne jn laufen,

nnr mit ftarfen Schritten nebenljer get)en

fönnte. 3Serl}ältui§mäßig finb fie laugfamer

als (Sibed))en, ^^''^i'^''' 9JMufe u. bgl."

3n anbrer ^}iid]tung finb mondje 2Saffer=

fd)langen angepaßt. ^-Biele Sdjlangeu t)alten

fid) nur zeitweilig im SSaffer auf, tuo fie

töegen ber in ben Jdungen entt)alteuen i]uft

nidjt unterfinfen, ^u auberen Reiten gel)en

fie an§ Sanb; fo madjt e'o uufre 3iingcl=

natter, fo aud) unter ben Seefd] langen Pla-

turus, bie gtoar mit einem feitlid] abge-

JE

JT

JJT

%b'b. 12t;. 4^ e ui e g 11 11
fl
ä V (1 a n e ö e r ® rf) l a n g e ti.

A~C Stitortiniiiui Bev ©cf)uppcn imb Scf)ieneu fi^iu. ©d)tI6er

auf ber iöaud)frtte A ber Süuiii-limtter (Tropidonotus), B ber

2Sutiiii(fiIaiuic (Typhlops) uu'5 C ber Seejdilainie (Hydrus).

D 45aiitriiipeitmiiS£ulatur ber Siihvi-jeit. 1 SBirbel, i' 9{i).U'eii,

.? TOuÄfel Bon ben ;)üppeii j^u "am 3iaiicE))cJ)tIbeiti 4, .?' bgl. ju

feitlid)eii ©djuppen 5, .?" §autiitu§feln. E Sie üerftfttcbenc

Sage ber ©diicueii a unb * äueinaiiber Bei ber Seu'cgiing.

y\\x l ift bie *iserbinbung-M)aut ber @c[)ieiieii c lotfer , in II ift

Schiene a anfgerid)tet nnb oorgejogen unb ftüt3t ficfi mit

ilner fiante gegen ba-3 ^inbcrniä d, in /// ift bie Scfttniea

iiiebergclegt unb bie ©cfjiene b nac^ge.^ugen , legtere ift babei

um bie ©trecte < uoriüortägefornmen. 9Jarfi S3ufia.
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Slbb. 127. Dtöntgeiiaiif ual)me einer Dtingeliiatter (Tropidonotus natrix Boie).

platteten ^ubcrfdjinang aibScjeftattet t[t, aber bod) aud) S9aitd)fc^ieneit mit |)autmu§!eln

befi^t \vk eine i^aubfdjlange. 93ei ber nie a\\§> Sanb getjenbcn Seejc^Iange Hydrus
(Slbb. 128) bagegen t[t bie §autmu§futatur faft nönig rüdgebilbet, unb tf)r Körper

tft nid)t mit freiranbigen ®d)nppen, fonbern mit fedjSedigen @d)t(ben htb^dt,

bie überall feft anliegen (2Ibb. 126 C): bieg allein fc^on lüäre ein bentlid)er ^inmei§



93outnjd^Iangcn. 201

m

9l6b. 128. @eefd)tange (Hydrus pla-
turus L.) im TOeere fc^toimntenb.

auf bie 2B{cf)ttg!eit ber 33ou(^=

id)ienen unb ber .V)autmu§!u=

latiir für bie 33etDeguug auf

fcftcm 33oben.

%nd) ben tfetternbett S3aum=

fc^Iangcn fommt nur eine gan^

rubimentäre ^^autiunsfutotur gu;

aber fie feigen bafür eine anbre, für if)re 33elüegung6art fet)r luidjtige 5Inpaffnng.

Sf)r Ä'örper ift au^erorbentlic^ long unb bünn; fie finb rid)tige ©djiingcr, bie burd)

Umtt)id(ung ß^^^G^ Tuffen unb ben Körper nad}äief)en. (£in 5(bgkiten neri)inbern

bie lüintligen Äanten ober Äiele, bie ^u beibeu Seiten ber 33aud)fd)ienen f)inlaufen.

SBie beiueglii^ if)r ßeib ift, gef)t auc^ borou§ f)eroor, baf3 fie mehrere Seuteftüde

§ug(eic^ mit üerfc^iebenen STeilen if)re§ ^örper§ umringetn unb feftfialten ober er=

brüden fönnen.

©0 finben mir bei ben @d)Iangen, obgleich it)nen maljre ©tiebina^en fehlen, eine

gerobegn tnunberBare93en3egung§fäf)tgfeit: fie gleiten, fie tüüf)Ien, fie üettern, fie fd)tDimnten.

Unb alleg bo§ bau! ber lt)eitget)enben ©egmentiernug unb ba^er SeioegIid)feit il)rer

SBirbetfäuIe nnb ber »unberbaren ?lnpaffung i^rer 9}ht§fulatur.

c) Die Bewegung mit Rilfe von Rebelgliedmaßen.

®er Seluegung mit tjcbclartig mirfenben ©tiebmafsen, bie mir aU bie erfo(g=

reidifte alter Semegungcnu-ten anfet)en muffen, begegnen mir au>§ natjeliegenben ©rünben

nur bei Xieren, bie ein ©fetett befi^en, mag e§ nun ein äußeres ober innere^ fein.

Söenn mir non ben ©tadjel^iiutern abfe{)en, bei benen bie ©tadjeln einiger Seeigel

unb bie ©irren auf ber aboralen glücke ber |>«iii^fterne aU bemegenbe §ebe( mirfen

(ügl. oben @. 186), fo finb e§ nur bie ©tieberfü^ler unb bie Wirbeltiere, bie

mit geglieberten J)ebeIortig mirfenben ©liebma^en anSgerüftet finb, beren 5(norbnung

bei itjuen ftet^ paarig ift. Sn uneubtidjer DJknnigfaltigfeit finb bie ©liebmaBeu
^ier auggebilbet unb bienen nid)t nur ber 33emegung auf fefter Untertage, fei e§ bem

Saufen, Springen ober §üpfen, fonbern and) bem ©c^mimmen im SSaffer unb bem

fliegen in ber Suft.
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cc) ®a§ i^djlDimmen mit |)ebetö(iebmQ^en.

®o biefe beiben Xierftämme in gleid)er SBeife üon SBaffertieren abftammen, \o fanit

t§> un§ md)t n)unbernef)men, ha^ in beiben fällen Üiuberorgane ben 2lu§gang für bie

(Sntfte^ung ber poarigen ©liebnm^en bilbeten. 23ei ben nieberften Vertretern beiber

«Stämme, ben ntebren Ärebfen unb ben ^ifd)en, merben biefe auc^ noc^ jum Üiubern

benugt.

SDie ©runbform be§ S3eine§ ber ®(ieberfü|(er ift eine gegabelte ©liebmo^e, ber

fogenannte ©pattfu^, bei bem fid) an ben mit bem Körper gelenfig öerbunbenen Stamm j^lyei

gegtieberte 5ifte, ein Snnen= unb ein Sln^enaft, anfe^en. 3ebe§ ß'örperfcgment eine§

©lieberfü^Ierio fann ein ^oar folc^er ©ücbma^en tragen, unb menn biefelben anc^ pufig

an einer Slnjal^I Segmenten tierft^munben finb, fo ift boc^ bie fegmentale '^(norbnung

mit ijöc^fter SSal)rfd)einIid){eit ber urfprünglidje ^iM'tanb. ^ie ©lieberfüfeler l)aben in

il)rer Organifation galjlreidje ißergleidjöpuntte mit ben S^ingelmürmern; man barf rt)ot)(

au(^ bie fegmentalen ^^arapobien ber le^teren, bie an febem Segment in einem ^aare

üorfommen unb bie beiben 33orftenbünbel ber betreffenben Seite tragen, al§ bie Crgane

anfet)en, ou§ benen bie Spaltfü^e entftanben finb (ogl. Slbb. 64. S. 100). 3)iefe finb benn

9I6b. 129. ©cfienia bor üntftel)ung ber paariiicn ©tiebmafecn aiic- paarigen
gloffenjäunieii bei ben SSorfa{)ren ber Surcfififc^e itiib 3tinpl)iluen.

1 5ßorbcr=, 2 §intcrgIiebniaBeii- 'ilad) G. 5Ra6(.

auc^ an allen Segmenten urfprünglic^ 33emegung§organe, unb audj am Vorbcrenbe, mo

fie beim fertigen ^reb§ gu Sinnc§= ober gre^lnerfäeugen umgebilbet finb, bilben fie boc^

bei ber 9fJaupliu^5tanie (5Ibb. 66, S. 101) 9^uber ^ur govtbemegung.

®ie ^mei @liebmaf3enpaare ber fingertragenben SEnrbcltiere unb bie paarigen ?^loffen,

bie allen ^ifdjen mit 3Iu§nal)me bc§ 5Impl)ioju§ unb ber ßljfloftomen ^^ufommen, finb

luof)l fidjer untercinanbcr gleidjmertig. 5Iber ec^ ift bamit bnrdiaug nid)t gefagt, baf3 jene

fid) an§ irgenbeiner gloffenform ber je^igen ^'ifd)e entmidctt l)ätten; iiielmel)r bürften

beibe anf bie gleid)e ©runblage gurürfgel)en. SBie biefe ©rnnblage befdjaffen mar, bafür

^aben mir feinen fidieren 5tnl)alt; üon ben nerfdjiebenen §t)potl)efen, bie ha^ ©ntftel)en

ber SBirbeltiergliebma^en ertlären follen, fc^eint un-? bie oon 33aIfour aufgeftellte unb

oon S. 9iabl mobifi^ierte Scttenfaltent^eorie am beften begrünbet jn fein, ^te W^n=

lid)fcit, hk im Sfelettbon bcr paarigen unb ber unpaarcn ^^loffen befonber§ bei hcn

Selad)iern beftebt, mad)t e§ maljrfdjeinlid), ha'^ beibe auf bie gleidie Sßeife entftanben

finb, bo^ fid) alfo bie paarigen ^-loffen ebenfo anS' |)antfalten entraidelt l)aben mie bie

unpaaren. 31)re embri)onaIe Einlage ift aud) je^t nod) nid)t auf ein einselneS^ 5lörper=

fegment befdiränft, fonbern e§ beteiligen fid) an ifjrem Slufbau eine 5(näat)l Ijintereiuanber

gelegener Segmente. S)ie gleidje S?ebentnng mie bie balancierenben paarigen ^^loffen

tonnte für baö Sd)Unmmen ber ^-ifdje ein an bcr .SUirpcrfeite entlang gielienber 5^^!^"=

faum fjaben (Slbb. 129). Slson biefem erl)ielten fid) nur ha§, oorbere unb ha§> bintere

(Snbe, bie burd) Sfeletteile fd)on iunl)er gefeftigt maren, mie \a and) ber urfprünglid)
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äufornmenfiängenbe unpaore gloffenfaum in me()rcrc ^tücfcnfloffen, bie ©djiuansfloj'fe unb

bie ^(fterflofje jerfiült. 5^ou einem edcnfoldien paarißeii ^tülKnjaiim leiten fid) nud) bie

©Uebnia^en ber fini]ertriit]cnben '^l>irbeltiere ab; inbem nnr boS luegcn feiner ©tü^aufcjabe

burd) ©feletteile cjefeftigte '^Hirber^ unb i^interenbe be§ 3^(ofjenfaum§ befielen blieb, er=

flärt fid) bie Ü^ierjabl biefer (^Uicbmafsen. ®ic ü^orber^ unb .Spintert^tiebma^en fiub atfo

au§ gteid)er ©runblogc cntiuirfelt, unb fo erfliirt fid] un§ if)re grofsc X'it)nlid)feit im ?Iuf=

bau, bie mir fdjon oben bctradjtet t)aben.

2)ie ©liebmafjen ber @lieberfüf3ler finb bei üielen iUebfeu nod) in if)rer urfprüng=

(idien 5?crmenbnng aU ^^liubcr uerbarrt unb baben bann bie (gpaltfUrform beibe()oUen,

ober aber fie finb miebcr ju 9\ubern cjemorbcn, menn luftatmeube ©lieberfü^ler nad)-

träglid) mieber jum Seben im Si^affer übergegangen finb. ©benfo gibt e§ fingertrogenbe

SSirbeltiere, bie fid) miebcrum bem 3S?affer(eben angepaf^t unb bereu (5)üebntaf5cn ent=

fpredjeubc Umänberungcu erfahren Ijaben. @iu Sf^uber mirb um fo fräftiger luirfen, je

gröfser feine ^-lädie ift. ®ie 5>ergröf5eruug ber g'tädjc fommt ^äufig fo guftaube, ha^

bie ©liebma^en plattgebrürft finb, mie ba§ bei ben ©poUfüBen ber Ä'rebfe unb bei ben

@Iiebmaf5en ber @cefd)ilbfrötcn unb ber SSoIe fo auffällig ift. Oft mirb bie S5erbrei=

teruug burd) einen (Saum fteifer 93orfteu bemirft, mie bei uielcn Ürebfeu unb oor altem

bei S5>afferinfetteu unb 2ßaffermilben. ?(ud) unter ben (Säugetieren fommt ba§ oor: bei

ber 2Safferfptt^mau§ ftebeu am ?(u^enraube ber ^interfüfse 3^eif)eu fteifer 93orften. ®e=

mol)nlid) aber gef(^iel)t bie |)erftellung be§ ^iuberfu^e^ hd ben SBirbeltiereu, oon ben

5lmpl)ibien bi§ gu ben (Säugern, burc^ fogenannte (Sdjmimmbänte, ^autfalteu ämifd)en

ben f^ingern ober 3^^)^"^ ^^^ huxä) «Sprei^^jen bcrfelbeu au^gcfpannt werben.

2)ie §anbt)abung be§ 9fiuber§ ift nur bann oon ©rfolg, menn e§ bei ber 9fiüduiärt§=

bemegung mi3glid)ft großen, bei ber 93ormärt§bemegung jebod), ber 9iüdfel)r in bie 5lu^3=

gang^ftellung, möglid)ft geringen SBiberftaub finbet; ber 9}?enfd), ber ein Soot rubert,

erbebt baber beim S]ormärt§fü^reu fein Sfiuber in bie Suft; er Unntt eö auc^ mit ber

fd)arfen Ä'ante nad) oorn burd) ba§ SSaffer füf)ren. 33ei ben Ä'rebfen ift biefe '^Infgabe

burd) bie ©lieberung be§ 9iuber§ gelöft: bie ©elenfe ber ein.^ieluen ©lieber ^aben it)ren

5)ref)punft an ber ,'pinterfläd]e be§ 9iuber§, fo ba§ eine iöcmcgnug berfetben nur nad)

hinten, uid^t nad) üoru möglid) ift; fo ftellt fic^ automatifd) ba^ 9htber beim ^xürfmärtS^

fül)reu burc^ ben 3Biberftanb bc$ $öaffcr§ feft, beim 'iNonuärtÄjiefjeu bagegen beugen fic^

bie ©etenfe burd) ben oon üoru mirfeuben Söafferbrurf, unb ba-? 9iuber mirb, o^ne großen

SBiberftanb ^u finben, burd) ba^5 SBaffcr gebogen.

33ei ben meiftcn (Sd)mimmern unter hm Ärebfen l)aben bie iöeine bie (^eftalt oon

(Spaltfü^en beibebalten; bei ben ^u^gängern bagegen ift biefe 3"0rm burd) i^erfd)miuben

be§ 5(uf3enafte§ oereinfadjt. ®ie (Sutomoftrafen, bie nieberen ^rebfe, bemegen fid) nie

eigcntlid) gef)enb, oud) menn fie an ben ©runb beg 35>affer§ gcbunben finb, fonberu fie

frabbelu ober fried)en; f)auptfäd)tid) aber befielt il)re ^ovtbemegung im Sd)mimmen, unb

mand)e oon i^uen finb red)t fräftige ©d)mimmer. Sin uabe^u gleid)mä^ige§ ®a^iu=

fd)roimmen mirb bei ibneu burd) bie 2?emeguugen ber ^boranüf3c erreid)t, bie ftetg ahS

@d)mimmfüBe au^gebilbet finb, bei hm feftfit3euben unb fd)marotj,enben formen tuenigfteu^

mäl)renb be§ freibemeglid)eu 2orüen,^uftanbe§. 3" kräftigeren 33emegungeu bieneu beu

$Öafferflöt)cn (^apbnibeu) unb befonber§ ben i^iüpferlingen (Mopepobcu) bie großen 5ln=

teuuen. 93ei ben .Siopepoben ift bie (Sc^wimmfäbigfeit bireft abf)ängig oon ber Sänge

ber 35orbcrautenucn C^Übb. 130): bie auf ben 23oben ber ©emäffer befd)ränfteu, meift in

SKafferpfü^en unb 'grüben oorfommmenben Canthocamptus=5(rten (A) mit i^ren fleinen



204 (Sdjlüimmcn ber ©liebcrfüfster.

Stntennen Beioegen \\ä) c^er jcf)tängehtb a(g ri(f)tig fcfjiüimmcnb ; üon ber ©attung Cyclops

(B) beft^en ^fü^enbeirofjiter tüie C. fimbriatus Fisch, unb C. bisetosus Rehb. Slntennen,

bie ein 9.^iertet bi§ ein

drittel üon ber ßiinge

be§ ^LirperS nteffen,

lüä'^renb fie bei ben im

freien 2Ba]jer uorfom=

menben 5(rtcn (C. fus-

cus Jur. n. a.) über

halb \o lang al§ ber

Seib jinb; bie überaus

ben)egli(f)en, in mäd)=

tigen Sprüngen f(i)niini=

menben Diaptomus-

2trten(C) unjerer %ti(i)t

unb Seen enblid) bejt^en

Sf^nberantennen, bienac^

f)inten gelegt o[t bt§

an§> §interleibenbe, ja nocf) über bieje§ f)inou§ reidjen, unb unter ben ßopepoben be§ ^ocf)=

jeep[an!ton§ gibt e§ g^ormen, beren 5Intennen mebreremat fo lang finb aU ber Körper.

grBB. 130. ®rei i'ot^e^joben.

A Canthocamptus trispinosus Brady $ ; B Cyclops albidus Jur. 2Set6d)erx mit (£iev=

(öcfd)en ; C Diaptomus graoilis Sars 3Bct6cf)eii mit ©permatopJjore linfs am 2I6bomen.

9iacf) ©cfjmeil-

SJbb. 131. ©teingarneele (Palaemon serratus Fab.), ein ©cftmimmer, oben

unb 58ärentrebg (Scyllarus arctus l'ab.), ein Jufigänger, nnten.

Unter ben ^öt)eren ^rebjen finb bie (Spaltfu^rebfe ((Scfiijopoben) geiuaubte ©c^roimmer;

bei il)nen ftet)en alle ^üfse im 2)ienft biefer 33en)cgnng. ®ie .V)eufcf]rccten!rebfe (®toma=

topoben) bagegen unb bie ©nrneelen (^enaeiben unb Srangoniben) unter ben ^^tjn-
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füfH'ru fd)n.iimnien nur mit .£^ilfc il)rcr .spintcrIcHi§tüf5e, iiHi()veub bie XIiorajfü§e 511 (l^ano^-

itub odjcreufüf^cii iniuicuiaitbcU [inb; i^x 8d]iinmmcu ijt iiid)t fet)r fräftig: bei ben

i^eu[c£)redeu!retifen gefd)iclit c§ nur gelegentlich, unter bcu 3^f)H[üf5ern reicht bie ©(^H)imm=

fii()igfcit nur für flcinc, jicrtirfic ^-ormcii (HOb. 131) an^^^^ bie fetten über 10 cm Sänge

erreid)en. ÄraftnoIIere 33en)egungeu üoKfü^rcn fie, luie and) unfer 3'tuPre6§, ber .Stummer

unb anbere gu^gänger nnter ben langfdjmängigen 3ci)iifiif3crn, bnrd) ©(plagen mit bem

mu§fulöfcn ^intcrleide. ®ie 93eugeniu^5fe(n be'§ §intcr(eibe^5 ober ,,©d)n)anäe§", \ok bie

^rcti^5effer fagen, finb felir nie! ftärfer al§ bie ©tredcr; ber mirffame ©(^lag gef(^ief)t

bat)er bnrdj ptö^Iid)e^3 (Sinbiegeu bc'c ,^")inter(eibe§, uiodet ba§ abgeftodite 33einpaQr be§

üorletjiten §interteib§ringe§ gefpreijt tuirb unb mit bem ©nbring eine breite @^manj=

floffe bilbet, unb ber ^rebc; mirb babnrd) nad] rüdunirtö gefdineflt. ®iefe S^emegung ift

bei uuferem g-lu^h-eb^ bie fd)ncUfte, bie it)ni jur 33erfügung ftet)t: er bebient fid) it)rer

batjer ftet§ auf ber gludjt. Unter ben Krabben, bie gong auf§ ÖJe^en eingerichtet er=

fdieincn, gibt e§ einjelnc @d]mimmer, bie fic^ baju bc§ blottartig uerbreiterten testen

"Kiorai-fufepaareä bebienen; luie fie taufen, fo fdjUjimmen fie and) fcittuärtS, tüobei bie

üorbercn 5üf5e ber üoraugetjenben Seite ein= _
gefditagen, bie ber anberen geftredt nQC^=

gebogen luerben. — 23ei ben Söafferinfeften

ift c§> meift ba§ f)interc gn^paar, haS^ ju

9ftubern umgewanbelt ift, ttjä^renb fd)tpim=

menbe Spinnentiere, tuie bie äöafferfpinne

(Argyroneta) unb bie SSüffermilben fic^

unter ©trampeln mit allen üier 93einpaaren

fortbeiuegen.

ißon ben fingcrtragenben Sßirbeltieren

fdjmimmen monc^e mit breitgebrüdtem 9Ruber= '^^b. la^. jafse bes ©cöroau^s beim aiuberu.

-r. 2 "fi. 1 o- . • n-A rr r^ Sei: vcct)te luirb Mti'ücföcführt, ber Itnfe roirb tiorgeäügcu.

idjtt^an^e au^geruftete formen, mieSöoffermolc^e gj^d) ^/ettigrero.

unb Ä'rofobile, burd) ©d)längelbemcgungen

it)re§ §interenbe§ mie bie ^ifdje, toobei fie bie SSorberbeine an ben ßeib anlegen, bie

Hinterbeine al§ ©teuerruber au^ftreden. 9J?eift ober bienen at§ Üiuber bie ©liebmof^en,

beren ^^inger unb ;^ti)cn burcb ©d)ir)immf)äute üerbuuben finb: fo bei ben ^rofd)Iurd)en,

ben SSafferfäugern mie ©d)nabe(tier, Siber, ^-ifdiotter unb 9(iobben, unb bei ben auf bem

SBaffer fdjlüimmenben SSogetn: e§ merben bann beim 9iüdfüt)ren be§ 3^u^e§ bie Qe^m

gefpreigt unb burcf) Slusfpannen ber ©ct)mimmt)aut ein Sauber gefc^affen, beim SSorjiet)en

lüerben bie 3et)en jufammengclegt unb bamit ber SBafferlDiberftanb nerminbert {%hh. 132).

SSiele ©umpfüöget unb bie 2appentaud)er (©tei^füfse) tjaben nur ^autfäume um bie

3et)en, bie fi(^ automatifdj ausbreiten unb §ufommentegen: ha fie fid) nur nad) ber

©oljlenfeite be§ ^n^eS, nid]t aber nad) beffen Sftüden anlegeu föunen, Uierben fie burc^

ben SBaffermiberftanb beim 9\nbcrn üon felbft ausgebreitet h^W. äufammengefaltet.

?Iu§ ber Umbitbung ber Öliebma^en Iä|t fid) bcuttid) ablefen, Juie fef)r ein 2öirbel=

tier bem SSaffer angepaßt ift: Söafferfrofd^ unb Unfe, bie fid) fef)r be^enbe im SBaffer

bcmegen, baben uiet größere ©c^mimmbäute at§ ©raSfrofd) unb Slröte, bie faft nur gnr

S3egattungSäeit ha^» SBaffcr auffu(^en. 2)erartig umgemanbettc g^ü^e bienen gteicf)eriueife

bem ®el)eu unb ©pringen auf bem Sanbe lüie bem ©d)n:)immen im Söaffer. ®a aber,

ttjo ein Sufttier ganj §um SBafferleben überge{)t unb feiten ober gar nid)t mef)r on§ ßonb

!ommt, finb bie ©üebmafien meift öiel meiter umgebitbet unb jur ^^emegung auf bem
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Sanbe oft un6rau(f)bar geiuorbcn. 93ei hm au^3ge[torbenen Srf)tf)t)OJauren unb ^lefiojauren,

Bei ben @eejcf)ilbtröten, ben ^Jtobben unb äöalen finb bie ^^^"9^^ ^^^ 3^^^" n^c^i* ober

ireniger fe[t oerbunben unb bcr ©djaft ber ©licbmaBcu mei[t [tarf üerfür^t. 2}ie ©ee=

fc^ilbfröten unb iDf)rcniobben fönneu ben törper mit §ilfe ber ©liebma^en tragen, aber

äiemlidj ungejdjicft. ®ie übrigen Üiobben bagegen finb unfä{)ig, fic^ am 2anbe öom
S3oben gu ergeben: it)re |)interbeine fte^en ganj am (Snbe be§ ^örperg unb bitben 5U=

SUili. 13;;. äö n( jcrftar (C'inclus morula J. C. Iscli 1 1 tau ili t' II

fammen eine 9fiuberfUidje, bie, in gefprei^ter i^altung au^Jgeftofsen, ha§ Tm üormärtS

treibt. S3ei ben 25?alen enblic^ f)at ber ©djiuanj bie Ü^oKe be§ 9iuber§ übernommen;

bie pireilen burc^ bie riefigen %mQcv mäd)tig üerlängerteu 35orbergIiebma^en bienen

trie bei ben gnfc^en a\§> Steuer, bie t)interen bagcgcn finb luUIig üerfdjWunben bi§ auf

geringe @!elettreftc.

Sllle luftatmenben SBaffermirbeltiere irerben burd) ben £uftgef)alt it)rcr 2ungen im

SBaffer getragen luie bie gifd)e burd) bie @d)mimmb(afe. 53ei ben S^ögcln aber ift bie

2eid)tig!eit be§ ^örper^ fo gro^, ba^ fie im SBaffer nur menig einfinten: t)ier finb nidit

blo^ bie Sungen mit Suft gefüllt, fonbern aud) bie an fie anfd)tiej3enben umfangreid)en
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fiuftjärfe, bereu ?lit§läiifer fid) bei uielen SSögehi bifo in bie 4^of)Iräume ber Änod)en er^

[treden, luib äunfd)en ben Faunen be§ loderen Unterciefieber^ ift eine 9}?enge Öuft eut

lialten. &Qc\cn bo^J 9ca[^uierben fiiib bie ^cbern biird) ba§ ölige Sefret ber ^-öüräclbrüje

iicjd}iitu, ba-l mit .s^ilfe bei? 3d)uabeUS aufgetracjeii luirb. Um uiitertaudjeii 511 fünnen,

müfieu balier bie (Scfiuiimmoöget einen großen 5(uftricb übenuinbeu; eö fo[tet fie ?(n=

ftrengung, \a für mmidie i[t e^o eine Unmöglidjtcit: Sdiiuäne, IHlbatrof?, ^elifan fönnen

überliaupt nid^t tondjeu. 'iHn ben .S^')anÄenten beobadjten luir, ha]] fie fid) anfriditen unb

mit einem 9hid untertandjcn; fie fommen aber babei ntd)t ganj unter ÜS^affer, unb an

ben fortgefe^ten 9iuberl)eiiiegnugeu ber iöeine fef)en luir, ha'^ fie fid) mit Äraftaufu)anb

in biefer i^oge I)alten muffen. Stnrnuiöget, 9J?iJuien, 5eefd)n)alben, j}ifd)ab(er finb 5tof3=

taud)cr, b. ^. fie fijnneu nur baut ber @ejd)minbigfeit, bie fie im ^(uge erlangt ^abeu,

in ba§ Söaffer tand)eu, nub ba biefe lebenbige ^raft fd)ue(I burd) htn Söiberftanb be§

33}afferÄ aufgejetjrt roirb, Ühtneu fie nid)t tief taud)en. SOtcifter im Xaudjen finb bagegen

bie Iaud)entcn, Sdfen, ©tei^füf^e unb ^inguiue. ®ie ^iefe, hi§ jn ber 3. 93. bie (äiber=

ente taud)t, mirb auf 100 m bcred)net. S)iefe ^au(^er finb für fotdje Sebeu-Siüeife be--

fonber^ eingerid)tet: i^r g^eberfteib liegt bidjt an, befonber§ bei Steif3fü^en unb "i^tn'

guinen, fo ba^ nur U)enig ßuft 5mifd)en htn g^ebern bleibt — ber baburd) nerminberte

2Bärmefd)ut^ lüirb burd) ein bidec^ ^'^t^P'^Mi^^' ^^^^^^i" '^^'^ ^i^i^t erfe^t; it)re Slliod)eu ent=

polten feine Sufträume, ^öc^ftenS im Schabet ift ein njenig 2uft üort)anben. g-erner aber

finb it)re 93en)egung5>einrid)tnugen fef)r üenioütommnet: bie 93eine finb fur^ unb loeit

t)inten eingeleuft — bat)er ba§ nngefd)idte ©ebarcn auf feftem 23oben unb bie aufredete

4^altuug beim ©tebeu — , bie 3t't)en mit if)ren (2d)iDimmt)äuten bagegen finb lang; bei

ben Stei^füfsen unb '»|3inguinen luerben fogar bie ?5'lüget gum Üiubern unter 3Saffer

benutzt (ogl. 2af. 1) unb bie 53eine bann nur aU ©teuer gebraud}t. Tabei erreid)en

fie eine bcbeuteube (^efd))r)inbtg!eit: ben §aubenfteif]fu§ faf) 5llfr. 93ret)m beim 8d)n)immeu

unter Söaffer mit einem S)ampffd)iffe gleichen @d)ritt t)alten.

S)er ©iÄüogel, ber in unferen flief^enbeu unb ftet)enben ©elüäffern ben f5^ifc^d)en

nac^fteUt, ift ein @tof3tauc^er: er ftür,^t fid) üon erbof)tem @i^ f)erab in§ SSaffer unb

taud)t nur momentan, ^er SSafferftar bagegen ücrmag 15 h\§> 20 ©efuuben unter

äöaffer ^u öenneilen, unb e§ erfd)eint rötfelf)aft, lüie ber fteine SSogel fic^ fo lange unter

ber Dberfläd)e t)alten fanu. ©euanerc ^eobad)tuug flärt uu!§ barüber auf: ber ^Bafferftar

lebt nur an lebt)aft flief^enbem, flad)em 23affer unb läuft auf bcm ©runbe mit oor=

geftredtem Sopfe unb oft uod) mit ausgebreiteten ^^lügeln bem Strome entgegen (2lbb. 133);

fo luirb er burd) ben Trurf be§ SBaffer^o, ber auf ^^Mm unb ^tügel mirft, unten ge=

t)alteu. Sn rut)igem SSaffer fanu er nid)t taud)eu unb fäme fomit nid)t ju feiner ^Jk^=

rung wie Sufeftenlaroen, ^ulueiten aud) fteinen 5nfd)d)en, bie er am 93oben be-S SBaffer!^

fudjt. ^a^er ift fein §(nfeutf)alt auf fteine, lebfiaft flie^enbe SSafferläufe unb fomit meift

auf gebirgige ©egenben bcfcfiriinft. —

ß) Springen, Saufen, .SHettern.

^ie 93ebingungen für bie 93cn}cgung auf feftem Untergruub finb burd)au5 anbere

a(« für bie freie ©djunmuibemegung im 233affer ober aud) für hivi 51^*-'9^i^ ^'^ öer iiuft:

t)ier ift ba§ SOZebium, ha§> hm SSiberftanb für ha^ ^tnftemmen ber ©liebmaBen liefert,

ha^ gleid)e, beffen SBiberftaub aud) bie Ö)efd)iDinbigfeit ber erreid)teu 93etuegung l^erab^

fet3t; bort aber liefert bie fefte Unterlage einen 9iüdl)alt für bie ooniiärtÄfd)iebenben unb

^^ieljenben @31iebma^en, ber uiel bebeutenber ift al§ ber äl?iberftaub be§ ben Körper um=
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getienben SD^ebiumS, fei e§ ^JSaffer ober Suft. 33ei ber Seiüeguiuj mit ©liebmo^eii auf

feftem 93oben faden alfo jene 33ebingungen fort, bie beit 58ou ber Sfiuber im SSaffer —
unb audj in ber Suft — Bctierrfc^eii, ha\i nämlidi bie 95oruiärt§tieft)egung ber ©liebma^en

tüeniger SSiberftanb finben mu^ a(§ bie 9iücfiuärt§bemcgung. '^k 5Inforberungen finb

einfad)er unb ber S3au ber 93en:)egung§organe bat)er üiel mannigfaltiger. 8ct)on eine

geringe 9ieibung ber 33en)egung§orgaue am 23oben reid}t au§ §ur Übenninbuug be§ 2Siber=

ftanbeg üon [tel)enbem Söaffer ober rut)iger Suft. 5tuf ber auberen ©eite übertrifft bie

9fteibung ber ^örperftäcfjeu am feften 93oben bie 9ieibung am SBajfer bei meitem, unb
bie SSoriuärt§beft)egung fann ftar! bef)inbert luerben, luenn bie 33erüf)rung§flä(^e mit bem
Uutergrunb ju groß inirb.

®a§ ift eben ber S}orteil, hen bie Bewegung mit ^ebelartigen ©Uebma^eu mit fic^

bringt, ba^ bie 9ieibung§ftäci^e oerminbert n^irb: eine ßanbfdjnecfe, bie mit i^rer ganzen

@of)Ie bem Soben aufliegt, mirb öon bem langfamften Snfe!t, 5. 33. üon einer Äaupe,

an @efcf)it)inbig!eit übertroffen. SIber and) unter ben Vieren mit ©liebma^en geigt fic^

eine beutlid)e Stbftufung in ber Söeife, ha^ bie jenigen, bie bie fleinften ©tü^fläc^en

braudjen, fid) am fc^nellften bemegeu fönnen: bie 93od=, 33latt= unb 9iüffelfäfer mit i^ren

bebürfteten, feft tiaftenben Sohlen merben öon ben 2auf= unb SSlattJ)ornfäferu überl^olt;

ber fc^nellfüf^ige @trau^ ift burd) bie auf giuei öerminberte ßoljl f^ii^ei^ 3^^)^" öon allen

auberen 33ögetn oerfdiiebeu; ^ferb unb ^irfd^ mit if)reu fd)umleu |)ufeu finb bem a)?ofc^u§=

oc^fen ober Sld) an ©efdjtniubigfeit tüeit überlegen, unb bie 3ef)engänger unter ben 0iaub=

tieren übertreffen bariu bie @ol)lengäuger.

2Bo bei ben fingertragenben SSirbeltieren nid)t bie gange ©o^le ber @liebma|en,

fouberu nur bie Uuterflöc^e ber g^inger unb ^ti)en ober gar nur bereu ©pi^e ben 33oben

berül)rt, unter Stufridjtung ber ^u^murgel ober be§ gangen ^u^ffelettg, befonber§ luenn

pgleic^ bie ^ai){ ber 3^^^" oerringert tnirb mie bei ben ^'ögeln unb i^uftieren, ha mirb

nic^t nur bie 9ieibung§fläd)e oerminbert, fonbern gugleid) bie Qa^i ber freifte^eubeu, bem

Soben nidjt aufliegeuben ©elenfe ber ©liebum^en um ein tt)eitere§ oermef)rt, ba§' 5erfen=

geleuf. ©§ mu^ bal)er bie ©tärfe ber eingelueu (55elenfe gefteigcrt merben, trenn nidjt bie

^eftigfeit ber ©liebma^en not leiben foU; au ©tetle bC'S ßugelgeleufttipnc^, ber üor allem

bei ben ©liebmafeen ber 5(mpl)ibieu unb Üieptilien oor^errfdjt, treten 9iolIengelenfe, bei

beneu ber 21u§fd)Iag ber Oerbunbeneu ©felettftücfe in ber |)auptfo^e auf eine ßbene

befd)ränft unb bie 9J?ögIidjteit feitlid)er 93eiüeguugeu fef)r oerminbert ift. ©0 ift e§ an

ben ©liebmafeeu ber §uftiere mie an bem ^u^e ber 3Si3geL

(Sine ^Verbreiterung ber 9fieibung§fläc^e auf Soften ber @efd)iüinbigfeit mu^ eben

bann oou ^-öorteil fein, meun bie Unterlage nic^t ööllig feft, fonbern nadigiebig ift. jDie

Saft be§ l!örper§ mn^ bann auf eine größere glädje oerteilt uierben, um ein 9kd)gebeu

bcr Unterlage unb ein (Sinfinfeu ber ©tü^en gu üerl)inbern. 9J?ofc^ugod)§ unb (SIc^

bewegen fid) oft auf moorigem, fdj^aufeubem 95oben; baber bie ^Verbreiterung il)rer (Sohlen.

^e§l)atb finben wix bei oieteu ©telgöögelu ®d)ioimml)autbilbuugen, bie il)ueu ha§> Soufeu

auf bem ft)afferburd)tränften SSobeu ermöglid)en. S)e§f)alb t)at einer ber gemeinften

®umpfüögel©übamerifa§, bie Saffaua(Parra ja9anaL.), bie auf ben fdjmimmeuben blättern

ber äöafferrofen l)inlaufeu fann, 3^1*^" öon einer Sänge, ba^ bie (Sutferuuug öon ber

@pi|e be§ 9{agel§ ber SD^ittelgelie bis gu ber gleid]en ©teile ber §iuterget)e ber Sänge

be§ gittic^g gIeid)fommt.

©inen uod) unfid)ereren Untcrgrunb für ba§ Saufen bietet ber SBafferfpicget felbft;

auf il)m tonnen nur fleine unb leidjte Xiere laufen unb aud) bie nur unter gemiffen
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5?cbinoimuicn. 5)ic DbevfUid)ciiipauuitiui, bie auf bcm .SUifjäftLiity^

bnuf bcr 3.YHiiievtci(d)cn beviit)t, iicr(cif)t bem iiJaJicrjptecicl

einen ,V)alt, al§ ob ein '^axk-$, cla[tijd)e§ §äutd)eu über

ilm aibi^flcfpauut U'iirc. "ITiejc 3pauiiuiu] luivb geftövt,

U'cini bie iiHiiierteildjeu an einem .Siövvcv abljärieren:

man fann eine 'i)cäl)nabel, bie bnrd) einen leidjten

gettiibevänci nor bcm 25cne|5eu gejdjüljt ift, auf bie

^ajjeroberflädje legen, ot)ne ha^ jie unterfinft;

reinigt man fie aber ,vaior forgfältig mit iHlfüt)ol,

fo hali ba» äl^aijer an il)r liaftcr, jo luirb jie [tet»

finfcn. 3o luirb benn and) bei ben 3^ieren, bie

an'] ber iliHijferober flädje laufen, tüie ben äi3afjer=

läuferu (Hydrodromici, 5tbb. 134) unter ben Söonsen,

einigen ^-liegen ('3)olid)opoben nnb (Spf)i)brinen) nnb

Spinnen, uor allem bie Unterjeite nnb ha^- (Snbe

ber ^ni^e üor 23enet^ung gefdjüljt; nermöge ilirer

langen 33eiue aber üerteilen [ie bie 2aft it)re§ törperg auf eine moglidjft gro^e ^läd)e,

fo baf5 bie einjeluen 93e5ir!e ber Oberfläche n.icniger ftarf in 5htfprudj genommen tnerben.

gür bie ?lu§giebigfeit ber gortbeiueguug auf feftem 'öoben ift bie 93efd)affent)eit

ber ©liebmo^en im einzelnen in l)ol)em 9}k^e beftimmenb. 3""öd)ft ift bie S3eiüeglid)!eit

ber ©liebmafsen, il)re @elenfig!eit, fel)r fi.irbcrnb für bie 93euiegung; bie (35etenfig!eit l)ängt

itirerfeitÄ ab üou ber ßal)i ber (ydenfe an einer Ö)liebmaf5e nnb ber Stellung i()rer

9(d)fen gueiuonber foinie öou bem 33eiiiegung§umfang, ben ^a§> eiuäctne öelent befi^t.

51nbererfeit§ aber ift bie Sänge ber (^liebmaf^eu non fiernorrageubcm öinflu^, weil bie

ßänge ber förbernben Sdiritte baburdi bebingt wirb. 35ei allen Sauftieren mit großer

©efdjwiubigfeit finben wir lange ©tiebmafsen: bei ben Mäfern finb bie Sauffäfer, bei

ben Spinnentieren bie SßolfSfpinnen nnb bie Ä^anfer, unter ben Vögeln finb bie Sanf^^

oögel üor anberen bnrc^ bie Sänge ber 93eine au^ge^eidjuet; unter ben Sängern ift

e§ ebenfo bei ben Huftieren, ober bie jagenben i^nube finb langbeiniger aU bie

lauernben, üetternben Ä'a^en. ^-reilid) fann bie Sänge ber ©liebma^en and) an§

anberen 9iüdfidjten wid)tig fein: ben Steijüögeln ermöglidjen bie taugen 83eine unb ber

lange Schnabel, il)rer 33ente im SSaffer nadjäugelien, obne iljr ©efieber ju bene^eu, unb

bie ©iraffe wirb burdi il)re langen ^isorberbeine in i^erbinbung mit bem langen ^^al§

inftanb gefegt, 9iaf)rung ju erreidjen, bie anbereu ^flanjenfreffern i^rer ^krwaubtfd)aft

uugugäuglid) ift.

®ie (Srt)ebung be§ ^)iumpfe§ auf ftü^eube ©liebma^eu l)at aber auf ben 93au be§

gefamteu Stü|gerüfte§ einen auffälligen Giuflu^. Sowohl bei ben ©lieberfü^teru wie

bei hcn !föirbe(tiereu tritt bie Segmentierung be§ Slörper§ um fo mel)r prüd, je fräftiger

entwidelt bie @liebmaf5cn unb fe met)r fie burd) reid)e (^lieberung inftanb gefegt finb,

ben iUirper ol)ne fd)längetnbe 23ewegungen ber ^lörperadjfe üon ber Stelle ju bewegen.

Unter ben ßrebfeu nimmt in ber 9ieif)e ^iugelfrebfe (lffe(nj=.*peufd)redenfrebfe = taug=

fd)Wän,^ige ßelinfüBer bie ©lieberuug ftäubig ah, bi§ bie än^erlidi ganj ungeglieberten

Slrabben ben .'pö^epuutt ber ©angtrebfe barftellen. ^ie ^Bewegungen ber l)omonom ge=

glieberten S^aufeubfüfeer gefd)el)en nod) unter ßutjilfenalime ber Sd]läugelung; ber ^öfer

mit feftem Xlioraj; ift feiner bewegtidjeren Sarüe überlegen; unter ben Spinnentieren ift

\)k geleutige Spinne mit iljren langen Seinen fompafter al§ ber fursbeinige trägere

§effc 11. 2)oftetn, Xter6au u. Sierlchen. I. H
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@!orpion, unb beim ^an!er i[t and) bie ^^^^iteiligfeit ber ©pinue gefc^iounben. Sei

ben SSirfieltieren (ä^t fi(^ in ben f)öl)eren ©ruppen eine 2lbnot)me in ber S3eiuegli(^feit

ber Sftnmpflrirbelfäute unb |)anb in ,^anb bcimit ein ßunidtreten ber 9[)?u§!e(fet3mentievnng

Beobacfjten, bie ber @d]Iängelung bient. @§ I)ängt ba§ auf§ engfte bamit ^ujammen, ha^

6et ben nieberen SSirkttieren bie fdjiuac^en ©liebma^en ben Körper norf) ni(f)t gan^ üon

ber Unterlage aBt)eben fönnen unb jo bei ben Salonianbcrn unb üielen 9fieptilien

(5d)länge(ung in bie 23eiuegung einge!)t; befonber§ bie furj^beinigen @fin!e unb bie fc^tner^

fölligeren (£ibed}fen, luie unfere ^auneibedjfe im ©egenfal^ gur 9JjQuereibed)je, fdjUingeln

nod) jef)r Qu§gefprodjen. Sa non foldjen ßnftiinben au§ i[t hk ©djlängelung mieber §ur

§auptbeuiegung§art mondjer S^ieptilien gemorben: bei ber 93linbfd)Ieid]e meift ha§ 33or=

l^anbenfein eine§ (£djulter= unb S3cdengürtel§, bei ben ©djlangen ha^:^ SSorfommen üon

SSedenreften bei ben SfJiefenfc^langen auf bie 2lb[tammung non gliebma^entragenben formen

t)in. Scne 93en)eglid)fcit ber Siumpfmirbcljäule nimmt jeboc^ in bem 9Jta^e ob, mie fie

öom S3oben ertjoben unb burd) ©liebmafjen geftüt^t mirb: fie mirb tiir^er unb ftarrer;

bei ben S3i3geln finb bie 23ruftnnrbcl burd) iöanbmaffe faft unbemeglid^ uerbunbeu

ober feft üermac^fen, bei ben ©äugern gefd)ief)t bie ^erbinbung ber SBirbel nid)t burd)

@elen!e, fonbern burd) bie 3^ifdjenmirbelfd)eiben, bie nur eine befd)ränfte 93emegung

geftatten. —
gnfigänger finben fid) bei ben Ä'rebfen nur in ben I)Dt)er bifferengierten ^Abteilungen,

t)on ben 9^ingettrebjen an: e§ ift fd)on eine fortgefdirittene Kräftigung ber SEt)orajg(icb=

ma^en erforberlid), bamit fie ben Körper üon ber Untertoge abf)eben unb fo tragen

fönnen. SDie riffeln t)oben nod§ einen giemlid) biegfamen X()oraj, be§t)olb ift and) bie

Unterftü^ung besfelben rei(^Iid)er: fie tragen ben Körper auf fed)§ 93einpaaren. 33ei

ben ßangfdjmänjcrn unter ben 3et)nfüf5lern ift bie Kopfbruft ftarf gepanzert, unb bie

Sßeine finb ftärfer: e§ genügen uier Sßeinpaare, ben Körper gn tragen; ba§ üorberfte mit

ben ©d)eren ift nid}t babei beteiligt; ha§: jmeite unb britte Seinpoar §ief)en, ba§ oierte

unb fünfte fd)ieben, ben nadjgejogenen .^pinterteib ftü^t bie nad) unten gef^lagene

„©c^man^floffe", b. ^. ber le^te §interleib§ring mit bem S3cinpaar beiS üorle^ten, ha§>

allein üon allen ipinterleib§beinen fräftig au§gebilbet ift. ®ie Kurgfdiiuän^er (Krabben)

enblid) finb ben ©epemegungen am beften angepaßt. ®ie ©inlenfung it)rer Seine ift

burd) t)öt)ere 9(u§b itbung be§ ©elenfeS eine freiere gemorben; um ben fompaften, beim

Slnblid üon oben üöüig unfegmentiert erfd)einenben Körper ju tragen, genügen je nad) ben

Slrten üier, brei ober nur §n)ei Seinpaare: ha§> üorberfte, ah% ©c^erenfu^poor, mirb nid)t

jum ©eben benutzt, bie Hinteren ^^aare bienen t)äufig jum 5'eftt)alten üon ^-rembförpern

auf bem Sauden, momit fid) mand)e ?(rten mattieren unb unfid)tbar mad)en. Die oft

üelförmig gefdjärften ®eiten!anten mad)en ben Körper geeignet jur ©eitwärtSbemegung;

SSormärtsgang tritt faft nur at§ furge ßmifc^enftufe ämifdjen 9fied)t§= unb ßinf^gang

ein. Dabei merben bie Seine fe{)r fd)neE gefetzt, fo ha'^ fie bis gn ad)t <Sd)ritten in

ber ®e!unbe mai^en; bie ber einen Seite mirfen aiel)enb, bie ber anbern fdjiebenb

(3lbb. 135), unb ie nad§ 9fteit)enfolge unb Drbnung it)re§ ^iiii^^i^i^J^^^ii'^^"^ toffen fid)

üier üerfc^iebene ©angarten unterfd)eiben. Die ©ejd)nnnbigfcit üieter Krabben ift fe^r be=

beuteub; bie gemeine ©tranbfrabbe (Carcinus maenas Leach.) üermag bie fd)nell fd)nnm=

menben ©arneelen ein§ut)oIen unb im ©prung ju paden; fie (egt babei in ber ©efunbe

©treden bi§ ^n 1 m gurüd.

Sei ben luftlebcnben ©lieberfü^Iern finb bie ©angbeine allgemein ücrbreitet. ?(m

§al)treid)ften finb fie bei ben Daufenbfü^lern, n^enngleid) fie fd)on nienmli^ and) nur an=
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näf)enib bic -^aU cvrcidicii, bic bcr 9hmc nngiDt. 'Die 9Scrjc^iebcuf)eit if)rer Sinlenfung

bclüirtt einen bebentcnben Untcrjd)ieb in ber iHMiiertnnt3§art ("Jlbb. 136). 93ei ben 2)ipIo=

:poben (A) [teben bic 'i^cine nnf bcr Unterjeite nnb bilben in iljrer grof^en Stn^at)! eine

faft bürftcnartigc ^ol)lc, auf ber ber ßeib rnbt; bie Drt§bcU)C(]unfi gcjcf)ie{)t, inbem eine

^Injabl Ü^cmctjnntjfoweUcn über bie 33cinreit)e laufen: ettüa fünf ober fcdjg 93eine an üer^

fcl)icbenen otellcn be§ Körpers fiub immer im gleid)en ©tabium ber 33engung ober

Stredung; ber Seib felbft bleibt babei geftredt unb f)at feinen 5Inteit am ß^ftf^^^^^

!ommcn bcr ^-ortbeuicguiui. 5lnber§ bei ben (5()iIopoben (B): bort fiub bie Seine mel)r

fcittidj eiiu3clenft unb fdjriig nacf) anfjcn

gcrid)tet unb ocrmiigen bat)cr ben ^eib '"""•...

nidjt fo Ieid)t non bcr Unterlage jn cr=

beben; biefer fann batjer bie 5-ortbe=

mcgnng bnrd) feitlic^e ©djliingctung

nnterftül3en. SBicüiet met)r für bie (^e=

fdjluinbigfcit ber Seniegung bie Sänge

ber |)ebet at§ bereu gro^e j^a^i in 33e=

trad^t tommt, geigt ber S^ergleic^ junfdien

bem be^enben Lithobius mit feinen

15 Seinpaaren unb bem langfamcn Julus mit etina 100 Seinpaaren. — Sei ben

Snfeften unb Spinnentieren fiub bie Seine üiel ftärfer, unb obgleid) fie fc^räg feit=

\växt§> gerid)tct ftci)en unb nur in ber @e(^§-' h^Xü. %ä)t^a^i t)ort)anben fiub, tiermögen

fie boc^ ben Öeib fräftig über ben Soben §n erbeben. Sei ben Snfeften filjen bie

Seine ben brei Sruftringen an; bod) ticgt ber @d]merpunft, befonberS bei umfangreid^em

Hinterleib, mcift t)!ntcr bem britten Sruftfegment; babnrdi aber, ha'^ bie Safalplatte

3Uib. 135. ©cftcma be§ ©eitinärtägangS 6ei ber
StranbfrabBe (Carcinus maenas Leach).

2)ie SliiÄßaiigsftelluitfl ift fcfiraffiert, bie iUiergang^ftetlutig mit

bie ISubftelliiitg mit - - - geäeidjnet. 9Jacf) ißet^e.

3üib. 130. Stnbringiing bcr 33 eine am JHiimpi ber 3^aiifenbf üfecr. A 6ei Julus, B bei Lithobius.

biefeg @egment§ bei ben g-u^gängern fidi meit nad) t)inten erftredt nnb ba§ britte

Seinpaar, ba§ bie anbern an Siinge übertrifft, fid) ixnebernm fd)räg nai^ t)inten ge=

rid)tet on fie anfe^t, finbet ber ©d)mcrpun!t feine Unterftü^ung unb ber Körper tä^t

fic^ tragen. ®ay @ef)cn ber Snfcftcn fpiett fid) in ber SBcife ah, ha^ je brei Seine

gleidjgeitig ober bod) in fd)ucüer ^otge gufammenmirfen: ba^ tiorbere unb t)intere ber

einen unb ba§ mittlere ber anbern ©eite; toübrenb bie eine ©reiergruppe feftfte^t nnb

ben Körper trägt, greifen bie Seine ber anbern ©ruppe nad) üorn.

3Inber§ ba§ (Springen ber Sufeften. Sei ben Springern ift meift ba§ bintere

Seinpaar befonber§ fräftig auögcbilbet: Sd)eu!e( unb Sc^ieue baben eine bebeutenbe

2änge; bie SOhi§fuIatur, bie bie Sd)iene gegen ben Sdjenfel ftredt, ift fe^r ftarf au§=

gcbilbct unb be§t)atb ber fie umfdjlie^enbe Sd)en!el mäd)tig oerbidt. Seim Springen
14*
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luirb ber Sei6 burdj gleidigeitige plo^Itrfie «Strccfung ber ©pringbetiie nad) üorn unb oben

gefdjleubert, unb bie langen i^ebelarme niacf]eu bie 93eiiiegung ,^u einer ']d}v U)irf]amen.

Sn ütelen Snfeftenorbnungen begegnen luir fold^en Springbetnen: am üerbreitetjten jinb

fie bei ben ©crabflüglern, wo alle §euirf)recfen unb oiele ©rillen jpringen fönnen; oon

ben @d)nabelferfen fpringen bie 3ifQ'5si^ wni^ Qcwijje '-ölattläuje (Psjilidaej; auc| in ber

Üieibe ber Ääfer gibt e§ einige (Springer: §. 33. bie ©pringrü^ter (Orchestes) unb (Srb=

flöfie (Haltica), üon ^ijmenopteren jpringen wenige «Sdihtpfiuejpdien, unter ben ^-liegen

einige SJJüden, §. S. Ceratopogon; bie ©prungfroft beg i^^o^c« jdjlic^Iid) i[t befannt

unb üiel befungen. S(nber§ aber i[t bie 9trt, wie bie nieberften ;5^jcften, bie ^Hpterijgoten,

fpringen. S3ei ben ©pringfc^wän^en geteuft an ber 53aud)1eite be§ britt(e^ten S!örper=

fegmentS ein gegabelter 5(nt)ang, bie Springgabel; in ber 9\uf)e liegt fie ber 5^aud)feite

an, fann aber burd) eine [tarfe 9J?u§fulatur, bie in bem §uget)örigen, meift oerlängerten

Segment entfpringt, mit großer Äraft nad) t)inten unb unten gejdjlageu werben, wobei

ba§> %kx auf= unb oorwärtS gefto^en wirb. 33ei ben Steintiüpfern (Machilis) ent=

^ fpringen au ber 93aud)jeite ber .f)iuterleib§riuge je ein

^aar griffeiförmige 2lnl)äuge, bie wol]l mit 9ied)t at§

SRefte ber 5tbbominalbeine ber S^orfaljren augefe^en

werben: fie liegen beim rubenben Xiere an ber Uuterfeite

be5 Hinterleib« nac^ oorn jn unb wirfen jufammeu

ebenfo wie bie Springgabel ber SpringfdjWäuje. — Sine

fonberbare 2lrt ju fpringen fommt ber ^^tmeifengattung

Strumigenys in Sleuguiuea ^u: fie fönneu fid) mit öilfe

il)rer tiefer 30—45 cm weit fortfd)nellen.

|)ier fei ani^ be§ merfwürbigen §üpfen§ gebockt,

bem bie Sd)uellfäfer ((Slateriben) if)ren beutfdjen Flamen

oerbanfeu. ßegt man einen foldjen Ääfer auf ben 9iüdeu,

fo üernmg er fic§ wegen ber ^ürge feiner 33eine nidjt

umpbreljeu; er bewerfftelligt bie§ aber burd) ein (£mpor=

fd)netlen, bei bem mau ein laute« iRuipfen l)Drt. 2Beun mau

ben ^äfer bobei beobad)tet (9lbb. 137), fie^t man, ha^ er „einen l)ol)leu Üiüden mac^t",

b. l). ba^ er bie 9}iitte be§ Äörper§ l)Qht, fo ba^ er mit bem erften 33ruftriug unb ber

Hinteren §älfte ber ^lügelbeden ber Unterlage aufliegt (A). ®ie (Siufuidung gefd)iel)t

§wifd)en erftem unb ^weitem 53ruftriug; an ber 33aud)feite be^ erften Sruftriugy entfpringt

oom ^interranbe ein ftarfer ®orn, ber in eine ©rube am SSorberraube be§ ^weiten 33ruft=

ring§ pa^t; ber Ääfer ftemmt gum Schnellen ben ^orn gegen ben 3?orberraub ber

©rube unb lä^t ifju, unter ftarfer SInfpauuung ber Stredmu^fulatnr, plöl3lid) abgleiten,

wobei, burd) ba§ |)ineiufa^ren be§ 2)orn§ in bie @rube (B), ber fnipfeube ^^on enU

ftel)t. SDabei ergibt fid) ein f)eftige§ 3"ffln^n^*^i^f"^cf^^^ ^^^ gebeugten ®elenfe§, fo bo^

ber üor^er foufaüe Xeil ber Sxüdenfeite jel^t fonuei* uorfpringt unb gegen bie Unterlage

ftö^t; burc^ bereu ^üdftof5 wirb ber Mfer in bie §öl)e gefd)lcubert. ®a biefer Sto^

aber uicl)t im S(^werpunfte ougreift, fouberu oor bemfelbeu, fo wirb ha§> %m in ber

2uft um bie burd) ben Sd)Werpnuft gel)enbe Duerad)fe gebrel)t unb fommt mit ber 33aud)=

feite nad) unten l)erab.

®ie ®el)bewegung ift bei ben SSirbeltieren nur bort möglid), wo ÖJliebma^en ben

Stumpf, wenn auc^ nur uuuotlfommen, oom 93oben ablieben fönnen. 2)er ©rwerb einer

fold)eu @inri(^tung bringt au|er ben eiufd)ueibenben Slnberungen im 93au be§ Stü^=

2tB6. 137. .§ ü p f e n b e § © cf) n e 11 1 ä f e r Ä.

A aSorfiereititng , B Slöftoßen.

1 3apfcn ber SSorberbruft , ^feil 2 äeigt

auf bie GiruBe am 58orbcrraTibe ber 9?JttteI=

briift, 'ijäfeit 3 jeiflt bie ®re^ung bc§

ftörperS beim ©pruiige.
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gerüftcÄ, bereit fcf)on mcliriad) c\chad)t imirtie, nor nUcin Umiuanbütugen ber 9)?u§fulatur

l]enun-. 33ci beu ^vifcljcii idiaffeii bie ©cliläugelktücgiiugcn bes !!Kump[e§ ba§ Zkx üor=

unirty, luib fie werben biird) jlüci faft eiuf)eitlid}e, mäd)tige jegmentierte 90'ZuSfeImafjen,

bie großen 9tumpfmul!cln, licanrft. 3^on ben ?(mp()i0ien an loirb bie SfJlughilatur bei

lucitcm mannigfaltiger: bie ©licbmaf^en, beren geringe 33euiegnng^mu§!uIotnr bei ben

^•ifdjcn im 3inmpf enttjalten i[t, merben öon 9Jcuöfeln über,^ogen, nnb bie 9inmpfmn§=

fulatnr fünjentriert firf) an il)rer tSInlenfung. "Sie ßäng^^muSfeln be§ 9^nmpfe§ aber

nel)men fedr an Ma']']c ah\ an (Steltc i^rcr früliercn Sebeutnng für bie Semegnng tritt

je^t eine nene gin'ftion in ben ^isorbergrunb: fie werben ben uegetatiüen SSerridjtungen

bienftbar nnb finb bei ber iHtmung nnb aU 53auc^preffe bei ber Entleerung ber SRa^'-

rungÄrürfftänbe, be§ S^ote§, tötig. ^,?(m §interenbe ber SiMrbelfäule aber tritt bie 9D^u§=

fnlatnr nm fo me^r jnrürf, je weniger bie '^Sd)länge(ung bei ber 33ewegnng nod) eine

9\olle fpielt: bei ben Sdjwanjturdjcn nnb ^Reptilien noc^ aUmät)lid) in ben 9iumpf über=

gelienb, fe|t fid) baf)er bei ilUigeln nnb befonber§ ©äugern ber @d)Wonä and) äufsertic^

gans fd)arf oom Stumpfe ah. ®ie gwei (S^üebma^enpaare ber fingertragenben 2öirbel=

tiere finb nid)t überall in gleidjer SSeife eingelenft: bei ben 5lmpt)ibien nnb 9?eptilien

liegen Oberarm nnb Dberfc^enfel wagerec^t nnb treten üon ber ©eite, nid)t üon

unten ^er an ben 9iumpf l)eran; fie fönnen biefen bal)cr nur wenig unb mit

5tnftrengung über ben S3oben crl)eben unb laffen il)n, wenn fie nid)t in Bewegung

finb, onf ber Unterlage aufliegen. Q3ei ben 35ögeln unb ©äugern aber, unb unter

ben 9?eptilien beim ©l^amälcon treten bie (^liebma^en üon unten an ben Üiumpf

f)eran unb tragen i^n, auc^ bei rul)igem ©teilen, l)od) über ben SBoben. 3u il)rcr

GJlieberung finb bie ©liebmafecn fc^on bei ben nieberen 2^ierfü|lern fo eingeridjtet, ha'^

bie ^ouptbiegung ber ^^orbergliebma^en, bie jwifdjcn Ober=^ unb Unterorm, in i^rer

9iic^tung berjenigen ber §intergliebma^en ^wifdjen Dber= unb Unterfdjenfel genau ent=

gegengefe^t ift; bei jenen ift ber 33eugewinfel nod) norn, bei biefen nad) hinten gerid)tct.

^iefe (Eigentum lid)leit tritt in il)rer 33ebeutung erft bei ben ©äugern red)t Ijerüor: t)ier

ergänzen fic^ 3^orber= unb |)intergliebmo^en beim Xragen bei Körpers, inbem einer

nad) norn wirfenben Äraft hk oorbere, einer nad) l)inten wirfenben bie l)intere ö)lieb=

ma^e nermöge il)rer '-Beugung entgegenwirft. 3"ifl"^^"'-'i^ wirfcn fie wie eine .^^niepreffe

unb brüden fo beim ©trcden ben 9iumpf na^ oben. 2So an ben ^Sorbergliebma^en

nod) eine nac^ üorn gericl)tete .f^auptbeugung üort)anben ift, bo wirb eine öon t)inten

wirfeube Äroft öiet leichter ein 9cad)geben ber ©tü^en bewirfen; be§l)alb fnidt 5. 33. ba§

•^^^ferb mit bem üorberen „^nie", bem Ö5elenf §wifd)en Unterarm unb Sauf, beim ©tolpern

leid)t ein unb fällt auf bie „ß'nie".

3n ber S3eweguug felbft Herhalten fid) bie ©liebma^en bei ben nieberen 3Sierfü^lern

onber§ al§ bei ben ©äugern. "ido Cberarm unb Cberfd)enfel wagered)t anfe^en, be=

wegen fie fid) in einer wagered)ten Ebene um ben fcnfred)ten Unterarm unb Unterfd^enfel,

wobei ba§ Sllbogen^^ b^w. iiniegelenf ben ®rel)punft bilben. SSenn bie ^rel)ung red)t§

ftattfinbet, wirb bie linfe ©liebmaBe üorgefe^t unb umgefel)rt, unb ba§ SSorfd)reiten ber

linfen 3.^orberg(iebma^e gefd)iel)t gleid)5eitig mit bem ber red)ten ^"^intergliebma^e. S)er

3Rumpf beteiligt fid) an ber 33ewegung burd) wellenförmige'c 5lu§biegen, womit foWol)l

ber brel)cnben 93ewegung ber feftftebenben al§ and) ber oorgreifenben 35ewegung ber

fd)reitenben Seine i^orfd)ub geleiftet wirb {%hb. 138). Slber el finb feine fortfd)reiten=

ben Stellen, bie über ben Körper laufen, fonbern na^eju ftebeube ^Bellen, beren ^noten=

punfte in ber ©d)ulter= unb 33edengegenb liegen; eine jn gro^e Suanfprud)nol)me ber
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ßnotenpunfte, ein 3c^i"^tt ^^ i^nen, unrb hnxd) ba§ SQJitfc^tüingen be§ ^opfe§ itnb ht-

fouber§ be§ Bdjtüau^t^' öeri)inbert, bic jid) au§gteid^enb uad) ber entgegemjefe^ten Seite

at§ ber 9iumpf betüegen. ®af)er i[t ber (Sc^lronj für bie 33ett)egungen ber ©ibedjfeu 5. 95.

irii^tig. Se fcf)neller bie ©cf)ritte aufeinanber folgen, befto geringer i[t bie (Srfjtüingung§=

ttjeite ber SSetlen: eine fdjneti lanfenbe ©ibedjfe erfdjeint fa[t gonj geftredt. ©ro^e @e=

fd^iuinbigfeit inirb babei njeniger burc^ bie Sänge ber ©djritte, als bnrc^ fc^neEe ?5oIge

berfelben erreicht; bod) ift ba§ für ha§^ %m fo anftrengenb, ba^

eine üerfolgte (äibedjfe §. 95. fc^netl ermübet unb, menn fie nidit

halb einen ©c^lnpfminfel erreid)t, iliren g-cinben jnm Opfer fällt.

2Bo bie ©liebma^en aber ben Seib t)Oc^ tragen, ift bie SioIIe

ber beiben ^aare bei ber 95elt)egnng burd)an§ ocrfdjieben. ®ie

§intergliebma^en ftemnien ben ßeib nad) üorn, fie nbcrnef)men bie

^anptarbeit ber gortbeiuegnng. 2öenn bol)er bie 3"0rtbeniegung am

95oben nur mit einem ©liebma^enpaare gefd^iel)t, Xüu bei Ijüpfenben

unb aufred)t gel}cnbcn SBirbeltieren, 5. 93. ^-röfdjen, ^ängnrnl)§, allen

95ögeln, bcm 9J(enfd)en, fo finb bafür ftety bie ^intergliebma^en,

nie bie oorbcren in Slnfprud^ genommen. ®ie 95orbergliebmof3en

ber 9Sierfü^ler mirfen gmor l)ie unb ha giel)enb, in ber |)auptfod)e

ober finb fie bei ber 93emegung paffio unb l)clfen nur bie 2aft be§

Körpers tragen. ®al)er ift eine ftärfere 95elaftung ber 95orberglieb=

ma^en §ugunften ber l)interen bei ber oierfü^igen ^ortbemegung öon

9SorteiI, meil bann bie ^intergliebmo^en einen größeren 2;eil i^rer

^raft für bie 93ormärtsbemegung oermerten tonnen. 95ei ben

©äugern finb bementfpret^enb bie SSorbergliebma^en meift niebriger

ai§> bie l)interen unb luerben obenein burc^ ben gemidjtigen ^opf,

ber über fie ^inaugragt, belaftet; fie tragen beim ^ferb unb ©c^mein

etma ^5, beim i^nnb fogar % ber ^örperlaft. Siefe Saft tnirb um

fo tetc^ter §u tragen fein, fe größer ber ^Binfet in ben @elen!en

ift, b. 1). je niet)r bie einzelnen ^noc^en in glei(^er 9iid)tnng fäulen=

artig übereinanber fte^en; benn im ftärterer 95enguug ber @e=

Ien!e mirft bie Saft on einem oiel größeren i^ebelorm, unb ibic

©tredmu§feln ber ©liebma^en ^aben eine oiel größere 51rbett §u

leiften, um bereu ©infniden gu oerljinbern. ®ie SSorbergliebmo^en

nähern fid) baljer um fo mef)r ber ©äulenform, je fdjmerer haS^ Slier

ift (ög(. gig. 83 unb 84). 95ei ben §intergliebma^en bagegen finb

bie einzelnen ^uod)en t)iet me^r im Söinfel jueinonber gefteClt at§

bei ben oorbereu; bie fd^arfe Slbtnidung in ben ©elenfen bietet fe^r

güuftige ^ebelorme für ben 3ug ber 9}cu§feln bar, unb ,ba§ ent=

fprid^t ber 3(ufgabe ber ^intergliebma^en, bie Xriebfraft für bie §Öett)egung ju liefern.

33eim 9D^enfd)en freiließ, mo ben ^intergliebma^en anjäer ber g-ortbemegung ;aud) ba§

fragen ber ganjen l^'örperlaft ^ufällt, finb fie fäulenförmig fteil, unb ebenfo nö{)ern fie

fid) biefer ©tellung bei ben grof3en SSögcln luie ©telg^^ unb Saufui3gcln. gnir bie 3iiefenlaft

be§ (S(efanten!i.irperg finb nic^t nur bie 95orberglicbma^en, fonbern and) bie t)interen

fef)r fteil gebaut, unter SSerjidjt auf gefteigerte @efd)minbig!cit ber ©etuegung.

gaft allgemein ift bei ben ©äugeru bie i^intergtiebma^e fd)Uierer al§ bie üorbere,

üor allem ift if)re 3JJu§!etoerforgnng reidjer. 95eim SOfieufdien ift bie SOZuSfelmaffe an

9166. 138.

@^emabet33eroegung
einer (£ibecf)ie.

1 unb 2 bie Snotenpunfte

\üx bie Sref)ung Ben Dber=

nrm unb Cberfc^enlel.
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ifincn npcl) einmal fo groJB a(§ au bcu Sorbcri^liebniaf5en: 56% ber nefamtcn ÄLirper=

imiSfuIatur (\dmm ju jenen, nur '2^% ju bicfcu. (Sntfpredjenb ber iikmuenbunfl ber

t)intcren ©üebniafee §um ilsoriuävtsfdjieben, ber üorbercn gum 3^^^)^"' überrtiiegen bort

bie ©trecfer, t)ier bie 23eut3er; bei ber Uai^c g. 93. jinb an ben |)intcr9Uebnia^en bie

(Strecfmn§!cln lV,.niat \o fd]Uicr aU bie SSeui^er, ou ben uorberen bagegen lucniger al§

aU ijalh \o fdjluer; äl)n(id) ift e§ bei einem .palbaffen (Lenmr).

S)en Setftiingen ber bciben ©liebma^enpaare entfprid)t and] ibre 93efe[tignng om

9Rumpf. ®aÄ 95ecfen, ber 'Jlnfbängeapparat ber •pintcrgliebmaf5c, bcftebt jeberjeit§ au§

brei eugöerbnnbenen Ä1iod)en, bem 3it^bein f)inten (Si:d)inni), bem Darmbein borfal

(Steum) nnb bem (2cf)ambein neutral (^nbi§); bie beibeu Sedeut)ätften finb meijt üeutral

üerUHidiien nnb borfal mit ber Söirbelfäule mebr ober lueniger eng oerbnnben. 2)iefe

93erbinbnng i[t bei ben 5(mpbibien unb Reptilien gelenftg, nnb e§ i[t m:r ein SfÖirbel,

ber Äien.V' ober ©afraüuirbel, ber ba§ 93eden trägt. SBo bagegen ber ;pintergliebma|e

bie Hauptarbeit bei ber gortbetuegung gUtädt, i[t bie Sefeftiguug be§ 93ecfen§ au ber

SBirbeljiiuIe [tärter: bei ben (Säugern jiub minbe[teu^5 jtuei, meift aber mebr, bi§ ju

jcdjg Sircu^^mirbet oorbanben, bie nutereinanber oenuadijen einen ftarfeu §att geben nnb

mit bem 23eden eng burd) ftraffe Söänber, äumeiten and) burd) 95er!uöd)eruug üerbunben

finb. S3efouber§ ftar! ift bie SSefeftignug beig 33eden§ au ber Ü'i>irbeliäule bort, mo bie

^intergliebma^eu ben 9f?ump[ anfred)t tragen, luie bei ben menfd)euät)ulidieu 5(ffeu uub

beim 9)Zenid)eu, aufi) bei ben 93ären, bie biö ,^n jec^§ ^renjmirbel bejil^en, uub befouber§

überall bei ben 9>ögelu. ®iefe legieren t)aben [tet§ §al)lreid)e ^reugmirbel, bie unter=

eiuauber uub mit bem 23ecfen fe[t oerttjadjfen jiub. ^oburd) mirb ber eintrieb, ber üou ber

^intergliebmaf^e au!ogct)t, unmittelbar auf bie 3i^irbeljäule übertragen unb fo bem

gaugen Körper mitgeteilt.

®er 5tuf^äugeapparat ber ^.^orbergliebma^en, ber ©c^ultcrgürtel, ift im allgemeinen

oiel locferer mit bem ©felett oerbnnben, uub mo ein birefter 3"fammeul)aug oorbanben

ift, befiubet er fid) nidjt an ber SSirbelfänle, fonbern auf ber SSentralfeite be§ ^örper§,

am 93ruftbein, fo ha^ erft mittelbar, burc^ bie 9^ippeu, bie SSerbinbung mit ber SBirbels

faule Ijergeftellt mirb. ®rei ©felettftüde finb ev jeberfeitg, bie in ben ©d]ultergürtet

eiugel)eu: borfal ba§ Sdjulterblatt (©tapula), üeutral i)a§> !jRabenbeiu (ßoracoib) nnb

meiter nad) ooru ba§ @d)lüffelbeiu (ßlaoicula); biefe beibeu iömmx fid) mel)r ober U)e=

niger eng au ha§> 93ruftbciu aufd)lic^eu. S)a, mo bie brei ©lüde gufammenfto^en, liegt

bie ©elenlpfanne für ben Oberarm. ®a§ @d)nlterblatt ift ftet^5 oorbanben; ba^j 9i?aben=

beiu fann fel)r rebugiert fein, ba§ ©djlüffelbeiu fel)lt oielfad) ganj. 93ei 5lmpbibien uub

Sfieptilieu ift bie §lrbeit§teiluug gmifc^en ben beibeu ©(iebnmfjenpaaren uod) nid)t meit

gebieten uub bie SSorbergliebma^e nimmt au ber SSortuärt-obemegung be^3 llörper§ mefent=

lid)en Slnteil; l)ier t)ängen bie beibeu cf^älften be§ ©d)ultergürtel§ ftet§ jnfammen: ba§ gut

auggebilbete 9?abeubein fe^t fic^ jeberfeit§ an ha§, 93ruftbeiu an, bei ben ^rofd)lurd)eu

fommen ouc^ uod) ©c^lüffelbeiue ba^u. 23ei ben ©äugeru bagegen ift ba§ 9iabeubeiu,

au^er bei ben iUoafentiereu, jn einem furzen ^ortfa| be§ Schulterblatts umgebKbet, unb

ba§ @d)lüffelbein fel)lt iu oieleu fällen. (S§ ift bort oort)onbeu, mo bie 9Sorberglieb=

ma^en eine ausgiebigere 93ett)egung§fäl)igfeit bellten fjaben, bei ben 93eutlern, ;3nfefteu=

freffern, glebermäufeu, ben meiften ^f^ageru, ben mit ben 95orbergliebma^eu fletternben

unb greifenben Slat^en unb ^^Unmateu. 2Bo aber bereu 33emeguug§rid)tuug auf ein ein-

fad^eS ^enbeln befdjräntt ift, mie bei oieleu Ü^aubtieren uub ben Huftieren, feljlt ba§

©c^lüffelbein unb bie beibeu |)älfteu beS Sc^ultergürtelS finb gefonbert uub nur burd^
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9J?u§fetu uiib 33änber mit bein üiuntpf üertntnben. S^icfer ntl)t ki beit ©äitgern in beut

oorbcrcii Xrageapparat luie in einer Hängematte; bie gro^c ©laftiäität, bie babiird) er=

langt mirb, tft befonbcr§ bort uon f)ot)er 2ötrf)tigfeit, mo bei Springern bie S^orberbeine,

bie äucrft ben 93oben berüt)ren, ben '8to§ ber ganzen Älörperlaft auffangen müjfen; benn

lüegen ber geringen äöinfelung it)rer @elen!e finb bie 3?orbergIiebmaf3en an fid) lüeniger

elaftifdj al§ bie t)interen. Sei ben 95ögeln finb fomot)! 9iabenbein aU @d)(üffelbein fet)r

fräftig; bie Ü^abenbeine fe^en an i)a§> ftarfe S3ruftbein an, bie «Sc^lüffelbeine öereinigen

fidj in ber 9Jätte jn bem V=förmigen ©abelbein (^-urcuta), beffen Spi^e fic^ and) hnxdj

93äiiber mit bem 33ruftbein üerbtnbet ober gan§ mit it)m oermädjft; fo mirb ber 3d)ulter=

gürtet gu einem feften ©eriift, ba§ für bie lebt)aften 33emegnngen ber ^^fügel fräftige

©tü|en unb 5(nfal5pnn!te für bie glugmuSfetn bietet.

S)ie (5)leid)geiiüd)t'§(age be» ^örpcr§ ift fieserer, menn bie (^liebmafsen fürjer finb,

olfo ber Sc^merpunft bem 33obcn nät)er ift. dagegen bieten lange (^(iebmaf3en ben SSor=

teil be§ größeren ©djritte^ unb ber grof5en Hebelarme für ausgiebige 9Jhi§felmirfung.

®ie langen ."pebet merben äunäc^ft uon Ober= unb Unterarm b^m. uon Ober= unb llnter=

fd)enfet gebitbet. S)urc^ ?(nfrid)tung oon 9)ütte(t)anb unb 9.1(itteIfuB iebodj, bie urfprüug=

Itd) mit it)rer gangen Sänge bem 93oben aufgefegt mürben, mirb bei oieleu ©äugern unb

bei ben SSi3geln ein britter langer .s^'^ebel gemonnen: er ift üon mäßiger Sänge bei beu

Halbfol)Iengängeru, mie iia^en unb i^unben, üertüngert fid) aber burd) meitere ^^tufric^tung

bei ben ^^^^^flöugern; ber i^ebet geminnt au Sänge auf Soften ber 33reite, unter 9^e=

buftiou feitlid^er Ringer unb ^t^m unb ber suget)i3rigeu 9JZittel^anb= unb 9[Rittetfu^=

!uod)en unb fditie^tid) eutftel)t ein ein()eittic^er langer .^noc^en, ber an ^-eftigfeit h^n

§trm= unb ©dienfelfnodjen gteidjfommt; fo finben mir e§ bei aücn 33ögeln, fo unter ben

©äugern bei mand)eu Springern, mie ber Springmaus, fo oor allem bei ben meifteu

|)uftieren. Sm ©tammbaum ber ^ferbe (ogl. oben ©. 72 unb 5tbb. 38) fann mau bie

eben angebentete ©ntmidlung oom ©ol)Iengänger jum ©int)nfer tatfäd)(ic^ Oerfotgen. ®er

fo entfte()enbe „Sauf" fommt morpljologifd) oerfc^ieben juftaube: bei ben ^Sögeln entftefjt

er burd) 93ermad)fung oon oier 9}Zitte(fu^fnodieu unb ber gmeiten 9iei^e ber gu^murgel^

fnoc^eu unb trägt üicr ßd]cxi — bei bem aufred)teu @ang auf gmei ^^ü^eu ift eine breite

©tü^flädje für ben Körper notmenbig. 33ci b^n ©inl)uferu ift ber mittlere (britte) 3)iitte(=

f)anb= unb =fu§fnod)en §um Sauf gemorbcn unb in feiner SSertängeruug 9JJtttelfinger unb

=3e^e aufgerid)tet; §anb= unb ^ni^unirjet bleiben gefonbcrt beftef)en. 33ei ben ^aarliufern

finb e§ ber britte unb oierte ^Jätteltjanb- bälo. 9}titteIfuf3!nodjeu, bie gum Sauf oer=

fd^m eigen, ©o f)at bie gteid)e gunftion auc^ eine Umbilbuug nad) berfelben 9iid}tung

§ur g-olge gef)abt unb auf üerfd)iebenen SBegen baSfelbe Ergebnis f)erbeigefül)rt.

"Sen ftarf in 5lnfprudj genommenen (Snbgliebern ber Ringer unb ;^et)en unrb oon

ben 9kptitien an aufwärts baburdj eine befonbere g-eftigfeit oerlielicn, ba^ fie an ibrer

©pit^e einen tüteufijrmigen t)oruigen Überzug, bie Pralle, tragen. ®aS erleid)tert if)nen

gleidjgeitig baS ?(nftcmmen gegen bie llnebcnlicitcn beS 33oben§. 3Öie alle .Siornbitbungen

finb bie Ärallen ein UnnoanblungSprobuft ber ©pibermiS. ^ie Pralle ift oerfd)iebeu

gebitbet je nac^ ber 5lrt, mie bie (^lieburnfse aufgefegt mirb, unb uod) bem Untergrunb,

auf bem ha§' %kv fid) bemegt. Sei atlen ©ol)len= unb i^-)albfo()lcugängern finb bie trollen

in it)rer urfprünglidjen ^mrm befte()en geblieben; nur ift it)re Sänge uub ©djärfc l)ier

unb ha gefteigert, menn fie als .s^ilf^mertgeuge gum ©raben ober klettern benutzt merben.

9^ur hd ben 5lffen ift ber ©o^Ienteil ber Grolle bis auf ein turgeS oorbereS ©tüd gurüd=

gebilbet, fo ba^ bie Sallen ber (Snbglieber an gingern unb ^t^cn freier tf)re gun!tion
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aU Xa[tU'crf,UMiijc nitviiticii fLimicn: bie Sivalk i[t jinii 9iagc( t^cuiorbcn. ^kt bcit baum^

Icbciibcii I^luH-jclu jiub btc iiraUcu ber '^d)c\\ gctunjcu uiib Ijclfcii beim Uuiflamnicni ber

?tfte, bei ben bobenbeiuo^nenbeu 5trten fiiib fie cjeftrerft. Sieieuigeu ©äuflcr, bie ouf

beit S-nbgliebern ber aufgericbteteu ^'ingcv lutb ßefjeii gcljcit, bei benen alfo bie auf ben

33obeu autgejeUte ^-(ädje iiuiglicbft üerfleiiiert i[t, befiUen einen befonber^ [tarfen ^^oxn-

\d)n^: bie Stxalk i[t §uni ^ornjcbnl) besS .s^ufeg gemorben. 'iHbev aucf) beim .V)nf ift nic^t

hk ganje anfgefe^te Spi|e be§ ^nngevö ober ber ;^et)e mit 4^)^11 befleibet; e§ bleibt ein

meirfierer i^allenteil, nub biefer {[t bei ben f)niei()ntern, wo firfi bie i^a[t anf bie büp|)elte

^abt ber .s^nfe nerteilt, nnb iuo entjprecfjenb ber fleineren :iu'rüt)rnngö|(äd)e eine geringere

Slnpaffnng an bie Unterlage erforberlic^ ift, größer ali§ bei ben (Sinl)nfern. ©aburcb, ba^

bie .pornplatte be§ .s*"^nfe§, bie baö ß'^^f^'-'^'^Ö^i^'^ ^^^^^^ ^^^^^ feitlid) befteibet, ^nrter ift

al§ ha^ „©obtenfjorn'', nn^t fid) bie bem S3oben anfgefel^te ^0x6.]^ nngleid) ah, unb eg

gibt eine unebene, fidjerer eingreifenbe ©ofitenfliic^e mit zt\mii uorfpringenbem 9ianb.

@ang fet)len bie Slrallen an ben 9iubern ber 2i3alfifd)e. Stm SSogelflügel finb fie üielfad)

rüdgebilbet; bod) befteben bei gar nid)t wenigen S^^ögeln (iiielen Xagranbüi3geln, §üf)nern,

(Sumpfe nnb @d)tuimmt)ögeln) am ^oumen 3Refte ber ÄraÜen, nnb bei einigen formen,

mie beim ®trau^, Ä'afuar nnb ben äöe^roögeln @übamerifa§ (Cliauua nnb Palamedea)

ift nid)t nur bie ^anmenfralle fef)r gro^, fonbern and) nod) am sn:)eiten %'mQtx eine

fräftige Ä'rade norbanben.

®er @ang beftef)t, onc^ bei ben auf ^oben ©liebmafeen ba^erfd)reitenben 2i3irbel=

tieren, in abmedjfelnbem 93orfel3en ber ©liebma^en, mobei geinö^nüc^ bie einanber bia=

gonal gegenüberftet)enben gleidjjeitig ober nafieju gleichseitig arbeiten. ®a§ ^orfe^en

bebeutet für bie betreffenbe ®(iebmaf3e ein Sru^rn^en, ba bie Semegung 5. %. njenigften^

eine einfädle ^enbelbertjegnng ift; bie eigenttid^e 5lrbeit mirb mit bem ©treden ber ge=

beugt üorgefet^ten ^intergliebma^e geleiftet. 2)er 2auf ift im allgemeinen nur eine

93efd)Ieunignng ber ,?(eitlic^en Slufcinanberfolge ber ©injelbetnegungen, bie entfpredjenb

fdjneUer förbert; ein ^ferb, ha§> im @d)ritt etma 2 m in ber Sehinbe mad)t, legt im

Xrab 3% m gurüd. SInbers jebod) ber (Sprung. |)ier arbeiten bie beiben |)intergUeb=

ma^en gleidjgeitig mit grofsem Äraftanfujanb unb flogen ben Körper nad) uorn; er ift

bie energifdjfte ^orinärtöben^egung ber i8ierfü^(er, mobei oft auc^ nod) anbcre 'lOhigfeln

al§ bie ber ©tiebmo^en in 9J^itleibenfd)aft gebogen n^erben. «Springen !i3nnen 35ierfü|(er,

bei benen bie .s^^iintergliebma^en lang nnb fräftig genug finb, ben ganzen Körper normärt»

5n fdjleubern. So !ann bie ^elbnmn^ (Microtus arvalis Selysj gar nidjt fpringen, bagegen

nermag bieg unfere |)au5manö (Mus musculus L.) unb uod§ beffer bie 3ÖaIbnuin§ (Mus

silvaticus L.); mon fann an i^ren ©puren im Sd)nee Sprünge bi§ jn einem falben 9)ieter

Säuge feftfteüen. ®ie SSalbmauS f)at audi non ben breien bie längften |)interglieb=

ma^en: bei etlua gleicher !Kumpf(änge ber brei 5(rten (50 mm) meffen bie Hinterbeine

ber SBalbmaug 58 mm, bie ber §au§mau§ 50 mm, bie ber getbmau§ 43 mm. 3Ba^r=

fdjeinlid) unterftü^t bie 2ßalbmau§ ibre Sprünge mit bem Sd)tt)au5, beffen 5(bbrüde man

regelmäßig bei ben ©prungfpuren im Schnee finbet. 2)ie!o ift für bie Statte beobadjtet:

fie ftül3t 5um ©prung ^a§: te^te drittel ober Stiertet be§ ©dituan^e^ auf ben 33oben unb

beugt i^u fo, ha^ er eine ^nxu mit faft nad) ()inten offenem Söinfel bilbet; menn fie

fid) bann mit ben §intergtiebmaßen abftoßt, fontrabiert fie gleid)3eitig bie Streder be§

Sc^wanjeg, ber bamit ben ©tofe ber 33eine üermebrt. 5lud) bei ben Sl'ai3en muffen nod)

aubere ^u§!elu bie 2öir!ung ber ©(iebmaf3enftreder nerme^ren, um bie ©prungbeluegung

ausgiebiger §u mad)en; bie gefamte SBirbelfänle nimmt an ber 33en)egung teil: bie Ä'a|e
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fauert fid) gujammen, beugt ben Üiüden unb ^ie^t §al§ iiub ©üebma^en an imb legt

ben ©rf)rt)an§ an ben Körper; bann ptöt3li(^ treten mit ben (Strecfern ber Seine oud) bie

fräftigen Ütücfenftrecfer in ^ätigfeit, bie an ben langen '3)orn= unb Querfortjä^en au§^

gezeichnete Stnfa^pnnfte t)aben. Sm Sprnng i[t ha§> %kx lang au§ge[trecft, mit t)or=

geftredten i^orbergtiebmoi^en unb augge[tredtem ©dituan^. ®er £öme, beffen Sprung^

meite meift überfdjä^t mirb, jpringt 4, f)Dd)[ten§ 5 m meit, ber 2:iger nid)t meiter al§

5 m. ®ie SSirfung biefer allgemeinen ©tredung ift mie bei einer gebogenen 9Rute, bie

an einem @nbe ange[temmt unb plö^Iic^ Io§geIaffen, baüon fd]neüt. (Sine ^olge öon

(Sprüngen i[t and) ber ©alopp be§ ^ferbeö; §mar übermtegt ^ier beim 5lb[to|en bie eine

^intergliebnm^e, bie ber anberen geitlic^ etma§ ooran abspringt; beim 3f{enngaIopp aber

n)ir!en beibe Hinterbeine |a[t gleichzeitig; ber gemDt)nUcf)e (^atopp förbert in ber ©cfnnbe

um 5—9 m, ber 9?ennga(opp um 12—14 ni, bei berüorragenben 9iennern uod) met)r.

S)ie auSgezeidjnetften «Springer finb jene ^Bierfü^ler, bei benen bie §intergUebma|en

eine gan§ an^erorbentlid^e (Sntmidtnng erfat)ren t)aben auf Soften ber SSorbergüebma^en,

bie nur menig ober gor ni^t met)r gur gortbemegung gebraucE)t merben. (Sine 9JcitteI=

ftelluug net)men formen mie bie |)afen ein; ben an§geprägte[ten ^ijpu§ ber ©pringer

aber geigen Xiere toie t^^ojc^, ^ängurnt), @pringmou§, ©pringrü^Ier unb ät)nlic^e. 33eim

^rofd) i[t ba§ 33eden mit bem ^renzmirbel gelenüg oerbunben (3tbb. 89), unb ha^^ ©teiB=

bein, ba§ bie SSertängernng ber SSirbelföuIe über ben ßreuzmirbel ^inan§ bilbet, [te^t

beim rubig ji^enben 3^ro jd) unter einem SBinfel über ba§ langgeftredte 93eden t)inau§;

bie ^raft be§ Slbfprnngg mirb noc^ babnrd) erf)ö{)t, baj3 bie 9}Zu§!eIn, bie tion ber gousen

Sänge be§ ©tei^bein« entfpringenb gum Darmbein be§ 93eden§ get)en, fid) gufammem

§iet)en unb §nr altgemeinen ©tredung beitragen. ®er amcrifanifdje Cdjfenfrojc^ (Rana

mugiens Merr.) faun ©prüuge üon 2 m Sänge machen, bie fo fd)nett aufeinanber folgen,

ha^ it)n ber laufenbe 9[)?enfd) nid)t eint)o(en fann, unb oermag eine §ede oon 1% m Höf)e

ju überfpringen. 33ei Springmaus unb Ä^ängurut) finb bie 2)orn= unb Ouerfortfä^e ber

Senbenmirbel oerbreitert unb bieten maffige ^Infa^punfte für bie S3einftreder. (Sine

©pringmauS (Dipus aegyptius H. E.), bie oon ber ©c^nougenfpiUe bi§ gur ©d)man5muräel

130 mm mi^t, t)at §interg(iebma^en oon 162 mm Sänge unb !ann ©prünge oon

2,5 m Sänge macf)en. SSerfoIgte 3iiejenfängurut)§ (Macropus gigauteus Shaw.) jpriugeu

6—10 m in einem ©a^. 33ei beiben I)ilft ber ©dimans ben ©prung oerftär!eu, bei ber

©pringmau^i ä{)nlid) mie bei ben Sfiatten; ein ^ängurnf), bem ber ©c^mang angefd)offen

ift, joU leidjter gefongcn merben !önnen.

S3ei mandjen 35ögeln fönneu rtiir bei ber 33emegung am 93oben ein Rupfen beob=

adjten: fo beim ©perling ober ber 5tmfel; aber e§ förbert t)ier nid^t in bem 9}Ja^e mie

bei fpringenben ©ängern; bie fd^neUftcn 3^ögel, mie Xrappe ober ©tran^, bewegen fic^

fct)reitenb.

@§ tft leidet feftguftellen, ha'^ bie Sänge ber ©prünge im 35erg(eid) gur i^örperlänge

mit gune^menber (^rö§e ber Xtere abnimmt. SBenn man ein Xier, unter 93eibct)oItung

feiner Proportionen, oergröBert benft, jo üermet)rt fic^ feine SJtaffe proportional bem

."ßubug be§ SängenanSmafeeg, bie ^raft ber einzelnen 9J?u§fetn aber, bie bem Querfd^nitt

berjctben entfprid)t, mäc^ft nur proportional bem Quabrate ber Sängenbimenfion; nimmt

aljo bie Sänge auf bac- doppelte gn, fo ftänben gur 53eförbernng ber adjtmal fo großen

9J?affe nur oiermal fo ftarfe 9iJtu§teIn pr SScrfügung. ^§> fann alfo nid)t überrafd)cn,

menn ber ©prung be'§ ^(ot)^ ha§ 200fact)e feiner Sänge auSmadjt, ber ber §eufdjrcde

ha§> 30fad^e, ber ©pringmaui oieüeidjt ba§ 15fad)e, be§ Dd)ienfrofcf)§ ba§ lOfad^e, be§
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^äugitntf)§ ba§ r)facfie; ober menn \m fd)lcc()tcrc @priiuicr unteveiitanbcr üergleidien,

fprhtgt bic 333albmau» hciS^ Sfadjc, baS^ ä)tau!oiuicfcl ba§ (ifarfic, bei* '^ndß 'iia^ 4,)3fad)e,

ber STiger unb Söiue etma ba^ 3fad^e {t)rerji^ürpcrlängc, Doii ber (2d)naitäenfpi^e hi§> §ur

ScfiumiiäUniväct tjemeifcu.

%{<$ itlettcru bürfcii luiv mir jene 33clüct3ungcu an'] feftcr Unterlage ticäeidjueit, uio

ber unter[tül3eubc .s^a(t nidit in ber ^)tiditinig ber Sdjiuerfraft unter bem -Xiere liegt;

alfo ber „ftctternbe"

©teinborf unb ber

fra j:el n b e 3^erg [te i ge r

get)ören in biejeni

(Sinne nid)t ^u ben

i^Ietterern, uiof)Int)cr

ber ^lliarber unb ber

@ped)t.

^(etterticre fin^

ben jid} in allen

Crbnungen ber S5ier

füfeler. Unter ben

?lmp()ibien finb e§

bie ßonbfröfdje, oud)

Wettern mand^e

©d^ttjanälurd^e, ,v 33.

SpelerpesfuseusB]».

(3166. 139), nidjt

ungefdjirft. S3ei ben

9ieptiltengi6te§5a()(

reiche Kletterer, bie

mit großer @cfc^id=

lic^feit an 33äumen,

an fteilen SBiinben

u. bgl. ^inaufeilen,

nnebie9J?anereibed)je

(Lacerta muralis

Laur.), ober gar wk
bie ©edonen mit bem

Ü^üden nac^ unten

an n)agred]ten ^-lä^

d]en laufen. @ef)r

groB i[t i^re ^a^i unter ben SSögeln, unb in ber Üieifie ber ©äuger gibt eö nur gan^

menige Orbnungen (§u[tiere, SBaltiere, ©irenen), bie feine ftetternben 3?ertreter auf=

^utüeijen f)aben.

Sie 93?itte(, bie ein klettern ermöglichen, finb fe^r oerfd)iebeu. Sm einfadiften %a[le

finb e§ ftarf au§gebilbete fpi^e Slraüen, bie ein 9Inf)eften unb SSortüärtSbemegen an fteilen

raufien ^tadjeu möglid) mad)en, fo bei ber 9.1?anereibed)fe, bem Kleiber ober bem @id)=

f)orn unb 9JJarber Cähb. 140). Sie Slawen finb nur getegenttid^ Kletterer unb bewegen

fid) baneben üiel auf bem S5oben; ba£)er mirb ba^^ ^rallenglieb gemö^nlidi burc§ ein

2l6b. ViO. Spelerpes fuscus 13p., ein iuDi'iuuViiiitl)a liiuia).
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jtarfeS elaftijcfjeg iöaiib in crt)cticiicv

Sage ge{)oIten, fo ba^ bie Pralle beim

Saitfen 'Om 23oben nicf]t berüfirt unb

tt)re @cf)ärfe nirf)t obgenu^t luirb

Cähh. 141); nur äum i^tettern, ober

tuenn fie aU SSaffe gebraucfjt luerben

follen, lücrben fte bitrd) ben (Strec!inu§fe(

bc§ (SnbgliebeS uorgegogen, um nad)

©rfdjlaffung beö 9Jhi2ife(y mieber äurücf=

gufc^nellen. Slucf) bei ein paar @ecfo=

nibenformeu (Aeluronyx unb Aeluro-

sanrus) jinb bie Prallen in eine ©cf^eibc

5urü(fäte£)6ar. 33ei ben SSögeln i[t ber

^u^ §um Um[affen öon ^^üeigen \o ein

geridjtet, baf5 üon ben öier 3^^^^^ ^^'^^

nad) Dorn unb eine nad) (nuten gcridjtet

i[t; gan^ bejonber§ feft i[t ber ©riff

bann, inenn bie 93ertei(ung ber 3^^*^"

nac| öorn unb Ijinteu gleidjmäfiig ift,

b. 'i). tüenn entmeber bie äußere 2.^orber=

gefie nod^ hinten gebref)t merben fann

tüte beim Ändud unb bei ben öulen,

ober menn gar giuei ^^t)m beftiinbig

Ttad^ f)inten gerid)tet jinb, mie bei ^opa=

geieu unb (Spedjten. @in ^u^ mit

foId)er (Sinrid)tung, ber jum @et)en auf

bem S3oben meuiger geeignet i[t, tüirb

al§ ^letterfu^ bejeidjuet; er i[t jebod)

nid)t allen ftetternben 9.^ögeln eigen unb
i'lbb. 110.

© i d) l) r 11 , u m G' b e l in a r b e r u e r f o I g t.
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gibt aitcf) beuen, bic tliit bcfiUcii, utd)t o()ue uicitcre^S bic ^iifjiiifcit 511m klettern in bem

einiie, luie luir e^5 odcii begrenzt Ijabcu. ^on bem (3d)reiteu iiiib -S^^üpfen im ©e^meig

gibt e§ mandjc Übcrgäiißc jum Ä^Iettern; bay 'i^üif uiib ^Hbjdjtüpfen an ben jenfred)ten

^lobrftcngeln, unc mir c§ bei ben 9io()vfänt3crn (vVcroceplüilus) fe^en, mn^ aU .Hfettern

gelten, gür ein 5llettern aber an "iBänben nnb ^liidjen finb anc() ^ier [tarfe nnb fpil^e

Ärallen, bie in bie Uneben()eiten ber Unterlage eingejdjlagen merbcn fönnen, nnb frä[tigc

3el}en bie ©rnnbbebingnng; fie ermöglid)en eö 5. 33. bem Kleiber (Sitta), an jenfred)ten

3?anm[tämmen t)inanf^ nnb ^erab^nlanfen. 33eim S3anmlänfer (Certhia) nnb ben (3ped)ten

(''Mh. 142) fommt ba^n nod) al§ [tarfe @tül3e ber ©djman^, \o ha]] ber Körper an brei

"!).^nn!ten geftüt^t i]"t; bie ©djroanäfebern biejer Xiere ^aben birfe Schäfte uon t)o^er

©tafti^ität, bic an bem fräftig an^gebitbeten ^l)go[tij( (ugl. oben S. 146) einen feften

Üiüd()alt babcn. Wie fetjr ber ©djman^ beim Älettern mitmirft, lä^t fid) and) barau§

entneljmen, baf:; beim

©d)maräjped)t bie ^mei

mittleren <Bd)\mn^'

febern nnmittelbar nor

ber 9}?aufer, alfo am

(S'nbe einer jtuötfmona;

tigen ^Ibnn^nngejeit,

faft um ein drittel

fiir^er finb al§ gleid)

nad) üollenbeter 9Jianjcr.

®ie Papageien gieljen

fiel) im ©egmeig nic^t

Jetten mit §ilfe il)re^5

(Schnabels in bie i^öbe,

nnb ber ^inguin be=

bient jid) be§ ©djnobelä

beim ©rflettern be§

llferä (ogl. ^ofel 1).

2)ie befonbere ©tellung ber 3^^^^^/ ^^^ ^^^^' f^^ ^^^ "^^^^ SSögeln finben, nnb bie ein

Umgreifen non ^meigen geftattet, fommt anc^ oielen ^Sierfüfjlern ju, bie im @eä[t nnb

^meiggemirr ber 33üjd)e unb 23iiume ftettern. 93ei ben (5t)amäIeon§ finb bie ^^-inger nnb

3e^en in je jmei einanber gegeniiberfte^enbe (S^ruppen geteilt. Unter ben (Sängern ift

bie ©egenfteünng (Dppofition) ber Ringer nnb ^t^tn bei üieten formen an§ öerfdjiebenen

Drbnungen ju beobadjten, fo bei nieten Senteltieren, bei Chiromeles unter ben g-feber^

mänfen, bei ben 9iagern Lophiomys unb Pithecheir unb bei oielen Primaten, menn

md)t biefe 3et)e bei if)nen rnbimentär ift. @tet§ ift e§ ber erfte (innere) ginger unb

bie erfte ßeiie, bie ben übrigen gegenübergefteüt merben; nur bei bem SBentetbär (Phas-

colarctus) ift an ben ^orbergliebma^en an^er bem Daumen nod) ber ^meite ginger

ben brei übrigen entgegengeftellt. ®abei ift ber 5lu§bruc!, ha^ ber gn^ bamit gur |)anb

gctüorben fei, bnrdianS ab^umeifen; benn bie Stnorbnung nnb gorm ber ©feletteile unb

9J?u§feIn an ber greifenben §intergliebmaf3e ift tro| ber ^eränberung in ber (Sinlenfung

ber 3e^e bie eine§ ttjpifc^en ©ängerfuBeg geblieben. Seim klettern ber a^ierfü^ler fommt

bie gieljenbe STätigfeit ber üorberen ©liebma^en mel)r gur ©eltung at§ beim @el)en, ja

bie beften Slletterer unter ben Slffen ^aben SIrme, bie an Sänge unb iStärfe hk S3eine

%bb. 141. S t e I e 1 1 einer Jft a ö e ii ,^ e i) e , mit ,^ it r ü et g e j o g e n c r (.-1)

unb üorgeftrccf ter (B) Italic

1 elaftifcficä Sanb, ba» baä S^raüenglieb äurüctäief)t, in B burc^ ben 3ug be§ ©trecfmu§fe(i

gcbcftnt. ytai\ TOiuavt.
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Stbb. 142. Äletternber ©d)iuaräfpcd)t
(Dryocopus martius L.).

Übertreffen; bei (gdjhnpanfe, ©ovilla, ©ibbon unb

Drang finb fie 1,1, 1,17, 1,31 unb 1,4 mal fo long

n^ie bieje. 53ejonber§ bei ben ®ibbon§ wirb bie

2lu5bilbnng ber Strme in einer

Söeife äur ^Fortbewegung

au§genu|t, wie wir e§

üon feinem anberen

Xiere fennen: gu bem

©djWingen üon ?Ift §u

5(ft. ®urcf) bie Xätig=

feit be§ einen 5lrme§ unb

be» 9iumpfe§ wirb ber om
anbern 5lrme ^ängenbe £eib

in ^enbelfd)wingungen öer=

fet^t, bis ber @d)wung ha§>

%m eine ©trecfe weit burd)

hk Suft trägt; ber anbre

auSgeftredte 5trm greift nac^

einem B^i'f ifl,
ni^i^ ^er ©djwung

wirb gleich benn^t, ba^ Wauimx
gu wieberfjolen. ©ie fönnen fo

mit einem @d)Wung ©treden üon

12— 14ni burdjfanfen.

^Q^ bei mandjcn amerifanifc^en

SBanmfäugcrn ba« @nbe be§ S^wanjeS

§n einem ©reiforgan nmgebilbet ift unb

gur Unterftü^ung be§ ^(etternS bient, würbe

fd]Dn erwät)nt (©. 147). 3ser|d)iebene S(b=

flufnngcn foId]er Umbilbnng fet)en wir bei

ncuweltUd)en ?Iffen nebeneinanber oorfonimen:

Wüf)renb bei bcn Slapuäincraffen (Cebus) ba0

Sdjwanjcnbc iiod) ringsum bet)aart ift unb

fid) nur burd) ^Verbreiterung ber SSirbel jum

©reifen angcpaf^t jeigt, ift e§ bei ben

33rü((affen (Mycetes
), SöoIIoffen (Lago-

thrix) unb ^(ommeraffen (Ateles) auf

ber Unterjeite nadt unb bient jugleid),

bauf feinem 9^eid)tum an 9lcn)enenbi=

gungeu, al§ wid)tigc§ ^aftorgan; be-

fonber» bei ben Klammeraffen ftcllt fic^

ber ®d)Wanä gerabejn al§ einfingrige

i^anb bar.

jr;iefonberbarftenÄIetteröorrid^tungen

finb biejenigen, bie ein |)Qften an glatten

glädjen gcftatten. SSir fet)en fliegen unb

93ienen an ben ^^enfterjdieiben, ben 2aub=
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frojd) an ber SBanb feinc'§ Wtafc§, ben ©ecEo an bev ^inimcrbecfc fid) betuec\eu. 9Ba§ ^ält

fie bort fcff? S3ei bcn 33icncu [tel)t ^luijdjcn ben ilrnUen am legten 5-uJ3glieb ein ^äntiger

|)aftlappen, ber ^ntoitUiS {%hh. 143); wenn nnn eine Dberftiic^e ^n (\{att i[t, a(§ ba^

bie S!raUen bort einen .*palt finben Üinnten, fo flappcu [ie ein nnb luerben nnter bcn

%u^ gejogen, nnb äncjleidj änbert biefer feine ßacje nnb Ijeftet ben ^^nlüiUng an bie Untere

löge on; biefer flebt burd) Stbtjäfion, bie burd) ein feud)te§ Sefret ert)öl)t tuirb. S>U)\v

üd)t C')afttappen finben fid) bei ben ^meiftügtern nnb ÄBanjen in ber 3wei5at)l an jebem

^u|. I3n onberen fällen finb e§ bie i5o()tenf(äd)en ber ^nrfalgtieber, bie anget)eftet

werben: bei ben i^enfdjreden 5. 33. finb fie nadt nnb uon nieid)er S3efdjaffen()eit, bei üiefen

Äöfern ober finb fie mit äat)treid)cn .'pärd)en bürftenartig befe^t. ®o§ ©efret, ha^ gur

@rt)ö(iung ber Slb!)äfion abgcfdjieben unrb, !ann nnmögtid) fiebrig fein nnb bie Xiere

gerabcjn feftleimen; benn fonft müfste la eine ^-licge, bie eine ganje Stacht t)inburd} auf

ber gleidjen ©teile an einem ©pieget fi^t, am 9]Zorgen bort feftgeflebt fein.

g-ür größere Xiere reidjen natür(id) fo Heine §üftüorrid)tungen, wie fie bie ^nfeften

fjaben, nid)t an§. 33eim (^edo ftct)en auf ber @ol)te ber uerbrciterten ^^inger nnb Qi.t)m

birnförmige

|)af tfdjeiben, bie

au§ gueroerlan^

fenben, je nad)

ben (Gattungen

in einer ober

gwei 9ieit)en

parallel ange=

orbneten §aut=

liippdien be=

fte£)en. ®iefe

2äppc^en finb

auf ber llnter= 9l6b- 143. GubgUeti be^ S-u^eS ber iiontgbieiie 01t uii ten (.-l) uiib bie Haltung feiner
, . . . 9luf)äiige bei iBeiuegung on glatter (B) uiib an rauher (C) Unterlage,
^eite mtt einem ^ S^raUe, 2 -IJuIüitluÄ. giacti ebeflnre.

biegten ^olfter

feinfter S3örftd)en bcfe^t nnb fönncn allen Uuebenljeiten ber Unterlage genau angebrüdt

werben burd) S^ermittlnng eine^5 (Sd)it)eIIapparat§, ber fic^ in ©eftatt üon einer ober

mel)reren 331utfammern gunfd)en 3cf)enffelett unb =fol)le einfd^iebt. ^rül)er mürbe metft

angenommen, ha^ e§ burd) anfänglid)ei§ 9tnpreffeu unb barauf folgenbe!^ 5(ufrichten ber

^lättd)en pr SSerbüunuug ber Suft gmifdien il)uen fommt, ha'^ alfo eine %xi @ang=

mirhing ftattfinbe; bod) bie 5lnfid)t wirb baburd) miberlegt, ba| eine einzige, mit äel)n

©ramm belüftete ^aft^el)e, hk an ©(^reibpapier angebrüdt ift, and) im luftoerbünnten

9^anme nid)t abfällt. Prüfen §um 51ufeud)ten ber |)aftlappeu fel)len ^ier fieser. ®ie

SSermutung, ha^ burd) eleftrifd)e Gräfte eine ^tn^iebung 5Unfd)en ^Q^^n unb Unterlage

erzeugt werbe, ift üielleid)t nidjt ganj ab^uweifen; bod) fel)lt nod) jeber ej:perimentelle

9lad)wei§ bafür.

Sind) beim .f)aften be§ Saubfrofd)e§ banbelt e§ fid) nid)t um ein geftl)atten ber

üerbreiterten ß^^enballen infolge uon £uftbrud. ^ielmcl)r wirft einfad) bie 51bt)äfion,

bie nod) burd) ha^^ «Setret ber 33allenbrüfen üermef)rt wirb; ber .'paftballen wirb babei

nid)t einfad) ber Unterlage angebrüdt, fonbern baran ein wenig norbeige^ogeu. 5(ud) ber

33aud) unb bie ^el)Ie abf)ärteren an ber Unterlage, ber fie fid) eng anfd)miegen, unb
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imterftü^en jo bie 3e£)cu; beim Slujpringcn fungieren aber §nnä(i)i't nur bieje. Sn ä^n=

üd^er Söeife, bnrc§ Stn^often feiner fencf)ten llnterfeitc an ber Untertage, ftettert anct) ber

SOZoIcf) Spelerjjes (?(tiB. 139), unb unfere S5?affermol^e üermogcn auf foId)e 2Seife qu§

Stquariengläfern mit fenfredjten Söänben ^n entfommen.

(Sin gefttjalten an gtatten glä(f)en mirb and) üon einem primitioen SSermonbten ber

§uftiere, bem ^lippfc^iefer (Hyrax) berid)tet. „^at man einen gefd]offen unb mill if)n

paden, fo ^aftet er mit feinen ^ü^en im Xobeäfampf am glatten g-el^, aU fei er an=

gemadjfen". Die elaftif(^en ©otjlen be§ Xiere§ tragen met)rere, burc^ tiefe ©palten ge=

trennte fc^lnielige ^otfter, bie h^i großer 2öeic^i)eit fic!^ eng an ha§ ©eftein anlegen

fönneu; auf it)nen münben fet)r ^atjtreidie ©c^meiprüfen, bie fünfge^nmal bic^ter ftet)en

als auf ber §anbf(äd]e be-3 SO?enfd)en. ©o mirb alfo auct) t)ier mot)! ha^ §aften bnrd)

ha^ (Sefret beförbert. — 3J?and§e 5tffenformen, mie Inuus unb Cercopithecus, üermögen

fteite unb glotte g'^^i'iiei^ l^ erflimmen unb fönnen 5. 33. on fteitftet)enben 93rettern I)inouf=

taufen. Ob bie .'paftbalten i^rer @ot)Ien ebenfo unrfen mie beim ÄIippfd)iefer, bebarf

noc^ ber genaueren llnterfui^nng.

y) Der ging.

gür bie 33emegnug in freier ßnft, ben ^iuQ, fommen biefelben 9kd)teile unb SSor=

teile mie für bie 33emegung im Söoffer in 33etrad)t, nur jebeg in oerftärftem 9}?a|e.

DaSfelbe 9J?ebinm bient burd^ feinen SBiberftanb bem fliegenben Sörper al§ @tn^e

für bie ^ortbemegung unb t)emmt feine 93cn)cgungen; nur ift i)ier bie §emmung fet)r

gering, anbrcrfeitö aber bie Stü|e, bie fic^ ben 23cniegung§organen in ber Suft bietet,

in eben bem SDJa^e oerminbert. Die ©c^mierigfeiten ber S3emegnng in ber Suft finb

aber burdj bie munberbaren 5(npaffnngen in ber Slörperauaftattung ber gtugtiere über=

lunnbcn, unb fo ift ber ^^tug §ur üoKenbetften ^-orm ber DrtSbemegung gemorben: bie

t)öd)ften ©efc^iuinbigfeiten, hk lebenbe 3Sefen erreidjen fönnen, ertaugen fie im gtug —
e§ ift nid)t gu niel gefagt, iia'\}> ber 9Jiauerfeg(er mit bem ©turmminb um bie SBette bie

Suft burdieitt — unb bei bem ununterbrod)enen 3wi<i"^J»e>d)ange be§ Öuftmeer§ bietet

fid) biefer Fortbewegung fein ^inberniö, wie e§ für bie SBaffertiere ba§ Öaub, für bie

Saubtiere bo§ SSaffer bebingt. ÜberbieS wirb burdi bie Stupaffnug an ben '^iiu] nur

fetten bie 93euiegung auf feftem ^oben, oft and) nid)t bie auf bem 3^l^affer, \a äumeiten

nid)t einmal bie im Söaffer unmögtid) gcmadjt. @o hickt bie 23emegung in ber 2uft

überaus günftige (Sjtfteuäbebinguugen, unb e§ ift fein SSunber, ha^ §mei uon ben brei

Diergruppen, bei benen ha^ g-tugoermögen faft atigemein ift, eine fo ungemeine @ntmid=

lung unb Slrtenmonnigfaltigfeit aufmeifen: bie ^at}i ber lebenben Snfeftenarten wirb auf

280000, bie ber ^.^ogetarten auf 13000 gefc^ö^t, unb red)nen mir baüon 30—40000
5trten ah, bei benen ha^ ^tugoermögen mieber oerfümmert ift, fo bleiben etroo 260000

Strten tebenber Diere, bie 600 ^tebermau-carten eingeredjuet, metdie fliegen fönnen; ha^

ift, wenn nad) ber gleichen annatiernben <Sd)ä^ung bie 0)efamtjat)t ber lebenben Dicr=^

arten 420000 beträgt, me^r al§ 60%. Sa, ba für bie §(u§übung eine§ bauernbeu 5^"9^^

bie 2Baffcrbeiüot)ner, wie ßötenteratcn, 8tad]et^uter, Söürmcr, ^rebfe, ^ifdje unb aud)

bie trägen SJJollugfen nid)t in33etrod)t fommen, fönnen mir fagen, baf^ Dreioiertet atler

Saubtiere ^tugfätjigfeit befi^en.

^lic^t ein eigenttid)er ^Ing ift bie Bewegung ber ftiegenben ^ifdje burd) bie Suft.

S3efonber§ in ben tropifdjen 9}keren gibt e§ eine reiche 9)?euge biefer Diere; fie get)ören

ben Gattungen Exocoetus (5tbb. 122, ©. 195) unb Dactylopterus an, bie einanber oer-
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n)anbtfd)aftli(f) ferne ftefien, itnb e§ fonn fein 3^upifcl fein, ba^ fie tf)r (ScEinjeBüermögen

nnat){)äni3ii3 noncinanbcr ertuorben Ijoben. ^Durd) ftarfe Sfinberbeiuegung be§ @d}lüanje§

erreid^t ber ^ifd), im SBaffer fdjräg nod) oben f(^tt)immenb unb fo gleidjfam einen 5ln=

lauf net)menb, eine gro^e 5Ix'fd)tennigung. SSenn er bann über bie Dberftädje t)erau§=

fd)ieBt, fo ift plö^Iid) ber SBibcrftanb, ber feiner gortbeioegung entgegenfte{)t, ganj er=

I}ebli(^ oerringert, unb ber ^ifd) burdieilt bie ßuft mit größter @efd)n:)inbigfeit: auf biefe

SBeife !ann er nid)t nur augenbUd(i(^ feinen SSerfoIgern entget)en, fonbern il)nen ond^

einen nid)t unbeträd)tlid)en S3orfprnng Qbgettjinnen. SDiefen „?5^"9" ober beffer Sprung

burd) bie Suft ju nertängeru, bienen bei beiben (^^attungeu bie ou^erorbenttid) oergrö^erten

Sruftfloffen. 53eim \Hnftnrm burc^ ba§ 2Baffer liegen fie §ufammengefaltet ber ^örper=

feite an unb luerben in bem 5lugenblid ausgebreitet, mo ber gnfd^ ba§ Söaffer oerläf^t.

|)ier bienen fie nur at§ gallfdiirme unb ijelfen burd) S^erme^rung ber Uuterflädje ben

gifd) in ber Suft tragen, ^ie i)eftig oibrierenben Semeguugen, bie man jumeilen on

ben 33ruftfIoffen bemerft, finb feine aftioen g-tugbeiregungen, fonbern entfielen burc^ ben

ftarfen, beim ©prung entftefjenben ©egenminb. S)ie ^-(offeumuSfuIatur mürbe für folc^e

93emeguugen üiel 5U fc^mad) fein. ^Dagegen fommeu üieüeidjt laugfame aftioe 33emeguugen

ber 5^offen oor, moburd) eine S5eränberung ber ^Iugrid)tuug ober aud), menn ber SSorber=

raub ber ^toffeu etma§ ert)oben unb bem ©egenminb bie Unterfeite geboten mirb, eine

geringe (ärtjebuug ber glugba^n unter SSerfürjuug i^rer Sänge erreicht mirb. Söenu ber

^ifd) fic^ beim S)a^infd)mirren über einen eutgegeufommeuben SSelleufamm ert)ebt, fo

gefc^iefjt baS, uid)t burd) ©igenbemegung, fonbern bie über bie ^ömme ^iumegftreid)eubeu

2uftfd)maben erreid)eu ben ^^ifc^ fd)nener al§ bie Söeüeu unb f)ebeu if)u über bie feinem

„ginge'' gefäf)rUd)e ©teile l)inmeg. SSenn ber %i\d) mäljrenb be§ ginget ha^ SBaffer

mit bem ©dimanä berührt, fann er fic^ burc§ Üiuberbemegungeu mit bemfelbeu einen

neuen Slnftof? geben. 5luf biefe 3Beife fönneu bie g^ifc^e bi§ ju 18 ©efuuben in ber

2uft fdimeben unb babei bi§ 120 m unb mef)r burdieiteu. Wit bem SSinb ift il)re (^e=

fd)minbigfeit größer al§ gegen ben 2Biub; ja fleine formen merben burd) ©egenminb

mieber in ha§ SSaffer jurüdgemorfeu.

®o§ mirflidie fliegen in ber Suft fann nie in ber SSeife gefd)el)eu, mie oielfadj

t)a§> @d)meben im SBaffer, ober mie bie Suftreifeu, bie ber 9}?euf(^ mit feinen 2uftfd)iffen

gu mad^en imftanbe ift: burd) SSerringerung be§ fpejififc^en @emidl)t§. SSenn ber gifd^

burd) bie Suft in feiner @d)mimmblafe leid)ter mirb al§> SBaffer, fo fann bod) ha§ Snfeft

burd) 5lufnaf)me oou Suft in feine STrac^eeublafen (ogl. unter SItmung) ober ber SSogel

burd) güHuug feiner Suftfäde fein Übergemic^t gegenüber ber Suft nid^t oerminberu.

(Sin Körper üerliert in einem SJiebium fo üiel oou feinem abfoluteu @emid)t, haS^ er im

luftleeren 9iaume l)at, al§ ba^ ©emic^t ber oerbräugten 3J^affe jeneS ä)Zebium§ betrögt.

SSenn alfo ein ^ier fein S5olumen buxä) Stufnat)me einer gemiffen Suftmenge oergrö^ert,

fo oerbräugt e§ um bie gleiche SO^enge me^r Suft al§ §uoor; aber fein abfoluteS @emid)t

nimmt auc^ um ha§> @emid)t biefer mel)r oerbräugten ßuftmenge gu: fein Übergemid)t

bleibt uuüeränbert. 3m ^ogelförper ermärmt fid) (^\üai bie aufgenommene Suft unb bel)ut

fid) babei au§; aber bie geringe bamit erreid)te @rleid)terung t)at mau für einen SSogel oou

1 kg @eft)id)t auf 0,1 g berechnet; fie mirb burc^ menige 9^of)rung§brodeu, bie ber 93ogel

aufnimmt, mett gemad)t.

@o mu^ alfo ber Körper be§ gliegerS burc^au§ burd§ bie ^raft feiner glugorgane

getragen merben. ®iefe finb ftetS fo gebaut, ha^ fie burd) fd)uelle Semeguugen in ber

2uft einen SBiberftanb ergeugcu, ber fie unb mit i^nen ben Körper jugleic^ l)ebt unb
§eHe u- Soflein, XierBau u. licrleben. l. 1.5
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öoriüärtS treibt, ^ie SiJJittel bagu finb grojse ^lugftäd^en, bie, am Ä'örper be§ ^Iieger§

eingelenft, ficf) öon oben nad) unten belegen. ®er üorbcre 9ianb biejer ^läc^en i[t öer=

fteift, hd ben Snfe!ten burcfi eine [tärfere Sianbober, bei ben SSögetn unb g-Iebermänfen

burd) ha§> ßnodjcngerüj't ber gum ^-lügel umgetuonbelten SSorbergliebmalBen. SSeini

^erunterjdjlagen gibt ber etoftijdie Wintere Xeil ber glugfläd)e bem 2nfttniber[tanbe naä)

unb ftellt \id) jd)räg nac§ oben: ber SBiberftanb ber ßnft tt)irft jenfred)t gegen bteje fc^räge

^Iäd)e unb treibt fo nad) oben unb öortt)ärt§. ©erabe otfi) auf biejer @inrid)tung berntjt

bte Xrtebfraft be§ glügeljdjIagS. Söenn man an bem ^lügel einer ßibelle burd) 5luf=

ftreidjen üon @ummi arabifum ben ^interronb üer[teift, fo ha'^ er bem 95orberranbe an

©tärfe gleidjfommt, »irb ba§ Xier unfäf)ig gu fliegen; trägt man bie gteid)e '?ffla\it

©urnmi auf ben SSorberranb auf, fo ift bie ^^higfäljigfeit nid^t beeintrödjtigt, ein 3^id)en,

ha^ e§ nid)t bie 9J?et)rbeIaftung ift, mo§ tjinbernb luirft. 5(n bem in au§gefpanntem

^uftaube getrodneten ^^lügel eine§ größeren SSoget§, etmo eine§ SSuffarb^, fann man fid)

öon ber üormärt§ treibenben ^raft mit £eid)tigteit überzeugen: gielt man mit einem

folc^en ^lügel, ber in ber ©teünng mie beim ftiegenben 35ogeI burd) bie Suft gefdifagen

n)irb, etma nad) einer STifdjede, fo lüirb er ftet§ burd) ben fiuftmiberftanb in ber 9aic^=

tnug feiner ftarren 95orber!ante an bem ßiel üorbcigebrängt. 2)ie nad) oben brüdenbe,

t)ebenbe l^omponente be§ ßuftmiberftanbä mirtt ber ©c^mere beö ^'örper§ entgegen: luenn

fie fie einfad) übertoinbet, fo get)t ber g^Ing gerabeang, menn fie fie übertrifft, fteigt er

an. ®ie t)oriäontaIe Komponente finbet in bem Suftmiberftanb, ber ber SSonüärtSbeinegnug

entgegenftebt, nur eine geringe ©egenmirfuug: fie treibt alfo ben 3"J^^^Ö<^^ ^'^^ ^orn. 5(uä

bem gefc^ilberten Sau ber glugflädjen ergibt e§ fic^ of)ne meitere§, ba^ ein 9f?üdmärt§=

flug unmi3gtid) ift. ®ie gtugorgane finb ftet§ üor unb über bem ©c^merpunfte be§

Körpers eingelenft; beim ^luge erfd)eiut ber Körper an ben burd) ben Suftroiberftanb

geftüt^ten S^Iügeln aufget)ängt unb befinbet fid) fo im ftabilen ®Ieid)gen)i(^t: er mirb oon

ben ^lügelu burc^ bie Suft gefcfileift.

S)ie SSirtung be§ ^-Iügetfd)lage§ t)äugt oon ber ©rö^e be§ 2uftnnberftanbe§ ah, unb

biefer mirb bebingt burd) bie @rö^e ber ^^'^ÜQ^tf^öd^e unb burd) bie ©efc^minbigfeit, mit

ber fie burd) bie 2uft gefüt)rt mirb. 3)er Suftmiberftaub n)ürbe ber @rö^e ber ?5-IügeI=

fläd)e proportional fein, alfo §. 35. boppelt fo gro^ bei boppelter ^^läc^e, menu biefe bei

ber ganzen SSetuegung ()origontat geftellt bliebe, alfo alle it)re fünfte gleid)e (Sefd)minbig=

!eit I)ätten. 3u Söirflic^teit ober bemegt fid) ja ber g-lügel um ein Ö3clenf, baS an feinem

einen (Sube liegt, unb bie öon biefem entferuteften 2eile I)aben bie größte, bie if)m nädjften

bie geringfte ©efc^minbigfeit. ®af)er fommt e§, \)a'^ öon gu^ei t^tügetn mit gleid)em

^Iäc^euint)alt, oon benen ber eine fürger unb breiter, ber anbere lönger unb fd)möler ift,

bei gteid)em 5lu§fd)Iag§n)infeI unb gleidjer ©d)Iagbauer ber längere eine gröf^ere 2Bir=

lung ergielt aU ber fürsere. ^ie beften ^^lieger in allen brei fliegeuben 2;iergrnppen

I)aben baf)er lange fdjmale 5'^"ÖßI/ fo unter ben Snfeften bie ßibelleu unb bie (3d)niärmer,

unter ben 3>ögeln SD^auerfegler, ©c^malben unb galten, unb unter unferen glebermöufen

bie frül)fliegeube Vesperago noctula Keys.-Bl.

Sie ®efd)Uiinbig!eit, mit ber ber ^ytügel burc^ bie 2uft geführt mirb, ift oon ^öd)ftem

(giuflu^ auf bie ©röfee be§ SuftmiberftanbeS; benn biefer )üäd)ft mit bem Quabrate ber

©efdjiüinbigfeit, ift alfo bei boppelter ®efd)nnnbig!eit oiermal, bei breifadjer neunmal fo

gro| oI§ bei einfacher. S)e§l)alb finben gerabe bie Guben ber glügel ben größten 2Siber=

ftaub; fo finb benn bie äu^erften ©djmuugfebern für einen SSogct am mid)tigftcn: bie

4 ober 5 erften ©djUnngen für fid) allein !önnen für ben g-lug einer ^aube genügen;
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aber i^re 3BeguaIime inad)t tl)r bQ§ ^-lieticn mit bcm 9ie[t bc§ ^tügelS uumöfliid). 2Sa§

an glitcjfUidje fcf)It, faiiii burd) (Sicicfjunubigfeit bc§ 5lüc]elfd)laij§ teitoeije Qu§geglid)en

werben. Sujefteu mit üerfürjteii Slüflclii, Sögel mit beidjiiittenen Sdjmingen muffen bie

3at)l i()rer güigelfd)(ägc nnb bamit bie ©efdiminbigfeit ber gtügelbemegung fteigern, nm

fliegen jn fönnen. 3Bei( bei großen Vieren eine im 'i>ert}ältni§ gleid^groBe ^tügelflädje,

megen d)rer abfotut größeren Sänge nnb boljer größeren ©efdjiuinbigfeit, eine üiel be=

beutenbere iöirfnng üben mürbe al§ bei Üeinen, fo ift e§ erfliirlid), baf3 !(eine Xiere

eine im 25erliättni5 jn iljrer 9J?affe oiel gri)feere ^lügelflddje f)aben al§ gro|e. S3ei einer

fliege (Tabanus iufuscatus Lw.) üon 0,16 g ©etridjt !ommen auf 1 g 11000 qmm
§{ügelf(äd)e, bei einer grof^cn fiibelle ( Aeschna cyanea Müll.) uon 0,92 g ebenjo etluo

2500 qmm, beim Sign[terfd)märmer (Sphinx ligustri L.) rton 1,92 g entfpredjenb etma

1000 qmm, bei ber ^Jiandifdjmalbe non 20 g 675 qmm, beim 9}Zanerfegier uon ;)3 g

425 qmm, beim S^urmfalten ücn etma 260 g 260 qmm unb beim ©eeabler oon 5000 g

entfpred)enb 160 qmm. 2(ber biefe relatiüe S^ergröfeernng ber g-lügelf(ädje bei Üeinen

g-liegern genügt nid)t; fie muffen ^ngteid) and) üiel 5Ql)lrcid)ere glügelfdjläge in ber @e=

funbe an§fül)ren aU bie gröf3eren, nm fid) fdjmebenb ju erhalten. Sei gleidjgro^en Xieren

ift natürlich bie glngleiftnng je nad) @rö^e nnb g-orm ber ^^lügel unb nac^ ber ?lu5^

bilbnng ber g-Iugmnöfnlotnr, ober ma§ gleid)bebeutenb ift, ber |)äufigfeit nnb ?ln§fd)lag§=

meite ber g-lügelfdjläge tuieberum nerjdiieben. Sie Silbermöme, eine S[Reifterin bes ginget,

^at 230 qmm, ber gletd)fd)mere ^afan, ber febr ungefdjidt fliegt, bagegen nur 88 qmm
glügelflädie auf 1 g Äörpergemiitt.

2Sie für bie 33emegung non Üiuberfloffen, etma ber 9iuberftoffe eine§ ©c^inimmüogelS,

im Söaffer, fo gilt e§ audj für bie Semegung be§ ^lügelö in ber ßuft, ba§ bie Slufmärtg=

bemegung, ba§ §eben be§ glügel^, anber§ gefcl)et)en mu^ a{§ ha§> ©enfen; fonft mürbe

ber Flügelfläche burc^ ben Sßiberftanb ber ßuft beim §eben biefelbe S3efd)leunigung nac^

unten erteilt merben mie beim Senlen nact) oben. (S» mufe alfo ber ^lügel beim §nb

fo burcf) bie £uft geführt merben, ba^ ber SSiberftanb, bem er begegnet, möglic^ft gering ift.

tiefer Hufgabe bienen Sinridjtungen, bie bei jeber ber brei ©ruppen oon g-liegern mieber

anberg finb, unb mir merben ha^i im folgeuben in jebem ^aüe befonber^ gu erörtern t)aben.

d) Sie (guttüidlung be§ glngoermögen^.

Sie fliegenben Siere muffen mir, oom ©tanbpunfte ber ?lbftammung§lel)re, natur=

gemä^ oon ungeflügelten formen ableiten. Sie primär flügellofeu Snfeften, bie in ber

©ruppe ber Apterygota pfammengcfa^t merben, ermeifen fid) burc^ gar mandie fünfte

il)re§ törperbaueg al§ urfprünglid)fte formen ber Sl'laffe, unb il)nen fd)liefeen fid) in

mand)er §infid)t bie ©erabflügler an, fo ha'^ mir fie üon äl)nlid)en formen ableiten

bürfen. (Sbenfo finb bie 33ögel mit ben SReptilien fo na{)e üermanbt, ha'^ man fie mit

it)neu aU ©auropfiben ^ufammengefa^t ^at, ja ha'^ man üielleic^t fogar üerfnd)t fein

Bunte, fie in biefe formenreidjfte SSirbeltierflaffe birctt mit eiujubegreifen. Sn ber

Archaeopteryx l)aben mir eine ^'onn, in ber ^enn§eid)en beiber klaffen Gereinigt finb

(ogl. oben ©. 74). Sie glebermäufe üoüenbS muffen mir oon üierfü^igen ©äugern ab=

leiten. Sßie fönnen mir un§ nun eine allmäl)lid)e (Sntftebung ber ^^lügel unb be§ i^lug=

oermögeng bei biefen Sieren üorftetlen?

SSas bie Snfeften angel)t, fo lä^t fid) febr mcnig ©idiereg über ben llrfprung ber

glügel fagen. (Sie finb nid)t mie hti ben SBirbeltieren umgebilbete @liebma|en. ©ie

fi|en urfprünglid) in je einem ^aar au ber 9fiüdenfeite be§ mittleren unb l)intereu S3ruft=

15*
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atb. 144. gliegetibeS ei(|^orn,
Sciuropterns volucella Pall.

jcgment§ inib finb fladie ^^lotten, bie

nit§ jtnei miteinaiibcr nertlcbten 6f)itiTi=

(läuten bcftefien inib burd) bie ftärfer

c{]ithnfierten, mit 93Iut&Qt)nen, Suft=

rötjreii utib 9cenieii ncrfefienen „albern"

ilcftülU inerben. SBo nur ein ^aar

norfommt, mie bei ben ^V^iegen ober

bcn frfiniaro^enben ©trcpfipteren (Sty-

lops), bo i[t iiaS» anbere Sßaax gurücf^

gebilbet, bei ben ^-liegen ba§ t)intere, bei Stylops ba§ norbere. ßnbbocf glaubte, ha^ bie

abgeplatteten, beineglid)en Xrad)cenftcmen, bie fid) am ?(bbonien mand)er ®intag§tHegen=

larüen finben, ben ^(ügetn mejenSgteid) feien, bofe mit anberen SBorten bie "i^lnc^d al^
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fliegender Drache ina^u iimbriatus Kulil;. iiuuuiclieit .j'lii'cjenb", äBei6cl)eii figenb.

Jpcii'e 11. 3^0 i lein, iierbaii u. 2ierlebcu. I.
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Umbilbungen üon ^vadieeiiücmen ber 33ru[tfegmentc aufäutaffen feien, ^tefe 'än\\d)t [töfet

auf maiicf)erlei ©diunerigfciteii. (Siiimat finb luir iiidjt kvedjticjt, bie ijeflügetteu Sufeften

Hüll 'öorfa()rcn mit uiajjerbeaiot)nenbcu i]ariien[ormcn, bciicn ja allein Xrad)eenfiemen

jufommen tonnen, abzuleiten; bann aber biiben \\d) bie ^rac^eenfiemen bei ben eintag§=

fliegen au§ ben ß-mbrijonalanlageu nbbontinaler Steine, nnb c§ mufften alfo gleidjiuertige

2rod)eenfiemen ber 33ru[tfegniente ben !öeincn anfit^en. (äf)er erfd)eint bie i^ljpot^efe

iual)rfd)einli(^, ba^ fic^ bie Snfeftenflügel bei fpringenben Snfetten au§ felbftänbigen ^er^

breiterungen nnb Sßeilängerungen ber ^iürfenfdiilber üon SOüttel^ unb §interbrnft bnrdi

5tbglieberung auäbilbeten, unb baf3 fie anfangs nid)tS anbereS waren al§ fallfdjirmartige

einridjtnngen, bie jur iCerlängernng ber Sprünge bienten, ätjulid) Uiie auc^ je^t nod)

bei nieleu ®ra§l)enfc^reden bie ^lügel nur beim ©prung gebroud)t roerben.

©an^ anberS bei ben SBirbeltieren! .*pier finb bie g-tugorgane nid)t ööllige 9^eu=

erinerbungen, fonbern Unibilbungen fdjon öor^anbener Organe, nnb juiar [tet§ ber üorberen

©liebmafeen. öt)re f!e(ettlid)e ©runbloge befiel in aller ®eutlid)feit bie ^'nodjen be§

SSirbeltierarmeS; bereu SSenuenbung aber für ha§> ßuftonbefommen ber g(ugfläd)e ift

üerfGrieben, je nad)bem mir eine ber auSgeftorbenen geflügelten ©d)feu au§ ber Snra-

unb iUeibejeit ober einen 3Sogel ober eine glebermauS üor uu§ l)aben (5tbb. 29 ©. 62).

93ei ben glugfauriern ift ein Ringer, ber fünfte, in erftaunlid)er SSeife oerlängert unb

bient bap, eine feitlic^e |)antfalte be§ Stumpfe§ unb 5lrme§ aU ^(ugfläd^e auSjufpannen;

ber 2.—4. Ringer bleiben furj nnb tragen fräftige Prallen. 2)ie g-lebermänfe l)aben

eine äf)nlid)e ^lugf)aut; aber fie wirb burc^ oier Ringer, ben 2.-5., in ©pannung gefegt

unb erftredt \id) bis gur .S^intergliebma^e, \a fonn aud) nod) ben ©(^inan§ umgeben; ber

ftar! befrallte Daumen bleibt furj. S3ei ben 3Sögeln enblid) finb bie brei nod) oor=

l)anbenen Ringer nid)t befonberS oerlängert; bie Änodjen ber |)anb finb teilmeife üer=

roac^fen unb tragen, äufammen mit bem Unterarm, bie (Sd)Uiungfebern, oon benen bie

glügelflädje gebilbet mirb.

®ie Ummanblnng ber ^orbergliebma|en §u einem ^lügel fonnte nid)t mit einem

@d)lage oor fi(^ gel)eu; es muffen allmäbüd)e Übergänge oort)anben gewefen fein. SBir

!ennen nun gmar fein SSirbeltier mit ber SSorftufe eineS ^-lügelS, ha§> mir a[§> bireften

SSorfat)ren einer ber brei fliegcnben ©ruppen auffaffen bürften. 2Bol)l aber l)aben mir

bei jaljlreic^en anberen Söirbettieren unoollfommenere g'lugeinridjtungen, g-allfdjirme, bie

bagu geeignet finb, einen Sprung ju üerlängern, mie etma bie großen 93ruftfloffen ber

fliegenben ^ifc^e. 5Ille luftlebenben SBirbeltiere, bie fold)e @inrid)tungen befi^en, finb

^ettertiere, unb ebenfo il)re uädjften S5ermanbten: fo ber „fliegenbe" %vo\6) ber @unba=

infein (Rhacophorus reinwardtii Boie), ein 33ermanbter ber 2anbfröfd)e, bie f^tugbrai^en

(Üraco) (^afe(5) unb ber fliegeube ®edo (Ptycliozoon) unb unter ben Säugetieren bie ^lng=

beutler (§. 33. Petaurus), bie g-lugliörndien (Pteromys, Sciuropterus u. a., ^^Ibb. 144), bie

^lugbild]e (Anomalurus) unb ber g-lattermafi (Galeopithecus). ®ie 33ergrD^erung ber

Unterfläc^e, bie als gallfc^irm mirft, mirb beim g-rofd) burc^ ^autfalten gtuifdjen ben

langen -^ti^zn unb beim ^lugbradjen burd) eine feitlid)e, burd] bie langen Sfiippen auS=

gcfpannte §autfalte beS 9iumpfeS gebilbet; bei ben Sängern finb eS überall feitlidje

^^alten am 3iumpfe, bie burd) Spreizen ber ©liebma^en gefpanut merben. ®en ^all=

fdjirm gebraud)eu biefe Spiere, menn fie oon £)ol)en 93äumeu l)erab fdjräg nac^ unten

fpringen. S)ie fleinen S)ra(^en mit il)rem etma 10—15 cm langen Stumpf fönnen auf

biefe SBeife Sprünge üon 6— 8 m mad)eu; ber glattermafi !ann bis 65 m meit fpringen,

mobei er auf 5 m nur um 1 m finft.
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5t£)nti(i) mögen bie Üetteruben 35orfat)ren ber ^-lugfourier unb ^lebermäufe tt)rc

^Iugf)äute siim Scf)roe6en benu^t t)aben, iüä£)renb bie 3.^ogela{)nen bie verbreiterten SSorber--

gtiebmaBen jelbft al§ gaöfifiirme brauchten. y3ei allen brei ©ruppen lajfen fic^ j;eben=

faüg nod) Stnjeicfien oon eljemaüger großer ^'tetterfät)ig!eit nadjineijen, bie e§ nial)r=

j(^einüd) machen, ba^ [ie üon Saumtieren abftammen. Sei ^^^i^^i-'^^^^^K" be[tet)t bie

Semegung, menn fie nic^t fliegen, im klettern; an Saumrinben unb ^-el-omänben beiuegen

fie fiel) rec^t gefdjicft, auf bem 33oben bagegen finb fie fd)tt)erfällig. %nx bie ^letter=

fäfiigfeit ber ^lugfaurier fpred^en bie ftarfen Äraüen ber Ringer unb 3ef)en. 93ei ben

SBögeln ift bie Ojcgenfteüung ber erften ^t^t gegen bie brei anberen unb bie ®perr=

öorrid)tung, bie ben ^Klammergriff ber ^^^cn fijiert (ögl. oben @. 166), fo meit oerbrettet,

ta'^ man fie al^3 @rbf(^aft üon bem gemeinfd)aftlic^en Sinnen anfetjen fann; t§> finb haS^

aber (Einrichtungen, bk nur für ein baumbemot)nenbe§ Xier oon Sßcbeutung finb. ^er

Uroogel Archaeopteryx l)at no<i) an brei Ringern bes t^lügel§ auffallenb fräftige i^rallen,

bie gum klettern gebient f)aben mögen, mie ja and) fe^t nodj bie jungen eine§ brafilia=

nifc^en §ü^neröogel§, Opisthocomus hoazin Müll, bie fpöter üerfc^rainbenben ^ingerfrallen

ausgiebig §um Slettern benu|en. S)er lange, ämei^eilig befieberte Sc^man^ ber Archae-

opteryx biente mof)! aud) ^ur S5ergröBerung ber Unterfläc^e beim ©darneben, ebenfo tüie ber

breitbe^aarte ©diroanj be§ l;^i(^l)örnc^en§; bei biefem oer^ögert ber (Sc^^manj ba§ Sin!en

unb oerlängert ben ©prung; (£id)l)örnd)en, bie be§ Sdjmanjey beraubt finb, üermögen nidjt

f)alb fo meit §u fpringen. 3Senn bei ben ed)ten ^liegern, befonber§ bei ben 33ögeln, bie

^letterorgane fef)r pr SRüdbilbung neigen, fo fann ba^ unbefdjabet ber Sen)egung§fät)ig!eit

be§ SEiere» gefd)e^en, ba bie l)od)an§gebilbeten ^^üget ben nollfommenften (Srfa^ bieten.

s) ®er f^Iug ber Snfe!ten.

Über bie Vorgänge beim ^lug ber ^nfeften liaBen eine Hn§ol)l llnterfud)ungen,

befonberS biefenigen üon dJlaxti), ^larl)eit gefdjafft. i^ält mau ein Snfeft, etma eine

Söefpe ober fliege, feft, fo ba'^ e§ feine ^lügel fc^mirrenb bewegt, fo befd)reiben bie

glügelfpi^en eine ^igur oon ber ^orm einer 8; beim (Senfen fd)iebt fic^ bie ?^lügel=

fpi|e nac^ oorn, unten mirb fie nad) f)inten gebogen, um ftd) beim |)ub mieber nad)

oorn äu bcmegen, morauf oben mieber eine Serf(^iebung nad) l)inten erfolgt. SJJaret)

machte biefen SSeg beutlid) fid)tbar, inbem er bie ^lügelfpi^e einer SSefpe oergolbete unb

ba§ Xier im t)ellen @onnenfd)ein oor bunflem «pintergrunb fd)iüirren lie^. 33ei ber

SSormärtöbemegung be§ 3nfefte§ mnfe fid) biefe ^^^Ö^i'^ "^ e^"^ ßidäadltnie mit fleiuen

©d)leifen an ben SBenbepunfteu auflöfen. ®er Snfeftenflügel beplt feine Sänge unb

Sreite bei ber Semegung, er mirb nidjt gufammengefaltet ober burd) Ginbtegung oerfürät,

mie mir ba§ beim ^lügel ber Söget unb glebermänfe feunen lernen werben. 5)er 3Siber=

ftanb, ber bem §eben entgegenftel)t, mtrb babnrd) möglid)ft oerminbert, ba'^ ber ^^üget

oom 2;ier aftio in bie Sage eingeftellt mirb, bie it)m ber Suftroiberftanb gu geben ftrebt.

Seim ©enfen feboc^ mufs ein möglic^ft großer SSiberftanb erftrebt werben, um ben 6d)lag

mirffam §n mact)en.

®ie 3a^t ber glügelfc^läge ift bei ben Snfeften fel)r grojs. @in Sßei^üng (Pieris)

madjt 9, eine Sibelle 28, ein Xonbeufdimänjc^en (Macroglossa) 72, eine Siene 190

unb eine (Stubenfliege 330 (5d)löge in ber ©ehinbe; bie 3^^^ ^^^ ©d)täge mel)rt fic^

atfo mit 5tbnal)me ber ^lügclfliidie. Subem man on ber bewegten glügelfpi^e ein beru^teä

Rapier in beftimmter @efd)winbigfeit oorbeijie^t, befommt man eine S(n§at)l oon Sln=

fd)lägen, an beneu burd) bie oorbeiftreic^enbe glügelfpi^e ber 9^u§ entfernt ift; ääl)lt
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mau bicfe auf ciuer ©tredc, bie iu ciuer ©efuube Oefd)ricben luurbe, fo tanu mau barauS

bie 3"til i^t'r ^lütjcljdjläge cutucl)mcu. ^iki beu fo fdjueü jdjfagcubcu Sufefteu tüie

güegeu uub 33ieneu fiub bie ii^uftfdjmiutjuiujcu, bie burd) bie ©ditäcje t)enior(^ebra(^t

mcrbeu, fo ^atjlrcid), bafj fie für uu§ al§ STou U)af)ruct)mbar [iub; lueuu mau biejen in

feiner ^ö^e genau beftimmt, fo mu^ bie :ja^i ber ^lüöclfdiläge ber Oefauuten ©c^inin=

guugg^^at)! be§ %om^ gteic^ fein. ®ie (Srgebuiffe biefer Unterfudjung^ineife unirben mit

benen ber anberen übereinftimmeub gcfuubcu; fomit ift e§ fidjer, ha^ jene erftaunUdje

3at)l oon ^Iügelfd)lägen mirflid) gemadjt mirb. 2Sie nnge{)cucr bie fieiftung ift, bo§

nnrb un§ red)t beutlid), ttjeun mir uuiä bemütjen, ben 3'i"9'^''" ntügüd)ft oft t)in unb ^er

jn bcmegen; über 10 Seiuegungen in einer <Se!unbe fommen wir foum t)inan§!

93ei ben S'^i^Ö^n erfldrt fid) bie überau^S ()ü[)e ^ü[){ ber ^-(ügelfc^Iäge bamit, 'i)a'^

bie Jliiötfiirf)^ infolge ber 9ftüdbi(buug bes (jinteren ^-(ügclpaarev^ befouber^j fleiu ift.

S3ei ben ll'äfern ift ^mar ebeufaücj nur ein g-tügetpaar in lätigfeit, htnn bie §u 5^ügel=

beden umgemaubelteu S3orberf(üge( madjen !eine ^(ugbetnegungen; i)ier ift aber ber @rfa|

nid^t burd) ^-Isermetjruug ber @djnnuguug§5at)[, fonberu burd) 9_^ergrö^erung ber 3^läd)e

ber §interflügel erreid)t: bieje f)aben eine fold)e Säuge be!ommeu, ba^ fie unter ben

glügelbeden feinen ^lal^ fiuben, menn fie ni^t gefaltet tnerbeu. ^ie Gattung beftet)t

in ber ^louptfadje in einer queren (äiufuiduug be§ äu^erften j^lüge(enbe§, neben ber aud)

Ieid)te 2äng§faltungcu eiu^ergel)en. ^a^3 3"iQ"^^n^i^ttiitcn uub ©utfatten gefd)ief)t auto=

matifd) gugteic^ mit bem ßurüdlegen unb 5Iu§f|.ianuen ber ^tügel, luooon mau fid) an

einem frifd) getöteten ßäfer überzeugen fann. 33eim 3ui"ü(ft^9en wirb bie SSorberranb=

aber (iioftalaber) ber if)r paraüetcn folgeuben Stber (^i^foibalaber) genäf)ert; ber jmifd)en

if)neu gelegene ^eil ber g-tügelmembran faltet fii^ nad) unten, unb 5119^^^^} floppt bie

^lügelfpi^e nad) unten um. Umgcfef)rt wirb beim 5Iu§fpanneu bie glügelmembran

jiuifc^en ^'oftaI= unb ®i§foibaIaber gcfpaunt unb bamit pglcid) ba§ 5Inff(appeu ber

g-lügelfpi^e bemirft. ®ie g-tügelbedeu werben bei ben meiften Ä'äfern im 3^1uge au§=

geftredt gehalten unb bienen fowo^I gur SSerme^rung ber Unterfläd)e at§ oud^ §ur @r*

I)öt)ung ber Stabilität be§ Ä'äfer§ beim ?5^"9/ ¥^^^ balancieren, yiux bie 9f?ofcnfäfer

(Cetonia) t)a(teu uac^ (Sntfattung ber g-lugflügel bie g-Iügelbcden über bem Hinterleib

gefd)Ioffen; biefe f)aben am 33orberenbe il)re§ ©eitenraubes einen ?Iu§fd)nitt, ber eine

unge^inberte SBemegung ber ^ti^gf^ügel geftattet. Sängsfaltnngeu ber g^Iügel in ber

Üiubetage fommen bäufig öor: fo ber 35orberflügeI bei ben SBefpeu, ber |)iuterflnge( bei

ipeufd^rcdeu u. a.; £äng§= unb Cucrfaltuugeu fiub mebrfad) fombiuiert bei beu |)inter=

flügelu ber Ohrwürmer (Forficula), bie iu ber 9?uf)e unter hcn tleiuen glügelbeden

geborgen liegen.

2)ie 93emegung ber ?^lügel gefd)iel)t nur bei hcn fiibeüen burd) 9J?u§feln, bie an

ben g^ügs^" ft^l^fl angreifen. 93ei ben meiften anbereu Snfeften wirb fie inbireft ^eroor*

gebrad)t; bie 23emeguug§mu§fetu oeräubern f)ier bie gorm be§ gmeiten unb britten S3ruft=

fegmentc^S: ein langes üertaufeubcr 9J?u5feI fteigert bie SBölbnng berfelben, ein i^ut ent=

gegenmirfeubeS, 00m 9f?üden jur 39and)feite üerlaufenbe§ 9Jhiyfelpaar §iet)t bie 9iüdenfläd)e

iüieber fierab (5(bb. 145). ®a nun bie g^ügel an ber ©reuge ber ^Mdm- unb ©etten=

platten mit biefeu bciben üerbuubeu fiub, Werben fie habd gefenft uub gef)obcu. kleinere

9}cu§feln, bie an ber SSafiy ber glügel angreifen, bienen bann ba^u, beu gtügelu wäbreub

biefer §auptbeweguug eine beftimmte 9Rid)tuug gn geben, fie bei it)rer t)öd)ften unb tiefften

(Stellung oon oorn nac^ t)inten gu 5iel)en uub fie beim lieben mit ber ^Idd^t in bie

33ewegnug§rid)tung einguftellen. 93ei hcn Smmen (Ht)menopteren) mit bebeutenb fleineren
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^interflügeln finb jene §auptbett)egung§mu§fetn nur im mittleren Sruftfegment oorfjanben;

bie §interflügel finb burd) §af)treict)e §äfc£)en an if)rem SSorberranbe mit ben üorberen

eng öerbunben unb n^erben bei

ifirer 93en)egung mitgeriffen. SBo

bie ^lüget inbireft burd) ^orm=

öeränberung ber 33ru[tjegmente be=

megt n^erben, gefd)ief)t bie S3e=

megung [tet§ gleichzeitig unb im

gleicf)en (Sinne. 2)agegen fommt

e§ bort, tt)o jeber ^lüget feine

eigene 9J?u§fuIatur t)at, oor, ba^ 35Drber=

unb ^interflügel fid) unab()ängig öonein=

anber bemegen, ^io!^ %. 33. bie |)interf(ügel

bie 6en!ung gerabe beenbet t)Qben, menu bie

35orberf(ügeI bamit beginnen; ba§ gibt bem

^(ug mancher fteinen Sibellen (Ägrion) fein

eiqenortigeg Gepräge i^\\h. 146).

®ie ©rö^en= unb geftig!eit§üer^ält=

niffe ber beiben f)interen S3ruftringe ujerben

raefenttid) burc^ bie 5tu§bilbung ber ^lüget

bebingt; benn fie bilben ben Uriprung§pun!t

für bie ?flugmu§feln unb umfc^lie^en biefe,

fo ba^ bereu ©rö^e ouf fie gurüdinirfen

mufe (?lbb. 147). ©o ift bei ben Sibellen (A)

mit gteid) großen SSorber= unb §interftügeln

ber ^lueite unb britte S3ruftring etma gleid^

gut auggebilbet; bei fliegen (B) bagegen

überwiegt ber gmeite SSruftring , ber bie

^lugflügel trägt, ben brüten bei njeitem,

mö^reub bei ben Käfern (C) "^o.^ Umgefe^rte

ber 3^Qß ift. 93ei ben flügellofen 5trbeiterinnen ber 5(meifen fällt bie fdimac^e @ut=

tt)idlung ber beiben ()interen ^ruftringe im @egenfat3 ju i^rer guten 2(u§bilbung bei

ben geflügelten (55efd)Ied)t§tieren auf, unb baSjelbe beobadjtet man

an ungeflügelten ©d)metterling§iüeibd)en im 33ergleic^ mit it)ren

geflügelten SSern)anbten, %. 33. in manchen (Spannergattungen.

@an§ befonber§ Iet)rreic^ aber finb bie SSerpItniffe bei maudjen

331attläufeu: bei Aphis padi L. befommen oioipare SSeibdjen einer

©enerotion ^lügel, umljrenb baneben onbere ber gleidjen @ene=

rotion ungeflügett bleiben {^V^. 148). „33ei biefen ^'O^'"^^« fi^^t

man, mz ber S3ruftob|d)nitt mäf)renb be§ 2[öad)§tum§ ber 3n=

bioibuen fid) Deräubert: bei ben ungeflügelt bleibenben n^irb mit

jeber |)äutung ber SSruftabjdjnitt fleiuer, ber Hinterleib größer;

bei benen, bie ^lügel befommen, mirb ber Sruftabf(^nitt größer,

ber Hinterleib bleibt im 2Badj§tum oer^ältni§mäBig gurüd."

— S^atürlid) f)at baneben and) bie 51u§bilbung ber 33eine einen (Siuflu^ auf bie @eftal=

tung ber Sruftringe: tt)o %. 33. bie 3>orberbeiue §u öJrab= ober Üiaubbeiuen au§gebilbet

8l6b. 145. ® cf)emattj(f)et Ouerf diu ttt bur^ ba»
jroeite 33ruftf egment einer 9lmei?e jur ©r =

läuterung ber gl ü gelbe rcegung.

®ie borfoöentralen Wu^Sfeln l ftacßcn bie boriale Sßßtbung

ber SSruft ab (4), bie £ängsniit§!clti 2 erhöben unter Sei-

^ilfe ber fcbriigen 9Ku§!ein •? bie SBiJIbung (4'). ®abei

trirb bie S3afalplatie, ber ber ^IüSeI auffifet, mitberoegt, fo

ba6 bei obgeflac^ter SRiicteniuölbung (4) ber glügel er=

^oben (.5), bei gefteigertcr 3!BöIbung (J') ber glügel geien!t

roirb (.5'). Sie feineren 9iii^tung4dnberungen beS glügelS

Werben burcft bie fleinen an feine 93afi§ anietjenbenliluäteln

bemirft. SJai^ Sanet, beränbert.

Slbb. 146. glugbilb einer
©(^tanljungfer (Agrion).

Sie SSorberflüget gefenft , bie

^interflügel crI)obeiu

9lail) einer 9JJomentQufnal)nte

0. ßucien Sull.
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finb, tüirb ber öorbevc 93nt[tring befonbcr§ gro^, tüie bei ber 9J?Qu(n)urf§grilIe (Gryllo-

talpa) uiib ©ottc^audctcrin (Mantis); im übrigen t)at bei ©erabflüglern unb Käfern ber

crftc 93ru[triiig üoii üoruljcrciu eine

bebeiitenbe @röf?e, ül}uc iia^ bofür

bcjonbery augenfällige (Sjrünbc ju

erfenncn ttJÜren, U)äbrenb er bei

onberen ©ruppen, g. 93. öibelten unb

i^üegen, unbebeutcnb bleibt.

'Jinberungen in ber 9iid)tung

be§ ^luge§ Bnnen bie Sibeüen, bei

benen olle gtugmu§feln unmittelbar

an bie ?5lügel anfel3en, burc^ S!}?übi=

fifationen be§ ^lügcljdjlag? bctt)ir!en;

boneben nimmt n}al)rjd)einlic| ber

bewegliche |)interleib an ber @teue=

rung teil, inbem burc!^ feine £age=

öeränberungen ber ©^tnerpuntt oer=

legt mirb. ®ie te^te 3trt, ben ^lug

gu (enfen, ^onbljaben oiele anbre

Snfeften, §. 93. |)5menopteren unb

©d)metterlinge. 93ei ben Ä'äfern ie=

bo^, bereu Hinterleib luenig bett)eg=

lic^ ift, gefd)ie^t bie 93erlegung be§

@(^roerpunfte§ unb bamit bie fc
berung ber ^lugridjtung burd) 93e=

megung ber glügelbeden; luerben

btefe n}eggefd)nitten, fo tann ber

^äfer feinen ^lug nid)t met}r rid^ten.

93ei ben 3^^iffüglern fdjeinen bie

©d^iuingfötbi^en, bie tiefte ber i^inter^

flügel, bei ber SRic^tung be§ ^^"9^^

eine Sftoüe §u fpielen; boc^ ift nic^t

feftgeftcüt, ob fie unmittelbar, burd)

eigne Semegungen, ober nur mittelbar,

al§ Drgone be§@leid)gen)i(^tfinn§,ben

glug beeinfluffen. ®ie fteigenbe ober

fallenbe 9^id)tung be^ ?}lug§ tjängt üon

ber ©djU^ingungÄebene ber^lügel ah]

je me^r fid) biefe ber ^origontalebene

näbert ie mebr alfo bie ^Orüeradlfe
'^^^- ^^^- ®'^ö6enöert)ältni§ ber brei aSruftringe bei einer

uuycu, [K uicijl IU|U uic JlulfitlUUJ|e Qi^^n^ (Aeschna) {A), einet Siptete (Sicus) (S) unb einem

fenfredjt ftef)t, um fo mef)r fteigt ba§ ^^fer (Meioiontha) (C).

(^fj. ,.^„, . , .. Sie TOittelbruft ift tiutiJtiert, a?inber= uiib Jöinterbruft finb einfach getönt,

>5niert in Dte ^Ot)e; je megr bagegen bie bte «afi« bi-g ^linterlrtb^ Ic^road) gotont. ®ie -ilnfät;e ber Seine finb fd)räg

^lüaet in ber SScrtifolebenc idiminaen M^°*f''^'^t' t" b ebenio bie mm^ ber giügei unb ©c^mingtöibc^en.
^luyci ui uei oeuuuicueilt |U]IülIRjen, g ^^^ Streift, C teilroeife norf) ©trau6 = ® ürctf)eim.

um fo nietjr gel)t ber ^-lug gerabeauS.

S)ie gtugleiftungen ber ^nfeften finb ungemein üerfd^ieben. 9D^anc^e ^eufdjreden

mt ber Söar^enbei^er (Decticus) ober bie (Sd)narr^eufc^rede (Psophus) fönnen fid) fclb=
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[tänbig, mit alleiniger |)ilfe ber ?5tÜ9^Ir Öi^' «i^jt in bie Suft ergeben; fie öerairfen

burd} i^re güu3krocgung nur eine bebeutenbe ^Verlängerung unb @rt)ebung i^rer oprünge.

®er unficf)ere, furgbauernbe ^^"9 nmndjer ©intagsfüegen, ba§ taumeinbe ©(^raeben ber

nieiften SEogfalter förbern nur mit fet)r mäßiger @ejd)roinbigfeit. Stnbere formen ba=

gegen finb fet)r fd)nelle unb au^bauernbe ^lieger. 3)ie 2Banbert)eui(^reden üermögen

^unberte oon Äitometern todt gu fliegen unb famen 3. 23. bei mäßigem SSinbe auf

©d^iffe, bie fid) über 300 km öom Sanbe entfernt befanben; bie Sibeden (Libellula

quadrimaculata L. u. a.) machen ptt)eilen weite SSanberungen, unb ber Dleanber)d)n)ärmer

(Sphinx nerii L.), ber nörblic^ ber 2(Ipen nidjt ^um Stuefdjiüpfen fommt, ift id)on bei

Sfiiga gefongen morben, mu^ aljo eine ©trede öon met)r at§ 1200 km burd)fIogen f)oben.

Über bie ©ejdjnpinbigfeit be§

3nfeftenf(ugg t)aben mir nur ganj

menige genaue Unter] ud)ungen;

meift finb e§ nur ®d)ä^ungen,

bei benen auf wichtige DJtomente,

n)ie beförbernben ober t)emmen=

ben 2Binb, feine 9iüdfid)t ge=

nommen ift. ©tonbfu^ be=

obadjtete, ha'^ 9)?ännd)en be§

?(benbpfauenauge§ (Smerinthus

ocellata L.) ju ben in 2040 m
Entfernung ausgefegten SSeibc^en

in nid)t gan^i <i SOJinnten ge=

langten; bo'o bebeutet eine ®e=

fd)iinnbigfeit non 6 m in ber

(Sefunbe, \va§> and) burd) einen

anberen SSerfud) beftätigt nnirbe.

S)ie ©efc^minbigfeit ber 8tuben=

fliege foü ^fötfdjen 1,5 unb 1,7 m
in ber ©efuube betragen. S)ie

Sibellen flogen nad) §agen bei

einer Söanberung mit ber @e=

id)n)inbigteit eine§ furjen ^^ferbes

trab§, olfo nur ^ttDa 3,5 m in

ber ©efunbe. ©etnöfinlid^ fliegen fie iebenfalt^ öiel fdjneller: nad) einer 33eobad)tung oon

Seeumenfjoe! jagte eine (5d)n)albe in einem langen (^ange einer ßibeüe nad), oI)ne fie

er()afc^en §u fönnen; ba§ mürbe, menn mir hd fo bejc^ränfter Jluglifll)" '^'^^ Öiefdiminbigfeit

ber (Sc^matbe niebrig oeronjdjlagen, bod) immert)in minbeften§ 15 m in ber ©efunbe bebeuten.

3)o^ ©tedjfüegen mit fdjuell laufenbeu ^ferben gteid)en «Schritt fialten unb fie fogar

umfliegen tonnen, meift auf immerhin 4 m unb met)r @e]d)minbigfcit in ber ©efunbe t)in.

SIu§ ollem gef)t febcnfaüä ^eroor, ba^ 3n)e!ten fet)r bebeutenbe ©efdiminbigfeiten errei(^en

fönnen. ©0 tüd)tige f^üeger mie bie großen Sibeüen, bie Sdimärmer unb oiele fliegen

fönnen im fliegen aud) unter bejd)Ieunigtem g(ügeljd)lag an einer ©teile in ber Suft

ftiü fte^en, mie bie Üiauboogel e§ beim 9iütte(n tun. ®ie größeren fd)neüf(iegenben

Snfeften mit breiten 3^lügeln üermögen auc^ nad) erlangter größerer @ejd)minbigfeit titn

^JIügeIjd)Iag ein^uftellen unb einige ßeit oon if)ren ^lügeln getragen baf)in§ufc^meben, mie

3166. 148. Sßerroanblung 6ei einer S31attlau§ (Aphis padi X.)

äu ungefüigelten (a) unb geflügelten (b) ®efd)Ic(^tgtiercn. 'üiaä) Sraß.
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5. 33. bie ©ct-ietfaltcv iinb bte tropijdjcn Ornithopteru- uiib Moi-pho-^trten unter ben

Xagjdjinetterliiigen; bic aii-:M3eDrcitcten ^(ütjel luirfeu babci luie '^papierbmdjen.

t) ®er ^lug ber g-Iebcrmäuje.

®ie glebermäufe Ijabeii eine ^-üicif)aut, bie im ^erl)ä(tui^j 5um .Uörper fef)r|grof] ift

(^Ihh. 14i>); fte finb barin mit ben Xagfottern unter ben ©djmetterlingen üergteid)bar. S^re

Unterfläc^e luirb ^änfig nod) burd) eine öon ben 93einen jum Sc^tuanj gejpanute §aut

üermel^rt, unb bie [tarfe tSntraicfhtng ber D^rmujd)eln bei mandjen ^-ormen bient mot)(,

Qu^er 5ur iserfcincrung be^ @ef)ör§, and) mit jur Vergrößerung ber Unterf(äd)e. 3(l§

Urjprunggort ber ftarfen glugmu^fulatur i[t ber S3ru[tforb fe^r umfangreich, bie flippen

2lbb. 149. ©emeine Jlcbermauä (Vespertilio murinus Schreb.)-

ftod^gebrüdt unb engftetjenb; aud) ber ©c^ultergürtel ift fe^r gut au§ge6i(bet, luo§ 6e=

fonberS im 35erg(eid) jn bem fdjmadjen 93edengürtel auffällt. Seim 5(ufuiärt^5t)eben mirb

bie gläd^e ber g^tügel giemlic^ ftarf jufammengeflappt, ha§ einzige SOMttel, moburd) bei

fotd^er 3(norbnung ber f^Iugljaut ber fiuftmiberftonb im §ub öerminbert merben fann.

^er ^lug ber ^(ebermiiufe ift bei ben einzelnen ©attungen unb oft auc^ 5(rten öer=

fc^ieben unb t)ängt mit ber gorm be§ g[ugapparat§ auf engfte ^ufi^ntmen. "^k ^lüget

finb baih geftredt unb fpi^, balb breit unb ftumpf {%hh. 150) unb tuir fönuen bem=

entfpredjenb Sdjmalflügler {Ä, ©attung Vesperogo) unb 93reitf(ügler (B, ©ottungen

Rhinolophus unb Vespertilio) unterfd)eiben. SSenn mir mit 23tafiu§ bie Sänge be§

3. ginger§ (a) oI§ 5ßietfoc^e§ be§ 5. (b), unb bie Sänge be§ g-Iügelranbe§ jmifc^en

4. unb 5. Ringer (c) aU 33ielfac^e§ be§ 9fianbe§ §mifd)en 3. unb 4. Ringer (d) bered)nen

unb babei b = 10 unb d = 1 fe^en, fo laffen fid) unfere beimifd)en 5(rten nad^ ber
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©umme a + c in eine Sf^ei^e anorbnen, bie genau bie 5t6[tufung i^rer ^(ugfäf)ig!eit

angibt, '^ixx bie früt)f(iegenbe ^tebermauS (Vesperugo noctula Keys.-BL), unjeren

Be[ten ^^lieger, ift biefe ©umme 16 + ^ = 19; für unfre anbeten Vesperugo-5(rten

fd^tt)an!t fie ^teifd^en 17 unb 15,4; bagegen ^ot ber be[te ^lieger unter ben S3reitftüglern,

bie 33artflebermau§ (Vespertilio mystacinus Leisl.) ben Snbej 14, 6, bie onberen Vesper-

tilio-Strten meift nur 14,2.

2)ie (S(i)malflügler mit i^ren langgeftrecften berben glugf)äuten, unb befonberS bie früt)=

fliegenbe glebennau^ (V. noctula Keys.-Bl.) fliegen fd)nell, in geftrecfter 93a^n, mit fc^arfen,

plö^tic^en SBenbungen; ber 5lu§fcf)(ag ber ^lügel ift meift gering, unb nur bei fc^arfen

SBenbungen mirb er üergrö^ert; fie !önnen ouct) met)r ober n^eniger meite ©trecfen ot)ne

?5Iügelfcf)Iag bafiinfcfimeben. ©ie

fliegen ^orf) unb fcf)euen aud) oor

©türm unb Siegen nid)t jurücf. S)ie

Sreitflügler bagegen muffen mit if)ren

garten ^lügeln meit au§t)oIen unb

flattern me^r gemädjtid); it)r ^lug

fie^t ungefd)idt fc^man!enb au§, ge^t

meift niebrig unb ermübet fdjnell, fo

ha^ fie tiäufig au§rut)en muffen. 9}?it

bem ©teuern be§ ^lugeS bürfte bie

glug^aut gmifi^en ^intergliebma^en

unb ©djmanj ju tun t)aben; fie ift

bei ben infeftenfreffenben 5'Ieber=

mäufen, bie bei ber 3agb fdjarfe

SScnbungen moc^en muffen, gut ent=

midelt, fef)tt aber ben frud^tfreffenben

füegenben ipunben. 3n ber dlui)i

pngen fid) bie ^^lebermäufe mit ben

S^rallen i^rer .§intergliebmaf3en an

gelSüorfprüngen, Elften, S)ac^fparren

u. bgl ouf unb befommen bie jum

5(bf(iegen nötige 5(nfang^5gefc^minbig=

feit, inbem fie fic^ mit ausgebreiteten

f^Iügeln fatten laffen. Sf)re Semegungen am SSoben finb fet)r ungefd)idt, ba bie ^nie it)rer

fc^n)ad)en ^intergliebma^en, uiegen it)rer |)altung beim 5lu§fpannen ber ^lug^ont, nad) ber

©eite unb etma§ nad) t)inten"gerid)tet finb. ©ie fudjen ba^er, menn fie auf ben 93oben gelangen,

möglic^ft einen ert)obenen ©egenftanb ^n erÜettern, um it)re 5'lugt)äute gebrauchen ju fönnen.

%üx bie ©efdjminbigfeit ber glebermäufe finb genaue ßö^i^i^ "od) nic^t ermittelt; jeben=

falls ift e§ übertrieben, menn mon ben^lug nonV. noctula Keys.-Bl. mit bem ber©d)malben

gletd)ftellt. Sie Q^lugleiftungen aber, bie fie erreichen, finb nid)t unbebeutenb. g-ür eine

5ln§af)l unferer ^lebermäufe ift e§ feftgeftellt, ba^ fie iäl)rlid)e SBanberungen nnternet)men,

menn aud) non geringerer 3lu§bel)nung alö ber SSogel§ug. ^on manchen fliegenben

^unben, §. 23. Pteropus medius Temm. uub Cynonycteris amplexicaudata E. Geoff.,

mei^ man, ha'^i fie, trolj il)rcr ni(^t befonberS ^erüorragenben ^lugfertigfeit, lange Steifen

mod)en fönnen; le^tere fliegen in einer 9^od)t big 90 km unb ebenfoüiet gurüd, um ju

i^rer 3^rüd)tenaf)rung §u gelangen.

3166. 150. giügel^ einer faimalflügtigen
(Vesperugo noctula Keys.-Bl.) unb
einer 6reitflügligen glebermaul (Ves-

pertilio murinus Solireb.).

3. 4. .'). britter, tiierter, fünfter Ringer (ber

2. ginger liegt bem brttten birfit an). 9lad) 311 tum.
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7}) 2)er SSogelflug.

SBenn iDir bcn ging bte iioUfoiiuiienfte oller 33ett)egungöartcn genannt ijoben, fo

nui^ man bem g-Ingc bcr "iUigel luicbcrnm bte ßrone üor bcn anbcren Hrten be» ^lugeS

§ner!enncn. '^^(n @d)ncUigfeit, an ^lucibauer nnb an ©legans übertrifft er ben ging bcr

Snfeften mic bcr glebermänfe ki tüeitem, unb bte tuunberbare 5tnpaffung§fä{)igteit ber

Flugapparate bei bcn l^Higeln ermLigIid)t e§, ba| ()icr üiel größere Saften betuegt nierbcn

al§ bei bcn anbcren Jlicgern. §incrbing§ ^aben bic tnäctjtigen glugeibedjfen ber Sura

uub Äreibc^eit uod) weit grünere SDimeufionen erreidjt al§ unfere größten 3SögeI: bcr

£onbor jponnt 2,7ö m bei einem iKirpergeunct]t üon SVg kg; ber bei ©reenmoob ge=

funbeue Pterodactylus bagegen t)otte eine Spannineite tjon 9 m, unb fein ©eiuic^t nnrb

auf 116 kg gefd)ät^t — immert)in ober lutffen unr nid)t, \vk

lücit feine ^lugfö^igfeit ging.

9J?on mu^ ^tuei burd)au§ ücrfdjiebene 9(rten be§ ^ogel=

flug§ nnterfd)ciben: ber eine gefc^ief)t mit i^-)ilfe ber FUigeI=

fd)Iäge; ber onbre beftef)t in einem ©o^ingleiten o^ne Ftüget=

bemegung mit ausgebreiteten ^ytügeln. Senen, ben Sftuberftng,

!önnen oüc f(ugfät)igen SSögel anhüben; bie glugorbeit mirb

I)ier burc^ bie 9JJu<ctulatur be§ ^ogeI§ geleiftet, fie ift olfo öon

ön^eren 9)Zomenten unabhängig, tiefer, ber ©egelflug, ift in

feiner ^öd)ften S^oIIenbnng, bem Streifen, nur einer geringeren

5tnäaI)I größerer 95ögel möglid) unb fann oud^ non biefen nict)t

ju jeber ^e'it, fonbern nur bei bemegter Suft ou-ägefütirt

tnerben: ha§, Greifen beftetjt in ber StU'Snü^uug ber (ebenbigen

S!roft be§ 3Stnbe§ §um Xragen unb jur gortbemegung be§

S3ogeI§; bie ^IngmuSfeln muffen nur bie g^Iügel ouggefponnt

ijolten, im übrigen befdjränfcn fid) bie oftiöen 33eir)egungeu

ouf SBenbuuiieu uub ®ret)ungeu be§ ^örper§, fie finb g(eid)fatn

nur ein Sotoncieren.

SBir betroc^ten perft ben Ütuberftug.

3um SSerftänbuig ber Vorgänge beim ^lug ift eine

Kenntnis be§ 33oue§ ber g-lngtuerfäcnge unentbet)rlid). ®er

glügel ift ein im ®d)uttergeleu! brebborer einormiger §ebel,

an bem bie 9}Zu§!eIfraft uof)e beim ®re^pun!t ougreift. ©r ift, mie fd)on betont,

btircf) Umbitbung ber oorberen ®(iebma|en entftonben. ©ein STuoc^engerüft jeigt olfo

bie ti}pifd)en Xeile be§ 2BirbeItierarm§: ben einfadjcn Oberarm, ben au§ ber ftörfereu @IIe

unb ber fd)it}äc^eren «Speidie gufommengefelten Unterortu uub bie |)onb mit ^oubmurgel,

S)?ittclt)anb unb gingern. ®ie .«nod)en ber |)anb finb im SSergteic^ mit benen ber

naf)e üermoubteu ÜieptiUeu fel)r rebn^iert: bie |)anbmur§el fe^t fic^ ou§ nur 2 fuod)eu

äufommen, bomit geteuft ein ^nod)enftüd, bo§ ou§ brei SJJittel^anbfnodjen beftet)t, mo=

üou ber erfte gonj, bie beiben onberen tetllueife it)ren ©onberbeftoitb eingebüßt t)abeit,

unb boron fe^en fic^ brei Ringer ou, ber 5)aumen notjc am i)anbgelenf, bie beiben

ouberett, bitrd) SSönber üerbunben, om (Snbe be« 90littelt)aubftüde§. ©omo^t ba§ eiIenbogeu=

geten! al§ ouct) bie ©elenfe ber §onb finb (Sdjorniergeleufe uub geftotten 23emegungen

nur in einer ©bene, nämtid) in ber be§ ouSgeftredten ?5'tüget§. ®o§ (Sllbogengelenf

ift burd) bie Stbfdjrögung bei @e(en!fopfe§ für bie ©peid)e am Oberarm {'äbh. 151) fo

9166.151. (Silbe beS CberarmS
Bom *BeIifan.

1 ©elenlfopf für bie ©Ue «nb

2 für bie 6pcid)e.
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cingerid^tet, 'Oci'\^ bei 93cugung be§ i^Iügel^S bie etiraS für^ere ©peid)e bt§ an ba§ (Snbe

ber @lle reicht (§Xbb. 152), bei ber ©tredung bagegen nid)! fo lueit: fie inirb §urücf=

gebogen unb übt babei einen ^^^g cinf ben mit if)r öerbnnbenen ^anbtüurjelfnocfien unb

fomit bie gange §anb au§. ®aburc^

^at bie ©trecfung be§ (gUbogengetenfeS

gteicf)§eitig eine n)enig[ten§ teilroeije

©trecfnng ber i^anb §nr O^olge; bie

ooIHommene ©tredung ber §anb mirb

bann huxd) befonbere 9Jlu§!eIn bemirft.

®a§ @c^nlterge(enf bagegen über=

trifft an 2tn§giebigteit ber 23eiüegung

otle übrigen ©elenfe am ilörper ber

33ÖgeI, ja üielleidjt aller Söirbettiere

über()anpt, nnb befi^t ^nglcid) eine

befonbere 3öiberftanb!gfät)igfeit. ®ie

©elenfgrnbe, bie in ber §anpt|'ad)e

oom 9f?abenbein unter geringerer 33e=

teiligung be§ @djnlterblatte§ gebilbet

mirb, ift nid)t mie fonft üon ^i)atinem

Knorpel überwogen, fonbern öon 3'ofer!norpeI mit elaftifdjen ©inlagernngen; infolgebeffen

bereinigt fie eine gefteigerte ßi^^^Q^cit mit größter ©(aftigitiit. ®ie @elenft)öt]le ift fe[)r

geräumig nnb erlüeitert fid) an mehreren ©teilen über ben 9ianb ber ©elentflädjen t)inau§,

S

9UiB. 152. 3'i|o'nine"9f legtet Slrmffelett bc§ 23uifarbS
(Buteo biiteo L.).

i Cberarni, 2 ©pctd^e, 3 Gßc, 4 ^anblimri^cl, 5, 7, * tret 9JUtte(I)anb=

Inoc^en, 6 ®aumen, 9 unb 10 jroeitev ginger, ii britter ^^inger.

31Bb. 153. ©fclett be§ i8ui(arbf liigel§ mit onfeljenben Sdimungf cbern;
bie SS e i ^ t e i l c unb S e d f c b e r u f i n b f o v t g e n o nun c n.

1 Oberarm, 2 ©Ue, 3 ©petrf)e, 4 2)aumen, .5 3)aumenfittig; s äujettcr j^inger, 7 Slrmfc^iuingcu, 8 .s>anbirl)unngcn,

9 SSaub, baä bie S^juleu ber ©djiöuugfeberu oerbinbct.

unb ein ungemö^nlid) reid^ entmidelter 93anbapparat bient jnr ^-eftigung be§ ®eten!e§.

^ie ^läd^e be§ ^Mq^^^ ^^^^^^ ^^^^ ä^t Q^^i geringem Xeil bnrd) eine §antfalte ge=

bilbet, bie ben 3Bin!eI be§ (£übogengeIen!e§ einnimmt unb oft nod) burd) eine j^toeite,

bie öom Dberarm gnr ^örperftanfe ge()t. Sn ber |)anptfad)e befielt fie an§> ^^ebern,

bereu gri)^te an ber §anb unb om Unterarm (©He) anfc^en (Stbb. 153): e§ finb bie
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^anb= Ulli) '^^IrmfdjUjiuiicii ober iScfjiuungfebern erfter uub gu^eiter Drbuung; bie am
Dberarm oufe^eubeu grofjeu gebcru bitbeu beu jogenauuteu ©djulterfitticf). 2)ie |)anb=

fdjunugcu licgeu bei au§gc[trccftcm ^-lügel am lueitcftcu nad) au^cu; fie erreidjeu beim

g-lügelfd)(ng bie gröj3te (Scfdjunubigfeit uub fiubeu \o and) beu grü^tcu SBiberftaub.

'S!cmgemäf3 i[t tt)r "^lufa^, bie .S)aub, bejouberiS [tarf auggebilbet uub übertrifft bei guteu

^üegeru beu Dberanu au Sauge; bie

©diuuugeu felbft fiub traftiger gebaut

aUi bie 'Jlruifdjunugcu, unt) biefe luieber

Mftiger a{§> bie be^ Sd)ulterfittid)§.

©djüefslid) fiub bie .s>anbfd)unugeu aud)

am feftefleu ciugepflau^^t: fie filu'u mit

ii)reu (Subeu in ©rubeu be!§ ^uodjeu;?,

lüä^reub bie §lrmfd)U)iugeu biejeu uur

QU ber Dberfläd)e berül)reu. ^u beibeu

^äßeu fiub fie burdj elaftifdjey 93iube=

geiuebe fo befeftigt, ta^ it)ueu uod) eiue

geiüiffe 93ett)eg(id)teit bleibt.

®ie ©djmuugfeberu ftimmeu iu btn

^ruubjügcu it)re§ 93aue5 übereiu mit

ben übrigeu g^'^^^'i^ ^^^ Körper» uub

beftet)eu ujie fie an§> etuem ftabförmigeu

©d)aft uub eiuer nad) ätrei entgegegeu=

gefe^teu ©eiteu baüou eutfpriugeuben

^eberfatjue, bie beu uuterfteu ^eil be§

©(Hafte'S, bie ©pule, freilaßt. S)ie '^ai)nt

ift uid)t folib, fouberu beftef)t an§> ^wd-

geilig augeorbueteu, öom (Schaft fdjrög nad) öoru üerlaufeubeu Stfteu, bie niieberum

^lueiäeilig georbuete ®traf)Ieu trogen. (?(bb. 154). ®ie ©trot)(eu beuadjbarter Stfte

fiub miteiuauber üerbuubeu: bie ber ^'^^^^iP^I'^ pgefe^rteu Strafjleu trageu feiue

:^ätd)tn, bie über bie l)iutereu ©tra^Ieu ht^ oorbereu S(fte§ tjerübergreifeu uub fie feft=

t)a(teu. 2Beuu ber ßiMoni^^ci^^fl^'Ö i>cr 5ifte gelodert ift, fo fauu ibu ber i^ogel, hant

ber §at)(reid)eu §ä!d)eu, leidjt burd) Drbueu ber

^eberu mit bem ©c^uabel luieber fjerftetleu, U)ie

tt)ir ba§ burd) ®urd)5iet)eu ber ^eberfatjue

§U)ifc§eu beu f^nngerfpi^eu tuu föuueu. S)ie ^eber=

fatjue bilbet fomit jugleid) eiue fe^r etaftifc^e,

bid^te uub gegeu iued)auifc^e Eingriffe uuemp=

fiublid)e g(äd)e. ?(u beu Sdjttjuugfcberu uuu fiub

biefe 2ei(e fo gebaut, ha^ fie eiuem ftarfeu ^Drud

oou ber Unterfeite ^er SSiberftaub ^u leifteu oer=

mögen. ®er ©djaft ift ftarf uub etroa§ nac^ oben ou»gebogeu, fo bo^ er feine Slonfaoität

uac^ unten fef)rt; an btr ©pule ift ber Duerfd}uitt eiue (Sllipfe, bereu löngere 5(c^fe

feu!red)t ^ur g-lügetfläd)e ftel)t (^bb. 155); roo ber ©c^aft bie ga^ne trägt, beftet)t feiue

Dber= uub IXnterfeite au§ biden ^orntafeln, uub bie t)od)fautigen ©eitenplatten mirfen

einem 5)rud oou unten entgegen. ®ie '^itfte ber |^eberfat)ne fiub fdjuial, aber f)od), uub

bie ganje gatjue ift uuterfeit^ geiuölbt. 3BeId)e geftigfeit baburdj erreicht lüirb, geigt

Slbli. 154. Schema be§ 33aue§ eiuer Äouturfeber.
1 Stfta't, 3 9lft, .?' ipi^enroävt? öotn Stft obgelienlie ©traf)ten,

bie iiä) über bie fputeniunrtS gerichteten ©traljleii be§ '!Kncf)6ar=

afteö (3") tjfi-'überleaen iinti fid) mit .'öäfd)en an i^nen oeranlern.

9Jac6 S8on§.

0O®Ä
Slbb 15,5. Cuer|d)nitte burcf) ben ©i^aft

einer Sc^roungfeber.

a unb b burd) bie Spule, c unb d burrii htn bie

gafine tragenben Seil 'itaii SUilborn.
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am beften ber S5ergleid) mit irgenbeiner ©ecffeber be§ Körpers. S3et üerfdjiebenen

SSögetn ift bie geftigfeit ber ©djtningen uiiglettf): bei benen, bie nur 9f?uberflug ausüben,

tüie ben Ralfen, tüerben [ie mef)r in 5lnfprud) genommen unb jinb bat)er fefter oI§ bei

ben (Seglern, mie bem ^Buffarb, beren ^^lugart geringere Slnforberungen an bie SSiber=

ftanD§fQl)ig!eit ber ^lügel [teilt.

^ie Süden, bie gmifc^en ben ©pulen ber (gdimingen bleiben (ögl. Slbb. 153), merben

öon oben unb unten f)er burd) biditgeft eilte, fid) badijiegeUg überlagcrnbe ®edfebern

überfpannt unb bie glugflädje jo in einer Sßeije gebidjtet, ba^ mon jie fajt qI^ unburd)=

läffig für Suft be^eii^nen fonn.

Sin ben ©diirungfebern i[t bie 3^al)ne an\ ber einen Seite, bie ber üorberen t^Iügel^

!ante guliegt, bebeutenb jdjmäler al§ auf ber gegen ben Körper geridjteten, unb jebe

©c^minge übergreift mit biefem Sf^onbe bie folgenbe üon ber S^üdenfeite I)er (5Ibb. 156).

S3eim gufammengelegten S'lügel finb bie @d)mingen übereinanber gejd^oben unb beden

fid^ gum größten ^eil; beim ouSgeftredten ^lügel bagegen breiten fie fid) qu§ mie hk

Stöbe eine§ entfalteten f^äd)er§, inbem fid) i^re Ü^ünber nur menig beden. ®iefe 2(u§=

breitung gefdjie^t in SSerbinbung mit ber Stredung be§ ^^tügels burd^ bie ßuQiüirfung

eine§ elaftifd)en S3anbe§, ha^ parallel mit bem Sfelett üon Spute gu Spule läuft (ogl.

^ ^ ^ Slbb. 153, .9): biefe§ lodert fid) bei gottung,

^- "

—

""^'^^^""^^
I \

fpannt fid) bagegen an bei Stredung be^

^tügelS unb fteHt fo bie Sdjmungfebern

felbftänbig, ot)ne befonbere 9}?u§telein=

mirfung, in beftimmter gcgenfeitiger Sage f eft.

^- ^ ^ ^ ^ %\t Sebeutung biefer (Sinricfitungen
SIBb. Iö6. ©c£)emaber?(iuivbnungbcr©cEiti)iingtebern, ., ^ • ^ . r^ ,-.. er ^
im auerftftnitt, unb einirirJung be§ Suftiniberftonbeä, bcffen tit Ieta)t einjUiegeU. 'Sjie ^Cber \\l fo 06=

aJic^tung bie iMeile augeben, |f'^©e,,fnna W unb C^ebung (B)
^^^^.^^^^ ^^^ ^.^ ^.^ ^^^^ -j^^^ ^j^^^^ ^^^^ ^^^^^^

ettt)a§ bre^en fonn. ®a nun il)re beiben

^al)nen ungteid) finb, mirft ber Suftmiberftaub ftärfer gegen bie breitere unb brel)t biefe

nad) oben, menn bie ^eber nad) unten bemegt, brüdt fie aber nad) unten, menn bie ^eber

gehoben mirb {^\i^. 156). 23ei ber Senfung be^5 ^lügel^ merben olfo überall bie breiten

2: eile ber ^eberfal)ne nac^ oben, bie fdjmalen na(^ unten gegen il)re S^ac^barn gebre^t,

fo '^^S^ bie ^tügelfUidje nur bid^tcr unb fefter gefd)toffen mirb Umgefel)rt ift bie SSirfung

beim §eben be§ glügel§: iaioufienartig öffnet fid) bann bie 3^Iäd)e, burd) ben Suftbrud

au^einanbergeprefet; bie§ gefc^ie^t um fo leichter, al§ beim .^ub ber 5'^ügel etma§ an--

gebogen unb gebeugt, ^^Oi^ bie Sdjmingen feftftellenbe 35anb alfo gelodert unb bie 33e=

meglid^feit ber ^ebern baburd) freigegeben mirb.

So mirb burd) ben Sau be§ S^ogelflügetio in üoüftem 9)?a§e ben allgemeinen (S-or=

berungen genügt, bie oben an 'ticA ^er^alten ber 3"iugftäd)en gefteüt mürben: ber S'^ÜQ^^

bietet für ben mirffamen 9tieberfc^Iag eine mögtic^ft gro^e, Iuftbid)te gläd^e unb finbet

ba^er grofsen SKiberftanb; bei ber ipebung mirb bogegen feine 3'^Äd)^ '^xa^^ 93eiigung

t§rer !nöd)ernen ?ld)fe oerfleinert unb burc^ ®ret)ung ber Sd)mingen luftburc^täffig

gemad)t, unb fo mirb ber Suftmiberftanb mDgIicI)ft oerringert. ^a§ fprid)t fid) aud) in

bem §eitlid)en SSert]öItni§ oon i^")ebung unb Sentung an^: bie |>cbung bauert infolge oer=

minberten 2Siberftanbe§ fürgere -^txi at§ biefe, unb g^nar ift ba§ 3?ert)ältni§ ber ®auer

bei Glaube unb 3Suffarb §. 93. mie 2 : 3.

®er ^tüget bemegt fid) in ber SBeife, ba^ an bem ruf)enb gebad)ten SSoget bie

Spi^e be§ Oberarmeg etma eine (SUipfe befd)reibt, beren gro^e 5(d)fe, teid)t nad) üorne
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iiiib unten geneigt, wahren ttjagredjt ]"tet)t (?tbb. 157). 33eini ^Jüeberjrfjlag bilbet ber üor=

jpringenbe Iiüorbcvranb be!§ 5t»gct!§ eine «Sdjranfe, bie ein Slbfliellcn ber verbriingtcn

Suft xiad) öorn öeri)inbeit; i)a§i freie (Snbe ber @d)n)iugeu aber irirb burrf) ben Suft=

luiberftanb ettua§ aufgebogen i':?(bb. lo7red)tl); fie [teilen fid) aber beim SBeginn ber .'pebung

uneber fdjräg nadj unten gegen bie -S^')orijontalcbene. 93ei ber ocnfung be^ 5^üge(§ wirft

atjo ber Vnftiinberftanb fenfredit gegen eine fdjriige ^läd)e unb fann in eine öon unten

nad) eben unb in eine non binten nad) üorn luirfenbe Ä'omponente jertegt lüerben: er

l)ebt ben '-Bogelförper unb treibt i^n jugleid) üortuiirtS. ®cr ^;)nb be!§ S(ügel§ (^^tbb. 157Iinföj

bagegen bietet bcm burd} bie Sciueguug ent[te()enben ©egentuinb bie untere pj'lügelf(äd)e

bar: babei luirb ber SÜJrper fo Jueit ge()üben, baß ber ®d)luere entgegengciuirft tuirb, er

luirb in ber ©djUiebe gef)alteu in ber 2lrt, luie ein '^^apierbradje burd) ben entgegen^

[tet)enben 2uft[trüm getragen lyirb; jugteidi aber ttierben bie ^yfiiQ^'l automatijd) in bie

ipöf)e gebrürft. Slber bie§ gefd)ie()t auf Ä'often ber Sßortnärtgbenjeguug; bcnu bie fd)räg öon

norne unb unten gegen bie ?vlügel luirfenbc ^raft be» ©egenluinbe'o entl)ält eine horizontale,

nad) biuteu luirfeube Komponente, luobur^ bie gtuggefc^tuinbigteit üerminbert wirb.

2)ie SLlhi-ofetn, öon benen bie S3eiuegung

be§ ^lügetg betuirft wirb, finb ungemein ftarf:

bie gefamte 5"^iigi"i^^'f"latnr lüiegt bei berXaube

unb beut 9iebt)u()n etwo Vg ber Körpcrgeunc^t-$,

beim Üiegenpfeifcr, bem @tar unb bem (Stord)

met)r at§ V^, beim 33uffarb Vj unb bei ber

Serc^e %. ^ie Senfer ber ^(ügel finb bie

großen 33ruftmu§feln, bie öom Sruftbein, 3Raben=

beiit unb @d)tüife(bein entfpringen unb an ben

Dberarm anfe^en; fie mad)en im allgemeinen

etwa bie .'oätfte ber gefamten KörpermuSfutotur

au§. vS^re jebeömalige ©rö^e erlaubt ober

nic^t eiufad) einen ©c^tu^ auf bie 5'tugfäf)igfeit

be^3 95oge(§: fteinere, fd)neU fltegeube iöi)get

befil^en üer^ältnilmä^ig oiet größere 33ru[tmu5feln aU größere, ru^ig fc^webenbe g^ormen;

bei ber Zaubc g. 33., bie faft fteta nur mit -'oilfe be§ ^Iügetf(^lage§ fliegt, wiegen bie

S3ruftmu§feln faft Y^, bei ber 9}?öwe bagegen, bie öiel mit au^geftredten ?^lüge(n fegett,

nur Vio be§ Äörpergewid)t§. ^te g'fwgfi'i^igfcit f)ängt eben, an^er öon ber 9D?u§fetfraft,

and) nod) öou anberen 9J?omenten ah, fo nor allem öon bem günftigen S3au ber ?^lüget

unb ber ^til)igfeit §um Segelfhtg: fo fommt e§, ban ba^o 9teb^nl)n mit feinen fur§en

breiten ?5Iügeln für feinen ungefd)idtcn ^^lug weit met)r ^}Jiu§fetarbeit öerbraud)t at§

bie f(^lonfflügelige Wolvc für i^r elegante^, öon (Segeln unterbrod)ene§ X)al)infliegen.

%nv ben 5tnfat^ ber grof^en löruftmuSfeln reicht bei ben ^yliegern bie glöc^e be§

S3ruftbein§ nid)t au§; e§ entwtdelt fic^ bal)er onf bem 93ruftbein ein 2äng§fiel, beffen

<^öl)e öon ber (^rö^e ber 33ruftmu§feln abhängig ift unb bamit in einer gewiffen 33e=

jiefjung ^ur ^lugfertigfeit fte^t; fo ift er 5. S. bei ber flugentwi)l)nten .'paulente niebriger

at§ bei i^rer Stammutter, ber Stodente. 5lber ebenfowenig wie au§ ber ©rö^e ber ^^lug^

muffeln fann man au§ ber i^Dl)e be§ ^Sruftbciufielc^ einen bireften Sd)ln^ auf bie 5lug=

fäl)igfeit be§ 35ogel§ §ie^en. 93ei ben großen 2auföi3geln (IRotiten) fe^lt ber ^Sruftbein-

famm, unb ebenfo f)abeu il)u folc^e ^lugööget ganj ober teilweife eingebüßt, bie il)re

^'ylugfü^igfeit üertoren l)aben, wie bie erft in t)iftorifc^er ßeit auSgeftorbeue 9iiefeutaube

9(66.1,17. seSeg ititb ^t^ltung bcS glügeis boim
r u li c n b a e b a di t e n 35 o g e (.

ißtcil A jeigt bie giugriditung, *ßfcil B bie ;)!iditiing

ber giügelöerocgitiig. ^laä^ Wäret).

.§efje 11 Xoileiii, lieröau ii. lierleben. I. 1(5
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ber Snfel 3}kurittu§, ber 3^ronte (Didus ineptus L.), ober bie auftraüfdie Üiaüe Ocy-

dromus, ober bie im ^leiftogän S^eufeelanbS gefunbene Cnemiornis, bie ben ©änfcartigen

oenoonbt i[t.

®ie §eber ber glüget finb weit jdiluäc^er qI§ bie @en!er: letztere finb beim Meh^

^ut)n 3 mal, bei ber STaube 5,45, beim (Star etiüa 9, bei ber Äräf)e 14, beim Sufjorb 18

unb beim Ralfen über 50 mot jo fc^iner aU bie §eber. ^ie ^ebung be§ ^^lügelS ftettt

eben geringere 5tnforberungen an bie 50Zu§tetn, ba [ie burc^ ben ©egenminb unterftü^t wirb;

ja wenn ber ging feine oolle ©efc^winbigfeit erlangt i)at, brauchen bie ^JZugfeln bem

glügel nur bie entfprerf)enbe 9fiic^tung gu geben; ber i^Iügel wirb bann paffio bnrc^ ben

gegen feine Unterfläc^e [te^enben ©egenwinb gef)oben; bie Bewegung ift bann fo fc^neU, ha^

ber ^(üget on feiner Dberflädje bei ber Hebung gor feinen Snftwiberftanb niet)r finbet.

Stbb. iri8. 9J{ oni cutauiiiafjnicii oiiier iliegctibeii ^JJiömc in glciclKit 3 'ttei'Oa'lcii [i-l'i),

(cftriig DD 11 uoru (A) , üon ber Seite (ß) unb Don oben (C).

Xie ©efcbminbigfeit (= ber Sntfernung ber Linien l—io) fteigt mit bem 9fiebcrfcßlag bcS giügelä nnb nimmt mit bem .'önb ab;

jngleirf) bebt )id) in /> ber ffiogef über bie bori^ontale Sinie ober finft unter fic ?fai.i) SJJarcn.

Xie gewaltige 9J?n§!eImaffe, bie im ©ienft ber g-Iugbewegnng ftel)t, (egt ben @cf)In^

nat)e, ba| fanm ein anbere§ Stier fo oiel Strbeit bei ber 2ofemotion leiftet wie ber SSogel;

benn bie Slrbeit§Ieiftnng eine§ Tln^ttU ift feinem ©ewidjt proportionol Saniit ftimmt

bie S3erec^nung, ba^ ber 4 kg fdjwere ©torcf) beim 5^»9 i« ^"^er ©ehinbe eine ?lrbeit

oon etwa 6 kgm teiftet, etwa ebenfooiel wie ber IGmat fd)Werere 9J?enfd) beim gewöt)ntid)en

©ong; beim fdinellften Sauf leiftet ber SDJenfc^ in ber ©etunbe etwa 56 kgm, 'oa^ ift

im SSert)äItni§ gu feinem Körpergewicht nod) nid^t % fo oiel wie ber ©tordj beim «^Ing,

unb biefe Slrbeit^Ieiftung oermag ber 9J?enfc^ nur fe^r befdiränfte ;^c\t, ber Storc^ oiete

@tunben lang burd)äufüt)ren.

®ie SSirfung be§ 9iieberfd^tage§ ber ^lügel bebeutet §ebung be§ 35ogeItörper§ unb

S9efd)teumgnng belfelben nad) iwrn, ber ^^lügeHjub bagegen ge{)t auf Soften ber ®e=

fd)Winbigfeit; bafjcr ift bie (^)efd]Winbig!eit be§ fliegenben ^ogcI§ feine gleid^mä^ige:
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uui{)rcnb be§ .spitbcg nimmt fie ad, mä^renb be§ 9iieberf(i)Iage§ iuärf)[t fie. (Sine 9ieif)e

von 'iDJomentaufiialimen, bie in an^erorbentlid) turnen, aber tjleidjen ßttjifdjenräumen

genommen finb, äcit3t bicy in bcr ungleidjen Entfernung ber (Sinjelbilber; in ber 5t6b. 158

bat bicÄ feinen ^?(uÄbrucf gcfunben. Sbenfo ift and) bie 'i^af)n eine§ gerobeaug ftiegenben

'^ogeli:, etma einer llJuimc, nid)t genau fjori^ontal, fonbern metlig: ber isogel Ijebt fid)

ein loenig burd) ben ^Kieberfdjlag ber ^^lügel, um fid) beim .^ub lieber etiraS gu fenfen,

wa^ ebenfaU^5 in ber 2Ibb. 158 beutlid) mirb.

^a^$ ^V^iegen bernbt, wie oben ou^:?gefüt)rt, auf ©räeugen üon Üuftiriberftanb. ®er

5Öiber[tanb, ben ein Mörper in ber ii^uft finbet, fommt baburd) juftanbe, ba^ er einer 5ln=

3af)( !2uftteitd)en eine beftimmte 33efd)Ieunignng erteilt. ®er SSiberftanb ift um fo grij^er,

je ntcfir !!?uftteild)en ber ÖJegenftanb trifft unb je gri)f5er bie 93ef(^teunigung ift, bie er

i^nen erteilt. ®ie ^^cfd)leunigung ift gleid) ber ©ef(^iüinbigfeit, ipomit ber ©egenftanb

bie i!nft burd)fd)neibet. Sie ßat)! ber i*ufttei{d)en, bie er in S3ett)egung fe^t, richtet fic^

einmal nad) ber ©rö^e feiner ^tädie; fie fann aber noc^ gefteigert nierben, föenn immer

neue 2uftteild)en mit beut ©egenftanb in 23erü^rung fommen, lüenn er §. 33. auf Suft

ciniüirft, bie fenfred)t §u feiner 93etiiegung§riditung unter it)m megftrömt, ober n}enn er

felbft wä^renb ber @d)Iagben)cgung in fotc^em Sinne feinen ^(a§ änbert.

S)iefe Überlegung bringt gar mand)e ©rfd)einung be§ S5ogeIf(uge§ unferem 3Ser=

ftanbniS näf)er. 90'Jarei) machte folgenben 33erfud): er (ie^ eine Wöwe, ber eine lange,

aufgerollte ©t^nur

an ben 93einen be=

feftigtttjar, fliegen;

fie fliegt 5unäd)ft,

at» ob fie frei todrc.

Sobalb aber bie

©dinur abaerOÜt 'Mb. i:>ü. Slu^idilagmiiifcl beim 51üi?cIfriilo g einer a;aufic.
^

"
a Beim ^Ibfiuij, '• in tioHeni Jlug, > am (I'nbe bc-S ^lug-j. 'Dcad) 9.t(arci).

unb ber SSogel burd)

fie an weiterer 33ormärt§ben)egung gel)inbert mar, fonnte er fid) nid)t met)r in ber 2uft

f(^mebenb f)alten, tro^ befd)lcunigter g-lügelfc^läge, fonbern fan! ju Soben. — ®er ^lügel

be§ 9.^ogel§ finbet im atigemeinen in ruhiger Suft nid)t genügenb SSiberftanb; nur menn

ber 3SogeI eine @efd)minbigfeit I)at, bie immer neue „uni)erbraud)te'^ ßuftfäulen unter feine

(^lüget bringt, fann er ber ©intuirfung ber Schwere erfolgreich entgegenarbeiten, ober lüenn

er eine Suftftrömung gegen fid) bat, ma§ ja in ber SSirfnng auf 'ba^i> gleiche f)iuou§fommt.

2)ie S3etüegung be§ SSogelS unb ber i^n umgebenben ßuftteild^en gegeneinanber be^eidinet

man al§ ^lugminb; biefer fann rclatiu fein, b. l). burd) Vit 93emegung be§ 35ogeI§ in

rul)enber 2uft bewirft werben ober abfolut burd) bie ^Bewegung ber ßuft gegen ben

33ogeI t)erurfad)t werben ober burc^ beibe» jugleid).

®ie ^Oi\){ ber ^lügelfc^läge, bie ein 3^ogcI mad)en muB, Wed)felt bemgemä^ im

Saufe be§ 5"f"9C'^- f^^ ^1* iirt 5lnfang, e^e eine entfprec^enbe @efd)Winbigteit erreicht ift,

folange atfo ber ^^tugwinb nod^ gering ift, größer, unb ber 5(u§fc^lag ber f^lüget ift

bebeutenber (5tbb. 159), fpäter nimmt fie ah, benn mit junebmenber ^luggefc^winbigfeit

fteigert fic^ üon felbft bie ©röfse be§ 2öiberftanbe§, ben ber %{\\(^d finbet. ®ie 3lbno^me

ber 3al)( ber ^lügelfi^läge ift üon einer gewiffen ©renje an erzwungen burc^ ben üer=

mefjrten Suftwiberftanb. %u einem fleinen ^lugntobell, ba§ in gewiffer ©efc^winbigfeit

glügetfd)täge mad)te, fonnte nämlid) SOZaret) narfiweifen, ba^ bie ^a^i ber 8d)läge in

bcr 3eitetnf)eit abnaf)m, wenn er ba§ 9J?obell mit einiger @efd)Winbigfeit üon ber «SteUe
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bewegte, imb jtüar toar bte 5(bnat)me um fo größer, je fc^neüer ha§i 3)JobeII betregt

tüurbe. 9}?öiüen madfien beim 35eginn be§ ^lugeg 5, fpäter nur 3 glügeljdjläge in ber

(Sefunbe, unb bie SSeite be§ glügelfdjlage» ift anfangt bie breifadje. Unter ber 3?orau§=

je^ung, baf5 jeber glügelfd)tag öon gleid)er SSeite bie gleid)c 5(rbeit erforbert, baf? ober bie

5lrbeit entjpred)enb ber öerringerten SBeite abnimmt, ift f)ier bie gingarbeit A^ im noüen

gluge nur ein Xeil berjenigen beim 5tbf(ug A, unb §mar ift A^ = A • f • ^ = y ®ie

ghtgarbeit luöre bemnad) beim Stbftug fünfmal fo groB al§ bie im nolIen ging geleiftete.

©ans ftimmt biefe 9fted)nung nid)t, benn bei ben gemachten 5Soraugfe^ungen ift bie SSer=

fd)icbent)eit be§ Suftmiberftanbe^ nid)t in 5(nfc^(ag gebradjt.

Sm übrigen mirb bie ^a^i ber gtügetfdjiäge bei ruhigem ^'^"9^ füi^ l^'^^^ 35ogeI

innerf)alb enger ©renken fd)man!en, unb jmar muffen üeine ^^^ügel, mie oben entmidelt,

got)Ireid)ere (5d)Iäge madjen al'§ gro|e. ®ie ^^tngbemegnng ber fteinen unb tur^ftügeligen

Kolibris ift ein (Sd)iuirren, fo ä^nlid) bem mand)er Sdimärmer unter ben (Schmetterlingen,

ba^ S3ate§ ber 33eobad)tnng met)rerer Xage beburfte, e^e er Kolibri unb foübrifdjmärmer
(Sesia titan Gram.) im ^'^^"ÖC a" unterfd]eiben üermo^te; ,,tüenn ber SSogel fi(^ oor

irgenbeinem ©egenftanbe in§ ©leii^gemidjt fe^t, fo gefdjie^t bie 93en:)egung ber ?5IngeI

fo rafd), ba| e'o bem 5(uge unmöglid) ift, jebem g(ügelfd)lage §u folgen, unb ein nebliger

§alb!rei§ öon Unbeutlid)!eit auf jeber Seite be§ Äörper§ ift oIIe§, tt)a§ fic^ n)at)rnet)men

lö^t," fagt @ouIb (og(. 'ähh. 160). Sund) unfer (Sisoogel (Alcedo ispida L.) mit feinen

furgen, breiten glügeln mad)t fo ga^treic^e glüge{fd)läge, ha"^ man bie einzelnen 33e=

megungen nidjt mef)r §u erfennen oermag; ber ©perling mad)t etma 13 (Sd)Iäge in ber

©e!unbe, bie (Snte 9, bie S^oube 8, ber ©djleierfau^ 5, bie 9iaben!rä^e 3—4, ber ©ing=

fc^mon 372, ^^^ @torc^ 1^4 unb ber ^elifan V/^.

S)en §um fliegen nötigen glugminb gu befommen, ha§> ift bie Stufgabe, beren t)er=

fd)iebene Sofung bem 5lbflug fein ^arafteriftifd^e!§ 2Iu§fef)en gibt. ®ie Sßögel fud)en

eine geniiffe Stnfang'ogefdjininbigfeit p erlangen, unb biefe befommen fie auf oerfd)iebene

SBeife. 9J?an(^e fpringen mit ^^liit it)rer öeinmusfeln oom Soben ah. ®a§ @in!niden

jum Sprung oor bem Abflug !ann man 5. 33. bei |)aubenlerc^en ober bei Äräfien (ügl.

auf ^afel 6 ben SSogel Iinf§) fe^r beutüd) fe{)en; Slrä^en, bie burc^ einen @d)u| geflügelt

tt)aren, f)at man faft metertjol^e Sprünge moc^en fet)en, in bem Seftreben, aufäufliegen.

5tnbere S^ögel nef)men auf bem Soben einen Slntanf, fo j. 33. Stelsfü^er mie Äranic^,

Stord) ober g-tamingo unb mand^e 9fiauboögeI. 93ei einem auffliegenben 5lbler !onnte

mau bie ^ralleneinbrüde auf eine ©trede oon 18 m am 33oben üerfolgen; bie 5tnben=

bemo()ner fangen ben ilonbor, inbem fie if)m eine Sodfpeife in eine enge Oönibt legen,

oon 100 au§ ber 3?ogeI nic^t auffliegen fann, meil it)m bie 9J?ögtid)!eit jum 2tn(auf fet)tt.

SSögel, beren gü|e pm ^bfprung loie gum Stniauf p fdjmad) finb, fönnen nur fc^mer

oom 33oben auffliegen : e§ ift befannt, 'üa'^ \\6) unfere SJJauerfegler (Cypselus), menn fie

burd) einen Unfall auf ben fladjen 23oben getommen finb, ()äufig nic^t met)r erf)eben

fönnen, obgleid) fie rut)ig meiterfliegen, menn man fie aufnimmt unb in bie Suft mirft.

@oI(^e 5ßögel, bie geioöfinUc^ auf 93äumen ober Reifen ru^en, nehmen if)ren 3Ibf(ug,

inbem fie fid) einfad) fallen laffen unb bamit burd^ bie SBirfung ber ©dimere bie jum

tüirffamen ©ebrand) i^rer glügel nötige 93efd)(eunigung befommen.

@ine onbre Strt, glugioinb ju befommen, ift bie Senn^ung be§ abfolnten 2öinbe§

als ©egenminb, b. b. ba^5 ':}(ufflicgen gegen ben SSinb. Slröfien, bie oor bem mit bem

SBinbe tommenben 3)Zenfd)en entfliefjen moUen, fliegen ?,uerft ein Stüd meit gegen if)n
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Slbb. 160 fi'oUbri
(Cy an ulesbia caudata Berlp.).

9ieditä fcf)lDirtt baö OTäniiciieii uor

einer 33(ume, liiif"^ fißt hn§ SöciBcfteit.

uub ineitbcii bann erft um.

ftiüem 3Better finb bie

jum 5(utfliegen geneigt, luei

üoit ©egeinuinb ber ?(bfUui

[treugt, unb ,,^Qlteu" uiel

ben Säger f)eraufommen.

?(ubreiieit§ gibt e^ ober and) iUigcl, bie

bireft auffliegen föuuen. Sie fteifftügeligcn

Guten ergeben fid) üou lüinbftillen, uialbuut=

ftaubcneu 2Beif)ern in bie Üuft. 'Xuc^ bie

Serc^en fteigen ja äiemlic^ fenfredjt in bie 2uft

empor: aber fie fönnen bieg nur unter 33e=

nu^ung be§ 3Sinbev unb f)atten fid) haim mit beut Sd)na6e( ber Söinbric^tung ent=

gegen; fie fliegen gleidjfam fc^riig nad) aufiuärtö mit einer ^orijontaten ^eilgefc^luinbig=

fett, bie ber be§ ©egenluinbeS gleic^fommt unb non biefem gerabe aufgehoben lüirb;

naf)e bem i^oben bagegen, tüo ber 2öinb fdjinad) ift, fliegen fie fc^räg in bie §öf)e.

^Dagegen fann fid) ein Sperling an^ einem Suftfdjac^t tum 2 m im Duabrat @runb=

fläche nic^t erl)eben; bei ber Unmöglic^feit, eine entfpred)enbe tjorijontale 33efd)Ieuuigung

gn erlongen, fann er unter äuBerfter 5(nftrengung nur menige aiieter tiod) füegen unb

fättt bann ermattet ^n 93oben.
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©benjo erftört e§ jid), baf? maiidje ^iauböögel, wie Sujiarb unb lurmfalfe, aucf)

ber grofee SSürger (Lanius excubitor L.) auf ber ©urfie nad) 93eute oft eine ß^itlang

on einer ©teile fc^meben, „rütteln". 2)q5 „Üiütteln" ift nur bei bewegter Suft möglid),

ni^t bei Sßinbftille; ber 35oge[ [teilt fic^ bobei [tet§ mit bem ©c^nabel gegen ben SSiub,

fo bo^ er ben nötigen glugiüinb befommt; immerl)in ift biejer glugwinb gegen ben beim

freien ^lug gering, unb be^bolb muffen bie Sßögel beim 9?ütteln bie ^ai)[ ber glügel=

fd^Iage nermeliren. ^ie ^otibri§ tönmn and) oI)ne ©egcmninb \\(i) cor 23Iumen fc^mirrenb

in ber iL'uft I)alten, etma in gleidjer SSeife une ber SSinbig, bos 2aubenfd)män§(^en unb

anbre ©c^märmer; hti ber geringen iBrpergriJ^e unb ber fe^r großen ßal)! oon glügel=

fd)Iägen finb bie Sebingungen etiua§ anbere.

3?ietleid)t geben un§ biefe ^Betrachtungen über bie 3Bid)tig!eit be§ (^egenminbeÄ aut^

ben ©d^lüffel für bie ©rfc^einungen be§ g-IiegenS in ©efellfd^aften unb ©d)miirmen. ße

ift 6e!annt, ba^ mandje SSögel in beftimmten linearen Hnorbnungen fliegen: bie (änten

meift in einer Sinie Iiintereinonber, bie ^ronid)e, Öänfe unb ©d)mäne in fpi^em äöinfel;

aud) berichten bie S^ogelfunbigen, ba§ ber norn ftiegenbe Söget, ber 3'ii^^"^^'' ^^"i^ ^i'

ermübet ift, oon einem anberen abgelöft mirb — boc^ miffen luir nidjt, me§l)alb bo'?

S^oranfliegen mel)r ermüben foUte at§ ba§ folgen. 9}?ouiIIarb fagt, ha^ ein ©c^marm

©toare fc^neEer fliegt al§ ein einzelner. Semerfen^mert ift auc^, ha'^ ©djmärme oon

STauben, ^^eb^ü^nern, ^iebi^en in gleiten: Xempo mit ben ^lügeln fdjiagen: ein g-Iug

Äiebi^e, bereu f^Iüget üon unten §ell, oon oben bunfel au§fel)en, erfdjeint biiljer ab=

me^felnb fdjmor^ unb loei^, je nod)bem bie ^lügel oon oben ober oon unten fidjtbar

finb. ^ie ©rflörung biefer örfd)einungen ift oielleic^t folgenbe: man mei^ aus i^erfud)en

unb 23eobad)tungen, ha^ burd) ben ^(ügelfd)lag bie Suft nic^t nac^ unten, fonbern t)ori=

jontal nad^ I)iuten ou§ioeic^t; loenn 5. S. ein ^elifan bid)t über bem'SSaffer I)infliegt,

bemirfen feine ^lügelfdjläge feine ^räufelung ber ^läd^e. SSon einem fliegenben Sogel

ge^t alfo bei jeber ^lügelfenfung ein Öuftftrom nac^ I)inten, ber beim ^lügelljub unter=

brod)en toirb. S)iefer Suftftrom oerftärft für ben baf)inter fliegenben SSogel, menu er

redit^eitig fdjlägt, ben ^lugtoinb, unb jmar nur für ben ^eitpuntt, mo er förbernb mirtt,

für bie glügelfenfung; ber ^lügel^ub, menn er gur red)ten ^dt au§gefül)rt mirb, fällt

in bie ^aufe smifdjen §mei Suftftö^en, unb fomit mirb bie S^erjtjgerung, bie ftarfer

glugrainb beim §ub fomof)I auf bie !i^ormärt§befc^Ieunigung all ouf bie ^a^ ber i^Iügel=

fc^läge ausübt, geringer, ©oldje unterbrochene Suftftö|e bürften alfo bie g'^ügelfenlung

lüirffamer, ben g^Iügelljub weniger nad)teilig mad)en: fie erleid)tern bem folgenben SSogel

ta^ i^liegen. 5lber nad) biefer Sluffoffung mü^te ja jeber folgenbe 35ogeI etmaS fpäter

mit ben ^lügeln fdjlagen, nid)t aEe gleidjjeitig! S)a§ ift ficljer ridjtig! Stber bie 93e

fdjleuuigung, bie bie 2uft burd) ben ^lügelfdjlog befommt, ift fel)r gro^; eine 2;aube wirb

burcl) ben Öuftwiberftaub, ben if)r ^lügelfclilag erzeugt, faft 20 m in ber ©efunbe oor=

wärt§ getrieben; ebenfogro^ mu^ bie ©efdjWinbigfeit fein, bie fie ben Suftteilc^cn

erteilt; fo wirb alfo ber 20 cm f)inter il)r fliegeube ©enoffe fcl)on nad^ ^joo ©e^

fuube ben iiiuftftrom befommen, unb fomit, wenn er il)n ridjtig au§nu|t, für unfer Sluge

glei(^äeitig fcl)lagen; bei befferen Fliegern wirb bo§ in noc^ I)ö^erem 3J?a^e zutreffen.

9'^ur bem oorberen ober ben oorberften i^ögeln wirb feine Erleichterung geboten; bot)er

ermatten fie fdjueller unb werben oon anberen abgelöft.

@tn ©äugetier oerfügt über fe^r oerfdjiebene Stbftufungeu in ber Öiefdjwinbigfeit

feines ©angeS, 00m langfamften ©c^ritt bi§ §um eiligften üiennen. ®er Sogel aber

!ann gar nidit beliebig langfam fliegen; er mu^ eine gewiffe @efd)Winbigfeit baben.
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bamit er bcn uiicntlHi)rIid)cii ^'^ufl^oi"^ öon einer beftimmten ©tärte befommt. Über

bicfc 9Jciuiinali^cid)unuL)U]feit fann er ben glug burd^ jdjueUere unb lueiter au§i)olenbe

"^'lügeljdjlätje, wenn e§ feine 9}iu§tclfrQft erlaubt, befcf)Ieunigen; aber er !ann nic£)t unter

fie l}erabgel)cii. 9^ur luenn bcr $IUigeI gegen ben 3Sinb füegt, fann e§ auf un§ ben (Sin=

brurf ntad)cn, baf? er langjani tli^flc; er U'irb bann eben immer mit ber jetueiligen (^e-

jdiuiinbigfeit beig 3Sinbe§ §urücfgerilfen.

'Jiid)tnngÄdnbernngen beim ^ylng tonnen auf feljr i)erjct)iebene SBeife juftanbe fommen.

<S» i]'t ridjtig, meun bcr 3d)man,^ aUi ©teuerruber beso fUegenben ^oget^ bejeidjnet tuirb,

aber er ift e§ nid)t aüein. Sobe Setuegung, bie gu einer ^^erlegung be§ SrfjtnerpunfteS

fü^rt, bemirtt and) eine *jtnberung ber Üiicf)tuug: eine SSenbung bes .*pa(fe§ \o gut tt)ie

eine ^re^nng bc§ S^tuan^^cS ober eine ^erfdjiebung langer (Stelzbeine bei ben (Stetj^

oijgeln. iiangcr <5d)man5 nnb lange S3eine fommen nidjt mitcinanber üor; fie tjaben

beibe bie gleicfje *?lufgabe, für bie ha^i eine ober ha§> anbere au§reid)t. ''^tber auc^ burd)

uerfdiiebene§ cSd)Iagen ber beiben ?5IügeI ift eine 5inberung ber gtugric^tung möglich, fo

ha^ beut ^'ogel fef)r oerfd)iebene 9JütteI 5U ©ebote fteljen. 9iid)t ridjtig ift e§ aber, ttjeun

man ben 5)anmeu mit ben baran anfe^enben gebern al-ä „2en!fittic^" beäeidjnet l)at.

tiefer ®aumenfittid) !ann über ben ^ßorberranb be§ ^tüge(§ ^erabgebrüdt njerben unb

üermefirt bie SBölbung beSfelben, inbem er ben 5ßorberranb tiefer legt: ba§ mac^t ben

^lügelfc^Iag mirffamer. ®e§f)alb mirb ber Xanmenfittid) ,^u Stnfang be§ ^(nge§ ftärfer

in Stnfpruc^ genommen al§ im oollen ®at)infliegen, wo fd)on fc^mä^ere ^Iügelfd)Iäge

genügen, ben 5?oge( jn tragen unb feine @efd)tt.nnbigfeit ju erfjalteu.

Slü biefe @inrid}tungen mirfen ä«fantmen, um bie ftaunen§merten Seiftungen gu er=

möglidjen, bie tt)ir an bem ^luge ber SSögel bemunbern, bie gro^e ©efdjmiubigfeit unb

bie ungetieuren ©tredcn, bie in ununterbrochener Steife ^nrüdgelegt tnerben.

2)ie @efct)iüinbig!eit eine§ fliegenben SSogeI§ gu beftimmen, ift burc^auS nicf)t leidjt.

%m beften ift fie befannt für bie 23rieftauben. 33on ben Xauben5üd)ter=35ereinen merben

alliäf]r(ic§ Söettftiegen üeranftaltet, bereu genau fontroßierte Srgebmffe ein einwaubfreieä

9J?ateriaI jur 33eftimmnng ber ^^«flsefc^minbigfeit ber 33rieftauben tiefern. ®od) mu^
man bie ßatjleu mit ^ritif betrad)ten; fie meict)en nämlic^ fo fe^r öoneinanber ab, ha^

man junäc^ft 9)Ziptrauen gegen it)re 9iict)tigfeit foffen fönnte: oerfcf)iebene SSettflüge

5mifd)eu |)ilbe6beim unb .^annoüer §. 33. ergaben at§ f)öc^fte @efd)minbigfeit bi§ gu 2000 m,

al5 geringfte 333 m in ber SOänute. ®iefe 9Serfcf)icben{)eiteu finb auf ben (Sinftu^ be§

3Sinbe§ §urüd,5ufüf)ren, unb bie SSergleidjung ber ^(ugergebniffe mit ben eingaben ber

äöetterinarte für bie betreffenben Xage geigen, ha^ bie f)ot)en 3ßt)(en beim ^lug mit bem

Söinbe, bie nieberen beim ^luge gegen ben SSinb i)erau§famen. ®ie ®efd)n)inbig!eit be§

SBinbC'o abbiert fid) beim ^^^ug mit bem SBinbe jur ©efdjtuinbigfeit be§ 3SogeI§, beim

^^luge gegen ben SBinb fommt fie baöon in 2(b§ug. ©in Suftbalton, ber ficE) o't)ne (Sigen=

bemegung in bemegter Suft befinbet, mirb üon iljr mitgetragen, unb bie Snfaffen merfen

felbft bei fieftigem SBinb feinen 3"9' i^ fluc^ "^^r 35ogeItörper, ber fi^ au^erbem noct)

burc^ Üiubertätigfeit ber ^lügel förbert. ®ie f)ier unb ba miebcrfjolte Eingabe, ber 3Soge(

muffe ftetg gegen ben 3Binb fliegen, ta tf)m ber öom Sauden f)er me^enbe SBinb bie

^ebern aufbtafen müBte, nimmt fid) itwa au§ mie bie 33et)auptung, bei einem SSoote,

ba§ mit ber ©trömung fäE)rt, muffe ber Strom bie ^}iuber nad) üorne brüden! SDie

(Sigengefc^iüinbigfeit ber 93rieftauben bered^net fict) iianad) bei ^lügen auf gro^e @nt=

fernungen (100—600 km) j« 1100—1150 m in ber äJiiuute ober ju etma 18—19 m
in ber Sefnube.
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®a§ ift nun bur(f)au§ feine ^of)e ©efrfitiimbigfeit für einen SSotjel, obgleirf) fie t)ölier

ift ai§ bie ©ejc^n^inbigfeit unjrer @j:pre^äüge. (Sine ©djinolbe, bie ein Hnttoerpener

STauBensüd^ter bei einem 33rieftaubenflug öon ßompiegne nocE) ^Inttuerpen mitfliegen lie^,

legte biefe (Strecfe öon 235 km in 1 tStunbe 8 9}Jinuten ^uvüd nnb erreichte i^r 9ie[t

3 (Stunben üor bem Eintreffen ber jEanben; fie mad)k 58 m in ber Sehmbe, nnb ba

bie fdjnellfte ber mitfliegenben Stauben nnr 16 m in ber ©efunbe ^urüdlegte, mu^ man
mit einem ©egenminb oun 2—3 m rechnen nnb bie ©efc^minbigfeit ber (Scf}n:)albe auf

üwa 60—61 m in ber ©efunbe anfe|en. Ttit foId)er ©efc^iuinbtgfeit mürbe bie ©c^malbe

bei i^rem 3^9 oud^ o^ne 3Ritf)itfe be§ 2öinbe§ in 10 ©tunben üon 9)Htte(beutfd)Ianb

nad^ 9corbofrifa gelongen. — (Sine etma§ gri3^ere ©efd^minbigteit al§ bie ©^malben

f)aben bie beftfliegenben Rolfen, mie ber Saumfolfe ( Falco subbuteo L.), bem bie ©dimal-

beu bismeiten jum Cpfer fallen. ®ie ©efdjminbigfeit be§ 9JJanerfegter§ (Cypselus) fdici^t

mon im 3?ergleic^ ^u berfenigen ber ©d)moIbe mof)I rid)tig auf 80 m in ber @e!unbe.

^ie fonftigen, nid)t gerabe fpärtic^en eingaben über ®efd)minbig!eit oon SSi)ge(n finb

meift nidjt ^u brauchen, meil babei auf ben Sßinb feine Siüdfid^t genommen ift: fo

fdjmanfen hk ©efd^minbigfeit^ongaben für ^rät)en ^mifdien 8,3—11 nnb 55 m in ber

©efunbe, für SBilbenten ^mifdjen 16 unb 27 m. ßw^erläffig bürfte febod) bie S3eoba(^tung

fein, ba^ ber GiSoogel (Alcedo ispida L.) 16 m in ber ©efunbe mac^t; bie§ ift ermittelt

burc^ 5ßergleid) mit ber ©efdjminbigfeit einer ßofomotiöe, beren SBeg parallel bem gdug

be§ SSogelS ging, unb bei bem ^lug be§ @i§t)ogel§ ganj naije über ber 2Bafferfläd)e

bürfte SSinbmirfnng foum in 93etrad)t fommen.

@§ ift moI)l fein ß^^eifel, ha^ öiele nnferer 3ugt)i)gcl ben 2Binb beim :^üqc benu^en,

b. t). hü'i^ fie mit bem Söinbe fliegen. <Bo treffen eine Stn^at)! unferer fleinen ©önger

im ^rü^fa^r mit föt)niger SBetterlage, olfo ftarfem (Sübroinb bei un§ ein. ©in 3Soget

öon etiua 24 m ©efc^minbigfeit fommt mit einem 2Binbe üon 8 m in ber eefnnbe nod)

einmal fo f^neü ooran al§ gegen benfclben. Sa S3ögel fönncn iljre S^ieife fogar nod^

befdjlennigen, inbem fie in f)öl)ere Üiegionen ouffteigcn; benn nad^ ben ©rfol)rnngen ber

Suftfdjiffer nimmt bie ©tärfe be§ 2öinbe§ im allgemeinen mit ber §ö^e gu: menn nal)e

bem ©rbboben bie SSinbgefdjminbigfeit 5 m in ber ©efnnbe beträgt, ift fie in 1000 m
^ö^e 9, in 2000 m 10, in 3000 m 12, in 4000 m 14 m. ®a ferner bie 2Binb=

ridjtung in t)erfd)iebener §öl)e oerfd)ieben fein fann, fonnen fie fogar günftige glug=

bebingnngen in ber §öl)e finben, menn biefe meiter unten nngünftig finb. eo gibt e§

eine Slnjafil öon ©rünben, bie e§ einlcud)tenb machen, ha'\^ l)äufig ber isogeljng in be=

beutenben §ö^en ftattfinbet. 5(IIerbing§ bürfte bie SInnaf)me @ätfec> ha'^ bie ^ugöögel

in .^öl)en öon 8—15000 m fliegen, boc^ fel)r meit über bo§ ^kl ]^inau-ofd)te^en; in

einer §öl)e öon 8000 m fjerrfc^t eine 2)urd)fd)nitt§temperatur oon —46*^ C, bei 10000 m
eine fol(^e öon —53° C, unb ber Suftbrud beträgt bort nur 268 h^w. 198 mm DuecE=

filber. ®iefe Temperatur mürbe fleine 35ögcl erftarren nmdien, unb e§ ift fe^r unma^r=

fc^einlid), ba^ SSöget nieberer 9\cgtonen fid) an fotdjen niebrigen Öuftbrud anpaffen

fijnnen. SBenn Sil. ü. §umbolbt om ßotopaji in einer §öf)e öon 4350 m einen ^onbor

fo l^od) über fic^ faf), ia^ er feine ^lugt)öl)e auf 7300 m fd)ä|te, fo mu^ man bebenfen,

ba^ e§ fid) bicr um einen ®ebirg§öoget banbclt, ber an bünnere 2uft gcmöl)nt ift, cbcnfo

mie bergbemo^nenbe SDicnfc^en unb Säugetiere oon ber 33ergfranff)cit, bie infolge ber

ßuftöerbünnung eintritt, üiel länger üerfd)ont bleiben, a\§> S3emof)ner ber (Sbene. 2)a§felbe

gilt öon ben 5(btern, ©eiern unb Ä'räf)en, bie bie 33rüber ©d)(agintmeit in 7000 m §ö^e

am ^imalaija beobaditeten. Sei miffenfd^aftlii^en ^Ballonfahrten t)at man neuerbing§ ber
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5fugl)öl)c bev 95ögel einige ^hifmerfjomfeit gejdjenft: e§ unirbe eine Üevdje bei 1900 m, ein

3(b(er bei oOOO m .V)öl)e bcolmdjtet, barüber ijinaug aber fein I^lUiget gefetien. Smnterl)in i[t

e§ fidjer, i)a'^ bie J^uigel hm 93nnon tueit et)er feljen aU fie üon ben Snfajjen begfelben er-

blidt luerben, nnb iuQl}rjd)cinIi(^ lueidjen fie ber ungctüö(}n(id)en (Srfdicinnng in ben nieiften

füllen any. d)l'ü einer geunjjen 'iöat)rjd)einlid)feit unrb man nad) oKebem annel)mcn biirfen,

ha^ bie SSögel oft 1000—2000 m ^od), unter Umftiinben and) nod) ^öf)er jieJjen.

S)ie in einem ^-Ing jnrüdgelegten ©treden Ijaben fd)ün friil) (Srftannen erregt. S3ei

einer Sngb in gontaincblean entflog bem Ä\inig i)einrid) IL üon Ji'an^i^eicf) ein ^alfe,

ber am übernäd)ften Xage auf ber Snfel 9.1ialta, alfo in einer Entfernung oon etiua

1400 km gefangen luurbe. (Sine berütjuite 33rieftaube, ber „©labiateur", legte ben 3Seg

von ^onloufe nad) ^i^erfaille^, 530 km, in tüeniger al§ einem Xage gnrüd. Stber ha^»

lüill nidity bebenten gegenüber ben Seiftungen nuindjer ßugübgel. .S^ier fei al§ fidjerfte§

33eifpiel ein amerifanifdier Siegenpfeifer, Charadrius virginicus Naum., angefül)rt; er

brütet in Öabrabor nnb übermintert im nörblidjen 33rafilien; fein ßng füfjrt über ba§

9Jieer t)in, fo ha^ er feine Stu^^ruf)epunfte t)at: 250 km öftlid) oon ben 33ermuba5 würben

unenblic^e @d)aren biefeS SSoge(§ füblid) ^iefienb beobad)tet. ®ie fegen alfo uiaf)rfc^ein=

lid^ if)rc Üieife oon über 5500 km in einem ^yluge §urüd.

3)a§ ^lugbilb, ba§ bie ^ögel bieten, ift für febe ©attung, ja faft für jebe ^Jtrt

cf)orafteriftifdi, nnb 'i'Jkifter ber S5eobad)tung, n)ie e§ 3of). ?(ubrea§ 9loumann loar,

fönnen am ^lug ben 33ogel erfennen. (Sl loöre ein Xriumpfi für bie anoIijtifcf)e ®eu=

tnng be§ 93aue§ nnb ber 93eiüegung§U)eife be§ 3"^ü9^^^a ^^t'un mau bie oerfc^iebenen

gfngformen auf bie auotomifdjen Uuterfd)iebe be§ g^(ugapparat§ ,;)Urüdfüf)ren föuute. 3)a§

gelingt aud) fd}ou in nmndjen ©tüden. ©o f)äugt \)a§> beftimmte ©epräge be§ (^-lugS

nid)t jum ujeuigften oon ber größeren ober geringereu ^a^l ber ^'Iügelfd)läge ah, unb

bereu 93e5iet)uug ^ur ©rö^e be§ ^lügel§ ift befannt: jmifdjen bem fd)uurgeraben, mit

fdjuurrenbem g'lÜQstfcfj^'Jg fdjmerfäUig ^ineifenben ^f^iQ '^^^ @i!§ooge(§ uub 2ßaffcrftar§

unb bem eleganten, manuigfad) medifeluben, auf= uub abfteigenbeu ®af)infliegeu einer

(Sc^uialbe ift ein gewaltiger Unterfdiieb. 93ei ben furjen @d)rt)ingcu fleiner ^V^ügef, be-

foubery wenn fie mit ber 5ld)fe be§ 51rme§ einen großen SBinfel bilben, werben bie ^ehex-

enbeu uid)t fo Ieid)t oufgebogen wie bä ben langen ®d)Wiugen großer ^^ügel, bei beueu

ber Suftbrud au einem niel größeren i^ebelarm wirft; bal)er ftelleu fie fidj beim 9Heber=

fd)Iag weniger fd)räg gegen bie .s^ori^outalebene ol§ biefe, unb bie f)ebeube ^'omponente

be§ ßuftbrud§ überwiegt bie oorwärtil treibenbe. @o erflärt fid) wa^rfdjeiutid) ber

eigentümüdie SBelleuflug fleinerer ^Bögel, wie wir tf)u bei unferen 9}?eifen, ^inUn unb

(Spechten fo leid)t bcobad}teu founen : fie machen fc^nell uadiciuauber eine ^lujalil 5'lügel=

ferlöge unb fteigen babei etwaö auf; bann legen fie bie Jlügel au uub fd)ie|eu eine

©trede weit, unter 93euut3ung ber erworbenen lebeubigen Ä'raft, o^ne ^-lügelfi^lag burd)

bie Suft, wobei fie wieber finfen, um fid) bann oon neuem burd) Jvliiö^tfi^lag ju l)ebeu

uub oorwürtg ^u treiben, unb fo im r^t)tl)mifd)en 3Sed)fel weiter, ^er fd)nell förberube

^lug ber ed)ten Üinberflügler wie Xaube, ©d)walbe unb '^aik uuterfi^eibet fic^ int 21u'§=

fef)en beutli(^ oon bem gemäd)lid)eren 3'Iug ber §um ©egeln befähigten ^ögel wie ©tori^

unb 5tbler; jene f)abeu ftraffe ,N>anbfc^wingeu, unb im eiligen J\'lug fönnen fie fo weit

on^boleu, ba^ fid) bie ©pil^eu ber ^vlügel über bem Sfiürfen faft berül)reu; bie fc^wäd)e=

reu §aubfd)wiugen ber ©egier geftatteu fo ftorfe 33eanfprud)ung nid)t; mit mäßiger

©d)lagweite fliegen fie bal)in, unb bie uad)giebiger gegen ben Suftbrud fic^ ftarf auf=

biegenbcn ©c^wingen uergrö^ern bie oorwärt§ treibenbe .Siompoueute be§ Suftbrud^.
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@rf)iüebeu lutb ©leiten of)ne ^^ügeljcfilag ift beim J^UQ ^^i* 33öge( gar feine feltene

(£rjd)einung: oiele jcJ^neüfüegenbe S^öget, mie ©c^iualben nnb 9^auboi3ge(, fcl)alten in i^ren

f^Iug ©trecfen ruf)tgen ®at)ingleiten§ ein; bie Xoube, bie fi(^ beim S^uge bem ©cf|(age

nähert, ober bie ^räf)e, bie üon einem S^aume l^erabfrfiraebt, f)alten bcibei bie ^-Uiget

unbewegt. S^ort i[t e» bie ©efdjiüinbigteit, bie im 5^uge erlangt wax, ^ier, bei ber

^räf)e, bie 33ejd^Iennigung bnrc^ bie ©dimere, bie ben Slörper and) ot)ne glügelfc^lag

uonnärtio treibt; ber bamit erlangte ©egentüinb brücft gegen bie fc^räge ^-läc^e ber Sruft

nnb trägt ben ^ogel, tt)ät)renb er jugleicf) beffen @efrf)njinbigfeit oerminbert: ber 35oget

mirb non ber Suft getragen luie ein ^apierbrac^e, nur ba| ber ^Dracfie am ^a^en ge=:

jogen, ber S5oget burcf) jeine burd^ ^^lügelfc^tag ober ©c^were erlangte lebenbige ^raft

gteid^fam gef(f)oben wirb.

@oId)e» Sc^meben fann natürürf) nur oon fur§er 2)auer fein unb i[t bariu grunb=

oerf(f)ieben nom (Segelfhtg, bei bem ber S^ogel ftunbenlong o^ne glügelfd^tag bie Suft

burd)§iet)t; für ben ©djiüebeflug genügt ber refotiue 3Sinb, ber @egelf(ug braucht auc^

nod) ben abfoluten SBinb. ^e^^alb beobadt)ten tüir ben ©egelflug f)auptfäd^lic^ in ben

I)öf)eren, beiuegten Suftregionen unb fe^en bort '^aubt)i3gel ober @törd)e it)re Greife gießen,

ober an unb auf bem 9}ieere, wo ebenfalls bie Suft immer bemegt ift. (£§ gibt feinen

©egier, ber nic^t auc^ ben Üinberflug f)anb^aben fönnte; benn jur (Srreic^ung ber bemegten

2uftfd)id)ten mu^ ber @eier fid) be§ ^tüflsIf'illQöe^ bebienen, unb bie Wöwe, bie fegefnb

plö^Iid) in ben 3Binbfd)ut^ eine§ 3Sorgebirge§ fommt, ift auf bie 9(rbeit if)rer ?^tügel

angeiüiefen.

9}erfud)en mir e§ nun ju uerftefjen, wie fid} ber fegelnbe ^ogel bie (ebenbige Äraft

be§ ^Binbe§ bienftbar mac^t. ®er fpringenbe ^unft babei ift, wie %^iboxn trefflid)

auSeinonbergefe^t ^at, ha'^ er feine ^(ugftäc^en fd)rög gegen ben 3Binb ftellt. ®enn nur

fo fann er bie (ebenbige Äraft be'§ 2ßinbe§ au^nü^cn. 3)a§ ift nic^t of)ne meitere'S

möglich, benn bie @d)mere fuc^t ben 55ogelfi)rper mit ben ausgebreiteten klügeln fo

ju fteßen, ha'^ biefe ^oriäontat finb; e§ bebarf alfo einer befonbereu 5iraft, um bie

©(^riigftellung ju ermögtid)en, ha^ ift hk ßentrifugatfraft. ®ie ßentrifugalfraft fann

nur bei 93emegungen auf frei'ofi3rmigen, eUiptifd)en, fd)Ieifenfi)rmigen ober fouft gefrümmten

93af)nen einfe^en, unb beS^alb finbet ber ©egelfhig nie in geraber Sinie, fonbern ftet§ auf

minbeften§ teitmeife gefrümmten 33afiueu ftatt. SSir miffen, bafj ba§ ^ferb in ber SJJanege

be§ ^irfuio, bafe ber Ütabfofirer ouf ber elliptifdjeu 3fiennbal)n, baf^ mir fetbft, menn mir

im Souf einen fc^arfcn iöogeu bcfdjreiben, ben Körper fdiräg gegen bie 9.1Zitte be§ 33ogen§

einftellen, fo ba^ einer Äraft ha§> @egeugemid)t gebalten mirb, bie am @d)merpunfte

fd)räg nad) unten unb au^en angreift. ®iefe Äraft ift bie SRefultiercnbe au§ ^mei Sinket*

fräften, au§ ber fenfredjt roirfenben ©djUierc unb au§ ber nad) au^en mirfenben ßentri^

fugatfraft. Um bie ^rei'Sba^n ein^ufialteu, ift in febem 5(ugenbtide eine 9iid)tung§=

änberuug notmcnbig; o^ne foId)e mürbe ber auf gebogener 93a^n berocgte Körper in

ber Xangeute feiner 93a^u meiterfd)ie^en, bem 33ebarrung§tiermögen folgenb; biefe

\'(u^erung beg 'öcl)arrung'§üermögen§ ift e§ eben, ma§ oI§ ^^"trifugalfraft bejeidinet

rairb. ®ie 3^"trifugalfraft allein ift beftrebt, ben ©d)merpunft be§ Sl^ogelS möglidift

meit nad) aufseu ju oerlegen, b. 1). hm )i^oge( fo einpfteßen, ha^ bie 9J?ebianebene

be§ itörperS in bie ^orijoutalebene, ber 9iürfen nac^ innen, ber 93oud) nac^ au^en

§u liegen fommt; bie ©djmerfraft fud)t ben ©c^merpunft mögli^ft tief ju legen,

ben üiüden nad) oben, ben Sauc^ nad) unten. ®ie gemeinfame SBirfung beiber

Gräfte ftellt ber ^l^ogel fd)räg mit bem Sauden nac^ oben unb innen {%hh. 161). ®a»
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33ef)Qrrimg§iicvmöcicu ober bic ßcntrifugalfraft uiäcfi]t mit ber ®d)Uicvc be§ betreffenben

ilörperö mit feiner (^)ejd}miubigfeit unb mit ber Ä'rümmung ber 33al)u. ®a nun bie

fc^röge ©infteüung be§ Sßogelförper^ burd) bie ßentrifugalfraft für bac^ Segeln rtefentlid)

ift, fo finb nur grofje, fdjiuere 'Sö(\d jum Segeln geeignet; Dci ftärferem 3i^inbe erijalten

fie größere ©efdiiinnbigfeit unb fie muffen tleinere Mreife befdjreiben, bamit bie 3^'^t^'i

fugalfrnft üergvö^ert mirb unb ber ftär!er abtreibenben Äraft be§ 2Binbe§ bie SBoge l)ält.

"ütn ber Ä'rei§bal)n, bie ber fegelnbe 95ogel befdjreibt, fann man jlüei S3ijgen unter=

fc^eibcn, in benen fidi ber 3Sogel unter gan^ üerfc^iebenen iöebingungen befinbet: ben

i^ogen, ber bem :ii>inbe jugelelirt ift, unb ben, ber bem 'Xisinbe abgefeljrt ift, ober ben

i^uobogen unb Seebogen (Äib. 162). Snt ßuübogen bietet ber SSogel bem SSinbe feine

Unterfeite, unb ber 3Sinb erteilt i'^m beftänbig eine 33efdileunigung, fo ha^ feine ®e--

fdjminbigfeit beftänbig annimmt; bie Sefd)lcuntgung ift am größten in ber 9Jütte be§ Suo=

bogen^ unb nimmt gegen beffen (Snbe ab. 2öenn bie Stellung be§ 3?ogel§ üert)ältniÄmäBig

9(66. 161. ® d)rägi"te[lung Öe3 SSogeltörperä Beim Si-eiÄflufl-

2;ev iKogel luivii getragen öutcfi bie .ffraft be^ SSinbev, bie jeiifrecf)t jur Unterjeite ber glügel roirft unb in ber |)öfie ber S'ügcl

an bev ''JJiilte be« Sönu-rÄ angreift (i); fie taiin in eine fcntrecfite, tragenbe (i') unb eine roagred)te, 6efc6leunigenbe fi'ompo--

nente (o) äcrlegt luerben. Stnbrerfeit'j lutrfen am SSogelförper , unö jnmr in beffen ©diiuerpunft aiigrrifenb , bie ©dimerfraft (5)

fentrerfit unb bic 3'^"t'^'fi'30lfrait (^'i luagrcdit; u'cnn ihre .ftomponente (4) ber SSinbroirtung eutgegcngefegt unb gteidi ift, 6efinbet

fid) ber SKogel im ©leidigemidit (A). SBirb burrt) ^unetimen ber $3inbftärfe ii) biefe? Öileidigemidit imrübergetieub geftört (B),

fo taun ev mieber £)ergefteüt mcrben, inbeni ber i^ogel Jleiuere Greife bcfcöreibt unb baburd) bie SBirtung ber HeutrifugaÜroft

oergröBcrt; ba6ei roirD bann burd) bie gegeiieiiiauber uiirfeuEien .Gräfte (i u. .^) fein .Hörper fd)räger gefteHt (f'j. 9fnd) *.>lf)l6orn.

fd)räg ift, !ann bie t)erti!al oon unten nad) oben mirfeube Komponente be^!- 3Binbe» lu-

gunftcn ber oortt)ärt§treibenben verringert fein, unb ber ^i^ogel finft im Suobogen et'ma§>.

Sluf ber ©renje oon 2uo= unb Seebogen ift ber .*s^öl)cpunft ber ©efditüinbigfeit erreidit

unb sugleid) ber tieffte ^unft ber 93al)n; eine S3efd)leunigung tritt l)ier nid)t mef)r ein.

Wlit §ilfe ber im Suobogen erlangten @efd)n)inbtg!eit mnfs nun ber 3Sogel ben Seebogen

burc^fegeln unb fie ^ugleic^ beuuUen, um bie im Suobogcn verlorene §öl)e einzubringen,

ju fteigen. ®ie größte Sc^mierigfeit, bie babei gu überminben bleibt, ift bie @efal)r be§

3fiüdeniüinbe§: menn ber SSogel einfach in ber Stellung, bie il)m Schwere unb ßentii^

fugollraft geben, im Snobogen fliegen n^ürbe, fo mürbe ber 2öinb gegen feinen Sauden

meljen unb i^n in bie Xiefe brüden. Solange nodj feine ©efdjwinbigfeit in ber bem

SSinb parallelen 33emegung§rid)tung größer ift al§ bie be§ 2Sinbe§, fid)er alfo im erften

SSiertel be§ Seeboge!§, merft er nid)t§ oom Üiüdenminb; je mel)r aber feine 33a^n fid)

fenfred)t §ur 3öinbrid)tung ftellt, um fo mel)r mirb ber SBinb auf il)n einmirfen tonnen,

^er SSogel ^ot gmei 9}iittel, bieg ju oermeiben: einmal baburd), ha^ er fic^ f(i)räg gu

feiner ^ot)n ftellt, in bie 9fiid)tung, au§ ber für il)n ber Söinb tommt, nic^t ber abfolute,

fonbern ber glugminb, ber fi^ au§ bem abfoluten Sßinbe unb bem entgegengefe^it jur
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Settjegung^ridjtung luirfenben i.'uftunber[tQnb, bem ©egemuiiib, ^ufammenfe^t. @r nimmt

Qlfo eine «Stellung mie ein troöcrfierenber 9kiter. 2)icfc (äinftertung gelingt bem 53ogel

(eid)t bei großem Greife unb fd]mad]em 2öinbe, tno bie neue 9\id)tung nic^t fe^r uon

ber 33af)n abmeid^t. ^a§ ^meite 9}?ittel ift Sd]räg[teaung ber Sängijadjje pr .porijontaf--

ebene, woburd) ber 9^eigung§minfel ber glugtUid)en gum ^iube öergrö^ert unb ber 'Mnh
auf ber Unterfeite ber gtügel gefangen lüirb. 3)ie äöirfung ift, ba^ ber ^ogel im See=

bogen gcf)oben mirb. 'am (gnbe be§ 2eebogen§ ift bie (Mefd)n)iubigfeit be^ 5^ogeI§ fei)r

uerminbert; er i^at tm t)i3d)ften ^nntt feiner 23abn erreid)t unb befommt nun im 2nö=

i^ffdiU'uiiiguiig ma);inial

Slutifleidmünhigfeit äuiie^meuö

Sinfenbe Tenhcn.i ber giug6af)n

i' u f b g e n

r

ScfctliMtnigiing =
Jluggefcfitüinbigfeit maj:imal

lieffte StcHe ber (ylugbaljit.

i8eirf)Ieuniguiui = u

5Uiggeic6iuiubigteit miuimnl

VÖdifle Stelle bev ^IniUmhii.

i.' e e b g c u

3lbb. I6i. Scfieniii be* SegeltlitgÄ oiif fr eis förmiger Stalin. 'i)ladi 311)1 boni.

bogen beim ©in!en burc^ bie ©i^iüere unb burd) bie (Siuirirfung bes^ 3öinbeÄ, ber mieber

auf bie Unterfeite feiner gtugf(äd)en normärt^treibenb einmirft, auf§ neue eine gro^e

(Sigengefd)iuinbigfeit, bie bi§ gum @nbe be§ Snobogeuio junimmt, um im iieebogeu mieber

oerbroudjt gu werben, unb fo fort.

ÜJBenn bie im Seebogen crreid)te Steigerung im Snnbogen nid^t Qnfgcbraud)t mirb, fo

fonu fic^ ber 3SogeI mit .pilfe be§ 3ßinbe§ §u immer bebeutenberen .f)öl)en binauffdjrauben.

^enn ber SSogel bie im JL'uobogen erlangte @efd)minbigfeit ba.^n bcnu^t, um gunädjft erft

eine ©trede tüeit in ber Xangente meiter§ufd)meben unb bann erft mit fdjieifeuförmiger

Siegung ber ^^al)n im Seebogen p fteigen, bann auf'c neue bem ÜlMnbe feine glugf(äd)en

ju bieten unb neue ©efdjminbigfeit }^n ermerben, bie er mieber ebenfo au^nn^t, fo tann
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er oI)ne ^hu^beiuciiuiuj and) ßrüf^ere ^orijontate (Strecfeu ,^urücf(egen. 8oldie 9}?an5üer

finb bei 8törrf)cu unb ^xauboögehi, bejonbcrS aber bei 9JJi3tuen ttielforf) §u beobadjten.

S3ei ben ©egelbögetn jinb bie ^lugmugfeln f(f)iüäd)er entiuidelt a{§ bei ben 9iuberern,

loeit fie it)rc ^-lügcl lueniger vubernb üenuenben unb beim Segeln übert)aupt feine äußere

5(rbeit mit ben ^•Inginn^Sfeln üerricbten, jonbern nur burd) ftarfe Spannung berjelben

eine 93cn)egung ber ^-lügel burdj ben SSinbbrnd üertjinbern. 5lud) bie |>anbfd)tt)ingen

werben weniger in '^^(nfprudi genommen unb braudien ba^er nidit fo [tarf jn fein mie

bei ben ^KuberfUegern. %n itjren :öru[tmu§feln uerlaufen bie gafern mei)r fenfredjt jum

^ruftbcinfamm, wiitjrenb fie Wi ben 9iuberern met)r fd)räg nad) oorn gerid)tet fmb,

bamit fie bem Xxnd nad} öorn, ben ber ^Uigel bei feiner ©enfung erteibet, SSiberftanb

teiften fönnen. 2)ie ^-lügel felbft finb bei ben (Seglern fladjer gebaut unb t)aben uer=

bältniömä^ig größere Jtiidjen: fie finb geeignet, ftarfe lylugloinbe bei geringer Steigung

ber ^lügelfUidien au»5unu|en.

2Bo ijori^ontal ober fdjräg auffteigenbe Öuftftrömungen uorfommen, fann ber 35ogeI

natür(id) and) biefc bcnutjen unb mit einer erlangten @efd)minbigfeit gro^e Streden

gerabeau§ fegein, otine einen glügelfc^Iag ^n tun, bo ja ber Sd)Were burc^ ben öon unten

brüdcnben Suftftrom ha§^ ©leidjgemic^t gefjalten wirb. @in folc^e§ Ö5erabeau§fegeln o^ne

glügetfi^Iag fann alfo nic^t aU 23ewei§ bafür angeführt werben, ba^ ber SSogel fic^ burd)

eine in ber (Entfernung unfic^tbare, ^itternbe ^lugbewegung in ber ipöije erljalte unb

üorwärtä bewege, derartige Öuftftrömungen finb e§ auc^, bie ben na^e ber 9JJeere^ober=

fläd)e fegeinben ^IlbatroS über bie SBellenberge f)inweg^eben.

93i§f)er f)aben wir nur ben ging unb bie fpegififd^en ^lugwerfgenge in if)ren gegen=

feittgen 33egief)ungen betrad)tet. SIber bem gangen Körper be§ 25ogeI§ ift feine c^araf^

teriftif(^e ©eftaltnng im 3"j<^i^^"^snf)ang mit feiner f^Iugfäf)igfeit gegeben. ®ie ^noc^en

finb bei mi3glid)fter geftigfeit mit größter 9}?aterialerfparni§ aufgebaut; bie langen Ä'nodjen

finb 9iöl)renfnod)en, entl)alten aber im inneren nid)t SJMrf, wie bei ben Saugetieren,

fonbern 2ufträume; aud) in bie übrigen Änodien erftredt fid) bo§ ßuftranmfijftem, hat-

ten gangen S^ogelförper burdjgietjt unb beffen befonbere SBegiefiungen gur ^^(tmung beim

5lug wir fpäter nod) gu betradjten fjaben. Sufolge baüon ift ba§ Hnod)engerüft leichter

geworben, al§ e§ bei gleid) fc^weren Säugetieren ift: bei ber §au§gan» (etwa 3800g
Körpergewicht) madjt ha§> Sfelett 13,4

"/o be§ ©efamtgewic^te» an§, bei bem g(eid) fc^weren

SJiataf (luims cynomolgus L.) bagegen 16,8 7o; öeini ßeifig mad)t e§ 6,6 7or öei ber §au§'

maus üon gleidjem (55ewid)t 8,4 7o; ^dm ßownfönig wiegt e§ 7,147o, bei ber gemeinen

Spi^mau§ (Sorex vulgaris) 87o- 2)a§ Knoc^engerüft würbe bur^ bie geringe 9}?affigfeit

eine (Einbuße an geftigfeit erleiben, wenn nic^t bei ben SSögeln bie Knoc^enfnbftauä im

allgemeinen tjärter wäre als bei ben Säugern. ®a§ fommt burd) ben reicheren ®ef)alt

an Salden : wä^renb bei ben Säugern bie Knodjen beS öafen mit 75,1 5 7o onorganifdjer

Subftang bie afdjereic^ften finb, f)aben bei ben 3SögeIn bie ber 2öalbfd)nepfe etwa 80,

bie ber Turteltaube fogar 84,3 °/„ ßnoc^enaf(^e. ®urd) i()ren f)of)en @ef)olt an Salgen

werben bie 3.^ogeIfnodjen fpröber aU bie ber Säuger unb fplittern leichter, ein @runb,

we§t)alb fie g. 93. oon ben |)unben ungern gefreffen werben.

2)aburd), ba^ bie SSorbcrgüebmaBen gu S^lügeln umgewanbelt finb, werben fie ben

anberen ^unftionen, befonberS ber 33eteiligung am -Iragcn beS ÄörperS entzogen; biefe

5lufgabe fällt ben |)interg(iebmaf5en allein §u. 2öie bei allen ßtüeifü^lern mußten biefe

bagu entfpred)enb feft mit bem Äörper oerbunben werben: ba§ gefd]iel)t burc^ bie ©rij^e

be§ SedenS unb feine enge 9.^erbinbung mit ber SSirbelfänle. Xer Dberfc^enfet ift oom
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^üftgelenf au§ ftar! imrf) oorn geridjtet, unb baburd) loirb ber ^u^ jo meit nai^ üorn

gerüdt, bo^ er ben ©djirerpuntt lüirfjam unter[tü|t, ofine ba|, mie ki anbeten 3^^i=

fü^Ieru (9Jlenjd), ^änguruf)) eine 5Iufri(^tung ber SSirbeljöuIe notraenbig luäre. 5(6er

Qud) bie ©reiffnnftion ber ^Sorbergliebma^en ging bei i^rem ^unftion^wec^fel oerloren;

fie übernat)m ber ©djnabel, ber bem 35ogel gleid)jam eine ^anb i[t, bie ^^eute fängt,

ba§ ©efieber orbnet, ha§> 9^e[t baut. ®ie Sänge unb Sett)eglid)feit be§ §alfe§, bie gegen=

über ben furj{)alfigen 9?eptitien unb ben aii^ 7 ^al§n.nrbet bejc^ränften Säugern befonber§

auffällt, ift auf§ engfte oerfnüpft mit ber Si^ieljeitigfeit in ber 35crn)enbung be§ Sc^nabel'o.

^ie ungemein fräftige SSerbauuug, bie burd) einen brüfenreidieu @efretmagen unb einen

ftarfen SiIRu^felmagen geförbert mirb, uert)tnbert eine längere '^efdiuiernng beg (V^^cger§

bur^ gu reidjlid^en ^^armin^alt. SBä^renb bei atlen anberen SSirbeltiergruppen iüenig=

[leu§ eine Stn§a()( 2(rten lebcnbige Sunge ^ur 2Be(t bringen, finb bie 35ögel of)ne 5tug=

notjme eierlegenb, unb gitiar loirb ftetg nur ein @i auf einmal (egereif. ®a§ längere

fragen einer größeren ^lugat)! oon jungen im Eileiter luürbe für bie ^-lugbetnegung

eine fet)r f)inberlid)e S3e(aftung bitben. ^ie ^^ebermäufe finb ja lebenbig gebärenb; aber

if)re 5'^ud)tbarfeit ift entfpred^enb gering: bie beffer ftiegenben (S(^matf(ügter bringen

jmei, bie fc^fec^ter ftiegenben 93reitflügler fogar nur ein 3unge§ jät)rtid) gur 2Belt. Unter

ben Snfeften ^aben in ber Xat bei mani^en 5trten bie Söeibc^en megen ju ftarfer 93e=

loftung burdj bie @ier ha§ (fliegen aufgegeben unb 5. %. fogar bie J'^i^Ö^^^ uafiegu ober

gang oerloren, fo bei ben Seud^tfäfern (Lampyrisj unb bei einer Sln^ofil öon @c^metter=

lingen au§ ben 3"fli^^tic" "^s^" Spinner unb ©panner (og(. @. 64). — (So bef)errfd)t

ber i^Iug, bie c^arafteriftifi^fte ßeben§äuBerung be§ ^ogeI§, bie gefamte 2(u§bilbung be§

SSogelförper§ unb bat ^n ftieitge^enben Umbilbungen ber Drganifatiou geführt; iuir üer=

ftet)eu ben 33au be§ 3Soget§ red)t eigentlich erft unter biefem ©efid^t^punfte.



Zweites Buch

Ocr Stoffwecbfel und feine Organe





257

S)ie ©ejamtdcit ber djemijdjcn Umiüanblungen, bie [id) im S)ien[t eineö tierijdieu

Crgani§mu§ unb^untcr beffen SSetmitthmg öolläieljen, bejeidjnen mx qI§ ben ©tofitüec^jel

be§ ^icrc§. @ic bc[tet)en, unc ]d)on oben (©. 4 f.) auSeiiianbergejeUt trurbe, teil§ im

Slufbau, teit§ in ber ßerfe^ung Jonipligierter d)emijd)er ^ßerbinbungen. '^ad) ber jeitlidjen

2(ufeinanber[o(gc biefer Vorgänge nnb nad) ber S3ebentnng, bie fie für ben Xierförper

i)aben, fijnnen luir nerfdjicbene ^^[)ajen be§ ©toffiuedjjels unter)d)eiben. ®ie erfte ©tufe,

iomoi)! jcitlidi mc and) infofern, a(§ fie für bie weiteren ©toffroedjfelnorgänge al§ @runb=

läge bient, ift bie 5(ufnat)me nnb bie oorbereitenbe medjanifdjc nnb c^emifdje 3?erQrbei=

tung ber Sfiofirnng; i^r folgt bie ©inüerleibnng ber für ben Körper braudjbaren «Stoffe

nnb beren meiterc Umiüonbtnng für bie Sebürfniffe be§ Äörper§, nnb fdjüe^Iid) ber

Xran§port ber entfpredjenb oorbereiteten Stoffe an bie 58er6rand)§fteIIen, alfo mit fnr^en

S3e§eic^nnngen bie ©rnö^rung (in engerem Sinne), ber intermebiäre Stoffwed)feI nnb bie

ßirhdation. ®amit parallel oerlaufen bie ßf^f^^t^ung^oorgänge in ben arbeitenben Or=

ganen nnb bie ^ortfc^affung ber babei entftanbencn ßcrfe^nnggprobufte, bie @E!retion.

35on ber ^atfac^e au§get)enb, ba^ ber Stoffmedjfel bie Dnelle ift, au§ ber bie Energie,

bie fid) oI§ Seben äußert, it)ren Urfprung nimmt, fönnten mir anc^ fagen, ha^ mir aU
SSorgänge be^3 Stoffmec^feI§ 5(n^änfnng, XranSport nnb 5In§Iöfnng oon Energie gn be=

jeidjnen fiaben.

A. Die 6riiäbrung.

I. Die J^ährftoffc und ihre einvcrleibung.

ßnm ^(nfban be§ tierifdien Drgani§mn§ nnb §nr (Sr{)altnng feiner 2eben§än^ernngen

finb beftimmte Stoffe erforberlic^, bie mir 9lüi)rftoffe nennen. Qebe Snbftan^, bie ge=

eignet ift, einen gnr ^ufantmenfe^nng be§ DrganiSmnö beftimmten Stoff jum Slnfa^ §u

bringen ober bie ?(bgabe eines foldjen jn üerl)üten, ift ein 9fiäf)rftoff. Sie üorjüglid^ften

^f^ä^rftoffe finb biejenigen, bie in fic^ alle jene Urftoffe, ou§ benen bie lebenbe Snbftanj

fic^ gufammenfe^t, in bireft oermertbarer gorm entliatten: bo§ finb bie ©imei^ftoffe. SRit

bloßer ©imeif^naljrnng fann ein Xier leben nnb madjfen; anH (Simei^ fönnen alle bie

oerfdjiebenen Snbftangen im ^ierförper gebilbet merben, andj §. 23. g-ettc nnb ^ol)len=

^Qbrate, mie @lt)fogen. ©§ ift bie Urnaljrnng ber Xiere, bie 9fial)rung, bie i^nen für

ben SInfban nener tierifc^er Snbftanj, alfo für ha§: 2öad)§tnm nnb ben ©rfa^ abgenu^ter

Körperteile nnbebingt notmenbig ift; e§ unter{)ätt ben Sanftoffmec^fel. Sa e§ gibt fogar

einige ^^roto^oen, bie eine anbre 9la^rnng gor nid)t 5n oerarbeiten oermijgen. ®ie

Kof)len^i)brate bagegen, mie Stär!e nnb ßnder, nnb bie ^ette finb nic^t imftanbe, für

fid) allein ben ^ierfbrper ju ertjalten, ba fie ilim einen mic^tigen Seftanbteil jeglichen

';Protoplo§ma§, ben Stidftoff, nid)t gufüliren. Sie finb aber imftanbe, bie Soften für

manche SSerric^tungen be§ Organismus jn tragen nnb bienen gur erjeugung oon 5(rbeit

nnb SSärme, bie fonft oon ber mertöolleren (Siiüeifenafirnng ober, beim gel)len oon ?ia^s

rnng, unter ßerfe^ung protoplaSmotifdjer 5?örperbeftanbteile geliefert mürben. So ift

Öeife u. 2oflein, Xierbau u. 2ierleben l. jy
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ein ^of)Ien{)t)brat, baS: ®Ii)!ogen, im ruf)enben 9J?u§fel retc^tid^ oorf)anben unb wirb oer=

brouc^t, trenn ber Tln^ki in Xätigfeit i[t; anbrerjeit^ i)'t e§ befannt, ha^!, bei fef)(enber

ober un§ureid}enber 9laf)rung§aufnaf)me bie ^ettoorräte im ^ijrper jrfjnell auftjebraurf)!

unb §ur Unterhaltung genjifjer £eben§üorgänge üerroenbet werben. Äo^Ienf)i)brate unb

^ette werben baljer, weil fie ben 3?erbrau(i) [ticf[totff)aItiger Seftanbteile be§^ ßörper§

ober ber ju ifjrem ^Xufbau unentbe£)rlid)en 9^ä^r[toffe oeri)inbern, al§ (Srja^na Irrung

bejeid^net. @ie fommen für ben Sauftoffwec^jel nic^t in 33etrac^t, fonbern nur für ben

S3etrieb§ftofftt)ec^fe(.

%ndj ba^ SSaffer ift an ber Silbung oon Äörpcrfubftang unmittelbar unb mittel^

bar beteiligt, inbem t§> einerfeit§ felbft einen 93eftanbteil berfelben ausmacht, anbrer=

feit§ ober hk fonftigen SSerbrauc^^ftoffe löft unb bamit bereu 3^f"^i^ ermöglid)t. SfZic^t

minber ift ber ©auerftoff al§ 9tät)rftoff anjufe^en. ^wax fonnen manche liere, 5. 33.

i^röfrfie, o{)ne B^if"^^ freien @auerftoff§ oon au|en bauernb ober bod) wenigften^

eine ß^it^öns Q^ Seben bleiben; aber fie leben bann nid)t o^ne ©anerftoffoerbraud),

fonbern oerfd^affeu fid^ ben erforberIid)en (Sauerftoff auf Soften oon lebenber ©ubftan^,

bie babei ^erftört wirb, ©auerftoff ift olfo ebenfalls im Sinne ber oben angefü{)rten

Definition ein 9^äf)rftoff. — (£§ fommen no^ mandierlei aubere Stoffe f)inäu, in§befon=

bere gewiffe ®a(§e, in benen oerfc^iebene, §um Slufbau oon Äörperfubftan§ notwenbige

9Kinera(beftanbteiIe, Valium, ^Jiatrium, öifen, ^f)o§pbor u. a., entf)alten finb.

35on einem etwa§ anbereu ©efic^tgpunfte betrad^tet man bie ©rnäbrung, wenn man

olle biejenigen Stoffe aU ^iJä^rftoffe begeidjuet, bie in unferem Körper eine (Energiequelle

bilben. 5(uf ben erften 33Iid fd^eint bamit bie gleiche Umgrenzung gegeben ^u fein. Sei

genauerer Prüfung aber ergibt fic^, ba^ im einzelnen ä^infd)en bem, \üa§ bie beiben

Definitionen unter 9iät)rftoffen begreifen, bod) mand)e 5(bweic^nngen beftefien, ©0 ift

SSoffer eine ^erbinbung, bie fii^ nur unter B^^fii^i' ^^on Energie weiter gerfe^en lö^t:

e§ fann ba{)er unmögUi^ at§ (Energiequelle bienen, unb bod^ wirb man biefen in aller

lebenben ©ubftanj entt)altenen unb jur (5rl)altung be§ £eben§ unbebingt erforberli^en

Stoff aU 9flät)rftoff anfe^en muffen. Dagegen wirb bem iflörper burc^ Oj,i)botion oon auf=

genommenem ?nfol)ol (Energie in (S^eftalt oon SBärme geliefert, ol)ne bafj bamit bie 5tbgabe

notwenbiger Äörpcrbeftanbteile oerl)ütet würbe; 5Il!o{)ol ift al§ ©nergiequeüe für ben Körper

nid)t gwedmö^ig oerwertbar, wir fönnen il)n alfo nic^t unter bie 9^äl)rftoffe einbe^iel^en-

Die ©inoerleibung ber 91äf)rftoffe in ben iltörper nennen wir (Ernöljrung. (E§ ift

barunter ni^t blo^ bie grobe 5tufuat)me ber 9^al)rung§mittel in ben ilijrper, alfo baS^

^reffen unb Drinfen ber Diere oerftanben. Denn bamit ift ja nur eine fc^einbare 3luf=

na^me gegeben: au(^ im Darmfanal befinben fic^ biefe Stoffe nod) au^erl)alb ber ^örper=

fubflaug. 9lal)rung§mittel finb au(^ nic^t gleid)bebeutenb mit 9Mf)rftoffen: fie enthalten

neben biefen nod) gar mandierlei Stoffe, bie überl)aupt nidjt aufnaf)mefäl)ig finb, 5. 33.

bie oerl)oläten Deile ber pflauätid^en 9Zaf)rung. ^ux (Ernährung geprt oielme^r nod) bie

enbgültige 2lufnal)me, bie Sluffangung ober Üieforption ber 9^äl)rftoffe. Diefe ift aber

nur beim 333affcr unb ben in SSaffer gelöften h^Xü. löslichen Stoffen bircft möglic^. Die

meiften Dflä^rfnbftanjen muffen erft in lö§lid)en, reforption^fiiliigen ßi^i^inb übergeführt

werben, unb ba§ geid)ie^t huxd) d)emifd)e Umwanblungen, bie burd) gewiffe, oon ber

lebenben Subftanj gebilbete Stoffe ^eroorgerufen werben. Dicfen d)emifd)en 5tuffd^lu^

ber 9^af)rung nennen wir 5>erbauung. Sl)r gel)t l)äufig nod) ein mec^anifd)er 5luffd)lu^

oorau^, ber burd) ßsi^f^ßi"^^^^ ""^ 3ß^n^<^^'"^i^ ^^^ S^ia^rung bem ©inbringen ber d)^^

mif^en Söfnnggmittel bie 2Bege ebnet.
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Sine iiH'vbaiiung i[t naturgemäß uidjt bei ollen 9cat)rung§niitteüt notiuenbig. 3)?anc^e

gucfcrfialtigc i^öfuiigen, bie bte ^iere an ^flanjeu lecfen, fonnnen of)ue !i^or[iercitung 5ur

?lnnuiliinc. ^ie '3Davni parafiten, bie üon Dcatjruncvöjaft nnujeben finb, braudjen nid)t ju

oerbanen; if)nen bieten [id) bie 'i)Jä()r[toffe jofort reforptiDn§fät)ig bar. Unter bie 9^ä^r=

[toffe, bie feiner Weiteren 5>orbereitnng bebürfen, nni in ben ^Törper aufgenommen gu

werben, gebort and) ber 3auerftoff. ^ie Sauerftoffanfnaljme bilbet naturgemäß einen

Xdi ber (Srnäbrung. ®a aber bie Drgane bafür üon ben übrigen @rnä^rnng§organen

bei ben (}i)^eren STieren, t>on benen bie 3laturbetrad)tnng tiiftorifd) it)ren 5(n§gang naf)m,

bnrdian§ gefonbert finb, fo ift ber Vorgang ber 3auerftoffaufnot)me üon bem ber übrigen

Srnäbrung aU 5ttmung abgetrennt, unb ec> empfietjit fid) au^5 met^obijdjen (^rünben,

biefe Trennung beiäubetjatten.

?tnbre 9cäf)rfubftan,^en finb nnlöÄlid) in SSaffer, ober fie befinben fid) in fodoibatem

ßuftanbe, b. I). fie finb gtuar mit äBaffer mifcf)bar, fijnnen aber in biefem ßuftanbe nic^t

burd) tterifc^e 9Jiembranen biffunbieren unb finb batjer uid)t reforption§fät)ig. Um fie

d^emifd) onfsnfdiließen unb reforption^fä^ig ^n madjeu, werben im Organismus beftimmte

(Stoffe gebilbet, bie eine ßi.ifung berfelben t)erbeifüt)ren. @o wirb 5. )i5. ber Stait, ber

für üiete Sebemefen notwenbig ift, meift at§ im SSaffer unliislict)e§ fo^lenfaureS @atj

aufgenommen unb burc^ ©al^fäure, bie ber Körper anSfdjeibet, in ti.iS(id)e§ 6{)(orcatcium

oermanbelt. 33ei hni meiften S^ä^rftoffen jchod) gefdjiefit bie cf)emifd)e ^Vorbereitung

burd) eine befonbere 5lrt oon Stoffen, bie nur ben Sebewcfen eigen finb, in ber anorga=

nifcf)eu S^Jatur aber nid)t in gleidjer SSeife angetroffen werben, bur^ bie f^ermente.

®ie Fermente finb für ben diemtfc^en 5tuffd)(nß ber aufgenommenen ^'ta^rung,

b. ^. i^re ^erwanblnng in waffer(ü§lid)e, ouffaugbare Stoffe, unb für bie weitere Um=
wanbtuug btefer Stoffe an ben S3erbraud)5= unb Stapelptäl^en im Körper oon tieroor^

ragenber 3öid)tigfeit. 3f)re SBirffamfeit im einzelnen ift eine fet)r mannigfaltige; im

altgemeinen aber finb fie barin g(eid), bafs fie d)emif(^e isorgänge üeranlaffen, bie ben

ßerfall fomplijterterer, weniger beftänbiger 55erbinbungen in weniger fompli^ierte, be=

ftänbigere ^m '\^oio^c fjaben. Gin foId)e» Ferment, bie 2)iaftafe, bie u. a. im 9J?unbfpeid)eI

bei Säugetieren oorfomnit, fpaltet bie untiJSlic^e Stärfe in einfadier gnfammengefe^te,

löSlidie ßii'fe^'o^'tf"- — ®is Sd)(eiml)aut beS wahren (oierten) 9)?agenS ber iHIber ober

@d)afe unb mandje 'jpftansen, 5. 93. i)a§> 2abfraut (Galium verum L.) würben fi^on tauge

bei ber ^äfebereitung baju oerwenbet, bie 9)UId) gum Gerinnen §u bringen. 5Der wir!=

fame 93eftanbtei( biefer 9J?itte( ift ein Ferment, ba§ Öabferment, baS aud^ im menfd)Iic^en

DJJagen abgefonbert wirb; biefeS fpaltet ha^ in ber Wiid) getiefte, aber nic^t biffunbier^

bare ^afe'in, einen @iweif5förper, in ben fd)Werer Ui§Iid)en ^äfeftoff, ber al§ 9tieberfditag

auSfööt, unb einen ^weiten $8eftanbteil, ber in ben 9JZo(fen in ßöfung bleibt. ®ie ge=

nannten Spaltungen ge^en unter 5(ufnat)me oon SSaffer oor fid); man bejeic^net fie aU
^i)broü)tifc^e. '^(nbre fermentatioe SVorgönge finb mit ^.}(nfuat)me oon Sauerftoff oerbun=

ben: fo wirb burd) bie öinwirfung beS .^efepit^eS (Saccharomyces ), mit |)Ufe eineS in

feinen ßetlen enthaltenen ^^ermentS, ber fogenannten ßiimafe, ßuder unter Sauerftoff=

Derbraud) in 5(lfo^o( unb ^oblcnfäure gefpalten; ba^» ift ein oj:t)batioer germentierungSpro^eß.

®ie HuSgangSftoffe, bie burd) Fermente gefpalten werben, befi^en eine größere Ia=

tente ©nergie als bie eutftet)euben Spaltprobufte: 5. 33. ift bie 58erbrennungSwärme beS

3uderS größer als bie beS barauS burd) ©ärung entfte^enben StIfoljolS — bie S?of)(en=

fäure befi^t feine SSerbrennungSwärme mef)r. ®af)er wirb bei ber Umfe^uug Energie

frei, unb jwar in ©eftalt uon SBärme.

17*



260 ?icrmente.

g'ür bie SöirfungSraetje ber Renitente i[t e§ be§eid)nenb, ha'^ bei ben cE)emifc^en

^eriinberungeu, bie jie üeranlajjen, jie felbft nidjt aufgebraud)t lüerbeu, fonbern unüer=^

änbevt übrigbleiben. (S§ !önnen ba^er mit !(einen 9}?engen eines ^-ermente§ Qu|er=

orbentlid) grojie, n^enn auc^ nid)t unbegrenzte 2Sir!ungen erhielt werben, ^ioftafe oer=

mag i^r 2000fad)e§ ©eiüidjt on ©tärfe in ^uder nm^nmanbeln, unb ein 2:eil iiabfer^

ment bringt bie 400000fad)e 9}?enge Slafein ^ur Stbfdieibung. — ^iir bieje 2lrt SBir!ung

feljlt e§ burdjau§ nid^t an parallelen in ber anorganijc^en (St)emie. ®o mirb ba§

SBafferftoffjnperojijb (HoOg) bnrc^ öiele Störper, luie ©olb, ©Über ober 9J?anganfuper;

Dj:i)b, bejonber§ inenn fie fein nerteilt finb, in SSaffer unb <Sauer[toff gerje^t, ober

Slmeifenjäure wirb burc^ ben ©taub geroifjer feltner 9J?etaIIe (Sribium u. a.) in Äof){en=

fäure unb SSafjer gejpalten, ot)ne ta'ii] bie an]"tof3gebenben Wittd fid) oeränbern. ©inen

fold)en S^organg nennt ber IS^emüer ^ataltjfe, bie 2Sir!ung§tüeije !ata(t)tiid). SSie biefe

SSirfung §u[tanbe fommt, barüber wci^ man nid)t§ @i(^ere§, unb bie ^i)potbejeu, bie

man jur ©rftärung biefer ©ric^einungen erbadjt §at, finb nod) jo menig bur(^ Xotfad]en

ge[tü^t, ha^ mir I)ier oon it)nen abfeilen fonnen. ©e{)r mabrjd)einlic^ aber ift e§, ba^

bie SBirfjamteit ber ^-ermente auf benjelben (Sjrunblagen beruf)t, mie bie ber anorganifdjen

fatalijfierenben ©toffe.

Sebe» ^-erment f)at nur einen fe^r befd)rän!teu 3Bir!nng§frei§; meift ift e§ nur ein

(Stoff, jumeilen einige na^e Oermanbte, bie ber (Sinmirfung eine§ beftimmteu g'^rmente^

unterliegen. ®a§ g-erment ift einem (Sdjlüffet oergleidjbar, ber nur ein ganj beftimmt

gearbeitetes ®d)Io^ fd}Iicfet, ai(e anbren bagegen nid^t §u öffnen öermag.

9}Zan ^at früljer einen fd)arfen Unterfd)ieb gmifdien gmei ^Irten oon g^ermenten ge=

mod^t. 93ei bem einen ift bie SSirfung be§ ^-ermenteS unabt)ängig Pon ber 35erbinbung

mit ber lebenben ßelle, in ber e» erzeugt mirb. 9}lan !ann §. 33. an§ ber 93aud)fpeic^el=

brüfe ber SSirbeltiere einen Stoff au§äiet)en, ber Pollfommeu frei ift Pon lebenben ^ÜU
reften unb neben anberen, mirffamen 33eftanbteilen anc^ ba§> eimei^fpatteube g-erment be§

S3aud)fpei^el§, ba§ Xr^pfin, in nngefd)mäd)ter ßraft enthält. Sa man !ann fogar au§

biefer Söfung burc^ 5l(fo£)oI ober anbre 9J?itte( einen 9^ieberfc^Iag ausfällen unb biefen

trodnen; ba^ ^nloer, ba^ man befommt, bema^rt bie g-öfiigteit, bei erneuter 2öieber=

auflöfung in Söaffer (Simei^ gu jerlegeu. "^Dagegen ift e§ nid)t möglidj, au§ ben ^efe=

geüen, meldje bie attolplifc^e ©ärung be§ ^ndcx§' ^erPorrufen (f. o.), bie mir!famen

93eftanbteile burd) SSaffer ober äf)nlid)e SJJittel auS^Uäiefien; man glaubte, ba^ bie fer=

mentatioe SBirfnng t)ier mit bem Seben ber ^dk auf^o engfte Perfnüpft, ba^ fie ein

ßebenSöorgang fei. ®anad) unterfd)ieb man ungeformte ^-ermente ober ©njijme,

bie in i{)rer Xätigteit nid)t an ben 3«fömmenf)ang mit ber erjeugenben 3^üe gebunben

finb, unb geformte g-ermente ober g-erment Organismen, bie ai§ lebenbe ^tUt

mirfen. ©iefer Unterfdjieb ift burd) neuere Unterfnd)nngen Permifdjt. 93ud)ner ift e§

gelungen, aus ben ^tU^n beS ^efepilgeS burd) tjo^eu 2)rud einen ©aft fierauSjupreffen,

ber bie juderfpaltenbe Äraft ber ^^efe befi^t, o§ne irgeubmeldie tcbenbigen 33eftanbteile

ju enttjalten. 9}ian ^ält eS bat)er für moi)rfdjeinIid), ba^ aud) in ben |^-ermeutorganiS=

men en^pmartige ©toffe baS mirffame ©tement bilben, ha^ biefe aber, fei eS burd) bie

Unburd)bringlid)teit ber 3cM»ifnitiran, fei e§ burd) it)re eigene Unlöslt(^!eit in ber ^cUt

jurüdget)alten merbeu unb nur burd) 3^^'t^ünimern berfelben aus it)r befreit werben

fönnen.

Sm Xierreid)e treffen mir eiuerfeitS iutro§eUuIar mirfenbe, anbererfeitS nad) au^en

obgefd^iebene, fejernierte Fermente. ©d)on bei ben (Sinjelligeu begegnet unS biefer Unter=
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fd)icb: üiele 93aftcvicn bereiten beii 9{ä()vboben, auf beut fie (eben, biird) nu^gefd^iebene

Jennente jur ?(nfnal)nic uov, b. I). üerbaucn il)n anfH'v^Qlb i^ji-eS Störperö; bei ben niciften

"•^^rotosoen aber fpielt jid) bie SSerbannng anfcjenonimener 9{al)vnng5f5rpev inneri)atb ber

ßelle ob. SDer gleid)e Unterjd)ieb finbet fid) bei bcn J^^ieljelligen luieber: bei mandjen

gefdjieljt bie I^serbannnt} in ben ^armjellen, intn^^etlnlar; bei anberen iuirb bie üer=

bauenbe JüiffHl^^i^ in ber bie Fermente entfialten finb, bon ben ^eflen in ben ®arm-

ranm abgejdjieben nnb jpaltet bort bie 9cä()r[toffe. @§ ift ober fein ©rnnb i)or()anben,

5Uiijdjen ben intra^ nnb ben ejilra^eUntar luirfenben ^-ermenten einen Unterfdjieb ^n madjen,

nni fo luenitjer, al§ [ie oft eiiianber minbe[ten§ in itjrer SBirfnng^iineije, üieUeidjt and) in

i^rer ^njamnienfelinng, noüfommen g(eid) finb.

Über bie c^emijdie 9catnr biefer fcrnientatii) n^irfenben ^^ellbeftanbteile finb mir nod)

fe^r wenig nnterridjtet; e« i[t bi^ljer nidjt einmal geglürft, bieje ©toffe bon allen ^er=

nnreinignngen jn befreien nnb für fid) allein rein barjnfteüen. 9)kn l)at fie frül)er für

eimci^artige ©nbftanjen gel)alten; e^^^ maren aber ma^rfd)einüc^ nidjt bie ^-ermente felbft,

fonbern frembe 33eimengnngen, anf lueldje bie (Simei^reaftion jnrüd^nfü^ren ift. ^ür

einige Fermente ift e§ jeljt fidjer, ha^ fie feine ©iiueifeftoffe finb. ^amit ift aber bnrd^-

au§ nic^t gcfagt, ba^ bico für alle gelten muffe; e§ ift üielmel)r fet)r mof)t benfbar, ba^

bie Fermente üerfdjiebcnen djemifdien (^rnppen angef)Dren.

(^-ermente finben mir überall, mo e§ Öeben gibt, im "Pflan.'jen; mie im Xierreic^, im

nieberften 'i^ilje mie im SSalbbanm, im einfadjften 93afterium mie im SJ^enfc^en. 3n
berfelben 3^^^ fönnen fogar mel)rere Fermente nebeneinanber üorfommen. ^sl)re 2Birf=

famfeit erftredt fid) nidjt blofs anf bie 9laf)rnng§anfnal)me, fonbern anf ben gefamten

Stoffmedjfel; mir begegnen i^nen baf)er bei l)öl)eren Eueren nic^t blo^ im 3^erbannng§=

fanal unb feinen 5(n^ang§brüfen, fonbern anc^ an oielen anberen Stellen be§ ^örperä,

3. 33. in ber Wü^, in ben 9J?n§feln. 233enn and) nid)t, mie e§ fd)on gefd)el)en, ha^^ 2eben

über^anpt al§ J^ermenttötigfeit bejeid^net merben barf, fo finb bod) bie Fermente für

\)a^ Seben unentbel)rli(^.

SSir motten furj einen 33licf anf bie für bie (Srnäl)rnng be§ tierifdjen Slörper§ mic^=

tigften J^ermentmirfnngen merfen. (S§ finb natnrgemä^ jene, bie eine ß^i'^^'Ö^ng ber

midjtigften ungelöften ^Rä^rftoffe, ber ©imei^fnbftansen, 5lol)len^i)brate unb "^ztte bemirfen

nnb bamit beren £i.ifung nnb Öieforption ermöglidjen. Überall oerbreitet finben mir bie

fSpattnng oon (Simei^ in einfadjere, ftidftoffl)aItige SSerbinbnngen: in bem ganzen Slier=

reid)e begegnen un§ trijptifdje Fermente, 35ermanbte be§ Xn)pfin§ ber SBirbeltiere, bie

ha^ ©irnei^ in 5(mmoniaf, 5(minofänren (5. 33. ßencin, ^Qrofin) nnb ^ejonbafen ^erlegen.

^ajn fommt bei ben SBirbeltieren noc^ ein anbere§ eiroei^löfenbc§ Ferment, ha^ ^epfin;

e§ unterfdjeibet fid) 00m Xrijpfin baburd), baf5 e^ jn feiner !Jöirffamfeit freier @äure

bebarf, mä^renb feneg om beften in neutraler ober alfalifdjer Sofung mirft, unb ha^ e§

ba§ @imei§ bei meitem nidjt fo energifdj fpaltet: bie (Snbergcbniffe ber ^epfinoerbauung,

bie Peptone, finb noc^ redjt fomplijiert gebaute Körper. Sel)r midjtig ift bie ©paltung

oieler Siol)lenf)i)brate, nämlicf) mandjer ßud^i'orten, befonber§ ober ber ©tiirfe. ©tdrfe,

bie einen §anptbeftanbteil ber pflan^lidien 9'hl)rung§ftoffe bilbet, ift unlö^lid) nnb ba^er

nid)t reforbierbar; burc^ bie (Sinmirfnng ber ©ioftafe, eine^5 im ^flangen^ nnb 'Jierreidje

fef)r nerbreiteten germente§, mirb fie in lösliche 3»rferarten (^ejtrin unb 9U?altofe) äer=

legt. 5tnc^ ben 3^'lfloff ^er ^flan§en, bie ßellulofe, beren 3wf«ini»fi^feljw"9 berjenigen

ber ©törfe fel)r ciljulidj ift, fönnen mandje ^iere (©djneden, ^^ifc^e) bnrdj ein Jerment,

W St)tafe, in li3§Iic^e ^erbinbnngen oerroanbeln. ©djlief^lidj ift für ben tierifc^en ©toff-



262 §oIo^^t)tcn, Sapro§oen, ©dimaro^er, ^reijer.

trec^fel bie ßerje^ung be§ ^etteg burdj g^ermente üou f)öd)[ter SSid^tigfeit: bie gette finb

in SSoffer unlösliche SSerbinbungen öon @It)§erin mit nerfdiiebenartigen g-ettjäuren, ber

^atmitin^, ber Stearin^ unb ber Cljäure. Xnxd) W al§> Sipajen bezeichneten Fermente,

wie ein foWjes §. 33. im 93aud)jpeic^e( uortommt, mirb gett nerfeift, b. f). e§ mirb in

©I^jerin unb freie gettjäure gefpalten, bie beibe majjertö^^Iid) unb reforbierbar finb.

2, ernährungsweiren der Ciere.

9'?id)t allen Xieren finb bie Fermente atS unentbef)rlic^e |)ilf§mittel bei ber @rnäf)=

rung ni3tig; e§ gibt and) folcfie, bie fid) (ebiglid^ oon lö^li^en, o^ne tueitere§ ouffaug^

baren Stoffen ernätjren, bie alfo ber germente gum cbemifcf)en 5(nfjd)tn^ itjrer 9iot)rung

gar nidjt bebürfen. 9}?ond)e ®ei^eltierd)en, bereu ©inbegietiung in bie 9^eii)e ber Xiere

freili^ uid)t unbeftritten ift, unb oudt) einige anbere Snfuforien befi^en (5f)Ioropi)t}Il

(f.
0. ©. 43) unb bauen mit beffeu ^ilfe ou^3 anorganifc^em 9läl)rmaterial, au§ ßot)(en=

fäure unb SBaffer, l^ötjere organifd)e ißerbinbungen auf, bie fid) mit ftidftofff)aItigen Salgen

gu eimei^artigen «Stoffen ^u fombinieren oermögen. (Sine foId)e (Srnö^rnngSart, bie fonft

nur ben grünen ^flon§en ^ufommt, nennen mir f)o(opl)t)tifd), bie Xier^en felbft ^o(o =

pf)t}ten.

Sn ftef)enbem, fauligem SSoffer ferner unb in feud)tem Söoben, tuo pflanzliche unb

tierifd)e (Stoffe oermefen, b. i). unter (Sinmirfung nieberfter Organismen fid) jerfe^en, finb

f)äufig fo öiete organifd)e Stoffe in Söfnng norljanbeu, ha^ 2ebemefen burc^ 5tnfna^me

berfetben alle gum ';?tufbau oon ^rotoplaSmo notmenbigen Subfianjen getoinneu fönnen.

fOlti\t finb e§ freilid) ^flanjen, bie fogenanuten Saproptjiiten, üorroiegenb Spaltpilze unb

anbere ^ilje, aber and) einzelne S3lütenpflanzen, bie fidi jo ernäl)ren. 'ahn aud) einige

Siere oermögen fo zu leben: fieser mei^ man i)ü§: oon maudien ©inzeüigen, öor allem

mandjen ©ei^eltierdjen (Chilomonas, Astasia); aber öielleid^t befi^en and) mand)e Sn-

fuforien unb felbft niebere SBürmer bie gleid)e ©rnäfirungsmeife. '^an fann biefe ^iere

olS Saprozoen bezeidinen.

Scl)lieBlid) machen fic^ mand)e ^iere, bie ben ®arm anberer Xiere bemol)nen, ben

burd^ biefe oorbereiteten Speifebrei Z^^u^e unb nel)men ou§ il)m bie zur Sieforption

fertigen DZä^rftoffe auf. G§ finb Scf) maroder ober ^arofiten, mie etwa 33anbmürmer,

Spulmürmer ober barmbemol)nenbe Snfuforien. 5lber nid)t alle ^arafiten, ja nicfjt ein=

mal olle 3)armparüfiten gehören t)ierf}er. Xenn biejenigen, bie ficf) z- ^- öom 33lute

if)re§ 2Sirt§tiere§ nät)ren, nel)men, ganz abgefet)en üon ber feften Snbftanz ber 33lut=

förperdjen, and) in beut ftüffigen 23(ntferum einen Stoff auf, ber nid)t cinfad) reforbiert

merben fann, ha er burd) organifc^e 9}?embranen nid)t z« biffnnbieren oernmg; aud) fie

alfo muffen mit §ilfe oon Fermenten bie S^ti^rftoffe zur Sofung bringen.

diejenigen Xiere, uield)c fcftc 9^al)rung aufuefimen, fönnte man, im ©egenfa^ ^n

ben eben aufgezäf)Iten, Treffer nennen. 3}ie Treffer nel)men il)re 9ial)rung entmeber nur

ou§ bem ^flanzenreicfie, mie ber 9Juiiftifer ober ba§ Sd)af; ober fie befd)ränfen fic^ auf

tierifc^e 9^a^rung, mie bie Seefterne ober ber ,*pec^t; ober fie mad)en feinen Unterfd)ieb

unb nehmen fomol)! pf(anz(id)e luie tierifd)e 'üialirnng zu fid^, mie mir ha^^ beim 9?aben

ober beim 93?cn]d)en febeu. SSir unterfd)eiben banad) ''^^flouzcnfreficr ober .S^cvbiooren,

^leifd)freffcr ober Siarnioorcn unb llleSfreffcr ober Dmniooren.

®ie oon ben A'i"cffcrn aufgenommenen ^^cabrnngemittel finb meift berart, ha'^ fie

nid)t in ilircm ganzen Umfange in !t!öfnng gebrad)t mevben tonnen; mand)e leite oon ifmen
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fiiib unücrbautirf). Ter Sljitiiipan.^cv eine-c 5läfer§ anrb im iWa^cu eine§ SSoc^cl» bcr ^Xiif

löjinu^ cticnfo uncbcvftclicn luic i)ic Sliejel{)üUc ber ^^iotomoc im ^^Ma^ma cinc§ 3nfujov§

ober bic ;^cllmombraucu pflau;^lid)cr 3kf)ntng im 9}iagen bc» SJk'iijdien. 5Xud) bic nm=

uianbluiui-otiiluiicu 3ub[tan;,,cii lucvbcn buvcf)au-o nid)t alU (\dü\i, jonbcvn nur fo lucit, ai^

fic bcu 3pQltuiuvo= luib Möjuuflymittelu .ytgäuglid) finb: ein mc()r ober weniger großer

^eil berfclben fann unbcrcinbert jurüdbleiben. ©djlic^üd^ tiel)men aud) bie reforbierenben

3cUcn nid)t nnterjd)ieblo^5 alle§ an^, \va<c getü[t i[t, ioubcrn tretfen eine 5{u^3Wal)l unter

bcn 3totfen, bie fie auffangen, fo ba^ and) gelöftc ©toffe bleiben fönnen, o()nc reforbiert

5u luerben. 2)icfe 3fieftftoffe muffen au§ bem Tarme mieber entfernt luerben: fie werben

ote Äot auÄgeftof^en. tS§ fte^t alfo ber S^orgong biefer 5(u§fto^ung, bie 3)efäfation, in

notwenbigem ßnfammenbang mit ber 5(nfnaf)me fcfter 5^Qt)rung. 93ei ben Xieren, wetdjc

gelofte i1uit)rung aufnetjmen, ift eine Xefäfation unnötig: wir finben bei ben §olopt)l)ten,

ben ©aprojoen unb uielen S)arm^>arafiten nic^t'g baöon.

Sie bei weitem gröf5te ^Wet)r5aI)I ber 2:iere gebort ju ben (^veffern. 33ei 'i^etrad)-

tnng ibrer ©rnäbrnng baben wir alfo einjelne (Stufen p untcrfd]eiben: 1. bie 9Jaf)rung§'

aufnobme unb ben med)anifdien '^Inffdiluf? ber 9caf)rung, fowcit ein foldier ftattfinbet

2. ben d)emifdien '^(uffdjhif, ber DJabrung; 3. bie 9ieforption unb 4. bie Tefäfation. Sie

5>erfd)iebeu^eiten biefer ^^orgänge in ben ein.^etncn ?(bteihingen ber ^iere follen unc^ jet3t

nä^er befdjäftigen.

3. Die ernährung der Protozoen.

Unter ben ein^cKigen Xieren finben wir, wie fd)on oben erwäbnt, einige .»polopbbten

unb wenige 3apro,^oen. ßö^)^^'*-'^'^)'^ öon if)nen leben aU 'i^arafiteu innert}a(b ber ©ewcbe

unb in ben iUirperböbten anberer Siere ober fc^maro^en auf bereu Dberfläd)e: fo beftet)t

bie gan^e Crbnung bcr Sporo.uien am ßeltparafiten, unb unter ben @ei^el= unb 3Simper=

iufuforien finben wir eine ,^ienilid)e ^^ln,^a(]l foldjer, bie bcr fd)maro^enben isiebcu'SWeife

angepaßt finb unb nur flüffige 9Iat)rung aufnetimen. Sie meiften aber finb ?vreffer.

Sie 9(rt ber Sfiabrung^oanfnabmc ^ängt oon ber 33efd)affcnbcit ber Cberfläd)e bc§

3el(förper§ ah. 93ei ben nadten '^^^roto,^oen fcf)lt eine gefonberte fcftc ßt'ümembran; bic

iBcgreujuug bec; iUirper^^ wirb burdi ein f)üüenIofc^, ,ViI)^'i"c^^^ Öftopla-Juta gebilbet, weld)c§

ba§ weiche ®ntopIo§ma ring§ umgibt, ^-öei ibnen ift jeber Seil ber gefomten Dberftäc^e

?,ur 'i)(ufnabmc fcfter 9^at)rung5iteild)en geeignet, unb bie uniicrbauiid)en Stoffe fönnen

cbenfo an jeber StcUe auy beut Mörper aU'§geftof5en werben. 2Bo aber ber .SUirper be§

^roto^oouy non einer fefteren .*pütlmembran, einer 'i^.^eUifnla, umgeben ift, ba fann feftc

9Jat)rung nur an foldjen Stellen eingefüf)rt werben, wo biefe -'pülle ein Sodi f)at, wo alfo

bie Dberftädje wie bei ber Hörigen ?lbteilung befd)affen ift, ebenfo wie and) bic unüer=

bauten Ü^efte nur an einer äfjulid) befdjaffenen Stelle nacb auf^en beförbcrt werben fönnen,

SBir Ijaben f)ier alfo an bcr ©injelgelle gerobe§u einen 9J?unb unb einen Stfter, wie bei

bcn mit befonbcrcm Sarm ocrfe^encn inctjeHigen Siereu; biefe (Sinridjtungen ^ei^en 3^0=

muub (^(iljtoftoma) unb ß^'^iif^^i' C^btopbge).

Sie Dlatjrungsaufna^me bei ben nadten ^^roto,^oen lä^t fi(^ febr fcl^öu an einer

^Imöbc bcobad)ten. Sie mit ,s!)ilfe if)rer lappenförmigen ©djcinfüf^c^cn fliefeenb fic^ be=

wegenbe 2(möbe umfd)lie^t babei alle möglidien ^n-embförperdicn, bie auf if)rem SSege

liegen (5lbb. 163): e§ werben ebcnfogut fleine 5llgen unb 33afterien^äufd)en aufgenommen

Wie etwo üuarjförudieu unb ^arbftoffteildien, bie man im 35>affer nerteilt f)at. Um=

ftänblidier ift bic 5lufna{)mc größerer 9^ol)rung§tei(dicn, etwa uon 5(lgcnfäbcn; unfcrc
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3166. 163. SS t e r a u f e t II a u B c r f 1 g e II b e 3 u ft ä II b e

einer 2lmoebe{i), bie ein 9Ja[)i-uiig§tetld)en (i')

auj nimmt. 9^arf) 9i^ um 61 er.

uuten[tef)enbe 5tbbilbung 164 geigt, irie burcf) immer erneute ©eftaltoeränberungen, unter

5lu§jenbung unb SSiebereingietjung oon @c^ein[ü^d)en, bie 5tmölie bergleidjen ©ebilbe in

il^ren Körper Ejereingie^t. 3n äf)nUd)cr 2öeije wirb bie 9kf)rung üon allen amöboib be*

tt)egli(^en ^^rotogoen aufgenommen, aljo aud) don mandjen @ei^ettierd)eu.

!öei ben Joraminiferen unb ben tSonnentierd)en, wo feine ^^rotop(a§maftrat)leu nac^

allen 3^id}tungen oom Körper au§gef)en, liegt biejen bie 9laf)rung^3aufna^me ob. 8obaIb

fotc^ ein ^feubopobium mit einem 9?a^rung§=

förper in 33erüf)rung !ommt, ftrömt fein '*^rotD=

plosma nad) biefer Stelle gnfammen, unb bie

benad)barten (Strat)Ien neigen fid) tierju unb

i)elfen bie Seute gouj in ^la^ma eint)ül(en.

Unter ^erüirgung ber @traf)lcn fann bie ^Jcaf)rung

bann in ben Körper einbezogen werben; wo aber

eine nur öon engen Öffnungen burd}fe^te ^arte

®d)ale bie§ t)inbert, wie bei nielen fd)a{entragen=

ben ^oraminiferen, ha fann bie i^erbauung aud)

au^er^alb beso eigentlichen 3eöfL^i'pf^"§ ftattfinben,

in ber fleinen ^rotopla^momaffe, bie fic^ um ben 9Zdf)ruug§broden angefammelt §at. 2)ie

©onnentierd)en nähren fid) nur oon tierifdier 33eute, meift öon 3i^imperinfuforien, bie

beim 33erüf)rcn ber ^rotop(a§maftro^len baran feftfleben unb fef)r fdjucll bewegungslos

werben, -wat)rjd)einlic^ gelähmt burd) einen ©iftftoff, ber !^ier anSgefdjieben wirb.

diejenigen ©eif^elinfnforien, bei benen eine S^örperpeKünta anSgebilbet ift, befi|en,

foweit fie ^yrcffer finb wie bie SOJefirjof)! ber 3Jionabinen, einen 36tti"ii"'5r ber gewöf)n=

li(^ an ber 33afi§ ber

©ei^el
,

zuweilen in

einer fleinen 3?ertiefung

liegt. ®urd) ben @d)lag

ber ©ei^el werben 9ia^=

rungSteildjen gegen biefe

Stelle gefdjlenbert unb

gelangenbortentweberin

ein obcrfläd)lid) gelegen

ne§ ©lä'ödjcn, bie 3Jhmb^

üafuole, ober bireft in

baS Protoplasma.

B

Slbli. 164 9lmoe6e, bie einen ?t Ig e iif ab eii „frißt",

in u i e V a u i e i n a n b e r f o l g e n b e n 3 " fi ü n i? ^ "• 9tac^ 9% i) u m 6 1 e v.

5lm mannigfaltigften

finb bie @rnäl)rungSt)er^ältniffe bei ben SKimperinfnforien. Sie neljuien iljre 9cat)rung

fowol)( ans bem 'pflanzenreid) wie au§ bem Xierreic^. 33on ^ftan§en werben faft alle

einzelligen ^^ftanzen unb 9tlgen üou ibnen gefreffen; bie ^-leifd)nal)rung bilben ©ci^el=

tierd)en, anbre Söimperinfuforien unb üielfad) aud) üielzelligc Xiere wie fleine Üiäber--

tierd)en unb SBürmer, !leine ^reb!§d)en, ßrebslaröen unb Sd)nedenlanien. S)ie 2Simper=

infuforien finb unerfättlid)e Jreffer; bei Stag unb 9kd)t finb fie auf ber ^Jalirunge-fuc^e

unb wad)fen bementfpred)eub erftaunlid) fd)ncn. 33ei geuwl)nlid^er 3""ni'-'i"^^i"P^i"ötur

(17—20*^ C) teilt fid) baS ^^antoffeltierd)en (Paramaecium caudatum Ebrbg.) binnen

24 ©tunben zweimal, bat alfo in 12 Stunben fein 35olnmen etwa ocrboppelt. 5lnbere

wad^fen unter ben gleidien ^^ebinguugen nod) fd)neller: Stjlonyehia pustulata Ehrbg.
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2lb6. 165. 'Jjail t Dtfcltieniien iParamaecium
bursaria Ehrbg.), e i ii e 11 S t r u ö C l e l" ,5 f u (} i' II P. ^Jiad) 5JJ a u p a ?.

teilt ficf) bvcimal, Glaucoma \üo,ax fünfmal tu bcvfcUien ^^cit; ja mit fteigenbev Xem=

pcratuv nimmt bic 'il^arf)«otum^3c^cfd)n)inbit3feit für mandjc licvc nod) ,^n: Leucophrys

patula Ehrbg. .^uicitctU fid) bci 2?)— "20^ C fogar ficbenmal in 24 3tnnbcn, fo baJ3

an-ö einem Snbiüibunm in biefer ßcit

128 luerbeu. ^iefc 3al)len jcit^eit,

meld) riefiije 9^a()riinö!omaffeu im ^>8er^

f)ältni» 511 if)rer ©röf^e biefe ;^tt)erc}e

iiertilcien.

2)ü bei allen äl^imperinfujovieu

ber Äi3rper üon einer 'i^ellifula über--

joiien ift, finben mir überall — mit

5(uvno(ime menißer '^j^arafitcn mie

Opaliua, bie nnr flüffiije 3ial}rnng

aufuefjmen — einen Dorgebilbeten ^tiU

munb. Um bie 33ente an biefer @tel(e

in hcn Hörper ein^ufüliren, finb S^il^i-''

apparate medifeluber '^(rt in ber Um=

cjebnng be!o 9)?unbey angebrad)t; nou

ber 33efd)affenfieit biefer (Sinriditungen

mirb bie 5[rt ber 9kt)rnni]'oaufnaljme

beftimmt.

3)ie öinrid)tungen finb oon jmeierlei S(rt. (Intmeber ift bie ^IJhmböffnuntj unb ber

baran anfe^enbe ©djlnnb im ©runbe einer mu(benfi3rmit5cn !i^erticfuni] ber Oberfläche,

einer 'iperiftomeinfenfiing, gelegen, j. 35. bei Paramaecium bursaria Ehrbg. CSafel 1), unb

eg finb in ber SfJadjborfdjaft i^orrid)tuugeu augebrad)t, bie

einen SSafferftrom in beu ©runb ber (Siufenfung fiinein=

treiben. So(d)e 35orrid)tungeu finb entweber !ii>impern, bie

ftärfer Qu§gebilbet finb aU bie SBimpern ber übrigen Äörper=

oberf(äd)e unb f)äufig in ^'f^^i" *^iii^i' ©pii'ol'^ t)ac^ "^^eriftom

umgeben (ogl. Stentor auf Xafel 7), ober ^<$ finb lüMmper^

p(ättd)en ober SDJembranellen, bie burd) ^erfdjmeljnng einer

^^(njal)! benachbarter SSimpern gebilbet finb; ober enblid)

finb e§ unbuliereube 9}?cmbranen. 9JJit beut fd)miid]eren

ober ftärferen SSafferftrom, ben bie SÖeiuegung biefer ©ebilbe

erzeugt {%bb. 165), mirb eine SOkuge fleinerer ober gri.i^erer

^JJaf)ruugc^förperd)en in bie ^eriftomeiufenhing liiueinge=

trieben; in bem ®d)lunbrol)r febod), "oa^i im (^runbe be§

•iperiftomä anfe^t, ift ba§ Sßaffer unbemegt, unb l)ier fammcln

ficf) bie feften Xeilifien au, lüie bei einem fdjueti flie^enben

Söaffer ^oljftüddieu in einer ftiüen 33ud)t fid) anl)äufen.

'-ßon ba gelangen fie in bie am Wruube be§ Sd)Iunbe§ ge=

bilbete 9}?unbüafuo(e. ®abei luerbeu natürlid) auc^ uuüer=

bauliche Unidcjzn, mie etiua im SSaffer nerteilte 5-arbftoffförud)en, mit aufgenommen.

^ie fo ausgerüfteten SBimperinfuforien mollen mir ©trubler nennen.

S)em gegenüber ift bei anberen bie 33emimperung t^on uebenfäd)Iid)er 23ebeutuug für

bie 9^af)rung§aufnat)me. 3)ie 9}?unböffnuug ift f)ier oon bcmeglic^en L'ippen umgeben,

'IIJi\\\\'^\\V

''ilbb. 166. Nassula elegaus Ehrbg.

1 ©vDfiierii, 2 fitetnfern, .V aboriiie

SBimperäotic, 4 Meuiciiapparat.

^ad) ©c^eroiaf off.
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bie aftiu bic 9ta[)riing erc(rei[en. |)äufig ift, lute bei Nassula (5(bt). 166), burrf) 93e=

nioffiiung ber anjrfjIieBenbcu Sd)Iuiibn)anb mit rcuicnartig angeorbneten 3^erbicfungen bie

SBivfjamfeit biefe§ ^acfapparateS erf)ö(it. 9}?and)e befi^eu jogar befonbere ®ejd)oiic, bic

in ber Umgebung bcc; 93iunbeÄ nngebäuft finb, bie jogeuannten Xricf)OCt)ften, bie fie

berauyid)(cubern fönnen, um bamit ibre i^eute ju betäuben. 2Öir beäeidjucn bieje S'Oi^n^en

at§ ^ader.

2;en iierid)iebenen (Sinrid)tungen entfpricbt nun im aUgemeincn audi eine öerfdiiebene

9iabn!ng§auc^uiabl bei Stvublern itub ^odern. ';}xeinc ^i^^flansenfrefier treffen mir baupt^

fiidjlid) unter ben Strubtern, unb nur fleine '^adcx finb baber ^u Labien. 9J?eift finb

e§ träge Xiere, bie fidi langfam bemegen unb auf einem engen Öegirf fo lange üermeilen,

bi§ ber Slabrungenorrat bort erfdjöpft ift. ^-^iele üon ibnen finb für gemöbniid) feft=

fi^cnb, mie bie OModentierdien (Vorticella, 2af. 7) unb (iifen fid) nur bann non if}rer

Unterlage Io§, menn ^Jafirung'smauget eine £)rt§oer=

anberung münfd)en'§mert madit. Sßon ben Rädern ge=

bort bie fcbon ermäbnte Gattung Glaucoma l)ierf)cr.

3^iefe pflanjenfreffenben g'^^^'^"^" U^"^ ^^^ erfoIg=

letdjen Uneiniger ber fauligen ©emäffer; fie näbren fic^

non ben S3a!terieu, bie bort auf ben ^}?eften non Xieren

unb '^^^ftanjen üppig gebciben (Sin einfad^er SSerfud)

fann uuc- barüber belebren: fe^en mir in einen SSaffer-

tropfen, ber üon ber 'i^ntic ber Batterien

mild)ig meif? au§fiebt, einige ^outoffeItierd)en

(Paramaecium) unb t)ert)inbern ba§ Slu^-

troduen, fo ift nad) einigen ©tunben ber

Kröpfen rein mie Cuedmaffer, unb bie 'j|ßara^

mäcien finb gemadjfen unb tjaben fid) oer=

me()rt.

5[)?and)e 3trnbler, bereu SSimperapparat

fräftiger entmidelt ift, nermögen and) (ebenbc

33eute neben pflanjiidieu ^fiäbrftoffen ein=

juftrubetn: fie finb omnioor. ®a()in gef)ören

bie Xrompetentierdien (Stentor) unb oiele anbre, unb ibnen gleidit in bejng ouf bie

3ufammenfet3ung ber 9labrung eine 5(n§of)I ^adcr mit ftärferen Sippen unb mit 9ieufen=

einriditungcn im ©djlnnb, wie Nassula {^Ihh. 166).

^ie ftärferen ^ader aber finb auc^fdyliefjtid) ^-leifd)freffer. Sie greifen bie lebenbe

33eute, oft auc^ ftärtere Xiere, an unb bemältigcn fie. ^er fleine Coleps hirtus Ehrbg.

mirb mit feiner ftarfen SJcunbbemaffnung felbft ber fedije^numl größeren 'paramäcien .sperr,

befonber§ menn fie etmaö ausgebuugert finb. Dileptus greift einen fteiuen 9?ingelmurui

unferer ©cmäffer, Chaetogaster, an unb üermag ibn gum §(bfterben ju bringen. Didi-

nium uasutum St. (l;af. 7 u. ^^Ibb. 167j, um nod) ein 33eifpiel an,^nfü{)ren, fd)tef5t gegen

feine Seute an^i ber SOhinb Öffnung einen ^lasmaftrang non befouberer 33efd)affenbeit,

ben fogenauuten mittleren Strang, boroor, ber auf ben iliirper auberer SSimperiufuforien

ät'.enb unb giftig mirft: biefer bobrt fid) in bas S3eutetier, etma ein 'i|5aramäcium, ein,

tötet e* unb bient jugteid) baju, cg in bic febr bebubare 9}inub Öffnung bitteiuäujicben;

erft menn bie 23eute gröfjtentcil« oerbaut ift, ma§ nac^ 2—3 SiJJinuten gef^eben ift, febrt

ber Strang in feine l^age im ^Vllf<^lit"t» ,^urüd. — Söenn man in ßu'iltgtäferu ^n-

0, I mm
?I66. 167. ©rOBCä' Paramaecium, Don Btev iJidi-

nium angegriffen.

ßs roirb babet nieift in ©tücfe gerifjen; fcitnev stoingt ein

Didinium bie oiiberen, lol.sulaijcn, unb oerfc^lingt bne ©aiije.

3iacfi 2. r. 9JJaft.
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fiijovicii jiiv Uutcvjucl)iiiu] liiilt, fo treten jucrft ^^iilan^cufreijcv auf; i()ncu füllten bann

balb bie ^•lciid)fvcffcr, iiub uicuii fic mit ber üorljanbencn 93eutc aufgeräumt ()nbcn, um=

geben fic ficfi mit einer ftarren .S^-)ülle, fie fapfeln ftc^ ein unb fönnen ofiue ^fJntjrnng

längere 3eit im ^d)eintob liegen, bi» in^miidjen meift beffere (^rnäbrung'^üerbältniffe

eingetreten finb unb fie raieber 93eutc finben.

(Sine befoubere 5lrt, i()re 9latirnng onf.^nnelimen, i)aben bic meift feftfi^enben Sang

infnforien, mie Acineta (lafet 7) n. a. «Sie ernätiren fid) an^^fd)lief5(id) uon tebenbev

Q3ente, meift uon 3Biniperinfnforicn. 35on if)rem i^örper gel)t eine ^fnga^l rölirenfürmiger

©reif; nnb ^angtentafel an^o, bie an§ bestem ^^^rotopta^omn befte^en unb offen enbigen.

^ÄHmui ein iun-beiftreid)enbeÄ o>nfnfor an bcn fiebrigen

(vnben biefer Xcntafel l)aften bleibt, fo tuirb e^ burd)

ein giftige^:? Sefret bc^o 3(einetenförpcr§ fdjnett ftarr,

unb burd) bie 3angrö^rd)en wirb fein ^^^rotoplasma in

ben iUirper bcc^ ^1uinber§ eingefogen.

e^3 ift intereffant, ju fe^en, baf3 ficft bei Vieren

auf fo niebriger 8tnfe bod) fdpn eine genaue 5tu§n)al)l

ber 9iabrnng finbet. 'i^Jian fennt unter ben ^^^roto,^oen

eine ','ln5al)l ^pe^ialiften, bie fid) ftet§ an bie gleicbe

"DJalirnng bolten: Vampyrella spirogyrae Cienk., ein

2önr,^elfü^(er, fangt nur bie gellen ber ^Hge Spirogyra

au§; unter ben ©eif^ettierdien frif5t Bodo caudatus St.

nur Clilamydomonas, ein aubrec^ Öeifselinfnfor, unb

Multicilia f)ält ficE) an Chlamydomonas unb Pandorina,

and) wenn ibr ^o!)nort non anbren ©ei^elinfnforien mie

Euglena, Traclielomonas u. bgl. Uiimmelt.

®ie tneiteren @d)idfale ber aufgenommenen '^air-

rungÄbroden finb hd allen ^^^roto;.,oen etma bie gleid)en.

öntmeber gelangen bie Slabrnngcifbrper oon oornberein

in ein 51iiffi9f^itÄblä'5d)en, eine ^ntnnbnafuole, bie fid)

bann non 3^'* jn ßeit lo^Iöft unb in ben ^Uirper

bineinmanbert, mie bei mand)en Ox'if^eltierdien nnb bcn

Strublern unter ben 3iMmperinfuforien
(
fiebe bei Stentor,

"Xiafet 7), ober e§ bilbet fid) eine befonbre 9kf)rung§=

uahiole um ha§ aufgenommene 9hif)rnng-öteild)en. SSenn

man '»Protozoen mit blauen !5iadmuÄförnd)en füttert, fo

nerfärben fid) biefe meift in ber i^afnole unb merben rot, ein ß^i'^K'"/ '^'^f^
in ber

^-8afuolenflüffigfeit eine ®änre üorf)anben ift. ^iefe muf? oon bem nmgebenben '^^roto^

pla§ma ba{)tnein abgefonbert fein; ba^ö Protoplasma felbft reagiert, mie alle lebenbe

8ubftan5, alfalifd). ^ie fanre 9xeaftion niäf)rt einige ^dt, bei ber ^^tmöbe ,v 33.

20 9JJinuten. ®ic Säure bient jum Eliten ber aufgenommenen 'i)iabrung; ^-yerfud)e

an ':?lmöben baben ge,^eigt, ba^ ber ®j:tra!t be^5 ^icre§ lebenbe Safterien nicbt jn lier=

bauen nermag, mo^l aber abgetiitete. örft bann fel^t bie '-Iserbannng ein, inbem fid)

nad^ 3tnfbi3ren ber fauren :;}ieaftion ein tri)ptifd)ec( ^i-'^"'"^!^* in bie ikfnole ergief^t.

.•pier gebt nun bie Stuflöfung ber öerbanlic^en 33eftanbteile oor fid), unb biefe merben

aufgefaugt, n}äf)renb bie unlierbaulid)en ^f^cfte fd)lief5(id) au'ogeftof^en merbcn. SBäljrenb'

beffen mirb bie 9laf)rnng§oafuole burd) eine ^^^rotopla^maftrömnng fortgefül)rt unb jir^

9lli6. 1(58. S rf) e m a b e a SB e ß ä b V a u f

g e n iit m e n e n 91 a t) r u IUI bei einem
Carcliesium (ügl. 2Ibb. 12).

3:ie burd) ben 3eüfcf)tunb {1) tn-5 iproto^

pla?nia gelniigenbe 'Dcatirung roirb abinärt»

geiülivt (O O O), bleibt anf bev mit + + +

bezeichneten ©trecte eine Seit lang in SRu^e,

äcriädt bann • unb mirb im äeUinnern

aufgelöft; bie nnücvbanten ^Kcfte merben

nafie bem Bcßmnnb nadj aufeen befbrbert;

2 Stern , .? Stiel mit fflhionem.

'ilaäi ©recnmoob.
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!uliert burd) ben Äörper, um bann nad) (iccubigtev i^Ncrbauung nad) au^en entleert 51t

iüerben (5166. 168). liöet ben mit einer ^^eUihila mi^^geftatteten g'Oi'inen gefdiiefit bie§

an ber oorgebilbeten 5tfter[teIIe.

S3on t)ofiem Sntereffc i[t e§, ba^ bei ben ^^^roto^oen, nad) ben bisherigen Unter=

fudjungcn, \ait nur (SimeiBl'toffe oerbant werben, bie Urna()rung, bie alle ^um isieben

nötigen ©ubftan^en enthält; ^zU wirb gar nidjt reforbiert; bogegen ift jn einzelnen g-äüen

BeoOadjtet morben, ha'^ ©tärfefbrner etmac^ auucrbaut waren, forrobiert, wie bie 'Stärfe=

fiirner in feimenben ©amen.

4. Die Brnährung der )VIctazoeii.

a) Hllgctnetnc ßctracbtungcn,

2)te öiel^eüigen Stiere, bie ^JJetagoen, unterjc^eiben jid) iwn ':]irotü,?,oeufoIouien be=

jonberS babnrd), bo^ bei i^nen äwifdjcn ben l^eUen be§ 3^erbanbe§ eine 5(rbeit!jteilung

unb bamit aud) eine 3.^erjd)icbeuf)eit im Slueje^en eingetreten i[t, wä^renb [)ier alle (Sinjel^

gellen fowo^I ber ©eftal't nad) wie aud) in i^rcn SSerrii^tuugen einanber gleid)cn. So

wirb benu aud) bie 9^a{)rnng§autna()me unb ^Serbauung bei ben SSieljeüigen d)arofteri=

fiert burd) bie ^itbung befonberer Organe, beuen bieje 95errid)tungen obliegen.

33ei nieten Xieren fpiegelt jid) ber 'ed)ritt oon ber ^rotojoenfolouie ^^um ^Jteta^oou,

ben tf)re Sl£)nen oor unenblid) langer ^üt mQd)ten, nod) je^t in ber (Sntwidlung wieber.

S3ei ber 331a[tulalarüe, bie eine ^oblfngel mit einer einfd)id)tigcn äöanbung oon geif5eU

tragenben ^cUcn barftellt, finb oft nod) olte ßellen g(eid)geftaltet unb [tet)cn im g(eid)en

35erf)ältni!?^ jur ©efamtbeit; mit beut Übergang gur ©aftrula, ber boppelwanbigen bcd)er=

fijrmigen Saröe, wirb bie Arbeit für bie @r{)altung be§ 3ubioibuum§ fo 5Wifd)en Den

jwei ß^ü^Ö^'^ geteilt, bo^ bie äußere Sd)id)t, baS öftoberm, bie motorifc^en unb uer=

üöjen :!ßerrid)tungen übernimmt, wäl)renb bie innere l'age, baio (Sutoberm, in ben au!§=

jd)lie^lid)en ®ien[t ber @rnäl)rung tritt (Stbb. 53, ©. 88). SDieS frübseitige 5Xu[treten be=

jonberer ernät)renber ßellen entfprid)t ganj ber fwbcn ^.J^ebentung, bie ber @rnäf)rung für

ben Organismus äufommt.

2:ro^ biefer Spejialifierung bleibt ben ernül)renben ßeUeu iuimerl)in nod) eine 33tet=

t)eit oon SSerrid)tuugeu zugeteilt. Sn ber @tufenreif)e ber Xiere finb bal)er aud) äwifd)en

if)nen wieber mannigfad)e 5(rbeitSteilungen eingetreten, unb fc^lief5lid) fommt e§ ju einer

auf^crorbentlid) weitgel)enben 5lnpaffung einzelner ß^Übejirfe an befonbere, einfad)e 'J?luf=

gaben. ®ie Derjd)iebenen (Sinrid)tungen, bie babei entftef)en, (äffen fid) am (eid)teften

überbliden, wenn wir fie nac^ ber ©tufe ber 5trbeitSteilung onorbnen, bie unter hzn

ßeüen beS (£rnä()rungSapparateS "i^iai^ gi'eift.

2)ie ©aftrula mit il)reu jwei ^^rimitioorgauen, ber eftobermalen Körperfülle unb

bem entobermalen ^arm, ift haS^ Urbilb eines ^J^eta^oonS. ®o bleiben benu aud) bie

einfad)ften 9Jteta,^oen faft gan^ auf ber Stufe einer l^Jaftrula ftel)en. ®er 2)arm ftel)t

nur burd) eine einzige Öffnung, bie jugleid) als lühtnb unb als Alfter bieut, mit ber

^ilu^enwelt in SSerbinbung. ^er Si}armraum bewahrt in maud)en ^nilleu feine urfprüug=

lic^e ®iufad)l)eit unb ftcllt einen einl)eitlid)en Bad bar; wenn er aber bei anbereu aud)

burc§ einfpringenbe Sd)eibewäube ober burd) SluSfaduugen eine fompli^iertere 03eftalt

annimmt, fo finb bod) bie 3<^I^^i^/ "^i*^ ^^" au-öfleiben, im atlgemeineu oon g(eid)er 336=

fd)affeul)eit in ben oerfd)iebenen ':?lbfd)nitten. ^ie 5Irt unb Steife ber 9^at)rungSoerar'

beitung burd) bie gellen bleibt bei ben einfad) organifierten Vieren, bie f)ierl)er gef)öreu.
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nod) (\ani bte iilcicfie luie bei bni '":|.^VLito,^ocu: bic 9cal)ntniv3teilcf)cu lucrbcn in ba^i ^roto^

pUvjuia ber 3cUc aufgeuomnicit; bort uierbcii i£)re uenucrtluuTit '-i^eftaubtcilc auföcUift

imb vefüiiiiert, bic iuuievbaulicf)cu ^)ie[tc mcrbcu aitS bcr ;^cUc uiicbcr in ben ©armraum

auetic)'to[?cn uitb buvrf) bcii ^Hciinb entleert. ®ie '^(itiimfiiiie ber ^J(a()ruiuv?[tone acfcf)ie(}t

fleunilinlicl) in ber Ä>eife U'ie bei beu 'J(mi3ben: ba§ I)ül(eulofe ^^(aCMiia ber ^jarm^elle

fenbet (l-ortjiilje aibi, mc ^4 bie uebeuitel)enbc ^^Ibbilbung 169 üon ben ^arm^eUcn be§

iL'ebcreflet^o (Distomum hepaticum JL.) ^eitjt; bie ^-ortjät^e umtlie|eu ba§ guttertet(cf}en,

unb inbem fie ]\d) luieber ;^nriic!^ieben, füliren fic e^5 in bie ^c^e ein. Xiird) iserfdimel^en

ber benaditmrten fveien ;^ellenenben luerben in joldjen Jtillen Ijänfii] bie ;^e((c]ren5en un^

bentlidi. 9cur bei ben odmuinimeu, bie and} jonft eine (Sonberftcthing eimtef)men, ent^^

fpridit bie ^ladrnniVoantnabme berjenicien, uüe mir fie bei Dielen (Meif5eftterd)en fennen

lernten: e'§ tnirb bac- 9iaI)ruuiVotei(d)en burc§ ben Sc^Iai^ ber ©eif^el gegen ba§ 3e((=

pla^sma gejdilenbert nnb gelangt jo in ba^^ innere ber ^dk. 3n beiben ^äden bitbet

fid) im ^45lQ§ma um ba§ aufgenommene ilörperd)en eine 9^a{)rung§üa!uoIe unb in biefe

ergiefH'u fid) bie nerbanenben ©äfte. 93?an ^at biefe Xat=

fadie meift fo ermittelt, baf? umn g-arbfloffförndjen bcm

5'Utter ber betreffenben 2iere beimifd)te ober in beut "üBaffer

oerteilte, in beut bie 3Serfud)^ötiere gel)alteu merbeu. Tiefe

^i3rnd)en fann man bei burd)fid)tigen Vieren auf if)rem

SBege nerfotgen, bei nnburd)fid)ttgen finbet man fie nad] bem

3er,^npfen in ben Tarniäellen. ®ie ',?tnmefenl)eit üon ^cv-

menten in hm Tarm^ellen ift mit Sid)crlieit nadigemiefen;

man fann fold)e aihS bcr ®armfd)leiml)aut ej;tra^ieren. ^i^ei

ben "^Iftinieu l)at SJiegnit in ber an§ ben ©armjellen anc^=

gezogenen Jdüfngftnt foi^ar nier oerfd)iebene Fermente neben=

einanber nac^meifen tonnen, ein eimeifslöfenbeg, ein juder=

bitbenbeS, ein fettüerfeifenbeg unb ein 2ab=(5crment.

2)ie Xatfad)e, baf3 bei ben nieberften ^Jietajoen bic

^-yerbanung ber 9ta()ruug eine intrajcllnlarc ift, Ijat burc^aue

nidit§ Überrafd)cnbc§ für ben, bcr bie Ticrmelt üom Staubpunfte ber 5(bftammung§=

(c{)re betrachtet. ®ie ftc()t in ootlfommener Übereinftimmung mit bcr 5(nno^me, baB

bie äJietaäoen oon '5proto?iOentoIonien i^ren Urfprunfl genommen f)oben; non biefen

t)aben fie auct) bie 5(rt ber ^J?at)ruug§iierarbeitnng alfg (Srbftüd übernommen, ^a bei

ben oBen ermähnten ^ütterung^oOcrfud)en mit J^iBförndicn i)ot c§ fic^ fogar ergeben,

ba^ bei einzelnen Xicren and] moni^e (Sftobcrmsellcn bic ^'äf)ig!cit betjaltcn t)aben,

grembförper an^ bem nmgebenben SSaffer aufäunct)men. %m anffäüigften ift biefe

@rfd)einnng bei ben ßarücn ber lebenbig gcbärenbeu ^^Iftinie Buuodes sabelloides Andr.,

bic mittele fel)r fur.^er ^^feubopobien ^arminförndjeu in it)rc ®ftoberm5elleu ein=

,^iel)en, unb ^mor um fo ,^al)lrcid)erc, je jünger fic finb. (Sbenfo finb bie tSpit[)ctien

bcr lentafelfpitjcn oon Actinia equina L. tmftanbc, foId)e Äörndjcn ju „freffen". 3^ei

bem .s5t)broibpoti)pcn Plumularia finb an cinsclncn Xeilcn, ben fogcnannten ^lemo-

tofali)cc§, bie (Sftobcrmjelten mit bcr gleichen gi^^jig^^it in l)o^cm 9}?a^e an§'

geftattet; menn Beim längeren .'palten ber ^tumutaria im ?(quarium bie ^oItjpen=

föpfd^en abfterben, merbeu fic tion ben 9JematofaIi)cc§ förmlich aufgefreffen, unb smar

nur burd) bie 3:ätig!eit bcö eftobermalcn (Spitficl§; benn eine ID^unböffnnng e^-iftiert

an biefen ©cBitben nid^t. @^o bleiben bann bic 2Seid)tciIe be§ (Stamme^ nnb bie

im. 169.

D
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'i)h'mQtofaIi)ce'o am ^L'cbcii inib föinicn beim (Eintritt i^ünftigerer 33ebini3Uugeu mieber

'il^ohjpenföpfcljeu Inlbcii.

-Tic (i-ntberfiing bcr iiitra.^cllulareu '-i?erbaiiung im 2)arm nou If^eta^oen, bie um
bie fie&,^igev ^saftre bcei Hörigen ^safirilinibert'c ^ouptfäc^Iic^ burc^ bie llnterfud)ungen be§

oorjüglicfieu ruffiid)eu ©elefu'ten ^Itetjcfiuifoff begrünbet tuitrbe, tarn ber \uiijeufd)nft=

Iid)eu Ül^elt überrafd)eiib. 3^ie ^^ceigung, bei ber ^-l^eurteilung bev lienuelt bie 'isevl)ält=

uiffe, bie mir beim 9}?enf(^en finben, äugruitbe 511 legen, bieje fo natürlid)e, aber and) \o

unfelige, erfenntniÄbemmcnbe Steigung mar bamal§ nodi niel mef)r feftgemur^elt aU Iiente,

unb mir liaben fie nod) feine'c-meg^ gan,:; übermunben, trofebem mir nui? bemuf^t finb,

metdje ©e[af)r ber vsrrcfüf)rung barin gelegen ift.

So einfad) gebaute !^erbauung§organe, bei benen bie ^Jcaf)rung§[toffe intrajcUulor

oerbaut merben unb für %\h$' unb ßinfnfir nur eine '2)armöffuung oorl)anben i[t, fi^iben

mir nur bei 5(nge()örigen bcr beiben nicberften 2;ier!reife, ben ßölenteraten unb ben

^lattmürmern. Sie Sdimiimme, bie mir bem ®ebraud)e gemäf? ben Göknterateu an=

gtiebern, nefimen and) fiier eine Sonberftellnng ein burdi ben !^efil5 einer 5hboful)röffnnng,

unb üon ben ^(attmürmern jäfilen biejenigen nid)t f)ierl)er, hn benen eine für bie

Seftifation beftimmtc ^^i-^eite ^^arnuiffnung uorf)onben ift, bie 8dinnrmürmer (9iemertineu)

unb bie Üiäbertiere. .^ntra^eüulore ^-öerbannng ift auf5erbcm nod) in ben 9KitteIbarm=

bliubjäden, ber fogenannten Öeber ber Sd)ncdeu beobad)tet morben, nnb jmar nur für

ti-imcijsfnbftanjen, mäl)reub Stärfe unb ^-ctt, iuid)bem bie Jvermenteinmirhmg im .^obl=

ranm hi§> 3)arme^ fie umgemanbclt Ijat, in gelöftem 3"ftQnbe jur 5(ufna()me fommen.

Ob and) fonft nod) bei böberen liieren eine intra5ellulare ^iverbaunng im Xarmepit()e(

oorfommt, ift nid)t befannt; jebenfaU"3 lii^t e» ficf) nidjt üon üornl)erein auyfd)tief5en.

jDtc 5lnnaf)me aber, bie eine ^^itlang oiet 93eifall fanb, ba^ felbft bei ben Söirbeltieren

eine intrajeöularc 3(nfna()me menigften^o üon ^-ett ftottfinbe, inbem bk SDarmjetleu ha^-

felbe mittele^ ''^^fenbopobien nmflöffcn, bat mebr nnb mel)r an ^,?(nl)ängcrn nerloren; mir

balten fie für t)5d)ft nnmal)rfd)einlid).

©ine f)LU)ere ©tufe in ber Ü^ilbung be'o 3!)arme§ mirb burd) einen Js"ortfd)ritt nac^

^mei 9(iid)tnngen erreicf)t: burd) hü'S' ''^(nfbörcu ber intrazellularen 9Jaf)rung^?n"tnfnaf)me unb

burd) bas (äntfteben einer Slfteröffnung.

Sie intrajedulare S5erbaunng ift natürlid) nur möglid), menn bie SarmjeUe mit

bem 9^a{)rung!cftoffe in unmittelbare 33erü()rung fommt. J^^'^i^^' n^"f5 bie 9?al)rnng ent=

meber fd)on in J'Oi'm min.^iger ^^artifeld)en in ben Sann gelangen, ober bie ßellen

muffen üon gröf^eren Stüden gerabe^n abbeif5en. Sie 9Zeuermerbnng nun beftet)t barin,

ba^ ha^: ißerbauung§fefret ber Sarm^elle in ben Sarmraum t)iuein obgefd)ieben, fe^erniert

mirb; bort mirfen bie barin eutl)altenen Jvt'i'incute (öfenb auf bie üerfd)icbenen '9tar)rung§=

mittel ein, unb nur bie gclöften Stoffe gelangen an bie Dberfläd)e ber ^dk uub merben

reforbiert. Samit merben bie Öeiftungen, bie ben ^clUw zugemutet merben, meit iDeniger

üiclfcitig nnb fönnen imn il)nen grüublid)er au^3gefül)rt merben. ß§ ift and) nid)t mel)r

notmenbig, ha)^ bie aufgenommenen ^cabrnng^ftoffe in eugften Montaft mit ben Sarmjcllen

fommen: ber d)emifd)c '^lnffd)luf5 bcrfelben gefd)iel)t eben, fomeit ber fe.^crnierte Sarmfoft

fie burd)briugt. Sie ßellen felbft fönnen fortmät)renb il)rer feseruierenben uub refor=

biereuben Sätigfeit obliegen, o[)ne baf? biefe jemeil^o unterbrod)cu mirb burd) bie '^oU

menbigfeit, nnoerbanlidje 9iefte mieber nad) auf3en jn beförbern. Sd)Iie^lid) ift bamit

ber tueitere 33orteiI öerbunbeu, bo^ 3.krlet^ungen ber 3^^^^^^ ^^^^^ fdjarfe SRänber unb

Tanten onfgeuommener 9k()rung§teild)en ganj f)inmegfallcu. Sie ^^Wen finb je^t uid)t
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mein" imcft i^cgcu bcii Tarmrourn ,vi, joitbein befitjcn aiid) bovt eine ^Ufcmbrau, bie für

bie flüffiiicii 3totK, bic fic in Icbii^lid} buvcf),iulajjcu ()at, pajuerbar i[t; oft fiiib fic c^cflcn

^iUn1cl3UUi]Cu biircf) einen bideveu 03ren,^fauin t^efdniiU, ber au§ bid)tftel]eubeu, feinen

StälHl}en von fefter :i^efd)affenl)eit beftelit nnb junfdien biefen bie f(iiffii]cn Stoffe bnrdiliifit.

j&urd) bic "i^ilbnnci ber ^Hfteröffnnni] an bem beni ^Vhinbe euttiet]ent-\efeUten (inbe

be§ ^armcy inirb ber 'iDcnnb entlaftet: er bient jeUt lebii^lid) ber 9ial)rnncvoanfnal)ine;

bie S(u!§ftof5nnii ber nnuerbanten Stoffe i]efd)iel)t bnrd) ben Alfter nnb nntcrbridjt nidit

me{)r in gewiffen 3^^'M'dienrännien bic '•^(a(n'nncv5anfna()nie. Xic 3i^fnt}r finbet fein

.'pinbcrniig meljr bnrd) bie .^eitiueiüi^e ^cotiuenbigfeit ber ':}ln§fnt)r, bic jc^t i()re eit"icncn

iöafinen tiat. (S§ ift ein rid)tic\er Xarmfanal gefd)affen, bnrd) ben fid) ein lancjfanier

Strom uon 9Jaf)rung-§ftoffen in ftet§ g(eid)er !/}iid)tnnii I)in5ie[)t; bie 33cu'ci]nng biefer

Stoffe im Tarmfanal c-\cfd)ie()t bnrdi bie UHilcnförmicj fortfdireitenben, periftaltifdicn ßn

iammen;>)ie()nnc5en ber Tarmmnyfnlatnr. 3^amit ift ängleid) bie (Mrnnbtage für einen

meiteren ^^ortfdiritt gegeben: bei günftigen 5Jiof)rungöoerf)ä(tniffen fönnen gröf3ere 9cafi'

rnng^oüorräte in ben ,vi biefem 'öebnfe oft crmeiterten norberen ':?tbfd]nitten be>o ®arme§

anfgenommcn loerben, ofine baf3 biefc 9[)cQffen ben ucrbrandjtcn, nnocrbanlidien Stoffen

ben 5{n!?meg nerfperrten.

3n QÜen S^ierflaffen mit 5(n^5naf)me ber Gölenteratcn nnb ^lattmürmcr nnb anBer=

bem bei ben Sdinnrmürmern nnb ^üibertiercn nnter ben '^^latttuürmcrn finb biefc beiben

5ortfd)ritte gemeinfam oermirf(id)t. ßmar finben mir bei mand)en Sölenteraten, ,v 33.

geiriffen Quoden ( Rhizostoma) nnb bei einigen ':|3lattmürmcrn an5 ber ^Ibtcitnng ber

meerbemot)nenben ^^ofijflaben anf^er ber öanpti.iffnnng be^; Sarmc« nodi anbere, oft

fe^r jat^lreidie tlcincrc Cffnnngen, bie aud] in mandjen J^-äUcn fidier jnr *?Ub3ftofinng

unüerbaulid)er Stoffe benntjt merben. 5(uf eine fotd)c i^i(bnng ift offenbar and) bie

©ntftebnng be^i 2tfter^3 jnrüdjnfübrcn. Stber ha^^ finb nnr nnooUfommene Slnfänge;

ein adgemeiner 33efit3 ift ber 5(fter bei jenen formen nirgenb^l 2lHmn febod) in ber

i8ermanbtfd)aft ber ^icrgrnppen, bie einen Alfter bcfil^en, ^ie nnb ba biefc '-J^ilbnng gan.v

mie bei ben Sd)(angenfternen nnter ben Sta(^el()äutern, ober jcitmeifc, mic bei 33icnen=

larüen nnb bem '^Xmeifenli.imen, feblt, fo ift ha^ nid)t ein Stebcnbleiben anf urfprüng=

lieberer (Sntroidtnng^ftnfe, fonbern eine Svüdbilbnng, beren ^Jcad)teilc bnrd) irgenbme(d)e

anberen 3_^orteüe ou§gegIid)cn merben.

5t({erbing§ ift bie 2rn5nut3ung ber brand)barcn 23eftanbtei(e be^ ^utter« bei intra^

ScUnlarcr ßrnät)rung eine grünblid)erc; ma§ in bie ^dk gelangen fann, mirb anfgctbft,

foraeit cÄ lö^Iid) ift. 5(ber bie 9ieit)C ber ba^^i brand]baren Stoffe ift eben eine be=

fd)rünfte: nnr lüinjige ßcrfaH^5probnfte öon pflanjlidjcn unb tierifd)en Stoffen ober fleinfte

Crganivimcn nnb nnter günftigen Umftänben bie leiditcr angreifbaren .SUirpertcile größerer

2iere maren für bie 5Iufnal)mc geeignet. Seite f)i.Hierer ^flan.^en, :ölätter nnb uor allem

bie an (Simeif? nnb Stärtemebl fo reichen Samen maren baoon ganj an-jigefi^Ioffen. )8d

ber neuen Irt ber 3]erbannng ift bie ^aU ber möglidicn ^JZa^rnngsftoffe üiel gröfser,

mirb aber bie ^(usnüt^nng ber Dcabrung öerminbert, fo mirb ba!§ auf ber anberen Seite

gut gcmadit bnrd) bie oiel reid)lid)erc 9tal)rnngc^aufnaf)me, bie jeM mögtid) ift.

jDie gefd)ilbcrten 33er^ältniffc bilben nun bie ©runblage für meitere 5'0i"tfd)ritte.

@iu fe:^r gcmid)tige§ SDZoment für bie grünbltd)ere 5Iu^3nü^nug ber 9kf)rung ift e^\ bo^

3u ber d)emifd)en bic mcd)anifd)e (5-rfd)lie^ung be^ ^^utterö t)inäu!ommt. $8ci ben (£0=

lenteraten unb ben meiften *';p(attmürmern fehlen jegliche ^aumerfseuge; nur bei ben

9ftäbertierd)en finb gegeneinanber mirfenbe ,,Äiefer" öor^anbcn. 33ei ben Söürmeru unb
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Starf}cK]äutern treten foldic auf, bei ben äBeic^tiercn, bcn @IieberfüJ3lern iinb ben 3iHrbeI^

tiereu gelangen [ie 5U immer ()ii(}erer ^-8onfomment)eit. @§ finb meift SSerfjeuge, bie

fid) üom ©ttoberm ableiten wie Äiefer, 3öf)ne unb Äaumägen, unb bie finngemä^ in

ben 5lnfang^3tei(en be!§ 2)armrot)rec^ oor bem 9)hnibe ober im 'i^orberbarm angebracfit

finb — nur bei ben 'iUigeln i[t burd) befonbcre (iinrid)tungcn ein Xeit be!j entobermalen

2)armrof)re§ ^um Maumagen umgeftaltet. Söir Iiaben e§ bier alfo mit afjejforijdjen

Organen be§ SSerbaunngeapparate§ jn tun, bie in ben einzelnen Xierfreijen unab()ängig

eriüorben unb baber jebeymal miebcr nad) einem anberen ^^lane gebaut finb. 3ßir merben

fie erft bei ben folgenben fpejiellen ^etrad)tungen nät)er befc^reiben.

Slber auc^ innertjatb be§ entobermalen S)armrof)re§ treten Differenzierungen ein,

bie beffcn !i?eiftung§fäbigfeit erböben. Sie grünben fic^ lüieberum auf ?lrbeit^iteilung

unter ben (Sntobermgellen. Snt urfprüngtid)en i^-alk finb alle 3^^^^" ^^^ Darmwanb

gteid^ befd^affen unb, fomeit fie uid)t inie bei ben parafitifc^en im 2)arm ibrer SSirtStiere

im 9^al)rungÄfaft lebenben Spuhnürmern fd^ou üorbereitete Stoffe nur auf.^jUfangen

brond)en, muf3 ou§ biefer @leid)^eit gefolgert merben, ha'^ jebc foniof)l fc.^ernierenb aU

reforbierenb tätig ift. ®old) oölliger ©leid)ljeit bcr entobermalen ßellen begegnen mir

unter onberen mit (Sidjer^eit bei mandien @tad)ell)äutern, ben ©gein unb einigen nieberen

33orftennnirmern (5. 93. Polygordius). 3n anberen A'ällen treten oerfdiiebene SIrten non

ßelleu gemifdjt auf. Dann lä^t e^^ fid) freilid) obne näl)ere Unterfud)uug nid)t mit

@id)erbeit beljaupten, ba^ bie einen fermentbilbenb, bie anberen reforbierenb tätig feien.

^Of^anc^mal ift oielmebr bie smeite 5lrt oon j^dkn mit großer S5>abrfdiciulid)!eit al§

Sdjleimjellen onpfpred)en; fie fd)eiben ein Sefret ab, ha^ mit ber ^-ßerbauung aU fold)er

menig ober gar nid)t§ jn tun b^t, bem aber tro^bem eine miditige SBirfung ^ufommt:

ber S^letm t)üllt bie 9?al)rung§maffen in eine meidjc, glatte |)ülle, erleidjtert bamit i^re

93emegung im Darmro^r unb iierl)inbert eine ^serlet'iung be^ Xarmepitbel^ burdi fd^orfe

©den unb Tanten bcr 9ial)ruugc4eild}en. Xabei beljalten bie ^<^{[(n ber erften 5lrt hod)

bie gunftioneu ber germentau§fd)eibuug unb ^Jieforption nebeneinanber; eine 5lrbeit§=

teilung in biefer i^infid)t ift noc^ nid}t eingetreten. (Sold)e S^erbältniffe bürften etma

im Darm bcr 9iegennnirmer üorliegen.

Sßcnn aber bie bciben ?vii"ftip«c^^ öcr (Sntobermjelleu, bie mir bisljcr in ben gleidjen

ßellen öereinigt faben, auf t)crfd)iebene ßettinbiöibueu uerteilt merben, fo ift bamit ein

meiterer ^-ortfdiritt gegeben. Denn mic bei aller 5Irbeit^5tcilung mirb and) t)ier bie

göbigfeit bcr 3^^^^ fü^' fi^^c !i^errid)tung oollfommener merbcu, meun fie biefer ollein

obliegt unb nebenbei nid]t§ meiter ^^n beforgen bat. So finbeu mir 5. 93. in ben 9J?ittel=

barmfäden ber Sdjueden fermentbilbenbe unb reforbicreube ^dkn nebeueinanber; bei

Xieren, bie längere ^nt get)ungert l)aben, finb bie erften mit großen i^orräten oon Sefret=

ftoff erfüllt, bie man nad) J-ütterung ber Diere fd)ncll abuebmcn fiebt.

Stuf biefen ^uflQ^^'^/ ^ic 5lrbeit§teilung jmifdien fermentbilbenben unb reforbiereuben

gellen, grünbct fid) bann ber meiterc ^'Ortfd)ritt, ber jn ber bodiften Stnebilbung be§

93erbauung5fi)ftem§ in ber Dierreibe füljrt. '^i^bcr ftanben bie beiberlei mefcntlid)en

gellen be§ DormepitI)el§ üermifd)t neben= unb burd)eiuanber, ctma mic bie meif^cn unb

fdiwarjen gelber eine§ @d)ad)brett§. Der .^öljepnnft ber 5trbeitÄteiluug mirb bort crreidjt,

mo and) eine räumliche Sonbernng bcr gmei 3clffli"l*-'i^ eintritt. Slnftatt be§ einbeitlid^en

Darmrot)rc§ bilbcn fid) t)erfd)iebcue ,^nfammenmirfenbc, aber getrennte Organe, beren

5tnorbnung it)rer Stufgäbe entfprid)t. Die fermentbilbenben Organe, beren (Spitll)el nur

an§ fe;\ernierenben ßellen bcftel)t, merben an bcn Slnfang be§ Darm!anal§ öerlegt, bie
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vcjüvbicvcnbcu '.Hlijd)uittc folgen an] jie: c5 i[t tta()cv bic '9(al)ruiu^, lueiui fic ,^u i^nen

fommt, jcl)on uoii Acvmcntcu t)uvd)jetU iiiib iiiinbcfteng pm SToil in it^öfiiitfl tiebvad)t uub

vefovptiouyfi'illiö geniadjt.

^•ür Mc fcnncntalifd)cibcubcit ^^cUcii t[t c§ nun üüllifl uunötiij, ha\] fie mit bcu auf=

[leuoinmcncu ^Jtäl)rfto[[en in ^^xn-üfinuu] fommen; e^5 gcnüi^t, U'cnu i()r Scfvct bort()in

abfliegt, wo cvi firf) ber S'toljntng bciiniidjcn unb fie d)eiiiijd) jcrfe^eu fann. '^^dibcrs mit

bei! rcjovtiicrciibcn 3^^^*^"- fi^' müficu mit bcm Spcifebrei in unmittelbare "^-IHn'ütirung

fommen, bamit fie feine auffangbaren ^^kftanbteile in fidj anfnel)men tonnen, ^iefe

Überlegung erftärt nn§ bie iierfd)iebene ^2lnorbnung ber fe^^ernierenben nnb reforbiereuben

Drgaue, bie mir bei ben dölieren Vieren finben. (£pit()etbc,^irfe, bie ber ?lbfd)eibnng

bienen, merbeu oon iljrem ^JJhttterbobcn, bem Xarmrolir, abgetrennt: fie fommen in iHu^^

facfungen nnb 'iltebeuränme ,>u liegen, bie fid) bnrd) ':?(neftülpnng bilben. So finb bie

i^eber uub bie '.yandjfpeidjelbrnfe bei hcn 3i>irbeltieren 5(nl)ang§orgaue be5 'Jiarmfanalg

geworben, bie nur nod) bnrd) il)re 9(uÄfübrung§gänge mit bem eigentlid)en Darm üer=

bunben finb; mir iuürbeu bielleidit il)ren engen morp'l)ologifd)en 3"f'i"^"^sJ^t)öHg mit

biefem gar nid)t feunen, menn un§ nid)t bie (Sntunrflnng jetgte, bo§ fie fid) beim ©mbr^o

QU§ 'Xeilen ber ^armmanbung ^erou^bilben, ba^ alfo bort ber 9J?ntterboben für fie §u

fud^en tft.

S)a^ ;^orl)aubenfein gefonberter 3.^erbauung§brüfen, bie mit ber Üieforption ai^ folcf)er

gar nicf)t^5 ju tun fiabeu, ift auf bie SBirbeltiere mit iljren niidifteu SScrtoaubten, ben

9[)?auteltiereu, unb auf bie lintenfifd^e befdiriiuft. "3Benn mau früher gemiffe 5(u§fodungen

bei? X;armee bei 3Seid)tieren unb .^rebfen al§ Jdeber bejeidjuet ijat, fo gefd)a^ bie^ o()ne

genaue ^enntui^^ if)rer 3Serrid)tung. X'ie 5(nnal)me, ha^ c§ fermentbilbenbe Prüfen

feien, mürbe nur bnrd) ben oberfliidilidien SSergleid) mit ben Organifationsöerljättniffen

ber SSirbeltiere nal)egelegt. ^?cenere ^i-H'fc^nngeu aber l)abeu ben fid)eren iöetueiiä gelie=

fert, ha)i biefe 9iebenränme be'o ^arme^c reforbiereube fomol)t tüie fejeruiereube 3^tt^Ji

neben= unb bnrdjeinauber entfjalten, "Oa^ fie alfo feine reinen Prüfen finb, unb ha^ bie

böd)fte Stufe ber 5lrbeit<oteiluug l)ier uid)t erreidjt ift.

®er Übelftanb, ben bie ejitra^^ellulare iBerbanuug gegenüber ber intrazellularen mit

fid) brad)te, nämlid) bie geringere 9(n§nn^ung ber non Fermenten buri^fe^ten 9ia^rung§=

ftoffe, mirb bnrd) biefe (£inrid)tuugen um fo üollftäubiger ausogeglic^en, al^ in bem re=

forbierenben 5lbfc^uitt be§ ^-Berbauung^apparate-o eine bebeuteube 3Sermef)ruug ber ouf=

faugeuben Oberflädie burd) oft gro^e SSerläugernng be!§ eigeuttid)en ^armro^r§ unb burd^

95ilbuug oou 3otten unb }^aik\\ ber Sarmf(^leiml)aut erreid)t mirb.

2)amit ift bie l)öd)fte Stufe ber £eiftnng§fäl)igfeit be§ ®armfanal§ gegeben. ®ie

9)iöglid)feit ber ^Verarbeitung großer ^?ial)ruug§mengeu ift mit grüublid)er 5(u§nn|ung

berfelben oerbuuben. S)ai bietet noturgemä^ im ^'ampf um§ ©afein einen nic^t geringen

33orteil. Ä^enn jur @rreid)ung ber gleichen Körpergröße bei fo „^tüedmäf^iger" (Sin=

ric^tung be^ 3Serbauung-5apparate§ geringere SQ^affen üou ^raf^ftoffen nötig maren, fo

mußten in 3»^tten be5 ilJangele bie fo organifierten Xiere t)or il)reu meniger begüuftigten

^Jätbemerbern einen 3^orfprung l)aben. 5(nbrerfeit§ ift es nic^t uniiial)rfd)einlic^, ba^

gerabe burd) biefe oorjüglic^en (Sruä^rnng^einric^tungen erft bie 9}Kiglid)feit geboten

mürbe, jene'? l)ol)e iWaß oon iiörpergröfse ,3,n erreid)en, "öaS: mir faft nur bei ben 333irbel=

tieren finben. %üd) unter ben Xiutenfifd)eu fommen einige formen nor, bie ebenfaltä

bie übrige Sc^ar ber SBirbellofen an ®röße gemaltig übertreffen, jene riefigen ^^ulpen,

bereu !i!eid)name mir bismeileu an ben .Stuften ber Wccxc geftranbet finben, mäl)reub mie

^eifc u. Xoflein, Sierbau u. ^ievleben. I. 18
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oon ifirem Seben |o lueiiig lüifjen, ha'^i wix nur öcrmiitcn fönncn, fle jeien mit ben

immer inieber fiier unb ha t3ciefiencn „grollen Secjdjtangen" ibeutifd]. 5t6er audj bei

if)nen begegnet nn6 ja jene lueitgefjenbe Strbeitstetlung im 5.^erbQuung§Qpparot. ®a^
bebeutenbe iiörpergrö^e obne ausgiebige ßrnä^rung nicf)t erreid)bar i[t, beborf feinet

nieiteren "öenieifeÄ, unb fo lä^t fid^ bie 5tnnabme luobl foum jnrüctiueijcn, ba^ bie f)ot)e

(Sntmidtung ber S5erbauung§organe i^ren beträcf)t(id)en, menn nidit ben ^ouptanteil an

ber @rreid)ung foId)er ööd)[tlei[tungen ^at.

SBir baben in fur^em Überblid bie üerfc^iebenen 8tufen ber fortjd)reitenben 9(rbeit!§^

teitung ober, nia§ gteic^bebeutenb i[t, ber 3unef)menben ^^erüollfommnung bec^ ^i5erbauung§=

apparate§ nebeneinanber geftetit. @§ ift faft überflüifig, noc^ (jinäujufügen, ha)] tüir nid)t

fc^arf ooneinanber gefonberte Xt)pen baben, mie [ie bicr, ber ^^arftethmg megen, beraug=

gegriffen mürben, fonbern baji mandjcrlci Übergänge oon ben nieberen §u ben f)öf)eren

S3ilbungen fütjrcn. S)ie (Sinselforfdjungen finb nod^ nic^t überall fo lüeit gebie^ien, ha'\i

tüir in jebem %ail genau bie SSerrid)tungcn jebes ^ei(e§ be§ ®arme§ bei einem SEiere

ongeben fönnten, unb fo lä^t fid) noc^ nid)t für jebe ^-orm jmeifellog entfdieiben, ob fie

in biefe ober jene Gruppe ober §iuifd)en pvd fo(d)e gefjört. ®a§ mirb fid) benn and)

füfjlbar machen, lucnn mir im folgenben bei ben einzelnen ^ierflaffcn bie Serbauung unb

i'^re Crgane näbcr betrod)ten.

2Baö bie 5(ufnaf)me ber 3iat)rung angebt, fo laffen fid), abgefeben non benen, bie

fd)on getöfte ?iat)rung aU ^arafiten au§ bem ®armfaft bc'? üß3irt§tierec> aufnebmen, bei

ben ^JJetajoen gonj mie bei ben SBimpcrinfuforien Strnbler unb '^ader unterfdieiben

Benennungen, bie feiner meiteren örläuterung bebürfen.

SDer Sinflu^, ben ber 9>erbauungc^apparat auf bie ©eftaltung be§ übrigen Körpers

^ot, ift mit ber oben angebeuteten Sejiebung jur ©rö^enentmidhing ber Xiere nid)t er=

fd)öpft. 5(n ben primitioften tiiel3e(!igen STieren ift ber ®arm mie ha§> ftammc§gefd)ic^t(id}.

ättefte fo auc^ ba^ umfangreid)fte Crgan; ber übrige .Siörper ift, etma bei einer ?(ftinie

ober einem ©(^mamm, faft nic^tg al§ eine einfad)e §ülle um ben 5[)?agen; bie SScrbauung§=

Organe finb formbeftimmcnb für ha§ ganje 2ier. So bleibt ec^, folange bie 93efd)offung

ber 9cat)rung feine großen S3emegungelciftungen erforbert. 3c fpejietter aber bie 9iabrung

mirb, je mebr ha§ %m eine Söabl übt unb fid) an beftimmte Sloft anpaf3t, um fo mef)r

mu^ e§ ]\ä) 3ur ©riangung bcrfelben bemegen, um fo mic^tiger merben bie 33emegung§=

Organe. Sie finb e§ je|t, bie ben ,f)aupteinfluf5 auf ha§ gefamte Slu§fcben be§ ^iere§

befommen.

9tad) biefem allgemeinen Überblid über bie @rnäbrung§oert)äItniffe bei ben ine(=

jetligen Vieren mollen mir cinjehie 33eifpie[e au§ ber unenblid)en ^Jcannigfaltigfeit ber

Kombinationen öorfütjrcn, bie un§ in ber ^ierreif)e begegnen. 5(tlerbing§ ift ha eine

S3efd)ränfung unbebingt nötig, unb für bie f)ier getroffene 5[u§mabl finb neben ber 3iüd=

fid)t auf ben üerfügbaren 9iaum and) öielfad) bie ©renken t)on 33ebeutung gemefen, bie

unfere nmngelbafteu Slenntniffe an öielen Steifen oon felbft fetten.

b) Die 6rtiäbrung der Robltiere, pUttwürmcr^ Stachelhäuter und ^Urmer.

®ie .s^obftierc rßoelenteratcn) ernä()ren fid) burd)tueg oon tierifd)cn Stoffen, bereu

fie fid) auf üerfd)iebene SBeife bcmäd)tigen. jDie feftfi^enben ^ovmen baben Jfl^igai'me,

bie bei 5Berü{)rung mit ber 9Zabrung biefe ergreifen unb in bie 9}tunböffnung einfüf)ren.

'S)ie freifd)mimmcnben 9J?ebufen unb Sfüppenquaüen finb .^loar and) teilmeife mit fogenann=

ten ^Xentafefn au§geftattet; meift aber finb biefe .^nm ^-eftbaftcn einer "öeutc nid)t fräftig
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(^cmtiv fic bicncii mir al-i B\mvüX(\am; bic ^Jciinböfininu] nbcr lici^t an ber (Sptljc cine§

t)inuci3ticf)cn ©ticlcv, ober aber bcr gaiijic Mürper bco Xtcrco t[t bcuicflticf) genug, fo bo^

bie ^i^cute bircft mit bem 9Jhmbc gcparft lucrbeu fann.

S)ie 93ciini(tigung bcr ^-raf^icrc gcfdjiedt üiclfarf) mit .S^itfe bcr niifroffopifdjeu

Sßaffcn, über bio bie Göteuteraten nerfügcu, luimUd) ber 9tcfietfnpfc(n bei beii 9iejielticrcn

(^^olopeu unb GuadciO unb bcr -SMcb.^eUen bei ben 9\ippenqnal(cu. ^Huf ifjre nä()ere

S3etrad)tung mitf? bier ver,vd)tct uierbcu, fic gebort in \)cn ,^iueiteu ^-öanb bicfc^ 3Berfe§.

®cr Tarmrnum crftredt fid) bei \)(\\ ^cejfeltieren biird) bie gan^^e ^(it'gbebnuug be§

STtereS; bamit mirb eine gleidimät^ige (Srnäbruug aller leite ermöglidjt, unb e^3 fällt

3166. 170. öcetofe (Anemonia sulcata Penn.),

einen 5i)cf) mit bcn gaiujavmeii pacfcnb (liiit§) unb in ben ^avmvaiun eiitfii^renb (red)t§

f)ier bem Tarmepitbel nodi eine "^Infgabe ju, bie bei bbbcr entiuidelten "Jieren burd) ein

bejonbere§ ©efä^fiiftem unb bie bamit gegebene (Säftejirhilation übernommen wirb, näm=

(id) bie 9täbr|toffe ben i?erbraud)y[tel(en juäufübren. ®er 3)arm befielt nur eine §anpt=

Öffnung nad) auf]en, bie .^ugleid) ber ©infubr be^:; gutter§ unb ber 5(uyfubr ber untier=

bauten '?)tefte bient. ^ie SDJannigfaltigfeit feiner ?(n^3bilbnng im einzelnen l^aben mir

fd)on früber (©. 90) fennen gelernt. Überall ift bie 9^abrung§t)erarbeitung bie gleiche:

bie 3?erbaunng ift intra^eUuIar. 5(n burdjfidjtigen (^-ormen, une ber Sipbonopfjorengottung

Praya, ift burd] birefte 33eobaditnng feftgeftetlt luorben, ba^ bie ßziUn ber ©ormiüanb

5a{)(reid)e unb fef)r (onge ^^rotopIaSmafortfiil^e ou'§fenben, bie um bie 9labrung§partifeld)en

berumflie^eu unb biefe in ben 3^'^f*^ii^ einfübren. Tnf? auf fofd]em 'JBegc fleine unb
18*
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weicf)e 33eutetierc^en, wie fic bie.ÄorQÜeu unb .piJöroibpoUjpen fongeu, jerftüdt unb auf-

genommen werben fönnen, ift lei^t üerftänblid). ®a§ Überrafdjcnbe bei biefer 5(rt ber

^erbauung aber ift, bafs felbft gro^e unb f}artf)äutige Xiere, Ätrebje, 9J?olIu§fen unb

gijc^e, wie fie ben gröf^eren ^Intbo^oen unb 9J^ebufen pm Opfer fallen (Slbb. 170),

üt)IIig auäigcfreffen werben, fo ba^ nur bie leeren ^anjer, 3d)a(en unb Sfelette übrige

bleiben. SDag erjd}ien faft unerflärlic^ oljuc bie 5lnnaf)me, ba^ fid^ im ^armraum ein

öerbauenbc^o Sefret anjammle, burdi ba? bie 9kbrung burd)tränft unb aufgelöft würbe.

®urd) genaue Unterfud)ungen an ';?lttinien f)ot SJU^nil biefe i8er()ältniije jet^t aufgeflärt.

^k ^lüffigfeit, bie ben 9J?agenranm

einer Stftinic erfüllt, unterfd]cibct fic^ in

if)rem (Sinflufi auf üerbaulidic 3toffe in

nidjt'o öom 3cewoffer. SBcnn man bie

Slftinicn mit 33lutfud)en, b. h. ben au'c^

ftebenbcm 33lnte fid) abje^enben ,uiiflt""i^'i=

bängcnben 9Jcaffen non 33Iutfi3rperd)en füttert,

fo finbct man nur bie intrazellular aufgc^

nommencn 331utförperd)en aufgeciuollen unb

il)re^ ^-arbftoffcg beraubt, bie im ©armraum

liegcnben bagegen finb unüeriinbert geblieben,

felbft wenn fic in enger 'öerübrung mit ben

3ctlen ber 5ß}anbung waren. ®a'§ ^.yorfianben^

fein eincv' oerbauenben ^armfafte« ift balier

nid)t waf)rfc^einlid). ®abei jeigt fid), ha^ §ur

9kl)rungc>aufnal)me jwar alle 3<^fltni ber ®orm=

wanb in gleid)er 3Bcife bcfäbigt finb, mit ^lu«?

nalime ber @(^leim= unb 9ieffeläellen am Üianbe

ber ^armfd)eibewänbe, ha'^ fid^ ober in ben

meiften ^-iillen nur bie ^dlm ber 9[J?efenteriaI=

filamente baran beteiligen, breiter, fnäuelartig

gewunbcner Sauber, bie nal)e ben freien 9Rän=

bern ber 8d)eibewänbe Ijinäielieu (3(bb. 171).

mb 171. webianicfinittbiirdu-ineaittinte. ^jcje gilameute befi^eu eine wunberbare 5^e=
1 JJangarme, 'J ©riiluiibrofir, 3 2'arm(c!)eibeiuanbe

i- r* c c,\^ - • • •• r r • -
,

(©epten), 4 gKefcnterialfilanicnte. «ad) G Dun. Wegudjtett UUb ^^slaltljltat: 1ie fdjnuegeu ^id)

ber 33eute odfeitig bid)t an, bringen an ben

©teilen be§ geringften 3Biberftanbe§ in biefelbe ein, fenfen fi(^ in bie 3i^eid)teile unb

fprengen bereu !!Öeftanbteile au§eiuauber, bereu Xrümmer bie ^cikn fid) ciuücrleiben.

©c^Iie^Iicf) §iel)en fie fid^ nad) öollbrad)ter Slrbeit ^^^urucf, unb üon bem Cpfcr ift nid)t6

übrig geblieben al§ bie ^artteile.

®ie aufgenommenen 9^al)rung§teild)en aber werben in ben ßellen ^unädjft üon !!Öa=

fuolen umgeben, bereu 3icaftion gegen Sadmui^farbftoff hü§> 3.^orl)anbenfein üon Säure

beweift. 3ßal)rfc^einlid) ift bie Sebeutung biefer (Säure barin ju fudien, baf? etwaige mit

oufgenommene 9}hfroorgani^5meu, wie 93afterien u. bgl, abgetiitet werben unb bamit eine

®e§infefticn ber 9cal)ruug üorgenommen wirb. ®anad) erft tritt bie ^^Ncrbauung ber

oufgenommenen (Stoffe in ben ^^afuolen ein. 'Jln^ ber 9}?agenwanb lä^t fic^ eine 3^1üffig=

feit au'cpreffeu, bie eine 5tn5al)l lierfd)iebener ^-ermcnte cntl)ält: ein eiwcif5lLifeube!o, ein

ftärfeumwanbelnbe'5, ein fettjerfe^eube^ unb fd)lief3lid) ein ßabferment. ^ie 4^aupt=
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moiuic bcr ^-Iscvbainnuvofcrmcutc U'irb in bcu ^\1fcjcntcria(ti(anicntcn tiefnnbcn, unö man
c]c(U uiobl iiid)t fcl)l mit bcr 5(una(}iiu\ ha]] in bcn (icjd)viebeiicn 9ia(jruniv3t)afuoIcn folrfie

Acrmciitc iiLivliaitbcu fiub. Tic 3^'ll^"'i entleeren bann bic nicf)t uerbanten Xeite ber auf=

genommenen ^rocfen in bcn Tarmranm, nnb uon bort mcrbcn fic, mie bie .soartteik ber

'I^cnte, bnrcl) ben 'i)Jinnb an'ci]e[tof3en. Ta an bcr 9kf)rnni]CHinfna(iine Oünuieflcnb bie

gellen ber ^Jicjcntcrialtilamentc beteiligt finb, I)ier aber ftcf)erlicf) nirfjt ein entjpredjcnb

cjro^er ^Stoffüerbrand^ ftattfinbet, i'o (ä^t fic^ bie 5(nnal)mc einer ^ortleitung ber (Säfte

in bcn .SUirpcrntanbnngcn, and) obne jirfniiercnbe .Sförpcrfliiffigfeit, nidjt nmgeben.

Csn äbnlid)cr 'löeifc bürfte ficf) bie i^erarbcitnntj be§ aufgenommenen J\-utterci bei

allen (iölcnteraten abfpielen. ^nir bie 9iippenqnal(en ift iebenfall-J eine intraäcünlare

'Xnfnabme ber in ben Sormranm eingefiit)rten .S^arminförncfjen nacE)geroiefen.

Xie Sdinuimme ober Spongien, bie man meift ,yi bem Tierfreiy ber Götentcraten

ftellt, mcicfien öon ben bi^ober gefd)ilbcrtcn be,vtglid) ber (Srnäbrnng in mefentlirf)en

""^^unften ab. ÜBie frül)cr fd)on bargeftellt imtrbe, bat ber 33innenroum itirco Störper§

;,ablreidie Öffnnngcn, oon benen bei cinfarfien Sdimamminbinibnen bie gröf^te, ajial

ftcbcnbc, ba'o CC^fulnm, ben anc^fübrenben SKcg, bie jablreid)en engen '»poren aber bie

^^nfübrenben 3Kege bilben (@. 91 unb 5(bb. 55). ®te Sdjiuämme finb an§gefprod)ene

Strnbler; ber ,N!)anptraum ober bei anberen formen bie ^mifdjen bicfcn nnb bie ^oren

cingefd)altcten ©etf^clfammcrn finb mit Öeif3el5ellen au^gefleibet, nnb bitfe erregen bnrcf)

ibr fortnuibrenbe'S (2rf)fagen einen Söaffcrftrom, ber bnrd) bie ^^^orcn ein= unb bnrd) ba^ä

Dyfulnm austritt. To^ Söaffer bringt fkine 9^a^rung§tei(d]en mit fic^, fleinfte £iebe=

mefen unb ß^i-laßftoffe öon gröf^eren Tier^ nnb 'ißf(an,^enleid)en, fogenanntcn organifd)cn

Tetritu§. Ter 3rf)lag ber r^eif5eln aber ift nidjt gleicfj^ettig nnb gleid)gerid)tct; fonft

mürben ja biefe Teilchen einfad) mit bem SBofferftrom ben 8d]mammförper mieber tier=

laffen. i^ielmebr mirb ein SBaffermirbel in ben ©eijselfammern erzeugt; bic feftcn ZciU

c^en fammcln fid) ftier, merben bnrd] ben ©dilag ber ©ei^eln gegen bie ßellen ber

:föonbnng gefdjlenbert nnb üon bicfcn anfgenommen, äl)ntid) mie hai^ bei mandjcn @ei^el=

infitforien gefd)iebt. §ier nerbleiben aber bie 9?a^rung§partifeld)en nic^t, fonbern fie

gelangen meitcr in bie ^^^arcnd)i]m5cllen be^^ Sc^mamme^o, mo mabrfdjcinlic^ bie SSer=

bauung ftattfinbet. 33ringt man niimlid) in ba^ SBaffer, morin ein ®d)iDamm fidi he--

finbet, ^arminförndjcn ober ^MM), fo finbet man nacf) einer t)alben b{§ jmei ©tnnben

bie ©ci^eljeüen mit g-arbfiirndien ober getttröpfd)en aufgefüllt; nac^ 24 ©tunben finben

ficf) mcbr «örnd)en im ^areuc^i^m ol^3 in ben @eiBel,^cllcn, unb menn man mäbrenb ber

legten ^mei Stnnben ben 8d]Uiomm in reinem SBaffer gebalten hat, fo finb bie lelUeren

übcrl}aupt leer öon aufgenommenen Stoffen nnb nur in ben ^arend)t)m5ellen finb folc^e

,^u finben.

93on ben '»^(attmürmern t)aben mir bier jnnädift nur bie Strubelmürmer (Tnrbe(=

larien) unb Sangmürmer (Trematoben) gu betradjten. Tie 33anbmürmer (ßeftoben)

fommen, bei if)rer parafitifc^en Seben^meife, gan^ obne Tarmfanat au§; fie finb öon

9^äl)rftoffen in gelöftem ober Icidjt Ui^(icf)em B^ftanö, fei e§ bem Tarminfjolt ober ben

.törperfäften ifjrer SSirtItiere, ganj umgeben unb nehmen biefe mit i^rer gefamten Cber=

fläche ouf. Sei ben ebenfalls jn ben ^lattmürmern jötilenben ©c^nunnürmern (S^Jemer^

tinen) unb ';"Räbertieren (Siotatorien) liegen infofern anbere i^ertjältniffe öor, al§ ^ier

an^er bem 9}hinbe noc^ eine jmeite Tarmöffnnng, ber 5(fter, oorf)anben ift.

Sei ben Strubel^ unb ©angmürmern ^at ber Tarm nur eine Dpung unb ift in

"lia^ ^arend)l)m be§ ßörper§ eingebettet. a)?eift bebnt er ficf) in reidjcr $?eräftclung
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burc^ ben ganjcn, plattcjcbrücfteii Äörper au§ C^ltb. 172) itub bietet babiird) etnerjeitö

eine gro^e nerbauenbe DberfUidje bar; onbererieit^ aber mirb bamit für eine ilserteilung

ber 9^äf)rftoffe biircf) ben tjongen HDr|)er gejorgt, fo baf3 ber 2Beg ber reforbierten 9taf)=

rung bi§ gu ben 93erbrancI]§[tcIIen nur fnrj ift. ^amit i[t, mie bei ben ßölenteraten,

^io^^ fefjlenbe ^ii'^wtQtion^jijftem erfelU. %\t jogenannten rftabbocoelen ©trubeüuürmer

f)aben alterbingS einen unöergineigten ®arm; aber mit ber geringen ©ntuncflung ber

®armpberf(äd)e f)ängt luof)l ondj if)re befd)ränfte @röJ3e — jie jinb nieift nur luenige

a)?iUinieter taug — änjammen; für größere 2iere mürbe bie ernäfirenbe OberfUidje bes

einfach fc^Iaudjfürmigen 5)arme§ nid)t an§reid)en. 9co^e ber

^ormöffnung ift meift ein fräftiger, ninöfutöfer Apparat üor=

bonben, ber ©d)(unbfopf, ber bei ben parafitifd)en ©angiüürniern

uub bei r^abbocoelcn ©trnbeliuürmern al§ «Saugapparat nnr!t,

bei ben grüneren otrubetnuirmeru bogegen einen mef)r ober

weniger fompü.^iert gebauten 9?üffel bilbet, ber f)erau§geftrecft

luerben !ann uub bie 9taf]rung nmfafjt nnb einfaugt.

9inr bei luenigen ©trubeüuürniern beftel^t bie 9^al)rnng au^5

cinselligen Htgen unb äf)nlid]cn ^^^flan^^enftoffen; bie adermeiften

.^ finb ^'leifdifreffer. %\t Sü^mafferplanarien näf)ren ficf) non

g'lobfrebfen nnb aubern fleinen ^Baffertieren, mad)en fidj aber

auc^ über Seidjen non ^^ifc^en unb ^röfd)en ()er; bie ßanb^^

planarien freffen fleine 9iegenn)ürmer unb 9kcftfd)necfen ; bie

mcerberoo()nenben ^^oli)flaben uerfolgen nuter anberem 9iingel=

unb ©djnuru'ürmer. 3)ie ©trubetunirnier fenfeu i^ren 3^üffel,

uienn er röhrenförmig ift (iptanorien), an einer n)eid)eren ©teile

in ba^3 Opfer ein; aubere (S'ormen (^olijflaben be§ SJJeereS)

umgeben mit il)rem fraufenartig gefalteten Üiüffel bie ^eute mie

mit einem ^uc^. SIm 9?aube be§ 9Rüffet§ müuben 5at)lreid)e

einseitige Prüfen, bereu Sefret üielteic^t §ur ©rmeidjung nnb

5luflöfung ber 9lat)rung beitragt; bie fein üerteilten 9ial)rung§=

maffeu merben bann in ben ®arm eingefaugt unb in bie ^t\\.n\

aufgenommen, mie man bei burdjfic^tigen STiereu (Dendrocoelum)

uiat)rne^meu fann. ßii^^i^^^" li^B^ fi^^l t'i"*^ 3ufflinmen5iebung be§

mb.i72. savmtauateineä i^auptbaruiv^ beobaditeu, moburd) eine fdimu^ige ^-lüffigfeit burdi

Leptopiaüa aicinoiü.schm. \,z\\ 9}?unb uad) aufscu eutleert mirb; '^^^ ift bie Entfernung ber
i @c^i,.nbjop^jpharynx).

mißerbauten tiefte an§ bem Körper. - Sei ben @angmürmern

mirb bie aufgenommene 9tal)rung ebenfalls intrageUuIar oerbaut.

®ie gortfä^e ber 3)arm5ellen, loeldje bie g-ntterteildjcn umftie|en, finb beim lebenben

ßeberegel bireft beobad)tet morben (5lbb. 169 ©. 269).

@y ift bemerfen§uiert, '^^'^ mit bem ?(nftreteu eines 5lfter§ bie intrajellnlare 9Jal)=

ruug§aufna()me im 2^arm anfsutjören fdjeint. 23ei ben ©djuurmürmern unb Üiäbertieren

ift ^mar früt)er für einige formen intragellnlare Sßerbauung betjauptet morbeu; neuere

g'orfdjer jebod) ftellen "^oA ^Isorfommen einer fold^eu in 5tbrebe. Sie begegnet un§ nur

uod) einmal in befdjränfter S^enuenbnug bei ben Sdjueden. Stadjelljäuter uub 3Bürmer

Seigeu nid)t§ baöou.

®ie Stadjeü) unter befi^en einen ®arm, ber 9)hnib= uub ^tfteröffnung l)at; nur

bei manchen Seefterueu fAstropecten) uub bei ben Sdilangeufternen fcl)tt ber Alfter.
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^cr ^ann jci'iällt mci[t in einen ©djlunb, eigentlicljen ^arm unb Gnbbarm, tuo^n bei

ben ©eegurfen (jinter bem 3cl)lnnb nod) ein nuii^hiUijcr nnb brüjenrcidjer „^Dcafleu"

fomntt. @r bejil.U eine ^l{ing= nnb !^äng)omn§fnlatnr, bnrd) bie ber ^armint)alt in ^e=

UHHjnng gejelU luirb, nnb bangt, bnrd) eine Slnjat)! uon SJ^efenterieii ge[)alten, ~]vti in

ber i^eikyljöljle. ®ie Sefretion ber 2>erbannngi^jäfte nnb 3kjorptiün bejorgt "Oa^^ '^axm-

cpitf)c(; bei ben Seefternen beteiligt fid) on beibeni andj biv:? (Spitbcl ber fünf ^aar

grofien rabialen nnb ebenjo uielen fleineren tntcrrabialen 33linbiäde, in bie übrigen^ fefte

^Jtabrnng nid)t ^ineinfommt. ^ie gelbften 9läl)r[tottc gelangen — luie lüenigften^ für

See^ unb 5d)langen[terne luabrjdieinlid) gemadjt ift — bnrd) Diffufion in bie £eibc§t)öt)le,

nni bort üon anibboib beiueglid)en ^i'^Bä^^^i^ aufgenommen nnb ben Organen jugefü^rt

5U werben. Xie überaus abu)ed)jlnngyreicf)e ?trt ber @rnäl)rnng bei ben ®tad]ell]änteru

ift ein red)t bentlid)c§ ;Öeifpiel bafür, ein luie großer Spielraum in biejer ^infid)t bnrd)

bie '^Ibfonbernng bc§ ^.^erbanungöfofte» in ben SDarmraum gegeben luirb.

9iänberijd) leben üor allem bie Seefterne, benen 9Jhiid)eln nnb Sd]neden, Ärebfe,

SBürmer, ja jelbft fleine '^'i\d)c nnb ftad)elbemel)rte Seeigel jur 33ente fallen. 35on

lebenben unb toten Xieren näl)ren fid) bie Dpl)inreu. 33ei ben Seeigeln begegnet nn§

,;,um erftenmale ein befonberer Äauapparat, ber aber meljr pm ©rgreifen a[§> jum ^cx-

fleinern ber Ütalirnng bient: ben 9Jlunb umftel)en fünf fräftige 3^^"^/ "^^^ "^ii 15 anberu

Stelettftüden jnfammeu ben pyramibenförmigen Äauapparat aufbauen, ber al§ „Saterne

be§ 2(riftotele§" befannt ift; fröftige 9)^u§feln unb S3änber üerbinben ha^ ©anje. ®te

Spieen ber 3äl)ne fdjauen qu§ ber äJfnnböffnnng ^erau§ unb ergreifen entmeber hk

Icbenbe 93eute, luie fleine Söürmer, Ärebfe, Sd)it)ämme u. bgl., ober »eiben bei onbern

^-ormen bie ^tlgenrafen ber Reifen ab. 3)ie ja^nlofen ^ergigel (Spatangoiben) bagegen

füllen i^ren S)arm mit Saub unb Schlamm unb tjerbonen bie barin entl)altenen 2iere

nnb Xierrefte. Sn gteid)er Söeije fd)aufeln bie meiften Seegnr!en (§olotl)urien) mit

.V)ilfe ber ben 9Jhinb umftel)enben Xentafelu Saub ober Sd)lamm in il)ren ®arm, megen

ber barin ent^ltenen organifc^en 33eftanbteile. 3lnber§ bie fogenannten jDenbrod)iroten

unter ben Seegurfen, mit il)ren oielfad) üeräftelten ^-üblern, bie mie ein 5ierlid)er 5ltgen=

bujd) auyfe^en {%ai. 8); fie filjen auf Steinen, Korallen u. bgl. unb breiten i^re ^üi)kx

an§, auf benen fid) fleine ^iere, luie ^reb§d)en, Cuallen, Samen aller 5lrt unb Su=

fuforien, §um 3lneru^en nieberlaffen; non ßeit .gu ßeit mirb feber ^üfl^^i^ langfam in

bie 9J?unböffnnng eingebogen, bieje oerengt fid^, einer ber beiben fleinen SJJnnbtentafet

\)cdt fidi barüber unb iel3t ,5,iel)t fid) ber gü^ler tuieber l)erany, mobei bie 93eute ah--

geftreift luirb; \o gefd)ie^t e§ in faft rl)l)tl)mijd)er 9xeil)enfoIge mit allen Jü^llf^''^ "ie

jmeimal nad)einanber mit bem gleichen.

©in bejonbere^S "snterefje bietet bie 5trt ber Seeftcrne, fid) il)rer 93eute ^u bemäd)=

tigcn. 2)ie formen mit breiter 9)?unbfd)eibe nnb meniger beiüeglid)en Firmen, lote

Astropecten, ^aben einen grof3en 5!}cnnb nnb führen bie 9?abrung bireft in ben ®arm
ein, mo bie 253eid)teile ücrbant merben; bie Sd)alen merben micber an§gefpieen. Astro-

l)ecten ift jmueileu jo üollgefrejien, ba^ feine ^3iürfenl)ant budelartig aufgetrieben ift;

in einem mürben 5el)n Äammnfd)eln, fe^§ 2ellinen, etlid)e Äegeljd)neden unb fünf S)en=

tauen gefnnben. 33ei ben Seefternen mit fd)maler 9J(unbl)öl)le bagegen, j. 33. Asterias

glacialis Müll, ift ber d)lm\h ju eng, um jold)e 53eute jn üerfcl)lingen; fie ftülpen il)ren

^arm au§ nnb uml)üllen bamit ba§ ^euteftücf, übergießen e§ mit bem oerbauenben Scfret

unb fangen bie gelöfte 9kl)rung ein. ©ine fold)e ^erbauung außertialb beiS iii)rper§,

ber mir nod) öfter begegnen werben, ift natürlid) nur bei 3lbfd)eibnng üerboucnber Säfte
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in ben ^armraum mögltd). 33cnierfen§ttiert i[t, \vk biefe @ee[terne bie SQhijc^eln öffnen:

fie beugen i{)re 9}?unbfd)ei6e auf, fo \)a^ bie 3Irnie üon jtüei Seiten f)er bie 3)ZufcI)et

umfoffen, berart, bo^ bie äJiitte i()rer @c^oleni)ffnung beni SD^unbe be^5 @eeftern§ guge^

!e^rt ift; bann f)eften fie if)re ©angfü^i^en an bie (Sd)alenflappe unb jie^en, bi§ bev

SB.berftanb be§ Opfert erfrf)Iafft unb bie <Bd}aU geöffnet tüirb — bei einer Venus üon

etroo 4 cm Si^änge bauert bol 15—20 9}Jinuten. 9iun ftülpen fie ben ^arm üor unb

oerge^ren bie SSeic^teile in ber angegebenen SBeife; eine 5Iufter öon 2y^ cm S)urd)meffer

(bie, ba fie am 93oben angemad)fen ift, etuia§ anberS gefafst irirb, ögt. STof. 8) ift in üier

8tunben oerbaut. ^n 5tufternbänfen werben bie ©eefterne auf biefe SBeife überaus fdjäblidj;

in Connecticut bered^net fic^ ber jäf)rlic^e @d)aben im Surc^fd^nitt auf gtoei 9}?i[(ionen9J(arf.

5{u§ ber großen ^ü((e ber SBürmer fotlen nur ttjcnige 33eifpie(e berauÄgegriffen

irerbeu: etiuaS genauer betannt finb bie 3Sori]änge ber ikrbauung nur bei einer Stujaf)!

öon 9iingehüürmern, namentüd) bei ben (Sge(n unb einigen S3orftentinirmern.

®ie läget näfiren ficf) ^umeift öon 93lut

unb ^örperfäften anberer Siere; einige, mie

bie ÜioUegel (Glossisiphonia, 5tbb. 114. @. 189)

fangen @d)neden au'o; anbere, luie bie 5'ifc^eget

(Piscicola) unb bie 93(utege( (Hirudo), t)eften

fid) an niebere unb ^öt)cre 'Wirbeltiere an, um
bereu 23(ut ju fangen; nur lucnige leben räube=

rifc^ unb nerfc^lingen i^re iöentetiere gang, tute

bie in ben 333affergräben unb Tümpeln I)äufig

üorfommenben ^^ferbeeget (Haemopis) unb

Herpobdella. ®abei ^aben fie üerfc^iebene

9Jüttef, ibren Opfern beijufommen. ^ie einen

befitjien, ät^nlid) une bie (Strubehinirmer, einen

oorftredbaren mn^-fulöfen 9^üffel, ber eine ÜHing-

folte be§ @c^lunbc§ üorftellt unb in ben oorberen 5tbfc^nitt beiSfelbcn luie in eine

9ftüffelfd)eibe jurüdjie^bar ift: e§ finb bie ^Ixüffeteget. Xie Seiftnug-gfäbigfeit bes

^ftüffel» ift erftauuü(^: felbft bie §aut öon ^if"^)^" "^^^ 8d)ilbfröten t)ä(t ibm nid)t

ftanb; nur bie bide oerf)ornte (Spibermiil ber Söngetiere oermog er nid)t jn burd)=

bringen. Snt @egenfa| baju befi^en bie Äiefereget im ©c^tnub onftatt ber 3ufammen=

pngenben 9^ingfalte brei nicbrigere, gefonberte galten ber SdjIunbtiHinb, bie ober

äufammengenommen jener Üiingfatte entfpred)en, bie fogenannten tiefer i^lhh. 173). ®iefe

f^atten finb ^albmonbförmig unb ftetjen mit i^rer 2äng§rid)tung poratlel ber .SUirper=

od^fe; fie finb üon fnorpeliger Ä^onfiftenj unb tragen auf i()rcm Üianbc eine ^^(ngabt

t)arter, fpi^er ßö^ndjen, bereu ^öf)^ ^^^^i"i *!|.^ferbeegel 14, beim mebi,5)inifd)en '^ölnteget ha^

gegen bi§ 90 betrögt, ^iefe tiefer finb, tute ber 9ftüffel, mit einer reid^en 9Jhi§hiIatur üer=

fel)en unb betuegen fid^ rotierenb tuie S^reisfägen; luenn fie bie nötige geftigfeit baben, tonnen

fie jiemticl) bide ^^ant burd)fcf)neiben: ber mcbi5inifd)e 33lutegel unb bie tropifd)en i^anb-

bluteget burdjfiigen mit Sei(^tigfeit bie ^aut be§ 9J?enfc^en. ^ie SBunbe, bie fie ^eroor:=

bringen, beftet)t an^i brei in ber SDHtte äufammenfto^enben od)nittcn, bereu je einer oon

einem tiefer ftammt; fie fjat bie gorm eineS umgetefjrten Y. 51u§ ber fo erjengten

SSunbe fangen bie SSürmer \)ü§ S3Iut.

5tuf bem Ütanbe be» 9^üffe(§ unb ebenfo äiuifden ben 3^"^^)"^" i'^'" 9?anbe ber

tiefer münben 5at)Ireid^e einjellige Prüfen nad) au^en — ein Umftaub, ber für bie

3166. 170. SSorbereiibe be§ sölutegels {Hirudo
medioinalis L.),

Bon ber S3aucft!eite Ijer aufgeidinitteii , um bie ftiefer ju

seigen. 9Jac^ *ßfurtf ekeltet.
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jcf)on (ictoiitc (^)Icid}iucvtic]fcit tioii ^Küffcl iiub .*»^tcfcni fpricf)!. ^a§ Sefret bicjev Drüfcn

cri]tctV fid) in bic ilMiubc iiiib t)at bei mijcrcm ;iMutei]cl, unb U)af)rjd)eiiiüd) bei allen

bhitfaiu^ciiircu ©gclu, eine citjcntümlidie SSirfuiui: e§, öcr^iiibert, bof^ ha§ ^-ölut gerimit

unb babnvdi bic Ti>unbc jd)ltcf5t; be^balb bluten (Sc^cllnfie jienilid) lant-je uad), menn ber

iB(\d jd)ou abgenouinieu i[t. 3^ei \)Qn 3aui]eru unter bcn (Scjelu ift bie ^JhtShilatur ber

©d)lunbUHiubc für ba;^ (Saugen einiierid)tet: rabidre (Svlueiterer bec^ (2d)lunbey iutrfen

ben öereuivuben SRinguni'^feln entgegen; beim '^4-^ferbeegeI bacjetjeu, ber feine tierifd)e

!öeute uerfdilingt, ift ber ®cl)lnnb incit, unb bie abuied)felnben •^tfammen^icliungen Dou

£ängy= unb Üiingmuv-fnlatur befbrbern bic 'Ocalirung nad) innen.

'^cv eigent(id)e ^arm ber ögel befielt au^ ^tuei 5lbfd)nitten, bie man üi^ Alltagen-

barm unb ^ünnbarm nnterfdiicben f)at (5(bb. 174j. X!er 9Jcageubarm ift fe{)r umfang

reid): eine ^Xnjat)! (jmifdjcn 5 unb 1<» 'i^aarj S3linbfdde t)ermct)ren fein $5olumen, nur bei

ben räuberifd) lebenben (formen ift er tieiner; ber ®ünnbarm ftef)t

if)m an Umfang bei meitem nad). 33eibe finb einfad) gebaut nnb

^aben fef)r bünne SBaubnngen. ®ie innere ^^^^'^"^f^'^^'^^i^Ö ^'^-

l^arnK-- beftel)t beim ^-IMutcgel au§ nur einer ^Xrt non ßcllen; beim

'l^ferbeegel bagegen f)ot fid), im 3iM'ai"n^ßttt)ang mit ber räuberifd)cn

2eben§meife nnb ber fd)nelleren fsßerbaunng, ber ^armfanal ftärfer

bifferen^iert: ber SOJagenbarm entl)ält in feinem norbercn ^^Ibfdjnitt

St^leimjellen, gegen fein @nbe ober, ebenfo mic ber Xünnbarm,

gro^e ^rüfen^eüen, bic uiaf)rfd)einlid) einen fermentf)altigen Saft

abfd)eiben.

®er 9}Zagenbarm bilbet bac- 9ca^rung§referüoir unb ift bafjer

bei 39lutfaugern fcl)r gro|. X>enn biefen bietet fid), befonber§ menn

fie auf SSarmblüter angemicfen finb, nic^t beliebig oft Ö)elegcnl)eit,

9^a{)rnng aufzunehmen, unb fie benu^en biefe bann, um einen SSorrat

anäuf)äufen. (Sin ermod)fener mebi^inifdjer 93lntegel nermag ha^

!!ßier= bi§ ©ed)§fac^e feine ^ör|.icrgemi(^t§ on 23lut einsufaugen.

^er S^eic^tum biefer ^ta^rung an braud)baren 93eftanbteilen erlaubt

i^nen, fef)r lange bamit au^S^nbancrn. xsm ^xdm bauert bie 95er=

bauung eine§ folcfjen S^orratS bei ben jüngi'ten formen 5— (5 3Sod)en,

bei einjäf)rigen 3— () SJ^onote, bei 5mei= bi§ breifäbrigen 5—9 9J?onate

unb bei auygouac^fenen 33(utege(n fogar 6—15 'DJconate. ^-öei bcm ränberifc^en 'il.^ferbcegel

bagegen ift ein üerfc^ludter Üiegcnmnrm fd)on nad) menigen Xageu ganj üerbant. X)a§

'-ölut, ba§ an ber ^nft fo lcid)t in gäntniö übcrgef)t, bleibt im ©gelmagen mä^renb biefer

gangen :^dt unöerborben. Sinmal mirft nämlic^ ba§ beigemifc^te eefret ber ^iefer=

brüfen fäului^:oerl)inbernb, mie bnrd) 3.^erfucf)e feftgeftellt ift. ®ann aber ift, menigften§

bei einigen formen (Haementeria costata Müll.), nadjgemiefen, ba^ bie Sö.mbung be§

'^orrat'§barm§ ein fanre-o Sefret abfdjeibet; Säure aber mirft fräftig bc'oinfijiereub, unb

fo mirb auc^ bierburd) ba§ 33lut üor ^äulniS bemal.rt. ^urd) bie Säure tnirb and)

eine teilmeife ßerfe^ung be§ 33(ute§ bemirft. ®ie eigentlid)c ^erbanung aber erfolgt

iual)rfd)einlid) erft im ^ünnbarm; menigften^ fann man bei einem bnrdific^ttgen Ü^üffel-

egel beobachten, ha^ bie im SDJageubarm nod) äiemlic^ grobföruigen Snl)alt'cmaffen l)ier

eine feinere unb fjellere 33ef(^offenl)eit annel)mcn nnb in immer fleinere 33allen verfallen.

S3ei ben S3orftenmürmern begegnet nn^ entfprec^enb ber J-ormcnfüllc and) eine

gro^e 3Serfd)iebenf)eit in ber ®rnäf)rung'§meife. ^a baben mir 9iänber, bic lebcnber

S(6&. 174. SR Ol lege I

(Hemiclepsis margi-
n a t a Müll.) mit c i n g c =

äeic^netem Dann.
1 @cf)Iunb, -' 9.i!agcitbnrm,

3 Süiuibarni.

3?ad) Seutfarr.
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33eute nact)gef)cu unb jur i^eiuältigung bcrjelbcu einen mnc^felftarfen, üorftülpbaren Siüjjel

befi^en, bei* oft nod) ein ^^aax gegeneinanbcr beiueglicfjer S[)itinl)afen, jogenannte i^efer

trägt: es finb bie 9taubanneliben be§ 9J?eere§. S)o treffen luir frieblicfie 'ipflanjenfreffer

tuie bie Keinen 3taibeen nnfereS @ü|uiaffer§. Slnbere, bie in feftfi|enben 9iö()ren

uiot)nen, finb 3trnb(er: bie oerpuüben (^Spirographis, Protula u. o., laiti 9); bie

trtii)terartig ausgebreitete, mit SSimpern befegte 3;enta!eIfrone, bie fie auS ber Mö^xt

berauSftrccfen, ift narf) 33ounf)ioI§ Unterindinngen an ber 5ttmung nidit ftärfer beteiligt

alc^ anbere 2eile ber Slörpcrf)ant uon gleidjer Oberffädje; itire ipauptbebeutung ift bie

ßntnndhmg einer großen StrnbelfUidje für bie 9taf)rnngf§^^ufut)r, wie fie für feftfit^enbe

Xiere öorteil^aft ift. Sdjliefitic^ finben n^ir @d)Iammfreffer, bie if)ren ^orm mit SJiaffen

üon 5[)teereÄfanb ober 2(dererbe füllen, um bie barin entljoltenen 9^af)rung§maffen ju

uerbanen, bort fleine Seberaefcn, l)ier oor allem §erfallenbe ^^ftanjenftoffe: bagn äät)len

bie meerbeu)of)nenben ©anbpiere (Arenicola, SEafel 9) unb bie 9ftegenmürmcr.

'3^er Üiegenwurm oerjelirt neben bumncn-eic^em 53oben and) fialboeriuefte unb frif^c

^^flan.'jenteile, ja in ber @efangenfcf)aft nimmt er audi gern rolie§ ^ki\d) unb g-ett. @r

ergreift nacf)t§ mit §ilfe eine§ ouSftülpbaren SdjlnnbfopfeS 33lätter unb jiefit fie in

feine ßöc^er Ijincin; nad) ®arnnn§ 33eoBod)tungen befeui^tet er fie babci mit einem

alfalifd) reagicrenben ©oft, ber oielleidit aii^i bcn Sd)lunbbrüfen flammt, UHil]rfd)einlid)er

aber wol)t erbrodiener ^armfaft ift, unb bemirft baburdj an ilnien eine ^eränberuug,

eine ©rmeti^ung, bie man als ^l^oroerbauung au|ert)alb beS Körpers beäeid)nen fonn.

^ie Differenzierung beS DarmeS ift beim 9^egenunirm größer ol» bei ben bistier be=

tradjteten Vieren; aber er bleibt infofern primitio, al§ er bie ^^i'nt eine§ einfadien

9f?of)re§ of)ne feitlic^e ?(u§fadungen bemal)rt bat. 5ln ber 8peiferöl]re, bie auf ben

<Sd)lunb folgt, finbet man brei ^^aar oon .*sialffüdd)en, ai§> bereu Süifgabe üermutung§=

meife angegeben luirb, bie i^'jumuiofäure ber aufgenommenen (Srbe ju neutralifieren. ®er

bann eingefd)altete „Siropf" inirb al§ 9tal)rung5refcrüoir gebeutet, ßin ftarfer Ttn§>kU

mögen bient too^t bajn, jufammenpngenbe 9Jkffen aufgenommener 9k^rung ju 5er=

trnmmern. ?(m eigentlidien Darm ift eine 33crgri.i^erung ber reforbierenben Cberfläc^e

burd) eine (Sinfoltung ber borfolen Darmmanb, bie fogenonnte Dijpljlofolis, erreid)t, hk

tief tu bo§ Sumen bes DormrolireS Inneinragt unb biefe§ oerengt, ein 33orteil für bie

grünblid)e 5tu§uugung ber 9iol)rung. 3Böl)renb bie 3cilen ber übrigen Dormmonb, ah--

gefeben oon ben Drüfcnjellen, mit SBimpern ousgcftottet finb, merben foldie an beuen

ber Xypljtofoli^ meift oermi^t, ioo§ für !^efonberl)eiteu in il)rer Serrid)tung fpridjt. (Sin

(Sjtraft be§ ^tegeniourmbormeS oerbaut (Sittjei^, tuanbelt ©tärfc um unb greift ongeblic^

ondj ßellulofe an, mos für bie l)ier gegebene 9lalirung nid]t mnuefentlid) ift. 5>on einer

Äoft, bie fo ocrl)öltni§miif5ig orm an ernäl)reuben Stoffen ift, muffen natürlid) ou^er*

orbentlid)e SJk'ugen üerfd]lungen werben, bie ja aber bem 5Burme müljelo» 5U ©ebote

ftel)en. ^Sered)nungen ergeben, bo^ in einem 3al)re ouf einem .»oeftar Sanb 25000 kg

ßrbe ben Darm ber SSürmcr poffiercn; bie nad) ber Dberflödie entleerten ßjfrement^

lioufeu bilben oft gro^e 'DJtoffen oon betrödjtlidjem Okiuidjt im i^ergleid) jn bem ber

SBürmer.

5tud) bei ben poli)d)aeten 9iingelunirmern ift ber Dorm meift ein cinfad)e§ Ü^ol)r,

in beffen !föanb gleidjjeitig bie Setretion ber i^erbounngsföfte unb bie Üieforption ber

9täl)rftoffe il)ren 8ig l)ot. Durd) ©egenirort oon l^linbfäden tonn ber Dormfanol ein

fomplijicrteS ';?lu§fel)cn belommen. SOtondie oon ibnen t)aben nur bie 5lufgabc, ein be=

ftimmteS ^^^robuft wie 3d)leim obsufdjcibeu, wöbrenb bie (55efomtoerbounng nad) luie oor
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ticr TannuiQiib obliotit; fu beim 3picnDiirin (Arenicola). Ül^eitcr c]c()t bic ^^lrbcit§teiluiuj

bei bcr JLn^cnaiintcit 3cciaiipc (^Aphrodite aculeata L.). ©in bictcr, mit [tarfcr iiiitifiUa

Qiiiogctleibeter Ccjop()QCiU§ beforat bie medjanijdje ßerüeincnnu^ bcr ^cafjruucj, bie bann

in bcn ciiiciitlicbeii 3)arm i"iclaui]t. %\\ biejeii fc^cii fid) Is "ijsaar ^^Hubjäde mit engen

liVciinbnniien an: ein giltemppavat an ber ^IJcünbnncj oerijinbert bavi (Einbringen gri3berer

9Jaljrnng^ötcild)en in bie iMinbjäde. 2)ie 9labrnng luirb im ,'oonptbarm ber C^imuirfung

bcr iiiserbannngSfiifte an^gcje^jt nnb bie geli3[ten Stoffe bann bnrd) ftarfe ß'ontraftion in

bie ^^^linbfädc geprefjt, wo neben ber ©cfretion and) bie ^Ueforption ftattfinbct, luälirenb

im §anptbarm eine folclje nidjt nadjunnebar ifl. Xie iEinrid)tnng erinnert an ben ^arm
ber Seefterne mit feinen ^iMinbfäden, luenn and) ba bie 5(r6eit§teilung nod) nid)t fo

fortgefdiritten ift; nod) an^Jgcfprodjencr luirb nn§ biefe ®ifferen,^iernng bei ben ©d)neden

nnb ben Oilieberfü^lern entgegentreten.

Crin fräftigmirtenber Vuniapparat ift un§ bei bcn bi^^ber befprod)enen Sieren nur

an-^nabni'onjeifc begegnet: bie „iliefer'' ber 9iäbertierc^en fijnnen bei i^rer geringen @rö^e

nur ücrbättni^jmä^ig uubebentcnbc 3?3irfungeu entfalten; bie „Saterue be§ 5(riftoteIe§"

bei ben 3ceigeln ift mebr 5um ^^^adeu, ^(bjupfen nnb 3^'i"ld)neiben a[§ jum rid)tigeu

Äaueu geeignet, unb bie iiaumägen beim Üiegeuiunrm nnb bei Stp{)robite finb fd)ir)ad)

an^gcbitbct. 3)ie meiften räuberifd)en 2iere in ben bctrad)teteu ©ruppeu oerfc^tingeu

it)re 33eute gan^ ober üermi3gen üou it)r nur ©tüde abjuäupfen; bie "ipftanjeufreffer

nät)ren fid^ entmeber üou einjeüigeu 9(Igeu ober üou iueid)eu ober gerfalleuben 2:eileu

I)ö()erer ^^flaujeu. — 33ei bcn ©lieberfü^lern unb ben 3Beic^tiereu aber tritt uul uaf)e§u

allgemein verbreitet eine 9Jhtnbbeumffnnug üou oft fcl)r fräftiger 5(u§bilbuug eutgegeu.

^amit ertueitert fic^ ber Ärei§ ber ©toffe, uameuttid) ber pflou^Iicfjcu ©toffe, bie i^neu

jur 9laf)rung bieueu. ®ie räuberifd^ lebeubeu 5(rtcu luerbeu gcfät)rlid)er, i^r S3eute=

bereic^ ift ein großer, bie (Srnäl)rnug iufolgebeffen uad)f)altig, i^re Sebt)aftigfeit unb

©tiirfe gefteigert. S)ie ^flaujenfreffer aber fiub uit^t me()r auf fleine ober weiche ober

fauleube ^flaujeuteile bcfdjräuft; fie fiub jeM auc^ fä^ig, 33(ätter üou fefterem 93au,

©teugel, 8ameu uub .s^olgteite ju beuniltigen Bo ift i^r Öeben^gebiet üergrö^ert, uub

e§ ift uic^t 5u üermunberu, baf? um gerabe bei ben (^lieberfü^lern nnb 2öeid)tieren eiue

fo ungemeiue g-ormenfülle entgegentritt, bie eutftauben ift in 5(upaffuug au bie SO?auuig=

faltigfeit ber ©iiften^bebiuguugeu.

c) Die ertiäbrung der Gliedcrfülslcr.

^ie (bliebe rfü^ter befil^cn Äautuerfjenge üielfad) in ber boppelteu ©eftalt äußerer

Jiiefer unb eiue§ inneren Äaumageu§. ®er ^'aumageu !ommt freilid) bei meitem uid)t

oUeu formen ^u; bagegen ift ber 93efi^ ber Äiefer, üielfad) freili(^ iu umgemanbelter

©eftalt, allgemein üerbreitet uub gel)t bei hm ©pinuen eiuerfeitS, bei ben übrigen

©lieberfü^leru aubererfeit§ auf gleid)e morpl)oIogifd)e ©runblageu ^urüd.

SBie bie ©lieberfüfiler überl)aupt einen unerfd)öpflid)eu ®eftalteureid)tum aufmeifeu,

ber fid) aber immer mieber üou utenigeu ©ruubformeu ableiten Ui^t, fo finb aud) il)re

Stamüerfjeuge iu mannigfadjfter 3i^eife üerfc^ieben, laffen fic^ aber iu§gefamt unter ge=

mcinfame @efid)t§puufte jufammenfaffen. 5(lle fiub fie uämlic^ aU umgeiuaubelte ®Iieb=

mafeeupaare eiuer Urform an5ufel)eu; fie hknkn urfprüuglid) ber gortbeluegung unb

finb erft in siueiter ßiuie iu ben Sienft ber ©rnä^rung getreten; ba()er geigeu fie in

primitiüeu fällen bie 93eftaubteile einer ti)pifd)eu ^reb§gliebma|e uub befte^eu au§ einem

ätueigliebrigen ©tamm, an ben ficb je ein geglieberter vsuueu= uub ^In^euaft (Snbo- uub



284 ^Jiunbtüerfjeuge ber ©Heberfü^ler.

©jopobltj anfeilen. 93ei ben jungen Öaröen ber ^rebfe, ben S^aupüen (5tbb. 6(3, 8. 101),

baben bie späteren .tiefer ebenfo wie bie fpäteren ^ü^Ier ober 5(ntennen norf) bie ur=

fprüngüdje 33ebeutung beibehalten unb werben aU 9iuber oertnaubt. ^a au^er ben

überall oorfonnnenben brei ^ieferpoaren finb bei ntoncf)en formen, 5. 'ö. ben 5e£)nfü^igen

.•itrebfen nnb mandjen laufenbfü^ern, ou^ no(^ weitere Öliebma^enpaare alc^ 9)?unb=

gliebniQ^en ober ^ieferfüBe in ^erwenbung, unb biefe t)aben bann in i^rem ^lus'je^en

meift nod) mef)r ?if)nüc^feit mit ben 33eiüegnng§tüBen. S^rer §erfunft entfprec^enb finb

bie älhmbmerfjeuge ber ©lieberfü^ter paarig oortjanben, unb bie jnfammengefiörigcn

^aartinge wirfen oon ben Seiten f)er gcgeneinanber, nic^t wie bie Äiefer ber 2Birbct=

tieie oon oben noc^ unten; bo§ i[t ju bebenfen, baniit ber auc^ für fie gebrauchte 9iame

„Äiefer" nic^t ju 9J?i^oer[tänbniffen fübrt.

^ie 3>erf)ä(tniffe ber S[)hinbwerf,^euge bei ben .Sirebfen bilben bie ©runblage für ba5

35erftünbni§ berjenigen bei ben übrigen ©(ieberfü^Iern, oon ben Spinnentieren abgefe^en.

Dort {)aben wir ftetä ein *!|?aar 9J?anbibeIn ober Dberfiefer, ein ^^aar oorbcre (ober erfte)

^IRajiUen ober 9J?itteIfiefer unb ein 'i^aar f)intere (ober jweite) 9}?ajiIIen ober Unterfiefcr.

Sötjrenb bie Cberfiefer fot)r einfad) gebaut finb unb nidit niebr ober nur noc^ fe^r unbeuttid^

bie tijpifc^en Spaltfuf^teile erfennen laffen, erinnern bie dJlitkU unb Unterfiefer f^on

mef)r an Spaltfü^e unb befifeen oft an^er ben an ba§ bafale Stammglieb anfe^enben

Äaulaben noc^ einen Snnen= unb Slu^enaft; bie bei ben 5ef)nfüBigen Slrebfen barauf

folgenben brei ^^aar iiieferfü^e bilben oollcnbio ben Übergang jn ben 93ewegungefüBcn.

^et ben beiben Hauptabteilungen ber Saufenbfü^er t)oben bie SJ^nubwerf^eugc eine

oerjdjiebcne ?(u§bi(bung. 33ei ben ©bilopoben finb hk brei ^'ieferpaare wie bei ben

.•ilrebfeu oor^anben, aber bu'S britte '^^aar ift jn einem einl)eitlid)en ©ebilbe, ber „Unter=

tippe", oerfdjmoljen; au^erbem tritt bo§ erfte folgenbe iöeinpaar qI^3 fräftiger -S^ieferfn^

mit ftarf entwidelter ©iftbrüfe in ben Dienft ber 3^abrung§aufnat)me. iöei ben (S{)i=

(ognatt)en bagegen befit3t ba§ fertige Xier nur bie 9J?anbibeIn unb bie oorberen 9J?a=

i-illen; bie Hinteren ^H^ajitlen werben jwar beim (Smbri)0 angelegt, aber noc^ wät)renb

ber Sntwidtnug jurüdgebilbet. 33ei ben Snfeften finb bie brei .S^ieferpaare üorfianben,

aber wie bei ben ©bilopoben finb bie *!|.^oarlinge be!§ britten '^^^aaree ,yi einer unpaaren

Unterlippe oerwadjfen. Sei ben Spinnentieren enblidj finben wir nur .^^wci ^^^aar SOhinb-

gliebmaBen, bie fid) oielIeid)t mit ben SJianbibeln unb hm oorberen 9)kj:illen ber übrigen

©lieberfü^ter oergleid^en laffen; bem f)interen ^llc'aj:illenpaarc entfprädje bann ha^2 erfte

(53ef)fu^paar, ba^ bei ben SÖaläenfpinnen (Solpugibenj, wo ein gefonberter .ftopf oor^

t)anben ift, fid) an biefen anfeW.

SDiefe in bem ©runbplane fo übereinftimmenben 'ilJJunbwerfjenge geigen eine gerabeju

proteu§artige 3Seränberlid)feit nnb erfd)einen ben jeweiligen 'öebürfniffen ibrer 33efil3er

anfg engfte angepaf3t. So fommen neben ben fauenbcn unb bei^enben in allen Gruppen

ftcc^enbe nnb faugenbe 9J?unbteile oor, bie burd) Umbilbung jener entftanben finb: unter

ben Si'rebfen bei ben parafitifd}en Äopepoben, unter ben ^anfeubfüBern bei ben ^^^oh)^

joniben, unter ben Büfetten in oerfd}iebenen 5tbtcilungen unb unter ben Spinnentieren

bei ben 'i)J?ilben. Überall bilben bie brei fbgw. jwei) Äiiefcrpaare einzeln ober jufammen

ha§ 'iDktcriat für bie Umwanblungen.

Unter ben ^ü'ebstieren finb bie meiften Heineren formen, oiete '^^^t)tlopobcn,

Äopepoben unb Dftrafoben fowic bie riffeln nnb il)re ^iserwaubten ^^Pflanjenfreffer; 3üiubcr

finb fettner, §. 33. Apus unb Leptodora. Die f)öf)eren ih'ebfe aber finb meift 5"^cifc^=

freffer, 5. Z. balten fie fid) an 5to5. Xie feftfi^enben (Sntenmufc^eln unb Seepoden finb
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iötvublcv, bic aber iiidit biird) uninperube ;^eUcn, foubcni biivd) bic ^•l^eU'ei]iuu^eii iljver

reid^ mit .s^anvcu inib '-inn-ftcit |bc]ei^tcii ^luinfenfüfje bie feine im 'ÜHiffer verteilte Sflaly

runtj t)evbei[tviibelii. Ta.yt [fLimmeii eine 'i),)(*eiu;ie fd)mnrotumbcr Mrebfe iierld)ieben[tcr

rrbmnu^eu: iUipepobeii, ^KaiifcufüfUev uub ^^(ffedt t)abcn jidj biefer !^ebeu§mcije oiu^epa^t;

luiv uicvbcn il)rev iiod) nu iinbcvcr Stelle (im 2. 93aube) ju gebenfeit fiabcn.

';Hm befteii bcfaiiut jiitb bie (Siujelljeiten ber ^catjrunci^üevavbeituug unb ^erboiiuiig

bei bell ,5,el}ufiifüiieu Vivebjeu, bem glitf?freb'§ uub jciueu (*>ieiippeu. 33ei biefeu i[t bev

entobenuale '2)aviuabjdjuitt, ber nl^3 9}cittelbarm bcäeidjuet mirb, nur üon oerljältuiginä^ig

gerintjer ii^äuge (Wbb. 175); er mifst beim 5(uf5frcb'o nur ein ^^^^i^L^iGfi^I '^'^^ gefamten

Sarmläuge, bei ben Ätrabben t[t er länger. SE)er i^orber^ unb (Snbbarm finb efto

bermalcr ^^IbftQmmung unb befil^en bemeutjpredienb eine (5{)itiuQU§tleibung, bie in un^

mittelbarem ^ufammenliauge mit bem äuf^eren "^^Hinjer [tcl)t unb mie biefer bei ben §ett=

meilig cintrctenbeu .s>äntuugeu abgeftof^en luirb. 'Tie 9ial)rung§aufnabmc gcfd)iet)t mit

9I6b. 175. Webianfdiiiitt biird) beu gluBfrcb? (rotamobius astacus L.).

1 CberidilunbgQnglion ,
-' ©ct)Iunbfoiinettioe, .v iSaucbgangUenfette, 4 Wunb, .5 Äauiiiogeit, n 9JJtttelbarm (uer()ältiii'3nid6ig

ju groß ge3eid)net), 7 ''MItttelbanniacf , iogenannte l'eber, 8 ©nbborm, u iierj. 9tacf) i.'eucEart = 9titid)e§ Söanbtafeln.

.'pilfe ber -tiefer unb ber brei .^ieferfuf5paare; bie leideren beforgen l)auptfäd)Iidl) ba§

^Ibrei^en ber 33roden unb bleiben bann unter bem SOhtube gcfd)loffen, um ein 5tu5igleiteii

be§ S3iffen§ §u oer^inbern, ben bie Äiefer jerfleinern. ^urd) ben furjen ©c^Iunb gelongt

bie 9ca^rung in eine ©rmeiterung be^5 ^^orberbarmeS, ben ^anmagen. ®ie SSanbung

biefe§ 2(bfd)uitte§ jeigt eine Slnjol)! birfer, fefter (Iljitinleiften unb ß^^ne, bie üon ber

ftar!en 9J?u5fulatur ber SJtogenmanb gegeneinanber bemegt merben unb bie oon ben

liefern fc^on üorbereitete 9kl)rung grünblidi jerreiben unb mit bem 2)Qrmfaft burdi=

fneten, ber com 9J?ittelbarm Iier in i)m .SUnimagen gelangt.

"S^er 9Jiittclbarm beftel)t an§> einem fur3en, a?:ialen 51bfd)nitte unb ^mei mädjtigen,

niclfad) üeräftelten unb gelappten 5tu§[tü(pungen, bie nad^ beiben «Seiten oon biefem

ausgeben. ^^)lan f)at biefe frütjer al§ fiebern be,^eidinet; ober bo biefer 9tame üon ber

SBebentung ber 93ilbungen einen falfd)en ^-ßegriff geben mu^, nennt man fie beffer ^Jhttel-

barmfäcfe. Sie finb üon l)od}fter älMditigfeit für bie ^serbauung: in ibnen mirb ber feljr

mirffame, fermentrei(^e ^armfaft abgefonbert, burc^ ben auf fermentatiüem SBege ©imei^

gefpalten, gett üerfeift, Stärfe in :^üdQx üermanbelt unb enblicf) and) ßellulofe gelöft

mirb. Xie ®urd)fnetung bes ^'i^^^n-^ mit biefem Saft, bie im ^aunmgen ftattfinbet,
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bewirft eine jrfjncUe 2öjung ber ncrbau(id)en 2ei(e. Xiird) einen tnd)tcr= ober renien=

artigen Stnfa^ beö A^anmagenc^, ber ben SOcittelbarm burc^jiefjt, mirb ein birefteg Ü6er=

füf)ren ber nnöerbanlic^en Überbleibjel in ben (Snbborm erntöglicf]t unb babnrd) bie

njeid)e 3eUanÄf(eibung be§ S[RitteIbarme^J öor *isertcl^nng gejd)iil3t. ^er gclöfte 9tal)rnng^5=

fa[t aber gelangt in ben 9JättiIborm nnb üon ba "in bie ^^(nbangeiäde. "JiMc bie 5(b=

fonberung be§ öerbauenben (Safte§, \o finbet nnn in biejen andj bie §(ufjangnng ber

üerbanten 9iaf)rung [tatt; nnr an ber ^^ettreforption beteiligt \iä) and) bie SBanbung be§

axialen 93ZitteIbarniabjd)nitte§.

^ie 9J?itteIbarmfcide baben aber nod) eine lueitere inid)tige (Sigentümlic^!eit: [ie

Ijalten nämlicf) gewijfe @ift[to[fe feft nnb lajfen fie nid)t in ben S!rei§Iauf gelungen.

Wan I)at Sanbfrabben (Gecarcinus ruricola L.) mit ?lrfenif füttern !önnen, ot)ne ba^

fie baran jugrunbe gingen, nnb fanb na^ einem 9}?onat bei Slbtötnng ber liserfndjc^tiere

reidjiid) 5trfenif in ber 2Banb ber SJlittelbormfäcfe aufgefpeic^ert. Xa bie ^rebfe öielfad^

?rö§freffer finb, fo finb fie inabrfd)eintid), banf biefer öigenfd)aft itjrer 9JätteIbarmfiirfe,

üor ©c^iibignng bnrc^ bie in fauligem ^-teifd) entftcbenben öiftftoffc (^^tomaine) gefd)ül3t.

®ie Sänge be§ ©nbbarmS ift bei ben langfdjinäuäigen Älrebfen nur burd) bie Sänge

be§ Hinterleibs bebingt, auf beffcn (Snbfegment er nad) au^en münbet; für bie 9fleforption

nerbanlidier Stoffe bat er feine 33ebeutung. 3(m beginne bcS (SnbbarmS münben eine

^tnjal)! T^rüfen, offenbar öon eftobernmler 5(bftammnng une bie Gpttbetauijfleibung biefe'o

5lbfc^nitte§; ifjrem (Sefret fällt tüal)rfd)einlid) bie 5(ufgobe jn, bie nnüerbaulidjen (Stoffe

in ben fiotbalten ju üerfleben, auf bereu Oberftäd)e man ftetc^ einen fd)teimigeu ©efi-et=

Überzug bemerft. —
!Sei beu burd^ 3:rad)een otmenben ©lieberfü^lern, bie im aügenieinen nid)t im

l^ßaffer leben, tritt eine neue 5lrt üon Hilfsorganen auf: uämlid) Prüfen, bie it)r Sefret

in bie 93hinbböfyle ergicf^eu. (S§ finb feine cigentlid)en ^armbrüfen: fie leiten fid) nid)t

uom (Sutoberm ber, unb i()r Sefret t)at feinertei nerbauenbe 2öirfung. ®ie nrfprünglidje

S3ebeutung biefeS ©efreteS mag mobl fein, bie trndeue SfJafjrnng anjnfeud)ten, bamit fie

fid] jum 33iffen formen unb Ieid)ter fd)Iudeu Iäf;t, unb tuafferlös(id]e ^eile beS ^-ntterS

fd}neü in Söfung jn bringen. (SS ift baf)er erflärlidj, baJ3 fie bei ben uiofferbeuiof)ueuben

^rebfen fef)len, unb ta^ §. 23. and] bie im SSaffer lebenbe SibeHeutaröe if)rer eutbebrt,

uiäbreub bie fertigen Sibetteu fie befil^en. 5(ber baS ift nidjt bie alleinige 93ebeutung

biefe§ ©efreteS geblieben; e§ bat feine 23efdiaffenbeit unb SBirffamfcit mannigfad) ner=

änbert bei ^ufeften, bie flüffige ober genügeub fendjtc '9kbrnng aufnebmcn. vsn mand)en

y^ällen, ,^. 33. bei @d)metterling§raupen, finb bie Prüfen ju ©piunbrüfen geiuorben, b. b-

fie bringen ein gäbeS Sefret bernor, beffen ^-äben an ber Suft erl)ärten. Slnbre finb

©iftbrüfen unb finben \\ä) befonberS aud) bei blutfaugenben ^^ieren (Sdjuafen, Söansen,

3^löf)eu): if)r ©efret erzeugt an ber ©tid)ftelle eine ©ntjünbung unb öeranla^t bamit

einen reid)li(^en Buf^i^B öon Slnt, haS^ burd) ben 'D^üffet aufgcfaugt mirb. 9?od) anbrc,

roie fie bei ben ^IrbeitSbienen öorfommen, bereiten Speifebrci jum 5luffüttern ber

33rut. ®er 9hme „(Speid)elbrüfen", ber für fie allgemein gcbraud)t rnirb, paf^t bal)er nid)t

unb follte beffer burd) 9Jhtnbbrüfen erfel^t luerben.

Snbcm mir bie nod) menig nnterfud)teu 5>orgäuge ber 2?crbauung bei ben lanfcnb^

fü^ern übergel)en, Jucnben mir un§ gleich jn ben ^sufeften. Sem ^Keiditnm an 5lrten in

biefer klaffe unb ber Uncrfd)öpflid)feit ber ©eftaltnng entfprid)t bie 3)?auuigfaltigfeit ber

(Srnäl)ruug. Söir finben 5leifd)frcffer, ^flanjenfreffer, 5llleSfreffer, ^InfseU'- unb 23innen=

fd)maroUer; mand)e leben non ^laS, 3al)lreid)e öon 9.1(ift, uidit uienige freffen .^olj; im
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ffi

^aiui

©taitti unfcvcr ;^)iniiiicr fiiibcu oiu;^eIne idrc ^"Icafjritiuj, bie c^ctvocfnctcu ^nfcftcu uufevcr

Sainmlinu^cu U'crbcii üon idiicn anc|Ci]aiu]cu, jogar bie ^'^'i^*-'!'!! bev !iUii]e(, bie .'onare ber

©äuger iiiib bie nevavbeitete 3SoUe finben iüeb^aber. '-Isiele fangen ba§ SiS{\\{ aiiberev liere

ober bie üeviriiiebennrtigften Säfte ber 'ipflan,^en.

:i\n mniidjeu Csnfetteu ift bie 9tal)nuu]viaufiial)ine

auf eine beftimmte i^eben-operiobc befdiräiift, une

bei bell (Sintacivfliegeu, uieleu 'OieUflügfern inib

ben ©pinueru \\\\^ Spannern nnter ben (5d)inetter=

lingcn. ^ie i^arve ift bann ba<o ^-re^tier, ba§

5ia()rnnc3?^t)orräte für ba'^ gan.^e übrige Öeben

in ©eftalt niäcfitiger ^-ettförper anfannnelt; ba'o

an§gebitbete, fertige Snfeft bagegen ift bann

nnr \i^^ (Mefdjlcdjt^tier, ba§ feine 9ca(n"nng

nimmt, nnr für fnrje ^eit lebt unb al^batb

ftirbt, inenn e§ für bie ©rbaltnng ber ?(rt ge=

forgt f)ot.

^^^6) ber 5lrt ber 9^at)rnng§anfnaf)me tonnen

wir bie vsnfeften in 33eif5er nnb ©anger einteilen.

33ei^enbe .Siamuerfjenge {^{\i\i. 176) fteUen bie

nrfprünglidje 5trt ber 9J?nnbben)affnnng bar; fie

fommcn, mit 5(n§nafinte ber ©dinabelferfe (^)U)i)n=

d)oten) nnb Dieler f^Iiegen, ollen Sarüen
i\\,

and)

wenn bie fertigen liere fangenbe 9J?nnbtcile

befi|en. '^^ finb bie non ben gemeinfamen 3Sor=

fat}ren ererbten brei ilieferpaare, jn benen bor ben 9.1?anbibe(n nod) eine cinfadje

i^antfolte, bie Oberlippe (Ol), fommt. ®ie liOcanbibeln (Mand) finb einfad) nnb nn-

gegliebert; bie norberen 9JkjiIIen (I. Max) tragen nrfprünglidi anf einem gmeigtiebrigen

2(66. 176.

S?o})f ber ® rille (Gryllus campestris L.)

ö n 1) i n t e 1! , mit 6 e i fs e n b e ii W u n b t e i I e n.

Ul |)interf)aupt§tDcI|, Ol 06rrlippe, Man4. Waiibi6er,

/. Max. oorijere 9)}oj;iße , Maxi. 5J}nj.;iÜQrtafter,

r; Unterlippe, f7ii Sippcntafter, A fiaulabcn, /'gühlcr.

SBte hier fi^^ in 9166. 180—183 bie C6erlippe jent=

rccftt, bie Wanbibeln ningrecftt bie /. 'iDJajinen gefreujt.

geftrid)elt unb bie Unterlippe punltievt. 5fac^ 3)1 u I) r.

jr.Max.(Ul).

9166. 177. 9(nlagen ber SJlunbirerfjeuge 6ei Berj(i|iebfn alten (Tmönionen
be§ ficlöeniuaifi'vfäf er§ (Hy drophilus).

Ol C6erlippe, M Wunb, F gü^Ier, Mand TOanbibeln, /. Max oorbere WfaEttlen, //. Max ftintcre ^JiCEiüen,

VI Unterlippe. 9iad) Sieegener.

©tamme ,^niei ."iTanlaben unb einen gegticberten STafter, ber ©inne§merfäenge trägt.

®a§ britte iUeferpaar erteibet eine Unibilbnng; bei inngen ©nibriionen finbet mon

bie [unteren 9}?aj:iften nod) gefonbert angelegt {^{\i^. 177), aber fd)on nor bem ^115=

fd)Iüpfcn ber 2art)e t>erfd)mel5en fie miteinanber jn ber unpaarigen Unterlippe (Ul),

bie aber oft ibre paarige ^(ntage beim fertigen ^sufeft nod) biird) ibre ßmeiteiligfeit,
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bie '^wü iiaulabenpaare (L) auf bem Gnbtjlieb be§ .^tuetglicbvigen 31011111105 itnb bie

beiben 2a[tcv (Ult), bie fogLMiamiteii fiippeutafter, erfcuuen lä^t.

SDie Dberfiefer geigen in if)rem Sau Segtel)uugen ju ber 93efc^atteuf)ett ber 9^a()ruug.

35ei röuberijdjcu 3Hfcftcn, bie feiue aubereu ^-augopparate, 5. 'ö. S^aubbeiue, beji^eu,

bieneu fie ,^uiu (Ergreifen uub ^i^enuuubcu ber Seute uub jiub baiiu lang, fpi^, oft mit

f(^orfen 3^^^^"*^^^ befeM uub greifen übereiuauber, mie beim (Sanblauffäfer (Cicindela)

(^ihh. 178B); bei ^flanjcnfrciferu bagegen, 3. 33. beim 3)?aitäfer

{%hb. UhA) ober beu ©djinetterliug^^Iaroen, fiub fie breit

fegclfi^rmig uub bieneu gum jerfleiueriiben Üauen ber 9^a!)rung;

bei SlKe^ofrefferu fteben fie in ber S[Ritte 3ioifd}eu biefen (Sjtremen.

T^iejcnigen Ü^aubiufeften, bie ,5|Um "^Pacfen uub ikrle^eu i{)rer

Opfer mit Üiaubbeiucn auegerüftet fiub, mie bie ©otte^anbeteriu

(Maatis religiosa L
), ^aben Oberfiefer mie bie ^((le^fx'effer. 2)ie

Oberfiefer be§ podenfreffeiiben 9?ofeufäfer3 (Cetonia) fiub .^in

%bb. 17». cberfiefei- man- bürftdjeuartigeu ©ebilbeu umgemaubelt unb fübren beu ^^oUeu
bibeln) be§ 93Jaitnferä unb

J^^,,,^ Sj}Ju„t)e \H.
be§©anblautfafer§. '-'

S)ic Ätaft ber bci^enben Oberfiefer ift oft eine au^er^^

orbeut(i(^ grof^e. ®ic großen SeberlaufÜifer (Procrustes) beiden ftarfe (5c§necfenfd}aleu

burd), um be!§ l^^eidjfi.irper'S ^abt)aft gu merben; hk Saröen be§ .SpelbbodS (Cerambyx

cerdo L.) freffen ©äuge burc^ ha§> (Sid^en^olg; ja bie |)ol§mefpen (Sirex), bie in oer=

arbeiteten ^-iditenbalfeu uerpuppt logen, nermögen fogar bide 33Ieiptatteu gu burd)nagen,

bie it)neu beu 5lu§gong au^o ber ^^^uppenmiege iii5 greie oermefireu. ^^otie Seiftung^^

fät)igteit ber Oberfiefer erforbert neben ftarfer (iutmidfung if)re§ ßf)itinffelett§ ouc^ eine

fräftige 9Jhi§fuIatur, unb ha ber Ä'opf für biefe nii^t

nur ^iai^, fouberu aud) fefte Stufa^pnnfte bieten mu^,

fo ift er bei foldjen formen bider uub ftärfer d)itini

fiert. Man oergleid^e nur bie bidcu ^öpfe ber

Sibeüen unb ber fouenben iiäfer mit ben fleineu

Äöpfeu ber (Sintag^fliegen unb ^ödjerfliegen, ober

t)^n iiopf be§ 9J?aifäfer§ mit bem bee 9iofeufäfer!§,

ober hen Äopf oieler Oiaupen mit bem be§ §uge=

t)örigen (Sd)metterIiug'o. Tie „Solbaten" ber 5(meifen

unb Termiten f)aben ju if)reu ftarfen Oberfiefern

and) einen gemaltigen ^opf; bei ben nagenben uub

bei^enben Saroen ift ber ^opf aud^ bann ftarf

d)itinifiert, menn ber übrige Körper meid)f)äutig bleibt,

mie bei beu Saroen ber 93odfäfer unb oieler 8c^metter=

linge, roäf)renb Sienen^ uub ilBefpeuIaroen aud) einen meid)en Äopf f)aben.

®ie 9J^ittelfiefer fiub burd) i()re ©liebernng bemeglid)er al§> bie Oberfiefer, bafür

ober meniger fräftig; fie mögen jur Normung be§ Siffeu'o beitragen uub fid) bann, wenn

tf)re Äoutaben gut ou§gebiIbet fiub, oud^ om ^^i^ftfinei"" "^er 9^a^ruug beteiligen. ^^Xud) fie

^oben oerfc^iebeue ©eftalt je nad) ber gorm ber ^iobruug. 33cim .f")irfd)föfer fonuten hk

inäd)tigen Oberfiefer ber 9kf)ruug§aufnaf)me eutjogeu unb beim 3D^äuudjeu ju @emetf)en

ou^gebitbet merben, bo bie ©ubgüeber ber 'i)JtitteIfiefer oerlöngert unb burd) lange bid)te

93ef)aaruug gu '»^^infelii umgemaubelt fiub uub olteiu ou'oreid)en, um bie fü^en Säfte

aufäuledeu, beneu ber .Hafer uod)gef)t.

3lbb. 179. Äopf ber iiaroe einer Sibelle
(Aeschna) jc^räg Bon unten.

i TOanbibeln, 2 üorberc 'iJJlajillen, 3 unb 4 ©tanim-

glieber ber Unterlippe, '> äufeere Saulaben.
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3)ic Untcrüppc bccft bcu (\a\v^cn ^^Hpparat uou unten nnb üei1)inbcrt ein 5(u§gteiten

ber 9ln()vun(V?ln-LHfcn, bic luni beu bcibcn Miefcrpaaren ncravbcitct werben, ©te ^ot alfo

meift nur bie l^^ebentumj eineiä §ilf!§orßan'§, !ann aber and) ,^n uiicfjtiiicrer 33etätigung

t)eranrtc;>,oi"\eu fein: bei ben Öibenenlaruen i[t fie jn einem tjenuiltii^en 3'iiiUl'^PP'^^'öt au§;

gebilbet ("Mb. IT!) u. 187). Xie bciben ©tammglieber bcr Unterlippe, bie fid) jonft iüe=

nig gegeneinanber üerfd)iebcn, finb untereinanber unb mit bem Slopt bnrd) Ieid)t beti)eg=

lic^e C^elenfe uerbnnben, nnb ha§ bi[toIe ©tieb trägt an feinem (Snbe jcberfeitä einen

bemegtidjen .pafen, ber einer .Slaulabe ber ^tueiten 9)fa^-il(c gleidjäufeljen ift. 3n ber

Üinljc liegt biefe Untertippe jufammengettappt ber Unterfeite be§ Äopfe^ an; näi)ert fic^

aber eine ^^ente, fo nnrb fie uorgefdjteubert, ergreift mit

ben .paten une ein auvigeftredter ^Hrm ha§ Opfer (%bb. 1<S7,

©. 295) unb äiet)t ee Ijeran. X)ie ^orber^ unb iWittel-

fiefer beforgen bie tneitere ^Verarbeitung.

®urd) Umbilbnng biefe§ ittonapparate§, ber ]\ii) an§

Oberlippe, Cberfiefern, iUt'ittelfiefern nnb Unterlippe 5n=

fammenfel^t, f(innen nun auf fet)r üerfd)iebene äBeife

faugenbe 9Jhinbtei(e ^uftanbe fommen. ®amit ein ©äugen

ntög(id) ift, muf5 ein Mol)v iiort)anben fein, burcf) ha^» bie

9iat)rung5flüffigfeit in ben 93hinb eingefogen werben fann.

2)iefe§ ©augro^r luedifelt in feinem 33an bti ben iier=

fc^iebenen ^^(bteilungen, ja man fann fagen,

ba^ feber 2 eil ber SOhmbmerfjenge an

feiner ^uffiu^ni^^i^f^l^ung beteiligt fein fann. ^^^^'^^

33ei ben f)omgfaugenben dienen
(''Mb. ISO) jerfäüt ba§ ©augrof)r in gmei

3(bfd)nitte; ha§> ßnbftücf lüirb uou ber

3unge, b. f). hen neriüac^fenen 3unen(aben

ber Unterlippe [ül(Lj] gebilbet, bie nac^

ber ^entralfeite ju einer Üii3f)re eingerollt

ift {mb. 180B); an if)rer SSnrjel rairb bie

^(üfftgfeit burd) bie Sleben^nngen, b. i. bie

^(nf^enlabcn ber Untertippe [U1(L2)] auf

bereu Cberfeite übergeleitet, wo bie Sippen^

tafter (Ult) unb ;i)JätteIfiefer (I. Max.) fid)

mit bem Unterlippenftamm ^u einem ge=

fcf)Ioffenen !:Hot)r §nfammen{egen. ^ie Oberfiefer (Mand) bleiben bei^enb nnb bleuen jum

kneten beg Rollen? unb jur ^Bearbeitung be§ 2Bad)fe§. (Sine Üiei^e oon Übergängen führen

p ben bei^enben 9Jhtnbteilen, luie fie anbre .^pijutenopteren befi^en. 33ei ben ©c^nabel=

f erf en {%bb. 181 ) bitben bie beiben (äugen, borftenförmigen llättelfiefer (I. Max.) ba§ (Sang=

rof)r: fie tragen jeber auf ber IJuuenfeite jiuei 'Jiinnen, lüoburc^ beim 5(neinanberlegen jtuei

Kanäle entftef)en, bereu einer gnm 5(ugfln^ be§ ©peid)el§ bient, ber anbre sunt Stnffteigen

be^ 9^a{)rnng5fafteg (C, 2 nnb 1); biefe§ 9iol)r unb bie ebenfall» borftenförmigen ftec^enben

Oberfiefer (C, Mand) liegen in einer oon ber Unterlippe gebilbeten unb ber Oberlippe

gebedteu 3linne (5lbb. 181 B), bie al§ p^rung bient unb ein Umbiegen ber elaftifc^en

Sted)borften oerl)iubert, loenn biefe beim (Sinftedien einem ftärferen SBiberftanb begegnen.

33ei hzn ®d)metterlingen(5lbb. 182) finb eg bie Snnentabeu ber aJättelfiefer (I.MaxLa),

9lbb. 181).

Slopt einer 31 rbeiterin ber
jponigbiene nun oorn (J).

F 2füf)Ier, Ol OberliDpe, Mand
Oberfiefer (TOanbibcl) , /. Max
TOittelfiefer (üoröere gjJaj-iHe),

Maxt Siicfertafter (Waj:i[Iar=

tafter), UC(I.,) innerer Saben
bcr Unterlipjje, jur 3i'nge öer=

raatfiien, i'iili) auBerer !i;aben ber Unter

tippe, Ult t'ippeiUafter.

B Cneri(t)nitt bnrcl) bie 3unge.

mfLy)

^eije n. ©oftein, 2:ierban u. Xierleben. i. 19
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bie miteiiianber ben einrollbaren 9tiijj'e( bilben; aber jcbe SLo.'^t '^oX immer nnr eine 9f?inne,

fo bo^ fie eine einfadje 9iüf)re nnifoffen (C, 1). %\z Unterlip|.ie i[t flein nnb bilbct nnr

ba§ 5tnjat^[tü(J für bie 2^a[ter (Ult); bie Cberüefer (9J?anb) finb ^u tninjigen fnn!tion§=

lojen ©tnmmetn ober flon^ rücfgebitbet. 93ei ben stiegen {%.h\). 183) trägt bie Dber=

lippe (Ol) an[ ii)rer Unterfcite eine 9^innc, bie bei mandjen burd) bie ^nfammengelegten

unb eingefaljten Dberüefer gur 9^ö^re gefdjlojjen luirb, bei onberen bnrd^ ben §ijpo=

pt)art}nj: (Hyp.) ober bie ©peid)elröf)re, ein Organ, \i^^ fid) bei anberen ^nfeften nur

in geringer 51n§bilbnng finbct unb I)ier eine lang aufgewogene Papille bcr ä}hmbt)ö^(e

ift, auf bereu ©pil^e bie 9}?unbbrüfeu münben; bie SJ^ittclficfer (I. Max) bitben and)

^ter ©ted)bor[ten, unb bie Unterlippe (ül) umgibt ba§ ©anje rinnenförmig, ät)nlid) mie

bei ben 8(^nabelfevfen. — ©djltc^tid)

befiljen einige Sufettenlaroen paorige

©augrofjre. S3ei ber Saroe be§ gelb=

ranbigen SdjunmmfäferS (Dytiscus

marginalis L.) finb bie fpil3igen Cber=

fiefer auf il)rer Snnenfeite mit einer

tiefen Spinne öerfeljen, bercn Üiäuber

fid^ übereinanber legen, fo bo§ in

jebcm tiefer ein Äanal jnftanbe fommt.

5Inbcr§ ift bie SSilbnng bei ber be-

fanntcn Si^Wit berHmeifeniungfer(Myr-

meleo), bem §tmeifenlömen (^{\^^}. 184):

^ier ijaben ebeufallg bie Dbertiefer

(Mand) auf ber Suneufeitc eine Ütinne,

bie aber offen ift nnb burd) bie fic^

bidjt anlegenben ^Jtittclfiefer (I.Max) ge=

bedt unb jum 9\ot)r umgemanbelt mirb.

SSir fet)en alfo, in meld) oer=

fd)iebenartiger Si^eife bie ©augro^re bei

ben vsnfeften gebilbet merben fönnen:
3166. 181. ÄofJt einer gelbmanäe (Pentatoma) boii uorn

unb tion ber Seite (.4). burd) bie Oberlippe jufaiumen mit

i'' gü6ier, oz £)6eriitiüe (n6(ifr)o6e!i), Mand -{- 1. Max bie öier ©tec^.
j^^jj^ Obcrüefpr obcr bcr Spcidielvöbre

fiorften = Cber- f ^Kitteltiefer , Vi UnterliDp.-. B ftellt einen Clucr= .

'

. _^ J. . .

fcfinitt burd) Wiinbteile in ber ^ö[)e ber Cßcrlippe bar, C äcigt ben (fliegen), burd) blC Lberiicfer allein
mittliren obere i 9l6ict)nitt be§ Quer^cfenitt? B ftärfer öcraröBert. ,-^ .. c . \ < r <• c-\t.

;®au8rohr,2©pei*eivof)r. gjarf) 9Htfcf)e. (Dytiscus = l'arüe), biird) bie Ober^

fiefer jnfaminen mit ben 9J?itteIfiefern

(^tmeifenlöme), hmd) bie 93?ittel!iefer allein ((Schmetterlinge unb (2d}nabelferfe) nnb burdj

bie Untertippe mit ben SÜtitteltiefern (33ienen). ®ie übrigen nidjt jum Sangrotjr üer=

toenbeten SOhinbmerfjeuge finb boneben mel^r ober meniger beutlic^ nortjanben, mirfen

al§ ^itf§= ober ©c^u^apparate, finb felbftänbig geblieben ober ,^nrüdgebilbet. 3.^erftct)en

fönnen mir biefe SSerf)ältniffe am beften burd) bie ?(nna^me, baJ3 fid) ber Saugapparat

bei ben einzelnen ©ruppen unobt)ängig üon anberen au§ ben 9Jhinbmerf§eugen ber Ur=

infeften entmidelt f)at, bie fid) offenbar in ben bei^eubeu 9J?unbteiIen ber f)entigen

Sufeften giemlid) unoerönbert ertjalten fjaben.

®a§ ^armrotjr ber ^^ufeften burd)5iet)t ben Körper nidjt immer in geftredtem S^er=

(onf; oft ift e§ länger aU ber Körper unb mu^ fid) bafjcr in ber 2eibe§t)öf)le in 3Bin=

bungen legen. (S§ ift fe^r fdjtuierig, ^ier p fagen, inmiemcit bie Säuge be§ ®arme§

Afax
^fand
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I 3Iax

cossus L., 3iQUpe 100 mm, g-altcr 40 mm; SSeibeujpinner, Liparis Salicis L., 9iaupe 40,

galter 22 mm), fo ergibt jicfj, bo^ für bie gleidjc £inpermaffe bcr ge[trec!te S)arm ber

ii3aroc boc^ nod) länger i[t aU ber t3Ciuunbene be§ fertigen

^nfefts. Unter ben (^erabftüglern aber böben bie mit ge=

brnngenem iiorper einen gennmbenen, bie mit fd)lanfem

Äörper einen gerabcn ^arm: jn erfteren gef)ören fowotjl

gtcijd)-, tuie ^flanjcnfrefier, neben ben !i!anbt)cn]djrec!en and)

bie ÖriUen unb iUid)cnjdjaben, nnb nnter ben (eiueren ftet)t

3land neben ben pflanjenfreffenben @ra^obenfd)reden bie räuberifdje

(Gottesanbeterin (Mantis). Stn^er ber Äörpergeftalt tommen

nod) mand)erlei 9^ebennmftänbe in 33etrad)t, jo baf3 e§ un=

möglid) wirb, eine fnrje, allgemeingültige g'onnel für bie

(Srfläning ber 9JJannigfattigfeit gu geben. 2Benn eine pf(on5en=

frejjenbe Same uon iet)r nä()r[toffarmer S\ü]t kht nnb einen

furzen ^avm befiiU, jo i)a]^ fie bie ^tabrnng nnr nngenügenb

an^nül3en fann, fo nui| fie eben entfpred)enb länger freffen,

bis fie crmadjfen ift. Xie (Generation bcr größeren in öolj

Icbenben Snfeften ift immer mebrjäbrig, biejenige üon (V^*^ift^=

freffern bagegcn nnr einjäfjrig: fo brand)en bie '»^Hippctbörfe

(Saperda carcliarias L. n. populnea L.) gmei Sflfjre, bcr

ioctbbod (Cerambvx cerdo L.) brei hi^ öier Satire jnr (£ntunct(nng üom (Si bis jnm

fertigen Csnfeft, bie 9ianbfäfer aber, bei benen and) bie Samen ränbcrifd) teben, nnr

ein 3af)r; ber !2Seibcnbot)rer (Cossus cossus L.) f)at eine 5Uieiiät)rigc (Generation,

Maxt

::-yy
9I6b. 184. Sinfc S^ieferäaiiae

b e § 2t m e i i e n I ö Ri e II ö o n unten.

Maiid £6prlitipe, / ila.r 9)MtcI=

liefer, Maxi Siefertafti-r, bal)inter

ber öül)lfr, i Slugc.

'•Jlad) S c u et a r t = 9? i t i d) CS SBantitafel

SJ66. 185. Scr)cmatiji^er SöiiflSidinitt

burt^ eine faugenbe ©tedimücfe (Culex).

1—3 bie brei 23einpaare, 4 Cberlippe unb Stcdifiorfteu, mit bem unteren Snbe in

bie §out einflebot)rt, •> Unterlippe, « Sieiertaftcr, " giifiler, *' WuSfcI beä ©aug=

opparate§, .'/ 33nccalbrüfe, l'i unpaarer nnb 10' paariger ^ßorratäraum , 11 TOittel»

barm, 12 Walptgl)ijcf)e (Sefäße, 13 ^er^. SSlaä) ©c^aubinn, öerönbert.

ber gleid) grofse ^iefernfptnner (Lasiocampa piui L.) ift einjährig, nnb ebenfo oer=

tjatten fid) bie .Soot^mefpe (Sirex gigas L.) nnb bie iiorniffe (Vespa crabro L.) jneinanber;

ja eine amerifanifc^e ß'fß'^^'/ "^^'^'^n Sarüe an SBurjetn fangt, foll fogar 17 3a^re
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>u ilivcv CS'utuiicfhiiig brancf)cn (Cicada septemdecim Fab.). 9^ur trenn bei siuei

rsnfcftcii, einem pflanzen nnb einem fleiidjfrefienben, bie Slnforbentngen, benen ber

Xiormfanal ^n geniigen l)at, etma gteicf) finb, menn bie ^iere gleid) grof^, gteid) leb(jaft

jinb, unrb man mit ©id)er()eit erwarten fönnen, ha^ bei bem '^l^flanjenfreffer (Sinrid)tnngen

jn befonbery griinblid)er ^Un^i^nnluing reid)Iid)erer 9cabrnng lunbanben [inb, alfo ein wei-

terer nnb längerer Xavm al>o beim [y(eiid)freiier.

^Hian nnterfdjeibet am ^armrobr ber Csnfeften einen '^sorber^, SQcittet^ nnb (Snbbarm.

^af5 '-Isorber nnb (Snbbarm uom iinj^eren .Sieimblatt abftammen, wirb allgemein anerfannt.

dagegen finb bie Afvfdier über bie ,'pertnnft be§ ^^littelbarnui nid]t einig: früber nnirbe

er für entobermal ge[)alten; .V)ei)mon^5 jebod) bei)anptet anf (^rnnb genauer Unter' itdjnngcn,

tro^ ber entgegenfte^enben t()eoreti]d)en Siebenten, bie

eftobermalc ':?lb[tammnng be§ 5lcitte(barnu'pitbe^5.

xHm inirberbann tonnen fidi eine 9ieil)e wn
2)ifferen3ierungen finbcn (%bb. 185). 5(n feinem

5tnfang münbcn bie id)on ernnif)nten 33ncca{brüien

(„(Speidjelbrüfen", 0) in einem ober metjrercn '!]3aaren;

ber anf bem 9J?nnbbarm fotgcnbe @d)Innb fann fid)

in einen .Vtropf erweitern ober einen geftielten „Saug=

magen" d'') tragen, nnb ber 5(bfd)nitt unmittelbar

oor bem 9Jcittelbarm (11) bilbet fid) oft jn einem

Ä'aumagen nm. ^er önbborm beginnt an ber Stelle,

wo bie fogenannten 9}lalpiglnfd)en ©efä^e (12)

in ben Samt münben.

SSei Snfeften, wetd)e wenig, namentlicf) nur

flüffige !:)lal)rung aufnef)men, ift ber ^^orberbarm

einfad) gebaut nnb fel)r eng; bei^Ieifd)-- nnb ^^flanjcn^

freffern bagegen ift feine 3Beite bebeutenber; l)ier

ift er mand)mo( ju einem Äropf erweitert, ber al§

35orrat§raum bleut. 5(I§ folc^er fann er natürlid)

bei formen feilten, bie Ieid)t ieber^eit eine genügeube ilJieuge 9caf)riing finben, wie b(ott=

nnb miftfreffeube iKifer. 33ei ber S3iene bleut er al§ §onigmagen, in bem ber ge=

fammelte i^onig aufgefpeid)ert wirb, um bann burd) (5rbred)en in bie iponigsellen ber

iBabeu entteert ^u werben. 5lui^ ber burc^ einen feinen ^^lu§füf)rung§gang mit bem

Sd)Iunbe oerbunbene ,,Saugmagen" ber Sdimetterlinge, ^ieljflügler nnb S'^^^S^" 02lbb. 185)

ift ein ^}?eferöoir für flüffige 9to^ruug nnb fein Saugorgan, wie man früf)er glaubte;

an burd]fid)tigcn Stedimücfen lä|t fid) beobad)ten, wie er ebenfo wie bcr 3_^erbauung§=

magen mit ^^lut angefüllt wirb; wenn ber ^subalt be^5 lel3teren aufgebraud)t ift, wirb

bann burd) ßiM^^^^^^na^^^i^^Ö ^^'3 |)interleibc§ ber S^orrat au§ bem „Saugmagen"

allmäf)lid) f)erübergcprcf3t.

(Sin Äaumagen finbet fid) naturgemäß nur bei ^ufeften mit feftcrcr 9cal)rung, nid)t

bei Saugern; er fommt nielen Käfern, einer ^ilujal)! ©erabflüglern nnb mand)cn Stmeifen

ju. ®te ßl)itinl)aut ift in il)m ftredenweife gn 5ol)nartigen Seiften oerbidt nnb ba^wifc^cn

5U bürftenartigen Üieibplatten umgewanbelt (5lbb. 186). (Sine ftarfe 3Dhb3felmaffe üer=

mag biefe ^eile gegeneinanber in 33ewegung ju fetten. ^iUelleic^t bleut biefe (Sinrid)tung

weniger jum nod)maIigen ßerfleinern ber 'iJtalirung aU ,^um '4}urd)fneten berfelben mit

^IRagenfaft nnb weiterbin ,;,um '^^Ibpreffcn ber gelöften DIäbrftoffe twn bem nniicrbaulid)en

Sßb. 186.

liin Cuabrant ber SBanbunfl
be§ .<? au mögend ber getbg rille

(Gryllus campestris L.).
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9ftii(f[tanb. ®ieje ^luffaffirntj luirb babiird) uiiterftütu, taa^ öom .^aiitnagen qu§ in ben

3}ättelbarm ein jogenannter 2;rid)ter (lincinvagt, bcr einen ^i^tiierapporat nnc beim 5In^=

!re6§ öoräu[teüen jd)eint nnb eine 23ejd)äbic3ung ber 9}Mi3entt)änbe burd) Ijarte 9^al)rnngf=

tei(d)en I)inbert, bie gelöften (Snbl'tanjen aber burdjlä^t.

%Un ä)?ittelbarin unterjdjeibet man oft junidien einem norberen ermeiterten ?(bfd]nitt,

bem ß(n)tuymagen nnb einem engeren (Sf)tjlnöbarm. 2)nrd) bie jpärlidjen üorliegenben

Unterfndjnngen ift e§ luenigflenS für eine 5(näal)I Snjeften jidjergefteEt, bo^ ber t)er=

bauenbe SJJagenfaft bnrd) ben 3c^"füW öon ß^Hen beS 9JcitteIbavme).ntf)eI§ entftef]t. Seim

9}kl)hi)nrm, ber Sarüe be^3 9}k-^Ifäfer§ (Tenebrio molitor L.) nnb einigen 93Iattl]orn=

föfern ift e§ immer nnr ein SIeil ber ßeden be§ ®pitt)el§, ber bajn oerbrond)t nnb bnrd^

nengebilbete 3enen erfelU mirb; bei bem mit jelligen ^Hnfiang6fc^(änd)cn bejctiten (Sf)i)hi!o=

magen be» Äoibenmaffcrfäfer§ (Hydrophilus) luirb in nertjdltniSmä^ig furjcn ßwifd)en=

räumen, etma ade gtuei ^age, ha^^ gefamte S}armepit()el §ur 33ilbung non SD^agenfaft

obgefto^en nnb üon ben 3cUfd)Iäud)en ang bnrd) 3Bud)erung üon ^ükn erneuert, tiefer

9}?agenfaft mirtt beim 9JJet)hDurm, nadj ben Unterfnd)ungen non 93 ieb ermann, ftar!

eimeiBOerbaueub nnb enthält ou^erbem ftärtelöfenbc nnb fettjerfelu'ube g-crmente. Siljulic^

iüirft ba§ 9}?itte(barmfefret ber Sd)metterling§ranpcn. 9}?ertmürbigcrUKife, möd)te man

fagen, finbct fid) in i^m fein äel(nIofelöfcube^5 9Jftttef, une e§ ja im 3,ltogenfaft bes 3^1u^=

frcbfeg üorfommt nnb oud) bei unferen Sanbfdjuedcn (Helix, Limax) gefuuben ift. ®a=

!^er fann nur ber ^ntjatt berfenigen 93Iatt5edcn uerbont tuerben, bie beim iiauen angefdjuitten

unb eröffnet finb; §u ben meiften, nod) üon iljrer ßennlojemembran nmfdjloffenen 3^Ücn

jebod) finbet ber SSerbannng'ofaft feinen 3"9^i"Ö- ^f^-" ^^ot ber Üianpen 5. 23. beftef)t babcr

au§ oielen fleinen 93Iattftüdd)en, bie nieift nod) gut erf)altcn finb mit ^^luenabme ber

Ütaubgellen. Sie aufgenommene 9^at)rung inirb f)icr fe()r nnoolttommen anSgenuM, unb

bomit erftiirt fid) ber an^erorbenttic^e gntterüerbrand) ber 9kupen: frifst bod) bie 9iaupe

be§ Äiefernfpinner!§ (Lasiocampa ijini L.j nad) 9ia^cburg§ @d)äti,ung oom (Si big jur

SSerpnppung im S)urd)fc^nitt 1000 ßiefernnabeln.

3m 9)cittelbarm finbet aud) hk 9?cforption ber «erbauten Stoffe ftatt, unb jmor

fd)eineu nid)t aße 2ei(e be§felben üöÜig g(eict)mertig ju fein; fo mirb beim 9)tc^(iuurm

bog ^ett nur im oorberen unb mittleren, nie jebod) im t)intcren 5(bfd)nitt aufgenommen.

®ie Slattläufe unb ßiffl'^cn fangen ^ftauäenfäfte, bie an iioI)Iet)i) braten (Starte unb

3uder) fet)r reid), an (äimeifj bagegen üer^ättnigmäf3ig arm finb. 9hin fann ber tierifdie

Körper giuar bei reiner ®imeif5uat)vung befte{)en, jebod) nid)t bei (£rnät)rung mit Äol)Ie=

f)i)braten ober fetten, bie jene nur teitmeiic oertreten, aber nie ganj erfe^en fönnen (ogl.

oben ©. 257). Somit nun jene Sauger §u ber für if)r 2öac^§tum notmenbigen (Simei^=

menge fommen, muffen fie einen großen Überfd)uf5 an ,ftoIiIef)i)bratcn mit aufnef)men,

bie bann bnrd) ben Stfter mieber entleert werben. Sie (Silremeute bcr I^lotttöufe, ber

„|)onigtau", entgolten bofjer nod) eine 93^offe üermertbarer 9täl)rftoffe, nomentlid) rcid)e

9}Jengen ßiicf^^'f "Qcf) ^^^^^^ 33ered)nung :12% ber troduen Subfton^ an Sronbenjuder

unb 30% 9xol)ränder. ^^(nf blottlougbefetjten 0)ebüfd)en fommclt fid) baf)er eine iUcenge

öon Kerbtieren, befouber§ 2Befpen unb S'^i^^flcn, bie ben angetroducten ^onigtou gierig

auffuc^en; ya bie 5tmeifen miffen it)n fogor am Orte feines Slngtrittg 5U finben.

(Sine befonbre \Urt ber 9f?of)rung§anfnof)me finbet bei einigen Snfeftenloroen ftatt.

Sie Soroen beg gelbronbigen Sd)iuimmt'öferg (Dytiscus marginalis L.) finb fü()ne nnb

gefrö^ige 3iäuber, bie olle fleineren ßebewefen, bie i()ren S(ufentf)aIt!§ort teilen, bi§ f)inauf

in jungen gnfc^d)en unb Sloutquappen, onfollen unb ouc'faugen mit §ilfe if)rer fd)on
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i3cicf)i(bcrtcu Oberfiefcr (5{Mi. 187). %ha fie nehmen uidjt etiua b(of3 bte flüffitjen (Stoffe,

^Bliit iiub ÜLh-pcrjaftc, a\hi iljucu auf; Ca bleibt üielinctjr üoii einer "snjefteiüaroe j. 33.

nichts übrig aUi bie ßt)itiuljaut. ®ic i!aröen laffen nämUd) biird) it)re ©augfiefer, bie

fie mit ben fd)arfeu Spitzen in bie 93eute einfd)(ageu, einen braunen ©aft, ber ein eiiuei^^

töfenbciS ^-ernient eutf)ä(t, in ben ^eib bc§ Opfern eintreten. Ter ©aft fann, bei bcm

^•eblen üon !i^ucealbrüfen, nur a(§ erbrodjener 9Jtagenfaft angefprodjen luerben. ®abur(^

merben bie 9}?u§feln unb bie übrigen 2i>eid)teite ber ^i^cute gelöft, alfo aufserdotb bes?

VU'b. IhT. iiavlUMi ciucv ^' i b C ! 1 o A,--cluia/ 1 1 u f -j

unö beä gelbiaiibigeu SdimimmtaierS (Dytiscus marginalis L.) rec6t8.

Sie eine SibcHenlarOe bot mit ifjier öorGcfc^Iniberteii Unterlippe einen (Sgel ergriffen, bie anbre fc^raimmt unter fräftigein

aiu§ftoBeu be? SÜemroafjcrS einer äönfferaiiel nad). ®ie obere ©rfjroimmfdferlarOe jetgt bie 9{ul)efteüung, mit ben enb=

ftönbigen üuftlödiern (Stigmen) an ber SBafferobcrfladje, bie untere boljrt il)re Sliefer in eine Kaulquappe.

^ijrpers ber räuberifdjen fiaroe üerbaut, unb bie gelöfte ©ubfian^ eingefogen unb im

®arm reforbiert. ®er gleidje SSorgang fc^eint fid) beim 91meifeulöiuen abgufpielen, ber

ebenfaUS feine Seutetiere üöllig auffangt bi§ auf bie unoerbautidjen 9lefte. Wü biefer

5lrt ber (Srndbrung f)ängen noc^ einige iöefonberfjeiten im 93au unferer Saroe ^ufammen:

bie äJiunböffnnug gtuifdjen ben .liefern ift gtüor üorf)anben, aber au^erorbentlic^ eng, ba

fie ja mit ber 9k(}ruug^3aufnabme nidjts jn tun f)at; ber 9JiitteIbarm ober ift binten

blinb gefd)(offen unb tritt erft mübreub ber SSermanblung ber Saroe jum fertigen Sufeft,

alfo im ^^uppcuäuftanb mit bem (Subbarm in S^erbinbung; bie geringen SJJengen unoer=

baulidjer unb ouggefc^iebener (Stoffe, bie fid) am @nbe be^o 93Iinbfad^5 anfammeln, merben

erft nad) ber 95erit)anb(ung nad) auf^eu entteert.
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tSin äi}nlt(i)cr 3"[tonb be§ 9J?ittelbarm§ beftctjt bei bcn 2anieu ber f)öf]eren .s5i)men=

opteren: ber 5(meifen, SSefpeu iiiib 93ienen. ^ie)e is^Jaröen inerben biirc^ enuarfifenc 2tere,

bie ?(rbeitertnnen, tjefüttert, iinb e^5 i[t für bic .^onigbiene nad^geiuiefen, ba^ ba§ ^-utter

ber Ä'iinit3innen=2arüen au§ einem bomogeneu bidflidien Saft beftebt, ber burrf] ben ^er^

bomiitg-^faft bec> fütterubeu Xicrevi fcf)oii nöUig gelöft uiib bciber uon ^odenförncrn unb

anberen feften S3eftanbteilcu frei ift unb fofort reforbiert werben fann; ebenfo ift bog

gutter ber übrigen Sarüen menigften-o in hm erften nier klagen befdjaffen; lüciterbin ift

e§ nur uuöonfommeu »erbaut unb entl)ält nodf) jablreidie ^^oüenförner. ^ie 9\efte, bie

oon fotd)em ^ntter bleiben, finb fo unbebeuteub, baf; ibre (Entleerung unifircnb ber Sorücn-

jeit nid)t notiüenbig ift.

^er ©nbbarm ift bei ben iiiifern unb ec^nabelferfen üon einem tt)pifd)en ®rüfen^

epitf)el au§gefleibet. Xie meiften übrigen ^nfettcn bagegen bcfiljen einen hitifulareu

Überzug ber (Snbbarmtüanb ; bagegen bilbet biefe bicr eine iued)felnbe 9(näat)( üon ?Iu§=

ftülpungen, bie ein ^rüfencpitbcl tragen: e§ finb bie fogcnannten ^}\ehalbrüfen. Sie baben

offenbar bie gleid)e 5(ufgabc luie ba§ (Snbbarmepitf)el ber iiiifcr unb S(^nabel!erfe, nur

finb bie SDrüfengellen ()ier ber bireften 93erübrung mit ben (5j:frementen uub bamit ber

SSerlet^ung burc^ barin entt)altenc .s^^^artteile entjogen. 3_^iet(ei(^t finb bie Sefrete be§ (£nb=

barm§ unb feiner Prüfen für bie 33itbung ber (Sj:fremeutbaUcn non 33ebeutung; ©enanere'-S

ift barüber nid]t befannt.

S)ie Spinnentiere babeu nur juiei ''^^aare non 5Jhtnbiuerf§eugen, bie ^ieferfüt)(er

((S^eticeren) unb hk .*ntiefcrtafter (^ebipalpenV ®iefe treten ,^uiar utd)t in foldicm

©eftattenreid^tum auf une bie 9Jhtnbiucrtjeuge ber Sufeften; immer t)in aber geigen fie

gro^e 3Serf(^ieben^eiten in ber ?(u§bilbuug. ßu fd)erenartigen I^eiBtuerfjengen finb bic

Sf)eliceren ber Sforpione gcftaltet, uiäf)renb bie ^^^ebipalpen bei i^neu mächtige ?^ang=

feieren ^um Ergreifen ber 93cute bilben, bie on iireb§fd)eren erinnern. 93ei ben Spinneu

tragen bie ^ieferfütjlcr ein einf^Iagbare§ f(auenartige^5 (Enbgüeb, auf beffen fdjarfer Spitje

bie ©iftbrüfen münben: fie bitben ba§ äBerfseug, um bie 93eute ju töten; ba§ 33afalglieb

ber iUefertafter trägt, wie in oielcn anbren ^-ällen, eine bcif3enbe 2abe, ber übrige ge=

glieberte Int bient aU 'Jaftorgan. ®ei ben SJcitben begegnen uuio allert)aub Übergänge

öou bei^eubcn ^n fted)eub--faugenben 9}hinbtei(en, bereu ©ruublage oud) ftet§ burd) bie

beiben ^ieferpaare gebilbet mirb.

®er faft gerabe, nur in ber 93Jebianebene gebogene ®arm ^erfüllt bei ben Spinnen=

tieren in !isorber=, 9}?itte(^ unb (Subbarm, unb ber S[RittcIborm ift burd) feine 9leigung

jur 33i(bung blinbfadartiger 5(u§ftülpungen auSgejcidjnet, bie burd) ibre reiche ßntmid^

lung bie größte 9J?affe ber öingemeibe au§mad)cn unb fid) oielfad) bi§ in bie 9lnfang§=

glieber ber 93eine erftreden; bei ben Spinnen, mo ber 9Jüttelbarm burd) ben engen Stiel

äft)ifc^en ^opfbruft uub .»pinterleib in }^\im 5(bfd)nitte ^erfäUt, trägt jebcr biefer beiben

fotd)e S(nf)änge. ®ie !ötinbbärmc finb nid)t einfache Prüfen, mofür man fie früher on=

fat), fonbern fie bitben äufammen mit bem ^JJ?ittetftüd ben uerbauenben ^arm; neben

ber fetrctorifdjen !ommt i^uen and) auffaugenbe ^ätigtcit jn, unb bie gclöften Slälirftoffe

gelangen bi§ in it)re legten ©üben f)inein; fd)on baburd) mirb bie 9caf)rung meit im

.Körper oerbreitet. ®ie Sforpione, ?(fterfpinnen unb Spinneu ernäbreu fid) au§fd)Iie|ti(^

oon tierifd)en Stoffen, i)auptfäd)Iid) oon lebenben Vieren, bic StRilbeu bagegen uel)mcn

5. %. and) pflanätid)e 9^at)rung ein. ®ie 9(ufnal)me unb ^Verarbeitung ber 9?a^rung ift

oerfd)iebcn. Sei ben Sforpioneu unb ?(fterfpinuen loirb bie Scute jerfaut; aber ba ber

Si^Iunb fef)r eng ift, muf? fie fein jerfleinert merben; in bie 9}?ageublinbfäde gelangen
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feine feften '9ia()nintv5tci(dicii, joubcni nur bie biircfj beit !i^crbnmnu-\§fnft i^vföfteit (Stoffe.

2)ie spinnen baiiei^eit betf^eu nur in bie ^^eute ein, nni fie bann mit A^ilfe be'§ Sanji

appQvaty, bev am ©nbe i^reä 35orberbarm§ liegt, Qugjufongen; aber fie fangen babei nid)t

etum nur ^-l^tut uub 3äfte idver 3^eutetiere; fonbern burcf) bie ^il^nnbe flicfjt ein üer=^

bauenbe'5 8efret, I}i)d)ftiual)rfdjeinlicl) ber ferntcntreid)e 9J?ittelbavmfaft, in ha-$ Cpfer unb

löft beffen uerbautid)e Xeite auf; bie gelöften Stoffe luerben bann eingefaugt: alfo eine

'-is'erbannng oor bem 3J?unbe, iine bei SdiU'immfiifcrtanie unb ^Imeifentinnen. ®q§ ergibt

fid) mit^idiert)eit an§ ben 93eobaditnngen ^)iel)§ an ber !isogctfpinne fMygale avicularia

L.): biefe tötete eine fteine CS-ibed)jc mit bem @ift if)rer iUefcrbrüfen, ^erfleifdjte fie förm=

Itd^ burd) ©tnfd^Iagen if)rer ßiefer, non üorn nad) ()inten fortfd)reitenb, unb faugte bann

bie geUiften Teile auf: e§ blieben nur Sd)uppcu unb ^'nod)en ,^urüd.

d) Die 6rnäbrung der OTcicbticrc.

(itma bie gleidje .spö^e in ber '^huSbitbung be-o ^erbauungyapparate«, bie mir bei

ben ©lieberfüfjlern finben, tritt nu?- and) bei hcn SSeid)tieren entgegen: ja in if)ren

t)Lidiftftef)enben yvormcn, ben Tinteufifdicn, übertreffen fie jene f)ieriu noc^ um ein 93e=

bentenbe^.

9iad} ber 5lrt ibrer (frnä^rung fi3nnen mir bie 3Beid]tiere in ^mei groj^e ©ruppen

fonbern, ©trubler unb '»^ader. Strubicr finb nur bie 9[)tnfd)eln, (angfame, ftumpffinnigc

Spiere, bie ftet§ nur eine oer^ältni^mä^ig geringe 33emegung^!^fäf)igfeit befil^en, menn fie

nic^t gar, feftgemodjfen ober in ,'pi3b(ungen eingebohrt, gänjtid^ an bie ©telte gebannt

finb. S^nen gegenüber finb alte übrigen 2Beid)ticre ^^ader, mit ^(u'Sna^me ber mcnigen

3(rten, bie jur parafitifdjen 2eben§meife übergegangen finb.

^ie Organe, bie hd ben 9Jhifd)eln ben nabrungbringeuben Sßafferftrom erzeugen,

finb bie gleichen, bie bei ben übrigen 3^lHnd)tiercn ale .Giemen tätig finb; aber im 3u=

fammeubang mit i^rer :'}\ollc bei ber 9tal)rung§,^uful)r finb bie ^^3hifd)elfiemeu unoergleic^^

lic^ mächtiger ou§gebilbet al§ bie ber @d)neden unb Tintenfifd)e unb baben eine beben

tenbere ©rb^e, ot§ e^o bo§ @auerftoffbebürfni'§ ber trägen liere erforbern mürbe. ':?tm

l)interen iUirperenbe flaffen bie ';}iänber ber beiben 93?antell)älften, bie fonft bter anein=

anber fdjlie^en, in einen boppelten ©palt anSeinanbcr, mouon ber obere in ben Äloafen

räum, ber untere in bie tiemenbi.il)le fül)rt. S3ei mandien ^^ormen finb bie 9}?antelränber

um feben biefer Spalte, unb oft nod) in größerer 51n^;bebnung, ocrmad)fcn, unb oft finb

bann bie ^}iänber ber Spalte ju 9iöl)ren oon nerfdjiebener Sänge, ben Sipbonen (floaten

unb Sltemfipbo) ausgesogen (51bb. 188 u. 189). ®a§ Sd)lagen ber reid^lic^en 3S>impern

auf ben iMemen bemirft, baf? ein 3Safferftrom burcl] ben 51temfipbo eintritt. S)a§ SKaffer

tritt in bie beiben Äliemenräume ein unb ftri3mt jmifdjen ben Miemenfilamenten binbnrd)

in ben intralomeüaren 9iaum ber Giemen, ber mit bem iüloatenranm ^iserbinbnng bat

(?(bb. 190, ögl. unten); babet werben burc^ bie ftarfen Sf^oubmimpern ber Sliemcnfila^

mente bie mitgebraditen g^embförper unb 9(abrungSteild)en üom ^Itemmaffer abfiltriert;

fie merben mit einer Sdjleimbülle umgeben unb burd) bie Tätigteit befonberer ^-!Bimper=

jüge ;^u ben 9J?unblappen gebradit, bie ju beiben Seiten ber 9!}hinb Öffnung flehen. Sie

SJhinblappen tragen parallele Seiften, auf benen in gemiffen ftreifenförmigen ßonen bie

äöimpern gegen ben SOhiub p fdjlagen, mäljrenb fie auf anberen ßonen einen Strom
üom 9[Runbe meg erzeugen; burd) 51ufriditen ober einlegen biefer Seiften fanu bie eine

ober anbre Sc^lagric^tnng mirffam merben. 2(n ber 9Jhinböffnung fammeln fic^ bie

berbeigeftrubelten Teild)en an unb merben oou ßeit ^u ^eit aufgenommen, inbem bog
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STier feinen SJhmb öffnet nnb fic einfdjlncft. Stimmt btc 9J?ufdjcl feine 'Jiatming me()r,

fo fönnen bie S^eildjen burd) bie abfül^renbe SBimperftrönumg ber SJhmblappen bem öor

ben Giemen gelegenen ^loafenraum ^ugefü^rt nnb mit bem oeratmeten ilöaffer au§=

geftrubett wjrben. Sie 9}cnnblappen üben aber feine 9hi§mQl)I, fonbern füf)ren alleS,

aud) unüerbanlidjc Mot)(e= nnb gavbftoffförnc^en, bem 9}hinbe ^n; mibrig fdjmedenbe

©toffe bringen gar nidjt bi§ §nm äJlnnbe, fonbern neranlaffen fofort, mcnn fie anf bie

©inne§äel(en ber ilicmenblätter reijcnb mirfen, ein 3"f'^'"i"ßn5^c^en ber <Sd)Ite^mn§fetn

nnb merben babnr(^ mit bem Überfd)n| be§ im Äiemcnraum üorf)anbenen 2Öaffer§ au§=

gcfto^en. Sa bie (Sim nnb 5(nöfnt)rLiffnnng bid)t beieinanber liegen, fo ift bie Örnäfjrung

3tbb- 188. 9JJujd)eIn mit »erjchieben auägeb tlbeten ©iphoneii.

J Cardita calyculata L. (Siplioiien linf-3, iiacfi red)tä ift ber guij auaflcftvccft),

B ^crälliufiliel , Cardium edule L. , C Scrobicularia piperata Gm.

ber 9Jhifdjcl and) bann nnbel]inbert, luenn fie mit bem Körper in ©c^famni ober 8onb

»ergraben liegt, ober in %qU ober i^ol§ eingebof)rt ift, menn nur ba§ i)interenbe mit

ben beiben Öffnungen, ober bie ©nben ber Sipfjoncu allein in 'iiax^ freie 3Saffer ragen.

3tnbererfeit§ ift eine 3Bieberaufnal)me ber burd) ben iUoafenfpalt an§gcftof3enen ®j:fremente

babnrd) oerl}inbert, ba| ha§i äBaffer Ijier mit grii^erer Ökioalt au^^ftrömt nnb jene feften

Xeildjen mitreij^t; bei einer glu^mnfdjet oon 7,5 cm is^^iinge merben, nad) Söallengrcn^

SSerfndjen, bur(^ ha§> 5tu§murfgroaffer ^arminteild^en 40 cm meit fortgetrieben, mäljrenb

foldje burd) ben 5ltemfipl)o erft eingefaugt merbeu, menn fie bi» auf 1,5 cm in bie 9lä^e

feiner 9Jiünbnng fommen.

Sie ^erbeigeftrnbelte 9tal)rnng beftetjt an§ minjigen ßerfallpartifeln nnb fleinften

Sebeiuefen; bal)er ift eine oorbereitenbe SSerarbeitung berfelbcn üi.illig überflüffig. Sen

9Jtnfd)elu fel^lt bentnad), in ^tbmeidjung oon allen anbern 2Seid)tieren, feglidie Ä'an=
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SlbB. 18Ü. Ärafl"muid)el (Mya arenaria L.)

mit aufgefcf)uitteiiem 9JJonteItaum.
1 imb 2 ncrbcn-r iinb fjinteror Srtiüi'femiiSfel, ? iöerjfanmicr, 4 Söorhot.
•( Siiemo, 6 TOnutflränöer, Mc mitriiiantiet oerirad)ii'n )"i^^ bi§ nuf beii

5-iif3id)lit3 (ID) uiiti bie TOiinbuiuien ber hier mitdnatiber lunbiiiibencii

®ip()oneii, bc» aitem[ip()o 7 iinb bi'^filoaten[ipl)o*, 9,3uf5. 9iadi ©oette.

einricf)tuiuv uiib in ifircii '-Isovticrbaiiit ergießt ftclj fein ^rüjeujefret. ®er (2d]htnb fül)rt

in beii cnucitcrtcu *i\)uic]cu. v"su biefcu ragt, aU gaKertigcy ^Hbjouberuug^ipvotmft einer

röt)rennrtigen 'i'.lcageuan^^ftülpnng, ber fogenannte .SiriftaUftiet tiinein; feine ©uOftanj i[t

ciröeifuirtig nnb entljiitt oiellcidjt ein

^-crnient. IruU 5al)lreidjer Untev^

fudjungen i[t bie ^-l^cbentnng bieje»

Organa nud) [tiittig. 3n ben llJc'agen

nuinbet mit ,yuei Öffnnngen ein iacf=

artiger \HnI)ang uon gvüfjer ^Hni>^

bet)nnng, bie iogenannte „i^eber";

nad) ^Miiatogie mit ^^^w 9^er(]ä(tniijen,

bie iuir bei ben 8d)neden fennen

lernen luerben, i[t e^5 t)öd)it iuaf)r=

fdieintid), ba|5 liier ber S5erbanung§=

faft abgefonbert tutvb nnb gngleid^

ein 2^ei( ber ^ieforption ber ge=

löften ^Jäfirftoffe I)ier [tattfinbet.

^er iiert)ä(tniymäf3ig lange ®arm,

ber uioI)t and) on ber Üieforption teilnimmt, münbet in ben ^itoafenranm , t»on wo bie

(Sjfremente mit bem üeratmeten SSajjcr burd) ben i^Ioafenfipljo nadj anj'5en gelangen.

9>on ben übrigen SSeic^tieren folten im§ nnr bie beibcn grof^en 5tbtei(nngen ber

(2d)neden iinb 2:inteniiid)e beicf)äftigen. ®ie 23ejd}ancnf)eit bcc;

SDarmfana(§ i[t bei ilinen in ben ©rnnbjitgen bie gleiche rate

bei ben 9Jt'ufd^e(n; aber \\\ Sfnpajjung an bie fe[tere ^}tat)rnng

ift ber 5(ntang be§ ^d)(nnbe§ ju einem nni'ofnUiien @d)Innbfop[

ober ^tjarijni" nmgeiuanbelt nnb mit ^anorgancn, nämlid)

einem 3it"9*^"^wl[t ^"it 9iei6p(atte nnb einem „tiefer", ober

einem ^aor oon folgen, an^gerüftet, nnb e§ münben befonbere

Prüfen, bie Speidjelbrüfen ober bejfer 93nccalbrüi'en, in ben

Sc^hinb.

93ei ben (2(^necfen i[t ba§ ^-isorberenbe liänfig mit einer

oerlängerten ©c^nanje uerfe()en, anf bcren Spi^e ber 9Jhinb

liegt, ober e§ ift ein einjieljbarer 3iüffe( oorljanben, ber an§

ber 9}?nnböffnnng an^geftülpt merben fann; bei niQnd)en 5(rten

fonn bi fer \d)x lang fein, \a mitnnter fogar bie i!änge bc-S

Xiere§ übertreffen. ®o an^gerüftete Sdjnecfen finb ':^{anbtiere.

©djnett beiuegtidje 33ente, mie Ärebfc nnb gifdje, mirb ja oon

it)nen nidjt gefä^rbet; fie batten fid) tianptfädjüd) an bie trägen

©eefterne, bie ©eegnrfeu nnb bie 9Jhifd}eIn — mandje oon if)nen,

mie bie SSeHtjornfdjnede (Buccinum), (5tad)elfd}necfe (Murex),

^nrpn fd^nede (Purpura) nnb 9^abelfdjnede (Naticaj finb oer=

()a^te g^einbe ber 2lnfternparfi§. 3f)ren Ü^entetieren !ommen fie bei, inbem fie bie falfige

.'paut, ben "»panjer ober bie Schale bnrd)bot)ren ober and) bie 9JJnfd}eIfd)aIen anfftemmen

bnrd) einen eingepreßten ^oS)n it)re§ C^etjänfe^^ nnb bnrd) bie gefdjaffcne Öffnnng ben

3Rüffe( einfenfen nnb bie 2öeicf)tei(e anffreffen. S)a§ 3^ort)anbenfein eines 9iüffeB meift

alfo auf bie riinberifdjen öemof)n()eiten feinet ^-Befitjery I}in.

9I6B. 190.

®cf|ematiicl)er Oiirrf d)uitt

burcf) eine 9JJuirf)eI.

1 Siemcnrauiu, 2 iiitralatmUarcr

JKaum ber Siemen, '' fupra=

braiidiiater iRauiii, ber mit bem
Jffloaf iirtiiim .^ufamnu-iiliäiigt,

4 ;Jiumpf, 5 gu6, r, WanM,
7 ©d)ale, « Sd)loBbaiib.
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S)er S(f)Iiinbfopt fommt burrf) [tnrfe SSerbicfuiti^ ber 9JJu§fettt)Qnb bei t?^Iimbe5

guftanbe. §iev fti-ben mir üeutrol beii 3"i^9eiiappafcit unb borfat ben ober bie Ä^iefer,

f)ier münben oud) bie ^^^itceolbrüfen. ®ie @rö^e be^ (2d)Iunbfopfe§ luecf)jelt je iiod) ber

Stufcjabe, bie er crfültt. SSo ifim, bei 3lntuefent)eit eine§ 9iü]iel§, nur tjeringe ii^eiftungeu

.^utjemutet luerbcn, i[t er fleiii; lüo ein a^üffel fef)It, i)"t er meift gröf^er. Seine I)i3d)[te

Slnlüilbung erfangt er bort, wo ber au§ge[tülpte ßungcnopparat al§ ^-angmerfäeng bleut,

lüie -bei ben 9^QubIungenfcf)nccfen, ber ©attnng Testacella (?lbb. 191 B unb C) unb ber

Quc^ hn un§ norfonunenben Daudebardia, bie fic^ üon anbcrn (2d)nedcn unb üon ';licgcu=

unirmcrn nä(]ren; I]ier fciun ber (Sc^Iunbfopf bie fjnfbe l'äugc be§ ^ierc§ errcidjen, ja

jogar fic übertreffen.

5(ni 33oben bc§ (2di(nnb!opfe§

befinbet fid^ ein tänglid]er potfter=

artiger SBuIft, ber im Snncru eine

5(n5of}t fuorpclartiger .^^örperdicn cnt=

{)ätt unb burd) ^iscrforgnng mit

reid)Iid]er , nerjd]ieben gcrid]teter

9JJu§!uIatur eine gri3^ere 93emcg=

Iid)!eit befommt. Tiefem '^^^otfter,

bem 3it"9t'uiuulft, liegt ein eigcn=

artige^ ©ebitbe fcft auf, bie 9icib=

platte ober Ühbula C^HU. 191). Sie

beftel)t ans einer diitinigen §aut,

auf uield)cr sablreidie barte Gf)itiu=

jäbnc, mit ber Spi^e rüdmörtl ge=

rid)tct, in Säng§= unb Guerreiben

regelmäßig angeorbnct ftef)cn, unb

bilbet fo ein rafpelartige§ SSerfjeug

(mh. 192). S)er ßungenunilft fanu

S16b. liu. ©cfiema bes SarmJana I* bei Helix (.4) ^^g ^^,,„ 9?htnbe bcrOOrgeftof^eU UUb
unb Testacella (S unb C ).

' o i m

i Bungentuiilft (in C nu^geftiilpt) mit ber SReibpIattP, 2Äieter, öaSuccal- tüiebcr ClUgegOgeU merbeU UUb Ullt

bvü,e, . unb r müci^c^^J^t^en «|j^-fl- in ben ^arm,
^^„^ ^{^ SRcibpIattc; biC Xätigfeit be§

2lpparat'-5 Iäf3t fid) mit beut Seden

einer S\ai}c oergleid)eu, nur ift i)a§> Xempo ber ^.öemegung langfamer. d)lan tann if)n in

^unftion beobachten bei einer 2;eid}fd)nede (Limnaea), bie ben Sllgenbetag einer 5tqnarinm§=

fdjeibe abmeibet, ober man fann foldje Icdcnbc S^eiuegnngen Ieid)t bei if)r tjernorrufen, inbem

man mit einer ^ipette eine 10—20pro5entige STraubenäuderlöfung gegen ben ^opf ber

an ber @(a§manb fried)enben 8(^nede fliejien läßt. 3öenu in einem „(Sc^nedengartcn",

tt)o 2öeinbergfd)neden i^Helix pomatia L.) für ben ©ebrand) aU ©peife gemäftet merben,

gefüttert mirb, oerurfac^t ba^i 9xafpe(n ber üieten tätigen ^lieibplatten ein ©eräufc^, aU
ob ein Siegen nieberficie.

Tie ^orm unb Stnorbnung ber ßä^ne auf ber )Keibptatte ift fetjr mannigfaltig unb

meift im nenuaubten Sdjueden fet)r äljulid); fie ift ba()er für bie fi)ftematifd)e ßnfammen^

getjorigteit ber (Gattungen uon großer !föid)tigfeit. 5(nbrerfeit!o ftebt bie !öefdjaffeuf)eit

ber Sieibptatte im engften ßi^f'^'^i^cntjang mit ben Slnforberungen, bie bie (Sruä[)rung§=

raeife be§ STierel an i()re Seiftnngen ftellt; benn i()re 3iHr!ung»meife ift oerfd)ieben, je

nadjbem bie 3^^^"^ 9^'oß unb fpil} ober flein unb ftumpfer, fpärlidi ober ,^at)Ireid) fiub.
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33ci bcu 'A'lciidifvcjjcru, mo c§ uid)t haxan] aufommt, bic Äo[t fein 511 ^evrciOeii, finb bie

jßäiw i-\vof5, jpiu uub cjcriiu] an ,[]a\^i, im bcu ^]>flaii5cufrcjieru tlciii uiib mci[t fet)r

jaijlreid), uub bic o,a\v^( 9\abula ift breit. !iicl3tcreö gilt 5. 23. für bic meij'ten uuferer

!L'uui"|Cuid)uerfcu, luic Helix (5lbl'. 192 A), Arion, Limuaea. !!Öci uiaud)cu Helix Strteit

ftcigt bic ;^a()( bcr 3i'i^)'"^ ^'i'^ ä^i 40000, bei gelüifjeu pflaujcufrejicubeu 9Jiecregnadt=

fdjucdcu nu'o bcr Wruppc bcr ^^Icurobraudjiben jogar bi§ 70000, ioä()rcub bereu Crb=

nuug'ogeuoiieu, bic riiubertjdieu Aeolis^^^trteu, nur 10 ßii^ue auf ber ^Kabula t)abeu.

®a, )vo ein ^Ixüjicl imrljaubcu ift, ^at bie 9kbula meift nur uebenjüc^ id)e 33ebeutuug;

wo jie aber für bie '-iHniuiltigung (ebeubcr Scute ciuc 9ioUe fpielt, tuie bei bcu räube=

rifc^cu Sd)U)inimfd)ueden be§ ^Jkere^ (.Speteropoben), ift fie auögebefjut, uub bie Giusel-

(9lbb. 192 B). a3ci bcu ®iftfd)uerfeu, ju bcueu bie

getjören, ftcf)eu nur brei 3^"i^n*-' ^" *-'incr Ducrrci()e;

5ä()ue fiub grof5 uub fe^r fpil3

präcbtigcu .Sicgclfdjucdcu (Conus

fie fiub grof5, uadi uoru ge-

riditct uub jcber nou eiucm

.Siauat burd)bot)rt, iu bcm ber

'^(uefüljrgang ciucr öiftbrüfe

münbet; ciuc ^cnuuubuug mit

biefeu 3'^^"*-'" ueriuag tlciucrc

^iere ju tbtcu uub audj beiut

9JZeuf(^cn l)eftige (änt^üubuugeu

bcruorjurufcu.

Sie ^licibptatte unrb iu

eiuer tafdjcufbrmigcu (iiufcu=

hing, ber ^)iabu(atafd)e, ge=

bitbet, bie f}inter bcm ßuugcn^

polfter am ©runbc be^^ ^^^bt^^'^j'^i'

liegt; bie ©pit^cljcden bicfer

^ofc^e finb ber 9Jhittcrbobeu

teil§ für bie (^runbmembran,

tei(§ für bie 3üf)ne. ®er 33il=

bunggprojcB gcf)t audi beim

fertigen 2ier lueitcr, uub iu

beul ^jfafsc, mic bie 9kibplattc burct) ben ©ebrand) abgenulU mirb, finbct ein Ürfat^

berfelben üon f)ier au§ ftatt. 9J?cift ift bie üiabuloptattc fürjer ali? ber @d)(nnbfopf,

eutfpred)eub einer laugfamcn '^Ibnntjuug ber 9iabn(a; bei jenen Bd^md^n aber, bie in

ber 23ranbnng'c.jonc bcu bünneu, oft falff)a(tigeu ticrifdjcu uub pflaugtidjcn 23emu(^§ üou

ber fetfigeu Unterlage abiueibcu, wie Patella uub Littorina, gefd)ief)t bic ^^Ibnntjuug

oiel fd)neUer al§ bei ^Iatt= itnb gteifdifreffern, uub bamit erfliirt fic^, bafi i)ier ^n

ausgiebigem uub fc^nellcm (ärfa^ ber Üieibplatte bic '?Kabulatafd)e eine bebeuteube ßänge

erreid)t, ja äuiueileu bic Äörperlänge mcit übertrifft uub bann fpiratig aufgerollt ift.

3)er Sliefcr, ber an bcr borfalen Saub be§ (Sd)tunbfopfe§ liegt, beftel)t euttneber

ans einem ober an§ ^mci fi)mmetrifd) gelegenen ©lüden uub ift nid)t§ al§ eine tofale

^erbidung be§ fntifutaren 2Öanbüberpg§. @r bicut bem ßungenapparat ai§> SSiberlagcr

unb beiuirft ein ®urd)rei^en ober 5tbfc^ncibcn be§ Siffen§, tnemi er burd) ben 9fiingmu§fel

be§ Sd)lunbfopfeö gegen bie ^Iteibptatte gepreßt n^irb. 23ei ben £ungenfd)neden fielet

bie 23euiel)rung oon ^)i\ibula uub .Hiefer geuiö^nlicf) in nmgefel)rtem ^^erl)ältni§. S)ie

9160. i'.i-. 3 3'^ l) 1' reihen au5 hen Sieibplatten üo ii ©d)itectcn.

.1 i>ou ber Söeinbevgidinede (Helix pomatia L.) (e^ ift nicl)t bic

ganje Srcite ber 9ieil)en geäeicbnet),

B ron einer ®rf|roiminic^necfe (Carinaria mediterranea Per. Les.).

A i.ifad), B 15 fad) Dergrößert.
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^Ignof^en (Testacella, Daudebardiaj mit i]ciüaltit3 beiuaffiicten 3\ci6plattcn f)obcu gau

feine ober nur rubimentärc, glatte tiefer. 33ei ben cdjten ^ftangenfrefiern, toie Helix

unb Arion, finb bie Ätefer !räftig entiüicfelt nnb met)r ober meniger ftarf gerippt, bie

9f?abula l^at öiele, aber fleinjocfige 3ä{)ne. ^Sn ber 9Jtitte [teben Vitrina, Hyalina unb

Liraax, bie üorroiegenb ^^eiidji^'^ffcr finb; fic t)aben am Staube ber tabula bie großen

§a!en3äf)ne ber 5(guat^en nnb einen glatten tiefer mit einem 9}?ittel5af)n.

ßur Semältigung ber Seutc bienen bei hcn 9fiaubfcf]necfen mei[t aud] bie 23uccal=

brüfen. ®er 9iame „®peid)elbrüfcn" für fie ift be5{)alb üerfet)It, meit fie, fo meit ha^^

unterfudjt ift, feine nennen^iuerten 9}?engen üon Ferment enthalten, aud) bei ben ^flanjen^

freffern nid)t unb bafjer uic^t in birefter 35e5ief)ung pr 35erbauung ftc^en mie bie

(Speic^elbrüfen ber Säugetiere, ^ie 9J?eere§fd)neden fönnen bie» Sefret meift mitlfürlid)

entleeren: bie Prüfen finb mit einem ftarfen 9}?u§felmantel oerfe^en, bcffen i^^ontraftion

hd ber 2onnenfd)nede (Dolium) bie 3(bfonberung in ber Suft einen f)alben SDZeter weit

fortfpril^en fann. 93ei ben räuberifdjen ,*petcropoben enf^ält ba§ ©cfret ir)af)rfd)ctnti(^

ein fpe5ififd)e§ ©ift jur 33etäubung ber 5öeute. Set mand)en 9Jkercefd)neden bagegen

ift e§ burdj feinen f)of)en ©äurege^att auSge^eidjuet: ber 3oofoge 2;rofc§et madjte bei

einem Stufent^alt in 9J^effina bie merfmürbigc 93eobad]tung, baf3 ein grof3e§ Dolium

galea L. einen Soft oon fid) gab, ber ouf bem SO^armor bes ^uPobenS ein ftarfe§

Stufbronfen oerurfadjte; bie nähere Unterfud)ung geigte, ba^ biefer Saft au§ ben 93uccat=^

brüfen ftammte unb reic^Iid^ freie ©cbioefelfäure entf)iclt. Xiefe ©ntbedung iDurbe mef)r=

fad) beftätigt: bei Dolium, Cassis unb if)rcn SScnuanbten f)at man im Speichel 2— 4,

ja faft 5°o Sd)nicfe(fäurc nadjiueifen fönnen; bei Tritonium bagegen ift er reid) an

einer organifd)en Säure, ber Slfparaginfäure. ®urc^ S^eijen fann mau foId)e S^neden

§um 3hi§fpril^en biefe§ @afte§ üeraulaffen, unb luenn hü§' !^^affer, in bem fie fid) be=

finben, burd) 2admu§farbftoff blau gefärbt tt^urbe, fiet)t man bann eine rote SBoIfe oom

9Jhinbe ber Xiere au§gef)en, ha bie Säure ben garbftoff rötet. Sn ben 9J?agen gelangt

biefe Säure nid)t; benn bort finbet man oft ^alfftüdc^en üon Seefternfd)alen u. bgl.,

bie nid)t aufgelöft ober in fd)tt)efelfaurcn ^alf oermanbelt finb. ®ac^ Sefret bient öiel=

mef)r einmal ^nr 53etäubuug oon 33eutetiereu: Seefterne 5. 93. merben burd) fd)mad)e

Säure bett)egung§Io§. ^^on 2Sid)tigfeit ift e§ aber befonber§, baf5 ha^ faure Sefret ben

^anjer oon Seefterneu unb 9J?ufd)eIu unb bie falfrcidie .'T'^aut ber Seegurfen angreift unb

ben ÜaU eutmeber (oft (Stfparaginfäure) ober in frümctigen ©ip§ neruianbelt (Sd)iuefel=

fäure), lueld^er ber 9iabula feinen nennen^ämerteu ärnberftaub entgegenfcl3t.

SDie aufgenommene 9iaf)rung gelangt bei uuferer 3Beinbergfd)nerfe, bie am ein=

ge^enbften, befouber^^ neucrbing? oon 93iebermaun unb 9.lZoril3, uuterfud)t morben ift

unb un§ be§f)alb at§ Dbjeft für bie meiterc Sd)ilberuug bienen foll, in einen ermeiterten

S)armteil, ben 93ormagen ober Äropf. i^t\m§ lueiter jurüd liegt ber blinbfadförmige

etgentltd)e 9}?agen, ber hmä) bie (Sinmünbung jmeier großer, oieloerjmeigter Säde, ber

fogenannten fiebern ober beffer SDättetbarmfäde, gefenn,^eid)uet ift (5lbb. 191A). 5n biefen

Säden mirb oon befonbern 3^Wen, ben fogenannten germentjellen, eine g-Iüffigfeit abge=

fonbert, bie fid) burc^ il)ren Okf)alt an Fermenten aU 9]erbauuug§faft ermeift; fie gelangt in

ben SSormagen unb oermanbelt bort Starte in ^udn, jcrfetU g^ett unb töft ßfÜufofe

auf. So üorbereitet, fommt ber Speifcbrei in ben 9Jcagcn, oon mo ou§ bie gelöften

Stoffe unb mit ibnen and) feine ^eitd^en nngelöfter 9cabrung in bie 9}cittclbarmfäde

eingepreßt nierbeu, ein 35organg, ber nad) tSutfernung ber Sd)ale unmittelbar beobad)tet

roerben fonnte. W\t bie 33itbung be§ ^iserbannugefafte^^, fo gefd)ict)t in ben 9Jüttet=
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barmfäcfcii and) bic :;licfDvptiou bor i^c(o[tcn ©toffe, uub ^wax biivcl) eine anberc ^i-'Wart,

bic ^1icJLivptionv:,cl(cn; ba^^ aiifi^ciuimincuc ^dt unrb tcil<3 tu (Spcidicr^cKen, tcil§ in bem

SinbcflcU'cbc um bic „^L'cbor'^ nugef)iiutt; ait^crbcm cut()ä(t bie SBaitb bcr ©iicfe Vorräte

an (M(i)hnvMi uub Slall Tü\x bie 5lutua()mc bcr (5iUHnJ3Jtoffc cicfcfiicljt auf*aubre Sßcije.

5)er ^aruijtift löft (iiiucif? Bei ben 'iscrjuclicu im 3icngcn,^iiUv3 uic(jt; bai^ci^eu umcjvcifcn

bie ^cücu bcr ^JJittelbarmfcicfe eitueiBtcilcfieu, 3. 23. (St)lorop^i)n!i3rner, bic in if)re SRä^t

i3eIoui]cu, mit i()rcm ^^Ia§ma umKartit^ uub uevbnucu fie intrnäcUuIar; bei ciuer 9-1?ecrc§=

nacftjcfjuecfe, Calliphylla, fiub, luie ilh-ücl mtgibt, uacf) ciuer vcicfilicfjcu SJiatil^cit biefe

3cUeu fo iicfiillt, baJ3 bic ©iicfe bunfeti^rüu au>;?jcl)cu. Sie uuocrbautcu !;)\e[te inerben

uou bcu BcHcu auÄi^c[tof?eu itub burcf) bie SBimperuug be§ 9J?Qgen§ uub 3:arm§ nad)

auf5eu beförbert. 2o fiub bie 93(ittctbavmfäcfe uid)t btof^ nbfoubcrubc Organe, Prüfen,

fonbern ancfj 9iejorptiou<"^organc, cbcujo une bei bcu l)i)t)e'cu ^Trebjeu; wk bort tjat aucf)

{)ier bie SSerleguug ber ©ctretiou uub Sfieforption in ?{n()ang§fäcfe be§ Sarmfaual§ ben

günftigcn Grtolg, baf5 bic jartcn Bellcu, benen biefe ^^errid)tnugcu obliegen, nirfjt burd)

feftc, fdjarffautige /J-ntterteildjcn oertet3t nnb gejdjäbigt toerbcu tonnen.

^ei ber 3Seinbergfd)uede fct)eint ber auf ben 9J(ageu folgenbe ®arntabfcE)nitt nidjt

an ber ^licforption bcr ncrbanten 9^a()rung beteiligt gu fein. S3ei auberen ©djueden

aber mirb \f)m uiaf)rfd)ciulid) neben ben 9JcitteIbarmfädcn ein Stntcit an ber 9kforptiou§=

avUit jufommcn; c^3 märe fouft nid}t crtlärlid), nrnrum biefcr Sarmteit bei manchen

©dineden bebeutenb oerlängert unb uiebrfad) in SSinbnngen gelegt ift, uub jmar gerabe

bei fotdieu, bie eine magere nnb nät)rftoffarmc S^oft f)abcn mie ßäferfd)uedcn (Chiton)

unb 9iapffd)nedeu (Patella) unb bei benieuigeu, wo ©eetang einen regc(mäf3igen 2eil

ber 91a^rung bilbct. ®g ift auäunebmen, ba^ bie 25ermet)ruug ber Sarmoberflädje eine

grünblid)ere Slnffaugnug ber braud)barcn Stoffe geftattet; fommt bocf) auc^ bei ben

Säugern ben ^^flan.^enfreffern im adgcmeiuen ein tängerer S)arm ju a(§ ben ^leifdj^

freffern.

Sie meiften ©djueden seigen in ber 5luorbnnng bc^ Sarme§ äljulic^e 93erl)ältniffe

tuie bie 2Beiubcrgfd)uede. 9tur bei ben 9tadtfiemern unter ben 9}?cere§nodtfd)neden liegen

bie Singe timvi auber-o. .*r)icr trägt ber an fid) fnrje Samt jtüei ober brei l)ic(ücr=

§tneigte ^Ifte. ©ie fpieteu lüaf)rfdieinltd) bic ":)ioUe ber 9J?ittelbarmfäde, b. f). fie finb

gteid)5eitig fejerniercnbe nnb reforbierenbe Organe; aber man finbet fie ftet^ mit g-nttcr

gefüllt, fo ba^ offenbar and) bie 35erbauung in il)nen ftattfinbct. @§ ift nidjt unioaljr^

fdjcinlic^, ba^ fid) {)ierin ein primitioer ßnftanb be§ Seid)tierbarme^3 bei biefer fouft fo

öielfacf) abgeänberten ©ruppe ertjalten l)at. Sie 5lufna^me oon 9cat)rnng§teild}en iu§

Snnere ber ^dkn ber Sarmäfte mürben bei Calliphylla, mie oben fdjon angeführt, nac^^

gemiefen. — 33ei auberen 9JiecreÄnadtfdjneden ift ein 5tbfd)nitt be§ 9]orberbarme§ §u

einem 9}hi§fetmagen nmgebilbet, ber an ber Snnentnaub mit futitniaren B^^nen ober

ßiefcrplatten an^geftattet ift unb balb §ur ^^i-'^^cinernng ber pflanzlichen 9la{)rung tuie

bei ben 9Jkerf)afen (Aplysia), balb (bei Bulla) jum 3^^'^i^^en ber Scfialen üon ge=

freffenen 9J?ufcf)eIn bient.

Sie am ^ödjften entmicfetten Söeii^tiere, bie Sintenfifdie, übertreffen bie übrigen and)

in ber Drgauifation be§Sarmfana{»(5lbb.l03). Sie finb burd)meg räuberifdieSiere. i^inkv

ber 9Jcnnböffnnng, bie oou ben ftarfen, fauguapfbemet)rten g-angarmen umgeben ift, fte^t

ber (2d)(unbfopf. ©eine §iDei fräftigen, öon oben nad^ unten gegeneiuanber n)irfenbeu

Sfiefer üerid)Iief3en jene mit if)reu giemlid) fcE)arfen ®pi|en; fie erinnern in i^rer g-orm

QU einen nmgcfebrten ^^apageienfdfinabel. Sa ibre ©c^ueiben nic^t aufeinanber treffen,



304 tfrnät^nmg ber iintenfijd)e.

fonbern bcr Dberftefer tief in beu lluterüefer f)iuabtaud}t, jo finb fte ^itn^ 3erid)neiben

ber 33eitte Juenig geeignet, fonbern bienen jnm ^efttiolten bcrfetben nnb bei Ärebfen

5um (Eröffnen be§ ^anjer^; lüer if)re Äroft om eigenen jS'UWX gefpürt t)at, mei^, ba^

fie tüchtig p*Qden fonnen. 3unfd)en nnb hinter ben ^ticfern cntbätt ber (2d)Innbfo|)f

einen ßnngcnapparat mit Ü^eibptatte, bie äbnlic^ une bei ben ©c^neden gebant ift.

3n ben (gd)Iunbfopf münbet ber 9ieibplatte gegenüber bcr nnpaare ?(n§füt)rgang ber

ein ober jwei ^^oare S3ncca{brüfen. Ob ha^ ©efret

bi:fer 3}rüfen eine nerbtincnbe SiUrfung fiat, ift bei

ben oielfadi unberfpred)enben 5(ngaben ber 5'0rfd)er

nod) nnentfdjieben; fidicr ift, ba^ ba^jenige ber

t)interen Speidietbrüfen bei ben 5(d]tfü^ern eine ©ift--

luirhtng mif bie 33cnte nn'öübt: ber Octopus brüdt

eine ergriffene Krabbe gegen ben 9JJunb, fein Äörper

äie^t fid) brei= bi)§ öiernial fontinlfifd) jnfammen, nnb

mcnn man if)m jet^t bie 93eute cntreif^t, jndt fie noc^

ein menig nnb ift tot, o^ne ha^ ^inu-tel^nngen an ii)r

jn entbcden mären; S^erfndje geigen, ba^ folrfie 3öir=

fangen bnrd) ben „@peirf)e(" {)croorgebra(^t merben,

bcr bei einem iireb^, an i)k .Siicmen gcfprit^t, angen=

blidlii^ ©tarrframpf {)eroorrnft. ®ie 93ente mirb

nnn nidit ganj oerfdilndt, and) nic^t äcrftiidelt, fonbern

CS tritt offenbar mie bei mand)en vsnfetten nnb

©pinncnticrcn eine ißerbannng oor bem 9Jhinbe ein;

ber Xintenfifd) liif^t jebenfaK-o nad) einiger ^^^^t ben

^^^an^cr einC'c S^rcbfe§ 5. 23. fabrcn, ans bem bann

alte SSeidjtcile entfernt finb, ot)nc baf5 er erf)cblidjc

2!5erlel^nngen anfmiefc. -f^ödift mat)rfdiein(i(^ erbrid^t

ber 9iänbcr feinen 9Jhigenfaft, ber bnrd) eine Dffnnng

in ben ^reb§ einfliefst nnb mit ben anfgcUiften $Lkid}=

teilen bann mieber eingefogen mirb.

3n ben 9JkgenbIinbfad münbet ha§ fogenannte

©piralcoecnm (7) ein; cy bitbet bie ©ammetblafe für

ha^ ©efret jmeier Prüfen, bie ben ^I1(ittelbarmfäden

ber übrigen ^3J?oIhb5fen gteid)5nfet3en finb, ber fo^

genannten „2eber" nnb bc-o „'^^ninfrea^", ha§ nnr

einen befonberc^ bifferenjiertcn '^.Hbfdniitt ber „Seber"

barftellt. Seibe§ finb ec^te S^rüfen: in it^nen finbet

nur ©efretion ftatt, nt(^t and) S^eforption ber ocrbauten 9caf)rung mie fonft in ben

?J?itteIbarmfäden. G'g ift jmifdjcn if)nen eine ?(rbeit§teilnng berart eingetreten, bofj

ba§ „Veber''=@efret sngleid) ein biaftatifc^e^ nnb ein eimei^löfenbe^o trljptifc^eö g'^^^i^^^^t

cntf)ält, mcif)renb im ©efret be^i „^an!rea§" nnr ^iaftafc oorfommt. S^ag ©piralcoecum

befil3t an feiner ^^Jfünbung eine klappe, bie ba§ (Eintreten üon ©toffen binbert, bagegen

bie in ibm entbaltene g-Iüffigfeit austreten Iäf3t. 3)ie 3L?erbannng, fomeit fie oor bem

9}tnnbe nod) nidjt ooltenbet ift, get)t im 93iagen oor fid), nnb an ber Oteforption beteiligt

fid) ber ®arm, beffen geringe Sänge bei ber an 9iäf)rftoffen reid)en ^(eifc^foft genügt. —
©0 treffen mir f)ier jnm erften Wale mit ©ic^erbeit gefonberte 2?erbannng§brüfen, benen

atbb.lW. SarmJanal beä gKD?^u§))uIpa
(Eledone moschata Leach).

1 ©4Iuiititopf, 2 (speid)elörüie, 3 (Üiftbrüfe,

i ©d)!unB, 5 Slropf, 6" TOagen, 7 Spiralbarm,

* Sebet, ^ßanlrcaä, 30 Sarm, 11 Iiiiteti=

beutet, 12 aifter. 9iac^ 5aniine§.
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!eine anberc Jitiiftiou obficiit a[i> bie ^^(bioiibcnuu] eines iHTbaueiiben SnftcS. Siefe

S^öijt ber ^^Irbeitc^teilinu] im 'lHnbaituiu]vappavat fteüt bie 1iutenfiid)e unmittetbar beu

niebercn SSivbeltiereu an bie Seite, mie e«? \a aullcv ßiueifel ift, bafj fie aiicf) in anbercr

2^C3iei)nnö mit ben ir^irbeltieren am Iiödiften organisiert finb. 3n ber 9ki£)e ber

Sßirbeltiere wirb bann bie '-Iserbannntv^'arbeit noc!) weiter bifferen,^iert, bi§ fie fd)Iic^lict)

bei ben Sängern anf ben ganzen Xarmfanal nerteitt ift.

e) Die ernäbrung der Chordatiere.

a) Slllgemeines.

j&er i^erbaunngsapparat ber Gtiorbatiere i[t bnrd) feinen engen 3iM'a"in^'-'i^f)Q^^9 "t^t

bem 'Jltmnngc^apparat an^gegeidinet, mag biefer nnn in Giemen be[te[)en, an benen burdi

ben 5Dhinb nnb bie )eitlid)en Xnrd)bred)nngen ber S^orberbarmwanb ein Strom non

Sltemn^affer üorbeigefütirt luirb, ober mag er bei ben i!nftatmern in ®e[talt oon iad^

fiirmigcn ^tnÄftiitpnngen be^; isorberbarme^ aU Snngen anftreten. ^sa bei ben nieberen

©ruppen ber ßljorbaten, bei ben 5Dknteltieren nnb bei *;?tmpt)ioj:nÄ, i[t biefe 3>erbinbung

mit bem Sttmung^apparat roefentlid^ für bie (ärnä^rnng: fie finb Strubler, nnb ber be=

ftänbige Strom be§ Sttemmaffer? bringt bie feinen Xetld]en nnb Trganismcn mit, bie

ibnen jnr "iltafirnng bienen; burct) fiebrigen Sditeim merben bie 9ta{)rnng§partifetd)en

feftgefialten nnb gelangen mit ben Sd)(eimfäben in ben ßnboftijl, eine Jtimmcrrinne auf

ber centralen Seite be§ ÄiemenbarmeÄ, oon mo fie in ben ^arm beförbert merben. 93ei

ben SBirbeltieren ift bie ererbte 9^erbinbung üon 5ltmung^3^ nnb (Srnät)rung§opparat bei=

bellten; aber ba fie al§ ^ader auf anberem Söege jn it)rer ^Jcat)rung tommen, ift ber

innere ^wfantmenfiang beiber ötnriditungen gefd)munben.

SSon ben Söirbedofen unterfd)ciben fidi bie (ifiorbatiere nnb befonber§ bie 2BirbeI=

tiere in bejug auf if)ren SScrbauungSapparat oor allem baburd], ha}^ md}t nur bie ißil=

bung ber 35erbannng5fcifte unb bie ^^eforption an öcrfd)iebene 3*^Uinbiüibuen gebunben

finb, fonbern ha'^ aud) eine örtlidie Sonberung tiefer beiben ß^^örten im allgemeinen

ftreng bnrc^gefülirt ift. ^ie ^ermcnt.^ellen finb in größeren ober fleineren Ü^ebenräumen

be§ 2)armrof)re5 gelegen; bie Slnfänge baoon fel)en mir bei ben SOianteltieren in ber in

ben SUJagen münbenben fogenannten ^t)Ioru§brüfe nnb bei Slmpliiojus maljrfc^einlicf) in

ber „Seber". ^ie l)i3difte Stufe ber 51rbeitc^teilung im ^-iierbauungc^apparat aber ift bei

ben SSirbeltieren erreicl)t, wo überall Öeber unb 23aud)fpeid)elbrüfe (j|3anfrea5) unb oft

auc^ noc^ bie SDcagenbrüfen, ja bielfad) aud) bie Speid)elbrüfen jebe il)ren befon=

bereu 9lnteil an ber SSerbanung nelimen; bie reforbierenben :^dkn aber grcn,^en un=

mittelbar an "Ciü^^ 2umen bes Tarmrot)reÄ. Übergänge ju bem i^erl)alten, \)a^ mir uou

ben jßirbeltieren fennen, finb mit Sid)erf)eit jn ermarten; bie Sonberung ber ferment=

bilbenben 3cÜen in ben ?tu^ang§brüfen be^ Xarmes hei hm Xintenfifd)en mürbe fd)on

oben als fold)er be?>eid)net. Xas beeinträd)tigt aber bie 33ebentung bes großen Unter-

fd)tebe!§ nid)t.

3)lef)r als bei anberen zieren wirb bei ben Sßirbeltieren hk Slrbeit bes eigentüdien

Sarmfanals bnrd) .öilfsapparate unterftül3t, bie im unmittelbarften ^ienft ber 9Za§rungs=

beraältigung unb $erbauuug ftel)en. 51u^er bei ben parafitifd) lebenben 9iunbmäulern

finb biefe .*pilfsapparate ftets nad) bem gleid)en örnnbplane gebaut: mir finben allgemein

bie Äiefer mit 3i"i^"cu ober anberer Semaffnung, jum ^^eil aud) mit mn^fulöfen !üippen,

bie ^imi^c unb oielfac^ Xxü]m ber ?[)?unbf)öl)le. Xie Strubler freilidi unter ben ei)or=

^effe u. 2;oflein, lierboii u. Xierleben. 1. 20
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baten, bie SUJanteltiere unb 9(inpf)top5, bcbürfen bejonberer ^acf= unb Slauapparate für

if)re feinoerteilte 9ta^rung ebeufomenig wie bie 9)hijcf)e(n ober anbere äfjiilid^ tebenbe

SBirbelloje.

®er ©armfanal ber SSirbettiere lä^t fid) in üerjc^iebener SBeife gliebern. SBie bei

ben SSirbellofen fi)nnen irir non 33orbcr=, WükU nnb (Snbbarnt in bem (Sinne reben,

ba^ ber 33orber= unb (Snbbarm üom änderen Keimblatt, ber 9J?itteIbarm oom inneren

^eimbratt anggefleibet i[t. Überträgt man biefe 5(rt ber (Einteilung auf bie SBirbeltiere,

fo tüürbe ber SOZittelbarm fo tneit gu red^nen fein, aU ber ©armfanal ein einfc^id^tigeg

(Spit{)el befi^t. S)ie Xeile aber mit gefdjid^tetem @piti)el geJjörten bcni !!l?orber= unb

(Snbbarm an; benn e§ ift matirfd^einlicf) , ba^ üon ber eftobennalen 9}^unbbu(i)t be§

@mbrt)0§ ha§ äußere Keimblatt üerfrf)icben meit in§ innere be§ ®armfana(c§ binetn=

mud^ert. ©in foId[)e§ (Siniüudjern in bie 9Jhinbf}öI}Ie ift fd)on nadjgcnnefen; aber e§

bürfte fid) fo tueit erftreden wie bie ©(^ic^tung be§ @pitJ)eI§, alfo bei oielen ©äugetieren

bi^ in ben 3J?agen {)inein. ^ür ben furzen (Snbbarm ift bie ^erfunft ber gefc^id^teten

@pitf)elau§!teibung üont äußeren Keimblatt anerfannt. — tiefer morpI)o(ogifd)en (Sin=

teitung ftetjt eine anbere gegenüber, bie fidC) auf bie oerfd)iebenen S^errid^tungen ber

S)armabf(^nitte grünbct. ®ie erfte 5lbtei(nng bilben bann 9Jtunbf)öfiIe, ©d)tunb unb

SJJagen; menn in if)nen ikrbauung§üorgänge ftattfinben tuie burd; ben 9)iagcnfaft unb bei

ben ©öugern bnrd) ba^j ©efret ber @peid)elbrüfen, fo finb fic nur oorbereitenber Statur unb

werben al§ i^oröerbauung ber |)auptüerbauung gegenübergefteüt. ©i^ ber ^auptoerbauung

ift ber S)ünnbarm, in ben Seber unb 23aud)fpcidjc(brüfe if)re fermentreic^en 5(bfonberungen

ergießen; er beginnt bei ber (Sinmünbung biefer beiben Trüfen, burd) bie gugleic^ bie

Wintere ©renge bc§ 9J?agen§ bc5eid)nct wirb, ^er britte ?lbfd)nitt, ber ®id= unb 5lfter=

barm, lii^t fid^ nom ^ünnbarm befonber^^ bei ^ifdjen nnb 9(mpf)ibien nid)t fdfiarf trennen;

l^ei ben f)öf)eren SSirbeltieren ift fein 93eginn bur^ ben 5(nfa| be§ unpaaren ober

paarigen S3Iinbbarme§ be^eidinet, juweilen and) burd) eine klappe, ^er ®idbarm hc-

teiligt fid) an ber ?luffaugung ber 9'läf)rftoffe ebenfo wie ber ^ünnbarm, unb aud) bem

Stinbbarm bürfte ein ?(nteil baran pfomnicn; aber bie fermcntatiücn 3s^fct3ungcn treten

in it)m ganj gurüd, unb üielfadi finben @ärung§= unb g-äulnis^erfet^ungen bort ftatt;

ber ©idbarm ift aud) ber Ort, wo ber S)arniint)alt §u ^otballen geformt wirb.

3ur med^anifd^en ^Bearbeitung ber 9iabrung bienen bie tiefer unb bie 3^i^l"^/ feiten

oud) bie B^^M^t ^iiwfiß ober befonbere, al§ ÄJaumagcn au§gebilbete 9(bfd)nitte bc§ ®arme§.

®ie d^emifc^e Cöfung ber Sla^rftoffe gefc^ie^t burd) bie Fermente, bie fid) im 9Jiagenfoft,

im ^an!rea§faft unb in ber ©alle, juweilen auc^ im 9Jiunbfpeic^eI finben. S)ie Sluf=

faugung ber getöftcn 9'^äf)rftoffe wirb burc^ bie Dbcrfläd)e öerfd)iebencr 2)armabfd)nitte

öermittelt. Snbem alle bicfc Witkl fid) an ben 5lufgaben, bie für bie (Srnätjrnng beä

Xiere§ bewältigt werben muffen, balb mel)r ober weniger gleidimä^ig beteiligen, balb

aber bie einen unter ©nttaftnng ber anbercn in ben SSorbergrnnb treten, ift eine gro^e

3al)t üon Sßerfc^iebenf)citcn mögüd), fo ba^ fd)on unter glcid)en Slnforberungen bie 33er=

bauunggwerfjeuge fid) äl)nlic^ cruät)rcnber Xicre boc^ giemlid) üerfd)icbcn fein fönnen-

SBo eine med)auifd)e ßerfteinernng f)arter ^i^a^rung burd) 3^^"^ "'<^t ftattfinbet, tritt

oft ein Äaumagen ftetlüertretcnb ein wie bei ben lirofobilcn, uielen 9?ögeln unb unter

ben ©üugern bei mand)cn 3al)narmen. ®ie S^orucrbauung tann 5. 93. bei ben ©äugern

bem 95erbauung§üorgang im ©ünnbarm fd)ou gewaltig vorarbeiten; in anberen fällen

ober, wie bei mand)en 5'ifd)cn, felilt fic ganj. ®ie gnr 9ieforption notwcnbige Dbcrf(öd)e

fann burd^ einen furzen weiten ober burdf) einen langen engen ^arm geboten werben,
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pber biircf) mäditißc (5-ntuiicffnnc\ be§ Sltnbbannc'ji fann eine befonbcrc SSergrö^erung ber

übrigen 3^avinoberfläcl)C unnötig luerben. So jiub ber SBcge üicte ^uni gtcidjen (Siibc.

jDie 9lnforbernngen aber, hk bei i.ierfcl)icbenen Stieren an biefen ?(pparat gefteHt

merben, finb jef)r ungteicf), je nac^ ber 9(rt ber 3ta()rung, bie ein Xier aufnimmt. (Sine

niiI)rftoftreicr)c, meicbe, leidit Iö§Iidic S^calirung, mie fie bie ^(cijdifrejjer ()aben, nnb eine

magere nnb fdjU'er auffdjUepare S^'oft, mie §. !ö. bie ber (^h-agfrejfer, bebürfen natürUcr)

5u tt)rer ^Bewältigung gan^ uerfdjiebener 9J?itteI. 33ei ben gleifd^freffern finb bie 'i)tat)^

rung§mengen nerbättni^mä^ig gering, ba()er i[t ber 9J?ageu ftein, ber S)arm furj, hk

33tinbbärme finb meift flein ober feblen gang, bie ^Verarbeitung ift üormiegenb djemifcf).

58ei ben ^flanäcnfreffern bagcgen ift im allgemeinen ber SJJagen gro^, ber ®arm lang,

bie 93(inbbärme oft üon bebeutenber ©ntnndtnng, bie ^Verarbeitung ber Sf^afirnng mirb

bnrd) nad)brücflic^e mec^anifcbe ^^'^'^I'^^i^ci-ung bicfer ober jener 5(rt nnterftüt3t. ®ie 3ln=

paffung on bie gegebenen (Srnät)ruug5üer§ältniffe ift im allgemeinen fo üollftänbig, ba^

man gerabegu bie (Sr=

niibrunggiueife eine§

^iercö an» bem 93au

be§ SSerbauung§appa=

rate§ oblefen taun.

tiefer feblen bem

ftrubeinben 5(mpbi=

oiu§ nnb ben fc^ma^

rot^enb fangenben

!;liunbmäu(ern, 5. 93.

bem ^Jieunauge; aber

üud) bei ben ßaroen

ber teljiteren, bie ibre

SSeute mie lebenbe

SSürmer, 3nfeften=

laroen u. bgt. mit ben

iiiippen paden, finb feine ^ieferbilbnngen üorf)anben. %.Ut übrigen SBirbeltiere, im ®egen=

fo^ 5U jenen ot§ @nat!)oftomen, „Äiefermäuler", bejetc^net, befi^en fotc^e. ^er ^iefer=

apparat mu^ bai)er al§ eine ©rmerbung angefef)en merben, bie erft innerbalb ber 9?ei^e

ber SBirbeltiere gemad)t n)urbe. ^ie tiefer, bie bie SDiunböffnung nmfcf)Iie^en, finb in fic£)

fi)mmetrifcf), nnb ber bemeglic£)e Unterfiefer mirft oon I)inten nad) oorn, bgw. oon unten nac§

oben gegen ben meift unbemeg(ic£)en Oberüefer. 93ei ben ©elac^iern mit ibrem baucfjftänbigcn

9Jiaute fpringt bie S(bntid)feit bc§ ^ieferffe(ette§ (I) mit ber unmittelbar ba^interftefjenben

iHeii)e oon Sfelettftüden, ben fnorpeligen SSi^jceralfpangen (11^

—

VII), obne meitercä in bie

Slugen (9lbb. 194); bie ^ieferfpange bilbet felbft ba§ 5(nfang§glieb btefer 9teit)e unb oer=

banft ibre etma§ abmeirfienbe ©cftalt nur ber ^fnpaffung an feine befonberen Seiftungen.

jDie 9?i§ceralbügen enttjalten ^ier fnorpelige Spangen, jeberfeits au§ mebreren ©tüdcn ge^

bilbet, bie in ber gc^Iunbmanb liegen unb bie ^iemenfpatten nad) oorn unb f)inten be^

grenzen. 5tuf ber 93au(f)feite be§ ®cf)tunbe^ fto^en ber rechte unb linfe Seitenteil einer

Spange jnfammen, nnb jmifdien fie unb if)ren oorberen unb fjinteren 9^ac^bar fc^alten fic^

SSerbinbung§fnorpeI, fogenannte (Sopulae, ein; jebe (Eopula grenzt baber an oier Spangen=

f)älften, gmei oorbere unb gmei bintere. ®ie erfte SSiSeeralfpange, bie ^ieferfpange, be*

grenjt oorn bie erfte Äiemenfpalte, ba§ fogenannte ©pri^Io(f) (gmifi^en F u. 3), unb trägt

20*

9lbb. 194. ©(^dbel unb i8i§cerall!clett eiiieg ^aififc^eä,
in bcu Umriß gcneicfinet-

J na|aler, 2 orbitaler, 3 aubitiner Slbfdinitt be# ©if)äbe(§, 4 SSirbflfäuIe. I—Vll erfte 6{§

ficbcnte 2?t§ceral)paiige. / ffieferfpange (/' ^ßalatoquabratum, mit aufltegcnben 2ippen(norpeIn,
/" 93ianbibulrtre), // 3u"9f"&fi"iP'i"3f III— ^H 1—5. Kiemenfpange; äwifdjeu biejen finb

bie Äiemenjpalten angebeutet.
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anfij eine ^temenbifbimg, bte Spriötocfitieme; fie be[tcf)t ieberfeits am jttiei ßnorpelftüden,

bie getenfig mitcinanber öerbunben finb, bem ber 8cf)äbcltapic[ bcnticfibarten ^^ntato=

quobrotum d') imb bem üentratcn 9J?Qnbi6uIare d" )\ bie beiben ^^alatoquabrata fteüen

§u]ammen ha§> Dberfieferffelett, bie bciben 9;)knbi6utarfnorpeI bas Unterfieferftelett bar.

Seiben liegen nod) einige Änorpctftücfe, bie fogenannten !i!ippenfnorpe(, auf, bie tüegen

ber Hmbilbnng, bie fie bei i)ö()eren 3'M'ffj^i^ erfaf)ren, bemerfen^mert finb.

S)te 93efeftignng be^ ^ieferapparateS an ber Scfjäbelfapfel ift im einfac^ften fyaüe

eine ganj locfere unb luirb nidit bnrc^ Sfelettftürfe bemirft. 93ci mancben i!)aififcf)en

ober oermittett ber obere 2(bfdjnitt be§ jineiten i8i§ceralbogen§ ober 3""9e"^cinbogen§

einen fefteren 3ufantmenf)ang bes ^ieferapparate§ mit ber Sd)äbe(tapfe(, inbem er fic^

oI§ ^ieferftiet (§t)omanbibulare) einerfeit§ mit bem (Sd)äbcl, anbererfeits mit bem

^alatoqnabratnm tterbinbet; ber 9?eft be§

^nngenbeinbogeuÄ, bay §i)oib, bleibt frei

— bei ben böbercn Vieren get)t barau§

ber größte ^cit be§ 3""9^JM'^f^^tt^^ beroor.

33ei ber Seetatje ( Cliimaera ) befommt ber

ftorfbejabnte ^ieferapparat, ber ©d)neden=

fd]a(en fnaden fann, feine Stiirfe bnrd)

oöllige^ ^crfdjmeljen be!§ ^^-^alatoqnabra-

tnmg mit ber Änorpelfapfel be§ Sd)äbclÄ.

^ie Xeile, bie bei ben (2elad)iern ba§

^ieferffefett anfbanen, erfat)ren nun in ber

9ieibe ber übrigen SSirbeltiere ^öd)ft intcr^

effonte Umbilbnngen. ®er 9J?anbibular=

fnorpel bleibt burd]meg bie ©rnnblage be5

Untcrfiefer», inbem fic^ bie 33eftanbteile bc§

tnödiernen Unterficferc^ a(§ 33c(cqfnod]en
9166. 195. 2?t5ceraUfeIett.6fieinpmiuenfrf)ltd)en .

emtriio uon isagodien freigelegt. anf lom bilben. Tte obere S^egrenjnng

enbe be-3 TOectelfcfien mxovpeU. ba§ ,^um Jammer imrö,
^^^ VJ^nnbeio ObCl intlplld)t btl btU l)OlHUn

4 Ouabratum = SlmboB
,

.5 6teig6iigel, t; (griffelf ortja^ be§ ^-Omien uidlt mcbr bem 'i^alatoquabratum.
i5elfen6eing, burtfi ein 23aiib (7) mit bem tieineu $orn be* ^,. ,

Bungenbcinä (S) im 3uiammenf)ang; fie bilben bie 6etben ©äjOU OOn bCU bÖOeren ^lfd)en an, bie

'^''^•«''"'^"*"' ^"'^ S^S?:f"'"" •''^^'""^™^
ein itnodicnffektt befißen, fd)einen feine

2ei(e
,

bie bciben 3^i-''ifrf)f"f^'^tc^'^^^P'^H'"

(Sntermajillare) unb bie eigentlidjcn Cber!ieferfnod)en (9J^aj:it(ore) fid) a(^ 33e(eg=

fnod)en ouf jenen üippenfnorpeln onäiitegen, bie bem Cberüefer ber §aififd)e auf=

liegen. Sie oerbinben fid) feft mit ben ^nodjen, hk bie fnorpetige od)äbc(fapfcI um=

fdjeiben unb fortan ben Änod)enfd)äbe( bilben. iöon bem '»^salatoquabratum aber leitet

lid) au^er einigen ^nodjen ber (5d)äbelbafi§ oud) ba^^ Cnabratum ah, ber ÄnDd)cn, mit

bem bi§ l)inauf 5U ben ^iUigeln ber Untcrfiefer geienft. ^aö Cnabratum !onn in ge^

tenfiger 9.^erbinbung mit bem (2(^äbel oerbarren; mo e§ mit ibm feft ocrmädift, mte bei

ben 3^rofd)lurd)en, uielen Üicptilien unb ben S^ögeln, luirb bie Üx^feftignug be^; Untcrficfere

Mftiger. 'iind) hei ben (£mbri)onen ber Säuger (Slbb. 195) ift bie fnorpelige ^ilnlage

be§ Unterficfer§, ber 9J?edelfd]e .Knorpel (li, an bem Cuabvatum (4) ciugelcnft; aber

i()r enbgültiger Unterfiefcr ('2) entfprid)t nur eiiunn 2 eile ber Unter tieferfnodjen, bie bei

ben übrigen S35irbeltieren oor^anben finb; er trennt fid) uon b;m ©elenfenbe be§ 9JZedel=

fc^en ^norpeI§ ah unb befommt eine neue tS-inlenfung meiter uorn am Sd)äbet, an ber
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(2d)nifcnjcfnippc rS(|namosum\ '3^c^J @c(enf aber jtuifdicn bem Cuabratum itub bem

inneren linbc bcc- 'i)Jccdcl jdien ihiorvdy (.^uifcljcn 4 nnb oi, bjm. bem 'l^clecjtnodicn bc§=

felben (bem ^frticnlaro, aljo bn§ Äiefenjelenf bcr übrii^cn 'löirbeltieve, b(etbt and) beim

Qn§fleniad)fenen 3äni^cr bcftcbcn. 3)icfc ^eile treten, noin Unterücfer losgetrennt, a(§

@c()Lirfnöd}eldien, ^^(nibo^ (4) nnb .s^nnimer io), in bcn Xienft be§ OiebörortjaneS; jie

öcrbinben fid) babei mit bem oberften (Snbe (5) be§ ßui^QcnbeinbogenS, 'i}a§> bei ben

Säugern jnm „Steigbügel" mirb nnb and) bei anberen Söirbettieren, non ben '^Xmpbibien

bi'S ,yi ben "^NÖgeln, nl» 6to(nmeUa ein -S^ilfSorgan be§ ,'pörapparatec> bilbet. S^en

Übergang müfien unr nnS

tuo^l fo benfen, bafj nr^

jprüngüd) bei loder am

3d}äbe( eingetenftem Cna
bratum ber tiefer 'i)[V

bnrd) jn träftigen 93eif5be=

megnngen geeignet nnirbe,

'i)a^ er jid) mit einem

Jortfatj gegen einen iBulft

be§ Squamojnm an^

ftemmte ; biefe Stelle nnirbe

bann jnm ^anptgeleuf

unb erft bann tonnte ba^

nrfprüng(icf)e (Melenfenbe

(oegetrennt werben nnb

nod) fpöter feine 3^erbin=

bnng mit bem ipörapparatc

eingeben. (Sine iold)e

nnirbe begünftigt bnrd) bie

£agc jene§ (^elenfec^ in ber

Ifi^anb ber nrfprünglid]en

erften i^iemenfpatte, bes

@pri^tocf)e!§, beren Einlage

ia icbon bei ben nieberen ' StfiuepTentopt mit auigc6ogetiem rtifrfcfinabfl. B S(f)äbel ber Sc£)iiepfe oI)ue Unter=

_ _ _ _

tiefer, i Cöerfieier, i' jocfibein, 3 Quadrato-jugale, i Cuabrat6ein, 5 ©ehörgang.

SBirbeltieren (^U einem 31 b= f Sdiematilcfie Sarfteaung be§ lifediaiüemu-S ber Sf^iiatielöeiueguitg: roeiin 3 buxd)

r r ' , , c -, n, i- -^ WuStelsug iindi 3' bemegt tiurb oerfcfiiebt fid) 2 nacfi ü' unb ber ^uiift x nacfi w.

fdimtt be§ C^ebororganeS ,4 „ad, ^^edmaun.

geworben mar, .^um ?Jfittel=

obr nnb feinem 33erbinbnng5fanal mit ber 3Jhinbl)öble, ber (Snftad]ifd)en 'JHöbre. —
3Jät bem ed)idfal, ba§ bie übrigen S^icu'eralfpangen in ber 3^ei^e ber SBirbettiere

baben, werben mir nn§ bei ber !öefprecf)ung ber j^mxo,^ nnb be§ '^^(tmnng'§apparate!o

nod) 5U befd)äftigen baben.

SSdbrenb bei ben meiften SSirbeltieren ber mit ber Sdiiibelfapfel feft oerbunbene

Cberüefer nnbemeglid) ift, fönnen oiele S3ögel bie Spiße it)re§ Dberfdinabety aufbiegen.

©0 ift e« 5. 33. bei ber Sdinepfe; fie bobrt, 9tal)rnng fndienb, ben gefd)Ioffenen Sdniabet

in ben loderen 'öoben, unb wenn fie mit bem S^aftapparat a\\ ber Sd)uabelfpil}e einen

SBurm cntbedt, fann fie, ol)ne ben Unterüefer §u fenfen, ben üorberen %t\[ be^ Sdjuabelä

öffnen nnb bie 93ente ergreifen, „^er Sc^nepf ^at in feinem oberen Sd]nabe( ein (5}e=

werbe gleid) einer Xrabt^ange", fagt ein alter ^sagbfdiriftfteller. Xer ?J?ed)aniSmu§ ift

3lb(i. lt>6. i^eiuegung bes £ berf diimbelÄ bei ber Sdiiiepfe
(Scolopax rusticola L.)
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folgenber (2Ibb. 196j: bie Duabratjocfifpange (Quadrato-jugale) (3) bilbet mit bcm Sod^-

bein (2) bie gtcid^en (Seiten eine§ gleic^fcf)enf(igen ^reiecfg; irenn jie burd) einen 9}?u§!el

gehoben wirb (oon 3 nacf) 3' in C), |o lütrb bie 33afi§ be§ S)reiecf§ fürjer, bie ^öt)e

bamit länger, unb boburd^ wirb ber Oberfiefer (1) nad^ tiorn gefd^oben, ber '^unft x

fommt nad) j; bem \o ou^geübten ^rnd weidjt bo§ SSorberenbe be§ Oberfrf)nQbet§ qu§,

inbem e§ fic^ noc^ oben biegt. 2)iefe (Stfmobelbemegnng Ici^t fic^ on jebem @c^nepfen=

fdfjöbel bnrd) einen geeigneten ®rucf anf bo§ Cnabratojngale t)ert)orbringen. (Sine äf)n=

lid^e (Sinrirfjtnng finbet fid) unter onberen bei ©nten, ^^apogeien unb Äolibris.

®ie tiefer begrenzen ba§ Wanl Sei ben Slnorpetfijdjcn, ben öaien, 9iod)en

Cähh. 197) unb ©tören, liegt biefe^ noc^ auf ber Unterjeite be§ Ä'opfe§, bireft üor bem

31B6. 197. Äa^en^ai (Scyllium canicula Cuv.) oben uitb Sternr ocfteu (Eaja asterias Rond.) unten,
ber red)te fdiiinmmenb , oon unten gefefien.

^iemen!orb, fa[t wie burcf) SSerjdjmet^ung eine§ oorberften ^oare§ üon ßiemenfpalten

entftonben. ©onft i[t e§ bei ben 23irbettiercu on ba§ ^^orberenbe bc§ -^^örper» gerückt

unb änbert feine Coge nur bei uiondjen ^nod)eufifd)en in 5(npaffung an bie befonberen

Seben§üerf)ättniffe: auf ber Unterfeite liegt e§ wieber bei öielen ^ifc^cn, bie i()re 9?of)=

rung Dom S3oben oufnef)mcn wie ber 93orbe (Barbus barbus L.), bem Sradjfen (Abra-

mis brama L., W)h. 200), bem 9?ä§Iiug (Chondrostoma nasus L., 5(bb. 198B) u. a.;

nad) ber 9Uidenfeitc ift e§ oft bei foId)cn gerid)tet, bcneu bie 9ia()ruug oon oben !ommt,

bei lauernben @runbfifd)cn wie ^etermännd)en (Trachinus draco), ©terngncfer (Ura-

noscopus), 5(ngler (Lophius piscatorius L., '^ihh. 199) unb bei Cberffödjenfifdjen wie

ber Biege (Pelecus cultratus L., Slbb. 198A) unb ber fleinen 9}?aräne (Coregonus

albula L.). Um eine 33eute üom 33oben onf§unebmen ober oon feften ÖJegenftänbcn ob^

jupflüden, befitU bei mand)en 5^"'^)^^^ "^Q^ 9J?oul oorftredbarc Sippen, bie e§ gu einem

rüffe(ortigen ©reiffdjloudi oerlängern fönnen: fo beim Stör, äbntid) bei ben Öippenfifc^en
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fLabrus) unb unter unfcrcii 8üt3iuajjerfifdjen beim Äarpfeu uub oor allem beim S3rQd})eu

(9tbb. 200); burd) ^üiirung ber fnorpcligen (Stufen in beftimmten Salinen gefc^ieJjt bies

'-üorftülpen automatifdj bei meiterem Öffnen bei* ^JJiauteS. ®ie (^rü^e be§ 90^aule§ f)ängt

mit ber 5lrt ber 9iat)rnnc3 ^ufammen; gcrabe unter beu ^-ifdjcu tritt ba§ beuttic^ ^erüor:

ab6. 198. A ttoi'i öer äifS*-' (Peleous cultratus L) unb B beS 9tä§ttng§ (Cliondrostoma nasus L.).

Ütoubfifd^e mie i^^djt, 3^"^^^^ 9(ugler unb üiele Xieffeefifd)e ^aben ein njeitgefc^U^tec^,

inäc!^tige§ Ü)kul; hei ^riebfifc^en bagegen n^ie Karpfen unb Söei^fifc^en ift bie Wlnnh

Öffnung !(ein. ®er Unterfc^ieb jeigt fic^ felbft bei nat)en 35ern)anbten; unter ben @al=

2166. 199. 2Ing[er (Lophius piscatorius L.).

moniben f)at bie räuberifc^e gorelle ein weitgefdjli^tes S)laul, n)ät)renb es bei ben frieb=

lidjen, ptanftonfreffenben ^•e{d)tn unb ^Jkränen eng ift (5lbb. 201).

Unter ben Sf^eptilien geidjnen fid) bie (Sdjtangen burc^ bie ungemeine Srtt)eiterung§=

fä^igfeit if)re§ 9KQuIe§ qu§. ©§ fommt eine ^Inja^l üon (Sinrid)tungen jujammen, um biefeS

p ermög(irf)en (5(bb. 202): ber Unterfiefer (7) ift lang unb reid)t über bie ©renje be§

(Sd)äbe(5 nad) hinten binau§, fo ba^ bie 93?unbfpatte fe§r gro^ ift; ber SCräger be§
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Unterfieferg, ta^ Cuabratum (6), ift fef)r frei kiüeglic^ unb biirc^ ba§ öorjprmgenbe

Squamofum (5), an bem e§ eingelenft ift, oom ed)äbel abgerüdt; ber Dberüeferfnoc^en

(1) unb bic i^n mit bem Ouabrotum üerbinbenben ^no(^enfpangen (4) finb nacf) au^en

üerf^ie66ar; bie beiben ^f)älften be§ UiiterfieferÄ finb oorn nur burcf) lofe ^-öanbmaffe

miteinanber nerOunben unb fönnen meit ou^einanber tüeicl)en unb fid} nnobfiängig oon=

ciucinber bemegen. eo fonn bie fnöd)erne llmgrenjung be§ 9!)?aute§ berart au§gebef)nt

yi»^^--^X--*- »

''

9(bb. 200. a3vacf)Ien (Abramis brama L.)

;

ber gifcf) liitfS iitmint mit Borgeftrerftcm lUaiil eine Sct)nafenlariie Bom 33o&en auf.

ttjcrben, ha^ ^-ra^ftücEe oon größerem Umfang aU bie ©erlange felbft f)inburd^gef)en

fönnen; eine 9iiefenfd)lange, Python reticulatus Gray, öon etuia 8 m Sänge, bereu ^opf

man beinatje mit einer §anb unifpannen faun, oerfd)(ingt eine 2?eute üon 1,4 bi^ 1,5 m
Umfang. — Unter beu ^uigeln befitjen fiauptfädjiid) jene ein tief gefd)li^te§ Tlani, bie

in eiligem ^'^uge Snfeften fd)nappen, mo alfo bie (5id)er(ieit im ©rgreifen ber Seute

burc^ eine meit floffeube 9JhinbfpaIte üermebrt mirb mie (Sdimalbcn, Segler (Cypselus")

unb ßiegenmelfer (Caprimulgus). — 93ei beu (Säugern ift bie 9J?uubfpatte meift burd)

bie (Sutmidlung mustulöfer 33adeu eingefdiräntt, unb bae Wan\ flafft bei meitem nid)t

bi§ §ur (Sinlenfuug ber tiefer; aber aud) ^ier ift e§ bei hm Üiaubtieren meiter gefc^ü^t



Sauge ber iliefcr. 313

?lbt.. -.'(U. Sopf A ber 58acf|f orelle (Salmo fario L.) unB
ß öee SIaufel(f)en (Coregonus wartmanni Bl.)

aU bei bell 'il^ftan^cufreiicnt. 5(biohit uiib incdcid)! mid) re(atio am tüeitefteu i[t e§ bei

ben ^-öarteinualeu; bcment)prcd)eub ift bic i\*cugc ber 'i^.^Ianftontiere, bie bei einem Cffncn

be§ äJJauIeg f)ineiufleraten, gewaltig grof^.

@rof5e "JtuÄbetinung ber itiefer ift nidjt förberlid) für bie Slraft ber ^ieferbemegung;

'i)a^ ergibt fid) am ber 33etrad)tung ber .Siiefermu^5tulatur. ^-ür ha^^ Cffueit be§ 9)?aii(e§,

alfo ba§ i^evab^icben bee Unterfiefer« ift nur ein fd)iüad)er ä)hi§fe( nötig; benn ber

Unterfiefer mirb ']d)im

bnrd] feine eigene 3dnuere

nad) unten gebogen, fo=

balb bie fdjiiefsenben

^JtuSfeln erfd}Iaffen, unb

ber Cffnungc^mn^fet re=

gutiert nur Äraft unb

(2d)neIIig{eit biefer 33e=

meguug. 5>pn ber Störte

ber ©d)Iief5er aber t)äugt

in erfter Sinic bie Mraft

be§ iiieferfdjtuffes üb. eie entfpringeu nom (Sd)äbel, teil§ öon beffen Cberfeite

((Sd)Iafenbeiu, vsoc^bogen), teil§ üou ber @d)äbe(bafi§ (Äeilbeinf(ügel) unb fe^en, bie

erfteren oon au^eu, bie leMeren t)ou innen, an ben Unterfiefer an. vsf)r 5(nfal3 ift natur=

gemä^ oerbältniSmiif^ig nabe am Äiefergetenf, ha fie anbernfaÜS bie ä)hmböffnuug oer^

fleinern tuürben, unb ibre SSirfung tt^irb um fo weniger friiftig, fe länger ber ;pebelarm

ift, an bem ber 3ii>iberftanb, b. t). ba^ ergriffene S3euteftüd, angreift. 'ii>eun alfo bie

@tär!e ber dJlü^kUi unb

ibr ^^Ingrifföpunft gleid]

finb, merben furje ixiefer

fräftiger gubei^en tonnen

al§ lange. ®urd) bicfe

Überlegung mirb uu§ eine

9icif)e oon @rfd)einungen

beffer öerftänbüi^. Äur^e

tiefer finb bort oorbanben,

tuo eine ftarfe ."»^raft;

mirfung erreid)t merben

foU: fo unter ben ©ela=

d)iern bei Chimaera, bie

mit ben liefern 9J?ufc^eln

auffnadt, bei ben .^aft^

fiefern ( Plectognathi i mit ibren fc^arfen 3^^^!^^^^ (^Ql- *^t^^&- 123 A) unb bei bem biffigen

@d)leimfifd) Blennius, ber Ärebfen il)re 9(ugen, 9xöl)rentüürmern i^re Giemen megbei^t;

fo aud) bei ben Äörnerfreffern unter ben ^-ßögeln. 2)ie jum ^auen oermeubeten tiefer

ber ©äuger finb meift weit fürjer al§ bie ^i^g^iefer ber übrigen SBirbeltiere, oor allem

baut ber 95oroerfd]icbung be§ ßiefergelenfe§; eine 5lu§nabme aber machen jene Säuger,

bie feine 3^l^^<^ f)aben ober bod) biefe nidjt §um ^ouen gebraud)cn wie bie meiften

3at)narmen, ^tmeifenbär (W)h. 203), Gürteltier, ©rbferfel unb bie SBale (%hh. 204) mit

ibren langgeftredten liefern. Sei ben fauenben Säugern aber fteben bie breitfronigen

mb. 202. ©cfjäbel Ber iSuffotter
(Bitis arietans Merr.), oon b c r S e 1 1 e (-J)

unb üon oben (B).

1 CberJiefer, 2 ®iftäaf)n, 3 ^t\av,iai\n be»=

fcI6en, 4 Spange au? jJli'S^'^ unb ®oumen=
['ein CiPteriigoib unb '';)>alatinumi

;
jcntrerfjt

über 3 ba'3 Iran-Jöerfum, X>ai bie Spange 4

mit bem Cbertieier oerbinbet, -5 Stbliifenbein

(Squamoium), ff Ciiabratiim, 7 Unterfiefer.
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9J?ot)Iää'^ne ber ^iefereinlenhmg am näd^ften, unb trenn größerer Söiberftanb §u über=

ftinben i[t, fommt gerabe biejer ^ieferobfc^nitt jnr SSerwenbung: bie ^tjäne jerbrid^t

^ier bie Änocfien, ber Mtn\d) tnadt ^ier bie Sfiüffe, ^uftiere unb 9hger jennalmen

im ^iefertüinfel if)r fintier, boS be§ grünblid)ften ^^tufjrfjluffeg bebarf.

2)ie 3^^"^ f^"^ i" ^^^ mei[ten ^-ällen nid)t§ at§ gangapparote, bie jum g-eft^

l^alten ber S3eute bienen. @ie finb bagu jpi^ fegelförmtg unb meift etn)a§ na(f) f)tnten

gebogen, |o ba^ eine tt)iber[trebenbe 33eute jie felbft tiefer in if)ren 2eib pre^t. !öei ben

Stmpf)ibien uub Ü^eptilten finben fie fa[t bur(i)au§ biefe SSertüenbung; ben je^igeu SSögeln

2lb6 203. ©rfjdbel be§ Slmeiienbören (Myrmecophaga jubata L.).

fef)Ien fie ganj, ober bei ben ^Q^^öögeln ber ßreibe§eit xoaxtn ebenfalls nur ^angjäfine

üorijQuben. 'änä) oon jetir öieten ^ifc^en gilt bo§ gleidie; bei onberen finb bie ^ä^m
breit unb pftafterförmig unb »erben gum 3ci^c|uetjcf)en ber 9^a{)rung öeriuenbet. Unter

ben ©äugern fjaben bie 3at)utt)ale ebenfalls gang^äfine (Slbb. 204); bei ben meiften

©äugern aber ift biefe urfprünglictie g^un!tion nur einigen ßätjuen be§ ©ebiffeS öer=

blieben; bie größere ^a^ ift fo[t [tet§ §um ma^lenben 36^^^^^^"^'^" ^^^ 9^af)rung ein=

gerid)tet. @§ fei ^ier gteicb ouf ben großen Unterfd)ieb in ber SSirfung be§ @ebiffe§

bei ben meiften ©äugern gegenüber bem ber übrigen SSixbeltiere tiingewiefen: bei allen

onberen SBirbeltieren ift bo§ ^iefergelenf ein ©d)aruier=

gelen! unb nur gu ber einen ftet§ gleid)en Semegung be§

2(uf= unb 3uflappenl geeignet, ©o ift e» unter hm
©äugern ou(^ bei ben Sf^oubtieren, SSoIen unb

^^^^^§^

SIbb. 204. ©cJ)nbeI bei Selpljins (Delphinus delpUis L.).

3at)narmen; meift ober ift bei it)nen bo§ Äiefergetenf freier bemeglid) unb oermag

fid) auc^ nod^ öorn ober no^ ber ©eite ju oerfd)ieben. ^oburd) fönnen bie breite

!ronigen 33aden§ät)ne nai^ 3(rt öon 3)?üf)Ifteinen jum 3^i^i^ei&sn ^^^ Dla^rung benu^t

tt)erben, tt)ä^renb bei ben übrigen SSirbeltieren oud) bie breiten, ftodjen j^a^m nur

gegeneinonber brüdenb lüirfen, wie bie 53oden eines 9ZuPnader§. ©o vermögen bie

ßt)imären, bie 2ippfifd)e (Labrus) unb bie ©eipraffen (Sargus) be§ 9}Jeere§ mit

if)ren pftaftergä^nigen liefern ^artfc^alige 9JJufc^e(n unb ©c^neden aufjufnaden — bei

ben ^nod)enfifd)en treten bobei oud) bie ©d}Iunbfnoc^en Ijelfenb ein. ©ine gro§e ßc^fe

ber ofrifontfdien STropen, Varanus niloticus L., näl)rt fic^ üon ®et)äufefd)neden, be=

fonberS 3ld)atinel(en, unb im 3iii'i^^^i^^fl^9 bamit finb bie bei it)ren 5>ertt)anbten
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jpiljtgen ^ä\)\K abncftiimpft. ©in luafire» ^auen mit beti bejafinten liefern i[t ou^er

bei ben ©iiutieru uirgenbS beobadjtet.

2öot}t aber fanu bei mand)en Ahtodjenfijdjeu burc^ 9ieibetätigfeit ber Sd)Iunbfnod)en,

b. §. geiüiffer 33e[tanbteite be!§ 5tiemenffetett§, ein 3^1^^^^^^" "^^^ 9Jnf)rung [totttinben.

93ei ben SSeif^fifdjen (Sypriiioiben) bcftetjt am ^interenbe be§ Sliemenforbeg eine befon=

bere iiaut)ijl)le (5tbb. 20b), bie buidj ^Jiiiigmu§!e(n iiadj Dorn gegen ben .Siicmenbarm unb

nad^ leinten gegen ben ed)Iunb abgefdjlojien njerben fann. S)ie borjale 2öanb ber ^an-

t)ö()Ie trägt eine dornige ilauplatte, bie ber @djäbelba[i§ öon unten t)er aufliegt; in ber

üentralen SSanb liegt ju beiben Seiten ein be§af)nter fogenannter ©djlunbfnodjcn, b. t).

eine Umiuanblung ber t)inter[tcn Micmenfpange. 2)ie iRau^i)t)Ie i[t üon einem 3Ringmu§teI

umgeben, unb bie ©djtunbfuodjen merben burc^ 5 ^aar Tlu^Mn gegen bie ßauptatte

bewegt, .f^ier ftiirb bie ^Jca^rung unter fompligierten ^aubemegungen für bie weitere

Bearbeitung im ^arm vorbereitet; äug(eid) Werben bie unüerbaulidjeu 33eftonbtei(e üon ben

oerbauIid)en gefonbert

unb Wieber au§gefpien.

$8ei üorwiegenb pflan=

genfreffenben 2Bei^=

fifc^en wie bem Karpfen

finb bie ©djtunb^ä^ne

breitunbtrogen(Sc^meI§^

falten, finb alfo ^um

ßerreiben ber 9^af)rung

befonberg geeignet,

wä!)renb fie bei ben

me[)r rauberifc^ tebenben

Leuciscus-2(rten met)r

^afige i^ovm befit^en.

Und) bei ben pflan^en^

freffenben Sfariben, üon

benen bie Süten be=

rtd^ten, ha'^ fie wieberfäuen, werben in ber ^at bie abgebiffenen fiebertange in fein

gerfleinertem 3^1^^"^^ ^"^ 9J?agen gefunben; bie ©c^Iunbfnodjen finb bei Scarus mit

pflofterartig angeorbnetem 3ä^"en befe|t.

®ie |)erfnnft ber Äieferjäfjue fönnen wir bei ben ®elad)tern mit ©t^erbeit nadi=

weifen. ®ie ganje §aut ift, wie bei ben Äno(^enfifd)en mit (5d)uppen, fo ^ier über

unb über mit feineren unb gröberen fpilicn 3^^^'^^^ befet^t (5(bb. 206), bie nid^t§ anbre'c

finb aU (Si^u^organe. 5tn jüngeren (Smbrijonen tann man bie ,?)out5ä^ne ununter^

brod^en in biejenigen ber Äiefer übergef)en fet)en {^Ihh. 207). 33eibe 9(rtcn oon 3^i^^^^'^

l^aben and) oollfommen ben gleidien 83au: ber fpi^e, f)a!enförmig gebogene ^af)n beftet)t

feiner ,*pfluptmaffe nac§ au§ 3^^"^^^" ^'^^^ 2)entin, t)a^ au^en mit einer ©c^ic^t oon

(Sc^metj überwogen tft; im Snnern enttjült ber ^a^n einen §of)traum, ben ein blutgefä^=

tei(f)e§ Sinbegewebe, bie ^apitle, erfüllt; ba§ fo gebaute ©ebitbe fi^t auf einer 93afal^

platte üon Slnodienfubftans ober 3^'"i^'nt, bie unter ber Papille burc^brocf)en ift. '^(udi

bie ©ntftct)ung ber iUefer^äbne gteid)t berjenigeu ber |)aut5ät)ne üoUfommen barin, baf^

fid^ Obert)aut unb 2ebert)aut an itjrem 5(ufbau beteiligen; üon ber Dber^out ftammt ber

©c^melj; ^tUtn ber 2eber{)aut, bie Dbontoplaften, fonbern ha^ ^aimhtin ab, unb anbere

6
^

6

aibb. 205.

§olbf^ematifc6er Ouerfc^ititt buic^ bie Sfau^öble eines 3Sei6fif(^eä.

1 S^iiocficn ber ScftäbelbafiS, 2 ©c^Iunbepit^el. .? Sauplatte (fogeiiannter Äarpfeitftcin),

4 Sc^IuiibJnoc^en mit ßöftnen 5 unb ©ria^ääfnien 6, 7 8iingmu§!eln, S 93Ju»feIii ber

©cftlunbliiocfien. 'ülad) Jgeittde.



316 ^Ibfiammung ber Qäijwt oon .v^autgäfinen.

Mb. 206. A £iaut cine^ ."öatfifc^eS
(Etmopterus princeps Collett).

B Born, h {)inten. SSlad) GoIIett.

B unb C (ogenannte 'iß(afoib?d)uppe eitie§
(Raja olavata L.) »oii ber ®eite unb im 2äng§5c^nitt

1 Salin, 1' Saialplotte, 3 «ßulpaljöfilc be§ 3afina

to^en

Äutisjeüen bilbeu bcu hiödicruen 3<^"^c"t- ^^'"^ cntfte^en bie Slieferjäijne ntrf)t qu ber

€berfliirf)e, ionbcni an einer eiuöeftülpten Gpibermi^ileifte, bie an ber Snnenfeite be§

ilieferfnorpelg biefem parallel läuft. 2)ort bilben fiel) bie ßä^ue in einer ^Injaf)! Don

!Keif)en, bereu okrfte auf bcm Äieferranb fte^t unb fid) im ©ebraurf) befiubet, bi§ fie

abgenutzt ift unb burd) bie nacfirücfeuben

3äl)ue ber tieferen 9?et{)e erfeM wirb, wäi)renb

au ber tiefften Äaute ber @pitf)eneifte bie

Dteubilbung unuuterbrorf)eu lueiter Lje^t. So
(Öfen jal)lreidje 3i^^^9*-'^^*-'i''^tioueu einanber

ab: bie ©elac^ier finb poIijpfit)obont, fie

^abcu ba§ ganje 2eben {)inburd) ftiinbigeu

3af)niüed)ie(. 2Bo bie 3^'il)i^£ t^'-i'i) fi"!^» ^"ic

bei umnd)eu 9f?oc^eu unb bei Chimaera, wirb

bie Stbuulning ber Cberflädie burd) beftäu=

bige§ 2Sad)5tuin an ber 93afi§ ausgeglichen.

3Bäf)rcub bei hm übrigen 3iUrbeltieren

bie ^ant^ä^m öerloreu gegangen finb, £)aben

fid) bie ^aijm in ber 9JhinbI]öt)fe in ber=

fclben 3Beife wie bei beu 8e(Qd)iern crljalten,

ja fogar nod) weiter au?gebef)nt, benn bei

biefen tragen nur bie beiben Äicferfuorpet

3abue, bei hm f)öi)ereu ^ifdicu unb ben

5tmpt)ibien aber founen auj^er ben Äieferu faft alle ^uod)en in ber Umgebung ber

ilcunb^öf)le, bie be» ÄtemeuapparateS eingefd)loffen {^Ihh. 202), mit 3öl)ttßn beje^t fein.

93ei beu Änodjenfifc^en finb bie 3^^^'^^ mit ber fnödieruen Unterlage, auf ber fie

ftet)en, meift feft uerwadjfen. .s^iinfig tonnen bie großen Üiaubjäljuc burd) beu 4)rud

beim Sd)lu^ ber tiefer einwärts umgelegt

werben unb rid)tcu fid) beim Cffuen be§

9}kul§ burd) bie (älaftijität bes befeftigenben

(^m^h^§ non felbft auf. 3l)re ©rö^e unb

©eftalt wed)felt in weiten ©renken: teils

finb fie fein fpit'ig, faft wie Sorften, unb

fteljen bann bid)t beieiuauber u^ec^el=

gäbne), teils größer, fegeiförmig bei ben

9^aubfifd)eu, unb finb bann für bie 33eute

gcfäl)rlid)e 5ll>affeu unb geeignet, wiber=

ftrebcnbe Cpfer feft^uljalten, aber and)

ftnmpfc plattenformige 3^^"^/ ?i"'" 3^1'=

quetfc^eu ber 9cal)rung geeignet, fommen

iwr, fo bei ben Staribeu, hm ii^abriben

unb SargibcuStnb bem i.?ungeufifd) Cera-

todus, ober eS cnti'tel)eu burd) baS 3ufa»""cnwad)feu 5al)lreid)cr (Sinjelsäbne fd)arf=

fantige breite Sdjueibcu an ben liefern uon fd)uabelartigem ^^lu!5fel)cu, wie bti ben

^aftfiefern (^leftognatl)en). 9luc^ bei ben Sinod)eufifd)eu bauert ber 3a^"crfat3 ha^

gange Öeben ^inburd); neben ben fuuftionierenben 3^^"^'" fi"'^ ^ic ®rfat35al)ne fd)ou

öor^anben {^Mb. 205).

2 3 *

3166. iJOT. Sänggftfinitt burc6 ben Untertiefer eines
jungen fiagentiaieS (Scyiiium).

1 Unterficferfnorpel, 2 £berf)aut, 3 £cberliaut, 4 .i[iautää6nc,

.5 Äieferääline, 6 SalinpapiEen für bie tlriai3ääl)ne bev Siiefer»

läfine, 7 9?orberranb bes Untcrficfere^ gjod) ®egen6aur.
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A

9(b6. 208. atvobonte (.-l), pteiiro'

b u t e (B) niiti t f) e f o b o n t e (C) 3 a f) it =

2)te ^ä^m ber iet3t (clicnbcu ^Hniptiibien imb Ütcptilien biencn ebenfalls faft au5=

fdilicf^Iirfi ;\iim A^l'tdalten ber 33eute iinb finb t^euuitinlicfi fet^elförmici, bei ^licpttüen öfter^^

Ijafcuartti] tjetrümmt uiib bei maiidieit l£d)jen ^lueijpiUiii ((iibed)fe) ober breifpitiig

(manche 5lgamenV 9Jcand)en grojd}lurd)en, 5. 93. ber SSabenhiite (Pipa), fehlen bie '^ä^nc

ganj. 3^re ?(norbuunt] auf beu Miefern jeitjt niefir ^Jegelinäfiiiifeit als hd ben ^-ifdien:

fie ftelien, auf^er bei ben 5d)leid)cnlnrdien (öijuinopljiüneu), in einer ^Tieibe, nid)t ,vt

nte{)reren nebeneinanber. daneben finben fie fid) ^nvueilen aud) auf anberen .Sinod)en

ber 9Jtunbtiöf)te, befonberS bei ben "^Cmp^ibien auf bem

^fhicjfdiarbein, oft nnd) bei 9ieptilieu. "SDie 3^^"*^ U^^"^

nieift mit itjrer Örunblage bnrd) nerfuödjerteS öemebe feft

üerbunben. 33ei mand)en 9?eptitien Ciihh. 20S) fteben bie

Äieferjäfine auf ber .Spante ber tiefer nnb finb nnr mit

if)rer f(einen 33afa(flädje fefttjemadjfen (afrobonter li)pu§);

bei anbern bagegen finb fie ber inneren gliicfie ber ixiefer

mit einer Seitenfläd]e angemadjfen, fo bafj bie ^i^erbinbnng

öon größerer 9üi§bet)nnng nnb fomit fefter ift (plenrobonter ';;^:^i^^ '^l^'^if:^^^^.
%\)pm). Taiv bei ben ih-ofobi(en finb bie ßä^ne nidjt mit

bem tiefer üermad)fen, fonbern fteden in entfpredienben iiiic^ern, ben ?l(neoten, in benen

fie bnrc^ Sinbegemebe befeftigt finb (tbefobonter lijpnÄ). Tiefe Sefeftignug^art ift bei ben

(Säugern allgemein verbreitet; fie bietet gegenüber ber fpröbcn ^^lut)eftung bnrd) nerfniidierteÄ

©emebe ben SSorteil, ha'^ ber ^a^n aUfeitig geftül3t ift m\i) üon einer etnuvo nad)giebigen,

g(eid)fam febernben 9}?affe umgeben, bnrd] fräftige Stoffe nid)t an§ feiner !^erbinbung

IoSgebrod)en merben tann; fetbft wenn er gelodert wirb, fann ba§ lebenbige ©emebe,

'i)a§ il)n gunädjft nmljüllt nnb f)iilt, bnrc^ 3i5ad}Stnm§oorgänge il)n luieber feftigen. Sei

tf)efobonter 93cfeftignng ber :^af)]K ent=

fteben bie ßrfat35äbue unter bem

fnnftiouiereuben ßabn in ber 5llücole

nnb brängen i^n, tuenn er abgennl3t

ift, l)eran§, nad)bem burc^ ben Trnd,

ben fie auf fein öemebe anciüben, ber

innere Slbfdinitt be§felben jugrnnbe ge=

gangen nnb reforbiert ift C^ibb. 209).

5lnd) bie 9lmpl)ibien nnb Üteptilien

t)aben, mie bie '^i]d)^, einen 3i^l)Herfai3,

ber ba§ ganje 2cbcn tjinbnrdi fort=

bauert. 5lber je ftärfer bie ©injelääfine au-^gebilbet finb, um fo gröf5er ift i^re öalt^

barfeit, um fo geringer bie 3^^l)^ i^*^^" Qiifeinanber folgeuben 3öf)ngenerationen. ^Hcan

!ann gerabejn fagen: bie 'Stoffmenge, bie bem lier mäbrenb feinet ^L'ebenc^ für bie

3al)nbilbnng jur ^^erfügung fte^t, fann entmeber ^u §al)lreid)en Generationen tieiner

ober jn meniger jafjlreidjen Generationen grof5er '^ä^nc nerbrandit merbeu.

Ta§ iserfdjlingen ber oft riefigeu 93eutetiere bei ben Sdjlaugeu mirb, anf5er bnrdi

ben befonberen Sau ibreS iUeferapparate« (ügl. oben @. 311), n^efentlidi burdi bie Widv

tnng if)rer |^ang,^äl)ne f(^räg nad) f)inten ermöglidit. Sei g-lnditbemeguugen ber Sente

boljren fid) bie 3^l)i^c immer tiefer ein; bagegen laffen fie fid) (eid)t beransjieljen, menn

ber tiefer nad) üorn gefc^oben mirb. So greifen benn bie überan-o bemegüdien iliefer=

abfdjnitte abmecf)felnb uor, um ficb mieber mit il)ren 3^^"^^ äi^ üeranfern; bie Sd)lange

S^öb. 209. SiiiuvMc&nit t burdi beu 11 n terf t efer eine*
Slrotobila, ben 3<'ftiiPi^i'''? seigenb.

3u ben JÜDeoIen [igen üerfcfiteben große (Jriagäiihiie unter ben

funttionierenben gäßnen
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fd^iebt jid) gleic^fam jcfiritüneife immer lueiter über if)r ^-ro^tier herüber, eine redf)t

müJ)eüolIe Strbeit, bi§ ber ganje Sijjcn (lereinbeförbert i[t, unb hk (Sdj(unbmu§hilatiir

mit fräftiger Unter[tü|ung ber ^örpermuSfeln ba§ SSeitere beforgt. 33ei einer 3fiiejen=

fd^Iange (Python reticulatus Gray i nat)m ha§> SSerfdjIingen einer @tein§iege 2% ©tunben

in Stnjprnd). Xurd^ bie @croof)n'^eit oieter @d)Iangen, bie 33eute mit engen Spiral

nnnbungen ii)re§ ^örperg gn umjd^Iingen, iuirb biefe a(Ierbing§ in bie Sänge geftredt

unb bobei and) in ber SSeife für ben ©djlingoft üorbereitet, qI§ bie ©elenfe ber 9iippen

nnb ©liebmaf^en ou^gerenft n)erben. ^ro^bem i[t bie ©teile, roo fold) gro^e Seute im

9)Jogen ber Sd)Iange rut)t, bid oufgetrieben C^lbh. 210).

©ine befonbere 33etrac^tung oerbienen noc^ bie ©ift^äfine ber giftigen ©djtangen

nnb bie 9}?e(^anif i^re§ 99iffe§ (9(bb. 211). ®ie Cberfiefer ber ®iftjd)Iangen finb fur§e,

am ©cbäbet bemeglid) angebrad)te ^nod^en, nnb jeber trägt einen fertigen @ift§af)n,

I)inter bem, in jmei )ieit)en angeorbnet, eine ^tnja^l üon oerfd)ieben nieit entniidelten

@rfQl}5äf)nen [tet)t (A).

®er Ieid)t gebogene @ift=

5ot)n t)at an feiner SSor=

berfläc^e entiüeber eine

tiefe 9iinne (bei ben„pro=

teroglijp^en" ©djlangen,

g. S. ber 33riüenfd)Iange,

Naja; C unb D) ober

einen ÄTanat, ber forao^t

naije ber SSurjel n^ie üor

ber ©pi^e beg 3at)ne§ eine

Öffnung befi^t (hd ben

„folenoglijp^eu" @d)Ian=

gen, g- 23. Äreujotter,

916B. :;iO tiefenfd)Iangc (Python reticulatus Gray),
bie ein SBiIbft^roeiu öerfd^ruclt I)at.

3Siper; A, B). 3Die ®ift=

jäl^ne finb bei ben @oIen=

ogIt)pf)en hk einzigen 3äf)ne in bem fleinen Cberfiefer. ©ie übertreffen bie übrigen ^iM)m

bebeutenb an Sänge nnb mürben, in aufgerid)teter ©tellung, ba§ @d)Iie^en be§ S[RauIe§ t)er=

f)inbern, menn fie babci nid)t burd) eine Srebung be§ Dberfiefer§ mit biefem umgelegt mürben.

®er DberÜefer fann nämlid) aufgericf)tet unb ^^urüdgelegt werben burdj bie !:J3cmegung ber

^nod]enfpouge, bie it)n mit bem Quabratum nerbinbet unb üu§> jmei feft Gereinigten

.•(Tnoc^en (^tert^goib unb Xrau§oerfum, 5(bb.202) befielt; biefe Spange mirb burc^ fräftige

9JJu§feIn öor^ unb rüdmärt§ öerfdiobcn nnb bietet biefen günftigcre 5(nfa|bebingungen al§

ber Cberüefer fetbft, fo bo^ unter 9(ufmenbung non meniger Älraft bie 93emegung ftärfer

au§gefü{)rt nnb ber Dberfiefer gegenüber ben SIbmetirbemegungen ber miberftrebenben 33eute

fieserer feftgeftetlt merben fann. 33on einem S3if3 mie ctma bei einem i^iunb, mo bie Dber=

unb Unterfiefer mie bie 33aden einer 2>'^\\q^ jufammengepre^t merben, fann bn einer ®ift=

fd)Iange nidjt bie Sfiebe fein, ta ber nad)giebige Unterfiefer fein cntfpred)enb ftarfe§ SSiberlager

bietet unb bie glasartig fpröben ©iftjäbne bei folc^em ®rnd in ©efaljr fämen. 35iel=

mef)r ift ber ©c^langenbi^ e^cr al§ ein ß^i^l^iicn mit bem Dberfiefer ju be^eic^nen unb

e§ mirb babei ber ßafm im 9}toment be§ @infd)Iageu^3 etma§ ^urüdgelcgt unb burd)

i)a^ ßurüdgie^en be§ ganzen ^opfeS ber @d)(ange fomic burd) bie gerrenben ^lud)t=

bemcgnngen ber 33eute tief in bereu Körper hineingetrieben. ®urd) bie ^etrung entfielt
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eine ©eiue&clüde, in bie rcidjtid) ®ift einflief^en fmm. ®er 5(n§fht^ beg @ifte§ ge=

fd)ief}t in folgcnber SBeije: bic ©iftbrüfe, ber eigene 9Jin§feIn [cf)ten, i[t allfeitig öon

ber SSerdreiternng eine§ binbegcmebigen ^onbe§, be§ Sod)banbe?, nmfcfjlojfcn, ba§, nac^

auJ3en non ben 5^annni§te(n ober beffer Untcrfieferdebern, juiijdjen bem UnterÜefcrgelenf

unb bem Oberfiefer an^gefponnt i[t. SSenn bic Untcrfie[cr()etier fid) §nfannnen§ie{)en,

werben fie birfer unb üben fo öon innen l]er onf bie§ ^-Banb einen ^rud qu§; gugleid)

luirb beim Umlegen be'S Dberfiefer§ nnb bem bamit nerbunbenen ^i^^ü'iftofjen be§

Unterliefergelenfe^J ba§ 93anb angcjponnt; beibe^5 wirft gnfammen nnb neranlafjt einen

®rnd an\ bie Ü)iftbrüfe, ber ^nm

2{n§flie^en be§ (Se!rete§ füfjrt.

®a§ @ift mirb alfo beim ©c^Iie^en

be§ 'lOian^J an^ ber 2)rüje f)eran§

gepreßt, '^cx ©ift^atin ift norn

unb feitlid) öon einer ©d)Ieiml)ant=

falte umgeben (5(bb. 212, 1\ in

beren (^runb bie ©iftbrüfe frei,

o{)ne birefte SSerbinbnng mit bem

ßabnfanat, münbet; bnrd) bie bem

3af)n auf(iegenbe8d)(eimf)out mirb

iia^ beim 33i§ an§ftie^enbe @efret

wie bur^ einen ^Eriditer in ben

ßa^nfanal geleitet unb ftie^t bnrc^

biejen in bie Sij^wnnbe. 93ei ber

Äreujotter medjjeln bie ©ift^ätine

im ©ommer etwa alle fed)§ SBodjen,

unb ber ©rfa^j^fju fte^t nidjt genau

on ber Stelle feines ^ßorgängerso,

fonbern neben biefem; bnrc^ bie be=

fproc^ene (Sdileim^autfolte wirb

ober bie SSerbinbung ber 2)rüfen=

münbnng mit bem jeweiligen ö)ift=

gatin gewäl)rleiftet.

S3ei ben Säugern finb bie

tiefer met)r ober weniger üerfür^t, unb ba§ t)at §ur ^olge, bo^ nur eine geringere ^af)l

öon 3öf)i^^tt in il)nen ^la|i finbet; biefe wirb nod) baburc^ befdjränft, ha^ gro^e ^iefer=^

abfdjuitte feine ^ai)m tragen unb fomit eine weite 3öl)nlüde, ha§ ©iaftema, oorl)onben

ift wie h^i 9cagern unb Söiebertänern. ?lud) bie ßa^l ber aufeinanber folgenben Sat)n''

generationen ift eine befd)ränfte: e§ finb im allgemeinen nur §wei, bie S[Rild)5äbne unb

bie bleibenben ßä^ne; bie ©äuger finb bipl)t)obont. ®a§ gefamte für bie ßa^ubilbung

oerfügbarc SO^atcrial ift auf jwei S^olgen üon wenig ga^lreic^en 3äf)nen fonsentriert.

2)iefer befd)ränfte 3ö^nwed)fel l)at fic§ offenbar au§ einem unbefdjränften bei ben

3Sorfaf)ren entwidelt; benn bie genauere Unterfud)ung le^rt un§ Sfiefte oon weiteren

ßaljngeneratiouen bei ben ©ängern fennen, bie aber nid)t mel)r gur öoüen 5lu§bilbung

unD jur 35erwcnbung fommen. ®er 9JJitd)beäal)nung gel)t eine fogenannte prälafteale

Generation oon ßafinanlagen üoran, bie bei ben ^Beuteltieren fogar oerfalfen, bann aber

j^urüdgebilbet werben, unb nod)bem bie bleibenben ^ä^nt fid§ oon if)rem 9}?utterboben,

aibb. 211. ,1 DberEiefer ber Sansettic^Iange
(Lachesis lanceolata Lac6p.)

mit tätigem {!) unb a6,^ui"to6etibem {2} (fotenoglDpfien) ®iftäa£)n.

B Qiierf c^iiitt burcf) einen (oli^en 3i6"- C unb öfroteroglflpljer
® ift äatjn einer iörillenfcftl an ge (Naja) g 0115 unb im Quericfinitt.

3 ßinflufs- unb 4 sru^flngöffnung für bal ©ift, -i ©iftlanat, 6 %nlpai)öiile

be§ Satin?. A naä) Siatf)aviner, B nacfi 2 et) big, Cnnb D naä) SöoaS.
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ber evtt{)elta(en ß^ifti^f^ifte abgetrennt 'i)ahcn, entraideln jidi an btefer jumeilen bie 5(n=

lagen einer inerten (Generation, bie aber nie über bie crj'ten 5(nbcutnngen fiinauSfornmen.

S3ei ben ßa^ntualen ift bie 9?ebnftion fo iDeit gegangen, ba^ überhaupt nur eine @ene=

ration fnnftionicrcuber ^ä^m auftritt. ®ie§ fonnte bei einem @ebi^ Don y^anggä^nen

eintreten, wo ein 3«fatnmcnfc^(n^ ber 3äf)ne unnötig, ja fogar

unjnjedmii^ig ift; bei bem bifferen^ierten OJcbi^ ber meiften

©auger ift jeboc^ ber ^^ifinii^ecfifet nötig, um beim 3Sac^5tum

ber Äiefcr bie Äette ber ©cbneibe^äfme einerfeit§, ber Sacfenjä^ne

anbererfeit§ für bie 33ci^= unb Äautätigfeit enggefcfitoffcn ju t)alten.

^a^ bie 3Äf)nc ber 8änger fic^ oon benen ber meiften

übrigen 353irbeltiere burrf) if)re 93efeftigung§art, nämlid) bie ©in=

feitnng in Stioeoten ber iliefcr, unterfcbeiben, mürbe fd]on eriücifint.

ipanb in -»panb ge^t bamit ein meiterer Unterfct)ieb, nämlict)

W 5(u§bilbung einer befonber» geftalteten SSurgel 3(l§

^urjel bejeidinet man nid)t fd)Iedbt^in ben in ber

Stlöeole fi^enben Xeil beg B^^^ineÄ. gg gibt hd

mandien ©äugern auc^ mursellofe 3^^^"^^ ^^^ ebenfalls

in einer Slloeote fteden. S3ei biefen gc^t 'i)a§ ^ad)^--

tum beftänbig weiter; bie auf ber CbcrfUic^c ber ^a^^n--

püp'üU fteJjenben 3^li6n, bie 3obubi(bner ober Cbonto=

plaften, faf)ren in ber 5lbfonberung oon 3fl^iiößii^ ^^xt,

unb and) bie ©dimel^bilbung auf ber Cberflad)e banert

an. ®er ^aljw nimmt bamit an Sänge jn, unb fein

freiet @nbe mirb burd) bie nad)mac^fenbe 9Jlaffe immer meiter au§ ber ^tloeole ^eran§=

gefd)oben; er fann entmeber eine mäd)tige ©röf^e erreichen xok bie ©to^jätine oon

(£(efant unb 9Zarmat unb bie ^auer be§ (£berg, 2öaIroffeö unb 9JZofd)u§tiere§, ober

9166. 212.

ftopt 6er 2(«pi§i dl lange (Tipera
aspis Li.) mit geöffnetem 9!)JauI.

1 ©djieimftautfalte Ü6er öem ©ift^nfin i',

5gliigelgaumcnfpangemit3ä6nen, 43ungen=
fcfteiöe, 5 gnnge. ®er ©iftja^n ift linfg

niebergelegt, retfit? 6aI6 aufgeri^tet

9JacE) Satt} ar in er.

2166.213. Dtebianfcftnitte Burdi uerf cftiebene 3ä^ne oon ©äugern.

A—C (Sntraicflung eine« beiourjelten ©tfineibeän^iiS. A jung, B fertig, C a6gcfaut. O ®c6neibe,^alin

eine? 'Dfager^. £ SSadenjaftn be» TOenic^en. i*'©d)meläfaltiger iöadenäafin eine» 9{inbeÄ. Sie ^Bulpa-

liötile ift ftfnoarj, ba§ 3a6n6ein enger, ber ©tfimelä metter geftrirfielt, ber 3ement puntticrt. -ilacb 3ittel.

er mirb burd^ ftarfen ©ebraud) fortmätjrenb abgenu^t, mie bie ©d^neibe^ä^ne ber

9^oger C^bb. 213 D) unb bie Sadenjä^ne mand^er S^ager (2öüf)Imäufe) unb §ufttere

(§. 33. ^ferbe). .'pier bematjrt atfo ber in ber '^(loeole ftedenbe 3^eil am inneren @nbe

einen embryonalen 3uftanb; feine ^n(pa^öt)te bleibt in ber Jiefe ber 2((oeoIe meit

offen, mie eio bei jungen, noc^ ni(^t au§gemad)fenen ©äugerjäfinen {5lbb. 213 A) allgemein
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ber %aü i[t. 9(6cr biefcr ?lbjrf}nitt i[t fonft oon bem freien (Snbe nidjt fef)r oerjdjieben;

bei ireitcvem 3Bad)§tiim fommt er ebenfalls au§ ber Sllöeole IjerouS. Sn beu meiften

^^aüen aber ift ba§ SBac^Stum ber (Säuger,^äf)ne ein bejdiräntteS: bie ^n(pQl)öf)tc be§

3a^ne§ »irb gegen ben 9tk]zx burd) bie (Sntnndüing einer ober nieJirerer japfenförmiger

SSurgeln abgejdjloffen, bie in bcr Sltocote üerbleiben (5(bb. 213 B, E, F); fie tt)erben nie

non ©djmelg überwogen, fonbern finb üon einer fnod)enäf)nIic^en 9J?a[fc, bem 3^"'^"*^

befleibet, unb nur ein enger ^ana\ ge[tattet S^erüen unb ^Blutgefäßen ben ^^'^i'^tt §u

ben SScld)teilen in ber ^u(papf)(e.

3Sciter finb bie ßälmc eine§ @äugcrgebiffe§ nid)t, luie jumeift bei 5tmp[}ibien unb

9?eptilien, alle untereinanber gleic^, fonbern je nad) it)rer ©teßung im tiefer tjerfc^ieben:

ha§> @ebiß ift nid)t ifobont, fonbern f)eterobont; nur bie ®elpf}ine (5tb6. 204) unb

manche ©bentaten mie bie Gürteltiere mit it)ren langen liefern mad)en baoon eine

Stu§nat)me. ©onft unterfd)eiben mir an einem oollftänbigen ©öngergebiß brei ?(rten

öon ßätjuen, @d}neibe§äf)ne (Sncifiöen), ©djöfine (ßaninenj unb Sadengäfine, bie in

biefer 9?eiI)enfoIge nom Slieferenbe gegen ha^ ^iefergelen! aufetnonber folgen. ®ie

oorberen 33adengät)ne merben ebenfo mie bie @d^neibe= unb (Sd^ä^ne beim ^o^i^^^c^f^i

erfe^t; fie finb oft etma§ einfadjer aU bie Hinteren; man unterfc^eibet fie oI§ 2üden=

ääf)ne (^rämolaren) tion ben eigentlichen S3aden§äf)nen (SJJoIaren).

2)ie (Sc^neibesätine finb meift meißeiförmig gugefi^ärft unb mirfen bann mie bie

93Iätter einer ©djere fc^neibenb gegeneinanber; fie ftetjcn oben im 3iüifd)en!iefer unb finb

U§> §u üier jeberfeits oorf)anben. 33ei ben Snfettenfreffern t)aben fie bie urfprünglic^e

^ egelform be§ ^'^nggatinS noc^ bemaf)rt. §ier unb ba, mo fie eine anbere ^unftion

übernommen boben, ift anc^ i^re ^orm oerönbert; fie {)aben bann feine ©c^neibe, fon=

bern finb fegeiförmig mit runbem Querfcfinitt, mie ber ©toß^afin be§ männlidjen 9^ar=

malS ober bie großen 3äf)ne ber ©lefanten, bie ^u 5(ngriff§maffen umgebilbet finb. ©ef)r

merfmürbig ift "öa^ eine ^aar ©(^neibe^äbne im Unterfiefer be§ ^änguruf)§: fie ragen

äiemlic^ meit oor unb finb an i^rer Snnenfante, mo fie ficf) berüf)ren, jugefd^ärft; bie

^änguruf)§ oermögen bie beiben ^älften be§ Unterfiefer§ gegeneinanber §u bref)en, mie

\)ü§> unten oon mancf)en 5^agern befd)rieben mirb, unb benu|en fo biefe beiben >^ät)m mie

eine Äneipgange jum 3lbfd)neiben oon ®ra§^a(men u. bgl.

®ie (Sd§äf)ne, ftet§ nur einer jeberfeitS oben unb unten, finb fegeiförmig, oft fräftig

unb üiel größer al§ bie ©c^neibejäfine, fo baß fie bann nic^t einanber gegenüber Sßia^

I)abcn, fonbern ber untere oor bem oberen ftet)t unb in eine 2üde eingreift, bie jmifdien

biefem unb ben ©d)neibegäf)nen flafft. 33ei ben 9iaubtieren bienen fie ftet§ aU ftarfe

SSaffe §um geftljaltcn ber 33ente; hd ben ^flansenfreffern finb fie meift Hein unb oft

ganj oerloren gegangen, fomeit fie nic£)t ebenfatlg al§ Söaffe an^gebilbct finb mie im

Unterfiefer beim 9lilpferb, im Dberfiefer beim männlichen 3}(ofd)U§ticr, unb in beiben

liefern beim ©ber. ®ie ©c^neibegä^ne finb ftet§, bie ©dgä^ne aüermeift einmurselig.

®ie 33aden5äl)ne bagegen mit il)rer breiten ^rone finb mel)rmur§e(ig (5Ibb. 213E u. F).

8Sieneid)t ^aben mir in bem SSorf)anbenfein mel)rerer SSurjetn eine Slnbeutnng bafür ^n

fel)en, baß fie burd) 3Serf(^meI§ung mel)rerer einmurjeUgen 3öt)ne entftanben finb; biefe

5Infid)t mirb and) baburc^ Ö^ftü^t, baß bei i^rer @ntftel)ung bie ©(^met^fappen fid)

anfangs in getrennten ©tüden anlegen, bie aber balb oerfd)me(gen. ©ie finb bie

eigentlichen ^aujäfjne, unb ba fie ber (Sinicnfung be§ ^iefer§ unb bem Slngriff-o^

punfte ber ^aumuSfeln am näcf)ftcn ftefjen, finb fie ber größten ^raftleiftungen fällig,

©erabe fie geigen in if)rem 33au am anffätügften bie 33e§iel)ungen pr 9ta^rung. S)ie

^effe u. ®ofIein, 2:ierbau u. Sierieben. I. 21
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urfprüngtid^fte f^orm, in ber bk ^adtn^äfjm auftreten, finb ^öcfersö^ne mit brci

^öcfrigen (£rf)ebungen auf ber taufläd)e. ®ie 3^ergleirf)ung ber 9^efte auSgeftorbener

3tbb. 214. (Sntmicflung ber 3a{)iif orincit in ber Stammreiljc bc« ^ierbc-s: £bere unb untere S arten»
äat)ne öon Eohippus (A), Mesohippus (jB) unb unierem 'ißferb {C).

Pi< P2, Pi 1; 2; i- Südenjaftn (Praemolar). A unb B nacf) 'JJ? a 1 1 1) e 10.

©äuger jeigt, bo^ fic^ ade oerjcf)iebeueu formen ber Sacfeu^iiliue uou biefem fogeuaunten

trituber!ularen Xljpu§ ableiten laffen. ^ie einfadjfte Hbäuberuug beftet)t in einer ißer=

meljrung ber ^Mtx. tontptisiertere formen ergeben fic^ boburtf), bofe bie giüifcfjen ben

^ödern gelegenen gurcfien fic^ öertiefen iinb mannigfad^ getüunben merben, luä^renb bie
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^ödfer jelb[t ftarf in bic 93reite ge^oc^cn lüerben, bogenförmig gefdjtüungen ober unregel-

mäßig geOucl)tet finb; bie g^urdjen §n;ifcfien if)nen !önnen mit ßenient aufgefüllt rt)erben.

5li>irb ein folcber ßa^n abgefaut, bann bilbet auf ber ^auftiicfie ber @cf)meläüberjug ber

^öcfcr megcu feiner gröfjcren ,'pärte ertjabene Sinien, unb bie oon biefeu ©c^metsfatten

infelfijrmig umgebenen gelber beftet)en ou§ ßol^nbein, bie 3^ifc£)euränme ämifd)en me^=

reren ^-alteu bcftelieu an§ ^^ntent (3lbb. 215G). ®ie ®ntuiicflung§rei{)e ber 93aden§äf)ue

in ber ?U)ueureiI)e be§ '^ferbeso, moüon ouf 2(bb. 214 einige ©tufen n^iebergegcben finb,

geigen biefe allmäf)lid)e Umumubhing mit großer ©eutlidjfeit.

^öderjäbne mit fpilj !egelförmigen §i3rfern finben mir im @ebiß ber Snfeftenfreffer

unb glebermtiufe; fotd)e mit ftumpfen fladjcren Dörfern (bnuobonter Xijpugj ^ahm bie

StlleSfrcffer (Sdjmeiue, ^^^rimatcn) unb primitiöe ^^ftau^enfrcfjer mie ber %ap\v unb bie

S^orfo^ren be§ ^fer=

be§ {mh. 214A).

Sm ^iaubtiergebiß

finb bie 93adeu5ät)ue

in ber 9fiid^tung ber

tiefer tangge5;ogeu

(SIbb. 215A, B);

bie ^öder finb fpil^

unb fc^arffautig unb

fteljeu in einer 9f?eii)e

(fefobouter Xi)pu§).

ipöder oon V=@e=

ftalt, 5mifd)en benen

bie ^urc^en , bie

met)r ober meniger

quer ftef)en , mit

3emeut au-JgefülIt

finb fenUTeidlUCn ''^'^- ~^^- *"' ""'' ^ CSerer sRetösa^n ber §t)aene, bon ber Seite unb oon ber

L- cä ^ •( Ärone; C'—S 9I6geJautc Sadettäat) nftä^e mit ©rfimeläf alten üon 9Jagern: C Dom
bie 33oden5äl}ne oon §aien, l> oom Siter, -Euoti einer 2Bül)lniau§. F unb O «acf en.^iOfin öom 9iinb,

(nVifinSn 1t' Ti h tfi
f eitUcfi unb ü on ber Sa u f Iäd)e. p oorn, A hinten, a aufeen.

lOpilOOOUttm ^l)pUS
2:er ©d)inel,^ ift lueiter, ba§ Sa\)nhein enger ge[tricfielt , ber 3enient punftiert

(Slbb. 215C, D, E).

S3ei ben felenobonteu S3aden5äf)uen finb bie §öder ftatbmonbförmige 3od)e, bie mit ibrer

2äng§ric^tung parallel ber 5tc^fe ber tiefer, ju jmeit nebeneiuanber unb f)iutereinanber

ftef)eu (?tbb. 215 F, G). 93ci lopbobouten unb felenobonteu 93aden5ät)neu werben bie fronen

fdjuell abgefaut, unb bie gmifdien ben ®entin= unb ßeincntfelbern ftef)enbleibenbeu I)arten

Sdjmeläleiften mad)en bie ilaufläd^e rauf) unb ftetgern bie 9ieibtoirfung beträd^tti^ (ogl auc^

'ilibh. 213F). ^iefe 93aden5abnformen finbct mau bemcntfpredjenb bei au^gefproc^eueu

^^^flauäeufrefferu: bie lopbobouten bei ben ^Jiagern, bie felenobonteu bei ben SBieberfäuern.

9J?au fanu bie Sluorbnuug ber ^ä^m im ©ebiß fc^ematifd) in einer f^ormel bor=

ftellen; meun man bie ©d)neibe5iif)ue mit i (Sucifiüen), bie (Sd§ät)ne mit c (Saninen),

bie ^rämolareu mit p unb bie 9Jlo(aren mit m bejeidjuet, märe bie ooHftänbige ^ormel

für ba§ menfd)Ii^e ©ebiß "'^^^'ftJJ4''4^'"t ^^ß bie 3af)I ber 3äf)ue berfelben

SIrt im Ober« unb Unterfiefer g(eid) ift, mie beim 9JJenfc^en, ift burd)au§ uid)t bie Siegel;

mo{)I aber ift bie redete unb Iin!e ^älfte be§ ©ebiffe« regelmäßig gleid), außer beim
21*
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männltd^en ^fJamoI, ino meift ber Iin!e obere ©d^iietbe§af)n gum ©to^sa^n wirb, iuäf)renb

ber rec£)te öerfümmert. (£§ genügt bQf)er, bie §älfte bcr formet gu fc^reiben, unb §toar

tt)ät)tt man bte redite |)älfte, lüobet nod) bie ^a^nbejeicljnungen fortbleiben fönnen: |}||.

S^iotürlic^ ntu^ man bei foldjer Slbfürgung bann, luenn eine 3'if)^^ii"t ni(f)t oertreten ift,

eine bafür einfügen; fo würbe bie ßaljnforntel für bie '>fflaihi lauten: ^m, b. ^. e§ fte^en

in Dber= unb Unterüefer jeberfeiti ein ©(^neibejabn unb brei 9JZoIaren, (Sd^a^n unb

£üden§ä£)ne fetjlen.

(Sin 33Iid auf einige gro^e ©öugerorbnungen foö un§ geigen, luie fef)r int einzelnen

%aU bie ©eftattung be§ ©ebiffcg unb feine SSerri(i)tung gufammenftinnncn.

Xer urfprüngtirf)cn trituber!u=

loren 33ocfen5a()nform fommen bie

^öcferjö^ne ber Slllesifreffer noc^

am näd)ften. ®ie 3(u§nu|,ung biefer

ßäbne ju ma^Ienben Seniegungen

wirb burc| hk jiemlid^ freie 93eii)eg=

Iid)!eit be§ Äieferge(enfe§ ermögli(f)t:

biefeS geftattet au^er ber 2tuf= unb

3{bn)ärt^ben)egung auc^ feitlidje 3?er=

fc^iebungen unb SSorwärtgbewe^

gungen be§ UnterfieferS gegen ben

Dberfiefer. 33eim 3J?enfd)en g. 33.

wirb biefe 9J^annigfaItigfeit ber S3e=

wegungen baburd) mögtid), ba^ ein

t)erfd)icbbarer 3'^^f^^'^^i^orpel im

©eleu! gtcii^fom eine transportable

Pfanne für ben ©elenffopf be§

Unter!iefer§ barftedt. 9>on foldjem

unioerfeE beweglichen ftiefergelen!

leiten fic^ bonn bie fpegiatifierten

©elenfformen ob, hk bei anberen
3166. 216. 3äl)ne be§ linten 06erfiefer§ öoii .4^unli, SSär, ©äuaem OCfunbeU Werben

®cr 3f{et6äof)n (£)interfte Südenaofin) ift burrf) bie öer6inbenbe ßinie ®ie Sfiaubticre IjObeU bie 3*^^"'
getennjeiinet. ?(lac^S3oaS. 31xx

formet gT
*

• ®ie ©d^neibegätjue im

3wifc^en= uuD Unterfiefer wirfen fenfred)t gegeneinanber unb finb geeignet, §aut unb ©efä^e

burd)äubei^en unb fo bo§ 93eutetier töblic^ p öerle^en. 2)ie riefig auSgebilbeten ©djätjue

bienen gum ^eft^Iten. ®ie 23oden§ä{)ne finb fefobont; il)re 3oW unb @rö^e ift wcd)felnb,

befonberS bie ber SOZoIaren. 9tegelmä|ig finb oben ber le^te ßüdenjo^n unb unten ber

erfte ^alj^a^n, bie fogenannten 9?ei^3ä^ne, oon i)ertiorragenber ©rö^e. ©ie werben

§um 3c^J^ßi|3eu großer ©tüde unb §um ^cxhx^<i)m ber ^nod^en üerwenbet; man !ann an

jebem freffeuben 9kubtier feben, wie eg unter fd}rägcr Gattung be§ ^opfe§ mit ben

9^ei^5äf)nen bie 93iffen abjdjueibet. 2Bie bie 23tätter einer 8djere bic^t ancinanber oorbei=

ftreic^en muffen, bamit fie gut f(^neibet, fo oud^ bie 9ici|5äl)ue. '^^ementfpredienb finb

bie ^iefergetenfe ber Sf^aubtiere fo geftattet, ba^ bem Unterfiefer jebe 9JUigIid)feit fcitlid)en

5lu§weic§en§ genommen ift. ®er ©elenftopf beS Unterficfcrfc ift ein quergefteüter 3^)=

tinber, ber in eine rinnen= ober t)albröf)renförmige ©elenfpfanne am Schabet genau ein=
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pa'^t, \a ,yniici(cn oon ilu" \o umfaßt wirb, ba^ 5. 33. an einem 9JJarberfrf)äbeI imcE) dnU

feruuut3 oller 'Ii>eid)teile ber Uutcrtiefer o()ne bejonbcre ^JSefeftitjung jcine 58erbinbung mit

bem Sc^iibel bematjrt. ®ie ^.llotaren finb, mit 5(u§na()me be§ unteren Üvei^gatjnS, bei

ben reinen 3"U'ifd)frciU'rn jcl)r rebugtert; bei ben (^-ormen, bie and) pflanslidie ^oft ge^

niesen, tok ^ad)i§ unb Stiren, finb

fie nacfj 3^iW unb (^rö^e beffer an^-

gebilbet (9(66. 216; ögl. ABD get3en

hk übrigen). ®a§ @ebi[5 ber halsen

ift l\l\,
ha^$ beö ^Qd)je§ l^l, mobci

bie 5J?oIaren jel)r lang unb gro^ jinb,

\)a§: be§ SBajrfjbiiren
l]ll, ha^i be^

braunen 23ären HH- (Sntipredjenb

biefer S^eja^nnug f)aben bie ißären

and) im 33au be§ iUefergelenfcfo eine

me^r urlprünglidie g-orm bemobvt unb

bilben gtetdjjam ben libergang ju

ben ^dlegfreffern: hk ©clenfptanne

[teilt bei it)nen feine guere Üiinne,

fonbcrn eine noc^ norn oerlängerte

©rube bar, bie au^ jeitüc^e d^lai)U

beraegungen geftattet. ^as gemaltige

®ebij3 ber Üiaubtiere mirb non riejigen

Äaumu§fetn bemegt, unb bieje Ijaben

ouf bie gefamte ©eftoltung be§ @d§ä=

bel§ mieberum einen merflic^en (Sin=

flu| (%bh. 217 A). ®ie Urfprung§=

fteße be§ ©c^Iäfenmu^felg, ber an

ben ÄTonenfortja^ be§ llnterüeferS

anfe^t, mirb burd) eine [tarfe Äno(^en=

leifte in ber 9J(ittellinie be^i ©d)äbet§

öergrö^ert, älinlid) mie bei ben |)unb§=

!opf= unb 9J?enid)enaTfen (^6.217 6)

mit ibrem fräftigen @ebi^; bie 3oc^=

bogen, an benen ein anbrer ^au=

mu§fet, ber S[Rafieter, entfpringt, finb

ftarf, unb ba ber ©c^Iäfenmugfel unter

ibnen burdj^iebt, finb fie meit auc^^

gebogen, um ibm ben nötigen @piel=

räum ju gemäbreu. 9}ät ber §txa'\U

leiftuug beim S^ei^en [tel)t e§ offenbar aud) im ßufammenbaug, ba^ bei ben gemaltigften

9iäu6ern, ben fa^enartigen, ber Slieferteil be§ ©c^äbet§ merflid) fürjer ift aU bei §unben,

$)ilänen unb 33ären.

®ie 9toger finb ouvgejeidinet burc^ bie 9lu§bilbung ber ©d)neibejä^ne al§ S^agegä^ue.

®iefe ertongen eine fel)r bebeutenbe ©rö^e, momit e§ jufammeu()ängen mag, bo^ oben

unb unten in jeber ^iefer^älfte nur einer ftebt — nur bei ben ^ofeuartigen ift oben

ein febr fleiner gmeiter ©c^neibe§abn oorbonben — unb ba^ bie @d= unb oft aud) bie

'^<:Jf

3166. 217. ©eitenanfic^t be§ ©i^äbel» üom
Sucf)§ {A), Watat (B) unb 33t6er (C).
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?lt6. 218. ©(^äbel eine? gelbljafen (Lepua europaeus L.),

bei betn infolge mangeinbet Slfinuöung bieS^neibejä^ne ^auerartig ouggetuadjfen finb.

Sücfenäät)tte festen ((Sic^^orn ^1% ^an§> \^l). ^ie ^agejäfine tjaben feine gefcfitoffene

SSurjel, fonbern wadjfen bauernb roetter, tnobei fte immerfort burd) ben ©ebraud) abge=

nu^t tüerben. @ie [teden au^erorbentlid^ tief im tiefer (3tbb. 217 C bi^ *) unb tjaben

bie (^orm eine§ tteisbogens; ba()er mirb ber ftar!e ®ritd, ber beim D^agen auf if)re

@d)neiben mirft, nid)t unmittelbar auf i^r innere^ (Snbe übertragen, mie ha§> \a bei einem

geraben 3af)n fein mürbe,

fonbern üerteilt fi(^ ouf

bie ganje 5ß}anbung ber

5(IüeoIe unb mirb fo oon

einem großen %di be§

tiefer§ getragen, möfirenb

onbererfeit§ ha^» tebenbe

©eluebe an ber 2Bad)§=

tumSftedc nidjt baburd)

beeinträdjtigt mirb. S)a

ber @c^met§belag nur

auf ber 35orberfeite ftar!,

an ben übrigen ©eiten

bagcgen feljr bünn ift

ober ganj fel){t unb ba ha§: Qat)nbdn fid) fdineller obnu|t aU ber ®d§met§, fo bleibt bie

©c^neibe infolge ber beftänbigen 5tbnut^ung fe^r fc^arf. (Sin ftete§ klagen ift biefcn Xieren

33ebürfni§, um bem fortmä^renben SSad^^tum ber ^ä^m bie SSage ju bolten, unb bei fold)en

9^ogern, bie ^eitmeilig eine meid)ere 9^a^rung genießen, tritt bann bie Dtotmenbigfeit ein,

auf anbere SSeife bie 5tbnu|ung ^u befdjieunigen: fo nagen ©ic^börnd^en olter^anb f)orte

Ö)egenftönbe, mie tnodjen unb

abgemorfene ©emei^ftangen an,

ot)ne ba^ fie bie abgenagten

(Stoffe gn i^rer @rnät)rung not=

menbig ()ätten; ein afrifoniid)e§

(Sid}f)orn (Sciurus ebenivorus

Duchaillu) benagt ha^ @lfen=

bein ber (Slefantenjäfine; ja

SJJäufe tjat man beim ^IVmagen

oon ©d^iefer beobad)tet. SSenn

aber ein fold^er ^ahn mcgen

SSerle^ung feine§ Gegenüber

nid)t mebr jum ^fJagen benu|t

merben fann — mie etma bei

einem ^^a\tn, bem ein fBäjul^

bie S^agegdtine bei einen ÄieferS jerfd^mettert ^ot — fo mädjft er, mangels irgenb=

meld)er 5lbnu^ung, gu einem ^auerartigen ©ebilbe f)eron ("^Ihh. 218).

^öc^ft merfmürbig ift e^^, ba^ bei mandjen 9^agern bie ©d)neibe§äf)ne ^bel Unter*

fieferS burd) jDret)ung ber tieferljätften gcgcneinanber itjre gegenfeitige Sage oeränbern

fönnen; bie§ ift ber gati bei (Sid)t)örnd)en, 9\atte unb 9}JurmeItier (5lbb. 219). 3n ber

Ülu^elage (A) ftet)en bie ^ä^ne einonber parallel, mobei eine Sude smifdien itjuen üor=

^anben ift; burd) bie ßiifownien^ie^ung eine§ 9Jcu§!eI§ (2), ber bie Unterfanten ber loder

mbB. 219, 3Ser?(6iebene Stellung ber Siagcjö^ne be§ Untertiefers
beim (äic^ljorn (Sciurus vulgaris L.).

1 Siiefertnoc^en ; 2 SJiuStel, ber bie Unterfiefer^älften »erbtnbet.
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üerBunbenen ^iefcrf)iilftcn einauber nä()crt, tuerben bte Qä^m gefpretät (B), burcf) hk

entgegcngcfeUte äBirfung ciiicy ^nbfcf)nttt§ ber .^iaumitlfelu tuerben jte einanber genäfiert

(C). ©abiircl) tuirb i()re S^enueubbarfcit erf)LU)t. ©cfpreijt luirfen bte ^äijnt tute ^ang-

jä^ite itttb ittiigett ©idt^iirtidien itttb 3iattett bei 93etuä(tiguttg (ebenber SBeute gute ®ien[te

leiften; ,^ttj'attttttcttgcprcf5t erlangen fie größere ^eftigfeit jum "iknogen härterer ©toffe.

®ie 'i^etuegltdtfeit ber unteren lliage^äfiue [tubet bei bein @icf)^örtt(f)en nocf) eine aubere

SSertuenbung: f)arte ^flonjettjantcn, u»ie §ajel= unb ßirbelnüfi'e, tuerben oon ifjuen auf

bie 3Beife geöffnet, ba^ fie nur ein fleine§ 2oc^ nagen; bal^inein ftccfen fie bie ge=

fdjioffenen ^ä^m, tun burdi fräftige§ Stu^einanberfpreijen berfelben bie Qd)ak ^n fprengen.

®ie ^^lagetätigfeit erforbert eine 35erfd)ie6barfeit ber Äiefer nun uorn nad) tjinten;

benn bei bem fdierenortigen SSorbeigleitcn ber unteren ^iiljnc an ber abgefdjrägten

|)interfläd)e ber oberen uierben jene unb tnit if)nett ber Unterficfer nad] ^inteu gebrängt.

Sn ber gleidjen Söcife t)crfd)ieben bettn aud) bie ^Jtager i^re ÄHefcr beim Äauen; i{)re

^aubetuegungen finb reine ©c^Iittenbemegungen uon uorn und) I)tuten, »obei ber feittid^

Sufatutnengebrüdte ©elenffopf in einer ^}xinne auf ber Unterfeite ber (5d)Iäfenfd)uppe

gleitet, ^ttrd) foId)e Bewegung fomtnen bie qnergeridjteteu Sditnelgteiften ber Iopf)0=

bunten 93aden3ät)ne ju fcf)r träftiger SSirfung, ba fte fenfrecE)t jur 93eraegung!§rid)tung

fielen, wie bie Seiften einer 3^eile; ba^u finb bei uielen formen, 5. 33. bem $8iber unb

ben 2öüf)[tnäufen (5trütcoIiben), bie 33aden5ä^ne unten offen unb tuac^fen beftänbig fort

lüie bie ^iagegätjue. ®ie ed^ten 9}?üufe (jDiuriben) bagegen unb bie @idjf)örnd)en finb

weniger tueit fortgefc^ritteu in ber 5(npaffung i^rer 3ö^ue; itjre 9J?oIaren finb §öder=

§äf)ne mit gefc^Ioffeneu 3Sur§etn, unb i^re ^aufä^igfeit ift bat)er geringer; ha§ tuirb auc^

ber @runb fein, meS^alb fie fidj t)on gemifdjter Äoft nät)ren, gegenüber ber au§fc^tie^=

lidjen ^ftan^enfoft jener anberen. ©ie oermttteln batuit ben 5(nfc^(u^ an bie SlüeSfreffer.

Sn Slnpaffnug an ^arte ^flan^enfoft finb aud) bei einzelnen Strien au§ anberen

klaffen S^tagegebiffe ^ur S(u§bilbung gefotumen, bie beneu ber 9tager fe^r ii^ntii^ finb,

fo unter ben 93eut(ern beim SBotnbat (Phascolomys), unter ben ^palbaffen beitn ?5"^9^^=

tier (Chiromys).

Su gang anbrer Söeife all bie ^Jlager finb hit .S^uftiere an bie ^ftanjenfoft angepaßt.

SBäf)renb bort hk ©c^neibe^äfine an ber 3st^^l^i'^si"""g ^^^ l^iaf)rung bebetitenben Stnteil

^oben, treten fie ^ier bitrd)ou§ jurüd unb finb teilmeije uerfc^tunnben, unb ben 93adeu^

§ät)neu, bie ftetl in großer ^a\)[ üort)anben finb, fommt bie Hauptrolle §u. 33ei primi=

tioen ^ftanjenfreffern tuie bem ^apir, bie fic^ öon faftreid)en tueid)en ^^ftQU^enteilen

näl)ren, begegnen un§ noc^ ^öderjäfiue, unb fo(d)e fommen aud) bei auSgeftorbenen

S^üffeltieren öor, 5. 93. bem Mastodou; beim Siefanten aber erinnern bie 33aden5ä^ne

mit i{)ren quergefteüteu @djmet§fa(ten an bie 9kger, unb bem entfprid)t ^or= unb 9^üd=

iDürtsbemegung ber i^iefer beitn ^auen. Wid]t ober werben hti ben ,*ouftieren bie tiefer

feitlid^ üerfd)oben, unb in Übereinftimmuug batnit oertaufen auf ben ^auf(ii(^en ber ^äi)nt

bie ©djmelgteiften oortuiegenb in ber £äng§ri(^tung ber Äiefer. ®ie 93aden5ä^ne ber

^ferbe mit it)ren breiten, faft ebenen Staufläd)en gerreiben bie aufgenommene trodne SRat^--

rung ouf§ grünblidjfte; ba fie fet)r lange fronen unb gong furje SSurgeln t)aben, Ratten

fie einer langbauernben Slbnu^ung ftanb. — Sßon befonberem ^ntereffe ift HHeferbemaff^

nung unb Stauaft bei ben SBieberfäuern. ©dmeibegä^ne finben mir f)ier meift nur itn

llnterüefer, oben fetjlen fie in ber 9\egel. @ie finb baf)er nid)t nad) oben, fotibern nad)

t)orn gerietet unb bienen mit if)ren mefferartigen, üorii oerbreiterten ©c^ueiben §utn %h=

fc^neiben be§ mit ber ^nng^^ ergriffenen unb in ben S[Runb gezogenen gutterbünbelS;
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bie Söirfung fotnmt olfo ntcfit rate bei ber ©rfiere burd) ßufammeitarbeiten gtüeier Illingen

guftanbe, jonbern »ie beim SJiejjer. ®ie ©dää^ne finb nieuig auSgebitbet unb fef)Ien

nic^t feiten. S)ie S3acfen§ä^ne finb no(^ felenobontem Xl)pu§ gebaut. 3f)re Äoufläcfie

ober i[t ni(i)t eben, fonbern oben nadj ber ßungenfeite, unten nac^ ber Sippenfeite [tufen=

förmig abgefegt (Stbb. 213F); fie mirfen batjer weniger jerreibenb a(§ äerquetjd)enb, unb

taS: ift gan§ angemeffen bei ^Verarbeitung einer 9laf)rung, bie fc^on mit ©peictiel Durd^*

tränft unb burd^ ©örung^oorgänge in ben SSormägen aufgefd)tofjen ift. 33eim 2Bieber*

fäuen wirb ber Unterüefer öon ber Seite t)er mit fdjiagartiger 3Bud)t gegen ben Dber=

üefer geführt, unb graar arbeitet er in ftreng brei^eitigem Xa!t; bie beiben 5ßorbereitung§=

beroegungen beftet)en in Öffnen unb ®eitmärt§fü^ren be§ Unterfieferig, bie .pauptbetuegung

fütjrt mieber jum (Sd)lu^ be§ Wauk^. 2)abei mectjfelt entroeber regelmäßig eine 93e=

njegung naä) rechts mit einer nacE) (in!§ (^omel, 2ama), ober auf eine 9iiei{)e 9?e(^t§=

beraegungen folgt eine fotc^e nai^ ber anberen ©eite; oft mirb ein Riffen rec^tg, ber

nöc^fte linfg gefaut. ®er großen 33eu)eglicf)feit ber tiefer entfpric^t ber 93au be§ @e(en!ä:

ber f(ad)e ©elenffopf be§ Hnterfieferg fann auf einer giemlic^ großen ^löc^e frei gleiten,

ot)ne burd) üorfpringenbe S^iänber einer engen Pfanne be^inbert gu luerben.

2öie labil \)a§' ®ebiß in feinen formen ift, unb mie (eidjt e§ Umbilbungen erfäf)rt,

in 5Inpaffung an bie befonbere Slrt ber S^a^rung, \)a§> geigt red)t beutlid^ ha§ Seifpiel

ber SSeuteltiere. Stile befi^en in il)rem ©ebiß iuid)tige gemeinfame Wltxtmak mie bie

große 3^^^ öon ßä^nen unb bie 93efd)ränfung be§ 3oI)nn)ed^feI§ auf ben legten ^rä=

molaren, mäljrenb im übrigen burd)au§ eine Generation oon ßä^nen ou§bauert; über

bereu S)eutung, ob fie bem SJJitd)^ ober bem bleibenben ©ebiß ber ©äuger entfprid^t,

gel)en bie 5lnfid)ten au^einanber. ^ro^ augenfc^eintid) gleidjer §erfunft meieren aber bie

©ebißformen fel)r ooneinanber ah. ^ie infeftenfreffenben 93eutetmarber unb Seutelrotten

I)aben ein §ufammenfd^ließenbe§ Gebiß mit ^ödergäfjnen, unb i^re ^ieferbemegungen

geigen beutlidje Siotationeu. S)er fleifd)freffenbe Seuteliuolf (Thylacinus) geigt in feinem

Gebiß burd) ben fefobonten ^t)puö feiner S3adengät)ne unb bie mäd)tigen ©cfgätine eine

ungemeine 2t^nlid)!eit mit ben Üiaubtieren, unb ebenfo finb feine ^ieferbewegungen burc^=

ou§ fd)neibenbe ©d^erenbemegungen, oI)ne ©jfurfionen bes Unterfiefer§ nadj oorn unb

nod) ber ©eite. ®ie ßö^nbeiuaffnung be§ SSombat (Phascolomys), ber fid) oon äöurgeln

unb Gra§ näl)rt, gleid)t ouffällig einem S^ogergebiß: in jeber ^iefer^älfte ift nur ein

großer ©c^neibegal)n üorl)onben unb bie ©dgä^ne fel)len, moburcl) eine große Sude öor

ben 23adengäf)nen entftel)t; bie ©d)neibegät)ne tragen nur oorn unb feitlic^ ©c^melg unb

tt)ad)fen ebenfo loie bie 35adengäl)ne beftänbig fort, fo baß eine fräftige Stbnulmng mög=

lid) rairb. Seim Äänguru^ ober, einem editen ^flangenfreffer, finben mir in ber 93ilbung

ber ^Qi)nt unb bem ^el)len ber ©dgä^ne Slnüänge an ha^» Gebiß ber SSieberfäuer, unb

feine ß'ieferbemegungen erinnern an ha§: Äauen be^3 2ama§.

©0 finb alfo bie ©äuger burd) it)r I)od^bifferengierte§ Gebiß allen übrigen 2öirbel=

tieren in ber oorbereitenben Verarbeitung ber 9iaf)rung überlegen, ©in ß^i-i^^^i'^eu unb

ßerreiben ber 9lal)ruug im StRunbe finben mir nur nod) bei manchen S^ff^c"^ ^^^'^ '^^'^

bort nid^t in foId)er VonfommenI)eit. SKeift mirb bie 33eute gang oerfd)Iungen ober e§

merben größere Xeile oon it)r obgegupft unb ungerfleinert gefdf)Iudt. Sin eine genügenbe

Stu^nutjung ber S'Jatjrung ift unter foI(^en Umftänben nur bei ^Ieifd)foft gu beulen.

®al)er gel)ören unter ben nieberen SSirbeltieren bie ^flangeufreffer gu ben großen Stu§s

nat)men: einige ^ifd)e ernäl)ren fid) fo, unter ben S^eptilien eine Slnga^I ©d^ilbtröten

unb menige ©c^fen, mie bie 9}leeredl)fe Amblyrhynchus unb bie 2anbed)fe Conolophus



JRücfbilbung bc§ Qieb\\\t§ bei ©äugern. 329

t)on ben ®a(QpQgo§=vvnfcln; crft unter ben Ünigeln nimmt eine gröf3cre Slnjat)! if)re

9^at)rung qu» bcm '»^^flaujcnrcidje, ober öoriuiegenb 8amen unb g-rüd^tc mit i^ren rcid)en

@itt)ei^= unb (Stärfeuonätcn, lueit jeltncr S3tätter, mie bie ©änje unb ^^roppen. Unter

ben ©öugern bogegcn ift bie ^^^l ber '^Pflauäenfreffer fo grofi, bafe man mof)I fagen

fann, mcf)r al§ bie ^iilfte ber 5(rtcn ernähren fid) auf biefe Sßeife; üon 3t)48 (cbcnben

(Säugerarten jinb etiua 229 ^rten Siae^frefjer, 1488 ftnb gteijdjfreffer, 1931 ^:pftanäen=

freffer; nad) ber Snbiöibuensat)! finb bie ^flaujenfreffer uoc^ meit §ai)treid)er. ®ie 5lu§=

rüftung mit fancnben 3öf)ncn ift t^, bie ben ©äugern bicfe§ Sf^a^rungSgcbiet in foId)er

2lu§bet)nung sngänglid) gemadjt l)at.

Sm 3ufö"^"t'^Jii)a"9 "lit öer Bautätigkeit ftetjen eine Sln^a^I üon S3itbungen bei ben

©äugern, burd) bie fie fid) ebenfollS üon auberen SSirbeltieren unterfdjeiben. ®amit

bie ^labrungSbrorfen grünblid^ jerrieben merben, muffen fie immer luieber jnnfdjen bie

germalmenben 3Q^"i-'t'iben gcfd)obeu merben. jDa§ gefdjie^t üou innen t)er burd) bie

3unge, oon au^en I)er bur(^ bie mu§tu(öfen Söangen. Su feiner anberen 5tbteilung ift

bie @igenmu§futatur ber ^^^^9^ fo bod) entmidelt mie t)ier, unb nirgeub§ fouft finben

n)ir tük ^ier eine muSfuIöfe ."pautfalte, bie ben inneren 9}iuubfpalt überbedt unb bie

äußere SJhmböffnuug oft fe^r ftar! in if)rer ©rftredung einfd)ränft. ®ie Söangen finb

aud) bei nid^tfauenben, fefunbär ga^nlofen ©äugern geblieben, j. SB. bei bem 2tmeifen=

baren, beffen furje 9JlunbfpaIte ju ber Sänge feiner Äiefer (?(bb. 203) in fonberbarem

9JJi^tiert)ältni§ ftet)t. ^lud) ber fdjon bei ©d^ilbfröten unb Brofobilen in ä^nlic^er 5lu§=

be^nung oortianbene t)arte @oumen, ber ba§ S)ac^ ber 3[Runb^öbIe gegen ben SfZafenraum

bilbet, er^It bei ben fauenben ©äugeru eine er^ö^te 33ebeutuug aU SBibertager für bie

3unge beim 3^^q"*^tf(^en ber 9k{)rung§baIIen.

Qu einigen Ratten ober mirb aud) bei ben ©äugern bie 9f?at)ruug ungerfaut oer^

fc^Iungen, unb ba§ ge^t c^anb in §anb mit 'Diüdbitbungen in ber Bieferbilbung unb

93e§a^nung. (S§ gälten I)ier^er bie 9lmeifen= unb Xermitenfreffer, ber eine i^ionigfauger

unter ben ©äugern unb bie SSottiere. ^ie 3tmeifen= unb ^Termitenfreffer get)ören rec^t

tierfd)iebenen Drbnungen an; alle aber geigen Umbilbungen nac^ ber gleid)en ^}\i(^tung:

eine lange ^ang^unge bieut i^nen ^nr 2tufnabme ber 33eute; ber langgeftredten Tlunh--

t)D^Ie entfprid)t bie Sänge ber tiefer; in biefen aber finb bie ^äl)m fpärlid) norfianben

ober gang gefd)tüunben; ber Unterfiefer ift fdimal gemorben unb bk 5tnfaufteilen für bie

fd)n)od)e Baumu§fulatur, ber Sod)bogen unb ber Bronfortfa| be§ llnterfieferS, finb fe§r

prüdgebilbet. ®o§ (ärbferfet (Orycteropus) Slfri!a§ befi^t nod) 3Ä^ne, bie aber fdimelj^

lo§ finb; bie ©(^uppentiere (Manis) 5Ifien§ unb ^tfrifa^ unb bie 5lmeifenbären (Myrme-

cophagidae) ©übamerifa§ boben bie 3^^^^ Q^^i öerloren, unb felbft bie Stniogen ber=

felben treten bei Manis ganj oorübergel)enb auf, bei Myrniecophaga fd)einen fie ju fe{)Ieu.

äRan ^at megen fold^er Bonoergensen biefe brei formen mit nod) anbren §u ber ©ruppe

ber 3Q^"örmen bereinigt; bie neuere ©i)ftematif aber ftellt fie ^u brei befonberen Drb=

nungen. Sn ät)nlid)er SBeife t)at ber Slmeifeniget (Echidna), einer ber S3ertreter ber

Ätoafentiere, bie 3^^^^ oerloren, unb nur bie Einbeulung ber ©d)mel§leifte ift in embri)0=

naler 3^^^ nad)tt)ei§bar. — 33ci bem auftralifc^en Beuteltier Tarsipes, taS^ mit §ilfe

feiner langen 3"i^9C Snfetten unb oor allem Dieftar au§ ben SSlüten l)olt, ift ba§ @ebi^

nac^ ©rö^e unb ^at)i ber Qäi^wt fel)r jurüdgegangen.

Sine befonbere S3etrad)tung erforbern bie Söattiere. SSir tjaben jmei ©ruppen, bie

in ber gifd)geftalt unb anberen Elnpaffungen an ba§ SBafferleben einanber fe§r älineln,

aber motjl oerfd)iebener ^bftammung finb: bie 3at)"tt'Gtß ^^^'^ "^^^ 93ortentt)ale. infolge



330 fOiunbbetüafinung ber 'iäak.

ber freifrfjtüimmenben unb tQud)enben SebenÄtreifc ift lüo^rjc^eintid) juerft bie ^Qubetüe=

gung bei i^neii gurücfgebilbet unb bomit jugleic^ i^re .ftieferbeioaffuung oerünbert. jDie

3af)nlt)ale (®elpf)ine, ^ottraal) leben öon größeren, mef)rt)aften Söajiertieren mit glatter

Oberfläche, tuie ©eetjunben unb t^ijdjen, unb if)r @ebi^ ift trcffli^ geeignet sunt (Sr=

greifen unb g-efttjalten foldjer S3eute; bo§ f)eterobonte unb einem einmaligen ßifinmed^fel

unterroorfene ©ebi^ it)rer 35orfabren, bQ<§ man noc^ bei bem alttertiären Zeuglodon finbet,

ift gu einer l^omobonten 33eäa^nung mit lauter fegelfijrmigen ^angjätjuen (5lbb. 204)

gemorben, bie nicE)t gemedjfelt merben; fie erinnert an bie eineg 9ieptil§, eine§ ÄrofobiI§

ober Sc^tf)9ofauru§; bie 3^1)1 ber 3äf)nc ift größer al§ bei anberen Saugern, mand^mal

fet)r gro^, bei Delphinus longirostris foft 250. Stnbrerfeitg fann aud^ bei ben 3^^}"==

malen bie SSe^abnung faft gan§ prüdgebitbet merbcn: beim SSei^mal (Delphinapterus

leucas Gray) finb bie ^ä^nt tjinfäüig, beim 9tarmal (Monodon) fet)Ien fie ben 2öeibd)en

gan§, bei ben SOZänn^en ift nur einer ber ©dää^ne be§ Oberüefer» §u einem ®tol3äaf)n

auSgebUbet, ber onbre bleibt rubimentär; biefe beiben 2öole näbren fic^ öon fleinen

gifdien, SEintenfifdjen, Sßeic^tieren, ßrebfen u. bgt.

— dagegen leben bie 33artenmale öon Keinen

fd)marmmeife frei ^erumfc^mimmenben STieren,

mie ftcinen ^ifd^en, j^Iügelfdjueden (§. S. bem

fogenannten 2SaIfifdjaa§, Clio borealis Brug.),

Onallen, ßTcb§d)en; größere 93eute !ann if)ren

engen Sdjinnb nid)t paffieren. Um fi(^ biejer

9Zabrnng §u bemädjtigen, tjaben fie ein ungeheuer

meite§ Wani — beim ©rönlanbmal nimmt e§

faft ein ®rittet ber ^örperlänge ein; if)r oer=

breiterter Dberfiefer ift mit bi^t f)intereinanber

ftet)enben Sorten befel^t, b. t). mit f)ornigen

platten oon ©eftalt eine§ redjtminftigen jDreiecE^,

bie mit ber Heineren Äat£)ete ber oberen 9D^unb=

manb anfi^en unb bie gröf^ere ^atf)ete Iippcn=

märtS fet)ren; if)r §i)potenufenranb ift aufgefranft

unb begrenzt feitlid^ ben 9?aum, in ben bie ungefüge ßunge t)ineinpa^t (2tbb. 220).

®ie 33arten bilben einen gemaltigen Seifiapparot: bie mit bem äöaffer in§ 9}fanl ge=

langenben 2iere merben burd) bie aufgefranften 9tänber ^urüdgetialten, mäf)renb ha^

SBaffer beim ©c^üe^en be§ 9}iaut§ fcitüd) ^mifdjen ben 33arten ^inouSgepre^t mirb.

ßa^nanlagen, unb ^mar folc^e oon beträc^tlidier @rö^e, merben bei ben (Smbrijonen ber

33arlenmale mo^I gefunben, aber fie merben öor ber ©eburt ber Suugen jurüdgebilbet.

@anä unabfjängig öoneinanber i)aben eine Stn^af)! oon 2Birbe(tiergruppen balb t)er=

einjelt, balb in größerer 3tu§be^nung ober gonj allgemein unter 3f?üdbilbung ber ^ä^m
eine anbre ßieferbemaffnung ert)a(ten, nämlic^ tjornige Sdjeiben, hk ben Dber= unb

Unterfiefer über^tetien unb ,^u @d)nabelbttbungen merben. ©ie ftellen einfad) ftarfe $ßer=

t)ornungen ber bie Äiefer unb ibre 9^ad)barf(^aft befteibenben §ant üor. Unter ben

2lmpt)ibien befi^t ber fogenannte Strmmold) ber ©ümpfe ^arolina^, Siren lacertina L.,

eine foldje .^ornfd)eibe über ben liefern, bie feine .s^ornää^ne trägt, unb einen .^ornfc^naber

^aben bie Saroen oieter ^rofc^Iurdje, §. 33. bie i^autquappcn nnferer 3^röfd)e unb Kröten.

Sn ber 9^eit)e ber Reptilien geigen bie (Sd)ilbtröten gang regelmäßig eine folci^e ©d)nabe(=

bilbung (^ihh. 221), unb bei einigen au^geftorbenen g^Iugfauriern trugen mat)rf(^ein(ic^

Slbb. 220. auerjcfinitt burc^ ben Äopf
eine§ S3orteu»aI§.

1 ©d^äbelfno^en, 2 SSarten, 3 UnterfieferJnocfien,

4 B'inge. ^ad) ©elngc
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bie taugen Sliefer .sSornirfinäl'cl Unter beu ^^^^^^i-^Ö^^^i^ ^^^" ^veibe,^eit t)otte n)ot)t

Hesperornis um tiü-i uube^aliute ^-iHU-bereutic jeiucij Dberticfer^ eine §Drnfd)eibe, nuitjreub

ba§ bejotintc §interenbe unb ber ebenjo beu)et)rte llnterficter baoon frei ttjaren. ®ie

je^tgen ^öget tniben nn§na()nu5to§ ^ornfdjnäbet, unb non hcn ^ä\)imi, bie it)re ^isor[at)ren

3166. 2il. ÄaU'i)rf)e 2Ban' i-r idi 1 1 M r o t o iCln.Dnys raspia Gmel.) 6ei ber 5-i)cf)iag ö.

fic^er bejahen, i[t and) enibnioual feine ©pur met]r gn entbecten. Unter hm Säugetieren

eubtid) ^at ba§ merfniürbige @d)uaBcitier 9(n[tratien§ eine folcfie ^ieferbemetirung. ^ie

©djuabetbitbungcn fommen Slieren üon ganj oerjc^iebener SebenSmeife gn, 2SQffer=, 2anb=

unb !i!nftbeniot)ncrn, g'^eifd); unb ^ftan5entrejjern. 93ci ben (Sdjitbfröten g. 23. ^aben bie

fteifd)frejjenben formen fdiarfe 8d)nQbetjd)ciben, bei ben pftanjenfrefjenben bagegen jinb

bie Ü^änber bcr ©c^näbel breit. ScbenfaUS f)at ber (Sd)nabel gegenüber ben gangsälinen

eine mannigfa^crc 3Sern)enbung, ba er einerjeit'c ebenfo n^ie jene einen fräftigen ^od=
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mi. 222. gicf)tentreuäicf)na6el
(Loxia curvirostra Gmel.).

opporat bilbet, anbrerfettä aber and} jc^neibenb

XoixU imb üor ollem in feiner 3lugbitbung bei

ben 35ögcln mit i^rcm beiueglii^en .^alfe ourfi

im gejdjloffenen 3u[tonb eine fräftige (Sc^Iagtoaffe

barfteüt. ®er 3SogeIfd^nobe( befi^t überbie§ eine

ungemeine ?(npafiung§fä^igfeit in feiner @eftalt;

e§ feien an§^ ber ^üde ber 95erfc^iebenl)eiten nur

einige angefü£)rt: ber mit ^erabgebogener fcftarfer

(Spitze üerfef)ene ^ac!fd)nabel ber Üiaubüögel,

SSürger unb g'Iiegenfcf)näpper; ber hirje ftarfe

Änadfdjuabel ber Ä'örnerfreffer; ber (5(^eren=

fdjnabet be§ Äreuäfcfinabel§ mhh. 222); ber

^[Rei^elfdinabel ber ©pec^te; ber (Seif)frfinabet

ber ©Uten, ber burtf) ranbftänbige quergefteUte

^ornlometlen im Ober= unb Untcrfdinobel int

tleinen ebenfo §u einem @eit)apparat inirb inie

ha§^ Wiüiii ber 33artentnale im großen. St^nlidi

tüte ben ©nten bient auc^ bem (5d)nabeltier fein

Breiter (Schnabel, menn e§ taudjenb aller^onb

©etier, Sßürmer, Snfettenlaröen unb 9}?ufd)eln

t)om SSoben ber ^lüffe l^erouffiolt; bie ad)t breitfronigen ßö^nc, bie bei jungen Xieren

t)inten im Ober= unb Unterfiefer ftet)en, merben balb abgenu^U unb fallen au§; mit bem
©c^nabel oermag ba§ Xier I}arte 9!J?ufdjelfdjaIcn aufäutnadcn.

'^^1VAT^-/|'-*'a
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Um bie aufgenommene 9^al)ning im S[Runbe §u Ben^egen unb nad) I)inten gu frfjaffen,

bebarf bev ^^niben ber 9.1(nnb(iö^(c einer gemifien $^euicgüd)feit. ikn htn ?yifrf)en i[t

biefe babnvdj gegeben, bn^ ^ei(e bc§ Äiemenjt'etetti3, bie gegeneinonber üerjrf)iebbar finb^

in bie uentrate 9J?nnb nnb (3cf)(nnbnianb eingebettet unb uon ber ?Jcunbfd)(eim^out

überwogen finb; ein mebr ober meniger üorragenbe§ ^so([ter anf ber üorberften 5l'opn(a,

bem 33erbinbnng§[tücE j^mifdien ben epangenfjtilften be§ ^nieiten ©d)(nnbbogen§ fßnngen^

beinbogeng) bilbet bie erfte ©pnr jeneS Drgan§, bog bei ben f)ö^eren äöirbettieren a(§

ßiinge entmidelt ift. ^a fie feine freie Söemegtidjfeit befil^t, fonbern nur im 3nfammen=
"^ang mit bem gan^;,en i^iemenffelett iierfd)oben merben fann, get)t biefer primttinen 3^ifd)=

pnge eine unergiebigere Sermenbbarfeit ah. (Srft ha, wo mit Eintritt ber ^'nngenatmung

ber Süemenbogenopparat eine Siüdbitbung unb fnnftioneEe llmmanblung erfäf)rt, n^irb bie

ßunge felbftiinbig. ®ie iiopulo mit ben ibr anbängenben tieften ber jmeiten nnb britten

©c^Iunbfpangc erbiilt eine gro^e 93cmegung§freit)eit unb bitbet je|t ha§ ^nwQmikUtt,

haS' qI§ ßi^HU'nbeinBrper (iioputa) mit ben baran onfeljenben 3«J^9enbeinf)örnern

(©c^Innbfpangenreften) befannt ift; bie öon i^nen au§gebenben 9}Zn§feIn bilben bie

5[u^enmu^5feln ber Biii^Ö^. 3nbem fid) üorn au§ bem 9}?unbf)ö^(enboben ^mifdien ß'o=

pula unb Untertiefer neue mu5fel= nnb brüfenrcid)e Seftonbteile an bie primitiöe ßnnge

angtiebern, nimmt bei ben 2lmpt)ibien bie ^iinQC an Umfang unb ßeiftung^fä^igteit §u.

33ei ben 9xeptilien treten ondj nod) oon ben ©eiten ()er @emeb§partien in ben 3^erbanb

ber 3""9e ein, unb fo mirb biefe ju einem immer bebeutenberen Crgan, ha^ burd)

meitere 5(u§bilbung biefer 93eftanbteite in ber 9}Jn§fel5nnge ber (Sauger ben |)t)^epunft

feiner ©ntmidtung erreid)t. 'Jjie an bie primitioe Bunge, mie fie bei ben ^if^en unb

§lmpt)ibien(art)en bouernb tior^anben ift, angeglieberten 5(bfd)nitte übertreffen biefe

fc^on bei manchen 3lmpf)ibien on Umfang; fie ertjalten eine met)r ober meniger reidje

93innenmu§fuIotnr, bereu ^afern im Snuern ber ßunge fomof)! Urfprung at§ ^nhc finben,

ot)ne an Sfetetteite an^ufe^eu, unb bamit befommt bie ^img,c eine reid)e 33emeglic^feit

unb mirb in i()rer 35ermenbung immer oielfeitiger. (Sin (Sd)Iudorgan bleibt fie in ben

meiften fällen; nur bort, mo fie, mie bei ben ©djtangen, bei ber 9}kffigfeit ber auf=

genommenen 9?at)rung gar nic^t al§ ^itfe für ha^ ©c^Inden in ^Setracbt fommt, f)at fie

biefe 5Irt ber 33etätigung eingebüßt. 2öo bie B^t^Ö*^ ungenügenb auggebilbet ift, merben

baf)er anbre 9JcitteI für bie 53eförberung be<§ 58iffen§ in ben @(^tunb notwenbig. SSie

bie§ bei htn (Schlangen burd^ abmedifelnbeS 95orgreifen ber tiefer gefc^ietjt, mürbe fc^on

oben (ß. 317) ou^einanbergefetit. ®er (£i§ooget unb ber Söiebebopf fönnen bie ergriffene

S3eute »egen ber ^lein^eit if)rer 3u"9e nic^t im (2d)nabet bref)eu unb beförbern; fie

irerfeu fie batjcr in bie 2uft unb fangen fie mit t)od)geftredtem ^opfe auf, fo ha^ fie

gteid) bi§ §um ^Infaug be§ (Sd^tunbeS gelangt.

§äufig ober fann bie ^t^riQt weit au§ bem SOZauIe berau§gefd)Ieubert merben unb

bieut ba^u, fleinere SSeute ^u erfäffen: fie ift gur g^angpnge gemorben. ©o(d)e ^ang==

jungen finben mir in ber SRei^e ber 5lmpf)ibien 5. 93. bei bem fübenropätfdjen 3RoId^

Spelerpes {'^ihb. 139, ©. 219 j ober bei unferen gröfd)en, unter ben Üieptitien bei ben

St)amäIeon§ (Xaf. 14), unter t>tn ^i3geln bei ben ©pec^teu, SloUbri^ (2lbb. 160) unb

^infeläünglern unb in ber klaffe ber ©äuger bei ben 5(meifen= unb Xermitenfreffern

öerfdiiebener Orbnungen, fo bei bem feltfamen 5(meifeniget (Ecliidna), bem Stmeifem

beutler (Myrmecobius), ben @d)uppentiereu (Manis), bem ©rbferfet (Orycteropus) unb

ben Stmeifenbäreu (Myrmecophaga u. a. ©attungeu, 9(bb. 90, @. 147). ®iefe Bui^Ö^^^

merbeu teil? burd) befonbere Prüfen if)rer Dberfläd^e, teil§ burd^ ba§ ©efrel ber S!JJunb=
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brüfen fiebrig gemocfit unb bienen nun aU iL'cinirutc §um ^eftfialten ber getroffenen

95eutetierc^en. 23ei Stbed}]en unb Sdjiangen fann bie ^i^i^S^ ebenfalls an§> bem 9[Raul

üorgeftredt luerben; au^er ^um 3ruffcf)Iappen non Söafjer ttjirb fie f)ier al§> empfinblid)e§

^aftorgan oern^enbet.

®o§ ^eroorftrecfen ber ßnwQt fann auf uerfc^iebenem SBege ^nftanbe fommen. 33etm

%vo'\<i) ift ber J)intere ^ei( ber 3"nge mit bem 9}hinbbi3t)(enbobcn nennadjjeu, ber uorbere

jTeil ift frei unb liegt in ber 9iul)elage nod) f)inten umgeHappt im Wiaiü; burd) 3,^er=

für5ung be» iUnnäungenmu»feI'c (M. geuioglossus ) tt)irb biefer ^eil luic eine ^liegenflappe

r\ad) au^en f)erau§gefc^leubert; feine iHcbrigfeit, bie auf reid)er SSerforgung mit Prüfen

beruht, tüirb nod) boburd) uermeljrt, baf3 er beim ^erauc^tlappen bie 93tüubung ber

3tt3ifd)enfieferbrüfe ftreift unb mit bereu Sefret bene^t mirb. ®a ^a§: freie @nbe be§

au§f(appbaren 3uugenteile§ fompaft ift unb bei ber ©ditenberbemegung an bem meidien

bafaten 3(bfd)nitt 3iet)t, luirb bie 3""9^ hahd nidjt unbeträdjtlic^ ncrUingert. — 3n allen

onberen f^ällen gef(^ief)t 'öa§> 3lu§fc^Ieubern ber ßu^Ö^ ^urd) 35prit)ärt§5iet)en be§ 3i"^9^i^=

ffelettg; on bie §örner be§ 3ungenbeins fe^en fid) 9[Ruyfetn an, bie oom Huterfiefer

entfpringen, unb if)re S^erfür^nug jietit bie B^nge um fo mciter nad) oorn, je länger bie

i^örncr unb bomit and) biefe 9J?u»feIn finb.

Sm einzelnen finb bie (Sinrid)tungen manmg=

fad] oerfd)ieben. !©ei Spelerpes umgreifen

bie langen ^inigenbein^örner feitüd) bie ^"^al^^

gegenb unb erftreden fid) meit unter bie

.*paut be?^ 9\ürfen§; bem fticlförmigen ^ungen^

fi3rper, ber in eine Sdjeibe 5urüd5iet)bar ift,

fi|t bie ooate eigentlidje 3""9C ^^ie ein ^il^-

but auf. Sei ben ©i^Iougen liegen bie

9ibb. 2.'3. afiintgcntüib be§ «orberenbe>3 ber (augeu Rungcubeiuböruer ;^u beibcn Seiten
aiingelnatter (Tropidonotus natrix L.).

^ = \- rc= /Of(.(, ciOQ\ OJ" rCU "t
Unter ben 9«ppcucnbcn finb bie 8ungenbeinl)örner [ic^tbar. L>e» ;paL]e-j (v'lDD. ^^O). ^eim ^i^amaieOU

lüirb ha§> bli^fd)nelle §erau§fd)(eubern ber

3unge ^tuar and) burc^ ^SormärtSjuden be§ ßnugenffctctt^ be)rirft; aber ba§ umfang^

reid)e, fotbige (äubftüd ber 3^i"9c macf)t babei einen oiel größeren SBeg al^ bie Spi^e

beg 3ii"9^"i^6i"förperl. tiefer Äotben f)at nämtid) einen i^obtraum, mit bem er ber

©pi^e be§ 3""9*^"^^^i^^ö^"P^'^^ auffi^t niie ein ^ingertjut ber g-ingerfuppe, unb fe^t fid^

in eine (Sd)Ieimbautfd)eibe fort, bie in jablreic^c Cuerfaltcn gelegt über ben 3ungen=

beinförper ^injie^t; burd) Äontraftion ber (Eigenmuc^futatur be§ i^olben§ oerengt fid) fein

^oi)traum, unb bamit wirb ein fräftigeS Stbgleiten üom Stiel bewirft. S)ie§ fäüt in-

fammen mit bem SSorjuden beö 3i^"9'-'i^f^*-'J^'-'tt'?; ba§ fommt t)ier baburd) juftaube, ba^

fid) bie furzen 3iitt9^i^f'fi^^^örner, bie in ber 9xut)etage mit bem 3u"9cnbeinfi)rper einen

fpi^en SBinfet bilben, um it)r freiet (Snbe bref)en, unb fo ber Körper oorgefto^en unb ber

gan§e 3lpparat geftredt mirb (9lbb. 224, ogl. 1 unb 2 mit 1' unb 2'). ^aburc^ mirb

ber Kolben uicggcfd)(eubert, fomeit ba§ bie Sänge ber (2d)eibc, bie er mitreist, ge)'tattet.

ßngleid) inirb babei bie £Iebjd)eibe an ber (3pi|,e be^ ßotbeng entfaltet, bie bei ruf)enber

3unge eingeftütpt ift. (Sin ßf)amäIeon, i)a§> üon ber ©(^nau§e bi§ ^um .^üftgetenf

157 mm mif^t, fann feine ßnnge bi§ auf 144 mm oertängern. 3u ber SSanb ber

@d)eibe liegt ber Sxüdgiebmu'ofel ber 3u"9^'-

Xa§ ^\m%m\kktt ber 33ögel ift in ben brei ^amitien, mo ein .'pcroorftreden ber

3unge öorfommt, ftet§ fo angeorbnet, ba^ fid) bie langen 3w"9C'^&ein^örner unter ber
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^aitt um beit @cf)äbet '^enimtciicii unb auf beffcu SRücfcujeite bi§ juiifi^en bie ?(ugen

uub mcitcr rcidicu. vse tiiut^er bie je .s^üruer )lub, um ]o U'citer lä^t jid) bie 3""9^

]^crau§[trerfeu. Uuter beu <Sped)teu {)atieu bie ameijeu|reffeuben Wirten, ber SBeubei)aI§,

®rüu= uub ©raufpcd)t, bie liiugfteu ^wns^^i^^ ^^c üoriuietieub mei^efubeu 33untfpecf)te ha-

gegeu bie fürjefteu; bcr ©duimrjfpedjt t)ä(t bie 9Jiitte; beim grojleu Suut=

fped)t ift ber 3i^i»9*-'"beiuapparat 'jy.^ md jo lang at§ ber Dberjdjuabel,

beim ©djmarjfpe^t breimal, beim @rüufped)t yiermat, beim 3Beubef)a(§

jogar fünfmal. 93eim 33untfped)t reidjeu bie

ßungenbein^jörner bi§ 3tuijd)en bie ':^(ugeu, beim

@rüujped)t uub 2öenbel)a(§ legen fid) it)re @ubeu ju^

fammen unb bringen gemeinfam burd) ein 9^afeuIo(^

(uub jmar ha§i red)te beim @rünfped)t, öfter ba§

Itn!e beim 2SenbebaI§) in hcn §obIranm be§

Dberfd)nabel!nod)en§ (ßmifc^eufieferS) ein, in bem

fie faft big pr ©pil^e reid)en C^lhh. 225); trol^= f^/{

v/y///y///^y///y/W//m^,V^

9166. 224. © cf) e m a 1) e '5 SS o r f c^ n e 1 1 e n S b e r 3 u n g e 6 e i m 6 1) a m ii I e o n

.

®a§ 3uTigen6piii mit feinem SVörper 1 unb ben A'iörnern i' geht in bie 1
(djraffierte Sage V 2' ü6er; ba6ei roirb ber ffolben 3 natf) 3' Borgefcfilcubert unb reißt bie in ber aful)elage gefältelte ®d)eibe

mit, bie im Innern ben .'öolilraum 4 jeigt.

bem finb fie beim ©rüufpec^t immer uod^ ju laug, um bem (5d)äbel bid)t anzuliegen,

fie bilben üiehueJ)r jn beiben Seiten be§ ^;^a{\z^ eine nad) unten gerii^tete ®(^Iinge.

®ie 3^erfd)iebung be§ ßuugeuffeletts beim 3.^orftrecfen ber 3^"^9'^ ö^^S^ 5)a§ umftel)eube

©d^ema {%h\>. 226). ®ie ßunge felbft ift bei ben Spedjteu burd) einen langen, bünneu

ßuugenbeiuförper (2) geftüt3t, bem

nac^ oorn ein fleine§ Änö(^eld)eu aw.-

fiöt, ba§ Os entoglossum (1), 'i)a<^

burd] SSerft^melgung ber geringen

9?efte be§ ^meiten ©c^Iunbbogeu?^

entftanben ift. ®te bitbet ein fefte§

©tilett, mit bem bie Xiere meid^

f)äutige, fioljbotjrcube rsufeftentaroen

ober puppen anffpiefsen fönnen: it)r

,|)ornüber5ug trägt baju an ber

@pi^c fleine ä8iberf)ä!c^eu, bie

beim 2SenbeI]aIg festen. 33efonbere

3J?u§feIu ermögtic^en allerbanb 58e=

megungen ber ^erau^geftredten 3^"^9t'i ^^^ ^'^^^ 5(meijeufreffern finb bie llnterfc^uabel=

brüfen (Stbb. 225, 3) febr gro^ unb beue^en bie ßuuge mit i^rem fiebrigen (gdileim, fo

ba^ fie äur fietmrute mirb. — S3ei ber Äolibrijunge bleiben ßu^Qc^^cinförper uub Os

entoglossum fur^, uub bie ßunge lutrb burcf) einen langen, tjornigen ?(nfa^ nerlängert

uub in einen laugftietigeu ^infct oermanbelt, mit bem bie S^ierc^en Snfefteu ouig bem

öiruube ber Stumenfelc^e i)erau§t)oIen (^ihh. 160, @. 245). — 2öäf)reub bie 3«n9enbeiu=

S16B. 225.

9r6geealgter Sofjf beS65rün>
fpecf)t§ (Picus viridis L.).

1 3iingenbein6orn, bod im rfier--

fc^nabel 6i» ju ^cln ^feil reicht,

mit feiner ^BJuS!cIicf)etbe 2\ 3 Hnter=

fchnaöelbrüfc- 9Jiic6 Sciber.
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f)örner hd aU btefeit SSögeln um ben ©d^äbel aufgebogen finb, liegen fte bei ben mit

^Qugpngen öerfef)encn ©äugern ebenfo tüie bei ben ©d)Iangen §u fetten be§ §oIfe§.

®ie wurmförmige ßw^Ö^ "^cr ameifenfreffenben ©öuger ft)ei^t oon ber tijpifd)en

©äugetierjunge fef)r ab; biefe ift oielme^r breit unb flad^ unb füllt ben 33oben ber

9J?unbt)öf)(e fon)of)I ber ßönge tvk ber 93reite nac^ üoüfommcn ou§; fie !ann mef)r ober

meniger weit au§ bem 9JJauIe üorgeftrecft n)erben, menn aurf) nie fo tüeit wie bei ben

STmeifenfreffern. ©ogu ermöglicht if)r bie reid^e S3innenmu§fulatur eine gro^e S3emegü(^=

!eit: fo fann bie ©pi^e beim SSafferfd^tappen aufgebogen werben, fo ba^ fie ein 9^äpfd)en

bitbet, unb bei ben Söieberfäuern fteüt bie ßuuge einen ©reifapparat bar, mit bem

@ra§büfc^el u. bgt. umfaßt unb gegen bie ©cf)neibeäöt)ne be§ Unterüeferg gebrüdt werben.

®ie etgenartigfte Betätigung ber ©äugcrpnge ift ha§: Secfen, unb bamit tritt fie öielfod^

in ben ^ienft ber S^ai)rung§aufnat)me ober ber i^autreinigung. ^-ür fotcEie SSerwenbung

ift bie Dberflädje ber ßunge raut) gemad)t burc^ fleine ocrtjornte SSorfprünge ber ©d)teim=

t)out, bie in i()rer ^orm oft on fleine ^autgäbnc^en bei |)aififc^en erinnern unb mit ber

3166. 226.

©c^ema ber SBeroegung be§ 8"ngcn?felett§
beim SSorftrcden bergunge b e§ ®rünft)ec^t§.

^9{u6elage. .ßSSorftrecfen berSunQe-
1 Os entoglossum , 2 Sungenbeinförper, 3 unb 4 untere!

unb obere? ®Iieb ber Sunsenbeinliörner. IHadf Sei ber.

©pi^e gegen ben ßungengrunb geridjtet finb (Slbb. 227); fie ftet)en über papiltenförmigen

(grtjebungen ber 2cberf)aut, unb i^v (£pitf)elbetag ift befonber§ ouf i^rer fonoejen ©eite

fo ftar! oer^ornt, ba^ fie eine bebeuteube 2Siberftanb§fraft erlangen fönnen. S)iefe

medjanifd) wir!enben ßui^Qeupapillen werben f)erfömmlid) aU fabenförmige Papillen be=

äeid)net; fie erreid)en auf ber ßunge be§ ÜtinbeS §. 33. ein Sänge bi§ gu 4 mm. Stm

ftär!ften finb bie gabenpapillen bei ben ';l\aubtieren unb ben SSieberfäuern auggebilbet;

fie machen bie 9iaubtieräunge ju einer 9iofpet, mit ber bie legten ^Icifc^refte öon ben

ßnoc^en abgefragt werben, unb ben SBieberfäuern finb fie für bie ©ewofju^eit be§ ©atä=

Ieden§ üon 2Bid)tig!eit. Si)re 3Bir!ung fpüren wir im tteinen, wenn wir un§ öon einer

^at^e ledcn laffen; wie !räftig fie werben !ann, erbellt barau§. ta^ bie «ftalb^junge in

©d)Weben al§ ^tRarterwerfgeug benu^t würbe in ber Sßeife, ba^ man auf ber gu^foljle

be§ unglüdlid)en Delinquenten eine ©aljlede anlegte. Sei ben 2Bieber!äuern finb au^er=

bem bie inneren Sippenränber unb bie 2öangcnfd)leiml)aut mit ebcnfold)en ^apiüen

befe^t; bo fie beim ^aucn bie Sippen nid)t fd)lie^en, mögen bie Rapiden h^v beitragen,

ha% herausfallen ber S^a^rung au§ bem 9}?unbe ^u üerl)inbern. ©ic^crlid) aber fommen

it)nen aud) Slufgaben bei ber ^.Verarbeitung ber 9^al)rung ^n.
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3)ie .r^auptdcbeittmu^ bcr flcifd)ti^cu ßunge Dci ben Säugern [teilt im ^u]ammen=
ftangc mit bev .Siautätigfctt; fic biciit ,^uiammcu mit ben muöfulöjen Ä^angen ha;^n, bie

•ilhitn-ung liciiii .Stauen junjdien bie 93ncfen;\a()ne ,^n hingen nnb mn^ be§^aI6 bie uoUe

33reite nnb l'iinge be§ ">'JhinbI)i3l)(enbobenö befil^en. 3Son biefer geUHit)nücf)en gorm tonn

fie nnv bei 2:ieren nbmeidien, hk md)t fnnen, a()o bei ben Stmeiicnfrcffcrn nnb ben

SS^nltieren; bei iencn i[t fie lang, mnrmfürmig, bei biefen aber bleibt fie oorn nnb f)inten

für.^ev al§ ber 9Jhtnbbör;IenbLibcii njib ift in i^rer löemegnngSfätiigfeit befdjränft. ^sa, in

uielen ^yätten ift bie ^unge ber länger an ber S5erarbeitnng ber i)(at)rung nod) un=

mittelbar beteiligt, inbem fie meidiere ^ta^rnngöbrocten bnrd) Wnpreffen an ben Ijarten

©onmen jerbrüdt

.s.^'

Slbb. i'27. gabciipiipille Bon
bcr 3unge ber 4>au§tat3e,

SOfacf) öerflröBort. 1 Cbrrbaut,

2 Seberfiaiit (bie jaftlretchen Herne

barin finb nii^t ge.^fidinet, um
ben Unter)d)ieb ,5ii)ifd)en iftr unb
bcr Cberfiaiit beutlid)cr ticri'or'

treten p laflen), 3 oerf)ornte

?&•*,, Jcile ber CBerfiaut, 4 Papillen

'"Mifv bfi^ Seberl)aut. Ter <BfciI äcigt

bie 9iid)tunq ber S!:;-anfprucf)nng

;

bie ©ornfalilie bcr Papille ift alfo

in 3" auf SSicgungafeftigtcit fie-

nnfprucfit unb bcSlialb cerbictt,

in .5' bagegen auf ®rud unb er-

6ält bcSftalb ein ffiiberlager in

bem Sctlpülfter linfa, auf ba^

fitfi ber Triirf tierteilt.

;ox^.

nnb ber ®nrcf)=

fpeid)etnng,^ngäng

lid) inad)t; bie

@d)(eiml)ant, W
ben öanmen über=

5iet)t, ift bnrd) uer

dornte Querteiften

in fofd)cr med)a-

nifdjcn Betätigung

an^gerüftet. X)ie

©(^eibemanb be«

fnödjernen (^on=

men§ mirb nad)

bintcn nod) bnrdi

bae mu'ohilLife

C^aumenfegel ner-

längert; biefe§

rogt fo nieit in bie

3}innb^öf)Ie f)crab,

'iiCi^ e§ 'q^m nad)

oben t)orftet)enben .Stet)li:opf mit feinem ßef)tberfel uon uorn l)er bedt unb fo ben l^^inftiueg

üom 3peifenieg trennt (Stbb. 252 B). ?lnc^ ba§ ift eine 33efonberf)eit ber Sänger, bie

bnrd) bai- 3'^^"^lcincrn ber ^3iat)rnng im 'i'Jhinbe notmenbig mirb. %\\x bie ^ertönte

9kJ)ning mirb babnrc^ ein paariger 3Beg gefdjaftcn, ber ^n beiben ©eiten nm ben ^et)t=

fopf f)erum in ben @d)(nnb fü^rt; nur bei ben 9}?enfd)cnaffen unb bem 5[Renfc^en ift

ber Ä'e^lfopf t)erabgebrüdt unb t)at \in\ ^,'(nfd)(u^ an bo§ ©anmenfegel ncrloren, oljne

ba^ jnnädift ein @runb bafür erfennbar märe; bamit ift für fie bie ^3JKigtic^!eit be§

„^I^erfc^tnrfenS" gegeben, üor ber bie übrigen ©änger bemo^rt finb.

Bei ben Sängern ift bie ßii^Ö*-' oiHltcid) .s^auptträger ber @efd)marf§organe, bie t)ier

norunegenb auf it)r angefammelt finb; bei ben übrigen SBirbelticren finb fic and) auf

onberen Steilen ber 9}hinbfd){eimf)aut in regelmäßiger Slnorbnnng oort)aubeu nnb tonnen

auf ber '^\mq,t ganj fet)(cn, bei ben ?vifd)en finb fic adgemein im ^D'Jnnbc ocr teilt. Sie

foüen un§ an anbcrcr Stelle näljer befd)äftigcn. .s^ier fei nur barauf ^ingeunefen, baß

it)nen eine Sdju^fnnftion für ben Berbannng'Sapparat jnfommt, inbem fic fd)äblid}e nnb

giftige Speifen fignalificren nnb bercn @enuß üer^inbern. ÜJBie mic^tig il)re 5lnfgabe ift,

gef)t an§ ber 9)Jenge ber norljanbenen ©efc^mad^orgonc l)ernor: beim SRinb 5. 33. finb

§effe u. Softein, Xierban u. lierleben. I. '12
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nirf)t tücntger al§ 82 500 (Sinjetorgane ( @efd)mQ(fsfnofpen) oort)onben, beim ©dnueiu

bereu faft 10 000.

3m ^ienfte ber Grnä^rung [tei)en njeiterl)tn and) bte Prüfen, bie if)r ©efret in bie

9}?unbt}öi)(e ergießen, unb bie allgemein aU ©petrf)elbniien beäcid)nct n^erben. ^te§

©efret, ber 3peid)ct, 6e]'te()t bei ben meiften Söirbeltieren mit ?(u§nQf)me ber ^llteijr^af)!

ber Säuger unb üielleidit maud^er SSöget einfadi aii§ Sdjieim unb entf)ält feine oer=

bauenben Fermente. ti§ f)at uor allem bie 5(ufgabe, bie ^Jiatjrung onjufeuditen unb

fdilüpfrig gu mad)eu, um bie ^-ormung be^ S3iffen!§ ju erleidjtern unb bo§ 2d)(udeu §u

beförbern. ^at)er feilten ben maiierlebeubeu SBirbeltieren bie Speid)elbrüjen eutmeber

gon§ ober finb bodi nur n^entg au^gebilbet. Xiie }^i\d-)c bejil3en feine ^ufammengefeUten

©peid)elbrüfen; nur bie 33ed)eräeIIen ber 5Dcuubf(^Ieim^aut fonbern f)ier Sd)Ieim ab; ben

©eefdjilbfröten fehlen biefe Prüfen ebenfalls, unb bei ben iü-ofobilen finb fie fe'^r ftein;

bei foldjen 9.UigeIn, bie if)re 9(al)rung im 3!^LHiffer fudjeu, finb fie gering auvgcbilbet ober

fel}len ganj; ebenfo (äffen bie SSattiere fie üermiffen, unb bei htn SRobbcu finb fie febr

jurüdgebdbet. dagegen finben mir bei fo(d)cu Vieren, bie eine trodenc 9hi{)rung genief^en,

gut cntmideltc @peid)elbrüfen: fo bei ben berbiöoren, befonber§ ben fbrncrfrcffenben

SSögelu, unb bei ben @ra§freffern unter ben Säugern.

2lud) betreffs ber Speidiclbrüfen nct)men bie Säuger gegenüber ben anberen ^^^irbel^

tiereu eine Souberfteßung ein; mir treffen bei ibuen neben ben fdilcimbilbenbcu, muföfen

Spetdjelbrüfen mit it)rem jä^eu, fabeuäiebenben Setret rcgelmäfüg and) fogcuannte jeröfe

Speidjelbrüfen, bie einen mäfferigen, eimei^attigeu unb, ma§ befonbcr^o mid)tig ift, meift

fermcntrcid)en Saft liefern; bai^ ^-erment be^ SäugetierfpeidielÄ ift ein biaftatifdje-:? unb

nermanbelt Störfe in ßuder. (Eine Spcidielbrüfe fann entmeber nur Sd)leim ober nur

feröfeS Sefrct abfonbern, ober fie liefert al^ „gemifc^te" Trüfc beibcrlei Sefrete. -Die

!öefonbcrf)eit fermentl)a(tigcn Speid§el§ ftef)t im engften 3ufammcnf)ang bamit, ha'^ im

ben Säugern bie '9cat)rung fd)on im l'JZunbe met)r ober weniger grünblid) ^erfleincrt

unb bem ^ci^nient bamit ber ßutritt gu ben ftärfelialtigen '^dUw ungemein crtcidjtert

mirb. ®ie S^erbauung beginnt ba^er gleid) nad) ber '?(ufnal}me be§ g^ntterS fd)on in

ber 9.1(unbf)öl)le.

33ci ben Säugern finb ftct^3 brei bi§ oier ^aare non größeren ^\1iunbt)öl)(enbriifen

üorl)anben, nämlid) bie in ber Cl)rgegeub licgenbe Of)rfpeic^elbrüfe (^^^arotil), bereu

•^tugfübrgang an ber SBange müubct, bie 5mifd)en ^""Ö'-'"^^"^ i^""^ ÄlMvbelfäule gelegene

Unterfieferbrüfe (Submaj-illariÄ), bereu 5Jtünbuug nal}e ben unteren Sdjneibejäf)nen liegt,

unb eine^S ber bciben ober beibe ^aare non Unter^ungeubrüfeu (Sublingnati§), oon benen

bie eine, bie !öart^olinifd)e Xrüfe, mit einem einfad)en, bie anbere, bie ^Kiüiuifd^e

Xrüfe, mit sa^treidjcn fleineu ?luÄfübrgängen if)r Sefret unter bie ^nnc\c ergief5t. ?tu§cr

bem flehen nod) fleinere Xrüfenfomplej:e an ben 'Iiningen, ben Sippen, am ©anmen unb

auf ber ,3ii"9*^- ^if 'parotis ift ftet§ eine feröfe Xrüfe; bie übrigen, fönncn ferÖ!§ ober

mu!öS fein ober and) gemifdit, mobet mieberum bie eine 5lrt be^o Sefrety übermiegen

fonn. ®ie ©rö^e ber Prüfen überhaupt unb ba« SSert)ältui-c ber feröfen jn ben Sdjleim

brüfen mirb bnrd) bie ?trt ber S^atjrung beftimmt. Xrodue .S^oft erforbert reidie @ntti)id=

(ung ber ©peidjelbrüfen; faftige Äoft, wie fie bie gleifdjfreffer l)abeu, bebarf geringerer

^nrd)fpeid]elnng. $8ei ben ^flauäenfreffern mit ibrer ftärfereid)en 9ilat)rnng, mie 2öieber=

fäuern, Unpaarl)uferu unb Beugern, übermiegen bie 'S^rüfen mit ferment^altigem Sefret.

So ^aben faft alle pflau§enfreffenben Raubtiere gro^e ^arotiben: beim ^ferb ift bie

^]paroti§ oiermal fo gro^ al§ bie SubmayillariS unb mo^t 75 7o "^f^" gefaxten ^rüfen=
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luafje au§; beim Wu\h i[t tf)ve abjolute ©röfje uod) Iiebeuteiiber, baju i[t bei i()m bie

Untertiefcrbvüjc üünuiegenb ferö'o; beim 23iber ift bie ''^Hiioti* 20 mal fo grofs ol» bie

Siibmaj:iIIari§; beim 5?'anincl)en ift nur bie fleine ©ubliiujunliij urntö^. S)ie rein mu!öie

Sublinguafig bcr Sßieberf'äuev ift tlein, iinb beim ^ferb, wo bie (Subtiugualiio üormiegcub

mitföy ift, madit fie mir ;")% ber gejamteit 2)rüfcumnffe ciuä. '^n- ©peidjel ift bQl)er bei

all biefen Xicren fermentreid) iiub Iciftet eine nidjt uubebcuteube ÜserbauungSarbeit.

— 33ei ben ^teijdjfreffern ift bie gefomte ^riifenentwidlung geringer; bie ^^orotig ift

bei ifjuen ftein unb it)r jeröjeÄ ©cfret ift arm an biaftatifdjem Ferment, i)a§> bei ber

^2trmut ber 9ial}rnng on uncrfditoffenen iiol)Ict)ijbrateu t)ier faum notraenbig ift. Sie

Sfliöinifdie Subtinguati^ bcr ^-teifdjfreffcr ift mufö^, ©ubmaj:iUari§ unb bie S3ortf)o =

(inifdje ©ubiingualiy menigften§ gemifdjt.

®ie @peid)elbrüfen, bie ein fd)leimige§ Sefret abfonbern, bienen bei ben ameifeu^

freffenben i^ogcln unb (Säugern bajn, bie lange g^ngäunge fiebrig gu madjcn. 3^^ "5^^=

fem S3et)ufe t)aben fie ()ier eine ftärfcre ^luSbilbung erfaf)ren a(§ bei oermanbten formen:

beim @rün= unb ©dimarjfpedjt (^2lbb. '22b, .V) finb fie toeit größer al§ bei ben 33unt=

fpeilten; bei ben ameifenfreffenben ©äugern ift bie @ubmaj:iUari§ j. %. oon au^er=

orbentlidjer 5(u§bet)nung, 5. 33. beim 5lmeifeniget (Echidnaj unb oor allem beim 3lmeifen=

baren (Tamandua tetradactyla L.
), iuo fie üom Unterfieferwinfel bis jum 93ruftbein reid)t.

©ine befonbere ^-Berroenbung finben hk 9}Junbt)öbIenbrüfen bei mand)en Sieptilien

al§ ©iftbrüfen; if)r ©efret ift ba nid)t mufö§, fonbern eiroei^t)altig unb entt)ält ein

fpejififdieS, nad) ben 5(rteu ocrfdjiebeneg @ift. 93ei ben ©iftfditangen liegt bie @ift=

brüfe am Dberficfer unb rnirb, mie bie Cberfieferbrüfe ber Säuger, al§ ^aroti^ bejeidinet;

bei ber einzigen giftigen ©ibed)fe, bem Heloderma su.speetum Cope in 5eraS, ift bie

ÖJiftbrüfe eine Unterfieferbrüfe. Sa§ @efret flief^t in bie SSi^töunbe ein burc^ bie 9iinnen

ober Kanäle ber 6)iftää£)ne, bie hti ben Sd)Iangen im Cbertiefer (ügl. oben 8. 318), bei

Heloderma im Untertiefer ftcf)en.

S^ie 23efonbert)eit ber ©äuger, ha^ im altgemeinen nur bei il)ncn bie 3?al)rung 5er=

fout tt)irb,.mad)t fid) tueiterljin and) in bcr 93efd)affenl)eit be§ ©djlnnbciS geltenb. 33ei

ben ©äugern aEein ift ber ©d)lunb eng; benn gro^c 23roden gelangen gar nid)t in il^n

l)inein, baS }^ntkx mirb uorl)er jerfdinitten unb jerrieben. 33ei ben übrigen ^Äirbel=

tieren bagegen ift ber ©d)lunb meift lucit, benn er mu^ bie 9kl)rung gemöl)nli(^ unger=

fleinert ^inburd)laffen: ber §ai iierfd)liugt ben ®orfd), ber Söafferfrofd) ben ©ra'ofrofd),

bie 9iiefcnfd]lange bac^ 'iöilbfd)mein, ber 9ieil)cr ben O^ifc^, ot)ne il)n jn jerbei^en; nie

aber ucrfdjlnrft ein ©äuger, bie ß'^^l^'^'^l'-' aufgenommen, grij^ere 33eute ganj. 1)ie

Sänge be!§ ©rf)lnnbe§ luedjfelt; fie l)ängt nur oon ber Sänge be§ §olfe§ ob, l)at ober

feine SSejieljung gur 5lrt bcr 9iat)rung; benn bcr ©d)lunb beflißt meber SSerbanungsbrüfen

nodj reforbierenbc» ß"pitl)el, fonbern ift mit einem gefc^idjtetcn ®pitl)el ousgetleibet, mie

bie 9}?unbl)öl)le.

ß) Ser 9J?ogcn.

®cr 9J?agen bilbet im allgemeinen eine (Srmeiterung be§ ®armrol)r!§ numittel^

bor oor ber öinmünbung ber 2lu§fül)rgänge oon Seber unb ^^audjfpei^elbrüfe unb

ift pf)i)fiologifd) burd) bie in if)m fid) obfpielenben ^erbouung^oorgänge gefenn§eid)net,

nämlid) eine (Simci^oerbauung burd^ bo-c ^^erment ^^epfin in ©egenmart oon ©aljfäure.

'^epfin ift ein germent, ba§ ben SSirbeltieren eigentümlich ift. 3n ber 9ieil)e bcr

2BirbelIofen fommen t)öd)ft ma^rfcf)einlid} nur trt)ptifd)e eimeiRlöfenbe Fermente oor, mic

fie bei ben SBirbeltieren oon ber 33oud)fpeid)elbrüfe geliefert raerben; biefe mirten am
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6e[ten in alfalifdjcv ober neutraler Söjung unb werben burcf) @äure unmirffam; ^epfin

bagegen i[t in jaurer ßöfung roirtjam. ^Dabnrd) ift e» mi^glid), ba^ bie ^c'ü, Juäfjrenb

beren bie Dla^rung int 9Jtagen mit feiner [tar!en (Säureabfdjeibnng üerweitt, für bie

SSerbauung nu^bar gemacf)! mirb. iUirigen§ ift bie (äiraei|"'3ipaltung burd) ^epfin nur

eine SSoruerbaunng; bie Spaltung ber (Simci)3[toffe burd) ^n)pfin i[t uiel energifc^er.

®er ^epfin unb ©aljjäure enttjaltenbe SOkgenjaft mirb burd) bej'timnite Prüfen,

bie 9}Jagen= ober gunbu^brüjen, abgejonbert. 9htr tvo biefe üort)anben finb, fonn man

in pl)t)fiolDgifd)em (Sinne oon einem SJJagen jpred)en; eine blofse ©rtneiterung be§ ®arm=

roljreg, in bie jid) fein SO^agenfaft ergiefst, nerbient bieje i\'§eid)nung nid)t. ®ie 5unbu§=

brüfen liegen in ber 9i)Jogenmanb, unb jmar [tet§ nur an jold)en Stellen, "mo bieje, mie

ber ^arm, ein ein)d)id)tige§ i5pitt)et trägt. 9J(an barf aber feine^imegg bie ®ren§e bes

3J?agen§ mit berjenigen biejes ^rüfenoorfommen§ gteid)fe^en. 2öir finben oielmetjr im

9}Jagen ©ebiete, bie mit anberSartigen Prüfen ht^^^t jinb, unb oft finb, im 5lnfd)(uB an

ben Sd)hinb, Seile ber ^Jfagenmanb gan^ frei oon Prüfen; ja bei einem Sdiuppentier

(Manis javauica Desm.) finb bie guubuSbrüfeu fogar in einen 33nnbfad oerlegt, ber

einen S(nt)ang be» 9}kgen§ bilbet, ber eigentliche 'Jiaum aber, in bem bie DJiageuüerbaunng

ftattfinbet, enthält feine fold)en Prüfen. 2Bir bejeidjuen alfo oI§ 9J?ogen jenen Slbfc^nitt

be§ ®armro^r§, in ben fid) \)ü§> Sefret ber 9}?agenbrüfen ergießt.

9Jland)en 3BirbeItieren fel)Ien nun bie 9i)cagenfaft bilbenben ©rufen ganj. Unter

ben ^if'f)'^'^ 9^^* e§ foId)e, h^i benen gmar eine magenartige ©rlueiternng be§ ®ormro^re§

üorf)anben ift, 9)kgenbrüfen ober nid)t oorfommen, mä^reub bei anberen bie Prüfen bo

finb, ot)ne ba| ber betreffenbe ©ormabfdjuitt erweitert märe, ^(ufeer beim 3lmp^ioj:u5

fef)It ber äJJagen namentlid) in ben gamilien ber üinnbmänler, ßarpfenortigen unb X:ipp=

fifd)e. 9^Q^e SSermnnbte oerf)atten fid) §umei(en gong üerfd)ieben: ber S(^(ommpei|ger

(Cobitis fossilis L.) f)ot feinen 9J?agen, bei ber 33artgrunbel (Cobitis barbatula L.) ift

ein foId)er oorfjanben; ebenfo fef)It er beim 3tt?^^^9fti<i)Iii^9 (Grasterosteus pungitius L.)

im ©egenfat^ jum gemeinen unb 9Jceerftid)Ung (G. aculeatus L. unb spiuachia L.). 9}?an

barf baf)er mot)( annef)men, ha^ in oielen fällen ber 9JiangeI be§ 9}lagen§ nid)t ein

oon alten S3orfa^ren ererbter urfprünglid)er ßuftaub, fonbern 'ba^ er erft fefuubär auf^

getreten ift. Stuc^ einigen Säugern, nämlid) ben ^(oafenticren (Ornithorhyncbus unb

Echidna) fef)It ein 9}Zagen mit 9J?agenbrüfen. 2)ie oben fd^on erroäf)nte 3;atfad)e, "Oa^

bie (Siiuei|oerbauung im 9.}?agen nid)t ber einjige 35organg biefer ?(rt ift, fonbern ba^

tf)r nod) bie mid)tigere ©ormoerbaunug burd) hü§i Sefret ber 23aud)fpeid)elbrüfe folgt,

mad)t e§ un§ üerftänblid), ba^ jene augfatten fann. Sa fogar bort, mo ein SDiagen tior=

fjonben ii"t, fonn feine gnuftion unter Umftäuben entbefjrt werben. (Ermutigt burd) 5Ser=

fuc^e an ^unben, bie nad) i^erau§na()me be§ 9J?agen§ fid) lange am Seben erf)alten liefen,

^aben bie ßf)irurgen bei S[)ienfd)en, mo SJiagenfrebtc ben gan§en 5[Rogen gerftört ^atte,

biefen ^erou§genommen unb bie Patienten nod) Saf)re lang am ßeben erfialten fönnen.

S)ie SSerbauung ber ©iroeifsftoffe burd) peptifd)e Fermente ift eben nur eine Dieben-

funftion be§ 9}?agens; miditiger ift feine 5tufgabc, einen Sd)n|apparat für ben ®arm

gu bilben. ©ie Saigfäure be§ SO'iageng ift ün ftarfe§ ^(ntifeptifum, bo§ für oiele ber

mifroffopifd)en gäu(ni§=, ®ärung§= unb ^tanft)eit§erreger töblic§ mirft. Stjolerabogiden

§. 33. merbeu baburd) ücrnid)tet; menn man einen §unb mit fotd)en füttert, fo erfranft

er md)t, fotange ber 9}kgen gut funttioniert; pumpt man il)m aber ben SJfagen au§ unb

fü^rt bann bie 33aäiüen ein, fo ba^ fie ben 9[Ragen fd)neU paffieren unb oon ber Säure

nngefd)äbigt in ben S)orm gelangen fönnen, fo fommt e§ jur Sufeftion.
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5)tc Ö)Vüfee hc§ 5J('ageu§ i"tel)t in !öcj;iel)iuu] 511V !*-öejd)Qffent)eit ber 9ikl)rung. Sft

tiicjc reid) au ^Juilirftoffcu uiib leidjt aiifjdjliefjbar, \o flcniu]t bic ^hifiialjiue gerincicr

äUcußen; i[t fic bagegcu iiäl)r[tofiarm ober ift fie jdjuicv ucrbautidj iiiib bebarf längerer

'-öorbereitiuig, fo mu^ nie! aufgenomiucu luerben. 8d)n)er iierbaidid)e uub iuit)r[toifarme

,S{o[t gcuiejien aiif^er inaudjcn '-yögelu bejonber» oiele Säuger. Sei beii 335geln tuirb

ber SOZageii aU ^^tafjnuuv^reienioir eiitlaftet burd) eine ©rmeiterung be^3 ©djhmbcy, ben

.Siropf. 33ei ben ©äugern aber tnfien fid) bie 93e3iiel)ungen ber '^ca^rung jur ©rolle beö

'i'J?Qgen§ aufig beutlidjfte ertennen: uiä()renb bie ^Ieijd)frefier ben oert)äItni§mä^ig !(ein[teu

'^Jcngen I)aben, geigt er bei 'lieren mit geuüjdjter ilo[t, une ben '^^^rtmaten, fdjon [tärfere

(^riueiterung; bei ben "^Pflnngenfreiiern aber, Dor aUem bei ben ©ragfrejjern, nimmt er

äuroeilen gan,^ aufserorbentlic^ au Umfang ju.

^ie (Srtneiterung be§ ^Dhigen-o ber ©äuger bebeutet aber burd)aui§ uid)t eine 95er=

mef)ruug ber brüfenbefeljteu ©d)leimliaut. Söä^reub fteine DJiägen in it)rer gangen Slu§=

bebuung üon einem ein)d)id]tigen brüfenreidjeu (Spitf)et au^^gefleibet jinb, entljaltcn üiel=

met)r bic üergrö^erten SJtagcu in ber Umgebung ber ©djlunbeimnüubung einen mei)r

ober meniger umfaugreidicn §(bfd)nitt, ber mit bemfelben brüfeulofen gejdjic^tetcn (£"pitt)el

bebedt ift, mie e§ ben ©djlnnb auöfleibet {^ibb. 228). ©;§ i[t offenbar ber (:£-nbabfd)uitt

be§ @d]tunbe§ ermeitert unb in ben 9)^ageu einbezogen; uidjt um ^^ergröf^ernng ber

fegernierenbeu Cberfläd)e unb bamit 35ermef)rung be§ 9J(agenjafte^3, foubern um räum=

lidje ?(n§bef)nung banbelt e§ fidi. vsu biefem ©d)(uubabfd)nitt be§ 3)?ageu^5 fanu bie

burdj ben iDhiubfpeidjet eingeleitete *?[uflöfung ber ^ol]tenl)i)brate uodi eine ^t'itlong

tneiter get)en, el)e burd) bie ©äure be§ 9}?agenjafte§ bie SBirffamfeit be§ ©peid)elferment§

üeruidjtet wirb. 5(6er aud) bei einem 9J^igen, ber gang oon ®armjd)teiml)ant au-ogefleibet

tft, fommt, wenn fdjon Üiabrung im ^I^iagen iiorl)anben ift, ba§ neu aufgenommene '^ntkv

nic^t fogleid) in 33erül)ruug mit beu fegeruicrenben 9}?agentüänben, foubern lagert fid] gu=

uädjft in bie Wliüt be§ 9Jiagenin^alt5 ein unb bleibt bort eine ßeitlong oor ber (£in=

loirtung be§ 9J?ageufafte§ gefidjert.

(Sin @d)Iuubabf(^nitt fe^lt gang im ^\1tagen ber 9iaubtiere {%bh. 22s, B) uub "su^

fefteufreffer einfdjlie^üd) ber ^^lebermäufe; bei ben SUIeefreffern ift ha§> ^er()atteu oer=

fd)ieben: 9-1?enfd) (A) unb ©c^meiu f)aben feinen @d)(uubQbfcf)nitt, beim ^^efari (Dicotyles)

ift ein foId)er oorljanben. 3n üerfdjiebener 5tn§bef)nuug tritt ber ©djlnnbabfdjnitt reget^

mä^ig bei ben ^flangenfreffertt, befouber§ ben Ücageru (C, D) unb Huftieren (E, F) auf,

fommt aud) ben pflangenfreffeuben Släugurut)§ uub g-aultieren (Bradypus) gu uub ift uic^t

unbebeuteub bei einigen ©djuppeutieren (Manis longicaudata Shaw unb tricuspis Kafin.).

Set)rreid) ift e§, ben Umfang ber ©djlnnbabteilung bei oerfd)iebenen ^ftagern gu üerglei=

d)en: bem alleSfreffeuben (Sidi^oru feijlt fie gang uub ift bei ben eckten 3}?äufen mit i^rer

gemifditen Äoft ( C) niel fleiuer a(§ bei beu augfd)liefelidi pflangenfreffenbeu Söüblmäufeu.

^.Bei ber ©cfiermaus (Microtus terrestris L.) erfdjeiut ber SJJagen burd) eine feid)te

(£inf(^nüruug in gluei 5tbjd)nitte geteilt, einen Sd)tuubabfd]uitt unb einen brüfigen ^lb=

fc^uitt, unb noc^ beutlidjer mirb biefe Teilung beim .Vtamfter (D). ^5U ber ©ruppe ber

SBaltiere läfit fic^ eine gnfammeut)äugeube 9ieil)e aufftelleu, bie t)on einem einfad)eu

^rüfenmagen gu foldjeu fül)rt, mo ber ©djlunbabidjuitt al§ Dormagen fc^arf oon bem

^rüfeumagen gefonbert ift. Sei ^^^ferb (Ej uub öfel nimmt bie ©djtuubabteilung etma ein

drittel, beim 9Zast)orn bie .f)älfte be^5 9!J^agen§ ein. Sei ben SBieberfäueru (F) über-

trifft fie beu SDrüienmageu bei meitem an S(u§bef)uung unb ift uidjt blo^ oou i^m ge=

fonbert, foubern gerfäüt mieberum in mehrere 3(bfcf)nitte mit üerfc^iebener Serric^tuug.
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®te größten oon i^nen, ber ^onfen {"^ibb. 229, ;<!) unb ber ii)m anf)ängeube Heinere 9^e^=

mögen (£)aube, .9), \o genannt wegen ber nel3förmtg ongcorbneten (eiftenförmigen @rt)etningen

feiner @c^Ieimf)aut, liegen in unmittelbarer gortje^ung be§ Sdjlunbec^ a>on ber ©c^Iunb-

münbung fül^rt in ber Üiic^tung gegen ben ^rüjenmagen bie jogenannte Spinne [4), bie oon

3166. 228. Schemata Ber Wögen üon Wenfdi (A), .ipunb (£),

Hatte (C), ,'öamfter (D)
,
^iterb (/•:) imb SS ieöerJäiier (f").

3)a§ gefcfitc^tete (SpitOel be-s Stölunbe? unb be* ©rfilunba6icf)ntttee be-s TOagen§ tft burd) magrecfite ßinien 6eäeic6net;

ba§ ein!cf|ic[}ttge epithel be«i Wagen§ jeigt uerjdjiebene 2rüien6tlbungcn (jcfjväg gcftricfielt fiarbiabrüfen, )junlttert 5unbu^»

brüfen, getreuät ^nloruÄbvüfen). ABFnad) OpVel, CF nadi (£-beImann, D nnd) 2;oeptfer.

§ttjet [tarten ©c^leim^autfatten gegen ben ^onfen begrenzt loirb; jie münbet in ben 33Iätter=

mögen (^fotter, ^5uc^, •">), befjen (2d)leiml5ant liot)e, bid)t[tcbenbe, pavoKele galten trägt, bie

loie Slätter eine^ 33ud)e§ nebeneinonber jtef)en. 5(u it)n fd)Iie|t fid) bann ber eigenttidje

ober Labmagen an. 9Bei Äomet unb ßomo

fet)It ber 23Iättermagen, nnb bie 9fiinne füt)rt

in einen brüjenlojen, ober oon einjd)id)tigeni

(Spitf)el auägefleibeten 5lbjd)nitt be^ üah^

mogeu't^, ber lootjrfc^einlid) ben 93Iättermogen

fnuftioneU erjel^t. — ®ie aufgenommene

9hf)rung, bie meift au» @ra§ unb 93lättern

beftef)t, gelangt, obne grünblid) jerfout ju

n^erben, in ben Raufen unb 9cc^mogeu

{%bh. 229). ®ort loirb bie 3cI(uIofe ber

ßelüoiinbe gum Xeil gelöft, ober nic^t mie

bei ber äBeinbergfc^nerfe ober bem 3^(u^=

freb'o burd) ein germent, ba^ bie ^ettutofe in

lDÄ(id)e ^udcrorten überführt unb \ü für bie

ernöbrung nu^bor mod)t, fonbcrn burc^ ©ärung, bie burd) 23a!terien fjeroorgerufen \oirb.

Doburd) verfällt bie 3eau(ofe in Äo()(enfäure unb ©umpfgog (C^.H^oO- [ßellulofe]

+ H/) läBoffer] = 3 CO, [.^io^reuföure| ^- 3CH^ [©umpfgoS]). ^er in ben gellen ber

i^utterpflonjen eingefdjtoffene ^sntiolt, Giioeifjftoffe unb 2tär!e, loirb bomit frei unb ben

Fermenten ber ©peidjetbrüfen, be§ 9)iageuy unb ber S3aud)fpeid)e(brüfe ä«gäuglid). Csi"

9106. i'29. SCgiebertäuermageii, itfiematifcfi; bie

^tetlltnie .leutet ben SSeg be? gutter^ an.

1 Scl)Iunb, 1' Manien, 3 ^le^magen, 4 ;1iinne, ' SStätter

wagen, (> ÜiUmiagen.
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'*]>aiiicn uiib im 'öliiitibarui, um ä()ulidic ÖJannujeii uov [idj c]ef)cn, i)crjd)uniibeu fo broi

'iMcrtel ber aiiii]Cuommcncu ßcllulofc. ®ie im ^^.^aiijcu bernit Uürbercitctc 9JfaiJc luirb

in l)iil)nereigro^en 33rücfeii luieber in beu SJhtiib t)eraiifbe[i3rbert uiib jet^t gefaut unb mit

5pcirf)cl biirrf)|el3t: ba'o i[t bci'o Ül>icbcrtäiicn. ^Jlad} 50—80 SUJat^lbemet^uiu^eu wirb ber

iöiffcii ticfc^Iiidt unb bnrd) neuen !i5ürrat au§ bem '»panjen erfetU; er uürb burd) bie

9iinnc in bcn Slätternmcjen t]eleitet, wo bie gegeneiuanbcr bemeglic^en iMättcr eüuaige

grijbere Xeile nod) noüenb^^ jerreikn unb bie reid)(id) bariu eutljaltene ^-(üj[igfeit ab=

preffeu; fie ftiefjt in bcn Üabmogcn ab unb unrb bort rejorbiert. X)iefe trodnenbe Xätig

teit be^5 !©lättermacjen5 fdjcint bei bcn iiameten ber norbere 3tbjdjnitt bc^' i^abnuigen'o

in beforgeu. «So getrodnet gelaugt ber ©pcijebrei in hm Sobmageu unb uürb nom

5J?agenjaft burd)|ct^t, of)ne ha^ biejer ju fct)r nerbüunt luürbe. ®ie ©äure be^$ 9}iageu^

jaftee tötet bie ©ärungsoba^iUeu ab unb beumljrt fo beu iDarm nor ®d)äbiguug. — ®a'§

3Bieberfäueu gejd)iet)t, tuenu bo5 Stier au^rnfjt, im fid)ercu ©djtnpfuiinfel. <Bo fönuen biefe

flüditigcn, meift luenig uiel)rt)afteu ^ierc gro^e 9J?eugcu üou 9la()rnng in furjer ßeit aufnehmen,

um fie bann in ©td)ert)eit grüublid) ju nerarbeiten. .pier mirb aljo ber !Corrat§mageu in-

gleidi bem Stuffdjtu^ ber mageren, jdjiuer uerbauUi^eu Sloft bienftbar a(§ ©ärnng-cmageu.

iöei beu Ü^ögelu, mo mangels fauenber Qä^nt nur eine fe{)r uuooIÜommeue ^zx-

fteinerung ber Üiotjrung burdi beu t)oruigeu Bii)nahd [tattfinbet, übernimmt ein 2ei( be§

9lliagen5 mcdianifcEie '5?(ufgaben unb luirft ai§> Äaumagen. (5S ift aber ^ier uic^t ber bem

@d)Iuub benachbarte ^^(bfdiuitt, ber in ^-ortfet^uug be§ gefd)id)teteu, oberf(äd)(id) öert)oruteu

®d)Iuubepitt)ei!§ eine t)arte, U)iber[tanb§fät)ige 'li^anbung befommen t)ätte, jouberu bie brüjen^

bejet^te 3c^Ieimt)aut be§ ^iuteren 9J?ogenabjc^nitte§ mit i^rem eiujd)id)tigeu 3t)tiuberepttf)et

ift tu eigentümlidier 2Öeiie gur 33ilbuug einc§ 9ieiborgan§ umgeftaltct: ba§ iSefret ber

SDrüfen erftarrt nämlid) §u einer (eberortig f)arten, tjoruä^ulid) augjet)enbeu SJJaffe, bie beu

^aumagen au§fleibet unb in bem ^Jia^e, luie fie fid) beim (Mebraud) abnützt, hmd) bie

fortbauernbe ^ätigfeit ber Prüfen lüieber erfe^^t mirb. 3Säf)renb fid} bei hm 'JiaubDögelu

biefer 9.1iageuabfd)nitt uienig üom eigentlidjen ^rüfenmagen obfe^t, feine 2Bäube büun unb

bie auöfteibenbc ©efrctmaffe tiert)ättniSmä|ig weidi ift, bitbet bei ^flauäen= unb befonber§

bei Äörnerfrefferu ber S^cnSfclmagen einen woiji gefouberten ^armteit mit ftarf mu5tn(i3feu

Söanbungcn (''Mb. 2oO). 3(uf beiben ^'lÄdjcn be§ (infenartig fladjgebrüdtcn Organa; befiuben

fid) @et)ueuplatten, uon beueu bie 9)^u§telfaferu, g. %. unter fpi^miufliger Äreuäung, ju

ber auberen ^dte t)inüber5iel)en. So eutfte^en jiDei bide 50?u§fel^albringe i'^ibb. 230B),

beren ^ufammen^ang an ber üorbereu unb ijiutereu (roftraten unb foubateu) Ä'oute

be^ ilJcagenS fe burcl) einen büunereu ^^uifdjenmusfel mit anbercr 5aferrid)tuug uuter=

brocken luirb. ®er 9}?agen arbeitet in ber ülöeife, ha^ fid) juerft bie 3^ü^(i)crinuiSfeIu

jnfammcuäie^en unb bie in if)rcm 33ereid) gelegenen ©peifemaffen in bie cigentlidje

9}?agen^ö^Ie fc^ieben; bann werben burc^ gletdijeitige Äioutraftion ber beiben §aupt=

muöfetn bie 9}?agemuäube mit geroattigem "^^rud gegeueinanber gepreßt unb ^ugleic^ üer=

fcf)obcn, mobei bie ©peifemaffe uneber in hm '^Bcreid) ber 3^uifdienmu§feln entmeidjt; üou

1^0 ju 20 ©efunbeu folgen fic^ biefe 93euiegungen in regelmäßiger Sßieber^olnng. 2Bie

geroaltig bie ^raft be§ 9J?u§!elmagen<o ift, liabcn äal)lreicl)e SSerfuc^e geleljrt; fo ftellte

9^eaumur fcft, ha'^ im ^^3kgen eine§ 2;rutl)ul)U§ (5ifenröl)ren plattgebrüdt werben, bie

einer 33elaftung üou 437 "pfunb ftaubijielteu. ^aburd) wirb bie oegetabilifdje 9ial)ruug

grüublicl) §ermal)leu, bie ^ßUnIofeljüllen ber ßeWen werben gefprengt unb beu Fermenten

ber 2Seg geöffnet. ®ie 3Sir!ung ber gegeueinanber geriebenen Söänbe wirb nodj bnrd^

aufgenommene @teind)en erl)öf)t, bie nad) längerem 35erweilen im Ä'aumagen burd^ bie
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9Rei6tätig!eit abgefrf)üffen mtb aller Konten luib ©cfen beraubt erjdjeinen. ^k 5(ii[iiaf)ine

oon ©teindjcn t[t bei ben Äörner= unb ©ejämefrejjeru am reic^üc^ften, entfprerf)enb ber

bebeutenben §örte unb 2Biber[tauböfäf)ig!eit i{)re§ ^nitterS; an ben alleSfrejfenben Äräf)eu

^at mau beobachtet, ha'^ jte bei pflau^lidjer Äoft me^r ©teiue aufuel)meu al» bei tieri]d)er.

SSielleidjt ^öutjt ba§ S^erfdjlingeu üou ©teindjeu bei ^^flauäeufrefferu aud) mit bem ^ody

fal§bebür[ni§ be§ Körper» ^ufammen, t)a§> burd) pfl'inalicfje '^tafjruug erf)öt}t mirb. —
©inen 5laumagen, ber tem ber 35ögel äijnlid) ift, finbeu luir and] bti Ärofobilen, uub

auc^ biefe üerftärfen feine SBirfung burd) 5(ufna^me üou ©teinen. Sfl man hat and)

2J66. 230.

9JJ a g e it b e § © d) lu a it § u o u b e r

©eite (.-1) unb Gitcrfc^nitt
be^' TOuäfelmageitS (5).

I Xrüienmageii, ~> WuStelniageii,

o ©e[)ncnplatte, in B groifdjennni^'

(el, 4 Sünnbnrm, j TOuSfelmaiicn,

t! ©efretlaiuellc, bic beit fflhi-Jfeb

magen aultleibet.

an be[timmten ©teilen in ben oer[teinerten Üieften ber frofobi(äi)nIid)en ^eleofauricr ber

Sura^eit abgejc^üffene ©teindjen gefunben unb barau§ ben @^(u^ gebogen, ha^ [ie eben=

fal(§ einen folc^en ^aumagen befa^en.

Sm 9JJu§fe(magen merben auc§ bei ben fleijd); unb infeftenfreffcnben 3^öge(n fomie

bei üielen gifdjfrefiern bie iierbaulid)en Xeile ber 9ikt)rung öon ben tjartcu, untierbaulidjen

33eftanbteilen, wie .paaren unb ^noc^en, gifd^fdjuppen, Snfeftenpansern u. bgl, gefonbert;

biefe tiefte merben gu Iängtid)en klumpen jufammengepre^t unb burd) ben 9}hinb aU ©emöße

nac^ au^en gefd^afft.

y) S)er 5)arm unb feine ^Hnt)änge.

jE)ie bi§f)er betrad)teten SSerbauungSöorgänge, bie burd§ bie f^ermeute be^ ©peicbel^

unb 9}?Qgenfafte§ oeranla^t werben, finb ntet)r afjefforifd)er Dlatur, mie fid) fd)on barau§

ergibt, ha^ fie nid)t allgemein bei ben SBirbettieren verbreitet finb, fonbern mebrfad)
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fef)(eu. ^aniit i[t i^re 'ik^eidjuiing at§ ^onierbauiuu] geredjtfcrtigt. ^ie .*pauptüer=

bamuifl baflCflcii ftnbct im 93?ittclbarni [tatt; aber bcr tüirfjame ^-i5crbamiuc^§fQ|t ift nid)t

etma bac^ Scfrct bcv ^armjdjlcimfjaiit, bev ©armjaft, jonberu ba^jenitje bcr !!lkiidjjpeid)el^

brüje ober bco *:|>aiifreai? unb in ^unnter !^iuie ha§ bcr i'eber. ^Diefe beibeii S3erbauunge=

brüien fonniicu allen !Jöirbcltiercn ofjitc '^üi§na()me ^u; nnr beim ^J(mpl)iüj:n§ ift b(o^

eine Slnfjanßiobrüje bci^^ 2)armi5 uorljanbcn, bie man l)crt3ebradjtermcije qI§ iL'ebcr 6e^

jeidjnet, ot)ne it)re 3Serrid)tnng genauer gu fenneu.

®er ©arm bietet fomit beu luiditigften S^crbauung^raum. (Sr muj"5 ba^er geräumig

fein, wo grofje 9k()rung'omcngcu aufgenommen merben, mie bei hcn '>|ifIan,')Cnfreffern, unb

fann bort eng jein, luo eine geringe d)la\\c 9{at)rung genügt, mie bei ben ^feifdjfreüern.

5lber er i}at nodj eine anbere t)ert)orragenbe 33ebeutung: er

ift bav .spouptrejorptionc^organ. ?5'ür bic 3f?e]orptiou§tätigfeit

be§ 3)arme^^^ fommt bic ÖröBe feiner Oberflädjc in 93etrad)t;

je mef)r Oberfläc^enteilc reforbierenb tätig finb, um fo eiuT^

gifctjcr luirb bie 9ieforption üor fid) get)en. 9catürlidj ift für

bie ©rö^e ber Cberflädjc in erfter ßinie bie Sänge unb SBcite

be§ ®armrot)r§ üou 93ebeutung; bort luo luegen großer 5Jcengeu

magerer 9^ai)rung ein weiter unb langer ©arm uorfjanben ift,

tt)irb bamit and) eine größere Dberfläd)e jur gehörigen ?Iu§=

nu^ung ber geringen üort)anbcneu ^JMtjrftoffe gegeben. Überall

aber in ber Sßirbeltierreit)e, 5(mpt)iop§ inieberum aufgenommen,

ift bie ©armfd)(eim§ant uid)t einfadi gtatt, fonbern i^re Dber=

flädje tuirb burcl) 93ilbnug üou galten ober nod) bebeutenber

burd^ feine tegelförmige ober 5l}Iinbrifd]e (Srt)ebungcn, fo=

genannte Rotten, üerme^rt, bei beu 3nfd)en unb 5lmpt)ibien in

geringerem 9Jtaf5e, bei 'o^n 9^eptilien unb befonber^ ben 35ögcln

unb ©äugern ausgiebiger. 3ui ^M'ij'^'^i^iit begegnen wir meift

@d)teimJ)autfatteu, in medjfetnber 3^^^ unb 5(norbnung. '^tur

eine gro^e, ber ©ormric^tung parallele %attc entf)ä(t ber

©arm ber Sfiunbmänier; bei ben (Selac^iern ift bie Sänge

biefer einen gälte unb bamit if)re Dberflad)e baburd) beträdjt^

lidj uermet)rt, ba^ fie in mei)r ober weniger engen Spira(=

winbungen verläuft {%hh. 231). ©o mac^t bie ©piralfatte

in bem 16 cm laugen 9}?ittelbarm be§ ^eringc^buieg (Lamna comuljica Flem.) 40 Um=

bret)uugen unb bewirft bamit eine 33ergrö^erung ber Oberflädje biefe§ ©armabfdjuitteg

auf ba§ ©edjSfac^e; freitidj wirb burd) eine fo eng gewunbcne (Spiralfalte bie S3e;

wegung ber 9lo^ruug im ©arm fel)r üerlangfamt. (Sine ©piralfalte finben wir and}

bei @d)meljfdjnppern unb. Surd)fifc^en, unb in früt)eren "iperioben !am fie and) böseren

Xierformen ^u; ba^ §. 33. bie 3d)tf)i}ofaurier unb anbere alk Üieptilien eine folcf)e be=

fafeen, gel)t aii§> ber gebre^ten ^^orni il)rer oerfteiuerteu ^'otballen, ber iioprolitljen

mit Sid)erl)eit Ijerüor. Jöei ben iinod)enfifd}en finb jaljlreidjc, aber niebrigere glatten üor=

lianben, bie oft neuartig miteinanber üerbunben finb. ß^tten finb hn ben 5'^!'^)'-'^^ idkn

unb fehlen bei beu 5lmpf)ibien; bei ben ^}ieptilien fommen fie nur wenigen gormen ju,

foft allgemein aber finb fie bei ben bügeln unb hm Säugetieren verbreitet, bereu ©arm=

fc^teimf)aut baburd) ein famtige» Slu§fel)eu erl)ält. ®ie bewirten bic au^5giebigfte 2^er=

mel)rung bcr Cberfläc^e; beim menfd)lid)en ©ünnbarm g. S. ift biefe burcf) ben 33efa6

mb. 231.

-Darm ße§ glatten ^aie§
(Mustelus laevis Eisso)

a u 1 9 e i
d) n i 1 1 c :t , um bie

Spiralfalte äu ,3eigeii.

3ii baä Sarmlumeii ift eine

Sonbc (1) eingefüfirt.
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mit 3otten minbe[ten§ boppett }o grofe (über 1 m-i, al» jie 6tt g(atter ©c^(eimJ)QUt

fein tüürbe.

Sine 3Senne^rung ber ^lopa^ität unb Cbeiflärf)e be§ ®orme§ luirb burct) bie '-ÖUnb^

biinnc t)erbeigefüf)rt. Sie fet)Ien ben nieiften 3elad)iern unb ^norpelganoiben. Sei ben

ßnod)enfiid)en finbeii wir gteid) (jinter bem 9J?agen eine n:)edifelnbe ^tn^at)! oon Sünb=

l'äcfen, bie als ^^loruSantjänge (Appendices pyloricaei befannt finb; fie fönnen gan§

fe()(en (farpfen^ unb rael^artige Sifd)e), nur in geringer ^ai^i oorfommen (Lophius

piscatorius L. 1, ^(uparfd) 3) ober bi^S fa]"t 200 üor^anben fein (9J?a!reIe 191). Sf)re

^unftion ift nid)t genauer befannt, bo(^ j(^eint fie üon ber be» ®Qrme§ wenig ah=

äuweidjen, ba i^r (Spit^elbelag ganj bem ber "J^armfdileimfiaut gteidjt. @egen eine be=

fonber^ t)obe Söidjtigfeit fpridjt bie große 25erfd)iebenf)eit in ii)rem 55orfommen, ba§ auc^

•bei naf)en SSertoanbten luec^fetnb fein fonn; fo fommen fie mandjen STrten ber ©attung

Ophidium ju, anberen fef)len fie, unb inner£)alb ber ^amilie ber Salmoniben fc^wonft

ifjre ^a\){ oon 5 (@tint) bic> über 150 (mondje ^eld)en). — 2)ie ^i)£)eren SSirbeltiere

befi^en Slinbbnrme tueiter hinten am 2)arm, am Übergang be§ ®ünnbarm§ in ben Did=

barm. 55ei 5(mpbibien oermiffen wir fie, bei mandjen Sfteptiüen treten fie auf unb

finb bei i^ögeln unb ©äugern faft regelmäßig oort)anben. 9\epti(ien unb Säuger f)aben

ftet§ nur einen 33linbbarm, bei ben Vögeln ift er paarig, unb nur bei einigen (§. 33. bem

33IäB^uf)n Fulica) fommt nod) ein unpaarer 33Iinbbarm an anberer Stelle bap. Se=

fonberö gut finb bie 33linbbärme bei ben pftauäenfreffenben 35ögeln au!§gebitbet, unter ben

fleifd)freffenben ^aben nur bie (Sulen lange Slinbbärme. 2it)nlid) ift ber '.ölinbbarm bei

ben fleifd)freffenben Säugern fe{)r ffein; ben farniüoren Seutlern feblt er, bei ben frud)t=

unb pflauäenfreffenben ift er lang. '-Bei hcn (jerbiooren S^agern unb Huftieren ^eidinet

er fic^ burc^ ftarfe (äntmidlung au§, beim ^ferbe 5. 33. mißt er über 60 cm in ber

Sänge unb ^at mef)r al§ bie boppelte ^apa^ität be§ 9}?agen§. Sei ben Primaten ift er

furj, unb fein (Snbe ift ju einem bünnen 2Inf)ang be§ eigenttidjen S3linbbarm§, bem fo=

genannten SBurmfortfa^, jurüdgebilbet, ber ein funftionslofec Crgan barftellt.

33ei f(eifd)freffenben Söirbeltieren wirb ein geringerer 2)armraum unb eine geringere

Sd)Ieim^autf(äd)e notwenbig fein a{§> bei ^flauäenfreffern. 9(un ift un§ über biefe

ÖJrößen nodi wenig befannt; bisf)er t)at man oft bie Sänge be§ ^armrot)r!§ a[§ 9J?aß

feiner ßeiftungen angenommen unb bie retatioen Sängen be§ ©armes im 93ergleid) jur

S!örperlänge bei t^erfdjiebenen Xieren üergtid)en'; bie Sänge be§ menfd)(id}en S)arme§ 5. 93.,

ber 9,5 mal fo lang ift a(5 ber 'Dfiumpf öom Sd)eitel bi« jum Darmbein, wirb atfo babci

mit 9,5 in 9lnfal^ gebrad)t. 5Iber Weber 3}armraum nod) Sc^teimbautflac^e muffen bei

gleid)er abfoluter Sänge bes ®arme§ ebenfalls gleid) fein; jene ©rößen wed)feln mit bem

Xurd)meffer unb mit ber ©eftattung ber Snnenflädje. So erftärt q§ fid) üicl(eid)t, ban

bei brei fid) in ganj ä^nlid)er 333eife ernäfirenben Säugern aus ber Orbnung ber Sn=

fefteufreffer, bem 3gel, bem SO^auIwurf unb bem SSifamrüffter (Myogale) bie relatioen

Xarmlängen fel)r üerfd)ieben finb, nämlid) ber Sf^ei^e nad) 7, 10—11 unb 13; benn im

-Darmfanal be§ Sifamrüffel§ fef)It bie ^-läc^ennergrößerung burd) ßolten gan3, unb beim

iütaultuurf finb bie ßotten äußerft ftein, beim ^sgel bagegen normal ausgebilbet; ber

Unterfd)ieb in ber Sd)(eim^autfläc^e ift bat)er waf) rfc^einlid) nur gering bei biefen brei

Vieren. ?(ber and) bie 23ered)nung ber gebrauchten i^ergleidjsjatilen ift uid)t rationell;

bei einem langgeftrcdten Xiere wie einer Seetange ober 93Unbfc^(eid)e wirb im alU

gemeinen bie relatioe Xarmlänge oiel fleiner fein al§ bei einem fur§en, gebrungen ge=

bauten, etwa ber Sd)ilbfröte; bie ^örperlönge ftcbt bei it)nen nic^t im gleidien 95er=
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I)ättni§ äiir .SKh-pevmaffe. öio ift ertlärüd}, bn^ bei ieiien ber ®aim lueuitj geiuuubeii

unb nid)t nie! üticr fövpcvlaiu] i[t, nniljrciib er bei einer ©d)ilb!röte meljrere @d)(ingen

bilbet uiib bie fünf=^ bi» iieiiufadje iiörperläufle erreidjt Xa.^u tommt nod) eiucö. SBeiiu

mau bei Sinei SEieren noii gleid)er @rnäl)runö5iart auf bie SUJajfeueinfjeit be§ ÄiörperS eiue

qleid)!5roi"5c ^-liidje ber Xaruijd)(eiml)aut enuarteu barf, etwa auf 1 kg ilörpcrmafie

200 em-, fo luirb bei bem fleiuereu Xiere, bei Qeometrijd)er ^Hf)ntid)feit be^S SaucS, ber

^arm fürjer jein muffen ali? beim tjrö^eren; benn mit bem 2Sad)jcn ber Säntjeueinljeit

nehmen bie Cberfläd)en weniger fd)netl §u aU bie SD^iffen, jene im Cuabrat, biefe im

itubu-ö (ogl. oben <3. 46). 3n ber Xat f)aben and) bie tleinften Säuger beu relatio

Üirjeften Tarm, niimüd) bie (^'^cbermäufe i Vespertilio murinus Schreb. mit 1,9 relatioer

"iDarmlängei unb bie Spii^nuiufe.

SSotltc man babcr bie SBirbeltiere einfad) nac^ ber relatinen Sänge i^re§ Xarm=

fona(§ anorbnen, fo würbe man in bunter 9JUfd)ung f(eifd)= unb pflan^enfreffenbe formen

ncbeineinauber betommen. Snnnert)in wirb mand)er gef)ler ou§gefd)altet,

wenn man ^iere üon nid)t ju bebeutenbem @ri3^enunterfc^ieb üergleidjt,

befouber» wenn fie einanber üeriuanbtfc^aftlid) nid)t ju fern ftet^en. ^i^ jeigt

fid) bann im aUgemeiueu, baf3 ber Xarm ber ^^pflanjenfreffer in ber Xat

länger ift ai§> ber ber ^(eifdjfreffer. S3ei 'i)^n ^obnfarpfen (ß^prinobonten)

j. 93. t)aben bie fleifc^freffenben (Gattungen (Cyprinodon, Fundulus) einen

turnen 9.^erbouung§fanaI, bei ben pflan§enfreffenben bagegen (Girardinus,

Poeciliai bilbet er ^atjtreidje SBinbungen. ®ie all e^^^freffenbe Kaulquappe

l)at einen Xarm, ber bie Sänge be§ iUirper'c üielfadi übertrifft unb in

fpiraligcr "^lufrollnng in ber Seibe§liöble ^^laU finbet (5lbb. 232), bei bem

fleifdjfreffenben Jrofd) bagegen ift ber Xarni nur wenig länger ai§ ber

Äörper. @o ^aben unter ben Seutlern ber 'i^eutelbad)§ (Perameles
?I6b. i'32.

lu a n b f r c i g e '

(eGt ift.

nasuta Geoffr. ) uub eine 93eutelratte (Didelphys philander L.), bie fid) grofc&iarue

üon gleifd)foft näl)ren, eine relatioe Xarmlänge öon 3,5 bjw. 3,3, wät)renb
^b7relr:D'a''vMn

bei bem pflanAenfreffenben 3Sombat (Phascolomvs wombat Per. Les.) unb ^"'^ff' ^ntfcr

^lugbeutler (Petauroides volans Kerr. ) biefe 3^^^^'^ ^ ^V^- 9,^ betrogen.

Unter ben SSögeln ift bie relatiöe Xarmlänge bei ben ^leifd)- unb

'5rud)tfreffcru meift fleiner aly 5, bei ben Ä'örner= unb ^flanseufrefferu bagegen

meift gröBer fll-^ ''^; ciber e§ gibt 5al)lreidje 5tu§nal)men, bie nid)t oline weitere^

burd) fd)Wäd)ere ^^ln§bilbung ber 931inbbärme erflärbar finb. Sind) bie befannte 3u=

fammenftellung ber ©armlängen ber i^auStiere in abgerunbeten 3'^^)^'^^^ (|)unb unb

Äa^e 5, ^^ferb 10, (Sd)Wein 15, Üiinb 20, ©c^af 25) gibt un§ fein befriebigenbeS S3ilb.

2Se§^aIb ftel)t h^^ alle§freffenbe ©djwein nacf) bem pflan?,enfreffenben ^ferb, unb wof)er

ber gro^e Unterfd)ieb ä^Difdjen "^ferb, 9iinb unb 5d)afV §ier finb neue ©rnnblagen für

bie 9?ergleic^ung nötig.

®a^ fi(^ ber Sinflufe ber 9ial)ruug in ber Sängenentwidlung be§ S)arm!anat§ ä^igen

fann, ge^t Diel un^weibeutiger ^w^:} einigen anberen 3öt)len {jeröor. @o ift nad) ©auben^

ton ber ©armfanal ber §au§fat^e, bie im ge^ätimten 3itftflnbe lein auyld)lieJ3lid}er (^teifd)=

freffer ift, weiter unb um ein drittel länger al§ bei ber 3Bilbfa^e, unb beim JÖolf beträgt

nod) (55urlt bie relatiöe ©ormlänge 4, bagegen beim §unb, ber faft äum Sllle-Sfreffer

geworben ift, 5—6. 9ieuerbing§ aber ift biefer ©infUi^ bireft burd) 95erfud)e bewiefen

worben. %\z ^autqnoppen be§ grofd)e§ unb feiner SSerwanbten finb '^lUeSfreffer; fie

net)men im allgemeinen S^tammerbe auf unb oerbanen bie barin entf)altenen pflanjtid^en
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unb tiertjdjcu DnjaniSmen. S ab n'f unb ^^)ung fütterten, mmbfiäiujicj üoncinanbcr, ^anU

quappen gleicher .'perfunft teil^ nüt rein pflaujlic^er, tei(5 mit rein tierijd)er 9ca^rnng.

(Einige Söoc^en üor ber 3)?etamorpf)ofe fanb ^^abdf bic relatiüe ^armlnnge im ^urd)^

idjnitt bei ben ^ftanjenfrefjern 7, bei ben ^-(eiidifreiiern 4,4 (5tbb. 233)-, ber fürjefte

3)arm eine§ ^^sflanjentrelfer^ ma^ 5,7, ber längfte eine^ ^Ieiid)frejferÄ 4,9 ^'örperliingen.

93abaf nerfuc^te weiter, bie betüirfenben Urfadjen ber ^armuerliingernng ju erforjdjen.

®abei erlüiefen [id) med)anifc^e Sfieije ak- mnuirffam: eine 33eimiid)nng non 3'^fiulofetafern

ober (^lagpulüer ^ur ^^^eifdinatjrung beinirfte feinerici Unterfdjiebe; foldje würben jebod)

burd) 93eimiic^ung djemijd) luirfenber yjfittel erhielt: iUäfdjnng ber 5'(eijd)toft mit '^l^sflangen-

eimei^ ober mit Salden, bie au§ pftanjiidjen Stoffen ejrtraljiert maren, Iiotten eine ^l^er=

liingerung be§ S)arme§ gnr ^otge. @§ finb alfo luof)l d]emijd)e ^Ketge, benen mir biefe

S^eränberungen gufc^reiben bürfen.

S)em "Darmjaft, ber oon ber 3)armf(^teim^aut abgefonbert mirb, fommt, mie jdjon

ermätjnt, feine öerbauenbe Ä'raft jn, mit 5lu§naf)me einer gang geringen biaftatifd^en 2ßir=

fung. (Sr ift febr reid) an @d)leim[toff ober 9}hicin, ber ha^^ ©leiten ber 9^a()rung§mitte(

er(eid)tert, bie (Spit()etien fdjüt^enb überjietjt unb fie bnrc^ feine (£-igenfd)aft, nid)t gu faulen,

uor ©djäbigungen fid)ert. ^lufserbem enti)ält ber ^armfaft

reidjiid) !o^lenfaure§ 9ktron unb bient fo cinerfeitg jur

9^eutratifiernng unb ?(lfa(ifiernng be§ im 9J?ageu an^

gefäuerten @petfebrei§, anbererfeit§ jur ©eifenbilbung mit

ben au§ bem ^ett ber 9la^rung abgefpaltenen ^ettfiiuren.

©ebilbet mirb er burd) bie ^^edjerjelfen, bie im @pitt)e( ber

or^,; 0,0 ^ » • , ~ t^ @d)leimt)aut unb ber ^^mifdien ben galten ober ßotten
3166. 238. T a r 111 1 it a u c l n y r i d) = -" ' o i / u '\j

hiruen, bie mit $fianäciifoftu) müubeuben fogenauuteu ßieberfü^nfc^en 2)rüfen uerftreut

lüurben. 5»}adi sjabät fiub. 2)ie ßtebc r f UQufdjen „^rufeu ' Qaben teiu eigeutuui^

Iid}e§ (Sefret; bei ben 5(mpbibien finb ftatt if)rer nur folibe

.ßellfnofpen oorijanben, bie in "iia^ ©^teimbautbinbegeu'ebe t)ineinragen. Sf)re "iHufgabe

ift tiietme^r, nac^ ber ie|t oerbreiteten S(nfid)t, eine anbre: man finbet in ibrem (5pitt)el

ftet§ reidjlic^ 3^t^*^i^i^"Ö^"/ »^^^ i'^"!'^ i"^ @d}leimbautepit[}e( fpärlid] finb ober ganj feblen;

e§ gel)t alfo ()ier eine 3cön-^"'i)evung oor fid), bie ben (Srfat^ für abgängige ©pit^etgeUen,

üor aßem tt)oI)I für bie au§gebraud)ten 33ed)er§eIIen fc^afft.

®ie oerbauenben ©äfte be§ S)arme§ merben in ber §auptfad)e oom 'panfreac\ ber

fogcnannten S3aud)fpeid)elbrüfe, geliefert. 3^iefe§, bie eigenttidje i^erbauungsbrüfe, liegt

am 93eginn be§ ®ünnbarme>o unb münbet burd) einen ober meljrere 5(nsfü^rgänge in ben^

felben ein. @§ ift bei allen Söirbeltieren oor^anben, unb menn man e§ frül)er bei oielen

f5ifd)en oermijst t)at, fo fommt Wi baber, ba^ e^5 fid) bort nid)t al§ fompafte, auffällige

Xirüfe barbietet, mie bei ben l)öl)eren !JÖirbeltieren, fonbern auiS meit im 3JJefenterium

oerbreiteten, an ben 231utgefä^en entlang fried)enben"®rüfenfd)läud)en beftel)t. ©ein @e!ret

ift reid) an fol)lenfaurem ^fiatron unb entf)ält eine Slnjal)! oon g'^^'i^^i^tt^" • t'in ©imeifs

oerbauenbe§, bas; l:rl)pfin, ein biaftatifd)e§ unb ein ^-ett löfenbe^-. 33ei mandjen ^^ifdjen,

fid)er menigftens beim Karpfen, fommt bajn ein ^^^^"^'^i^ §erfet^enbe§ g-erment, eine

StjtQfe, burd) bie bie ßellulofe nidjt mie bei ber 33afteriengürung im SSieberfäuermagen bi§

ju Äo^lenfäure unb (Sumpfgas gefpalten, fonbern mie bei ber ^i^einbergfdjuede in lö§lidie

^uderarten übergefül)rt unb bamit für bie (Srnäljrung nutzbar gemadjt mirb.

jDie Seber ift mit i^rem <Sefret an ber ^-l>erbauung meniger beteiligt. 31)ve <s^aupt=

aufgaben finb ganj anberer "^Irt: fie forgt für bie gleid)bleibenbe 3wföK^i"f»fß^ung be§
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'^(utc§, bicnt aU Umiüanb(unö^5[tätte imb (2peid)er für geiuiije ^^sorrat^ftoffe luie @It)fot]en,

f)ält fdiiiblidje, uom ^arm aufgcuomincnc ©ubi'tanjen ^nxM ober mad)t fic iinfd)äblid)

iinb f)at nuf^cvbem e^cfretori jd)e gniiiftioncn. I3{)r 8e!ret, bie ©alle, i[t im 3.?erf)ä(tni§

§11 if)rer (^rö^e gering; beim 9}?enjc{)en bitbet bie löoo—2000 g fdjiuere iieber in

24 Stunbeu nur 400—SOO g ©alle, mäl)rcnb bie 24— ;J0 g fdjinere 01)rfpeid)e(brüje

800—1000 g Speidjet liefert. ®a§ Seberfefret jpielt bei ber X)armüerbauung in ber

|)anptjad)e feine jelbftänbige ';KolIe, fonbern unter[tü|t bielätigfeit ber i?erbanung§fermente;

c§ mirft f)enimenb an] bie Fermente be§ 9}?agcnfafte§ nnb begünftigt bie be§ 33aud)=

ipeidjelio. "Daber ergießt e^ jid) an htx gleid)en Stelle in ben ^ünnbarm iuie biefer.

33efonber§ ha^ fettfpattenbe g-crmcnt be!§ ^^anfrea§fafteg luirb bnrdj bie ©alle öerftärft,

in geringerem @rabe bie übrigen. '-Beim §nnbe ge()t gmar bie ?]fettreforption and) bann

not [ic^, menn infolge üon llnterbinbung be§ ©allengangeS feine ©alte in ben Sarmfanat

eintreten fann; aber fie ift uiel geringer a(§ beim ßnfamnientpirfen üon beiben Scfreten:

e§ mirb nnr 40—507o bc§ üor^anbenen gette» aufgefogen gegen 92—95% beim normalen

;Viftanb. ®ie ©alle fammelt fid) bei ben meiften 3.1?irbeltieren in einem Ü^eferüoir, ber

©allenblofe, nnb mirb üon bort au§, bem Sebürfni'o entfpredjenb, in ben S)arm entleert.

Sei einer STn^o^I üon i^ögetn nnb Säugern jebod) fet)tt bie ©aUenblafe, unb haä 2eber=

fe!ret fliegt in bemfelben Mafse ah aU e§ gebilbet mirb; bejeidjnenbertueife ift ha§ nur

ber %aU bei ^flanjenfreffern, (aber burd)on§ nid)t bei at(enl), im benen bie aufgenommenen

Jettmengen fo gering finb, ba^ bie ftetig gebitbete 9JZenge ©alle §nr 9Jhtt)ilfe bei it)rer

33erjeifung au!§reid)t. ©o fef)(t bie ©altenbtafe ben meiften Xanben nnb Papageien, ben

Ä^Iibri§ unb ben groj^en fiaufoögetn (Straußen) nnb unter ben Säugern ben Unpaor^nfern

iJPferb uff.), bem (Elefanten unb bem Äamet, ben i^irfdjen unb üielen Ülagetieren.

^ie 2:ätig!eit ber SSerbanungsbrüfen ift burd)OU§ uid)t gteidjbleibenb, gleid)fam nie-

c^anifc^; fie t)armoniert üte(met)r in munberbarer 3Beife mit ben 33ebürfniffen unb i^r

Sefret erfdieint ber "^^(rt unb 9J?enge ber 9ia^rnng angepaßt, tüie befonber'o üon ^^ am ton?

nnb feinen Sd)ükrn burd) 33erfud)e on ipunben bemiefen ift. ®ie 5lbfonberung üon

9J?nnbfpeidjet ift reid)tid) bei trodnen Speifen, 5. 33. 33rüt, gering bei faftigen mie ^^leifd).

S)er Speid)el ift bünnftüffig nnb mofferreid), tuenn irgenbmetdfe Stoffe mie Sanb ober

bittre Subftan,^en au§ bem ä)hinbe ju entfernen finb; er ift mucinreid) unb ^äf), luenn

epare Subftan^en ^u einem fc^tüpfrigen Speifebaüen geformt merben muffen. 2)ie 3Ser=

bauung§fraft bes SJcagenfafteS ift üerfdjieben je nad) ber 33erban{id)feit be§ gugcfütirten

(5imei^e§: gering bei 9J?iId), größer bei 5t^M"<^' Qi" größten bei 33rot; bie ^ermentmengen

üert)alten fid) in biefen brei gälten mie 11:16:44. Sm ^^anfreaSfaft medifelt bie relatiüe

9J?enge ber üerfdjiebenen Fermente nad) ber 33efcf)affenf)eit ber 9Zaf)rung. ®a§ Simei^^

ferment ift am reic^lic^ften bei ,3"fii^^' ^'on Wiid), ha^ Stärfeferment bei 9(ufnaf)me üon

Srot; gettferment ift am meiften in bem bei 9}?itd)foft abgefdjiebenen Saft üortjanben,

am menigften bei Srot!oft, roät)reub e§ bei 3^Ieifd)foft bie Wlitk !)ätt. ^ie feine 5tb=

ftimmung bes Sefret^ entfpredjenb bem 33ebürfni'§ gef(^iet)t nii^t etwa burd) unmittelbare

9ieiäung ber Sd)leimf)aut, fonbern burd) ^Vermittlung ber ^rüfennerüen, in§befonbere be§

9krüu§ PoguS,
i.

2. and) be§ fi]mpatfnfd)en 3cerüenfl)ftem§.

®ie 9?eforption ber burd) biefe SDZittel gelöften 3iat)rung ift fein einfacher S)iffufion§=

üorgang, mie er au toten tierifd)en 3)?embranen beobacbtet mirb, bie smifc^en jmei üer^

fd)iebenen Salslöfungen auSgefpannt finb. Sonft märe e§ unerflärbor, ba^ au§ Äoc^folä=

löfungen üon ein bi§ jmei ^rojent, bereu 0'§motifd)er 2)rucE niebriger ift oB berjenige ber

Ölutflüffigfeit, uod^ ^oc^falg reforbirt mirb. g^ür fold)e einfädle o§motif(^e SSorgänge mürbe
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eine 5tii§!(cibung be§ ^arme§ mit breiten, fJadjen öpitfieljellen, luie bie ShittjeföBe fie

^ben, ööUicj au^reic^enb fein. ®ie Sficjorption i[t oieImef)r eine öebenSfunftion ber

^ormjellen, bie be§t)alb bidjtgebvängt in großer 3^^)^/ ^^^ f)o^e§ ß^j^^^i^^^^^pi^fict ben
*

®arm befleiben; fie [inb bie Xräger ber ^iriebfroft, bie bie Stoffe anjietjt nnb auSuui^It.

SBenn man fie burd) @ift fdjäbigt, folgt bie Üieforption nur ben Xiffufion^gefe^en nnb

e§ treten beben!(id)e Störungen ein. SSiet(eid)t ift e§ eine c^emifd)e 5tffinität bei> "S^arm::

epitf)et§ SU ben im ^rotoplo^ma tijslid^en Stoffen, bie fold^e Stoffe in bie rejorbirenben

ßellen ^inein^iefit

®ie SReforption ge^t in geringem StRa^e fd]on im 93kgen öor fid); am regften ift

fie im ^ünnbarm, aber and) im "SDid^ unb 95Iinbbarm finbet fie ftatt, luenn aud) meit

weniger lebhaft. ®ie reforbirten Stoffe fc^Iagen nerfdjiebene 5löege im Körper ein. Xie

al§ :^üdcx reforbirten Äot)(ent)l)brate gelangen bire!t in bie 33Iutgefä^e ber ^armfd)teim=

^aut. ©benba^in fommen bie Simei^ftoffe. 2)a fie aber in ©eftalt non Spaltprobntten,

oon Peptonen, aufgefogen merben, im S3(ut be§ 4}arme§ febod) feine 'ipeptone nad]nici5-

bar finb, fo liegt bie 5(nnat)me naf)e, baB in ben ^armjellen an§ ben "^Peptonen tnieber

(Simei^ftoffe aufgebaut unb bicfe an \)a§> S3Iut meiter gegeben merben. Xag gett bagegen,

ba§ ma()rfc^eintid) in ^orm üon Seifen, b. t). non 5ltfalifal§en ber gettföuren aufgenommen

unb ebenfalls in ben -i}armepitf)elien regenerirt mirb, getaugt in bie 2t}mpf)mege bev

®arm§, bie fogenannten S^ijlu^gefäfee, bie überaU bie 2)armfd)(eimf)aut burc^fenen unb

bei SSögeln unb Sängern blinbe ?iftd)en in bie ßotten fluiden; bei ber 2(ufna^me

üon ^-ett burd) bie ^armfd)Ieimf)aut beobachtet man an bem Sn^att biefer ©efä^e eine

mitdjige STrübung burd) ^ofltreidje fteine ^-etttröpfc^en. ^a bie Öi)mpl)gefä^e an beftimmten

Stellen in bie 33enen einmünben, getaugt and) bac^ reforbierte g-ett auf biefem SBege in=

bircft in ben 93Intfrei§Iauf. 2)urc^ ba§ S31ut merben bie 9lät)rftoffe nac^ ben SSerbrauA^^^

unb Speidjerfteüen beförbert.

S)ie ^^ortbemegung ber Speifemaffen im ^armrobr oom Sc^Iunb bi^ jum ©nbborm

gef(^iet)t burc^ bie Xätigfeit ber ®armmu§fu(atur, bie in einer äußeren Sage oon 2äng§=

musfein unb einer inneren 9iingmu§fellage befte^t. ""^hir am 5(nfange bei? Sc^(unbe§

fönnen biefe SJJu'gfeln quergeftreift fein; in ben übrigen teilen be» ®armro^re§ finb

fie glatt. Sie ftef)en unter bem Sinflu^ eine§ befonberen 91eroengeflec^t^^, ha^^ feinerfeit§

bem 9(erou§ öagu§ untergeorbnet ift. ^ie 93en)egungen be§ ®arm§ finb fogenannte

periftaltifc^e; ringförmige (Siufdjnürungcn laufen, gegen hai^ .pintereube fortfd)reitenb, über

ha§> l^armrotjr Ijin unb fd)ieben babei ben ^armint)alt oor fidj f)er. Sei ben Sdjtangen

ift bie 2)armmu5fulatur beutlid) fd)n)äd)er entmidelt at§ bei ben anberen Sfteptilien; bie

ÄörpermuSfnlatur liegt bei ber S(^Ianft)eit be§ Sc^langenförper^5 überall bem ®arm fo

nat)e, ba^ fie, befonberg beim ^erfdjtingen ber 33eute, bie ^^eriftaltif be^ ©armrobrs untere

ftü^en fann.

23enn ber mäfferig=breiige ®arminf)att in ben ®idDarm gelangt, finb bie in i^m

entt)altencn 9^ä()rftoffe ^nm größten ^eit reforbiert. Xurd) bie onffaugeube ^ätigfeit ber

'2)irfbarmmanbuug uertiert er jel^t niet non feiner ^-lüffigfeit, mirb fonfiftenter unb bitbet

ben ^ot, burc^ ^tbfonberungen ber Xarmfd)teimt)aut oerme^rt. 3^ie Söafferentsiefjung ift

bei üerfd)iebenen Xieren me^r ober meniger grünbtid); bie @j;fremente be§ Sd)afes ent-^

Ratten nur nod) 56% Si^affer, bie be§ '':pferbe§ 77%, bie be§ 9ftinbe§ S2^'^. Xie Q^-

fvemente nehmen im -Didbarm beftimmte formen an, bie für bie Xiere (^arafteriftifd)

finb, fo ba^ fie ber Säger bei ben Säugern gerabeju at§ „ßofung" bejeidjuen fann.

3m ©idbarm be§ ^ferbe§ finb burd) 5ablreid)e g'ölten fleineve Tafd)en gebitbet, moburd)
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bie Niotmaffcn ju ciii^^clneii '-Ivanen abgeteilt luerben; jebcv i\-[\ku evf)ält oou bcr an^

liegcnben 3d)leimt)aut einen ^cljleimüberjug; baljer bleiben bie '-l^aUen and) im Snbbavm

gejonbert, tüo fie birfjt beieinanber lagern. '-IVi Scf)af, ':^icQQ, 9ief), §aje u. a. Jüirb ba§

gleicl]e ©rgebni^ bnrct) vingfövniige iionlraftionen ber Tannnui'^fulatnr erreicht, bie bem

^icfbarm ein perlfdinnrartige» ^iHn-cfeben geben, babnrd) nicrbcn bie einzelnen fleinen MotbaKen

uoneinanber getrennt. Tie tirfremenle ber 9iinber finb ,yi ilnjfig, nm eine fe[te gorni an=

5une(imen. "i^ei uielen eueren mit einfadjem ^idbarm formt fid) ber .Slot jn unitjcn

uirmigen ^Iluiffen, bie bei ber (Sntleernng bnrd) .Slontraftionen be§ ^IfteridilieBmuSfel-o in

ein5elne 8tüde jeridjnitten merben. ^a^ bie oerfteinerten @j:fremente, bie Koprolithen

ber 3d)tf)i)ofanrier, bnrd) it)re gorm einen Sfiüdfdilu^ anf ben Sau if)re§ 5^orme§ geftatten,

unirbe oben (3. o45) erroäljnt. Xie ßntteerung be^5 SioteS gefdjiet)t bnrd) fräftige pcri=

ftaltifdje S3cmegungen bc§ @nbbarme§, bie meijt nod) bnrdi bie miUfiirüi^e lätigfeit ber

'i^audjprefje nnterftüljt lücrben.

^ie Waiic be'o .«ote§ inirb bireft bnrd) bie 5trt ber 9tabrung bebingt; gro^ ift fie

bei "ipftanjenfreffern, n^o in ber 9la{)rung üiele unüerbanlid)e "Jeite entlialten finb; 5ü(e§=

Treffer t)alten bie 9J?itte; bei ben J^eifd^freffern bagegen ift fie gering, ja bei @d)langen

merben bie gan^ oerfdjludten 3?eutetiere fo nöüig üerbant, ba| faum eine Spur baoon

bnrd) ben Alfter abgef)t; mhvj ^ier entleert mirb, ift üietmef)r faft nur ba^ Sefret ber

i)iieren. ®er ben ®j:frementen eigene @erud) f)ängt jum "leil mit ber 53efd)affen£)eit ber

9lQ{)rung sufammen (§. 33. flüd)tige ^"ettfäuren), unb mit ber 5trt ber gäuhiiSpro^effe, bie im

®idbarm oor fi(^ ge^en, i-Z. tt)irb er öou Slbfonberungeu be§ 2)arm§ unb ber 9lfterbrüfen

(3Sit)erren, SOiarber u. a. ^Raubtiere) bebingt. 'i^ei ben ^'I^O'rflfi'effern überwiegt meift ein

fauliger ©ernd) bc» Äote§, ber bei ben ^^ftan^enfieffern nid)t in bem 9JhBe l)eniortritt.

5. Spcichcrung und StoffWanderungen; JVahrungsmenge.

Sm 2;ier!örper finben (Stofftüanberungen in großer 5(u5be^nung ftatt. S)ie oon

ber ^armmanbung aufgefogenen unb in hm S3Iutfrei§Iauf beförberten 9Jö^rftoffe gelohgen

nid)t bire!t an bie 9?erbraud)§ftenen, fonbern merben gum großen ^eil, ja nielleid)! gang

aufgefpeic^ert, um fpäter tterbraud)t jn merben. @§ ift nid)t fid)cr, ob normolermeife

bie eben aufgenommenen Stoffe fofort gur SSerttjenbung fommen, folange nod) 33orräte

t)orl)anben finb; n^a^rfdjeinlid) lebt ha§> %m überljanpt au§ ^isorrat unb ergänzt bie i^or=

rate ftänbig au§ ben 9cäl)rftoffen. ®ie g-orm, in ber bie KoI)lenl)i)brote gefpeid)ert merben,

ift hü^: ©lijfogen, bie fogenannte tierifdie @tär!e, eine fc^iDer biffunbierenbe folloibe (Buh--

ftang; tnenn fie angegriffen merben foU, mu^ fie guüor bnrd) Fermente in leid)t lö§lid)e

3uder, SJ^altofe unb Sraubenjuder, gefpalten unb in biefer ^^orm an bie 3?erbrand)§

ftellen befiirbert merben. ';!(nbre i8orräte merben in gorm oon ^ett aufgeftapelt, unb

jtüar an beftimmten Stellen be§ Slörper§, tuo ba^5 ^ett in ©eftalt oon großen, oft ge

färbten tropfen in ben ^dkn liegt, bie babnrd) ju g-ettjellen merben; bie g-etttropfen

finb gemöf)nlic^ gelblid) bi§ braun, bei oielen Krebfen orangerot, bei mandjen Sufeften

rot, bei ben ilrofobtlen grün, gett unb ©Ipfogen üertreten einanber, mie J-ett unb ©tiirfc

§. 23. in ben ^flaujenfamen, bie il)re 2.>orräte teilg in biefer, teilg in jener gorm mit=

befommen. 3a fie fönnen ineinanber übergef)en: am erften 3:age ber i^erpuppung ent=:

l)ält bie ^uppe be§ SeibenfdimetterlingS (Bombyx mori L.) nod) einmal foniel @li)fogen

ol§ i^re 9iaupe beim 93eginn be§ ®infpinnen§; ha in biefer ßeit eine 9iaf)rung^aufna^me

nid)t erfolgt, muf^ bieg @{i)fogen au§ üeibelfubftang gebilbet fein; bafe e§ fic^ auf .Sloften
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üon j^Qtt bilbet, geE)t mit 3,'Öaf)rfcf)eintid}feit barau§ f)ert)or, ba^ ber größte SSorrat an

©tiitogen im '•^suppcnftabium mit bem geiingfteu Seftonb an gett äufammeufällt.

@d}on bei ^^^rotogoen finbet man beiberlei (Spei(f)er[totfe, gefärbte getttropfen 5. 33.

hti ber goraminifere Discorbina, @Ii)!ogen bei 5(moeben, ^antoffeI= imb @Iocfentierd)en

(Paramaecium, Yorticella) u. a. Über bell ^ettget)ait nieberer otetäelliger Xiere ift lueuig

befannt. 33ct ben ©(ieberfü^ern ift allgemein ein mel)r ober weniger märf)tiger ^-ett=

förper tior{)anben; bie§ ift ber ©peidjer, in bem bie ßarüen, ba§ eigentlid)e ^"^'i^eBftabinm

ber vsnfeften, bie 9fä^rftoffe anhäufen, qu^5 benen bie ^^^nppe unb ha§> oft gar feine 9?af)rnng

aufnet)menbe fertige Snfeft i^re 2ln§gaben beftreiten, oor allem bie Silbnng ber @efc^led)tÄ.

probufte, befonbcr§ ber (Sier. Sei ben 9)ionn§fen toirb ba§ gett befonberg in ber Um-^

gebnng ber 9Jtittelbarmfärfe, ber fogenanuten X:eber, anfge^äuft. Sie ^erbreitnng be§

ÖlijfogcnS ift nn§ beffer befannt. 9teid) an ©Iiifogen finb bie SJiufdjeln; bie ^erämufc^el

(Cardium) 3. 33. ent{)ält 147o if)rer Xrodenfnbftan^, bie 5(nfter 9y2% an ©tlifogen. 33ei

©djnerfen mirb e§ in ber Umgebung ber 9J?itteIbarmfärfe anfgeftapelt; nac^ 24ftünbiger

Fütterung entf)ält biefe ^efinmat foüiel ©Iijfogen aU ein gleid)fc^niere§ @tüd be§ übrigen

^i)rper§; aud) bei Xintenfifd)en ift @[i)fogen nadjgeiuiefen. Unter ben 3Sürmern finb

befonber§ bie (Singetneibeinürmer mit itjren überaus günftigen (Srnöf)rung§bebingungen

reid) an @li)fogen; beim ©pudunrm (Ascaris) fann e§ bi§> ein drittel (20—o47o), beim

Sanbinnrm (Taenia) faft bie i^älfte '15 — 47%) ber 2rodenfubfton§ anSmodjen; anc^

beim 9f^egenninrm unb in ber SOJarffubfianj ber 9J?u§feln beim Stutegel finbet e§ fidj.

©ro^e SJfengen oon @(t)fogen ftapeln bie gliegentaroen in if)rem ^'^ttförper auf.

Sei ben SBirbettiercn ift ba§ ©tijfogen befonberS in ber 2eber unb in ben S[Ru5feIn

entf)a(ten. ®a§ g-ett f)at feinen ^auptftapelplat^ in ber iL'eber, bereu ^ettreidjtum („2eber-

trau") bei %i\d)m 3. S. ja ollbefannt ift, unb unter ber .Spant. Seim g-rofd) fi^t jeber^

feit§ ein gelappter ^ettförper nor ben ^f^iercn. Sei Sögein unb (Säugern bilben fid)

£äppd)en ber g-ettförper am 2)arm unb entlang ben Slutgefä^en be§ 9J(efenterium5, um
reidie ÄapiEargebiete berart, ba§ beinat)e febe g-ettgelle an eine Slutfapillare ftb^t unb

jebe§ iL'äppd^en fein eigene^ ^apiüarfijftem (lat. Überall ift bei itjnen Unterfjantfett oor-

f)onben, am rcid)Iid)ften bei SSofferoögeln unb SBafferfängern, luo e'§ ^ugleid) aU SBärme-

fd)u^ bient; befonbere 2(nt)äufungen be§ ^antfettg finb bie .pöder ber .Gamete unb be§

Sude(od)fen (Bos indicus L.), bie bei guter Sruätjrung prall gefüllt, in Reiten be§

9J?angel§ aber fdjlaff unb leer finb. Üieic^e gettmaffen entljält aud) ba§ ,Siuod)enmarf.

3)er Slbbau biefer 'I^orräte gefdjiefjt ftänbig, luirb aber nid)t bemertbar, nienn äu=

gleid^ ber (£rfa| lueiter get)t. ©obalb aber biefer aufl)ört, fobatb baä Xier tjungert,

merbeu bie Sorräte geminbert. Seim ©pulinurm fd)tt)inbet ha^ ®lt)fDgen, loenn ha^

äöirtötier fjungert ober toenn er fetbft bem .'gunger au»gefe^t lüirb, unb ^mar in biefem

^'OÜ, nad) Söeinlanbi? Unterfudjungen, um 0,73% tägtid^; bei bem Äreb-jdjen Leptodora

hyalina Lillj. beobad)tete 3Bei§monn fortioälirenbe täglid)e ©djinanfungen be§ ^^etteä

im ^-ettförper je nad) bem augeublidlid)en (Srnäl)rung§5uftanb. Sei ?5ifd)en (^^lö^e,

Sarfd), Stidjling) bemcrfte gteJ^i^iJ^Ö "^^n Seginn be§ gettfdjiunube^ fd)on nad) I)alb=

tägtger ©efangeufdiaft. ®er gettförper ber 3'röfd)e ift oor ber 2Sinterrul)e proll gefüllt,

im 5"^'ül)iaf)r bagegen faft leer. 2)er ®li)!ogengel)alt be§ grofd)förper'o ift am größten

im September; im SJJärj finb nod) gtuei 3)rittel baoon oor^anben; nad) ber (äiablage

tritt ber tieffte Staub ein, um bonn allmäl)lid) luieber an<vtfteigen. Sie 3)ienge be§

@lt)fogen§ in ben einzelnen 9)Zu§felu be§ gleid^en jEiere§ ift üerfd)ieben, fie entfprid)t

ben §lnforberungen, bie an ben betreffenben 9}?u§fel geftellt »erben; burc^ angeftrengte
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5lr6eit fd)tuinbet ba§ ®ti)fogen im 9J?u§!eI, tuirb ader jofort inieber au§ ber Seber erje^t,

fo ba^ baburd) juniidift ba§ i]ekrgli)f0ßcu üermiubert iuirb.

3u einer i}LiIIti]eu 5litiäc()riuig üou ©lljfogen uiib ^-ett fommt e§ meift nic^t. 58eim

§unc]eru unvb bo'S ©Iiitotjen jiuar ftarf üerminbert, fanu aber nid)t gan§ §um ©diiüinben

gebradjt mcrbcu; eg eiit[tet)t jua^rjdjeintid) fortgejet^t ueue§ C^itljfogen auf Soften anberer

Äörperbcftanbtcile. ®cr Vlbbau allen g-etteS bebeutet für ben 9J?enjd)en eine fd^iuere

@efunbf)eit§jc^äbigung. 9tad) 'Ikrbraud) ber Vorräte werben beim junger bie Organe

be§ Körpers angegriffen, um bie §ur (Srf)altung be§ 2eben§ nötigen Stoffe §u liefern,

aber nidjt ade g(eid)mä^ig; üietme^r uierben bie lebenSiuidjtigften Organe, befonber§ ta§

ÜZeroenfijftem nnb bei ben SSirbettiereu ba§ |)er§, am menigften beeinträdjtigt. ^ungernbe

©trubelraürmer (Xriflaben) !önnen bi§ auf eiu ßetjutel it)re§ 3Sotum§ äufammenfdjrumpfen;

am fc^neüfteu tritt bie Degeneration im S3ereic^e i()rer @efd)Ied)t§organe auf: juerft luerben

bie Dotterftöde, bann ber Segattung§apparat, fdjlie^lid) §oben unb Oüarien angegriffen;

bie übrigen Organe bleiben möglidjft lange erf)alten, am längften ba§i 9^erüenf^ftem.

Seim 9J?enfd)en unterliegen bie oerfdjiebeuen ©emebe, aud^ bie ^noc^eu, ber (Sinfd)mel§ung

in ungleidjem SOk^e, am menigfteu bie roten 33(utförperd)en unb ha^^ 9^eröeuft)ftem;

te^tere» befierrfdjt mit bem 33Iut!rei'§Iauf aud) ben @tofftrau§port unb §miugt gemiffer=

ma^en bie übrigen Organe, für feinen Unterf)alt §u forgen.

©emoltige Stoffumfe^ungen unb =U)anberungen fpieleu fic^ beim üadß (Salmo

salar L.) ab, Juenn er äum 2aid)en öom 9}?eere in bie f^lüffe auffteigt; fie fiub am

9it)einlad)§ oon 9JHefd)er fe^r genau oerfofgt. 2)er ßac^g betritt ha^ f^^u^gebiet be§

9ftt)eiue§ mit minimalem (Sierftod ober §oben; er bleibt je nai^ ben Umftäuben 5, 10,

12, ja 15 SJJonate unb nimmt tt)äi)renb biefer ganzen ^üt feine 9^af)rung §u fic^. ®a=

bei leiftet er bie mächtige 5(rbeit, ftromaufmärtö bi§ in bie f(^nellftie^enben ßuftüffe,

über ©trapurg unb S3afe( I)inau§, ^u fd)iüim.men, U)öt)renb ^ugleid^ bei ben SBeibdjen ber

©ierftod, ber anfangt nur Vg^o ber feften ^örperbeftanbteile auSmad^t, auf ein Drittel

ber Äörpermaffe anmäd)ft. Die ©toffquelle für biefe ^tu^gaben ift ber gro^e @eiten=

rumpfmu§fel; bie Fibrillen beSfetben lodern fic^ unter fettiger Degeneration unb fein

@emid)t nimmt mit bem SKad)fen be§ (Sierftod§ ah, mö^renb ba§ ©emic^t ber 5Ioffen=

muSfelu unb beg ^erjenS gleich bleibt, ^^nlid) ftedt, nac^ ^:pf(üger§ Unterfuc^ungen,

bie ßaroe ber ®eburt§^elferfröte (Alytes), roenn fie eine Öiinge tjon etmo 8,1 cm erlangt

f)ot, bie 9Zot)rung§aufnai)me ein, lebt fünf SSod^en lang auf Soften i^re§ 5 cm taugen

Sftuberfc^manjeg unb bübet tnätirenb biefer Qdt it)re ©liebmafeen. Die ©toffmanberungen

beim 2adß unb 'i>a§ 2(uf§e^ren be§ ©djmanje^ in ber 9JJetamorpt)ofe ber grofd^(urdE)e

gefd)ie^t ui(^t ouf bie glei(^e SSeife; n)ät)renb beim Sad^§ ber 231utftrom bie aufgetöften

(Stoffe i^rer 3Serbraud)§fteIIe gufütjrt, fiub e§ bei ben Kaulquappen bie benjegtic^eu 33(ut=

förperdien, bie 2eufo§t)ten, bie al§ gre^geüen ober ^tiago^ijten bie Seftanbteile be§ 2arüen=

fd)n)an^e§ aufjetiren unb burd) ottioe 2Sanberung in ben Körper hinein transportieren.

5it)nlid) mie bei ber llmmanblung ber f^rofdjtaroen get)en bie ©toffroanberungen bei ber

SSerpuppung ber Snfefteu burd) §ilfe öon ^^ago^tjten üor \\d), mobei e§ aud) jur ?(uf=

löfung unb ^Jleubilbung be§ größten DeilS ber Organe fommt.

Die 9J?ögIi(^feit ber @tofffpeid)erung bitbet für ben Organismus eine @id)erung für

Reiten beS ?laf)rungSmangelS. $8ei ^flanseufreffeim ift ein ^reffen auf 35orrat oiet

tüeniger leicht atS bei ^leifc^freffern; benn i^re 9^af)rung mu^ megen beS geringeren

SfläfirftoffgefjaltS in oiel größeren 9J?affen oufgenommen merben als bei biefen unb be=

anfprud)t fd)on normalertt^eife einen fo großen 9taum, ba'^ eine Steigerung nur in

$eife u. 2)ofIein, Jicrbou u. ZiexUben. I. 23
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geringem 9}?a|e mögli(^ t[t; aber aiibrerfeitiS [tef)t aud) bcn ^flonjenfreffern bie 9^at)rimg

leichter ju ©ebote, i)a jie am Jöoben feftgebannt i[t unb iJ)nen ntrf)t aftiö entgefjea fann.

Xiere mit iiäf)r[toffreirf)er SZabrung föunen leidjter in '^NOirat freffen: fo 5. 23. bie 93Iut^

fonger; ber iölutegel, ber haS^ öier= bi§ fünffodje feinet ÄDrpergemicf)t§ an 9la^rung auf=

nefjmen fann, reidjt bamit neun SQlonate, unb non ber üSettinanje bertcf)tet f(i)on ber ^aftor

©oe^e, ba^ fie nod) reidjlidjer ^JJaf)rungc^aufnaf)me fed)§ 3al)re lang of)ne ^Jaljrung meiter

leben fann. äiiefenfd^langen (Python reticulatus Gray) ijolten brei üiertel Sat)r ofjue

gntter au§; aber gro^e ©tüde föunen auc^ auf einmal 5Jlal)rnng§maffen bi^ ^u 50 kg

f)innntermürgen. ©bcnfo föunen 9iaubtiere grofse guttermengen aufne{)men; 511 tum hc-

ridjtet mn einer güdifin, bie, bnrc^ einen blinben Sd3uf3 erfc^redt, 42 9J?äufe üon fid)

gab. Unter ben 9^eptiüen muffen nod^ SSerner bie pflanjenfreffenben niel öfter 9fiof)=

rung jn fid) nel)men al'§ bie fleifd)freffenben: Uromastix acanthiimrus Bell, fra^ in ber

©efangenfc^aft minbeften§ jeben äinciteu 2;ag bis gur Sättigung unb gab fdjon nad) iwtU

bi§ breitägigem ^ungern beutlid)e ßeic^en üon Sd)tt)äd§e unb llnbef)agen, mä^renb Varamis

griseus Daud. ou 285 33eoba(^tung5tagen nur 41 mal ^-utter na^m unb felbft mef)r=

möc^igeg jungem gut au^^ielt. 33on ben g-Ieifdjfreffern finb bie Snfeftenfreffer mo^t

§u fd)eiben; if)re 9^af)rung entljält fef)r reidjtic^ nuücrbanlidje §artteile, bie maf)rfc^einlic^

mieber aU Üieij für ben 2)arm inirfen unb biefen §u Iebt)after 5trbeit oeronlaffen; bal)er

f)ält bie 9^at)rung uidjt lange tior. ©in OJJanlmnrf fann nid)t länger al§ ^luölf (Btunben

o^ne 9^at)rung bleiben unb üer§ef)rt täglid) minbefteuvi fein (Sicjengenndjt an frifdjer

'iJJafjrung ; fleine infeftenfreffenbe i^ögel galten ha§> ^ungern faum einen ^otben Xag

au^, ^inf unb ^-liegenfc^näpper noc^ nid)t einen Xag, eine fette Sroffel etroa ^mei Xage,

bagegen gro^e Üiaubnöget jmei bi§ brei SBoc^en. ilberl)aupt fpielt bei ben Si^armblütern

bie itörpergrö^e eine grofee ^^oüe für baiä 9lal)rnng^3bebürfni§: ha^ ^anindjen 5. 23. be-

anfprudit unter fonft gleichen 2^ert)ättniffen boppelt fo niel 9lol)rung aU ha§> 9?inb;

fleine STiere f)aben eine oer^ältniSmäBig gröf3ere iKirperoberflädie aU gro^e unb oft

einen geringereu 2Bärmefd)u^, unb Herausgaben bal)er niel)r Sinirnie al§ jene, bie

bann burd) ©toffn)ed)feImärme erfe^t merben mn|. 2)al)er werben il)re 'i^orräte fdinell

anfgebrandjt.

®a^ hc\§ gefamte 9(al)rung§bebürfniö bei ben '»^flan^enfreffern uiel größer ift al^

bei ben ^•leifdjfreffern, ift Ieid)t ju geigen, ^ic 9iaupe be§ ÄieferufpinnerS (Lasiocampa

piniL.), bie enuadjfen 3—4 g wiegt, braudjt üom SSerlaffen be§ (Sicio bis ^ur S^erpuppuug

900—1000 i^iefeinabeln, ha^ bebentet eine 9ial)rung§menge uon '2ö—30 g; ber ©eiben-

murm, bie l:}\aupe uon Bombyx morix L. erreidjt im ^urdjfdjuitt ein (S)en)id)t üon '2,6X g
unb t)eräel)rt mä^renb ifjreS SebenS etwa 12,5 kg SJJautbeerblätter, ein allerbingS rcaffer^

reiches guttcr, olfo ha§> 4059fad)e il)re5 ©emidjts. -dagegen erreidjt bie ©djlnpfmefpe

Rhyssa persuasoria L., bie fid) im Snuem ber Saroe einer i^oljmefpe auf S'often non

beren ^örperfäften entmidelt, ein @eiuid)t, ha^i faum fleiner als ein gü^ftel beS SBirtS^^

tiereS fein bürfte; fie brandjt alfo nur ha^ günffadie if)reS ©emidjtS an S^a^rnng. Tie

^-ifd)5üd)ter rennen für ben ilarpfcu auf 1 kg @eu:)id)tS5unaf)nie eine ßngabe fünftlidjer

Futtermittel oon 2 kg bei SSermenbung tierifdjer 9Jüttel [wk j}ifd)mel)l u. bgl), üon

3—4 kg bagegen hd 2Serroenbnug pflanälid)en g^utterS (Öupinen, 9)?aiSl S)ie ©efamt^

futtermeuge mirb bei ben 5tleintierfreffern unter ben ^^ifdjen auf baS Fninffad)e beS '^n=

mad)Sgemid)tS, bei ^^flon^enfreffern bagegen auf baS ßiuan^ygfadje neranfdjlagt (Söalter).

(Sin ^ferb befommt täglidj 13— 15,25 kg gntter, ein Söme bagegen bagegen erf)ält in

unferen joologifdjen ©arten 6— 7 kg ^leifd) mit (5infd)(ufe ber Mnodjcn täg(id). ®ie
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3nfe!tcnfveffer [te{)en in bcr i^kö\]C i()re§ 9cal)run9§bebürfnijje§ lincberiuii ben ^flansen^

freiieru iiäf)er. kleine ^^ögel tule @olbt)äl)nd)cn unb 3o""f'^iiig jolleit tiitjUd) 30 7o if)re§

ilövpcrgciuidjt^J an trocfncu '?tal)nuui'ö[toffen ocr,^e()rcn ; bei gröfjcvcn iiijeftcnfrcficiibcu

SSöflclu i[t bic ''Maiic (jcriiigci; uub jiuav nimmt, nad) 9iörit3, lucnn 'Oaii Ätürpergeiuidjt

in geometrifdjem ^evt)äUni'l fteigt, bie 9}ienge bcr anfgenommenen STrodenfnbftanj in

nritbmetiidicm 5l^crl)ältni^3 ab: ein '-i>ogel uon 4 g Sliirpcrgeundjt luürbe 28%, ein joId)cr

upn s o- 24%, ein fotdjer lum 10 g 20% feine» ©eiuidjt» an 3ca()ntng brand)en.

B. Htmung,

1. HUgcmeinc ßemerhungcti.

Unter bie 9laf)rung§mittel ber ^iere i[t and) ein ö)a§ jn rcdjnen, ber Sauer[toff.

(Sr i[t fo tnid)tig für ben ßeben^r^öorgang, bafj man früher glaubte, e§ fijnne oi)ne 3"=

fnt}r biefcr „ilebenSluft" überhaupt fein ßeben beftetjen. (Srft neuere Unterfndjungen

§aben gezeigt, bafs gar nidit luenige nicberfte CrgoniSmen ben Sanerftoff gänjiid) ent=

bet)ren fi)nnen; fie füt)ren ein Seben oljne ©auerftoff, leben „anaerobiotifd)". ©oldje

„'^noerobien" fennen mir am ber 9;ei()e ber 93afterien unb ^^il^e; bie ©tjolerabajillen unb

bie ^efepilje ge[)ören baber. Sie geroinnen bie jnm Seben nötige Energie offenbar an§

©paltungSprojeffen, bie ot}ne Ort)bationen ablaufen. SL^iete oon it)nen tonnen audj bei

©egenmart üon ©auerftoff, unter Cjtjbationen, weiter leben; für manche aber, ftiie ben

^Kanfdibranbbajinn» unb ben SBasillug be§ malignen Cbern^, ift ber ©anerftoff ßJift,

fie gefien an ber Suft jugrunbe. 5(uc^ für l)ü{-)ix bifferenjierte Xiere ift bauernbe§ Seben

ot)ne Sanerftoff nadjgeunefen. 3ni ®armin^alt bcr Säugetiere, wo fid) bei genauefter

Unterfu^ung feine quantitatiö beftinunbaren SOknigen üon ©auerftoff nadjttjeifen laffen,

leben eine ^i^abt ticrifdjer ^arafiten, luie 23anbtuürmer unb ©pnituürmer. S5erfud)e

Ijaben gezeigt, "iia^ ber Spuliuurm au^crt)alb bc§ ^arm^ am Uingften (ebenbig bleibt,

luenn er in einer mit ^ot)(enfäure gefättigten ^od)fat3(öfnng gef)alten tt)irb. S)ie 2ebeng=

energie geminnt er burd) Spaltung be§ ®ü)fcgen§, ha^^ it;m ja bei ben günftigen Qv-

näbrnng^Sbebingnngen in größten SO^engen jur SSerfügung ftct)t; e§ tuirb jerfe^t unter

SBilbung uon Äot)Ienfiiurc unb nieberen ^(^ttfäuren, befonberg ^alerianfänre. 93ei büt)eren

^flanjen unb Xieren fiubet ^mar eine banerube '^tnaerobiofe nid)t ftatt; aber man^e

fönnen bodi nad) (Snt^iefiung ber ©anerftoffjnfutir nod) eine 3^^t(ang weiter leben,

^^ftüger tonnte ?5^öfd)e unter einer @Ia§gIode, bie mit ©tidftoff gefüllt mar unb feinen

Sauerftoff entbielt, oiele Stunben am Seben erfjalten, wobei fie eine jiemlid) beträd)tüc^e

?Jhnge ^'ofjlenfanre abgaben.

®ie nac^gcmiefene 9}?ög(id)feit bauernben 2eben§ o^ne ©auerftoff liefert ben 93eniei§,

ha^ ber ©auerftoff nic^t nnbebingt unb unmittelbar jur (Srt)altung ber 2eben§üerric^=

tungen erforbertid) ift. 5(ber ber 3utritt oon ©auerftoff ermöglid)t einen oiel n)eiter=

gel)enben 3£i"folI ber 9iät)rftoffe, ber fdjlief^Iid), ebcnfo tuie bie ^Verbrennung organifc^er

©ubftanjen, §u i^ol}lenfäure unb Söaffer al^5 ©nbprobuften fü^rt; bamit luirb erft bie

oöüige 3ln§nu^ung ber in i^zn Dliibrftoffen gebunbenen (Energie möglid). SSalerianfäure

j. S., ha§> ©toffnied)fclprobnft be§ Spulunirm§, eutljält noc^ latente (Snergie, bie burd)

3erfaII unter ©auerftoffanfnaf)me entbunben werben fann; bei ber £}in)bation ber i8alerian=

fäure ju 5lol)lenfäure unb SBaffer würbe nod) breimal fo oiel SBärme entftel)en, al^ bei

23*
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ber 3^i^f^|ii"9 ^^^ ®It)!o9en§ in ßo^Ienfäure unb SSalerianfäure frei »urbe; e§ ift un=

öfonomijcE) , einen folc^en ©toff ungenu^t abzugeben. 5l6er joIcf)e 5?erf(^rt)enbung, roie

fie bie 5(naerobiofe mit fidj bringt, fann bort bauernb oorfommen, too nQ^e^u unbe=

fdjränfte 9töt)r[toffmengen gur S^erfügung [te^en, mie bei ^efepil^en unb bei ^arofiten.

Sn ber Diegel aber ift ber ©ouerftoff für bie 2iere unentbef)rüc^, unb jlüar ou(f) be§=

'{)a\h, meil bie intermebiören ©paltprobufte meift ein ftärfere§ ©ift für ben Organismus

üorfteüen als hk Äo^tenjäure, hü§> (Snbprobutt ber Ojijbatirn. 2)er ©auerftoff bitbet

eine mid^tige (Energiequelle unb fein geilen f)at meift ein fc^nelleS 5tuff)ören ber 2eben§=

tätigfeit gur ?5o(ge, ein um fo fd^ueöereS, je energifd)er bie 2ebenSäu^erungen be§ SliereS

finb: ein mormblütigeS Xier ftirbt faft fofort bei (Snt^ietjung beS ©auerftoffS; eine

Stmoebe ftellt erft nad^ 24 ©tunben i^re S3emegungen ein unb ftirbt bann batb; ein

SSogelei, bo§ man im Srutfcbranf in einer fauerftofffreien SSafferftoffatmofp^äre f)ä(t,

get)t babei nic^t fofort jugrunbe unb entmitfelt fid) noc^ normal, menn nac^ 24 ©tunben

©auerftoff §ugefüt)rt mirb.

2)er ©aSftoffmedjfet ber Sebemefen, fpejieü bie 5tufuaf)me öon ©auerftoff unb bie

5Ibgabe öon ßo^tenfäure, mirb als ?(tmung be^eic^net. Sebe ßeüe entjie^t ben ©auer=

ftoff, ben fie braud)t, i^rer nödjften Umgebung; bie 3^üen an ber Dberf(öd)e beS Äör=

perS entnet)men if)n bem SSaffer ober ber atmofpt)ärifd)en 2uft, bie tiefer gelegenen

fetten üiel^eüiger Xiere muffen it)n uon ben fie umfpülenben ^örperfäften ober öon ben

S^adibar^ellen er{)atten; für fie muffen onbre 3^^^^^^ »^eS 3Serbanbe§ ben ©auerftoff öon

au^en anfnefjmen. ©o fann man jmifdjen einer äußeren 5(tmung ober 5ltmung im

engeren ©inne unb einer inneren ober ©emebeatmung unterfc^eiben; ein SöefenSunter-

fd^ieb gmifdien beiben beftef)t jebod) nicE)t.

£)b ber ©auerftoff auS bem SSaffcr ober auS ber atmofpf)ärifc^en Suft entnommen

mirb, ift für ha^^ 3Sefen ber 5(tmuug ööllig gleidjgüttig. Smmertjin grünben fi^ barauf

fo midjtige biologifd)e Unterfdjiebe, ha^ man mit 9^ec^t gmifdien einer SSafferatmuug unb

einer ßuftatmung unterfd)eiben fann. 33or allem ift bie ©ouerftoffmenge in biefen beiben

SJiebien feljr öerfdjieben gro^. S)ie Suft ift eine 9J?if^ung öon etma 21 ^Dtaumteilen

©auerftoff unb 79 Üiaumteiten ©tidftoff, mosu noc^ ein menig ^ot)Ienfäure (0,03 9?aum=

tei(e) unb n^ec^felnbe 9J?en(3en SSaffcrbampf fommen; in einem Siter 2uft finb bemnad^

210 cm^ ©auerftoff enthalten. 3m SSaffer töfen fid) bie 53eftanbteite ber 5(tmofpf)äre

md)t fe^r reid)(id). ®ie ©efomtmaffe beS in einem Siter SSaffer gelöften ©auerftoffS

unb ©tidftoffS betrögt nur 20—25 cm^; fie ift bei niebriger Stemperatur am f)öd)ften

unb nimmt bei §unef)menber (Srmärmung fe^r fc^nell ah, ebenfo bei abnefjmenbem 2uft=

brud. ®ie 35erpltniffe geftalten fic^ jeboc^ für bie 5(tmung baburd} etmaS günftiger,

bo| ber ©auerftoff fid) im SSaffer Ieid)ter unb reid^Iid)er löft als ber ©tidftoff: bie

burd^ (Srmärmen ouS bem SSaffer ausgetriebene Suft entf)ä(t :j4,9 9f?aumteile ©auerftoff

unb 65,1 S^aumteite ©tidftoff; eS fommen atfo f)ier auf 100 Xeile ©tidftoff 54 ^eile

©ouerftoff, in ber Suft jebod^ nur 26. Smmer^in ift bie 9JJenge beS in Sßaffer ge=

töften ©auerftoffs rec£)t gering; bei normalem Öuftbrud unb 0" enthält ein Siter mit

£uft gefättigten SSafferS 9,6 cm^ ©auerftoff, bei + 5» C nur noc^ Sß, bei + 10» 7,6,

bei + 15'' 6,S unb bei + 20*^ 6,2 cm^ Sei ben freien ©emäffern fteüen fid) biefe

SiJJengen im allgemeinen geringer, ta bie Temperatur oft pf)er ift, ber £uftbrud fd^manft

unb hnxd) bie barin lebenben Spiere fortmäf)renb ©auerftoff öer^eljrt mirb. S)er Suft=

geaalt tebf)aft f(ie|enben 33ad^mofferS fommt biefen 3ö^fen am nödjften, ba ^ier Uc

Temperatur niebrig unb bie Dberfläd)e öerpItuiSmä^ig fef)r gro^ ift unb burd) bie
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[tar!e Sciücgunc} immer neue Xeite mit ber Siift in 33erüf)rung fommen. ^ür anbere

©elüäffer ergaben bie Slnaltifen folgenbe 30^)^^"- ^^^ mittlerer S^emperatur entf)ä(t

1 Siter 5'(uf3Waifer ((seine) 6—8 cm^ ©ouerftoff, 13—17 cm^ ©ticfftoff

1 „ jEeidjumfjer 7/J cm^ „ 15 cm^ „

1 „ 9)Zeermoffer 4,8—6,8 cm=* „ 12,5—14,1 cm^»

5)er (2ouer[tof[ge£)a(t fann ober nnter bem @inf(u^ äußerer (Sinnjirfungen nod)

tiefer finfen; bie bei 25° C im SSaffer Ui§(idje ©anerftoffmenge ift j. 33. nur etma f)aI6

fo gro^ al§ bei 0". ?Iud) mit bem abneljmenben Suftbrud üerminbert fid) bie 9J?enge

be» gelöften ®auer[tof[§; "i^a)^ in ben hochgelegenen «Seen ber fübamerifoniidien 5tnben

feine ^ifd)e öorfommen (33onjfignauIt), glaubt man burd) ben geringen (Sauer[toff=

gefiatt be§ 2Saffer§ infolge be§ niebrigen 2uftbrud§ erfUiren §u fönnen. 5tud) bie 9Ser=

unreinigung be§ SBoffer§ burd^ tote organifdie Stoffe oerminbert feinen SSorrat an (5auer=

ftoff, bo er §ur Ci'ijbation jener @ubftan§en aufgebraud)t mirb. 2öäf)renb g. 33. ba§

2;i}emfemaffer obertjolb £onbon§ 7,4 cm^ ©auerftoff im ßiter entf)ätt, ift untertjulb biefer

Stabt, bereu ?{bmäffer in ben ^lu^ entleert werben, nur nod^ 0,25 cm^ barin ent()aüen.

— 3)agegen ift ber @auerftoffgef)alt fe^r ^od) in SBäffern, bie reid^ an grünem ^f(an§en=

mud)§ finb; unter bem (Sinftu^ be§ 2id)t§ f(^eiben bie ^flanjen oft mef)r ©auerftoff

au§, a(§ 'tia^ 3Saffer in ßöfnng eutfialten fann, fo \)(\% er in 33Iafen an bie Dberflä(^e fteigt.

3Bie bie ßuft, fo enthält auc^ "Qa^ SSaffer eine geroiffe SJJenge ^ot)Ienfäure. 2)iefe

ift aüerbingS gum größten Seil gebunben unb oB getöfte§ fo^(enfaure§ ober boppett=

fof)Ienfaure§ ©al^ oortjanben. 2)o§ SBaffer tiermag frei(id) aud) fef)r oiet freie ^o{)Ien=

fäure 5U löfen, abforbiert jeboc^ au§ ber 2uft nic^t oiel bation (0,3—0,5 cm^ auf ein

ßiter), \)Ci ber ^artiatbrud ber Äo^Ienfäure in ber 5Itmofpt)äre au^erorbeuttid) gering

ift. 9^ur raenn e§ fic^ fc^on im ©rbinnern reii^Iid) mit ^ot)lenfiiure belaben ^ot, fommt

e§ at§ „(Säuerling" ^utage; in foldjen foIilenfäurereid)en ©emilffern fann tierifc^eS Seben

uidjt beftef)en, ebeufo mie C'g in fot)(enfciurereid)er 2uft jugrunbe gef)en mü^te.

®ie 5(ufna^me oon Sauerftoff ou§ ber Umgebung luirb nun nic^t bur(^ eine be=

fonbere "Siitigfeit ber '^dit bebingt, fonbern fie ge^t paffiti cor fid), ebeufo mie ba-S

SSaffer Sauerftoff an^ ber 2uft aufnimmt: fie ift ein 2}iffufiou^tiorgang, ber auf einen

S(u§g{eid) ber Sauerftofffpaunung aufoer()aIb mit berfeuigeu iunert)alb be§ ^^ö^örperS

abhielt unb jum Stillftaub fommt, fobalb biefer 5(u§gleid) erreidjt ift. SSenn offo öiel

Sauerftoff in ber ßelle oerbraud)t mirb, b. \). menu ber Stoffmei^fel rege ift, bann mirb

bie Sauerftofffpannuug im Tunern fortmä^rcnb üerminbert gegenüber ber äußeren: bie

Sttmung ift Iebf)aft. Sft ber 33erbraud^ aber gering, fo wirb au^ ber ßufln^ oon

Sauerftoff unbebeutenb fein. ®a§ gteidje gilt für bie SluSfc^eibung oon Äo^Ieufiiure,

bie mit guneljmenbem Stoffmei^fel fteigt. So ift bie 5(tmung be§ unbebrüteten ^üf)ner=

eie§, \ia% auf na^eju bem gleichen 3uf^ß"^s üerf)orrt, nur fef)r gering; fie fteigt aber

bebeutenb, fobalb mit beginnenber S3ebrütung ber ^eim im ®i fic^ §u eutmideln beginnt.

Sef)r genau ift ber enge ßi^f^iniTienfjaug ^lüifdien bem Souerftoffüerbraud) ober, mog

auf ba§ gleiche f)iuau§Iäuft, ber 5(bgabe tion i^ot)(eufäure unb ber 2ebt)aftigfeit be§ Stoff=

med)fe(§ für bie oerfc^iebenen SebenSftufen be§ Seibenfpinner§ (Bombyx mori L.) befannt.

2)ie oon bem Söeibdjeu im Sommer abgelegten @ier entmideln fic^ erft im näd)ften

^rü^jatjr; bo(^ fpielen fic^ in if)uen immerf)in fc^on öort)er ftoff(ic^e iöeräuberungen ah,

bereu äufeere§ ^ennjeidien in einer SSerfärbuug ber anfangt ftrot)geIbeu @ier ju fdjiefer^^

grauer Färbung beftef)t (Sommerperiobe); bie ^}?aupe luät^ft bann f)eran unter n)ieber=
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f)oIten |)äutiuigen, bencn jebeSmal ein ßuftanb ber 2rägf)eit norangef)t; am 30. ^age

i£)re§ ßeben§ etwa beginnt bie 9ianpe fid) in einen Äoton einänjpiniien, unb nad) weiteren

ad)t Stagen üerpuppt jie fic^; nad) 9—14 2;agen fdjiüpft bann ber ©djmetterling au§,

ber nur wenige Sage lebt, of)ne 9^aJ)rung aufzunehmen, unb nad) ber Paarung bjU). @i=

abläge [tirbt. Sn ber ^otjlenfäureabgabe !ommt bie 35erjd)ieben^eit ber pt)l)fioIogifdjen

Seiftungen n)ät)renb ber einzelnen 2eben§abfd)nitte bentüc^ jum 2(u§brud. SSäfirenb ber

©ommerperiobe ber @ier ift bie ®a§abgabe fe'^r lebtjaft; fie nimmt bann ab unb erreidjt

mä^renb ber Überwinterung, bie in einem füf)Ien ';!Raume ftattfinbet, it)ren geringften

S3etrag: 1 kg (äier probujiert bei 0° nur 0,05 g Äofjlenjäure binnen 24 (gtunben. 3m
grüfija^r fteigert fid) ber ©toffwec^fel ert)eblic^, unb fur§ cor bem 5(u§fc^Iüpfen ber

fßaupen !ann bie abgegebene öasmenge onf mef)r at§ ba!c 200fad)e jeneä 9}?inimum§

fteigen. 2)ie 9iaupen finb im Sic^t lebhafter a{§> bei 9^ad)t; bementjpredienb beobadjtet

man 2;ag= unb Dcadjtfc^wanfungen ber abgegebenen ^o^Ienfäuremengen; aud) wätjrenb

ber 9iuf)e5eiten, bie ben Häutungen oorange^en, ift bie ©aSprobuftion üerminbert. Sn
ber ^oi)Ienfäureabgabe bei ber ^nppe madjen fid) ebenfalls regelmäßige (Sd)wanfnugen

bemerfbar, öon benen ein ftarfeg SInfteigen ber ÖJasmenge unmittelbar üor bem 5Iu»;

fd)lüpfen am meiften auffällt. ®er ^alter liefert, entfpredjenb feiner abnef)menben 2ebens=

fät)igfeit, am erften Sage 90 cm^, am ^weiten 76 cm^, am britten nur uoc^ 59 cm*

^of)lenfäure.

Sa bie öeb{)aftigfeit be§ ®toffwec^fet§ mit fteigenber Sunentemperatur in gewiffen

©renken gunimmt, fo muß fid) h^i wed)felwarmen Sieren, bereu Semperatur oon ber^

jenigen ber Umgebung abt)ängt, aud) ber SouerftoffDerbraud) mit wed)felnber 5tußen=

temperatnr fteigeru. 2tt?enn biefe üon 2^ auf 30*^0 fteigt, wäc^ft ba^2 5(tcmbcbürfni!§ beim

Üiegenwurm auf ba§ 93ier= bi§ (Sedjöfai^e, bei ber SSeinbergfd)nede unb bei 5if<^^tt ß^^^fl

auf ba§ 3e^nfad)e; bei einer Steigerung non 10" auf 24" üermet)rt eg fid^ bei 5^f(^^n öuf

ha§^ Sreifac^e. ©in ?vrofd), ber bei einer Sunentemperotur tjon etwa 1,5" in 24 Stunben

etwa 0,15 cm^ Äot)Ienföure auf ein ©ramm feine'o ®ewid)t§ probujiert, liefert bei 15"

etwa 1 cm*, bei 33" etwa 14,5 cm* ^ot)tenfäure. Sei warmblütigen Sieren ift burd) bie

fouftante Körpertemperatur biefer Sinftnfs ber 5(ußcntemperatur aufgehoben.

Sa ber (gintritt uon ©auerftoff in ben ,Vlörper fo lange fortge[)t, al§ bie Sauer--

ftofffpaunung im Innern unter ber burd)taffeubeu €)berfläd)e geringer ift a{§ in ber äußeren

Umgebung, fo wirb burd) ftetige gortfü{)rung be§ 8anerftop h^w. be§ bamit gefättigten

Sijfung!?mitte(§ unb bnri^ ftetige ßrneucrung fanerftoffarmer gtüffigfeit unter ber anf=

nel)menben Cberftäd)e bie 9}?euge be§ aufgenommenen ©auerftoff» gefteigert. Sie§ wirb

bei oieten Sieren burd) bie ^Bewegung ber Körperflüffig!eit, meift burd) ben Slutftrom

bewirft. Siefe SBirfung wirb no(^ gefteigert, wenn in ber bie 5Uemfläd)e innen befpülenben

glüffigfeit Subftansen entt)a(ten finb, bie ben 3auerftoff fofort Ieid)t c^emifd) binben, fo

baß ber freie Sauerftoff ftet§ fogleid) t)erfd)Wtnbet; fold^e Subftanjen finb ber rote S3Iut=

fnrbftoff ober ha^ |)ämogIobiu unb ü^rwanbte Siweißtörper, bie im S3(ute oieler Siere

t)orI)anben finb.

5tbgefet)en non foId)en inneren Urfad)en f)aben ouc^ äußere Umftänbe einen öinflnß

ouf bie Sntenfität ber @auerftoffaufnat)me. Unter fonft gleid)en SSert)ä(tniffen bewirft

größerer (Sauerftoffrei^tum be'§ umgebenben 9[)^'bium§ eine reid)lid)ere 5ltmung; bei ben

öiern be§ @eibenjpinner§ 5. 93. läßt fid) bie iiot)Ieufäurcabgabe burd) ©inbringen in

reinen Sauerftoff nid)t nnbebeutenb fteigeru, in reinem Stidftoff ift fie äußerft gering.

Somit mag e§ §ufammenf)ängen, baß bie ?(tmung ber Raubtiere, benen größere Sauer=
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ftoffmeitcicn ^iir ~'iserfüt^uiu] [telicn, im allrtemeiiicii Icbljafter i[t aU bie bcr SBofferbetuDljucr.

^AÜdic probii^^icrcn in \cdv$ 5tiinbcu auf loOg il)vc§ Hörpcrflciuid)t$ 0,17— 0,^5 ^ Äo()(eii^

jäiirc, Snjct'teu 0,44

—

l,Tt)<(, ''Mc^d unb 3äiigcr hi<^ ^u 5o- uub me^r. SBeiiu bal)cr

mit bcr (Sntna()mc mn @auer[tüff bie näd)[te Umgebung hc§> atmeubeu öebewejeuS an

bicicm &(i']c ärmer unrb, fo müfste bie 'Jltmung au !i!ebf)aftigfcit mebr uub uieljr abue(}meu.

^XlMr fiubcu baijcr überall (Siurid)tuugeu, bereu 5(ufgabe cij i[t, biejem Übelftnubc abju^

Ijelfeu uub für ftetige ©rueueruug ber Sltemluft b^ra. hc^ ^^(tcmmafferS au ben atmeubeu

Dberflädieu @orge ju trageu.

Sine Sltmuug im eugereu 3iuuc, b. b. eiue Sauerftüffaufuof)me au§ ber ßuft ober

bem SBoffer, luirb am lebeubcu Körper überall bort ftattfiubeu, mo ber ©ouerftoff bie

'i'^iögüc^teit §u biffuubiereu norfiubet, b. i). mo nur eiue "i^iumc orgouifdje 9)?embrau ba^i

febeube ^^rotopIaÄuta üou bem umgebeubeu 9}?ebium treuut. 93ei öieleu Söaffertiereu

befil^t bie gauje itorper uub Xarmoberf(äd)e ober bod) ber größte STeil berfelbcit biefe

(Sigeujd^aft. 3o ift bei ben ''^otojoeu bie ^eümembrau meift überall für biffuubiereube

@afe burd)iäffig. 23ei hcn (ioeleutrateu ftef)t uic^t nur bie meidje äußere Oberfläche über=

all mit bem !fi3affer in 33erüf)rung, aud) ber ^armraum (@aftrot)a'§fuIarraum) ift öou

foldjem augefüllt; ebcnfo burd)äief)t bei ben ©pougieu ein ftcter SSafferftrom beu Körper.

"^a^ Söimperfleib ber ©trubelmürmer forgt auf it)rer ganzen Cberfläcfje für ftetige (gr=

ueuerung be§ bie (Spibcrmi§ umfpülenbeu 5(temu)affer§, uub auc^ bie ^ormoberflädjc mirb

bei mau(^en, meun aud) in geringerem 9JJa^e an ber 5(tuiung beteiligt fein, ba man ein

^eitmeiligeS (äinpumpen üou SSaffer in hm ®arm bei einigen formen beobad)tet i)at.

^uc^ bie meiften 9^iugclunirmer fiub uieicf)()äutig uub atmen burc^ it)re gouse Cberfläc^e,

mie ber Üiegeniuurm, bie (Sgcl unb üiete anbere. (Sine foldjc gleichmäßige 'i^erteihlug ber

@auerftoffaufnat)me über bie gan^e ^örperoberfläcfje läßt fic^ al§> biffufe SÜmuug be=

^eidinen.

^iere mit meid)^äntiger Cberftäc^e fiub jeboc^ mecf)auifdjen (Sdjäbigungeu aller 5lrt

ausgefegt; fie fiub and) beu Eingriffen il)rer geinbe in l)ol)em 9J?aße preisgegeben; fie

fiub oom Seben in trocfuer Suft nöllig au§gefd)loffeu, meil bort ber große Söafferoerlnft

bei burc^läffiger §aut jum 3lu§troducn unb bamit pm 2obe fül)reu müßte. Xicfe @e=

fahren fiub bei Dielen lieren baburd) nermieben, baß il)re Cberftäc^e mit einem §aut=

panier ober einem (55et)äufe gefc^üt^t ober burd) aufgelagerte 3lbfouberungeu uub Ijoruige

Umbilbungeu ber oberften §antfdjic^ten für ^iffufionSftröme unburi^läffig gemad)t ift.

@old)e Sd)ut3eiuridjtuugcu mie ber "^^anjer ber ©tad)el^äuter uub ^rebfe, bie (5t)itinfutifula

ber Xaufeubfüßer, Snfeften unb Spinnentiere ober bie §ornl)ant ber lanbbemo^ueubeu

SSirbeltiere muffen natürlid) ben @a§au§tanfc^ burcl) bie gefamte äußere Oberfläche üer=

binberu ober bod) fcl)r beeinträd)tigen. Sn foldjeu ^-älleu fommt e§ pr 33ilbung bc=

fonberer SltmungSorgane, ber Giemen bei ben maffcratmenben, ber Sungen unb Suftröt)ren

bei beu luftatmenben 2;ieren. ®ie§ fiub ©teilen, mo eine burc^bringbare (biffufible)

uicid)l)äutige Oberfläd)e mit bem fauerftoffl)altigen SOJebinm (SBaffer ober Snft) in 93e=

rübrung tritt. ®ie S3erpltuiffe für eine reicf)tid)e ?lufnat)me nou ©auerftoff liegen l)ier

fe^r günftig: bie Oberfläd)e ift bnrd) ga^luiiö^« w"'^ Öiuftülpuugeu möglic^ft oermel)rt

— mau biit g. 23. bered)net, baß bie innere Oberflädie ber 2nugen be§ SJJeufd^eu etma

200 nr beträgt, alfo 125 mol fo oiel al§ feine gefamte äußere Oberflädje, — eiue reidj

lid)c 23lutt)erforguug bieut ^ur fd)uellen f^ortfül)rnug be§ aufgenommenen ©auerftoff^, fo

ha^ ber ®iffufion§ftrom uid)t burd) beu 2ln§gleid) ber ©paunungeu sunt ©tillftanb fommt,

unb bie 3Jfembraneu, bie ha§> 23lut oom umgebenben 9J?ebium trennen, fiub fe^r büuu,
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jo ha^ ha§> ®o§ f^neü ^inburcfibiffunbicren !ann. ©otc^e 5ltmung§organe ftnb aber

lüegen ber ß^tt^^it i{)re§ Saueg meift nod) nie^r ber ©efo^r iiie(^amfci)er S5erle|ungen

unb ber be§ 5tu§trocfnen§ au^gefe^t, at§ bie lüei^e §Qut ber Xiere mit biffufer Sltmung.

®a^er ftnb fie tneift in üerftedter Sage angebracht, im Snnern be^ ^örper§ geborgen

wie bie SSirbelticrIungen unb bie Suftrö^ren ber Sonbglieberfü^er, ober burc^ überragenbe

^autfalten, ^anjer ober ©feletteite gefrf)ü^t, mie bie Giemen ber SBeidjtiere, ^öf)eren

^rebfe unb ^noc^enfifrf)e; ober fie werben, wie bie Älemenf^Iäuc^e bei mand)en SSürmern

unb @tad)elf)äutern, nur §eitmeife aulgeftülpt unb fönnen bei @efaf)r eingebogen werben.

S)omit ober eine genügenbe @auerftoffaufnai)me ftattfinben fann, ift nod^ mef)r al§ bei

ber biffufen Atmung für eine fortgefe^te 3"fu^^* frifdien 5ltemwaffer^ hiw. frifc^er Suft

geforgt: e§ fommt gu befonberen Sttembewegungen. (Sine fold^e Sttmung burrf) befonbre

Drgone wirb im ©egenfa^ p ber biffufen aU lofolifierte 5Itmung bejeicfmet.

ßofaUfierte unb biffufe Sttmung fdjlie^en einanber feine§weg§ au§, fonbern fönnen

nebeneinanber befte'^en. 33ei jatjtreidien Vieren, 5. 95. beim ^rofd^ unb anberen 5Im=

^)t)ibien, finb beibe üort)anben. ®em geringen ©toffwec^fet wäfjrenb ber Sßtnterrut)e ge=

nügt beim ^^i^ofd) bie §autatmung; er liegt bann bewegun§Io§ auf bem ©runbe be§

SBafferl unb bie Sungenatmung rut)t öollfommen; aud^ bleibt ein S^rofd) mit abgebunbener

Sunge lange ß^tt am ßeben. Qnv ^ni größter 2eb^ftig!eit bagegen fpielt bie 2ungen=

otmung bie ^auptrotle; aber §u üoller 2eiftung§fö{)igfeit muffen beibe äufammenwirfen.

S)urd^ bie äußere ?(tmung werben §unä(^ft nur bie an ber Dberfläd)e gelegenen

©ewebSteile mit ©auerftoff oerforgt Hber and) bie übrigen ©ewebe bebürfen be§ (Sauer=

ftoffg, tf)nen mu| er fefunbär 3ugefüt)rt werben. 2)iefe ß^f"'^!^ gefd)ief)t im einfad^ften

%aik ebenfalls burd^ ©iffufion. ©o finben wir e§ bei ben Soetenteratcn unb ^Iatt=

Würmern, bei benen eine ßtvfutation öon Äörper= ober 33tutf(üffigfeit nod) nid)t oor{)anben

ift; aber bie ©d^ic^ten Iebt)aft fun!tionierenben (55ewebe§ finb ^ier nur bünn: bie (5oeIen=

teraten entfjatten gwifc^en ben beiben an ber ©auerftoffaufna^me beteiligten (£pitl)elien,

bem (Sftoberm unb ©ntoberm, eine ©tü^fubftanä, bereu ©toffwedjfet nur gering ift, unb

bei ben ^lattwürmern ift burd) il)re ^örpergeftalt, ber fie ben 9Jamen öerbanfen, bafür

geforgt, ha^ bie 93erbraud)§fteßen be§ ©anerftoff§ nirgenb§ weit oon ben 5lufnal)me=

fteHen entfernt finb. 5tber aud^ bei mand)en Suftotmeru fann ber ©auerftoff unmittel=

bar bur(^ blo^e ®iffufion an bie 93erbraudj§ftellen gelangen: bei ben luftatmenben

Strt^ropoben, ben STaufenbfü^ern, Snfeften unb oielen ©pinnentieren burc^jie^en luft=

füljrenbe 9iiJl)ren, bie \\d) nad) au^en öffnen, ben ganzen Körper unb bringen mit if)ren

feinften ^tt^^ißcn unb Slftdjen tief in bie einzelnen Organe ein, i^nen bie 2uft juleitenb.

S)te übrigen STiere jebod^ befi^en meift eine ^i)rperflüffigfeit, bie fid) in fteter 93ewegung

üon ben 5lufnal)meftellen be§ ©auerftoffS ^u ben SSerbraud^^fteüen befinbet unb al§

©auerftoffträger ben Transport biefe§ ©afeS beforgt, wo^u fie ^äufig burd^ befoubere

5lufnal)mefäl)ig!eit für baSfetbe in t)of)em Tla'^t geeignet ift. Sei ber Söetrad^tung be§

S3lut!rei§lauf§ werben wir biefe 9Serl)ättniffe genauer fennen lernen.

SltmuugSorgane öermiffen wir alfo bei STieren mit au§f(^lie|lid^ biffufer Sltmung.

SSir lernten fdl)on oben bie t)ierl)er gel)örigen g^ormen im allgemeinen fennen; e§ finb meift

SSaffertiere, hod) reil)en fid) il)nen eine Sln^a^l 2anbbewol)ner an, bie burd) it)r näd^t=

lidf)e§ ßeben unb burd^ ben 5lufentl)alt an feud)ten Drtlid^feiten üor bem StuStrodnen

bewal)rt finb. SOZeift finb e§ Xiere öon geringer 93eweglid)feit unb bem entfpred^enb

wenig lebt)aftem ©toffwed)fel; benn bie 5lrt if)rer 5ltmung geftattet feine befonber§ reid^=

lid)e ©anerftoffoerforgung, felbft wenn bie SSerf)ältniffe fo günftig liegen, wie e§ oben
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für bic ©oelentcraten unb ^lattroürmer tjcjdiitbert untibc. ^m aiiberen SEierfreifen

ää^Ieu nur ffcine formen t)ier{)er, tuie manche SBeidjtiere (fleine SJJeerc^Snacftfdjiiecfeuj unb

©licbcrfüfjer (lidut ÜJJilben) unb einiöe luenige SBirbeltiere, bic lungenlojen ©aUimanber

Spelerpes unb Salainandrina. Sei fleiueu ^Tieren ift ja bie Dberflädje im 5Ber^äItni§

5ur Äövpermafje, b. l). ha^ ©aucrfton aufncl)menbe im 33er(ileid) §um Sauerftoff uv-

5ef)renben Clement beträd)tlid) mc^r au§gebe^nt aU bei größeren, lüie oben (@. 46)

)d)on au§einanbcrgeje^t luurbe; baf)er tieijen für fleine 2;iere bie Sebingungen für bie

biffufe l'ltmung lueit günftiger als für groBe.

2. Bau der Htmungsorgane.

a) Die Cdafrcratinutig bei den CdirbcUofen,

®ie befonberen Organe, bie ber (ofalifierten SItmung bienen, finb nad) üerfc^iebenen

^rinjipien gebaut. 33ei ben SSafferatmern finb bie 5Ümung§oberf(äd)en im allgemeinen

nod) au^en entnndelt; fte bilben gefaltete ober baumförmig neräftelte 2lnf)änge, bie frei

im 2öaffer flottieren. 93ei ben Suftatmern luürben fo(d)e S3itbungen gu fe^r bem 35er-'

trodnen an^^gefe^t fein. |)ier finbet bic Dberflä(^enentfa(tung nac^ innen ftatt; e§ bilben

fid^ (Sinftütpungen ber ^örper= ober ^armoberfläd)e in ©eftatt üon £uftröt)ren ober

(Säden, in bereu inneren ber ®a§au§taufd) ftattfinbet. ^ie ©c^idjt niafferbampfreid)er

Suft, bie fid) ben 5ttemepit^elien auflagert, mirb f)ier nid)t fo teid)t beim ©aSroediiel

entfernt, unb ba^ 5(u§trodncn mirb baburd) t)ert)inbert. ?Iu§na^men fonimen allerbingg

I)ie unb ba öor: fo merben gemiffe fadartige, baumförmig oeräftete ®arman{)änge bei

ben §o(otf)urien, bie fogenannten 2öaffer(ungen, mot)l mit 9ied)t a{§> ^ttmung-oorgane an=

gefe^en ; e§ ift aber nic^t unma£)rfd}einlic^, ha'^ i()re urfprünglic^e SSerridjtung eine anbre

mar, ba^ fie nämli^ a(§ @j:fretion^3organe bienten unb ba^ erft mit ber periobifc^en

^Tufna^me unb ©ntteerung oon SSaffer fid) fefunbär bie ?ttmung§funftion bei it)nen au§=

bilbete. 5(nbrerfeit§ gibt e§ Slrebfe, bie fi^ bem 2anbleben angepaßt f)aben unb hod)

hüxd) i^re nad^ au^en entfalteten 5^iemen atmen; bicfe finb jeboc^ nadjträglic^ in einen

^ot)Iraum oerlegt, fo ha'^ fie inneren Dberfläc^enentfaltungen im ganzen ätjulid^ finb.

®ie Giemen ber 2Bafferatmer finb if)rer i'age nad) unenblid^ oerfd)ieben, oft fogar

bei üermaubten Xieren. ®ie fonnen oorn ober f)inten ober über ben gan5en Äörper

oerteitt, auf bem Üiüden, auf ber Unterfeite ober feitlid) fte{)en; fetbft im Sorber= ober

(Snbbarm fönnen fie angebracht fein. (£§ ift ja fd)lie^tic^ jeber meid)^äutige STeil ber Dber=

flöd^e jur (2auerftoffaufnaf)me geeignet, unb fo fönnen ^eile oerfd)iebner Organfi)fteme

jur ?ttemfunftion tierangejogen merben.

®a§ befte 93eifpiet bafür bieten bie (S t ad)

e

trauter: e§ gibt bei i^nen feine

5ltmung§organe, bie burd) ben ganzen Stamm fjinburd) t)omolog mären. ?(IIerbing§ tommt

ämeifeüo» überad bem 2Saffergefa^ft)ftem mit feinen meid)f)äutigen 5tmbula!ralfü^c^en

unb \)tn 5{mbu(afrattentafe(n eine gemiffe ^ä^igfeit ber ©auerftoffaufnat)me jn, unb bie

6pibermi§, bie ben ^anjer au^en überjietjt, forgt offenbar für ben eigenen ©auerftoff=

bebarf. SSeit oerbreitet finb bünnmanbige, mit Öeibe^p^tenftüffigfeit gefüllte ©djtänc^e,

5tu§fadungen ber Öeibe^manb, bie auSgeftütpt unb eingebogen merben fönnen, mie bie

fogenannten Papulae ber (Seefterne unb bie oeräftelten iHemen am SOhinbfelb ber (See=

iget; in it)nen mirb burd) innere g-limmerung bie 2eibe§^öf)lenflüffigfeit in beftänbiger

Semegung er()a{ten, miifjrenb SBimpern auf if)rer Dberf(äd)e burd) if)r ®d)(agen ha^

aJJeermaffer fortmä£)renb erneuern. S3ei ben <S(^tangenfternen bilbet auf ber Unterfeite
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bie ^örperiuanb fünf am ©rimbe bcr 3(rme gelegene büunlinutigc ©inftülpungen in bic

2eibesf)Df)te, bie SBnrfae, in bie bnrc^ glimmentng if)rer SSanb beftänbig ein Strom bc§

nmgebenben SBafierö ^ineingeleitet luirb. -l^on bcn jogcnannten SSaJierlungen, bie bcn

nieiften ^olot^urien ^ufommen nnb in ber 9J?innte ein- bil breimal entleert nnb wieber

mit SBaffer gefüllt werben, mürbe oben fdjon gejprodjen.

®ie grofee 9)let)r5Q^I ber 3ftingelmürmer befi^t eine biffuje |)antatmung; reiclj^

tic^e 33(ntgefäBe, bie fid) bic^t unter ber §ant ausbreiten, mie bei nnferen STubificiben

nnb Ü?egenmürmern C^hh. 281), ober bei ben @geln (Slbb. 234) gar jtuifdten bie ^cüen

ber ©vibermiS einbringen, füf)ren ben aufgenommenen Sauerftoff ben ©emeben ju. 9J?and)e

ber ©ü^mafjerformen bemirfen burd) fdimingenbe 33emegungen ii)re§ ilürper§ eine ftetige

(Erneuerung be§ 2ltemmaffer§: bie Xubificiben fi|en mit it)ren SSorberenben im Schlamm

eingegraben ilihh. 2G(3), ha§: t)eran§ragenbe i^intercnbe fd)Iägt fortmäf)renb f)in nnb I)er, fo

i)a'ii eine ftar!e ilolonie biefer Siere an ein mogenbe§ Älornfetb erinnert; bie ©gel I)eften

^ fid) oft mit itjrem (Snbjaugnapf fe[t unb fe^en ben Körper

in mellenförmige 93emegnngen. S3ei uieten marinen

33orftenuiürmern nnb einigen be5 fn^en SöafferS ift bie

5(temoberfläd)e burd) befonbcre 5(n()önge (©irren) oer=

met)rt, bie bei erftereu meift an ben ''^parapobien fi^en,

obne ha'iii in it)nen une befonberS energijc^e Sauer[toff=

aufnähme ftattfänbc. 33ei einer üert)ättni§mäfeig geringen

3at)( begegnen mir ed)ten Giemen, bie fid) morpt)oIogifd)

burd) reid^e ^eräftelung unb 33Iutöerforgung, fomie burd)

g'Iimmerepittjel gur (Erneuerung be§ 5ltemmaffer!§ auS=

äeid)nen: fo ift e§ bei ben (Euniciben unb 5(renicoIiben

{%a\. 9) unter ben Sf^aubonneliben unb bei ben Xerebelliben

(XqI 9) unter ben feftfi^enben 5(nueliben. 33ei üielen

anberen, §. 33. ben ßirratuliben unb ©erpuliben (2af. 9),

mirb ben früf)er oI§ Giemen begeid)neten Organen eine

befonber§ anSgebilbete 5(temfnnftion neuerbing§ abge=

fprod)en: fie bienen ber ?(tmung nid)t me{)r al'o anbrc

Steile ber Oberfläche; ber 2ri(^ter, ben bie bilben, bient oielmet)r bem ausgiebigen

3uftrubeln oon 9^af)rung ^um 9J?unbe. 5tuc^ unter ben ©getn befiöen einige 9Jieere§=

formen (Brauch ellion, Pseudobranchellion'i büjd)elig neräftelte, btutgefä^rcic^e Giemen

gn beiben Seiten an einer ^fn^at)! oon ^örperringeln; oieneid)t finb and) bie feitlid)en

33(äSc^en am §interabid)nitt unfreS gifd)egelS (Piscicola), bie fid) beim (Eintritt oon

33Iut üorftülpen, als 5ltmungSorgane an^nfetjen. Sn eigenartiger SSeife ift bie ber

^Xtmung bienenbe g'(iid)e bei ben 9laibeen beS fü|en SBafferS üermet)rt, inbem SBaffer

in ben (Enbbarm ein^ unb anSgeftrnbett unb fo anc^ ein leil ber inneren Cberf(äd)e

für bie Sttmung nu^bar gemad)t mirb.

Xießrebfe befi^en faft burd)meg bejonbere ?(tmung§orgone; baneben finbet natür=

lid) an alten bünni)äutigen ©teilen ber ^örperbebedung ebenfalls ein (SJaSauStaufd) ftatt,

üor allem an bcr vsnnenfläd)e ber oom Äopfe auSgel)enben §autfolte, bie bei ben oer^

fc^iebcnen formen als 9Jkntel, Üindenidiilb, ^meitlappige 8d)ale ober Äopfbruftfd)ilb

oorl)onbeu ift. ^-J^ei ben (iopepoben, bie ber Äiemen eutbet)ren, fd)eint baS burd) feine {)elle gür=

bung anSgeäeid)nete erfte freie ^l)oraj:)egment ben (55aSauStaufd) jn oermitteln; bafür

fpricf)t bie iöeobad)tung, ba^ bie ßeibeSflüffigfeit fid) l)auptfäd)lid) in bicfem Segment

9Ibb. 234. 3iitraepitf)eliale Slut-
geWifee tu ber-paut be§ 33uteflel§

(Hirudo medicinalis L.),

A auf bem Ciierfd)nitt biirrf) bic Qpi-

bermi^, B oon ber f^aicfie.
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aiiöclniuft fiiibct, mib juuir in uniniitelbarer 9?ci()c bev .ft\irpciobcvf(äd)e. ©eljt mau bie

Ah-elüodjcu tu (\ani büuuc SJcctbDlcuMaulöfuug, \o bleibt ber übric^e .Sförper farblos, mir

bieje^:? ciue Sec]uieut uiunut tiefblaue ^^irbuuij an, Mhvi au[ reid)lid}c^3 ^ort)aubeufeiu

nou ©aucrftoff beutet.

?(l§ Mieuieu bieueu bei uieitau^< hcn uieifteu ^'rebfcu bie (^Uiebumfjeu ober 9(uf)äuge

berfelbcu; fie fiub baju befnuberi^ öceiguet, U)eit burd) il)re ^^unüet]uucj eiu fortU)äf)reuber

Strom fauer[toffieid)eu älHifjer» an it)ueu i)orbeißefü()rt mirb. ^ei \)cn ^Mattjn^txn

0^5iji,(Uipobeu) fiub bie gefamteu (Vüf?e ptattgebrüdt uub tvaiieu büuuljäuttge Ätiemeujöcfdjeu.

'-I^ei beu älHiijerAHifelu bieueu bie ^artcu abcjcfladjteu t£ubä[te ber ';?(bbouiiuaIfii^e aU
^Uemeu; aud) wenn hivi lier [id) uidjt

beiuei^t, fdjlageu bieje fortmäl)reub ä^ir

©riicueruuti be» ^Iteunuaffer». 33ei beu

4")eufdjredeutrebieu (©tomatopobeu) trageu

bie ©djunmmfüj^e be§ ^iuterleib^ an it)reu

5(u^euä[tcu neräftette ^iemeuauljiiuge. 'öei

itm (y(of)frcbfcu, iiieleu 3paltfluPrebfeu uub

beu 5e()utüf5igenÄU-ebieu fiub bieiliemeu ba^

gegeu Slutjänge ber 93ru[tfü^e, uub jtüar fiub

fie bei hcn 5dol)frebieu platt ober fd]Iaud)=

förmig, bei beu übrigeu uielfad) ueräftelt.

Stl§ 93eifpiel folteu bie 5(tmung§t)er=^

Ijöltuiffe beim 5'lu§freb§ uä^er gefi^ilbert

merbeu. ®ie Miemeu ftetjeu ^ier, teil§ aU

gefieberte Stamme, teils als ^abeubüfcfiel

an ben S3afolgUeberu be§ 2. uub 3. Äiefer=

fu^eS uub ber nier üorbereu @el)fü^e, uub

ba^u fommeu uod) 11 ^iemeubüfdjel, bie ^u

je §n)ei an ber @etenff)aut be§ 3. iUefer

fu^eiJ uub ber üier oorbereu ®ef)fü^e uub

eiu^elu ebeuba am 2. Äieferfu^ ftelieu;

fdjlie^lid) ftet)t uod) eiue Mieme über ber

Ginleufuug be§ 5. @ef)fu§eS om Äörper=

ftamm; fo fiub jeberfeity Ls Äiemeu oor=

t)aubeu. 3Da!o gauje Äiemeugebiet ift öon

ben ©eitenteileu be§ ^opfbruftfd)ilbe§ über=

bac^t, fo ba^ bie .Vfiemeu gefd)üt3t iu eiuer Öi.il)le tiegeu, bie ^iuteu uub uuteu fid) burd]

eiueu fpoltförmigeu Sc^lii^ öffuet {%hb. 235 A.). ®iefe abgefd)loffeue Sage mac^t eiue (Siu=

rid)tuug §ur 3öaffererueueruug briugeub notroeubig: an ber 93afi§ ber smeiteu SJ^ajiUe ftel)t

eine fc^aufeiförmige flotte, bie iu fteter 33ett)eguug ift uub haS^ SSaffer nod) öorn auigrairft;

fie fauu brei bis oier (3d)iuinguugeu iu ber Sefuube uiad)eu uub ibre @d)lagfrequeu5 paf3t

i\d) bem "^ttcmbebürfuiS au. 2Sie n)id)tig biefe @iurid)tuug ift, gel)t baraus l)erüor, ba^ ber

^reb§ erftidt, b. l). an ©auerftoffmaugel ftirbt, lueuu bie 9J?uSfelu ber gmeiteu äJJajille

burd)gef(^uitteu uub fo bie 33eiüeguugen ber '»platte lal)mgelegt merbeu. SBeun ha§

Zkx fid) fortbeiuegt, fommeu bie fed)S an h^in Seinen augebracf)teu Äiiemen in ftärfere

93emegung uub rubren jngleic^ bie anberen Äiemeu auf, fo ba^ eutfpred)enb beut größeren

33ebürfni§ bei gefteigcrter £ebl)aftigfeit eint gefteigerte ©auerftoffi^erforgung eintritt.

3166. 'J35. üucrfAtiitt burcfi bie Slüpfbruft .1 be?
tJlufjf veOf eÄ (Potain obius astacus L.) unö B be?

i^alinenbieb« (Birgus latro Hbst.).

1 Siiciu-'n, -' iiiiutfalten an ber SSanb be§ SUenienraiim^, •? ^er^,

i 2)anii, 5 Saudimart.

A imd) .s;-> n t f cl) e f u. li'ori, B nad) Semper.
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Sie ^iemen{)öt)te bcr hiräfd^tüänäigen itrebfe, ber Krabben, ilt norf) oollfonimener

Qbgefc^Ioffen a{§ bie be§ g^wB^^'^tifeg unb ber übrigen Sangjc^roänge: e§ legt fic^ nämüc^

ber freie 'Sianb be§ ^opfbru[tfc^iIbe§ \o eng an bie 33Qud)]eite beg ßörper§ on, ba^ nur

om oorberen @nbe be§ ^iemenraumS eine Öffnung bleibt, bie ben SSaffermec^jel erlaubt.

2)ie ungemein gefrfjü^te Sage ber Giemen i[t e§, bie e§ gerabe üielen ^rabbenarten er=

mögtic^t, fid) jur @bbe§eit auf beut öon SSaffer entblößten Straube fierumgutreiben, ot)ne

burcf) 5tu§trocfnen ber Giemen gefäf)rbet gu U)erben. ®iefe ©inridjtung ber ßiemenptjle

bilbet bie ©runblage für n)eiterget)enbe Umbilbungen. (S§ gibt eine ^tn^ai)! üon Slrabben^

gattungen (Gecarcinus, Grapsus, Ocypoda, Gelasimus) — unb itjueu frfjließt fid) ber

'4.M1 1 111 1' n f 1 1' ii ilürgus latro Hbst.) au5 Cftinbien.

^atmenbieb (Birgus latro Hbst. 5lbb. 236) au§ ber Sßerrtanbtfdioft ber ©infieblerfrebfe

an — bie fid) ftäubig teil§ an feuchten, tei(§ aber and) an trodnen ©teilen auf3ert)alb

beg 2Saffer§ auft)alten unb fetbft in glüljenber (Sonnen^il3e auf troduem (Sanbe ^erum=

taufen; haS' SSaffer fud^en fie j. %. nur nod) ,^ur 5tblage ibrer @ier auf. 9)?and)e

oon i{)nen ^aben ©iuridjtungen, ba§ im 5liemenraunie gurüdgetialtenc Si^affer lieber mit

©auerftoff §u faltigen. 5ö?eift aber ift bie ^iemenl)öl)le burc^ ftarfe 3(uftreibung üer=

größert unb an i{)rer Sede mit blutgefäßreidieu SSudjerungen bebedt, an benen beim

Suftaufentljalt ber (5Jo§au§taufc^ mit ber aufgenommenen Suft ftatlfinbet (Slbb. 235 B).

2)ie Giemen finb banebeu meift in funftiou§fäl)igem 3"[tö"'^c erhalten; in manchen

fällen aber (Ocjpoda) get)t bie Slnpaffung an bie ßuftatmung fo tueit, baß bie Xiere

im SSaffer erftiden. 3m einzelnen finb bie ©inridjtungen für bie ßuftatmung, ba
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fie fid) bei bcn nerfrfjiebeneii Ö5attiingen felbftciubig auSgebitbet f)aben, mannigfod) öer^

jdiicbcu.

33ci feinem laiigfdjiuiinsigen Ä>eb§ treffen wix eine fo lueitgetienbe 5tnpaffung an

bie Snftatmnng; offenbar bietet bie (5inrid)tung be§ Memenrounig feine günftige ®rnnb=

läge für entfpred)enbe Umbilbnngcn. 9^ur bie ^otamiiben nnb ^araftacibcn führen eine

?lrt Qmpf)ibifd)en iicben^; fie balten fic^ in felbftgegrabcncn ^öc^ern anf, bie äwar auf

bem Xrodnen niünbcn, beren 93obcn aber rcgelmäj^ig mit Äniffer erfüllt ift, fo ha'i^ fid)

bie ^rebfe feber^eit bortf)in prüdäie^en fönnen.

S)ogegen fjaben fid) eine ^(nja^t Slffetn bem ßeben auf bem Sanbe unb bamit ber

ßuftatmung angepaßt, ©ouieit fie bafür gan§ ouf il)re Sliemen, b. f). auf bie oon ben

Stnf3enäften ^um ©djutj überbedteu Snnenäfte ber §iuterleib§fü^e angeiuiefen finb, rt)ie

Ligidium, fönnen fie nur in fef)r fendjter ßuft leben. 93ei Dielen 2anbaffelu aber, öor

allem bei Poreellio nnb Armadillidium, fommen baju uod) befonbere ©inridjtungen für

bie ßnftatmung. 5(n ben ^In^enüften be§ 1. unb 2. ,^interleib§fu^paare§ fällt bie äußere

§älfte burc^ il)re meif3e Färbung auf; biefer „»eifee Körper" ift im Snnern burd)5ogen

Don einem ©t)ftem baumförmig üeräftelter bünniuan

biger 9iöl)rc^en, ha§ bnrd) (Sinftülpung bei anderen
'

^ . ^^^
§aut entftonben ift unb frei uac^ ouBen ^^^r •

' '
||

münbet (5lbb. 237). ®ie 9^öl)rd)en \mh ^ .
"^

3 - ''

mit 2uft erfüHt; fie ragen in ben iuneieu . / - ^,\^

23lutraum hinein, ^^^ ,

."'''•
- 4^^V?-'

unb fo tonn eiu ,^^ss^4^Bö»^is^^s-^f^^-'^;te?l^^>/.^/^^^

2

^JS.^_3I s_

®a§wed)fet ftatt=
^^^^:5:^^==^-^

finben: ha§ 33lut '

, „ 9(66.237. Qiterjcfinitt burd) ben STuSeiiaft beä 1. 9lbb omina t6ein§
Uimmt ©OUerjtOff ber Selleraifel (PorcelHo scaber Latr).

mt^ htcfpr 9itff mif ' '"^'B'^'^ Äörjjrr, i' SItemöffnung , 3 Suftrnum, »on bem bie öerdftelten axöfircften abgef)en. Sie
uu» uic|ei A.U|i uu|

SSIutröuine finb punftiert; in iljnen «hitlörpercfien. SSlaäi ©toller.

unb gibt ^ol)leu=

föure in bie Üiöljrdjen ab. <Sel)r tebl)aft ift biefe 5(tmung nid)t, benu e§ fet)lt an 35or=

rid)tuugen ju fd^uetlem SSed^jel ber 5ltemluft. S)urd) bie ©nttüidlung ber 5ltemfläd)en

nac^ innen ift bie ®efat)r be§ 5tu§trodnen§ fef)r oerminbert, unb bie ?tffeln üermijgen

fo iu mä^ig feud)ter ßuft äiemlic^ lange ^u. leben.

Söä^renb bei ben bi§f)er betrachteten formen bie 5ttmuug balb au biefer, balb an

jener ©teile lofalifiert ift unb if)re Sttmuug^organe oerfdjiebeneu Urfprung§ finb, begegnet

nn§ in ber oielgeftaltigeu 9fieil)e ber SBeic^tiere eine biefem ^ierfrei§ eigeutümlid)e, üon

hin gemeinfomen ^orfa^ren ererbte ^iemeuform, ha§: ^tenibium (?lbb. 63, 1 <B. 98). ®ie

5lteuibien finb ^tneiäeilig gefieberte, bett)imperte 2lu§tt)üd)fe ber Seibe^manb, bie gu beiben

(Seiten be§ 5lfter§ in bie Seibe§l)ö^te l)ineinragen; i^re Dberflädje ift in Ratten gelegt,

bie oft il)rerfeit§ rt)ieber g-alten jmeiter unb britter Orbnung tragen, ober §tt)ifd)en benen

e§, tt)ie bei üielen 9}?ufd)elu, §u ^urdjbred^ungeu ber ^tenibiennjoub fommt, fo ha^ eine

feljr ausgiebige SSergriJ^erung ber 3Itmung§flä(^e erreid)t lüirb. 5lu§ ben ©inuffen be§

Slörpers erf)alten fie einen Strom fol)lenfäurel)altigen Slute» unb entfenben biefe§, ge^

reinigt unb mit ©auerftoff belaben, gum |)eräen. ®ie finb urfprünglid) paorig öor=

l)onben, öietleid)t fogar in mel)reren paaren, wie fie je^t nod) bei ben ^iiferfdjneden

(Gllitonen) unb bei Nautilus öorfommen. S)ie paarigen ^tenibien finb burdweg erhalten

geblieben bei ben Gf)itonen, ben Xinteufifc^en (Stbb. 238) unb ben 3J?ufd)eln. Sn ber

3ieil)e ber @^neden finben fi(^ paarige ^teuibieu nur nod^ bei ben 3^)9obrand)iern, ^u
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äu benen 5. 33. Haliotis, ha^^ 9J?ibac^of)r, get)Drt; mir eine diente, bie ober no^ bie tt)pif(f)e

^iDetseilige ^^teberung bcfi^t, f)aben bie ^iotocarbier (g. 93. Trochas, Patella); einjeilig

gefiebert ift bo^ S^tenibium ber 9}?oiiotocarbier 15. 53. im ©ü^rüajfer Vivipara unb Val-

vata, bei ber bie 5lieine au§> ber 5Item^öf)(e f)erQU§tritt, ögf. 2lbb. 266, ,V; im 5Jleere Fusus,

Conus uitb nicle aubere). 51ucf) mancf)e 9}?eere§nQcftfd^nec!en, bie ^ectibrand)ier, f)Qben

nur ein iitenibium.

3m oUgcmeincn n^irb ber 35?ecf)ie( beg S(temn)nii'er§ burcf) ha^ (Srf)(Qgen ber flimmern

bejorgt, mit benen bie ©pitfielsellen bei ^tcnibinmS auc^gerüftet finb. 5ü§ 93eijpiel mögen

bie 90lnjcf)e{n, fpejicll unjere ®ü^maifernuifd]e(n ( Anodonta nnb Unio) bienen. Sei i()nen

[trömt bag SBciffer bnrc^ bie 9J?antet=

Öffnungen infolge bc§ !räftigen

©c^Iagenl ber Äiemenraimpern in

bie fogenannte infrabrandjiale ÄQm=

mer (2lb6. 190, /), mirb burrf) ba§

üon Sirren üerengte 5-aben= ober

©itterrocrf ber .^iemenblätter gerabejn

filtriert (ogt. oben ©. 297) unb ge=

langt in ben intertnmetlären Üiaum

nnb oon bort in bie fuprabrandjiale

Kammer, bie mit ber 5(uefnl)röffnnng

fommunijiert. Sine SSaffer^irhilntion

finbet uielfad^ aufi) bei ber mit

gefd)loffenen Schalen baliegenben

SOhijdjel ftatt, wenigftenl hd \)m

großen (Sü^maffermnfc^eln ( 'Dhfaben)

;

ba§ SSafjer gelangt bann an§ bem

fnprabrand)ialen 9^aum nid)t §nr 5(n§=

fuljröffnnng, fonbern burd) ©polten

an ben Üiänbern ber auffteigenben

3166. 238. 2inteini!4 (Sepia) mit geöfineter 9jtanteii,öf,u- ^iemenlometlen lieber iu beu infra^

7 Sterne (S-teiiibiura) , 2 Slfter, 3 5RierenmiinMiiia
,

-i münbunci bc^ brandjiolen ^^aUttt JUrÜd. @0 fÖUUen
5£tntenbeutel§, •) „.ftnopf", ber bei gefd)loi'ienem ^Jiaiitel in bie „Qiriibe" ß r.-. • <, * ^,

pofet, 7 %xid)tit. giacf) iifurtidieiier, ücränbert. ycojabeu, trotfeu oerpactt, lüeite

2;ran§porte aulfjalten, of)ne einjn^

gefjen. — (Sine fräftiger mirfenbe ©inridjtung jum SBaffermedjfel befit3en, entfprcd)enb

i^rer größeren 2eb{)oftigfeit, bie Xintenfifc^e: bnrc^ ©rmeiterung ber 9Jhnte(l)öt)Ie mirb

am ganzen Umfang be§ 9JianteIranbe§ ein ©inftrömen oon SSoffer bemirh; bann legt

fid) ber SOJantelranb bem Körper feft an, fo ha'\i bie 9)?antel^öi)te nur nod) burd) ha^

mebian gelegene Xric^terrofjr (5lbb. 238, ;) nac^ anfsen geöffnet ift, unb eine ftarfe ^n=

fammenäiet)ung be» 9JianteI§ treibt ha§ SSaffer burd) ben Sridjter in einem ©tral)! ^erau§,

ber nad) bem 93elieben be§ ^iere§ fo ftarf fein fann, ha^ ber 9iürfftof3 ben fdimimmenben

Xintenfifd) energifd) in entgegengefel^ter 9iid)tnng forttreibt (ogl. oben ®. 187).

Sn mandjen fällen finb bie ^tenibien ganj gefd)mnnben: einige 93orberfiemer unb

mand]e §interfiemer unter ben 8d)nedcn nnb alle ©cap^opoben (bk fogenannten 3ö^nröl)ren,

Dentalium) finb anSfdjlief^üd) .'pautatmer nnb befi^cn gar feine Io!alifiertc 5ttmnng.

Sei ben ^interfiemern (Dlubibrandjiern) ift l)äufig burd) ^ergröf^erung ber ^örperober=

f(äd)e mittele Ijornartiger ^-ortfä^c, ber fogenannten ßerata ein Srfa^ für ben 31n§fatl
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bejonberer ^ttmungwortjane gcjdiaffen; bei onbcren, beit 5)oribiben, jinb neue, reid) mit

93lut uevfori^tc .Stieuicii iii ber Unu^ebiuu] bcio ^Hfter§ auftjetreten, bie joßenannten ^^iuaU

fieincii, bie junu- fiuiftioiiell beu iMeiiibicu äl}u(id) [iub, aber nidjt eüua aU Unibilbiingen

berfelbcit angefel)eu luevbcn bürfen.

2Sie unter beu i^rebfcu bie ßanbafjelu unb eine 5fu,^afj( Krabben, fo ijaUn fic^

unter beu "iöeidjtieren umnd]e 5d)uedeu tjauj ober teihueije beut Ji^Qubleben angepaßt.

^er ©ayau!§taufdj gefc^iel^t bei it)ueu am '^ad) bcr 5(temt)öt)te, wo ein reid) üerä[te(teö

"öhitgcfäfjnel^ bic^t unter ber (5pibcrmi§ liegt unb fie faltenartig üorbriingt; man i)at

biefe ^^ilbuug al§ Sunge bejeidjuet. ^ie 9}(antelf)i3f)Ie ift big auf eine fleinc Cffnung,

ha§> ?Itemlod), gefdjlojfen, iubcm ber SOkutctraub mit beut Siorper üeriuadjjen ift

(5l6b. 239) - lauter ^l^er^ältniffe,

bie an bie Umbitbung ber ?(tem=

t}ö^le bei beu ßaubfrabben unb

Birgus erinnern, ^ie (Erneuerung

ber Sltemluft gefc^iet)t burc^ 93er=

engerung unb ©rroeiterung ber

'i?ltemt)öble. 23ei einem in ber

©egeiteujone lebenben SSorber^

fiemer, Littorina, ift ein foId)e§

(Sefä^ne^ neben ben '!)?eften be§

Ätenibinmg in ber 9)JanteI^öf)le

öort)anben, fo ba| ha§> Xier nad)

Sebürfniio Suft ober SBaffer oer-

atmen fann. dagegen I)aben bie

anberen lanbbelüotineuben 33orber=

fiemer, bie bei un§ burd) bie

(Gattungen Cvclostoma, Acme
unb Pomatias oertreten finb, iia^

Ätenibium gang oerloren. Gbenfo

ift e§ bei ben Sungenfdjneden

(JPuImonaten), bie burd) it)ren

33au, 5. 33. burc^ i^re 3tt'ittngfeit,

burc^ ben 9J?angeI eines ftcinbigen,

auf ber 9iücfenfeite beS ^n^z^i angetüad)fenen ®edeB unb burd) bie SInorbnung be^ 9]enien=

ft)ftem§, öon ben QSorbertiemern f^arf gefd)ieben finb. SSon ben ßungeufc^neden ^aben \xd) eine

Stnjal)! 5(rten, wk bie ^eid)= unb 2eUerfd)nede ( Limnaea, Planorbis) rt)ieberum beut 2Baffer=

leben angepaßt; fie muffen jur 5Ümung an bie Oberfläche be§ SSaffers fonnnen (Slbb. 2Gö).

Hber bei it)nen fann unter Umftäuben bie ber ßuftatmung ongepa^te ?ltem^üf)le mieber ber

Sßafferatniung bienen: in ber ^iefe be§ S3obenfee§ unb be§ ©enfer ©ee§ leben Simnaeen,

bie nie an bie Oberf(äd)e fommen, alfo it)r (SonerftoffbebürfniS offenbar au§ bem SBaffer

beden, wie bieg ja jnnädjft bie jungen Simnaeen gleid) nac^ bem SSerlaffen be§ (£ie§ tun.

b) Kictnctiatinung bei den Chordatieren.

@in folgenreid)er ©(^ritt in ber (Sutraidtung ber ^ierreit)e mar bie S^erbinbung ber

?(tmung§organe mit bem 33orberbarm, wie fie bei ben ßfiorbatieren eingetreten ift. 2)ic

nieberen C£f)orboten, bie SJJantettiere unb 3(mp^ioju§, finb nac^ ber 5(rt if)rer 5Jiof)rung§'

9166. 239. Si*eiii6erflid)necte (Hei ix pomatia L.); bo? &ei)än\e ift

entfernt unb in B bie 2tteml)ö[)(e geöffnet.

1 SainmeUjefäfe ber 2tteml]5f)te, ba§ ^a^ 33Iut äum ^erjen füfirt, 2 JJiere,

o gjiittelbarmfacf , 4 SBortammer unb .5 §erätammer, 6 ©nbbarm, 7 Sltcmlocft.

SJad) ^atf^et u. Eori.
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aufnähme @trubler. ®er [tete ßuftrom oon SBoffer, ber fjterbei §um ^Borberborm ge=

leitet lüurbe, Qah n)of)I bie ^eranlafjung ba§u, ba^ feine Söanbungen unter befonber^

günftige S(tmung§bebingungen famen unb f)ier bie 3ltmung lofdifiert njurbe, ft)ä£)renb

ik biffufe ^Qutatmung, bei htn meiften 9}?ante(tieren tpenig[ten§, burtf) bie (Sntwidlung

be§ bicfen fdjü^enben ^cHuIof^ntantetä beeinträd)tigt lüerben mu^te; ba§ §u[trömenbe

SSajfer fanb burc^ feitlic^e ©palten in ber S^orberbarmioanb einen 5lu§tt5eg (5166. 73,

©. 107). S3ei ben SBirbeltieren i[t bie 5(rt be§ 9^Qf)rung§ertt)erb§ eine onbere gettjorben:

fie greifen bie S'^afirung; aber bie ©teile ber 5(tmung ift junäd^ft bei ben SSafferatmern

unter it)nen btefelbe geblieben. ®od§ mußten mit beni 9lad}Iaffen ber SBimperbeiüegung,

bie bei ben ©trublern bie (Erneuerung be§ ?ttmung§tt)affer§ beforgte, oftioe 5ltembetüe=

gungen eintreten.

Unter ben 9}JanteItieren tjaben bie 5(ppenbicularien jeberfeits nur ein ^iemenloc^,

'i)a§ ben SBorberbarni mit ber 5lu^enmelt üerbinbet; ein ftarfer Söimperapparat an ber

inneren Öffnung ber ^iementi3d)er erzeugt ben SBafferftrom, ber burd^ ben 9JJunb ein=

unb f)ier austritt. ®o bie gefamte ßörperoberflädje, ber t)ier !ein ^^^"^of^oiantel ^vl-

fommt, mie bei ben übrigen 3J?anteItieren, im 2)ienfte ber 3(tmung ftet)t, fo genügt

bei biefen fteinen Spieren eine fo einfache ®iurid)tung. 33ei ben 2(gcibien bagegen fielen

feberfeitS in ber SBanb be§ 3Sorberbarme§ minbeften§ brei 9iei^en non ^iemenfpatten,

unb biefe öffnen \\d) nid)t bire!t nac^ ou^en, fonbern in einen eftobermalen ^eribrand)ial=

räum, ber mit beut Alfter in ben ^loafenraum unb burd) eine unpoare Öffnung nad^

au^en müubet. Sn ber ©ntmidtung burc^Iaufen o((erbing§ bie Sl^cibieu einen ^uftanb,

ber bem hü ben 5tppenbicularien befc^riebenen fe^r ät)nlidi ift. Sn bie paarigen, burc^

©inftülpung be§ ©ftoberm^ entftanbenen ^^eribrand)ialblä»d)en ber 5t§cibientarüen müubet

anfangs jeberfeitS eine ^iemenfpalte, ber fel)r batb bie gmeite folgt; baran fc^Iie^t fid)

bie (gntfte^ung ^^üeier ^ftei^en üon ^iemenfpalten, tuä^renb fic| bie beiben ^eribranc^ial=

blä§d)en p einem einl)eitlid)en 'Sianm unb it)re gefonberten 9}?ünbungen ju einer gemein^

famen 2Iu§fuf)röffnung oereinigen. ®urc^ junetimenbe 9Kef)rung ber S)urd)bred^ungen

mtrb bie ^orte SSanb be§ 5liemenbarm§ §u einem ©ittermerf umgebilbet, ta§: bei mandjen

großen f^ormeu, luie Phallusia inamillata Cuv. (5Ibb. 74), mef)rere ^unberttaufenb ©palten

entgolten !ann. ®a§ burc^ feine üerftedte Sage im ^^eribrand)ia(vaum gefd)ü^te ^arte

©itter mirb öou bem Sltemmaffer burd)ftrömt, unb fo merben bie ©efä^e in ben bünn=

manbigen 33alfen faft allfeitig öon bem fauerftofft)attigeu 9J?cbium umfpült. ®ie riefige

3{temftäd)e, bie fo entftet)t, bietet einen (£rfa| für ben 3SerIuft ber biffufen 5ltmung, bie burd)

ben biden 3enuIofemonteI unmöglid) gemad)t mirb. — 5lud) bei hcn oermanbten ©alpen

ift bie SSanb be§ SSorberbarmS öon gofjlreic^en ^iemenfpalten burd)bro(^eu, bie aber f)ier

alle auf einer ©eite berfelben liegen unb fid) bireft in ben benad)barten ^toofenraum öffnen.

2Bie bei ben §lppenbicu(arien münben aud) beim 5tmpt)ioiu§ mii^renb be§ 2anien=

ftabiumS bie Äiemenfpalten, bie in ^mei 9fteif)en bie SSanb be§ SSorberbarme§ burc^=

bof)ren, frei nad) au^en. S^re ^ai){ oerf)arrt eine ^^it^öug auf ac^t bi§ neun jeberfeitS

unb nimmt fpäter burd) 23ilbung oon neuen unb Teilung oon fdjon oor^anbenen ©patten

erf)ebUd) §u, fo ba^ fid) aud) tjier eine au^erorbeutlic^e Dberftädjenentmidlung ergibt.

S)er ©c^u^ be§ garten 3Itemepitt)et^^ mirb burd) S3i(bung eine§ ^eribraudjialraume» er=

reid)t; jeberfeitS erf)ebt fid) borfal über ber 9fteit)e ber ÄHemenfpotten eine ^autfalte, bie

fid) über fie t)orfd)iebt unb mit i^rem (Gegenüber in ber oentraleu SJZitteüinie oermöc^ft;

ber ^eribrand)ialraum müubet an feinem ^interenbe burd) eine mebian gelegene Öffnung

nac^ au^en {'ähh. 73 B).
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S3ei üUm biejcn ^-ormcii bietet jcbe einzelne iliemeufpalte nur eine tteine Oberfläd^e

unb bie t3roJ3e 'Jttemflädje tommt bnrd) bie Debcntcnbe ^a\:)i ber ©palten juftanbe. 33ei

ben !iöirbclticren finb nie nietjr aU ad)t, meift aber nur fünf, bei ben 5(mp^ibien üier

^iemenfpaften üort)anben; aber bie ?ttemflädje wirb ()ier baburd) üergrö^ert, ba| fid) im

93ereid)e ber ©palten feine b(ntge[ä^rei(^e unb bünnroanbitie ^-altenbilbungen ertieben,

bie Sliemenblättdjen. ^Der ©rfotij biejer 9leuerung i[t eine bebcuteube 9iaumerfparni§:

ber Äiemenapparat, ber bei ben tjrö^eren 9}?onteItieren bei Weitem me^r ^la| aU alle

übrigen Ortjane jujammcn einnimmt unb ber aud) beim 5(mpI)ioju§ bie üode ^ätfte ber

gejamten ©armläuße beanfprud)t, bleibt auf ben üorberften %c\[ bc'l ®arme§ befd)rän!t.

Sn ber SBirbeltierreitje cjetjt bie (Sutmidtung in ber gleichen 9^id)tung weiter: beim ^Jltim-

äuge reidjt ber Äiemenapparat bi» an ba§ jweite @ed)fte( be§ ÄörperiS, bei ben §aten

unb ^l?od)cn nimmt er tjäufig immerbin ein Siebentel bi§ ein 9(eunte( ber ^örpertänge

ein, bei i}C\i i^nodjcnfifdjen wirb er ganj in bie Äopfregion einbezogen.

5Die ^iemenfpalten finb burc^ bie gan§e 9^eif)e ber ^ifdje morpt)ologifd) gteidjwertig;

fie werben al§ fadartige 5(u§ftü(pungen be§ 35orbcrbarme§ angelegt, bie bann nai^ au^en

burdjbredjen. ©benfo finb hk ©eweb^balfen, bie ^wifc^en ben ^iemenfpalten fte^en bleiben

unb fie üorn unb t)inten begrenzen, bie fogenannten ©djlunbbogen, bei aßen ^ifc^en

t^omotog; ber üorberfte ift ber ^ieferbogen, ber §weite ber §t)oibbogen, bann folgt eine

wedjfeinbe ^nja^l üon ßiemenbogen. 3u biefen <Sc^tunbbogen öertaufen, üom i^er^en

!ommenb, bie ^ufüfirenben ©efä^e ber Giemen, bie ^iemenarterien, unb if)re abfütjrenbeu

©efä^e, bie ^iemenöenen, bie fi^ borfal üom ©djfunb jur ^örperfdjtagaber (^2torta) öer=

einigen. Sie größte ^ai^i oon Äiemenfpalten, ad)t feberfeit-c, fommt bei bem ^aififd^*

Heptanchus üor. Sie SRunbmäuter befi^en nur fieben; bie üorberfte Äiemenfpalte, gwifc^en

^iefer= unb i^ijoibbogen, wirb bei it)nen wot)I angelegt, fommt aber nidjt ^nm Surd)=

brud) unb üerftreid)t. 33ei ben ©elac^iern {^ibh. 194, (g. 307) unb manchen ©anoiben

wirb biefe jum fogenannten ©pri^toc^, ha§', üon ben übrigen Äiemenfpalten gefonbert an

ber Dberfeite be^^^ ^opfe§, nic^t weit hinter ben ^^(ugen liegt. Sw übrigen bleiben bei

Hexanclius fed)§, bei ben weiften ©eloc^iern unb ben ©anoiben febod) nur fünf Giemen-

fpalten erhalten, inbem bie beiben ^interften ber 9?üdbitbung üerfallen; ebenfo ift e§ bei

ben Älnodjenfifc^en, bei benen auc^ bie üorberfte ^Spalte nic^t burc^brid)t.

Sie ^Uemen jebod), bie im 93ereic^ biefer ©palten ftef)en, finb nic^t morp^ologifc^

g(eid)wertig, wenn fie auc^ bie gleichen Seiftungen fjaben unb eine gro^e ^{)nlid)feit

geigen. S3ei ben ^unbmäntern finb fie entobermaten UrfprungS; fie entftef)en an bem

Xeile ber ^iemenfpalte, ber aufo ber Sarmau^ftütpung f)erüorgef)t; man fann fie aU
Sarmfiemen bezeichnen; bei Selac^iern, ©anoiben unb ^noc^enfifc^en bagegen bilben fie

fid) an ber ?(u^enfeite ber ^iemenbogen au§ bem äußeren ^autüber^ug, bem (Sftoberm,

§uweiten fdjon ju einer ^tii, wo bie ©palten nod) nic^t ober nur unüoüfommen burd;=

gebrodjen finb: fie finb ^autfiemer. (Sine 5(u§na^mefteIIung nimmt bie ©pri|(o(^fieme

ein; fie ftammt üom (Sntoberm, unb aud^ i^re '-ölntüerforgung ift anber§ a(§ bei ben

übrigen Giemen: fie wirb nid)t bireft üon einer ^iemenarterie üerforgt, fonbern erft üon

ber au§ bem folgenben Äiemenbogen au§tretenben ^iemenoene, erf)ätt alfo 33fut, ha^^

fc^on feine ^ot)leufäure abgegeben unb ©auerftoff aufgenommen ^at.

Sie fieben ^aar ^iemenfpalten ber 9?unbmäuter (?(bb. 240A) finb ju ^iemen=

tafc^en erweitert unb in iljrer ganzen ?tu§bef)nung mit Sliemenbtättc^en befe^t; jebe münbet

mit einer engen 9)?ünbuhg nad) au^en, mit einer anberen in ben 33orberbarm (5tbb. 244);

baburd) finb bie Giemen gegen Verlegungen unb 35er!febungen, burd) ^rembförper üon

$e(fe u- Soflein, lierBau u. licvle&en. I. 24
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au^en unb burd) %dk ber Üla^rung t)on innen f)er, gefc^ü^t. — 33et ben ©eladiiern

(5166. 240 B) ftef)cn bie ^iemen6Iättd)en an ber 5ßorber= unb ^interlüanb ber ^temen=

jpalte, ali'o an ber .pinter= unb ^orberjeite ber Älcmcn6ögen; üon jebem Siiemen6ogen

ge^t eine jdimate ^autfalte nad) E)inten unb ü6erbedt bie nad)foIgenbe ^iemenjpolte; in=

bem biefc ^alte o6en unb unten mit ber unterliegenben §aut öern^iic^ft, üerengert fie

bie 5(u^enöffnung ber Spatte unb gi6t if)r bomit größere (Sid)er{)eit. — 33ei ben @ano=

iben unb Änorpelfifd^en trägt ber oc^Iunbbogen, ber bie fünfte ber oorf)anbenen ^iemen=

fpalten rürfroärtS 6egren§t, feine ^ieme met)r, ja mandimal t)at aud) ber oort)erget)enbe

nur eine 'Sidi)t 5viemeu6Iättd)en. ^k Sänge ber mit Äiemen6Iöttd)en befe^ten @trede

jebod) unb bamit bie 3^^^ "^^^ S3(ättd)en fel6ft unb bie gefamte 5Itemf(äc^e ift baburd)

nergrö^ert, bafe ber ^iemen6ogen nidjt gerobe oon oben nac^ unten oerläuft, npie bei

ben ©eladjiern, fonbern unter met)r ober meniger jpi^em SBiufet nac^ hinten gefnidt ift.

Vlbb. 5:40. Soriale iMlfte teä fi'opfcl mit bcm .Hicmenapparat.
.•1 bei jRunbmdulerii, B bei Selat^ieni, C bei ©anoisen unb JSnodjeiifiidjen.

i S'iementafdie, i' äufeere Öffnung ber ßicnienfpaltc, 'J' ©pri^lorf), 3 Sdiluttbfpange, 4 Siieme, •J ©pri^torfifieme, 6 ftiemenbccfel

mit ber jugeftörigeu .Viieme «'. 'Jlatii Q5oette.

2)ie 2age ber ^iemeu6Iättd)en in jmei 3iei^en auf ber äußeren ^ante ber Sögen (9166. 240C)

ift mix baburd) of)ne (S5efaf)r mec^anifdjer S^erle^nngen möglid), ba^ fid) oom §i)oib6ogen

QU§ eine ^autfalte, oon ©felettftüden geftü^t, oI§ ßiemeubedel über bie gefamten ^iemen=

fpalten {)erü6erlegt, fo ba^ gleid)fam jeberfeitS ein ^eribranc^iatraum ge6ilbet mirb, ber

burd) eine lange ©palte nad) au^en münbet. StnbrerfeitI fönuen unter foId)en Umftäuben

bie ^iemenfpatten enge unb bie 33ögen fd)mat fein, fo ha'^ ber ganje Äiemenapparat auf

engen 'tRanm jufammengebrängt lüirb. ®ic am ipijoibbogen anfi^enbe Äieme ift bei ben

©anoiben auf bie Snnenfeite bes .ftiemenbedel» gerüdt unb jur fogenauntcn Dpercular=

fieme (6") geiüorben, bei ben 5!nod)enfifd)en ift fie gefdjmnnben.

@egen ben SUJunbraum finb bie Giemen ber Snoc^eufifdje ebenfalls oor SSerlet^ungen

gefidiert, bie i'^nen burd) uorbeiftrcidienbe 9^af)rung§tei(d)en bro^en !önnten: bie ^'iemen=

bogen finb innen mit ineinanbergreifenben ober bie ©palten überbedenben ^ortfä^en 6e=

fe^t, fie tragen einen S^eufenapparat, ber bei ben 9fiau6fifd)en, bie gro^e 9laf)rung§6roden

fdjtuden (5. 33. §e(^t, ^ö^^^^") "iii^ i» einigen @tad)eln befielt, 6ei ^riebfifdjen (5. 35.
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i^arpfeu, 'D.IJaifijdj, 'Mb. 241) baflctjcii fo eng ift, ha\] er eine ^Verunreinigung ber Si'iemen

itiirfjam uerliütet unb ^iiglcicf) ein (Sutnnid]en ber fleiuen Seutetierdjeu mit bem 2(tem=

n)affer üer^inbert. Wum fann in bieten güüen au§ ber 93ejrf)atfeu^eit bieje§ 2(pparate§

gerabeju einen @d)lujj an[ bie 5trt ber 9^at)rung gießen.

®en feineren 3.^an ber Sliemenblättc^en luollcn mir üon ben ^norfjenfifc^en, tt)o fie

am eingelienbften nnteifnd)t fiub, eimt>5 genauer jd)ilbcrn. (Sin joId]e§23lättd)en(?(()b. 242A)

ift eine fpi|3 bveiedige ober lan^ettlidje (Sdjteimfjantfalte nnb entf)ä(t im ^snnern einen

©tüt5= unb S3enjegnng§apparat, befte()enb au§ einer balb fnorpeligen, balb tni3d)ernen

^icmengräte, bie non 33inbegeuicbe nmt)üUt ift, nnb an^3 9}hi§fe(n, bie bie 93tättd)en

jweier 9tad)barreit)en einanber näf)ern unb uoneinanber entfernen fönnen. S)ie ^aut

ift auf ben fladjen (Seiten in eng ftetjenbe quergeridjtete 5ni(td}en gelegt, auf benen ba§

(Spitt)el bünner ift al§ an anberen ©teilen be§ 33tättc^en§. 23eim ^ect)t fommen foldjer

^ältdjen etma 150 auf 10 mm jn fteben, unb bie

Obcrflüd)e be§ S3Iättd)en§ luirb baburd) auf ba§

SSierfadje öerme^rt. parallel bem Äiemenbogen ner^

laufen bie beibcn großen ßiemengefii^e, ^iemenarterie

nnb =öene, an ber Söerüfjrung^ftelle ber beiben

SSIättc^enrei^en (5lbb. 242 B). ®ie 2(rterie gibt an

iebe§ SIättd)en ein ©efii^ ah, ba§ an ber ber dlad)-

barrei^e sugeroaubten ©eite be^ S3Iättcf)en§ bi§ an

beffen @nbe uertänft; an febe ber fleinen (2d)Ieimt)aut=

falten fd)idt e§ ein SfJebengefä^, unb biefe§ löft fid)

in ein D^ie^ non kapillaren auf, bie bie ^alte burd)=

fe^en, fiel) an il)rem (Snbe fammeln unb in ha^^ jur

^iemeuöene füfjrenbe (^efä^ einmünben. 3n ben

bünneu leiftenförmigeu gältdjen be§ liiemenblättd)eu§

werben bie kapillaren üon jmei Seiten oom ?ltem=

maffer bejpült unb auf bieje SSeife reid)er mit Sauer=

ftoff öerforgt, aly meun fie unter einer glatten Dber=

ftä(^e lägen.

^ie '^^Itmung uerlänft bei ben ^'^i'^^" im all=

gemeinen fo, ba^ bie ^auptmenge be§ 3Baffer§ burd^

ha^ 9Jiaul eintritt unb burcf) bie S^iemcnfpatten binburd) nad) an^en gepreßt mirb.

S)ieier S^organg üerläuft in jmei Qdkn folgenberma^en (2lbb. 243 A u. B): ^mx\t

tritt eine allgemeine (ärtneiterung ein; bie 9J?uubl)öl)le mirb burcf) ^Ibmürt^bemegen be§

SCRunbbobeul au§gebel)nt, ha§ Maui geöffnet, ber ^iemenbedel gef)oben; e§ ftrömt

babei fou'ol)l burd) ben 9}hinb a{§> unter bem .'^'iemenbecfel ülöaffer ein, menu aud) an

le^ter Stelle bie bemeglidje 33rand)ioftegalmembran, bie ben üentralen Ü^anb be§ ^iemen=

bedel§ bilbet, einen Xeil ber Öffnung oerfdjlie^t. darauf folgt eine allgemeine 3"=

fammengieljung; ba-S ©ntmeic^en be§ 2öaffer§ burc^ ben 9J?unb mirb burd) eine l)inter

ber 9}?unbüffnung ftel)enbe, oentilartig angebrachte §autfalte (ö') oer^inbert; e§ mirb alfo

alle§ SSaffer burd) bie ^iemenfpalten f)inau§gepre^t, unb bei bem SBiberftanb, ben e§ an

bem fic^ fd)lieBenben ^iemeubedel finbet, mirb e§ jmifd^en bie einjelnen ^iemenblättc^en

IjineiugepreBt unb ftreid)t nic^t blo^ gmifdien it)nen öorbei.

3n ben ©runbäügen ebenjo nerläuft bie SItmung bei ben §aien unb ©anoiben.

SDie Sioc^eu aber, bie mit il)rem bauc^ftiinbigem äJJaitle bem Sanbe aufliegen (ügl.

24*

9(bb. 241. 33 oben be» Siemcitbarmä
üom Waififc^ (Clupea alosa Cuv.),

Bon innen geje^en, mit Äiemenfitter.

9lQcfi 3 '1 n b f r-
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5tbb. 197 ©. 310), fangen ha^' 5ltemiüa]ier biirdf) ba§ weite, borjol gelegene ©pri^(od)

ein unb [to^en e§ burd^ bie übrigen band}[tänbtgen Ä'iemenfpQlten on§. Slhid) bie frei=

lebenben ßorüen ber 9ieunaugen

(Ammocoetes) gleid)en in ber Slrt

ber Sttmung ben Änod)enjtfcf)en: ba§

?ttemiüaj]er tritt burrf) 9Jhinb unb

^iemenjpalten ein nnb nur burd)

bie (enteren qu§. ®ie fertigen

9ieunaugen (Petromyzou) bagegen

finb mit i^rem ©augmunb an einen

gifd^ angef)eftet, beut fie faugenb

©äfte ent§iet)en; fie tonnen alfo

nidjt in ber g(eid)en Söeife atmen

lüie i^re ßarnen, fonbern e§ tritt

unter ©rtueiterung unb SSerengerung

be§ Äiemenforbc§ ba§ SSaffer burd)

bie ^iemenfpalten fomof)! ein at§

au§. 3"9^^i^ "^^^^ f^""^ ö^^ ^^^"

9J?etamorpt)ofe bie onatomifdjen 3Ser=

t)ältniffe be^5 SSorberbarm§ anbre

gemorben (5lt)b. 244 Au.B): mä^irenb

bei ber 9?eunaugenlanie mie bei ben

übrigen ^ifdjen ber Ä'iemenbarm

§ugleid) oon ber aufgenommenen

Ölo^rung paffiert mirb, ift er bei

ben fertigen S^ennaugen burd^ eine ©^Ieimf)autfalte in jroei ^Ibfdjuitte geteilt, einen

borfaten ©peifemeg unb einen tjentralen 5(temraum, in ben fid) bie ÄiementQfd)en iiffnen.

Sei maud)en Änod)enfifd)en,

5. 33. bem Karpfen, bem ©rünbling

(Gobio gobio L.) unb ber ©djmerle

(Cobitis barbatula L.) !ann man

beobaditen, ba^ fie in fauerftoff=

armem SSaffer an ber £)berfläd)e

ßuft fdjuappen, bie, bei ben Sttem=

bemegungen mit bem Sltemmaffer

gefdjüttelt, beffen @auerftoffget)aIt

ert)ijt)t unb bann in S3tafen burd)

bie ^iemenfpatteu mieber austritt.

@ie atmen alfo nidjt bireft £uft;

oie(met)r fterben bie meiften i^ifd)e

fet)r fd)nell an ber Suft. ®a§ !ann

nic^t hnxä) ^ertrodnen ber Giemen

bemirft merben, fonbern e§ ift motir-

fdjeinüd) bie SSerminbernug ber §(temf(äd)e burc^ SSerfleben ber Äiemenblättc^en mit-

einanber, ma§ ben ^ob t^erbeifü^rt. ^m übrigen ift bie ©djuelligfeit, mit ber ^ifd)e

in ber Suft fterben febr oerfdjieben: ber gering ge^t jugrunbe, fobalb er au§ bem

3Ibt». 242. Ouerit^nttt burrf) einen Ätemenboflen mit einem
<l5aar Siemenblättrfjeii eiuc§ !Snoc6enfifd)e§.

^ Uon ber gläcöe ßejelicn, ß mit eiitgeäeid)nctem ©etäÖDetlauf; fdtematifcf).

1 .Qinnenarteric, 2 ffiemenoene, 3 fiiemenfpange.

3lbb. 243. ®(^ema ber Sltmung bei einem Änodienfifcf).

A ©inatmung, B 2lu§atmung, 1 ßiemenbögcn, 2 ©cbluub, 3 aJJunbfalte,

4 XJraiidjioftogalmembraii. 9fad) 3^al)lgreu.
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SSaffcr cieitoiiuncii luirb, ber ^tol fann üiele ©tuuDeii aufeertjatb be§ 2Bajfer§ qu§=

f)a(teu — e§ [iub oneitbar un§ noc^ unbefaiinte Unterjdjiebe in bcr Orgoiiijation, bie

eine größere ober geringere Seben^jätjigfeit bciuirfen.

"i^lber une bei ilrcbjcn nnb (Sdjnecfen, fo finb and) bei ben 'i^i\d}cn ntand)e Strten

gur bireften 35cratmitng üon finft befäf)tgt, nnb gtüor finb üerjdjiebene 5ö3ege §nm gleidjen

3iel eingcfcblagen; babnrd) inirb itjnen tei(§ boS 2eben in üerborbeneni SBaffer ermög-

lidjt, k'iU and) ein längerer ober für^erer 3(nfentf)alt an^er^alb be§ äl^afferö ge[tattet.

Sil eigenartiger SBeije gejd)ie()t bie Snftatmnng beim ®d)tamtnpeit3ger (Cobitis

fossilis L.) nnb 3. ^. and) beim Steinbeij^er (Cobitis taenia L.). ^Der @d)(ammpei^ger

(2lbb. 245) lebt in fd)(ammigen Säd)en nnb ©räben, beren SBaffer oft fef)r arm an

©auerftoff ift. (Sr fommt oft an bie Oberfläche, um ßnft ^n fd)nappen; biefe tä^t er

aber nid)t nntcr ben

^iemenberfeln luieber

on^treten, fonbern er

öerfc^Indt fie: tt)enn fie

beim näcftften ?(ufftieg

bnrdj ben Slfter wieber

auSgefto^en mirb, mU
f)ä(t fie nur nod) 10

big 1 3 9tanmteile ©auer=

ftoff, i)at alfo ettua bie

|)ötfte i^re§ ©auerftoffS

abgegeben. 2)ie Unter=

fud)nng jeigt, bafi bei

biefen ^^ifc^en ber mitt=

lere unb Wintere §lb=

fc^nitt be§ 9JZitte(barm§

fefir reic^Iic^ mit ©Int-

faüiHaren Oeriorat ift ''^''- "^^" 9J?ebianldjnitt burd) bie ^iemenregion ber ^fteunaugenlarue
' (Ammocoetes)unbbe5erroQcf)fenen9Jeiiiiauge§(Petroinyzon).

Die bl§ bld)t unter Das 1 gjafcnörube, 2 ®ehirn, 3 3iücteitmar!, 4 St)orba, 5 §ers, 6" S'iemenbann, ber beim er»

fttpr Ttii'hrin(> Wvit+fipf wacf)fencit Sier buic^ eine ^lautiatte in einen Speiferoeg «' unb einen Sftemvaum n" ge«
yici luiuugc vi^fii'-y'^l-

ionbert ift, 7 TOuubU-gel, * SaugmuSEiiIatur.

reid)en, ba| er alfo gnin

5(tembarm getuorben ift, ii)äf)renb ber norbere %.di be§ 9JJitte(barm§ allein ober boc^ in

ber |)anptfac^e ber 33erbannng bienftbar ift. ^ie 2(n§f(^eibung üon Äot)(enfänre gef(^ief)t

jeboc^ nidjt in ber ®armfd)Ieim()aut, fonbern get)t nur burd) bie Üiemen oor fid^.

9'iormolermeife greifen ^iemen= unb ^Darmatmung ineinanber. 3Benn aber ber 5if(^

genug fanerftoffreic^e ßnft onfgenommen ^at, fonn er bie .^iemenbedelbemegnngen geit=

meife gang einftellen; ba§ 23(ut mirb bann üom ®arm au§ genügenb mit ©auerftoff

oerforgt; anbrerfeit§ übt er in gutem SSaffer bei niebriger Temperatur (+ 5" C) faft nur

Äiemenatmnng, bie aber bei gefteigcrtem tStoffn)ed)feI ha§> 8anerftoffbebürfni§ nid)t ju

beden ocrmag. ®er Steinbeißer aber benu^t bie ®armatmnng nur gur ^n§()ilfe; roir

fe^en in it)m gleid)fam eine SSorftufe ber beim ©c^tammpei^ger fomeit gebie^enen 5(n=

paffung oerförpert. (Sbenfo roie unfer ©d)lammpei^ger foUen and^ bie fübamerifanifd)en

^^an^erwelfe ber (Gattungen Callichthys, Hypostomus nnb Boras ©armatmung geigen.

3u anbrer SSeife gefc^ief)t bie 55eratmung atmofpf)ärifd)er ßuft bei ben 2obgrint^=

fifc^^en, non benen je^t oiele öon ben Siebfiabern in 5(quarien gef)alten werben. 3"
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3t6B. 245. S^Ioiumpeiftger (Cobitis fossilis L.).

ffiaä obere ©{emplar fc^nappt an ber OBerflä^e 2uft unb löfet äugleid) Suftblafen burcf) feinen Slfter entiucicften.

t^nen gef)ören §. SB. ber MettertijcE) (Anabas scandens Daldorlf), bie 9}?afropoben (Polya-

canthus), ber ©uromi (Osphromenus) unb bie «SdjlQngenföpfe (Ophiocephalus). ®a§

Organ für bie Suftotmung i[t ber £abt)rintf)apparat, ber ifinen ollen ju!ommt. @r befielt

in einer ®riüeiterung

ber ^iement)öt)Ieüber

bem l.unb2. Äiemen=

bogen (3. unb 4.

©djtunbbogen): ein

tQJd)enartiger Üianm

umjd)Iie^t ein Iamel=

löje^', 5ierii(^ gefal=

tdc§ ©fetettftüd, haQ

2abt)rint^, ha§> burc^

Uniwanblung eines

©liebe» ber erften fnö-
Slbb. 246. ßabt)rintliapparat be§ ÄIetterftfd)eä (Anabas), burc^ entfernen r ©{pmonüinTt ir>

be2 SiientenbedeU unb ber benadibarten Äörperroonb fretnelegt. ujemen jvienien|punge

Die Sabtjrintlitofcöe tft in A geidjloiicn geblieben, in B geöffnet, l erfte ftiemenfpange. eutftebt (3l6b. 246).
'ilaiti Henning er.

S)ie Sabijrint^tafdje

öffnet fid) fowot)! unter bem ^iemenbedet nad) au^en n^ie and) in bie 2)?unbt)ö^Ie. ®er ^aut-

Überzug be§ Sabi)rint^!nüd)en§ unb bie ^^afdjenwanb finb überaus reic^ mit gierlic^en ^Iut=

gefä^ne^en auSgeftottet; bie äufüf)renben ©efä^e fommen non ben ^iemenoenen be§ 1. unb
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2. S?iemenli03eii§, uiib ha§' f)ier mit ©auerftoff ticlabene 33Iut titelt biirc^ bie ^opfüene §um
^erjcn jiirüc!. ^af? bie ^-ifcf)e neben bcr ^iemcnotnuing lüirflid) iluft atmen, {ä\]t fic^ burc^

SBeobadjtiuu] nub ^^erjndje enueijen. ©ie fommen uon >^t\t ju !^dt an bie Oberfläche,

um ^uft äu fd)nappen,

Auabas ,v 33. bei mitt= ^"^
.^

'\ i » ,'. 4/,

lerer Temperatur etiua

alte brei 9)äuuten. Sn

aulgefodjtemSöafjer tauu

Anabas beliebig lauge

ou^tjatteu, mobei er aller

bingl ijfter aU fonft jum

2uft]d)nappen auf[teigt

;

bagegen get)t er aud) in

jauerftoffreidjem SBaffer

batb gugruube, luenn mau

it)u burd) ein au'§ge^

fpanntc» Sftelj ^inbert, an

ber Cberf(äd)e ßuft auf=

5unet)meu. ®ementfpric^t

bie freie Seben^meife ber

ßabi)rint^fifd)e; fie fiub

alte met)r ober weniger

ausgeprägte ©dilamm-

fifdje unb mand)e fönucn

ein 5eitraeilige§ 5(u§=

trodneu it)rer Söo()uge=

biete uiät)reub ber t)ei^eu

3eit üertragen; einige

üermögen bi§ §u fünf

Xageu , t)ieüeid)t nod)

länger au^ert)atb be§

2Baffer§ ju leben, unb

üom ^'(etterfifd) mirb be=

rid)tet, ba^ er weite

SBanberungen über fianb

madjt.

@iner britten 2(rt

üou Suftatmuug begegnen

iüir fd)(ie|Iic^ bei ben 9l6b. 247. ©en!rec^ter ®cf)nitt burc^ ben «oben eines ou§gettocfneten @e-

TitHnnp'rn nSt'r V^itrrh icäfierä mit bem £ager eine§ eiiigetapielteii afritanifcf)en Srf)Iamm =

-^lf)ilUeUl UUtL i.UlUJ- Jifdiel (Protopterus annectens Ovv.).

ftf(^en: bei i^nen ift bie

@d)roimmbtafe neben ben Giemen ^um 5Itmung§organ geworben; it)re (Scfileimtjaut t)at

burd^ mafc^ige (£rt)ebuugen eine reid^ entmidelte Oberflädje befommen unb ift mit einem

bid)ten Stutfapiltarne^ au§geftattet, fo ba^ fie an bie Sungeu mandjer 3lmpt)ibien erinnert.

Ceratodus, ber Sungenfifd) StuftralienS, fommt aüe 30 bi§ 40 9}?iuuten an bie Cberftäc^e,

um unter bumpfgrungenbem ©eräufd) feine (Sd)mimmblafeuluft ju erneuern; banf biefer
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Suftatmung faitn er lüäJirenb ber ^ei^en Sa^re§§ett in ^fü^en unb 2acf)en ouSbauern,

beren 2Bafjer burc^ ^-ifditeic^en unb faulenbe Sllgen t)erpe[tet t[t. 2)er ofrüanifc^e

Sungenfifrf) Protopterus (5(6b. 247) ftiü^It fic| beim 2(u§trocfnen ber ©eraäffer in ben

©d)Iamni ein unb becft fein (Sauerftoffbebürfni^ njä^renb biefeS (Sommerfd)(Qfe§ gan§

burd) Suftatmnng.

®ie 5(nipf)ibien ^aben qI§ ßorüen (5t6b. 266, 10) ebenfalls ^iemenatmung; aber nur

"Hit ^erennibran(f)iaten, gu benen u. a. ber D(m ber Äarftgrotten (Proteus anguineus

Laur.) unb ber iaponifc^e S^iejenfatamonber (Megalobatrachus maximus Schleg.) gef)ören,

bef)Qlten bieje §eitleben§ neben ber ßungenatmung bei. @l jinb in ber Sfiegel brei ^oar

gefieberte üeräftette Giemen oorf)anben, an beren SSurjetn bei ben Soröen oicr ^aar, bei

ben ^erennibranc^ioten nur ein bis brei ^aar Äiemenfpatten auSntünben. ®ie Giemen

jinb nad} bem Drt ii)re§ @ntfte^en§ unb nad) itjrem Urfprung öom (Sftoberm benen ber

(Selad)ier unb ^nod)enfifd)e glei(^ ju fe|eu*, üon entobermalen Giemen finben fid) noc^

©puren in (Seftalt üon üemenartigen Duerleiften on ber SBanb ber ^iemenlöc^er. 33ei

ben ßarüen ber g-rofdjlnrdie finb bie Äüemen anfangt frei, mie fie e§ bei ben meiftcn

©(^inanslnrclen biio §ur 9}?etamorpf)ofe bleiben; fie n)erben aber im weiteren 3}erlauf ber

(Snttuidlung üon §autfalten übernjadjfen, bie tüie bie ^iemenbedel ber ^ifdje eine be=

fonbere Äiemenfammer umfc^lie^cn. 33ei ben afrifanifdjen ^rallenfröfd)en (Xenopus) be=

t)alten biefe ^iemenfammern jebe i^re befonbere Cffnung; bei ben Sarüen ber Un!e

(Bombinator) unb ber @eburt§l)elf!§fröte (Alytes) fliegen biefe beiben Öffnungen in ber

9Jlitte ber SSoudjfeite §ufammen, roälirenb bei unferen übrigen g'rofdjturc^en bie beiben

^iemenfammern bur(^ einen Cluergang öerbunben tuerben unb nur bie Öffnung ber linfen

Kammer beftel)en bleibt, n)äl)renb bie ber rcdjteu öerfdilntubet. ®abei bilben fic^ bie

guerft üorf)anbenen Giemen jurürf unb e§ entftetjen ouf bem gleid)cn SOhitterboben neue,

ben tiorigen äl)nlid)e; ein ©egenfa^ jn^ifc^en jenen „äußeren" unb biefen „inneren" Giemen

ift aber feinegiuegS üorljanben. ©ie 5ttmung öerliiuft gan^ ö^nlid) mie bei ben ^ift^en:

bie Snfpiration gefc^iel)t unter Öffnen be§ 9}?unbe§, ©enfen be§ 33oben§ ber 9J?unbl)öl)le

unb §eben be§ feitlidien %t\\t% be§ ^iemen!orb§, bie @j:fpiration unter ben entgegen^

gefegten Bewegungen. Wlxi ber 9[J?etamorpl)ofe üerfd)iüinben bie Giemen, bie Stiemen=

fpalten fd)lie|en fid) unb nur bie üorberfte, gmifc^en ^iefer^ unb ßnngenbeinbogen, bleibt

in großer ?lu§be|uung al§ 9J?ittelol)r unb (Suftad)ifd)e 9iöl)re beftel)en. ^Damit erfolgt

\ia^ 5lufgeben be§ SSafferlebenS, unb bie fd)on nor^er auSgebilbeten Sungen übernef)men

bie 5ltHiung.

'2)ie morpt)ologifd)en ©runblogen be§ ^iemenapporateS finb bem 2Birbeltiertt)pu§

fo feft oufgeprägt, ba^ fie fid) and) bei ben niemals bur^ Giemen otmenben Xieren,

ben 9f?eptilien, Vögeln unb ©äugern, erhalten l)aben unb in iljrer ©ntwidlung auf

ba§ beutlic^fte tt)ieberfel)ren: öom 3Sorberbarm ber ©mbrijouen geljen ©d)lunbtafd)en

au§, bie in ber t^ünf=, bei ben ©äugern in ber S^ierja^l angelegt werben unb

mand)mal a\x6) unter ®urd)brud) ber SlBanbnng jn wirflidjen l^iemenfpalten werben

(2lbb. 34, ©. 66). 5tuc| bie Silbung ber ©d^lunbbögen unb ber fie ftü|enben

©!eletteile unb ber SSerlauf ber ©efä^e finb nod) ganj fo geblieben wie bei ben

^ifdjen; nur bie eigentlidjen 5ltmung§organe, bie ^iemenblättd)en, fel)len. ®er gouje

9tpparat fann nur al§ Erbteil üon fiemenatmenben, fifd)äl)nli(^en 35orfal)ren aufgefaßt

werben; bie Umwaubtung feiner einzelnen ?tbfc^nitte unter Übevnat)me neuer 3Ser=

rid)tungen l)aben wir teils fi^on fennen gelernt (©. 307 f.), teils werben wir fie nod)

ju betrad)ten l)aben.
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c) Die Luftatmung der Älirbclticrc.

iföir fal)cu, mic bei mef)reren grof^cn 5Uitctlungen, ben ^rebfen, ben ©djneden unb

ben f^ifdjcn, bic iL'uftatmung neben ber ererbten SBafferatmnng anftritt unb fie t)te unb

ba fogar gan§ ncrbrängt. ®er oict reidjiidjere >oauer[toffgei)alt ber atmofpt)ärifd)en ßuft

gegenüber bem ^iBaffer bietet bebentenbe i8orteiIe für einen encrgijdien @a^5[toffiüed)feI;

irir begegnen batjer gleic^jam Is^erfudien, biefe bei tneitem ausgiebigere 5(rt ber 9(tmung

ein^ufütiren. ^Diefe SSerfuc^e finb ober nur bei ben Sanbfc^neden, ben yanbglieberfüfslern

(jlanfenbfüf5ern, Snfeften unb Spinnen) unb ben Sanbunrbeltieren „Di)t(ig geglüdt".

'^n bei lucitcm reidjere ®a!§[tofflüed)fet ber Sanbtiere gegenüber ben SSafjeratmern ift

burdi bic SSerfndje oon 3 oh} et unb ütegnarb jQf)Ien=

mäf^ig nadigeunefen. SSenn man ha^ (^m\d)t ber ^ot)len=

jäure beredjuet, bie ein 2;ier für ein (^ramnt feinet ^örper^

geinid^tS in einer ©tunbe au§fd)eibet, \o ertjiilt man

3a()Ien, bie für bie Söaffertiere fe^r niebrig, für bie

Sanbtiere bagegen äef)n= bi§ l^unbertnmt f)ö^er finb. Sene

5lo{)(enjöuremenge betrügt für ben ^^lutegel 0,03—0,07 mg,

für bk Stnfter 0,02 mg, für bie 9Jiie^mnfd)el 0,05 mg,

für ben gtu^freb§ 0,06 rag, für ben glo{)!reb§ (Gam-

marus) 0,18 mg, für ben ^a^ent)ai (Seyllium stellare L.)

0,09 mg, für bie @d}leit)e 0,06 mg, für bie @llri|e

0,22 mg; öon Sonbnjirbeltieren bagegen probujiert bie

©ibec^fe 2,81 mg, hü§> §n^n 22 mg, ha§ talb 7,8 mg,

ba§ ßaninc^en 14 mg unb ber 3[Renfc^ 6,48 mg ^ot)(en=

fäure. S)er ©ouerftoff aber ift ein W\tM ^ur ^tftioierung

ber in ben 9^ä^rftoffen enthaltenen latenten (Snergie.

S)ie olfo mit biefem reidjeren @a§tt)ed)fel naturgemäß öer=

bunbene größere 2eiftnng§füf)igfeit unb 2ebt)aftig!eit gibt

ben Sanbtieren einen 35orfprung im Kampfe um§ 5öafein; fo

ift e§ nid)t p öermunbern, ha^ bie ßa^I ber Strten ber

Suftatmer Jueit bebeutenber ift al§ bie ber Söafferatmer;

menn bie @efamt§a^I ber befannten Slrten öieljelliger ^iere

auf 412 600 angefe^t mirb, fo fommen bat)on auf 2uftatmer3302o0, atfo ooHe oier fünftel.

95on ben Organen ber Suftatmung foEen tjier gunädjft bie Sungen ber Sanbmirbel^

tiere befprodjen tt)erben, ba fie fid) in i^rer (Sntfte^ung eng an bie Giemen anfd)tießen.

®ie finngenanloge liegt nömlid) bei ben Sarüen ber grofc^lnrdie in unmittelbarem §tnfd)luß

on ba§ le^te ^aar ber SDarmtiementafc^en unb erfc^eint baburd) biefen morpbologifd) g(eic^=

roertig. Sei ben 9teunaugen nämlid^ entfielen hinter ber ad)ten Äiementafdje, bie al§

(e^te burd)brid)t, noc^ bie 5(ntagen §tt)eier rubimentärer ^iementafd)enpaare; ha§> t)interfte

liegt gan^ im 23ereidi ber 2eibe§f)ö^(e, unb feine ^aarlinge oermad)fen ju einem ©ebilbe,

ba§ ber 2ungenanlage bei ben S(mpf)ibien (?lbb. 248), gleid)t. S)ie 2ungen ber Slmpf)ibien

wären bemnad) burd) Uminanblung it)re§ fed^ften ß'iementafc^enpaare§ entftanben §u beuten,

unb e§ fann feinem ^"'ßif^I unterliegen, baß ifjuen bie ßnngen ber ^Sauropfiben unb

©äuger gteidjiüertig finb. 3n ä()nlic^er SBeife fdjeint bie (Sdjiüimmbtafe ber ©anoiben

unb ^nod)enfifc^e gebitbet ju fein. 3^^^^ ift fie meift unpaar unb liegt borfal öom

jDarm; aber e§ fommen au(^ paarige <Sd)n)immbIafen oor, toie bei ben ßuri^fift^en

SU'B. 248. .'öorijontaler Smrcf) =

fdjnitt biirc6 bie Sorber^älfte
einer 91 ni p l) i b t e n I a r b e.

J .ftiemenbarni , i' ffientcntairfie, >' ^ieme,

4 Sungenaiilage, i Tarm, ii Seibe§liöl)Ie,

7 25ovnicrciifauäIdicii uiib ifjre Wiinbungen

in bie £eibc§I)öi)Ie, * ©efäfsfnäuel (®Iomug)

ber Storniere, r<TOnnbbud)t. ^aii ©oette.
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Protopterus unb Lepidosiren; ja in einem folc^en ^alle, bei Polypterus, einem Slno^en=

gonoiben, liegt jie sugleid) üentral oom ®arm. 2luc£) borfal gelegene @d)triimmblajen

münben nic^t immer auf biefer «Seite, fonbern bei Ceratodus, bem brüten ber lebenben

Surcfififd^e, münbet ber 2tu§füf)rgang ber Sc^mimmblafe auf ber 3SentroIfeite be§ 2)orme§.

2)ie ^Verlagerung ber S(f)mimmblafe nad^ ber Ü^üdenfeite lä^t fic^ an§ ifjrer ftatifcben

!©ebentung (ögl. oben®. 195) uufdjmer erflären. So erfd)einen aljo 2ungen unbSd)iuimm=

blafen gleidjen Urfprung§, t)eroorgegangen au§ rubimentären ^iementafi^en, unb f)aben

fid) nad) oerfi^iebenen Seiten au§gebi(bet. Sie ©rtjaltung biefer ^iementafd)en grünbet fid) auf

bie Übernaf)me neuer ^nnftionen: fie n)urben 5U ßuftbe^ältern; al§ foId)e bienten fie

entmeber ftatifdjen ßtt^eden unb bilbeten fic^ gu Sd)mimmb(afen au§>, ober fie treten in ben

SDienft ber Sttmung unb Ujurben ju Sungen. Sie ßungenotmung mag junädift nur ol^

©rgänsung ber ^iemenatmung gebient

[jabeu, tt)ie je^t noc^ bie Sd)trimmbIofen=

atmung bei ben ßur(^fifd)en. Sf)i^e Slllein^

^errfc^aft ift auf§ engfte mit bem Über-

gang 5ur üierfüfsigen Semegung oerhuipft,

bie erft eine ooUe 5tu§nu|ung ber 95orteiIe

be§ Suftlebeu'c geftattete.

Sie beiben Sungen münben gemeinfam

in ben ^^orberbarm ein. Siefer gemein^^

fame Stbfdjuitt ift bei ben Stmpt)ibien

fef)r furj; gleid) unter ber 9J?ünbung

fonbern fid) bie beiben Sungenfäde üon=

einanber. SSon ben Üteptilien an fommt

e§ aber §u einer gemeiniomen £uftröf)re,

ber Srad)ea, bie fic^ in iwd ju ben

Sungen füt)renbe 9fiöl)ren, bie 33rond)en,

fpaltet. Sn ben furjen gemeinfamen 2lb=

fdjnitt ber Sungen finb bei ben 5tmpt)ibieu

316 b. 249. scftematifrfie sarfteiiunfl ber äunefunenbcn giuei ftü^eubc Äuorpelftüde eingebettet, bie

; 2^rond,uä. ^ ^uvü) i^re Sage im Usergtetc^ gu ben

übrigen Sf^Iunbfpangen unb burd) it)re

9Jhi§feIoerbinbung mit ber üort)erge^enben Spange al§ 9iefte ber fiebenten Sd)(unb=

fpange (fünften Äiemenfpange) eriueifeu. Sa§ bilbet eine meitere Stü^e für bie Slb=

leitung ber Sungen oon bem rubimentären fediften S(^Iunbtafd)enpaare. 33eim Otm
(Proteus) no(^ eint)eitlid), finb fie bei anberen 5lmpt)ibien geteilt unb merben pr
©runblage für smei ftetg n)ieberfei)renbe $8ilbungen, ben !iRing= ober Ärifoibtnorpel,

ber bie Suftrijf)renmünbung umfd^tiefst, unb bie beiben Steüfnorpel (S(ri)!norpeI). Siefe

Seile bilben §ufammen einen primitioen Äief)lfopf, mie er j. 33. ben g-röfc^en ^ufonimt;

burd) yjJuSleltätigfeit fönnen bie beiben Stellfnorpel beiDegt lüerben unb bemirfen bamit

bie Spannung gmeier an fie onfet^enber Sd)IeimI)autfaltcn, ber fogenannten Stimm=

bänber, bie hahd ben Suftroeg t)erengen; beiut 5lu§ftrömen an§ ber engen Spalte gerät

bie Suft in ftel)enbe SBelleu unb ei§ fommt auf biefcm SSege jur (Srgeugung oon Si3nen,

mie bei ben 3"nö*^npfßife"- — Sur(^ meitere 5IbfpoItungen oom 9iingfnorpel bilben

fid) mat)rfd)einli(^ n)eiterl)in bie ^norpelringe, bie bei ben Sauropfiben unb Säugern bie

Suftröl)re unb bie )örond)cn ftütjen unb bamit bie Dffenl)altung ber Suftirege gen)ät)r=
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leiften; bei ben ^i^iiinelu tommt e» teilioeije 511 einer ^cr!ni3rf)ennu3 bev üiinge. Srei

lueitere Sdihtnblpanflen treten bei ben ©ändern in ben Xienft ber üuftluege: bie

üierte unb fünfte üerfdjniclsen jn bem Scfjitb^ ober 1t)i)reDibhiorpeI, ber fid) bem

primitioen ^eljltopf Qnffel3t; bamit luirb otfo ber ftimnibilbenbc ?lbfc^nitt in bie Xiefe

üerfenft nnb üor '-Iserletumgen gefidjert; bie fedjfte ©djlunbfpancjc bilbet fic^ jnm

^iemcnberfel um.

jDie nrfprüngtidje ©adform ber ßunge t)at fid) in ganj reiner (V^rnt nur bei <Sd)n)anä=

lurc^eu, 5. ^. im Triton, erholten, uio bie Söänbe hc§> Iiiungenfarfe^ üoUfomnicu glatt

finb. ^^ci ben übrigen 5(mpl)ibien unb bei bem uieberften 3fiepti(,
(j

ber ^rüdeuedjfc (Sphenodon ?lbb. 250 A) ift §Juar nod) ein toeiter

ein^cittid)er Ütaum oor()anben; bie 2Öanb beSfelbeu aber ift mit

einem ^abenmerf üon galten bebedt. 2)iefe§ tuirb bei hcn t)i.it)eren

formen immer fomplijierter, fo ba^ ber i^auptraum met)r unb met)r

^urüdtritt unb bie ßuuge nidjt me^r mit einem @ad nergteidjbar

ift, fonberu et)er eine fd)ft)ammige 93efd)affenf)eit ert)ält. (Sutn)id(ung§=

gefdjidjttid) ift aber auc^ bei fo !ompti=

giert gcbauteu Suugen ber 33iunenraum

3unäd)ft immer einfach : er bilbet eine

birefte ^ortfe^ung be§ 2uftröf)renafte§

(33ronc|u!§) in bie ßuuge

unb fann al§ intrapul=

monaler 33rond^u§ bem

ejtrapulmonaleu gegen=

übergefteUt luerbeu; oon

if)m aü§i bilben fid^ 2(u§=

ftülpungen, bie gu ^f^ebeu^

räumen (Kammern) luer

ben, unb inbeiu fid) an

biefen ber gleid)e ^roje^

luiebcrljolt, erf)alten luir

Kammern gtueiter €rb=

nung ober 9^ifd)en, au

beneu bei uod)matigem

(Siutreteu ber gleid)eu

Cberfläd)enoermel)rung

Äammeru britter Orb=

nung ober ^rt)pten ent=

ftel)en (%bh. 249 u. 250). ®er Stnnenroum ber ßunge rairb alfo uidjt oerengt burd)

@inu)ud)eruug oon ©dieibeiuänben, fonberu erweitert ficf) me^r unb mef)r oom ®tamm=
brondju-g au» burc^ Silbuug oon 9Zebenräumeu. ^iefe S)ifferen5ierung ^tilt nic^t not=

menbig in allen 'teilen ber Sunge gleichen (Schritt; befonber§ am l)interen ©übe erhalten

fidi oft Üiäume mit ttjeniger bifferenjierter SBanbung (5lbb. 250 C unb 254).

®ie ßungen ber 5tmpl)ibien l)aben bie größte ©infac^fieit beioalirt, aber fie finb

burc^aus nicf)t bei allen gleich gebilbet: glatt finb il)re Söänbe bei ben Xritonen, unb

luä^renb fonft bie mit einfachen Aiammern befet^te SBanbung, mie beim grofd), oort)errfd)t,

erinnern bie f)i3d)ft auögebilbeten 5tmp^ibienlungen, bie ber ^noblaud^Sfröte (Pelobates),

aibb. 2.')0, Siepttlientuiigeii, ber Üäiige ii ad) balbiert.
.1 boii ber SJvücfeitecbie (Sphonodon), B üon einer örbactame (Uromastix)

C von einem ükran (Varanus bengalensis Daud).
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l'djon an 9^epttlientungen. 5lurf) bei bteien lafjert fid) oerjc^tebene Stufen ber 5(u§bitbung

unterjd)eiben: am niebrig[ten ftefjen, neben Sphenodon >3tbb. 250 A.) bie Sungen ber

©ibe^jen mit Kammern unb ^ifc^en, ^öi)er bie ber SSaraniben (5Ibb. 250 C), roo ber freie

93innenraum bi§ auf ben engen intraputmonalen 33rond)u§ oerbrängt ift, am f)öd)ften

bie ber ®d)ilb!röten unb ^tofobite, benen fid) bie ßungen ber SSögel unb ber nieberften

(Säuger (be§ 5ImeifenigeI§ Echidna) unmittelbar onfdjIieBen laffen. ^er inneren

Differenzierung gefeilt fic^ bei ben Säugern nod) ein äußerer B^i^ftii^ ^^^ dm^t gro^e

Soppen bei.

Sm allgemeinen pa^t fid) bie ©eftalt ber Sungen ber ili3rpergeftalt an. 33ei ben

Salamanbern finb fie fc^lanfer al§ bei ben ^röfc^cn; bei ben Sc^ilbfröten finb fie breit

unb !ur§, bei ben @ibed)fen unb befonber§ ben Sd)(angen lang unb fd)mal. (Snge 9ftaum=

oerbältniffe ber ^örper()ö^(en ÜJnnen bie SRüdbilbung ber einen Sunge bemirfen. So

^aben bie Schlangen nur eine £unge, mit aüeiniger SIu§uat)me ber 9iiefenfdi(angen

(Soiben unb ^i)t£)oniben), bei benen ^wei ermatten bleiben; anbre fd)Iongenät)nlic^e

Sieptiüen geigen St^nlic^eS: bei ber 33Iinbfc^teidje (Anguis) ift bie linfe Sunge etwa um

ein Drittel tleiner at§ bie rechte, bei ben Slinbrüüljlen

(5lmpf)i§baenibeu) bagegen ift bie rechte Sunge nur ganj

!(ein, bie linfe normal au§gebilbet; bei ben fu^lofen,

murmgeftaltigen Sdileic^enlurdjen i @i)mnopt)ionen) ift

mieberum bie rcd)te 2unge oiet ftärfer entiuidelt aU bie

linfe. Snt 35ruftforb ber Säuger bemirft bie etmaS

na^ Iinf§ üerfdjobene Sage be§ ^erjeu'», baf^ bie linfe

Sunge fleiner ift al§ bie red)te.

Die ©rueuerung ber Suft in ben Sungen ift für bie

5ltmung üon allergrößter SBic^tigfeit. könnte burd] üöllige

3ufammenäiel)ung ber Sungen bie gefamte Suftmenge

ausgeftoBen unb burc^ bie barauffolgenbe ©rmeiterung

neue Suft eingefogen luerben, fo mären bie ?ltmung§=

bebingungen außerorbentlic^ günftige. Da§ ift aber in feinem Ji^üe mögtid); bie garte

blutgefäßreidje ^anbung mürbe folc^e ßufammenpreffungen nid)t am3l)alten. ^mmer

ratrb nur ein %ti\ ber Suft entfernt, unb bie neu aufgenommene nermifdjt fid^ mit

bem fauerftoffärmeren unb fof)lenfäurereid)eren ^üdftonb, ber fogenannten 9ftefibuat=

luft. Sßenn mir alfo früljer barauf f)ingemiefen baben, baß bie Suftatmer eine fo üiel=

mal größere SJJenge oon Sauerftoff gur 3Serfügung l)aben al» bie Söafferatmer, fo ift ba§

boc^ baf)in gu befc^ränfen, baß für ben ®o§au§taufc^ in ben Sungen nic^t eigentlid) bie

freie 5Itmofpf)äre, bie §u einem fünftel au§ Sauerftoff beftef)t, fonbern bie giemlid) fauer=

ftoprmere Sungenluft in betrad)t fommt. 5ßielleid)t finb gerabe jene einfadjer gebauten,

blutgefäßarmen ©nbabfdjuitte ber »Reptilienlungen (§tbb. 254) fo gn beuten, baß bortljin

ber größte Deit ber Üiefibnalluft oerbrängt mirb unb bie ftärfer refpiratorifd) tätigen

Deile ber Sunge fo lange in ben oollen ®enuß ber fauerftoffreidjeren Suft treten, bi§

fid| eine au§gleid)enbe 3!Jiifd}ung Ijergeftellt t)at. ©ine fold)e @inrid)tung l)at aber nur

Sinn bei Sungen mit meitem 23iunenraum; bie öeräftelten S3rond)en bagegen geftatten

aud) ber 9ftefibualluft, nad) allen Seiten gleichmäßig augjumeidjen.

93ei ben luftatmenben SBirbeltiercn f)at fic^ ein neuer 2Beg für bie 5lufna^me be§

fauerftoffü^renben 3Rebium§ gebilbet. 2öäl)renb bei ben ^ifcf)^!^ ^'^^ 5ttemmaffer burc^

ben 9JJunb eingefüf)rt mirb, gelangt bei il)nen bie 5ltemluft im allgemeinen burc^ ben

StbB. 251. UntPTfeite
be§ Äopifä eines

,^atfiicf)e8(Scyllium).

9Son ber^Za^'iigrube 1 füfirt

eine von einer .'pautfaltc

überbecfte 9?iniie i' äum

9J}unbe 3.
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3^afenvaiini in bic Suiuieii. ©nnöglidjt i[t ha^ burc^ bie ?tu§bilbung ber Sf)oanen, einer

*^cvbinbnnc] bor ^Kicd)ijrnbc mit ber 9JhinbI)i)()Ie, bie bei ben (2elad)iern in ber äßeije

ani^'balint i[t, bajj bie uon jeber ^iajencjrnbe ^nm 9Jhinbe üerlaufenben Spinnen burd)

.^»autfalten überbedt finb {"^ibh. 251); nnter ben g-iidjen finben [id) (£f)üanen fon[t nur

bei ben luftatmenbcn 2urd)fifd)en. I^k innere 9}hinbnnt] ber (I()oanen liegt bei i^nen

nnb ben Slnipbtbien ijanj Dorn im 9)hnibl)i31}(enbadj, \o ha^ iiuftweg nnb ©peijeiüeg auf

eine lüeite Strede jujammeniatien; bei nmndjcn 9icptilien nnb ben 35i)geln {''ähb. 252 A, 11)

aber lucrben fie nad)

tjinten in tiriifjere 9täf)e

be» ^nftröbreneinöantj^

öerjdjoben burd) bie S3il=

bung be§ tnöd)ernen

©aumenö, mobci ein

borjaler 5tbjd)nitt ber

S[Rnnb^ül)[e burc^ bie

feitlid] ^ereinwud)ernben

Änod)enp(atten ber ®au=

menbeine abgefammert

lüirb. iöei ben Säutjern

enblid) fd)(ieBt fic^ bem

!nöd)ernen ©aumen nad)

f)inten noc^ eine §aut=

falte, ber tüeidje @aumen,

an (Slbb. 252 B, 3), ber

fi^ öon tiorne ^er bem

^et)tbeder (4) anlegt unb

fo bie ööüige S(bfamme=

rung be§ Suftmegg öon

bem ©peifeiueg {)erbei=

füt)rt, bie für biefe Xiere

bei it)rer fein ^erfanten

9kt)rung bejonber^^ Wid)^

tig ift. ®ie 9^at)rung

nimmt tt)ren SBeg in ben

©djlunb §u beiben <Bd=

ten be§ ^ef]lbedel§; nur

bei ben Primaten ht-

rü{)ren fid) roeic^er ©aumen unb SleI)Ibede( nidjt, unb bie 9^al)rung lüirb über ben

2uftröf)reneingang t)inn)eg in ben <Sd)Iunb beförbert.

^ie ©urc^fü^rung be§ SuftwegeS burd) bie 9iafen^öf)te ift iüid)tig für bog 3fiied)=

organ, ^a ber Strom ber ':}(tem(uft bem 9^iec^epitf)et beftänbig Diiec^ftoffe au» ber Um=

gebung pfü^rt; sug(eid) wirb babei bie 91tem(uft felbft ber Kontrolle be§ 9iied)organ§

unterroorfen unb ba§ ^ier öor ber (Einatmung derborbener, etwa mit gäuIniSgafeu er=

füUter ßuft bett)at)rt.

Sei ben 5(mpt)ibien, infonbert)eit beim grofd), gefd)ie^t bie Einatmung nac^ bem

^ringip ber 3)rudpumpe; bie Suft tüirb nidjt in bie ßungen eingefogen, fonbern gerabeju

9lbb. 252. gj^ebianftfinitt burrf) ben S^opf bet ®on« (.-)) unb be§ qSferbeg {B).

1 Bunge, i' Zungenbein, 2' Os entoglossum, .? locic^er ®aumeu, 4 S^eblbecfel, 5 Su?tröt)re,

6 (Srf)lunb, 7 giifeiiloif) (burd) ben 'ißfeil angeäetgt), 8—10 gjafenmufdieln, 11 Gfioanen,

(in B burcf) Pfeile angeäeigt). A nac^ ®oeppert, B nod) (Sllenberger »eränbert.



382 3ltmung ber Stmp'^ibien.

gejcf)(ucft. ®ieje 5Irt ber SItembcwegung gleidjt etiua berjenigen, bie bo§ SSaffer burd^

bie ^iemenfpalten pre^t; mon fann fa[t fagen, ha^^ %m i)Qt bie Sltembeiüegungen feiner

laruaten Sliemenatmung aiid) für bie Sungenatmung beibeJialten. Sm einzelnen oerläuft

bie 5Itmung kirn ^rojd) in folgenber SSeife: gunäc^ft wirb bei gefrf)Iofienem äRunbe

burd) ©enfung be§ 3}?unbi)ö^Ienboben§ bie 9[Runb^öf)Ie mit Suft gefüllt, bie i^ren SSeg

hnxä) bie S^afenlöc^er unb Sf)oanen nimmt; bann wirb bie iiiunge unter ß^^mmen^ie^

f)ung ber S5aud)mu§teln entleert (Sjfpiration) unb gleich barauf bei gefi^toffenen 9kfen=

löchern bie in ber 9??unbt)öf)te befinblid)e iL'uft, bie fid) mit ber ©yfpiration^Iuft nid)t

üermifc^t f)at, burd) §ebung be§ 9}^unbboben§ unb bie baburd) berairtte Verengerung ber

9[)hinbt)öf)Ie in bie Sungen gepreßt, wo fie bei gefc^Ioffenem ^e^Üopf bi§ ^ur nädjften

©jfpirotion üermeilt. Su ber ^aufe §mifc^en §mei Snfpirationen erneuert ber ^rofdj be=

ftänbig unter fortmä'^renben „o^^iüierenben" Weltbewegungen bie Suft in ber 9Jhtnb{)öf)Ie.

Unter bem @pitt)et beg 9J?unbe§ befinbet fid) niimüd) ein reid)e§ Wopiüarne^, oon bem

au§ blinbe @efä^§apfen §wifd)en bie ^dkn be§ (£pitf)el§ hinein ragen, fo ta'^ ha^

33Iut ber @pitf)eIoberfIöd)e näf)er fommt. ^Ufo aud) I)ier get)t (Souerftoffaufnafjme unb

Äot)IenfQureabgabe üor fid).

Sieben Sungen= unb Tlnnh-

!^öt)Ienatmung fommt aber ben

5tmpt)ibien bei ber 2Beid)t)eit it)rer

§aut nod) eine biffufe §autatmung

ju. S3ei bem ^-rofd) ift fie gering;

wä^renb er bei normaler ?(tmung

in ber ©tunbe für 1 kg (S^cwic^t

bi§ 450 cm^ ©auerftoff aufnimmt,

ert)ä(t er burd) bie ^outatmung

allein unter g(eid)en 55erf)ält''

niffen nur 70—80 cm^ ®aueri"toff.

Smmertjin genügt bie ^outatmung

ju 3eiten geringen (2toffwed)feI§ gur

^edung be§ gefamten Sauerftoffnerbrauc^^^, fo ha'^ bie ^'röfd)e auf bem ©runbe ber @e^

Wäffer in i^i3f)lungen ober im ©c^lomm überwintern fönnen. ®ie ^outatmung fe|t

natürlii^ ein WapiUargefäfene^ bi(^t unter ber ®pibermi§ t)orau§ unb ift um fo au§=

giebiger, je beffer biefe§ an^gebilbet ift. (Sine 9ieit)e oon 5alamanbern ift oödig auf

9}htnb()ö^(en= unb ^autatmung angewiefen, ha bie i!ungen bei d)nen gan^ §urüdgebilbet

finb; bei bem bat)ingef)örigen Spelerpes {"^ihh. 139 @. 219) ift baf)er bie SBeite ber

Äapillargefä^e unter ber §aut breimat fo gro^ wie bei bem lungenatmenben §euer=

falamanber.

(Siner burc^aug anberen 5(tmung§weife begegnen wir bei ben 9^eptiüen. .s^ier wirb

bie £eibe§^öt)Ie, in ber bie Sungen liegen, abwec^felnb erweitert unb oerengert; bei ber

©rweiterung pre^t ber 2ttmofpt)ärenbrud bie Suft in bie elaftijd)en, au§bet)nung§fät)igen

Zungen f)inein; bei ber SSerengerung §ie{)t fid) bie Sunge jufammen, ba ifjre Sßanb reid)=

lid) elaftifd)e ^afern ent()ält unb infolge bereu Spannung beftrebt ift, einen !leineren

SRaum einjunebmen, unb babei wirb bie Suft aufgetrieben. ^a§ (Sinatmen gef(^ief)t alfo

nad) bem ^rin§ip ber Säugpumpe, bie Suft wirb cingefogen. 3)er 9Jied)ani5mu§, ber

bie§ ermögtid)t, ift folgenber: 2)ie flippen, bie bie 2eibe5t)öt)Ie feitlid) umfaffen unb fid^

§um Xeil auf ber SSentratfeite mit bem S3ruftbein oerbinben, finb beweglid) an ber

9iippeu einer Oxiejen

jcftlange (Python).

iphationSfleKung, tiorgcäogen

in ßjipirationÄftenung,

ritcfn'ärtä gerichtet.
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SBirbelfäute eingelenft; in ber Ü?uf)e gefit if)rc 9?id)tung jrfjräg nad) hinten, biiri^ ben

3ui] bev 9iippcn(icber= iiiib bcr ^^^'iKfj^^n^'ippf^'^ii'^fel" fünuen [ic iiad) üorn bewegt

tnerben. ®abci ift il)rc (Sinlenfuiig fo, ha^ \\d} bie ßnbcu ber 9\tppen eiiie§ ^aare§

öoneinanber cntferucii iinb siigleic^ etoaS fenfeit, lüie man am beften an ben nidjt mit

bcm ^-l^niftbein uerbnnbenen ©dilangenrippen fiet)t (?lbb. 253); e§ mirb bnrd) biefe 33e=

njcgnng bcfonbcvc> bcr £lncrbnrd)meffcr, in geringcrem Tla'^t aud) ber fcntredjte (borfo=

öentrale) jTinrdimeiJer ber !i^eibe§t)i.it)Ie üergri3^ert. ®a§ Srnftbein mirb burdj bie kuppen-

bemegnng üon ber äöirbelfänte entfernt unb if)r lüieber genä()ert.

2)Q bie 9iippen ber 5(mpt)ibien mir fnrje Stnmmet finb (ogl. 5tbb. ^9,

©. 146 ), i[t eine jold)e ':Jlrt bcr Sttmnng bei if)nen gar nid}t möglic^.

93ei ben (Sdjilbfri)ten, beren 9\ippen mit bem !nüd)ernen 9fiuden=

fdjitb feft nermadifen finb, ift naturgemäß eine ?(tmung burcb

Üiippenbemegung unmöglid); bei i£)nen fommt bie (Srmeiterung ber

SeibeS^ii^Ie bnrd) ^serfdjiebnngen be§ febr bemegtic^en 93ruftbein§

unb nebenbei be^3 33edengürtel§ pftanbe; bie 5lu§atmung gefd)ief)t

unter 3ufo"^'"^näi^^i'i^9 ^^r 23and^mu§feln.

®ie 3fl^t ber Sttem^üge med)jelt bei ben 9?epti(ien mit ber

@rö|e ber STiere, tnbem fleinere formen rofd^er nnb energifd)er

atmen at'o griifeere; andj bie 2ebf)aftigfeit ber Xiere bebingt natur=

gemäß Unterjdjiebe. Slußerorbentüd) langfam folgen fid) bie 5Item=

jüge beim (S^amaelcon; fie miebert)o(en fic^ etroa jebe ^albe ©tunbe

einmal. S)abei bläbt fid) ha§i Xier, beffen Sunge burd) an^ängenbe

ßuftföde 5ur Stufnatjme einer befonber^ großen it^uftmenge fät)ig

ift {'ähh. 254), außerorbenttid) ftarf onf, um bann im Saufe üieler

SD^Jinuten laugfom jufammen §u fallen, j^iefe 5(tmung§meife trägt

bei bem trägen, tauge ß^it unbemegtid) an^tiarrenben ^iere ba^u

hti, ben Sc^u^ ju erl)öt}eu, ben i^m Die befannte g-arbenanpaffuug

an bie Umgebung gemä()rt; burd) Iebt)aftere ^ttembemegungen

!önnte e§ et)er bie '^^tufmerffamfeit feiner S3eutetiere unb ^einbe

erregen.

9'^eben ber «Saugatmung fommt bei ben Sieptilien and] eine

©d)tudatmung unter ^et)tbemegung nad) %xt ber 5lmpl)ibien üor.

8ie ift unter normalen SebenSöcrbältniffen nur beim S^anmeleon
^^

beobad)tet; bei (£ibed)fen unb (Sd)ilbt"röten [jat man fie bi§ je^t

nur infolge ejperimentetler Eingriffe, mie SSer^inberung ber Üiippen=

bemegung, auftreten fetjcn — bod) ift ba§ oielleidit nur eine is^üde tu unferen i8eobad)tuugen.

(Sie bürfte ak- ein (Srbftüd üon ampt)ibienäf)nlid)en 55orfabren, üi§> eine "^Irt pbi)fio=

(ogifc^en 9iubimente§ ^u betrad)ten fein.

®ie S(tmung§meife, mie mir fie bei ben 9ieptilien finben, ^at fic^ bei ben 3Söge(n

unb Säugern ju {)öf)erer SSoüfommenf)eit au§gebilbet, unb jmar auf oerfdiiebenen

SBegen.

(Eigentümlich geftaltet fic^ bie Sttmung bei ben 35ögetn. 2)ie ßunge t)at f)ier tf)re

(Stafttjität faft ganj üerloren; unter außerorbentnd)er SSermcbrung if)rer inneren Ober;

ftäc^e unb i^reg (^efäßreid)tum§ ift fie ju einem ftarren ©ebitbe gemorben unb liegt ber

borfaten Söanbung be§ 93ruftforb§ fo bic^t an, baß bie 9iippen tiefe, bteibenbe ©iubrüde

auf i^rer 0?üdenfeite bemirfen. S)er au§ ber ©abetung ber Suftrötjre ^crüorge^enbe

9lti6. -254.

y II n g e e i n e § 6 1; a m a e I e o it I.
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9tbb Srf)nut burrf) ctite ibojiUunge, bii ber Sie

yiiftruege tnjtäiert finb.

(£ä finb jroei fiungenpfeifen getroffen, beren SJeräfteliitigen burcf)

ein ©nftein feinfter Sufttapitlaren öerbunben finb. 1 58Iutgefä6e.

5Jacf) @. gii'rfier.

|)aupt6von(^u§ tritt mei[t im beginn be§ stueiten ^Drittels ber ^entralfeite in bie Öunge

ein; üon ifjni gef)cn eine 2ln§of)( Oiebenbrondjen 0,^ammern" ugl. oben ©. 379) ah, bie

[ic^ teit§ auf ber borfaten, teil§ ouf

ber centralen (Seite ber Sunge nafie

ber D6erfläd)e onlbreiten nnb nm^ig

üerä[te(n; üon biejen entspringen, ein=

anber parallel öertaufenb, bie eigentlich

refpiratorijcf)en 5(b|cf)nitte, bie 2ungen=

pfeifen (^^ßarabronc^ien, „SUfd^en"); if)ve

bide SBanbung befte^t gang au§> rejpi=

rotorifdjem ©en^ebe nnb wirb rabiär

üon fid) bic^otomijdi teitenben Kanälen

(„^rijpten") bnrdjfe^t, bie üon ftadiem

refpirotorifc^en (Spitt)el au§get(eibet finb.

^ie S?anäle löfen fidi in ein Wa\d)ni-

werf üon feinen Öuftfapillaren auf, bie

innerhalb be§ ^Se^irf» ber gleidjen 2ungen=

pfeife nnb bei guten "Jliegern audj in Qn§=

gebe^ntcfter 3i^eife jioifdjen benadiborten

Sungenpfeifen in SSerbinbung treten {^hh. 255); fo entfte^t ein jnfamnienfiängenbeg feinfteS

©erüftmerf r>on Snftfapißaren, beffen Südenräume t)on SStutfapillaren auf§ engfie burd)=

ftodjten werben. Sei fd)(ed)ten ^liegern, Jüie 93oben=

unb (Sdjunmmüögeln, ift bie SSerbinbung ber 2uft=

fapiüarcn oerfc^iebener Sungenpfeifen nnr auf fteinen

©treden bnrdigefü^rt. Stuf foldje SSeife fommt e§ gur

©ntiuidtnng einer SltemfUidje , n)ie fie in g(eid)er

S(u§be^nnng im 33ert)ä{tni§ ^u bem beanjprudjten

9ianm fonft in feinem ?(tmung§ftjftem erreid)t ift.

®ie ^ogeUunge befi^t, äf)nlic^ mie bie bc§

ßf)amoeIecn§ unb einiger anbcrer 9ieptilien, bünn=

manbige 5(n^änge, tneldje blutgefä^arme 5(u§=

ftülpnugen be§ 2ungenfade§ oorftetlen (5tbb. 256);

biefe fogenannten ßuftfäde entfpriugen jeberfeitio ju

fünf üon ber S5eutralfeite ber 2unge; in jebem

füi)rt einer ber ^aupttufimege, ber 8tammbron(^u§,

bie oorberften borfoten unb einige tjentrale ^fieben^

brond)en. S)ie Suftfäde bef)nen fid) nad) oerfc^iebenen

Üiic^tungen im Körper ou§ (5Ibb. 257): fie liegen

^tüifi^en ben (Siugemeibeu unb ber Seibe^roanb,

brängen fic^ §. %. jroifc^en bie SEinbungen be§

^orm§, ragen mit '^Jlnltäufern unter bie g^urcula

unb unter ba§i ©djulterblatt, fowie §ioifd)en ben

großen nnb fleinen Sruftmu^fel; it)re gortfä^e

«„c . -. r-^ . o c.c«^ ^ <r ,,
reidien bi!§ xmifcben bie ©denfe, fie bringen in bie

abb. 2y6. ®d)emaber£uUidcteber5;aube. '' o ''' '' ^

2 3ntevc(aDicuiariJcf, 3 «orberer unb 4 i)iutercr 9?öt)ren!nod)en ciu uub burdjfe^en bie ^al^mirbel,
thoracaler ©ad, > abbominaler Sacf, 6" Sujtrölire, * c t. ' l f^. . ^'i. ;„ .»„ ix^^^^ifA^:^^^ ^,.p

7 sunae, s cberarm. jiacf, i£. Leiber. furj fte brciteu fid) Weit tm gauscu ^^ogelforper au§.
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@o laiu]c mm öcv t^üc^d nid)t fliccjt, wirft ber 2(temmed)ani§mu» in äf)nti(f)er 2Bcife

nne bei bcu Üicptilicn: burcf) bie :Öeiuegung ber :;liippen mivb ber '^1\aum ber 2eibe§f)öf)Ie

3tbb. 257. Suftfäde ber 2au6e, in ben ^örperumtiB eingezeichnet

1 cerDitaler @acf, i' interclauitularer Sacf mit Sftebenränmen :i', 3 öorberer unb 4 J)interer tftotafaler Sact, 3 liiifer itnD

c rechtet abbominalet gacf, 7 Suftrötjre, S Siinge. 9la^ SSr. TOüIIer.

erweitert. ®ie 9iippen kfte^en ^ier, foireit [ie jid) au ba§ S3ru[t6ein anfe^eit, au§ gtüei

Xeilen, einem öertebralen, ber mit ber SBirbelfäuIe gefen!t, unb einem [ternaten, ber fid)

^e\\i u. 5;otIein, Xierbau u. Xierleben. I. 25
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am 33ru[tbein befeftigt; beibe [to^en unter einem 3Stn!e{ liettjegltd^ ^ufornmen. Söenn

nun ber !i?ertebrQ(teiI ber Siippcn nad) üorn bewecjt niirb, oerbreitert [icf) ber Cluer=

burc^meffer be§ Sru[tforbe§, mt bei ben 9fteptilien; tuenn ber SBinfel jtuijdjen ben beiben

9^ippenabjd)nitten üergröjsert inirb, fo entfernt jicf) bQ§ ^ruftbein öon ber SSirbelfänle,

unb ber SSertifalburdjmejfer be§ 93ru[tforbe§ nimmt ^n {%h'b. 258). ^ie Semegung be§^

S5rul"tbein§ ift um \o mir!ung§üolIer, al§ e§ bei Dielen S^ögeln fetjr long ift unb toeit

nad) f)inten rei(^t; gugleid) mirb bamit quc^ ber Xeil ber S3nud)bcden, ber 5mifd)en S3ru[t=

bein unb 33eden au§ge)pannt ift, oon ber SSirbelfäuIe entfernt, jo ha^ inSgefomt eine

bebeutenbe (Srmeiterung be§ ßeibe§raume§ jnftanbe fommt. ®ie Snitoerbünnung, bie

babei in ben £uft]äden, befonberS in ben brei groBen Hinteren paaren, entfteben mü^te^

njtrb fofort baburd) au^geg(id}en, ha'^ Suft burdj bie ^rac^ea in bie Sunge unb bieje

paffierenb in bie Suftfäde einftrömt: ba§ ift bie (Einatmung, ^urc^ bie entgegengefe^te

S^ippenbemegung fommt eg §nr 3Serengerung ber 2eibe5t)öt)te unb inx S(n§preffung ber

Suft au§ ben ßuftfäden. (Somit ift bei ben SSögeln bie 5trbeit, bie bei ben Ü^eptilien

ben Sungen ollein obliegt, smifd^en

ßnngen unb Snftfäden geteilt: bie

Sungen beforgeu lebiglid) ben (55a§=

auc^taufdj, bie Suftfcide ben SBei^fet

ber 5ttemluft.

2)ie einftrömenbe ßuft mirb nun

äunädjft bie in ben größeren Suftmegen

unb ben ^nftfapiüoren befiublid)e oer=

atmete 2uft in bie Suftfäde terbrängen

unb fid) an i^re ©teUe feigen, babei
'""""— -'-^ aber nod) fo reidjtid^ in bie Suftfäde

mi. 2ö8. srfiematiiciK ©avfteiiunn bev »ciuefiiinGen ftrömen, bafs biefe iiou ciuer immer

esipirationäfteu.mfl ai.ggeäoae", Quipirationäftenung punttiert. "od) üerl)altnu^ma^ig lauerjtoffreidjen

1 ffiirbel)iiu[e
,
2 »ertebrater unb 2' fterualer Slbjdinttt ber SRtppe, ßuft erfüllt fiub' biefC tritt UUU bei

o iBrnftbein, i Goracoib. ' ' 1)1
ber 5lu§atmung in bie Sunge, üerbröngt

bie üeratmete 2uft nac^ au^en unb ftrömt, ba fie infolge be§ bcfd)ränften 9iaum§ ber

Xrai^ea nid)t fdjuell abfliegen !onn, burd^ bo§ ©erüftmerf ber SuftfapiKaren, um bort

it)ren ©auerftoff obpgeben. ©^ luirb alfo nid)t blo^ bie (Sinatmung, mie bei ben

S^eptilien, fonbern oud) bie 5Iu§atmung bem refpiratorifdien @a^3nicd}fel bienftbar gemad^t.

Sm ein§elnen ftellen fidj aber für ba§ ^serftäubni^ biefer ^^Itmnng^meife nod) eine

5lnjal)l (Sd)mierig!eiten ein. ®ie Suftfäde fangen bie Suft nur burd) eine geringe 2lnjal)t

oon Suftmegen, im ganzen jeberfeit§ burd) fünf oon lo bi§ 17. ®ie größere 3al)l ber

Sf^ebenbrondien enbet blinb, unb auc^ '^<:x^j! bie Sungenpfeifengebiete oerbinbcnbe Suft-

tapillarne^ ftellt meift feine SSerbinbung §mif(^eu oentilierten unb nid)toentilierten 93rond)en=

bejirfen l)er. 5Iu§ biefen mirb bie oeratmete Suft bei ber Einatmung burd) bie ©aug=

fraft ber Suftfäde entfernt, bei ber 5lu§atmung aber baburd), ba^ ber Suftftrom, ber an

ifjrer 2(u§münbung in ben bireft üentilierten §anptbrond)Uy üorbciftreid)t, bie in iljueu

entf)altcne Suft mitreist. 5)ie SSentiliernng ber auf ber ^orfalfeite ber Sunge gelegenen

5tbfd)nitte mirb nod) burd) anbere SJJomcnte nnterftüljt. 2Bic fd)OU erwäbnt, ift l)ier ein

Xeil be§ SuugengewebeS 5nnfd)en bie Üiippen eingepreßt; bei ber infpiratori]d)en SSor=

märtsbemegung ber Sfiippen nef)mcn bie 3wifd)enräume gmifdien il)nen §n, mie ba§ ©diema

5tbb. 258 geigt; baburd^ muffen bie ba§mifd)enliegenben Sungentcile eine 3)el)nung erfal)rcn
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uub jomit Üuft aiifaugen, luäfjreub fie bei ber (SiipirationgDeiuegung äufammengebrücft

imb foniit entleert werben. — Sie bebentenbe (SrluciternngSfäfiicjfeit be§ £eibe§ranme§

nnb bie ':Jln§beIinung ber Ünftjiicfe kluirfen, ta'^ bie 9}knge ber 9ie[ibnal(u[t öer^ältni§=

mä^ig gering i[t, nnb madjen fo, im SSerein mit ber nngetjenren rejpiratorijdjen Ober=

ftärf)e nnb iljrer nngemcin reidjen 331ntüer)orgnng, bie \Mtmung ber SSögel fel)r an^giebig.

(So i[t e§ erfUirlidj, baji trol) bc^ regen ©toffuied^fely eine ^anbe nnr 30— (50, \a ein

^onbor nnr G, ein ^elifon nnb äJuirabn nnr 4 nnb ein nent)oUänbifd)er Slafnor fogar

nnr 2—3 Stteniäiige bie 9J?innte mad)t.

?{nber§ gcjd)iet)t bie Sltmnng beim fliegenben 33ogeI. ®a§ S3ru[tbein bilbet ben

5lnfal3pnnft für bie glnswi^-^^eln; eö tann ai\o beim ging nid)t anf= nnb abbclüegt merben,

fonbern nui^ buri^ 5e[t[tet(nng ber Stippen in feiner Sage fixiert werben. 2Sie gefd)ief)t

alfo feUt bie 5Itmnng? (Sin einfadjer SSerfud) gibt barüber ?lnfflärnng: £egt man einen

SSogel, etma eine 2;aube ober eine iU-ät)e, rut)ig anf ben Sauden, fo atmet er junödjft,

lüie 5U ermarten, nnter i^ebnng nnb ©enfnng bes 23rnftbein§; oert)inbert man bie 33e=

lüegnng be^ Srnftbeinc-, fo tritt fdjneü 5Itemnot ein nnb ber Sßogel mirb fet)r unruf)ig;

leitet man aber gegen feine Sf^afenfödier mit |)ilfe eine^S @ebläfe§ einen Snftftrom, fo

]^i)ren bie 3(tembemegnngen faft gan^ auf, ber 33rnftforb bleibt in ber Snfpiration^fteUung

nnb ber ^ogel liegt ha, of)ne bie geringfte Sttemnot jn geigen. Unter ben g(eid)en S3e=

bingnngen befinbet fid) aber ber SSogel beim J^ug; benn e§ fommt auf biefelbe Sßirfnng

^eraug, ob ber S5ogeI fic^ gegen bie £nft ober bie Suft fid) gegen ben 25oget bemegt.

SSei ber großen ©efdjminbigfeit fliegenbcr S5ögel (15—90 m in ber ©efnnbe) ftef)t ein

ftarfer Snftftrom gegen i^ren ftet§ nad) oorn geftredten ^opf bjtü. bie S^ofenlöc^er; biefer

bläft bie Suftfäde auf. Sann ift e^5 nur notmenbig, baf5 oon 3eit gu 3eit Snft an§ ben

©iiden entleert mirb, nnb bie» gefdjietjt moljl burd) ßiif^i^niengietjung ber 33and)mn§!e(n;

birefte 93eobad)tungen barüber liegen nic^t üor. SBoM aber fprid)t bafür bie Satfadje,

bo^ bei ^tngoögeln haS^ Sruftbein nie fo meit nad) hinten reid)t mie bei mani^en Säufern,

ben SinamnS (Crypturas ogl. 5lbb. 259), fo ha^ für bie 2Bir!famfeit ber 23aud)mu§fe(n

reic^Iicf) Spielraum bleibt; für bie 3{tmung am S3oben ift \a eine foId)e meite Srftredung

be§ 93ruftbein§ fi)rberlid). £)h hmd) jeben glügelfd)(ag bie am ^Inggelenf nnb jmifdien

ben 95ruftmn§feln Uegenben Suftfadabfd)nitte abu)ed)felnb erioeitert unb verengert werben

nnb babnrd) ein Snftmedifel bewirft werben fann, erfd)eint fet)r jweifeltjoft. ^se fd)neller

ber SSoget fliegt, befto energifc^er ift and) ber (55egenftrom ber Suft unb bamit bie (Saner=

ftoffoerforgung; bat)er fommt and) beim fc^nedften ^dng ber ^^oget nid)t auf^er Sltem,

wof)l aber, wenn er in einem befd)ränften üiaume, j. 33. einem ^in^^^er, gejagt luirb nnb

an ber Sede unb ber 3Banb berumflattert unb mangels einer freien glngba^n feinen

©egenwinb finbet.

33ieneid)t erflärt fid) bamit anc^ bie gäf)igfeit ber 3SögeI, in ungeheuren §ö^en

(fidier bi§ 4000 m unb me^r) §u fliegen unb fo eine gro^e Strbeit gu leiften, wä^renb

bod) @öuger fc^on bei §ö^en oon 3—4000 m infolge ber SSerbünnung ber Suft ermatten

unb ber 33ergfranfl)eit oerfaüen. 58erfud)e mit ber Snftpumpe geigen, ba^ in oerbünnter

Snft SSiJgel fd)neller, fd)on bei 120 mm Onedfilberbrnd, fterben a(§ Säuger, bie erft bei

40 mm gugrunbe ge^n. Souben, bie im Snftbalton mitgenommen würben, geigten fic^

in großer §öt)e unbef)aglid) unb fa^en mit gefd)loffenen fingen gufammengefauert ha.

5lnber§ wenn ber ^oget fliegt; bei ber grofsen @efd)Winbigfeit t)od)fliegenber 5>öge( ftel)t

ein Snftgug oon wof)I 50 m ÖJefc^winbigfeit in ber Sefunbe i^uen entgegen nuh uerforgt

if)re Sungen reid)lic^ mit Suft, ja er bewirft wo^t and) eine gewiffe ^erbid)tnng ber

25*
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£uft in Suni]en unb ßuftiäcfen, \o bafj baburc^ bie ©rucfüermtnberung tüenigfteug tet(=

tüeije ouggeglidjen werben fann.

23ei ben Sängern luirtt neben ber Semegung ber ^Jiippen für ben Sufnnedjfel in

ben Sungen noc^ ein onbre§ SO^ittel mit, bie S3ett)cgnng be^ 3^^^i'cf)teß§- 2)0^ ^Mmä)-

feil i[t eine niu§fnlöfe

Cnernjanb, bie ben

ßeibeSraum üoUftänbig

in gmei ^Ibfrfinitte teilt,

bie S3rn[tt)öl)le, in ber

bie Sungen nnb boS

^cr§ liegen, nnb bie

33aud)f)öf}{e, bie ^Qnpt=

fäc^lid) üon bem ®arm=

fanal unb feinen 2ln=

t)ang§brüfen ouSgefütlt

wirb, ^ie Wlittt be§

ßtüerdjfetlS nimmt bo§

feijnige Centrum tendi-

neum ein, nnb Hon t)ier

ftra^Icn nad) aüen Seiten

9J?n§!eIbünbeI an§, bie

fid) an ben t)interften

Sftippen unb bem iBn'iit

be§ 23rnftbein§ anfe^en.

S)ie Einatmung gejdjie^t

^ier burd) ©rraeiterung

ber 93rnftt)ö()te allein,

^iefe mirb j. %. bnrd^

bieSemegungberSRippen

bewirft, mie bei ben(5au=

ropfiben; einen großen

Stnteil aber t)at bie Se=

inegung be^ ^^^^'ijf^ö^

boran. Sm ßuftanbe ber

?In§atmung finb feine

SRuSfeln erfdjiafft, unb

e§ 'mölhi fid) fuppel=

förmig in bie 33rnft=

t)öl}(e öor; bie SSöIbung

luirb an^gegli(^en unb

ha§ ^\vzxd}]tii gefpannt,

menn bie 93hi§fetn fid)

§ufammenäief)en. 'iJ;iefe Siontro!tion fällt geitltd) mit ber infpiratorifdjen ^orn)ört§=

bref)nng ber ^^iippen äufammen, unb bie baburd) erjielte (Srmeiterung ber 93rnftt)öble

abbiert fid) §u jener. 2)ie befinbaren 2ungen folgen biefcr (Srmeiterung unter bem

®rude ber äußeren ßuft, bie babei einftrijmt. ®urd) biefe§ 3iif<^^"^c"^i^'^cn ^^^^^

Sfelett beä S8ruft!orb8 A »om §a6ict)t unb ß Dom Jtuamu (Crypturusj.

1 Sruftbcitt, 2 SSruftbeinfamm , 3 Soratotb, 4 ©dilüifelbein , 5 ©diultcrblatt, e ©tcrnal=

obldönitte ber SJtppcii. Sie Geringe QaUl ber nn ba§ a3ru[tbetn aiif.'6enbcn 9{ippen unb
bie guiammenbräiiflung itjrcr ?In|a§tiunI:tc rtocb «orn beim Siiiaiiui roäre für einen fliegenbeit

SSogel fef)r ungünftig, loeil baburd) bie g-eftfteüung be§ i8ruftbeiu§ all ©tiiepunft für bie

arbeitcnbe glügelmuätulatur feljr erjcörocrt wirb.
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e» cnii5glid)t, ba^ j. 93. beim

9}?cujdH'n iiicfir aU bte .^iilftc

ber 'il\i\t, bic bie Üuiujcii faffen

fönnen, 6ei [tarier ^lugatmung

nu^ogeftolsen, imb ber !öinnen=

räum bcv Sungen a(fo auf

lücniger aUi bie .^älfte oer=

f(einert wirb; für getuölntid)

allerbiitgg betragt bie ge=

ttjedjfelte iiuftmeiige nur tiim

ein ©ec^ftet ber ^ö(^[ten 5lapa=

jitöt. '3)ie 5{uc^atinung gcfdjicijt

burd) Üiüd'iuiirtc^belücgung ber

9?ippen, nnb inbem bie ßungcn

fid) infolge ber Spannung ber

ela[ti|d)cn5"Cifci^n in i^rerSSanb

äufanimenjie^en, nimmt baS

ßmerd^fell, beffen SJhigteln

gleichzeitig erjd)(affen, roieber

feine gemölbte Sage ein; bei

heftiger §tu§atmung mirb e§

burd) 3^'ifln^i^^näief)ung ber

93aud)beden in biefe Sa^e

gepreßt.

®a§ 95ert)ältni§ üon Wip--

pen= nnb 3werd)feütatigfeit bei

ber SItmung ift nic^t bei aüen

©äugern gleid^: bü mandjen

übermiegt bie erftere, bei an=

bereu bie letztere. 33ei ben

großen ©äugern mie bem

@(efanten, ben ^ferben nnb

ben großen SBieberfänern finb

bie !öorberbeine fo ftarf be=

(aftct, i)a\^ ber ©c^nltcrgürtel,

an bem fie cingetenft finb, nnb

ber feinerfeit^3 an ben 9iippcn

befeftigt ift, bie 23etneg(id)feit

ber ^Hippen, befonberg ber

oorberen, mefcntlic^ beeiuträd)-

tigt. ®at)er ift bei biefen

Xieren bie 9iippenatmung, be=

fonbers für ben oorberen Xeil

ber Sungen, unbebeutenb, nnb

bie ß^ei'dlfeUatmung fpielt bie StOb. seo. i/nnne mit tcinueüc ireißelcgtcn !Öruud)e:i üon einem

o^au^iroue. jjjagegen mattjt ©cfina6eitier (c, omithorhynchns). iRflf^ siebtj.
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fi^ bei fteineren (Säugern ber (Stnflu^ be§ ^örpergetuidjtg auf ben S3ru[t!orb in t)er=

f)ältni§mä^ig n^eit geringerem SDZo^e gettenb. 33or allem aber finb bie 23elaj'tung§=

t)erl)ältnifje be§ S3ruftforbe§ für jmeibeinig fpringenbe, für fletternbe unb aufre(i)t==

get)enbe ©äuger, me ^ängurul} unb ©pringmöufe, gaultiere unb ^olbaffen, t)öt)ere

Stffen unb 9}Zenfd^en, burc^auS anbere: bie 93emeglirf)feit ber 9^ippen ift f)ier un=

be^inbert, unb bie S^ippenatmung fpielt neben ber ^^i-^crdjfetlatmung eine bebeutenbe,

ja pmeilen eine übertoiegenbe 9ioIIe. Sind) bei SSaffertieren, mie ©eeotter, 9iobben

unb Selp^inen, tuirb bie 9\ippenatmung nidjt bnrd) bie 33orbergliebmaJ3en beein=

träi^tigt. ®a§ 3Ser()äItni§ ber 9ftippen= gnr ßtoerc^fellatmung ift beim S[Renfd)en genau

feftgeftettt. ©o atmen wir beim §eben großer Soften faft nur mit bem ßttjerdifell; ferner

ift beim SSeib bie Ü^ippentätigfeit ftärfer an ber 5ltmung beteiligt a\§> beim Wann;
ton f)oben barin offenbar eine 5(npaffnng an bie ©djiuangcrfdjaft ju feigen, tüo bie S5e=

tueglic^feit be§ ßmerdifetlS bnrc^ bie gülüing ber 93anc^^öt)Ie beeinträd)tigt tnirb; im

<Sd)Iaf atmet ber 9J?enfd) nur burd) 9^ippenbemegung.

Siefe öerfc^iebene 5(rt ber Sttmung fpiegelt fic^, ttjenigftenS teilweife, im 33au ber

Sungen mieber. Sm allgemeinen ift nämtid) bie Üiid)tung ber ^anptlnftmege burc^ bie

ßugridjtung ber SSänbe be§ 53rnftforb§ bebingt: fie ftel)en gteidjfam in ber 9f?ic^tung

be§ 5lufangen§, b. l). bei Üiippenatmnng me^r nac^ üoru unb quer jnr 2äng§o(^fe, bei

ßwerdjfellotmung mel)r nad) Ijinten gerid]tet, bei einer ^Bereinigung beiber in Über=

gangsric^tungen (5(bb. 260A—C). gerner finb ha, wo bie 9ftippenatmung übermiegt, bie

üorberen 5(bfd)nitte ber Sunge befonber§ ftarf entmidett, unb bie Sßeite ber (2eiten=

bronc^en ift l)ier größer ol§ in ben Ijinteren Xeilen {%bh. 260 A); bei ooriniegenber

ßwerdjfctlatmung finbet ha§> Umgefetjrte ftatt, cor allem ift ber öorbere Sungenabfd)nitt

gurüdgebilbet (Slbb. 260 C).

Sei fe^r nieleu luftatmenben SBirbettieren finb mit bem 5ttemapporat bie SBerfsenge

pr ©timmergeugung üerbunben. ^urd) ben Öuftftrom, ber bie X^uft jn ober oon ben

Sungen fort fül)rt, werben eloftifdie 9[)fembrancn, fogenannte ©timmbönber, bie in einem

feften 9ia^men oon S?norpel= ober Slnodjenfpongcn auSgefpannt finb, in Schwingungen

öerfe^t, unb e§ fommt gu abwedjfelnbeu SSerbid)tungen unb 33erbünnungen ber 2uft:

e§ entfielen Xöne in ber SIrt wie bei ßuiigeupfeifen. 2)urd)au5 nidjt alle luftatmenben

SSirbeltiere befi^en folc^e Einrichtungen: fie fet)len oielen Slmpl)ibien unb ben meiften

^Reptilien; unter ben 3Sögeln finb bie meiften ©trou^enoögel, bie ©törc^e unb bie 9^eu=

Welt§geier ol)ne ©timmbanber; bei ben ©äugern finb bie SSaltiere ftimmlo§. Übrigen^

finb bie ©timmorgane, wo fie üorfommen, nid)t burc^weg gleid) gebaut: bei ben S(mpl)ibien,

ü?eptilien unb ©äugern finben fid) bie ©timmbanber in bem 5lnfang§abfc^nitt ber Suft^^

rö^re, ber burd) 33efonber|eiten be§ ©tü^apparate^J ausgezeichnet ift unb al§ ^eljlfopf

be3eid)net wirb; bei ben 35ögeln bagegen liegt bie ©timmlabe, ber „untere ^ef)lfopf"

ober beffer ©i)rin?:, an ber ®abelung§ftetle ber Suftrö^re unb entljält, ben beiben Sronc^en

entfpredjenb, jwei ^aar ©timmbanber. 9^id)t nur ber ©trom ber ausgeatmeten Suft,

ber beim 9JJenfd)en auSfdjliefelic^ pr ©timmbilbnng bient, fonbcrn banebeu juweilen and)

ber einftrömenbe Suftftrom fann ©timme erjeugen, fo beim ©d^reien be§ (SfelS ober ber

9f?o'^rbommcl ober beim ununterbrochenen ©efang ber Serd^e ober bem ber ©arten-

graSmüde.

®amit bie ©timmbanber burd) ben oerftärften Suftftrom in ©c^wingungen geraten

fönnen, muffen fie gefpannt unb ber ©palt 5Wifd)en il)neu, bie ©timmri^e, oerengert
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fb

3166. 261.

SSajierjrojd) (Kana esculenta L.).

;3m SSafier bn§ 9]Jatinc^en quatenb (mit auSge-

'^ ^ J ftülpten @c^aII6Iaiett), am Sanbe Da5 3Bei6d)en.

tüerben; bagegen mu^ jie für

ha^ rut)ige 5ttmen offen fein.

®te Sänge ber ©timmbiinber

unb ber @rab i^rer »Spannung

ift beftimmenb für bie |)öf)e ber

erzeugten ^öne: löngere unb

fc^Iaffere 33änber gekn tiefere,

fürjere unb ftraffere bagegen

geben {)öf)ere STöne; bafjer ^aben

größere Xiere im allgemeinen

eine tiefere Stimme aU fteine. ^ü jeboc^ and) burd) fräftige§ 5(nblafen bie Spannung

erfjötit rt)irb, fönnen oud) gro^e Xiere oerf)ättni§mä|ig f)o^e %önt erzeugen, bie bann

befonberg (aut unb bnrcfjbringenb finb, j. S. beim fjeftigen S3rüUen ber 9iinber. Se

reicher bie 9}?u§!u(atur für bie Spannung ber Stimmbäuber ift, um fo met)r lä^t fid)

bereu Spannung abftufen, unb um fo §at)lreid)ere XiJne ftefjen bem Xier pr 3Serfügung.

S3eim ^rofc^ unb bei ben meiften ^ögetn ift nur ein ^oar foldjer ^\i§k\n nor^auben;

bagegen befi^en bie Papageien brei ^aar, bie Singtiögel fogar bi§ fieben ^aare üon

Stimmlabenmusfetn, unb am Äet)l!opf be§ a)?enfc§cn finbet fic^ eine reid) bifferen^ierte

9Jiu§fulatur. ®ie befonbere Klangfarbe erf)alten bie Stimmen burd) bie ©eftalt be§

3flaume§, ber oon ben Stimmbänbern nad) ouBen 5U liegt, be§ „5(nfa^ro{)re§" ber
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3ungenptcife: bieje§ luirb bei 3lnipf)ibien, Üieptilien unb Säugern burcf) bie 9}lunbracf)en=

^ö^Ie gebilbet, luätjrenb bei ben 33öge(n nocf) bie Suftrö^re ba^u fommt. S3eim 3J^enjc^en

tüirb burcf) (Stellung ber ^nnqt bie @e[tatt be§ 5lnia|ro^re§ unb baburc^ ber ^lang ber

Saute mannigfocf) öeriiubert ®ie QSerlängerung ber ßuftrij^re, bie fic^ bei mQnd)en

SSögeln finbet unb §u eigenartigen Scf)lingenbilbuugen berfelben 5lnla^ gibt^ 5. S. beim

^ranicf), ift nic^t o^ne ©inftu^ auf bie Eigenart ber Stimme. S)er Xonfall ber ^rofd)^

[timme mirb mit baburd) bebingt, ba^ ha§ %kx bei gejc^Ioijenem SJlnnbe quaft, mä^renb

ha§ eigenartige Stoßen („S3retefefej:") baburc^ entftef)t, ha^ ber Äe^Ijpalt im 9JJuub=

t)öt)lenbobeu firf) abmec^jetnb mit großer ©ejdjminbigteit ijtfnet unb fdjlie^t.

Sei manchen Söirbeltieren mirb bie ©timme nocf) burd) ^efonangöorric^tungen uer-

ftäilt. So [tütpt fid) beim quafenbeu SBafferfrofc^ jeberfeitg eine Sc^aUblafe unterfjolb

be» 9}hmbmin!et§ fugelig tjeroor (2lbb. 261); beim Saubfrofd) bereinigen jid) ä^nlid^e

S3(afen §u einem ^efjljad. S3ei einer Slnjaf)! öon Säugern finben fic^ umfongreidjc

S^oIIoer[tär!er am Ä>f)lfopf: beim Sd)impanje, Drang unb ©oriüa finb e§ feit(id)e

5(ul[tülpungen ber ^e§Ifopfid)Ieimf)aut, bie fid) bei alten ©orillamänndjen am i^alje

t)erab bil in bie 2(d)jelt)öf)le gießen fönnen; beim Srüüaffen (Mycetes) erftredt jidj oom

^e^tfopf au§ eine Sd)allblaje bi§ in ben {)ot)Ien, aufgetriebenen Äörper be§ ßungenbeing;

(Srroeiterungen be§ ^et)Ifopf§ finben fid) auc§ bei ben mäunndjen .f)irfd)en unb 9ienn=

tieren. Unter ben 33ögeln befi^eu befonberS mandje (Snten eine 5Iuftreibung ber 2uft=

röf)re mit oerfnödjerter SSonbung, bie fogenannte Xrommet.

d) Die Htmung durch "Cracbccn.

SSie bie SSirbeltiere üon ben 5lmp()ibien aufmärt^, fo nefjmen ciud) mit 9(u§nat)me

ber ^rebfe alle @(ieberfü|(er ben Sauerftoff, ben [ie braudien, au§ ber atmofpljärifdjen

Suft. 5tber nid^t bei allen gefd)iet)t bie 5ttmung in ber g(eid)en SSeife. ©inige menige

fteine gönnen, mie mandje 9}?ilben, einzelne Xoiifenbfü^er (^auropoben) unb W meifteu

@pringfd)mänäe (Collembola) Jjaben gar feine befonbereu 5ltmung§organe; bie bei ber

^(einf)eit be§ Äörperg oer^ättni^mä^ig gro^e äußere Cberflädje genügt für ben @a§=

au^taufc^. 3m übrigen nei)meu bie Spinnentiere burc^ ben Sau ber 2ltmung§organe

ebenfo mie burd^ bie 5Irt i^rer Sltmuug gegenüber ben STaufeubfü^ern unb ^nfßf^en ßi"c

Sonberftetlung ein. Sei ben Skorpionen, bie fic^ burd) bie ftor! ausgeprägte ©lieberung

if)re§ Körpers unb if)r frül)e§ ?(uftreten in ber ©rbgef^ic^te (Silur) o(g fet)r urfprünglid)

organifierte Spinnentiere erioeifen, unb bei ben ed)ten Spinnen finbet bie ?(tmung in

fogenannten Xrac^eenlungen ober gädiertrac^een ftatt, oon benen jene üier, biefe ^rcei

ober ein ^aar befi^en. Sie Srrad)cenlnugen (3tbb. 6yB, S. 104) finb Söde, bie unter

ber |)aut liegen unb burd) ein fd)male§ Suftlod), ein Stigma, nad) au|en münben; it)r

|)o^Iraum mirb burd) feine fräftige SlutifutarauMleibung offen geijatten unb ift burc!^

eine Slnjaf)! paralleler bünnmanbiger Sdjeibemänbe, galten ber auStleibenben SBanb, in

äal)lreid)e fdjmale 9^äume geteilt, bie mie bie gädjer einer S5rieftnfd)e nebeneinanber

liegen unb burd) gorte Stüpälld)en in beftimmtem Stbftanb geljalteu merben. Surd) bie

Slätter gef)t ber Slutftrom, ber fomit l)ter eine gro^e Dberfläd)e finbet, um au§ ber

Suft, bie bie Xradjeenlunge erfüllt, Sauerftoff aufäunel)men unb an fie ßo^lenfäure a^-

pgeben. Sie refpiratorifd)e Dberfläd)e ift l)ier bem Stigmo fe§r na^e; bat)er genügt für

bie ©rueuerung ber Sltemluft in ben Sradjeeulungen üielleid)t ber SiffnfionSftrom, ber

eine fortiuät)renbe 9J?if^ung ber eingefdjloffenen mit ber äuf5eren Suft bemirtt; jebenfallS

f)at bie genauefte 33eobod)tung bei Spinnen unb S!orpionen feine ^Itembemegungen feft-
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ftellen föniien; c§ wäre nur iiod) bie ilfößtidjfeit, bofj burd) innere S3eiüet3nngen in ben

jEradjeenlnngen, etum bnvd) vaji'inc ^^eiuetjnngen bcr !iMätter infolge be§ !!BInt[trom§, bie

Sufterncuernng beförbeit nnirbe.

33ei ten übrigen (Spinnentieren gef)en üon ben Snftlödjern bc§ Hinterleibs Süjc^el

bünnl)äntiger, nnueräftelter ^liötjren Qn§, jogcnannte Stracfjcen, nnb and) üiete «Spinnen

befi^en ein "^aax joldjer iMijdjel neben einem ^^aar Xradjccnlungen; fie luerben üom

33Iut nmjpütt, nnb bnrd) il)re SBönbc finbet ber ©asanStanjc!^ ftatt, nnb bie 2uft=

ernencrnng in ben 2rad)ecn jdjeint ebenfalls nnr bnrd) ben 2)iffufion5[troni betnirft ^u

werben. £b bie lrnd)ecn(nngen ober bie Üii)t)rentrad)een ha§ Urfpriinglidjcre finb, i[t

jd)iüer ju entjd)eibcn. 33eibc entfielen al§ ©inftütpnngcn ber änfjeren .s^iant. ^tötiren-

trad)een uon g(cid)er ©ntftet)nng nnb äl)nUd)eni 33an fomnien and) bei Xanienbfü^ern

nnb ^5nieften vor, nnb wenn man nad) ben jonftigcn 33anüerf)ättniifen bie Spinnentiere

au§ ber gleidjen 25>nräcl ableiten fi)nnte, fo Wäre bie näd)[tliegenbe Folgerung, ba^ bie

SiiUjrentradjeen üon ben gemeinjamen S3orfat)rcn ererbt nnb bie Xradjeenlnngen burc^

Umbilbnng, b. f). bnrd) ^Verbreiterung unb ^2tbplattung ber 9iöt)ren, nu§ it)nen entftanben

feien. Sdjon oben aber (@. 103 f.) würbe onSeinaubergefe^t, ha'^ jid) bie Spinnentiere

getrennt üon jenen entwidelt Ijoben. Dh aüerbing-3 bie STrac^eenlnngen bnrdj Umwanb=

lung gefieberter ^ienienfii^e if)rer freb§artigen 3Sor[a^ren entftanben finb ober bnrd) Um=
bitbnng Hon 9fiö^rentrad)een, Ui^t jid) jnrjeit nic^t entfd)eiben. Sebenfalt§ i[t eine felb=

ftänbige (Sntwidtnng non 9fiöl)rentrad)een in oerjd)iebenen 51btei(nngen bcr ©üeberfü^ter

{)öd)ft wa^rfc^einlid). @o befiel Peripatus, ber ^öertreter ber fteinen ©rnppe ber Onl)d)o=

pfjoren, ©üfc^el üon ^)iLit)rentrad)een, aber nid)t in jegmentaler 5Inorbnnng, Jonbern in

größerer Stnjatjt nnregelmä^ig über bie ^örperringe üertcitt; er bürfte fanm mit ben (uft=

atmenben SVorfa^ren ber Snjeften unmittelbar ücrwanbt fein.

33ei ben (Sf)i(opoben unter ben ^aufenbfü^ern trägt bie 5!J?e^r§at)I ber ß'örper^.

fegmente nnb bei ben Snfeften febeS Äörperfegment mit 5(u5nal)me ber üorberften nnb

tjinterften jeberfeitS ein Stigma, bei ben Gt)i(ognatl)en jebe§ ©oppelfegment beren gwei,

Don benen bie 2nftri>f)ren onSge^^en. S)ie Snfeften ^aben im gangen meift §eJ)n ©tigmen=

poare, unb gwar jwei ober brei am Xf)ora;i; unb ad)t ober fieben am §(bbomen, an

le^terem bei SVerminbernng ber Dringe weniger. 93ei ben (Xt)Uognat^en entfpringt ein

Sünbel bünnwanbiger, nnueräftelter 2uftrö^ren üon einem an hü§ Sufttod) fid) an=

fd)(ie^enben SSorraum; fie üerlaufen eine Strede weit im iRörpcr, of)ne fid) gn üeräfteln

ober 5Inaftomofen p bilben ober fid) einzeln 5Wif(^en bie Organe ju üerteilen C^ihh. 262 A).

'^ei ben Gtiilopoben unb Snfeften bagcgen füt)rt jebe§ Stigma in eine bidwanbigere

ßuftro^re non größerem ^urc^meffer, bie fid) üielfad) üeräftelt unb if)re gartwanbigen

(gnben ju ben eiiijelnen Organen fenbet. 93ei ben ßt)i(ognat^en wirb jwar bnrc^ bie

fegmcntalen Srrad)eenbüfd)el ber Sauerftoff in bie 9^ä{)e ber Organe gebrad)t, aber

immerhin mu^ Wi 33(ut nod) ben Transport be§ Sanerftoff§ an bie Ie|ten 3Serbraud)§=

ftellen überne{)men. ?lnber§ bei ß^ilopoben unb ^nfeftcn: ^ier bringen bie Suftröt)ren

tief in alle Organe ein unb enbigen in il)nen mit feinften ^^t fielen, oon benen e§ nid)t

oöllig an§gemad)t ift, ob fie im Innern üon 3^^^^" ober äi^ifdien ben ^^ili^n liegen.

Sei mand)en (£^ilopoben (Henicops, Lithobius) unb bei nieberen Snfelten (Machilis)

^aben bie ju ben einzelnen Stigmen gehörigen Xrod)eenbäumc^en il)re urfprünglid)e Un=

abl)ängigfeit üoneinanber bewal)rt; bagegen wirb meift bei ß^ilopoben nnb Snfeften baS

^2ltmung§fi)ftem baburd) üereinl)eitlid)t, ba^ fid) ßäng§t>crbinbungen 5wifd)en ben feg=

mentalen Xrad^eenftämmd)en bilben unb fo ein ober mef)rere (brei) '!|3aare non %xa<i)etn=
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Iäng§l"tämmen beu Slörper burc^jte^en, bie luieberum burdj Ouerüerbinbungen unteretn=

onber üer!nü|)ft jinb (^Ibb. 262 B iinb C). 2)Qmit wirb ber Störung üorgebeugt, bie

burdj etttjaige Urtlüegjamfeit eineS einzelnen ©tigma§ in ber 5ttmung be§ betreffenben

@egment§ eintreten müjste; e§ fönnen fogar eine 5(n5Qf)I ©tigmen bauernb neridjlofjen

bleiben, luie bo§ bei üielen Sniehenlarüen ber gall i[t; bie blähen ber edjten ^^liegen

§. S. f)aben nur ein öorbereS unb am (änbfegmente ein {)intereö ^oar Suftlödier.

Sie Xrac^een finb epitl)eliale 9fiö^ren qu§ ftad^en ^tüen, bie bei ©bitopoben unb

Snje!ten innen mit einer je nad} bem ®urd)mefjer met)r ober meniger biden ßf)itin=

%ib. 262. 2;rac^eenji)ftem A etneS ßöilogiiot^en (Polyxenus
lagurusli.), B ber Süd) enf c^ a6e (Periplaneta orient alis L.)

unb C bcrjponigbieiie.

1 Stigma, i' Srac^eenblaie. .-1 naä) Sobe, s nad) yatjc^ef u. euti,
C nad) Stellen.

jc^id)t au§ge!Ieibct jinb; ein fpiralig öerlaufenber ßijitinfaben, ber gu innerft liegt, jorgt

burc^ feine (Slaftigität bafür, ha^ bie 9iö^re often bleibt unb fic^ ftet§ mieber au^befint,

menn fie äufammengebrüdt iuirb; in beu feineren Slften fanu baber bie (Eijitinmanbung

fo bünn fein, ba^ fie in ben ßtuifi^enräumen ber ß^itinfpirale für ©afe teid)t burc^=

gängig bleibt. S^iur ben legten feinften Stu^Iänfern fei}It ber ©piralfaben. S3ei ben

Häutungen, mo bie ©üeberfü^Ier bie ßbitinbaut if)re§ Körpers abftreifen, luirb Qud) bie

c^itinige Stu§!(eibuug ber Xradjeen mit entfernt unb burd) 3cötätig!eit erneuert.

Sie Stigmen finb nerfdjieben gebaut. 3m eiufad)ften ^aüe ftellen fie ein 2oä)

üor, ba§ üon einem ß^itinringe ftet§ offen gehalten lüirb, §. 33. am Hinterleib ber

Ääfer. ®iefe§ fann burd) übergelagerte ober rabiär fjineinrogenbe, oft fein oeräftette
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ober gar üerfil^te 93orften, Die einen jef)r tt)ir![amen gilter 6i(bcn, gegen ha§ ©inbringen

öon (^'rcmb!örpcvn ge)d)üUt fein (9(bb. 263 unb 264 C nnb D .">); nncf) fönnen me{)rere

Södjer in einer 6l)itinptatte liegen,

unb bie non iljnen au§gef)enben

9^ö^rd)en firf) jn einem '2'rad)een=

ftamm öcreinigen, 5. 93. beim fo=

genannten (Sngerting, ber Sarüe

be§ 9J?aifäferö. |)Qufig finb bie

gälle, mo ba§ Stigma Don ein

paar Sippen begrenzt mirb, bie

übereinanber meggreifen ober \\<i)

aneinanber (egen fönnen nnb fo

einen 9>erfc^In^ ()erbeifü()rcn

(ä- 33. Sibellen); andj bann i[t

burcf) §ärcf)en nnb 93orften ein

©eibapparat berge[tel(t, burcf) ben

bie^Xtemluft t)inbnrd)[treicf)en mu^.

®ie (Stigmen ijahm eine mef)r

ober lueniger öerftecfte Soge: bie

einfo(^en nngefc^ü^ten Stigmen sißb. 263. a (£r[tei »ruftftigma ber ecsaf^ecfe (Meiophagus

M Ä' <• fo'f So 0"f f oTinus L.) Bun oben. B 3?urct)fc6nitt buri^ ein ©tiflma ber 9iaiipe
Qtn ^mterieiü oer «'ayer liegen bes sseibenbof)rer§ (Cossus ugniperda l.).

; Sieufenappiirat, i' u. 3 Seile ber 95etffbIuf;uorrid)tung

,

5lcac^ .Hrandier.

4 SuTfröf)ren.
fo, ha'^ fie tion ben glügelbedcn

oöllig bebedt werben; bei ben

Öt)menopteren, bie ficft oielfad) in @rblöd)ern auffjatten unb if)ren 2eib mit bem Rollen

ber 93Iüten beftäuben, Hegen bie abbominalen Stigmen am 93orberranbe ber Segmente,

fo ba^ fie burc^ ha^^ Übergreifen bei oorf}erge^enben Segmente oollfonimen hthtdt finb,

o^ne oon ber ßnftjufufir abgefdjnitten

gu fein; hd oie(en ßi^eif^üglern, ^lel^

flüglern unb Schmetterlingen gemährt

bie bidjte 58ef)aarung bei Körper! ben

unbebedten Stigmen Sd)ul3.

Sine für bie?(tmung fefjr tt)ic^tige

@inrid)tung finb bie 93erfd)(uf3apparate

ber ^radjeen, bie bei xsnfeften nirgenbl

fet)ten. Sie fi^en an bem .'r-)anpt'

tracf)eenftamm ua^e unter bem Stigma

unb finb nacf) nerfdjiebenem ^(ane

gebaut: hti ben §o(jmefpen finb e§

0appen, beim f^^o^ ^ingetten, bei

ben gtiegenlanien ein Ü^ing mit 9iing=

mulfeln, in fe^r üielen gäUen ein au§

met)reren Stüden beftet)enber 5(pparat

(mb.2G4),beffenbie^rad)eeringfDrmig
g,^^. ,64. 2ra4een«erfc^Iu6oorrtcbtnngen.

Umgreifenbe Xeile, SSerfdjluPÜgel (1), a «on ber tütöenfdiabe, B »om ^apoelfcSroärmer, C u. D uom .fMrfd)-

^SpTipT (9\ ittih gf^nrth (^^ hiirrfi pinprt ^"i" ^^' ^"''"' ^ geicbtoiien). l «erjcfilnijbügel, i' «ericbluijbebel,
d^tVKiy^) UllU -UUllU (^.J;, UUIUJ euiCll

i> Sßerjcbluijbanb, i mvnM, 5 D{eu:enapparttt, ß «uftröbren-

SJJulfel gegeneinanber bett)egt tüerben. ^ nacb sanboi*, b na^ iirancber, c n. d nocb gatidie.
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S9ei ben fliegenben Snjeften finb bie Xrac^een ftelteniüeife 511 2uft6Iajen (SÜhh. 262 C)

erweitert, bte aber feinen ©piralfaben enttjolten. 51m größten unb §af)Ireid)[ten finb jie

bei ben ,f)t)menopteren, (Sd)mettcrlingen unb fliegen; aucf) bei ben Öibeüen unb nmnd)en

SBonjen finb fie reidjticE) entiuidelt; an ^a^i unb ©rö^e geringer erfrfietnen fie bei ben

(Sintag§f(iegen unb 9^e|f(üg(ern. Unter "Otn Käfern befit^en nur bie fliegenben 5trten

Öuftblajen, befonber^ bie Samellicornier (9}Zaifäfer, 9JHft!äfer) unb bie ^rad)t!äfer; öon

ben @erabf(üglern fommen fie nur ben ujaubernben Slrten §u, bei ben (Springern finb

fie fpärlic^ auggebitbet. ^en 2^aufenbfüBern unb (Spinnentieren fet)Ien fie gan§. S)a^

9166.265. Sltmung nicberer SBaff ertiere.

1 ®el6ronb (Dytiscus marginalis L.), unten ba§ 93}ännc6en (mit Jpaftfd)fi6en an ben 58orberfü6en), eine Perla=2arbe pactenb, o6cii

bas 2Bei6cöen, £uft fc^öp{enb. 3 Sol6cntraffertäier (Hjdropliilus piceus L.), Snft i'cftöpfenb. .V SBafferfpinne (Argyroneta
aquatica Cl.), eine Siiftblafe am Jjiinterlei6 in il)re ,,2QUC^i'rgIocfe" ?' tragenb. 4 Icid)fd)iie(fe (Limnaea stagnalis L.), am

SSBai'ierfpiegel fcfeiüimmenb.

bie ^rad)eenbtafen mit bem ^^luge ber Sufeften in engftem 3iifo"'nientiange fte()en,

wirb befonberg baburd) t)öd^ft wa^rfc^einlic^, ha'^ fie ben flügellofen SSeibdjen fliegenber

9JJännc^en fef)(en, biefen felbft aber jufommen, fo bei mandjen ©pinnern (Org-yia) unb

©pannern (Cheimatobia) unb bem 2eud)tfäferd)en (Lampyris). '^iiid') finben wir bei

feiner ^snfeftenlaroe ^rad)eenb(afen; fie bilben fic^ erft bei ber i?eriüanb(ung gum

fertigen Snfeft au§.

2)a bie .^auptftiimme be§ Xrad)eenft)ftcm§ bei ben vsnfcften eine ju birfe SBanbung

f)aben, al§ ba^ ein ausgiebiger ©agauetaufd) burd) fie f)inburd) flattfinben fönnte, fo

mu^ bie Suft oftmals einen langen 3Beg bi§ p 'i^cn ©teüen ber 5ttmung madjen.

^iffufionSftrömungen allein mürben nur einen (angfamen 2uftmed^fcl bemirfen fönnen;
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biefcr luirti baljcr iiicdjaiiijd) bcförbert, biirtf) ^Itcmbewctjuiigen. ®ie ?Itniung gefd)iei)t

bei bell Csnjefteii biivrfi alnuecfiiedibe 3'tjniii"i'-'n,ii'-'f)iiin"l^'" """^ GnDeiterungen be§ §inter=

leib'?, bi^iiueileii unter cjevingev ^^n'teiligitiuj bec> Kjoraj: (maiidje .Siiifer). ^Jh^ift luerbeu

bie 3)edeit be^ AointerleibiS burd) 9!Jiu5fettätig!cit gefenft unb bann biivd) bic ©laftigität

be!§ ßbitiiiffelettl inieber ge()oben, eine rf)ljtt)ntijd)e iHnuegnng, bie man beim üü^aifiifer be^

fonber» Iebl)aft üor bem ?lbfliegen am Senfen unb S^^bm ber ^-(ügelbeden, bei ben

Sibelleu unb .'peujdjrcden unter begleitenbem Cffnen unb ©djUe^en ber ©tigmen be=

obad)ten fann; nur bie §i)meno|.iteren enueitern hcn .V)interleib burdj ^Verlängerung unb

.';Lii!. ->j>. ,v.nuinij iiielierer äiJaifcrtii'if.

1 fRücfeuf^tüimmer (Notonecta glauca L.)- 2 SSSaiierjforpion (Nepa cinerea L.)- ? äSafferaficI (Asellus aqaaticus L.). 4 Saroe

einet SiBeHe (Calopteryx) mit brei 2ract)eeiittcmen am sjiiiterciibe. 5 ©intaglfliegenlaroe mit feitltc^en XracfteenJiemeu.

6 Sammfi^necfe (Valvata piscinalis Müll.) mit ouggeftredter .^teme. 7 Sarüe ber SSaffenflicge (Stratiomys). * Kolonie bes

ScI)Iammroutm§ (Tubifex tubifex Müll.). 9 ©trubellDUrm (Planaria gonoccphala Dug.). 10 5)Jot(f|Iaroe.

öerengern it)n burd) 33erfüräung. 2)ie ßo^I ber Sttembelüegungen tued)jelt; fie beträgt

beim ^irjdjfäter unb SSotfSmildjfdjtüärmer etttja 20, bei eiuer Sibelle 30 bi§ 35 iu ber

9}?inute, unb fann je uad) ben Umftänben befc^leunigt ober üertaugfamt tüerben. (£r=

tüeiterung be§ ."pinterleibS muj^ eine (Srmeiterung ber Xradieen unb ein (£in[trömeu üon

2uft burd) bie ^Üemlüdjer bert)irfen, bient alfo ber Einatmung. ^Verengerung be§ |)inter--

Ieib§ fauu eine boppelte SSirfung f)aben; gefd)ie^t e§ bei offenem SSerfc^Iu^apparat, fo

mirb bie Suft auggepre^t, ba§ Sujeft atmet auö; 3iif'^i""^^i^S^^^""9 ^^'^ gefdjlofjenen

SEradieen bagegen pre^t bie Suft aii^ ben |)auptftämmen iu bie feinfteu ©ubiguugen tjinein.

®ie 3Serme^rung ber 3ttembemegungen tior bem 5(bfUegeu, bie beim 9!J?aifäfer g. 33.

al§ „ßä^Ien'' be!annt ift, aber ebenjo bei inelen anberen Snjeften oorfommt, bient ber
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f^üttung ber STrad^eenbfafen. 2)a^ bitrrf) bie ^^üllung ber S3Iajen mit ßuft ba§ fpe^ififd^e

©clüidjt beS ^nfeftenförperS gegenüber ber £uft üerringert luerbe, ift gonj au'^gefdjloffen,

unb bie bamit erreichte SluÄbeijuung be§ Körper? in bie breite i[t audj nidjt fo be=

beutenb, bo^ baburcf) bie UnterflädEie raefentlirf) öergrö|ert tüürbe (ügl. oben <S. 176).

SSa^rfdjeinlid) ^anbelt e§ fid) um bie ©djaffung eine§ 2uftoorrat§ für bie Sauer be§

5luge§, loeil mätjrenb be§l'elben, tüie iuenig[ten§ für ben 9J?ai!äfer unb bie Sibelle be=

obad)tet ift, ber .s^")interleib äufammengeprefet mirb unb bemnad) eine Öufteinfu^r mQt)r=

fdjeinlid) nur burd) bie luenigen Stigmen be^ ^^ora^- ftattfinbet.

Xa^ ift um fo raotjrfdjeintidier, aU ha^ @ouerftoffbebürfni§ ber Sufefteu im atl=

gemeinen ein fef)r großes ift, entfpred^enb ber großen Sf^egfomfeit unb 23en)eg(id)feit

biefer Xiere. (ä§ übertrifft ba§ alter onbren 3BirbeIIofen unb ber 5'if(^e unb fommt

bem ber 5tmp()ibieu minbeften§ gteid); ja e§ foll ber ©anerftoffoerbrand) be§ 9J?ai!äfer§

etma bem be§ §unbe§ gteid) fein, unb ber bev^ fteifdjfrcffenben ©d)iüimmtafer§ nod)

größer. ©otd)e 3}ergteic^e finb freitid^ fet)r üorfid)tig aufzunehmen; im alfgemeinen ^aben

bei gteidjer ^ebt)aftig!eit !teinere Stiere einen regeren (Stoffn)ed)fet at§ größere, unb e§ fotiten

nur STiere üon gteid)er ®rüf3e üergtid)en werben; ber ^cvgleid) be§ @auerftoffüerbraud)e!§

üon 1 kg §unb unb 1 kg 9J?oi!äfer ift irrefütjrenb. vsnimert)in fäf3t fid) au§ jenen 3tn=

gaben entnet)men, ba^ bie 5ttuuing ber ^ufeften eine oergteidjlweife fefir intenfioe ift.

Stud) bie im SBaffer tebenben fertigen Snfeften finb barauf angemiefen, it)ren @ouer=

ftoff ber atmofpt)ärifd)en Suft jn entnef)men unb muffen batjer ^nr §(tmung an bie

Oberftä(^e !ommen, mobei ber 5)^ed)ani§mu§ ber 5(tmnng übrigen^ oon bemjenigen bei

ben lufttebenben ^nfeften faum abmeid)t. Ser ©elbranb (Dytiscus marginalis L.) tut

bieg etlua atte 8 SJJinuten, ber fteinere Acilius sulcatns L. burd)fd)nitttid) alle 3 9}tinuten.

©ie üerforgen fid) bann in irgenbmeldier Söeife mit einem Öuftoorrot, ben fie mit fidi

in§ SBaffer netjmen. ©o trögt ber ©etbranb unb feine 35ern)anbten bie Öuftblafe unter

ben gemötbten ^tügetbeden, mo bie ©tigmen be§ ,sointerteib§ tiegen; man fann an bem

fdjinimmenben Ääfer ben fitbergtönjenben 9ianb ber 33tafe am i^interenbe fetjen. 2)ie

oerbrandjte Suft luirb mät)renb bec^ ©djmimmenS im SBaffer au^gefto^eu. 2)ann !ommt

ber Safer t)erauf unb ftredt fein .s^intereube au§> bem SSaffer C^ib^. 2()5, i); 5mifd)en

ben ring§t)erum mit bem Ü^aube feft anfdjlie^euben ^tügetbcden unb bem |)interteib§=

enbe entftetjt ein fd)mater ©palt, unb burd) @inäiet)cn ber borfolen SSonb be§ |)inter=

teib§ fangt ber Äiifer i^'uft ein. ®urd) 5(bfi^neiben ber ^ytügelbeden loirb ha§> 2uft=

refcrooir be!o Säfer§ jerftort; er getjt bann im ^iöaffer fd)nett jugruube, er „ertrinft"; in

feud)ter Suft bagegen bteibt er fo mo^entang am Sieben. — 'Dtx Äolbenmafferfäfer

(Hydrophilus) bagegen nimmt bie 2uft an feinem S3orberenbe mit .S^")ilfe ber ^ü^ter

auf (2tbb. 265, ;?); fie tritt ouf bie Unterfeite, mirb bort smifd^en feibenartigen öärc^en

feftget)atten unb burd) bie Xt)orajftigmen eingebogen, bie biejenigen be§ .*r)interteib§ t)ier

an ©röf^e meit übertreffen; ber Suftoorrat auf ber Unterfeite refleftiert unter SSaffer

ba§ Sic^t mie ein ©pieget unb gtänst fitberig. (Sbenfo trägt unter ben Söafferman^en

ber 9iürfenfd)U)immer (Notonecta) (5(bb. 266, 1) feinen ßnftoorrat gmifdien ben §är=

d)en ber 93aud)feite be§ ^interteibs unb erneuert itju, inbem er on bie Dbcrf(äd)e tommt

unb bie 33aud)feite au§ bem SBaffer t)ebt. S3ei einigen anberen SSaffermansen, g. 93.

bem 'Ii>afferfforpion (Nepa) (9tbb. 266, ;?), münbet ba§> teljte ©tigmenpaar be§ §inter=

teib§ auf ber ©pi^e jtoeier langer 5ttemrö^ren, bie mie ein ©d)iuanä bem Siere an=

t)ängen unb jum ?ttmen au§ bem SBaffer t)erau§geftredt merben.

5Iuc^ mand)e im SSaffer tebenbe Snfe!tentaroen atmen bireft ben ©auerftoff ber
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Qtmof|)f)ärifcf}cit 2iift. ?(ber bei ifjiien i[t iiicljt eine jo gro^e ^at)! üoii (Stigmen nor^

Ijaiibeii, une gcuiöliulid) ki ben fertigen Snjeften, fonbern nicift nnr bog f)inter[te '*^aar.

®ie übrigen Stigmen jinb ^tuar angelegt; eö geljt üon ber Stelle, luo fie fpäter ^nm

©urc^brucf} fommen, ein ßellenftrang mit einem folibcn (5t)itinfaben im Innern gn bem

2äng§[tamm be§ XradjeenjijftemS, aber ein |)oblranm ebenfo mie eine änf^ere ßffnnng

feljlen, unb nnr bei ber 4'>iii^t""9 werben bie ßljitinan^flcibnngen be^3 benacl)barten

Xradjeenbejirfe^ bnrd) biefen Strang Ijinbnrd) nad) an[3en bcförbert. Xa^^ .Spinterenbe

mit bein fnnftionierenben Stigmenpaor bringen bann joldje tarnen an bie SBafierober^^

flädie nnb fünnen in biefer Sage lange ^nt üeriueilen, gteidjjam am SBafjcrfpieget

bängenb. So gejdjieljt bie 5(tmnng bei üielen Ääferlarüen, j. ^. ber be§ ®elbranb§

(Stbb. 187) nnb einer grofsen

Stn^at)! 5'licgenlarüen, mie benen

ber SSaffenfüegen (Stratiomys)

(Slbb. 206, 7), ber Sted)müden

((Sutieiben) (Stbb. 267, J) n. a.

®ie bemeglidien, freijdjtüimmen^

ben ^^nppen (51bb. 267, :J) ber

Stei^müden tragen anf bem

SSorberenbe be^ Sljoraj: borjal

§mei „§örnd)en", mit benen

[ie „am SSafferjpiegel Rängen";

auf beren Spi^e befinben jid)

Stigmenöffnungen, fo ha^ auf

foldje SBeife bie 5(nfnat)me atmo=

fpi)ärifc^er Suft möglid) i[t. Sm
einzelnen finbet fic^ eine nn=^

geheure SOiannigfaltigfeit in ben

^^Inpaffungen, bie ber iöielge=

ftaltig!eit be§ §eere§ ber Sn=

feften entfprid)t.

^ie mciften ber im 9A>affer lebenben Sufeftenlartien finb aber if)rem Stufentfiatt

nod) üoUfommener angepaßt, inbem fie imftanbe finb, ben im SBaffer gelöften Sauerftoff

lu oeratmen. 3f)r Xrac^eenfijftem ift üollfonimcn gefdjioffen unb fie befi^en bünnbäutige

^uSftülpnngen auf il)rer Äörperoberfliidje ober im (Subbarm, bie üon einem reidjen ®e=

ftedjt feinfter Xrac^een burdj^ogen finb, fogenannten Xra(^eenfiemen: au§ bem umfpüleu=

ben SSaffer biffunbiert Sauerftoff in bie Xrad)een, au§ biefen ^obtenfäure nac^ au^en;

ber @a§med)fet üoügieljt fid) alfo f)ier gtuifdjen bem Suftraum ber Xradjeen nnb bem

SBaffer ebenfo mie in ben Giemen anbrer Sßafferatmer ^mifdjen bem SSIut unb bem

SSaffer. Xrad)eenfiemen finben mir bei allen Öaroen ber (Eintagsfliegen (31bb. 266, 5),

^erliben {%hh. 265, 1), SibeUen, ^öd}er= nnb g^lorfliegen, fomeit fie nidjt eine biffufe

Sltmung befi^en, fomie bei mandjen im SBaffer lebenben i^äfer= unb ^-liegenlaroen unb

einigen Sdjmettertingiraupen. Sie finb nerfdjieben gebaut, batb f(ad)e S3(ätter, batb

fabenförmige ober g^linbrifdje 9(uf)änge, jumeilen, mie bei ben Sarüen ber ^(orfüege

(Sialis) gegliebert; fie ftei)en einzeln, paarmeife ober in S3üfdieln, äumeiten auf eine feit=

lid^e 2inie fcberfeits befd)ränft, tuie bei ben (Sintagsfliegeu, mo fie am Hinteren staube

ber fieben erften §interletb§fegmente jeberfeitS in einem ^aar filmen, öfters and} auf

?l6b. 267.

£ n r ü e u n b '4> u P f e einer
ätec^mücte (Anopheles

claviger Fab.).

•ilaät ©rajit.
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Mden^ unb Souc^jette öerbreitet. S9ei raandien SibctlenlQroen (5. 33. Libellula, Äeschna)

fielen bie ^radjeenÜemeu (Sttib. 268) im (Snbbarm unb finb Umbilbungeu ber bei ben

Snfe!ten tueit uerbreiteten jogenannten Sf^eftolbrüfen; anbre SibeUenlarnen (g. S. Calop-

teryx, Agrion, 5lbb. 266, 4) tracjeit fie a\§> brei fieberartige 5tnf)änge am letzten §inter-

(eibSring. S)ie 33erf^ieben{)cit ber Stellung am Körper ^eigt, baf5 bie üerfd)iebenen

5Erad)eenfiemen einauber morpi)oIogifc{) nidjt gteid)ttjertig fein föuneu.

2fud) bie ©rueueruug be§ 5ltemnjajier§ um bie STrad^eenüemen gef(^ie^t in iier=

fd)iebener SBeife. Sei ben @intag§f(iegen finb bie blattförmigen ^^rac^eenfiemen geitmeife

in fdimirrenber 93emegung unb

erzeugen baburc^ einen SBaffer=

ftrom. Sie £ibellen(arüeu mit

Xrad}eenfiemen im ©nbbarm

fangen Söaffer in biefen ein unb

fto^en e§ mieber au§, nac^ 35?itlfür

fo fteftig, ba^ fie burd) ben 9\üd=

ftof5 mit einem ^nd nad) Dorn ge^

trieben tuerben (mb. 187, (2.295).

®ie in it)ren 9f?ö^reu fi^enben

„©prodmürmer" ber ^öc^erfliegen

erneuern burc^ f(^(änge(nbe S3e=

megungcu i^xt^ ^örpcr§ i>a§i um=

gebeube SSoffer, unb in äfjulic^er

SBeife gefd)ief)t bie§ bei ^^erliben^,

@ia(iben= unb einigen Ääferlarüen.

Sie Srai^eenüemen merben

meift bei ber SJJetamorp^ofe ah=

gefto^en. Sie SteEe, mo fie

fa^en, lüirb aber nid)t etma §u

einem ©tigma; fonbern biefe finb

in gteidjer "iffieife üorgebilbet, mie

\)a§i oben für bie fioröeu mit

nnr einem ^aar funttionierenber

«Stigmen gefd)ilbert mürbe, unb tnerben bei ber leisten Häutung geöffnet. 33ei ben ^erliben

aber unb mandjen ^öd)erf(iegen, fotrie im ©nbbarm ber Sibelten bleiben and) beim fertigen

Stier bie Srad)cen!iemen beftef)en; aber fie fdjrumpfen §ujammen unb merbeu fuuftion§(o§.

(Sinjelne mafferbemof)nenbe Öaroen ^aben at§ SUemmerfjeuge bünntuaubige .*poutau§=

ftülpungen, in beneu S3(ut reidjlid) jirfulirt, bie alfo al§ ec^te Hiemen an§ufet)eu finb; fie

fommen am ^interenbe bei ben Saröen ber SWüdengattnng Chironoraus unb mandjen Öarüen

unb puppen tion Äö(^erftiegen üor; auc^ werben beftimmte Stu^äuge ber Same eine§ f(einen

2öafferfafer§ fo gebeutet.

C. exkrction.

Sie ©nevgie, bie in ben aufgenommenen 9Kit)rftoffen, ben (Simeifeförpern, fetten

unb Ä'o^leubijbraten, gebnnben enttjatten ift, mirb für ben Sierförpcr baburd) oerfügbar,

ba^ jene Stoffe in einfad^ere 53erbinbungen jerlegt mcrben, unb ha^ gef(^iet)t in ber

^auptfad)e unter 3rufnaf)me oon Sauerftoff Sie (Snbprobufte biefe§ ?tbbau§ werben

?lb[i. 268. Iracficentt erneu aiio beiu (Su&barm her üiOelle
Aeschna cyanea Müll, (yoofac^ öergrbfeert).

1 ^rac^eenftnmm. ytait ruftalet.
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QU§ bem Körper entfernt, nnb bicje Xätigteit be§ ^rotopIa§ma§ f)ei^t (Sjfretion. ^ie

Drtjanc, bie bei ben 3Sirbctticren bte (Sjcfretion ^nm grüfjten Xeit befor^cn, jinb bie

Stieren, nnb biefer 9came i[t and) üielfad) anf bie (;5:j:frction5ürijane ber nieberen SEiere

übertrafen morben.

2)ie ?lbbQnprobu!te be§ (Stoniuecf)fct^ finb öon uerfdiiebener Strt. gette nnb ^ofiIen=

t)l)brate, bie nnr iTot)Ien[toff, Söaffcrftoff nnb Sanerftotf enthalten, fönnen bnrd) i)olt=

ftiinbicje Oj:ijbation h'hi jn Äoljlenjänre nnb 2ßafjer serlegt lucrben; anbre CgcijbationS^

probufte finb üor nUeni C?:al)änre nnb 3)Zitd)jänre. ^ie Slof)tenjänre tuirb ^unt gröf5ten

STeil in flQ'ofürniiflem ^nftanbe nad) an^en beförbert, meift on ben tjteic^en Stetten, an

benen ber 3anerftoff in ben ilörper anfgenommen wirb unb bie luir bei ber 33etrad)tnng

ber '^ttninng tennen gelernt t)aben. @in anbrer %üi ber iToijIenfäure jebod), ebenjo tnie

bie anberen genannten Sänren, ge()t S5erbinbungen ein, teils mit HIfatien, tei(§ mit ben

©nbprobnftcn ber öiiueiBjerje^nng. ®ie letzteren entt)alten an^er Äot)(en[toff, 2Boj[er=

[toff nnb 3aner[tüff Dor allem and) nod) ©tidftoff, nebenbei andj (gdjtuetet nnb etmaS

^(}o§pt)or; bie [tidftoffljaUigen (Snbprobntte bilben bie §auptmaffe ber an§ bem Äörpet

anSgefdiiebcnen feften nnb flüffigen ©i-fretftoffe. 3)abei mirb sStidftoff nidjt aU ®o§

an§geid}ieben, fonbern in ißerbinbnngen, bie üielfad) an§ 5(mmoniaf nnb feinen ?(bfömm=

lingcn beftetjen nnb meift noc^ Äot)Ienftoff nnb ©anerftoff enthalten 3n ben ^u§=

fdjeibnngSftoffen finben fic^ aufserbem mondjerlei ©nbftanjen, bie au§ ber 9^at)rnng in

ben Körper anfgenommen morben finb unb if)n nnbenu^t, tnenig oeränbert mieber öer=

laffen, g. S. aromatifc^e ^erbinbnngen an» ber ^^ßflanjennatirnng.

Sie ^otjlenfänre ebenfo tuie bie ftidftofft)altigen (Sjfrete finb für ba§ Protoplasma

f(^äbli(^ nnb muffen ba^er %k\d), menn fie entftefjen, nnfd^iiblic^ gemai^t, am beften ent=

fernt ober bod) menigftenS in nngelöftem ßuftanbe an beflimmten ^i3rperftenen anfge=

fpeidjert nnb fo an ber Sinmirtung auf ha^i lebenbe ^rotoptaSma oertjinbert inerben.

Söenn bieS §. 93. beim 9}?enfd)en infolge oon ©rfranfnngen ber Sf^ieren nid)t ober nnr

nnoollfommen gefc^ie^t, fo treten fc^raere 3]ergiftnng§erfd)einnngen auf, bie fdjlie^Iid) gu

einem quatoollen 2;obe fütjren fönnen.

Obgleich nun bie ßufa'iiJ^'^i^fß^ung beS ^rotopIaSmaS überalt eine fef)r ät)nlid)e ift,

finb bod) bei oerfi^iebenen 'Spieren bie auSgefto^encn ober gefpeid)erten ftidftofftjattigen

©toffwedjfetprobntte in it)rer genaueren c^emifdjen 3ufammenfe|ung mannigfad) üer=

fd)ieben. XeilS finb e§ Slmmoniaffalje, teils ^ornfäure unb bte i§r naf)e oermanbten

Stoffe ©nanin nnb §t)poyantt)in, teils ber einfadjer jnfammengefetUe .f)arnftoff. §arn=

ftoff finbet fid) als ^anptmaffe ber (Sjfrete bei ben ^-ifc^en, 2tmpt)ibicn nnb 8äugern,

ift aber bisher bei feinem mirbellofen Xier mit (Si(^erf)eit als ©jfretionSprobnft na(^=

gemiefen morben. 93ei ben übrigen 3BirbeItieren, ben Üieptilien nnb SSögetn, befte^t ber

§arn Eianptfäc^Iid) auS V)arnfänre, unb biefe finben mir anc^ bei (Sc^inobermen, mandjen

SOf^oduSfen unb oielen ©lieberfüBlern, fo bei Xaufenbfü^ern nnb ^jnfeften, ^um STeil aud^

bei Spinnentieren oor^errfi^enb. ©nanin enthalten bie ©jL-frete mandjer Si^neden nnb

Spinnentiere, oielleidjt and) bie ber ^rebfe; ipl)po£antf)in ift §ufammen mit 5tmmoniaf=

fallen bei SEintenfifdjen nadjgemiefen, nnb anS ^umoniafberioaten beftef)en auc^ bie (Sj*

frete ber Spuliuürmer. 3n oielen Rotten finb genauere Unterfndjungen nod) gar nic^t

öorf)anben.

Siefe SSerfcQieben{)eiten merben Ieid)ter oerftäubtid^, menn man fid) bemüht mirb,

bafe bie auSgefc^iebenen Stoffe fid) burc^auS nid)t me^r in bem ßnftanb befinben, in

bem fie bie orbeitenben Organe oerlaffen t)aben. 35on ber 93i(bungSftätte in ben £)r=

$effe u. 3)ofIcin, ^ieröau u. lierleöcn. I. 26
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ganen Bi§ jur 2(u§jd)etbung§[tätte i[t oft ein weiter SBeg, auf bem bie (2tofftued)fet=

probufte nodj umgearbeitet unb biircf} 3i)nt[)efe öeränbert lüerben föitnen. So i[t in ben

tätigen Crganen bei Säugern fein iparuftoff, bei Vögeln feine ^arnjäure nadiiueiSbar;

tüir wifjen tnelmet)r, ha^ biefe, if)rer §auptmajfe nad), erft in ber £eber, burd) bie

STätigfeit non bereu ^tikn gebitbet werben, oicfleidjt au§ mildjfourem ober !arbQniin=

jaurem ober fo^Ienfaurem 2(uimoniaf, olfo Stoffen, bie mit ben t£"j:freten mancher nieberen

Stiere (Sputwürmer, 2;iutenfifdje) nie^r 5i^nlid)feit t)aben. Ober: bie §ippurfäure, bie

reid)Iid) im ,*parn mand)er pftauäenfreffenben Säuger üort)anben ift, wirb waf)rfd)eiutid)

erft in ber Spiere gebilbet burd) Sljutfjefe jmeier oom 93Iute gefonbert bortf)iu gebrai^ter

Stoffe, ber Seuäoejäure unb beio @Ii]!ofon§.

58et ben ^rotogoen gefdjieljt bie (Syfretion im einfad}ften g-alle burd) bie gefomte

Oberfläche ber ^^lU'^ bie getöften Stoffmedjfelprobufte biffnubieren nad) aujsen unb werben

fo au§ bem Ä'^örper entfernt, tiefer SSorgang wirb aber f)äufig baburdj beförbert, ha'^

beftäubig ein SBafferftrom burd) ben 2eib be§ ^roto^oon^ fnuburdjgepumpt wirb; bo§

gefd)ief)t burd) bie fogeuannte fontraftite ^Safuole. 93ei oieten 9^t)i30pobeu, ©ei^eltierdjen

unb SSimperinfuforien fiet)t man im ^rotopla§mo an einer oorgebilbeten Stelle einen

membrantofeu ßüdenranm auftreten, ber mit ^lüffigteit gefüllt ift unb fid) met)r unb

mt^x erweitert, bi§ er, gu einer gewiffen 5lu§be]^nung gelangt, fid) äufammenjie^t, wo=

bei fein Sntjatt oerfdjwinbet. Sine genaue Unterfud)uug ^eigt, ba| biefer naä) au^en

entleert wirb. 23eobad)tet man nämlid) foldje ^^roto^oen in einem SBaffertropfen, worin

reidjlid) feinfte ^öruc^en diinefifdjer Xufdje Oerteilt finb, fo fiet)t man bei Snbioibneu,

bereu !ontrafti(e 3>afuoIe am Äörperraube gu liegen !ommt, wie ber Sn^att ber 93Iafe

bei feinem ?(u§ftrömeu bie Xufd)eförnd)en an jener Stede oerbrängt. 2)ie SSafnole füllt

fid) nad) erfolgter ©utieeruug aufö neue, unb bie 3^tüffig!eit, bie fie enthält, wirb bem

^örperpIaSma entzogen. Sie gelangt bort:^in teils mit ben 9'hf)rung§oofuo{en (ügl.

S. 267), teil§ wot)I and) burd^ bie gefamte ^i3rperoberf(äd)e. Tlxt bem fo aufgenommeneu

Sßaffer wirb einerfeitS bem "iprotoptaama Sauerftoff 5ugefül)rt, anbrerfeit§ Werben baburd)

t)öd)ft wal)rfd)einlid) bie gelöften ©i'fretftoffe au§ bem ^srotoplaSma entfernt; ber ejperi=

menteüe S3ewei§ bafür fte^t freiließ nod) au§. 3" nmud^eu fällen finb metjrere fon-

traftile S^afuolen üort)anben, §. 33. bei bem ^antoffettierd)eu Paramaecium (%hh. 269),

bereu jwei, bie fid) abwedjfelnb äufammen5ief)en. :^n ber SSafuoIe fü()ren juweiten be=

fonbre gufütjrenbe Kanäle, fo bei Stentor (STafet 7) ein fet)r langer, bei Paramaecium

bereu fed)§ in ftrat)(iger 3(norbuung.

Wiz ausgiebig bie ^umptätig!eit ber !!8afuole wirft, ergibt fic^ au§ ber S3ered)nung

öon 9DZaupa§, ha'^ Paramaecium aurelia Ehrbg. bei 27*^0 in 46 9J?tnuteu, Stylonychia

mytilus Ehrbg. bei 18° C in 45 9}Zinuten, Euplotes patella Ehrbg. bei 25° C in nur

etwa 15 9JZinuten ein bem 3ßßf'^^'ps^* 9feid)e§ S^otum SSaffer auf biefem 2Bege entleert.

®urd) fteigeube Temperatur wirb bie Stufeinanberfolge ber ^ontraftionen befdjieunigt;

ba§ ftimmt gu ber aUgemeinen @rfal)rung, ha^ bamit bie Sntenfitöt beg Stoffwed)feI§

gunimmt. — S[Rand)en Qx^ijopoben, ben Sporozoen unb einigen wenigen SSimperinfuforicn

fef)Ien bie foutraftileu 25afno(eu; fie finb alfo fein unumgängtid) notwenbigeS Drgan.

Sef)r oerbreitet bei ben ^rotojoeu oerfdjiebenfter Orbnungen ift bo§ ^orfommeu

fefter @j:fretförner unb S?rl)ftane im Protoplasma; fie finb oon Sü^waffer = 3\()i30poben,

§eIio5oeu, ©ei^el^ unb SBimperinfuforien befaunt. 33ei Paramaecium j. 33. finb fie in

mannigfad^er ©eftalt, at§ 5?'rijftaUbrufen, freujförmige Slonfretionen unb unregelmäßige

SBilbungen, befonberS on ben .Viörperenben in ber ^JJä^e ber beiben foutraftileu 35afuoIen
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A.

ongefiäuft (5(bb. 269). ®inget)cnbe Prüfung niadit e§ fef)r it)a()rjd)etn(irf), baf^ fie aug

^f)Oypfiorjaurcm Slait beftclicn. '^Had) ber 5ln[id)t inandjcr ^oridicr ticrlaffeu bieje (£):fret=

türucr bcu itorpcr qI§ (^au^eio mit bcn 9(aljriiugöre[teu; iüat)rfd)eiulidjer aber i[t, ba^

fie allmiililid) gelijft unb mit bem Söajfer ber fontraftitcu SSafiioIen nad) aiif^en beförbert

lucrben.

2Sie ber jelbftäubige ßellförpcr ciue^5 ^rotoädoifo, ']o probu^iert aud) jebe ©tnjel^

gelle im ^eUücrbonbc cine§ SJ^etasooiiio (Sj.-fretj'toffe uiib [tüf3t fie au§. ^ort, Iüo alle

ober hod) bie allermeiften ©ingelselleit au ber SSegrenguiig ber äußeren unb inuereu Cber=

fläd)c bc-:? Xicrcv teilucliuicu, luic bei bcu CSoc(euteratcn, fauu jebe i^re ©tofflüed)jeI=

probuftc unmittelbar in ba^i umgebcube oberbeu2^orm

rannt erfüücnbc Stöaijcr enttecrcu. (Ä§ finb alfo feine

befonbereu (5j;fretioufSorgaue üort)aubcn, burd) bereu

^ätigfcit bie (Sj:!rete aufgenommen unb nad) auf^en

bcförbert loerbcn; man fauu t)ier oou einer biffufeu

©jfretion, luie früf)er üon einer biffufen Sltmung,

fpredjen.

®em gegenüber ift bie (Sntfernuug ber @):fret=

ftoffe bei h^n übrigen üieljeUigen Sliereu auf be=

ftimmte Organe bejdjräuft, beneu bie @toffRiec^feI=

probutte ber (Sinjetjeden buri^ bie ben .Körper

burdjbringenbe ^^^üffig^cit ^ugefü^rt merben. ©ie be=

forgeu teit§ biefe gunftion neben aubereu, teils bienen

fie au§fd]lie^üc^ ber iSjfretion. 9f{eine (5i'fretion§=

Organe oermiffen mir in ber §auptfadje bei hen ©tadjel-

f)äutern. §ier fc^eint befouber§ ba§ SBoffergefä^fijftem

bie 5(u§fc^eibuug a(§ 9?ebcnfunftion ^n t)aben; aud)

burd) bie 5(temfäde ber ©djiangenfterne unb anbre

bünnf)äutige ©teilen ber ,^örperoberf(äd)c merben

maf)rfd)eintic^ auf o§motifd)em 3Sege ß^lretftoffe ent^

fernt. SSor altem aber ift bie ejtretorifdie Xätigfeit

' fr^">'^ «ff

hm '

freiberaeglid)er Äorperjelleu, ber fogenanuten ^^t)ago= Ehrbg. nut if£!rct!örnetii.

elften, bei ben ©tadjel^öuteru meit oerbreitet; biefe j&miUvn, jmuntbüdM.stomxahue^iaUokn.

«- n- * .( r c • • 4. r-> •*• -,<-.«- ^ t i? © ins e In e (S j fr f 1 1 ö 1 11 er Bei ftärferer
net)men @jtretlornd)eu, bte tu ber i:eibe§r)ot)le ober ascraröSeruna. g^ach ©t^euuaroff.

ben ©emeben liegen, 9^efte unbraud)bar gemorbener

@etüeb§ftüde ober auc^ experimentell eiugefüt)rte garbftoffpartifetd)en, auf unb be=

förbern fie nad) au^en, iubem fie burd) bie Äörpermaub auemanbern.

33ei ber übermiegenben SO^e^rja^I ber SSiei^elligen aber ift ein (5i-fretion§orgauft)ftem

öor^anben, ba§ burdjlueg au§ röt)renartigen 33itbuugeu beftet)t, bie fi^ im Körper au§=

breiten unb frei nad) au^en münben. ©ie ä^igen eine gro^e SJiaunigfaltigfeit in it)rer

Srfd)einuug; aber bie einzelnen formen finb oft in überrafc^enber SSeifc burd) Über=

gäuge miteinanber üerbuubeu, fo ha'^ mir eine faft tüdenloS äufammenf)ängenbe Üiei^e

^ahm. ^xvax ift e§ unfid^er, ob mir e§ burc^meg mit ^omotogen 93ilbungen gu tun

l)aben; burd^ meitere ^orfd)ung mirb fic^ aber mot)t nod) oielfad) eine morpf)oIogif(^e

SSermaubtfd)aft nad)meifeu laffen, mo mir eiuftmeilen nur uac^ äußerer 5(l)nlid)teit unb

gleid)er g-unttion eine foId)e oermuten. äöir unterfc^eiben unter biefeu ri)f)renförmigen,

auf ber ^örperoberfläd)e münbeuben (Sj!retion§organen §mei ©runbformen. 33ei ben

26*
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einen ift bie '^öi)xt im Körper blinb gefd)Iofien; wir nennen fie ^rotonepfjribien. ®ie

anberen öffnen fic^ frei in bie fiei6e§(}Di)(e mit einer meJ)r ober weniger erweiterten

9)?ünbung, beren 3^^^" ^it 2Bimperf)aaren befe^t finb, einem fogenannten 3Biniper=

tricf)ter; fie t)eifeen 9tep^ribien.

^rotonept)ribien finben wir jnnädjft in ben fällen, wo feine 2eibeÄf)ö()Ie üor^anben

ift, oor ollem bei ben ^(attwürmern. ^^m, wo bie Äörperflüffigfeit meift auf engfte

9iäume, bie önterjellutarränme, befc^ränft ift unb fi(i) nict)t frei im Äorper bewegt, muffen

3166.270. ^Järotoneptiribteu-

A brci fold)e bort einem Sanbrourm (Taenia craasicollis Kud.)- B GjtretionSäetle eine^ Strubelroiirmg
, ftärfer ocrgrößerfc

C *l5rotone»l)ribium bes GmbinoS einer Sunflcnicfinecfe (Planorbls). D ©tücf eint'S SJepliribiiims iiei WeeresringelinurmS
Glycera mit brei „@oleiioct)tcn"; bcr 9JepI)ribial£iiitaI 6 t[t autgejdinitten. J Stern ber SBimpi-räctle, 1' ßcHeib berfelten,

2 SSimperflamnie , 3 Sern eineS Süisführungofanatg, 4 beffen 9Kiinbunß, -5 S^örpcrepithel, n 9iep^ribial(anal.

A nnc6 23ugge, B nad) Sang, C nad) 9Ketfent)etmer, JJ nad) Oioobric^.

bie @j!retion§organe gteicf)fam bie 23ilbnng§ftätten ber Sjfrete auffncCien, wie ja auc^ bei

ben größeren freilebenben ^^'O^-'^^en ber Sarm fic^ bnrd) ben Äörper t)in nmnnigfad) t)er=

äftett, nm bie 9^äf)rftoffe ben 35erbrQudi§fteUen 5U5ufüt)ren. (So finben wir ein öer*

äWeigte§ Sanalfijftem mit einem mittleren ober gwei feitlidjen §auptftämmen, bie, meift

am §interenbe be§ Ä'örper^, nad) oufeen münben; üor ber 9JJünbung !önnen fie fid) ju

einer ©ammelbtafe erweitern, '^ad) me^rfad)er S^serjweigung enben bie (Scitenäftc^en

blinb. ®iefe ©nben finb burd) ein d)üratteriftifd)e§ ß^^^gebilbe, bie fogcnannte SBimper=

ftammengelte, gebilbet. ®er ^ijrper biefer ^t\iz fenbet oeräftelte 5lu§läufer in ha^ um-

gebenbe (Btrvthz, fo ba^ fie au§ einem weiten Gebiete ©toffe auffangen !ann (?lbb. 270
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A unb B); anbrerfeitS gietit fie fid) in eine fcf)Ian!e 9^üf)rc aibi, bie fid) bem ^onaljijl'tem

nnglicbcrt, unb in bic am Blinben (Snbe öevbreiterte 2id}tung ber 3iö()re rat^t uon ber

3cUc ein protopIa§matifdic^5 ^iippdjen Ijincin, bie jotjcnannte SSimperflamnie, bie, breit

unb bünn, bnrd) it)re ©treifung ben (Sinbrud nmd^t, oI§ fei fie qu§ einer 5lnjat)( einzelner

SSimpcrfiaare nerfdjmoläen. 9ln burdifid)tigen SBünnern, j. 33. ber J^iarüe Cercariaeum

helicis Bru., bic liielfad) parafitijd) in ber 9cierc nnfcrer ©artenfdjnerfc getroffen mirb, fann

man bie nnauffjörlid) fdjlängclnben !öemegungen biefer 2öinipcrf(amnie beolmdjteu. ^n

bem ^ellförpcr liegen Ijänfig SSafuoIen, bie mit ^^lüffigfeit erfüllt finb unb offenbar @jfret=

ftoffe ent(}atten, bie in bie 9iö()re entleert merben foUen; le^tere ift jumcilen nat)e an ber

3eIIe üon einer S5afnoIe nmfaf^t, au§ ber mot)I g'lüff^Ö^tnt in bie Üiöf)re f)ineinbiffun=

bieren fann. Sie SBellenbemegnng ber SBimperflamme bient jur ^-ortbemegung ber au§=

gefonberten (Stoffe in ben 9^öt)ren. ®ie 3SimperfIamnien§eIIen finb e§, bcnen hk S-j:fretion

obliegt; itjre ^a^t in einem 'ipiattnmrm ift auBerorbentlid) gro^. Sie SBonbungen be§

^analfijftemg finb fef)r bünn unb befteljen an§> menigen, oft au^erorbenttid) tanggeftredten

ßeUen, bie mit aftifer ©ilretion nic^t§ gn tun f)aben unb t)öd)ften§ Siffufiongüorgiinge

gcftatten. 5lnd) bie .^anptftämme finb nid)t^5 nieiter a(§ ©ammetgänge; hii ben 33anb=

tuürmern entljalten fie in febem ©lieb eine oentifartige klappe, bie ein Sf^üdftauen be§

Sn^att§ bei SBemegungen bes Körpers oert)inbert. Sei f)öt)er orgonifierten ©trubelmürmern,

ben Sriftaben (5. 33. Plauaria) bilben fid^ an ben paarigen §auptftämmen eine ^(nja^t

fefunbärer 5tu§münbungen in beftimmten 5(bftänben unter SBegfatl ber enbftänbigen ^anpt-

münbung. SDamit mirb ein ^uftanb norbereitet, ber fic^ bei mani^en ©djnuriuürmern

finbet: ber ßerfall be§ urfprünglid) ein^eittidjen @i-!retion§ft)ftem§ in eine Sfn^atjt felbft=

ftänbiger 5lbfc^nitte, beren jeber gefonbert nad] au^en münbet. 2öäl)renb bei benfenigen

^slattnmrmern, benen ein 93hitgefü^fQftem fef)It, bie ^rotonepf)ribien burdj ben ganzen

Körper »erteilt finb, liegen fie bei ben ©c^nurinürmern an eng nmfd)riebenen (Stellen

in unmittelbarfter 9^ad)bQrfd)aft ber 931utgefä^e; ha§> 581ut trägt il)nen bie ©ilretftoffe

au§ bem Äi)rper jn.

^rotonepl)ribien finben mir au^er in bem Greife ber ^lattmürmer («Strubeln, Saug=,

S3onb=, ©c^nurmürmer, 9^äbertiere) nod^ üielfadj oerbreitet. ^or allem befi^en jene

fiaröen, bie mit ber freifc^mimmenben 9Jiüllerf(^en Sarüe ber Strubelnnirmer fo ütel

5tl)nlid)feit ^aben, bie SErod)oplioralarüen ber S^ingelmürmer, Sternmürmer unb 2Beid)=

tiere, ein ^aar ^rotonepI)ribien al§ t^pifdje Saroenorgane. ©old^e finben fid^ ferner in

mel)reren ^oaren bei ben Sarüen ber ©gel; aud) bie (S\iretion§organe ber fertigen ©gel

fd)lie^en fic| t)ier an. g-erner finben mir ^rotonepl)ribien unter htn Üiingelraürmern bei

einigen gamilien ber ^oli}d)aeten, ben ^^l)l)llobociben, 9kpl)tl)ijiben unb ©lljceriben, im

au§gemad)fcnen Siere; bei benjenigen Sf^ingelmürmern, mo bie 2eibe§l)öl)le entfprec^enb

ber äußeren Segmentierung burc^ Sd)eibemänbe in einzelne 5lbfc^nitte geteilt ift, mu^
jeber fold)er 51bfd)nitt feinen (£"j:fretion?apparat ^aben, unb fo finb bie ^rotonepl)ribien,

unb ebenfo bei anberen 3ftingelmürmern bie SiJepliribien, fegmental angeorbnet, gu einem

^aare in febem .ftörperring; mo aber, mie bei ben Serebelliben, jene Sdjeibemänbe ge=

fc^munben finb, ha ift aud) bie 3al)l ber @Efretioneri3l)ren tiiel geringer al§ bie ber ©eg=

mente, bei Lanice ä. 93. nur fieben ^aar.

2öäl)renb in ber 9ieil)e ber ^lattmürmer biefe Drgane siemlid) gleichartig gebaut

finb, finben mir t)ier mannigfai^e ?lbänberungen, bic bei einem Xeil jener formen mo^l

bamit §ufammcn^ängen, ha^ bie (5j:tretion§rö^ren nidjt im biegten ßt'Hgetnebe, fonbern

frei in .'poblräumen liegen unb üon 2eibe§l)öblenflüffigfeit aüfeitig umfpült merben. (S§
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übernel)men junäc^ft neBen ber SS^imperflammenjelle aud) bie 3^0^^' ^i^ ^i^ 9ftöf)re be§

^rotonep^ribiiims bilbcn, e5:fretoriid)e gnmftioneu; fie tDerben 5af)Ireid)er unb bomit bie

9ftö^renwQub bicfer, unb fie entl)atten ©ilretnafuoleu in iJ)rem "^protopIaSma: fo i[t e§

bei ben Saroen tiimtdier ßungenfc^neden (5Ib6. 270 C). 2Beiterf)in erlijdöt bie e£!retorij(f)e

STötigfeit bcr 2Bimperf(ainmen3eIIe gau§, fie bitbet nur nod) ba§ bemegenbe ©lement im

©j!retion§organ; babei luirb ber 3eßförper rebu^icrt, anftatt ber breiten SSimpcrflamme

tritt nur nod) eine einzige lange ©ei^el in it)nen auf; ber an fie anfe^enbe, i{)r §u=

get)örige 9?öf)renabfd)nitt mit feiner bünnen SSanbung mag üielkicfit g-lüffigfeit in bie

9fiöf)re l^ineinfittrieren, §arniüaffer, ha^i bie ©i-fretftoffe öerbünnt unb nac^ aufeen fort=

fpült. ©oId)e SSimperflammensellen — man I)at if)nen ben befonberen 9tamen «Soleno;

cQten gegeben — finben mir an hm ^rotonepi)ribien mandjer Srodjop^oralaröen, g. 33.

berjenigen üon Poljg-ordius unb an beneu mandjer ^odic^aeten Cilhb. 270 D). — 9iac^:

bem fo bie STätigfeit ber SSimperftammenjeüen met)r unb mef)r befdiränft ift, fönnen fie

fd)tie^Iic^ gang festen: fo ift e§ bei ben innen blinbgefdjloffenen (Si-fretion§rDl)ren ber

9kgenmurmlart)en, ©gellaruen unb ber auSgemac^fenen ©gel, bie

/> man troljbem mol)! ben '*;protonepf)ribicn ber ^^lattmürmer unb
*

.__ ber übrigen 9iingehuürmer gleidjfeljen mu^.
''"\

S3ei ber na^en 5ßeriüonbtfd)aft, bie gwifc^en 9iingelmürmern

i, unb ©lieberfü^Iern in ütelen SEeifen if)re§ S3aue§ jutage tritt,

^at man bk r5l)renförmigeu (S?:fretion§organe, bie bei üielen

i ©lieberfü^Iern an ber S3afi§ ber ©liebma^en münben, ben feg=

mentalen @jfretion§röt)ren ber Sfiingehuürmer gleidigeftellt. ©ofc^e

(Si-!retion§röt)reu treffen mir aU ein ^^aar 5(ntennenbrüfen mit

ber 9(u§münbung on ber S3afi§ ber gmeiten ?(ntenne bei einer

ai6b. 271. 3nncrc§ (Snbe Üieif)e üou Ärcbfeu (^fjijllopoben, ^^Xmpf)ipoben, (Sd^ijopoben unb

Xr^T£^Xnll:t ^efapoben), aU fogenannte ©d)atenbrüfe, bie an ber S3afi§ ber

Ehyncheimis. gmeitcu SOJajiße münbet, hd anberen Slrebfen C^^ljUopoben,

5 gje^öriSitanS', / Sc^dbe-' Sirripcbieu, Sfopoben unb ©tomatopoben); aU Unterlippenbrüfe

'"""'SSjTaSfrg'r*'"' ^^^ (itjilognatfien unb nieberften Snfeften (XtjDfanuren)
,
aU

§üftbrüfen ((5oj:aIbrüfen) an ber „i^üfte" ber Seine münbenb

bei uieten ©pinnentieren unb öor allem ali „©egmentalorgane" bei Peripatus. 5(IIe

biefe Prüfen finb innen bünb gefd)(offcn, mären alfo al§ ^rotoneptjribien auf=

gufaffen. 2)a5 ^et)Ien oon SSimperflammenjellen bei ibncn, ba§ burd) bie ftetig iicr=

minberte 93ebeutung biefer 33itbungen crtlärbar märe, fäüt t)ier um fo meuiger auf, üi§>

nirgenbs im Organismus ber (Slieberfü^ler mimpernbe ©pitbetien ober @in§etgellen

t)orf)anben finb.

33ei ben meiften borftentragenben Siingelmürmcrn finben fid) ha, mo bie ^^t)i)IIo=

bociben u. a. fegmental angeorbnete "iprotonepbribien befi^en, röbrenförmige Crgane, bie

fid) mit einem bemimperten Xridjter in bie 2eibe§böl)le i3ffnen, benen ober eigentlid)e

SBimperflammen fe()Ien. ©§ liegt bat)cr bie 5(nnabme na{)e, ba^ biefe 9kpbribien au»

^rotonept)ribien entftanben finb; bem cntfpridjt aucf) bie Xatfadje, baf^ bei ben jungen

93orftenmürmern bie fegmentalen (5jfretion§röf)ren ^unädjft ^^rotonepf)ribien finb unb

bann erft bie innere Öffnung befommcn, unb jmar berart, ba^ fie in ha^ oorl)er=

gel)enbe Segment burc^bredien. 93ei ben fertigen Sfiepliribien finben fii^ bann jumeilen,

j. 33. bei Rhynchelmis, nod} tiefte ber @olenoci}ten in ©eftalt einer in bie Sidjtung ber

9fiöf)re t)ineinragenben langen, meüenförmig fc^lagenben ©ei^el {%bb. 271).
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'^^(itcf) bn§ SSefen be§ lUiergniuj^o uoiu cicidjfüffencn "^pvotonepfiribiiim 511m o|feueu

"Dccpt)ribium luirb burd) folgenbc Überleguiu] !(arer. !iki bcr Siincjeduurmgattiuig

Glycera unb bei bcn (St]c(n bcgcfluct iin§ ein ©ebilbe, boS [tdj eng au ba§ ^rotone=

|3()ribiinn aufdilicBt: c» i[t ein ttjimpernber Xridjter, bejjen .'pijljtung in einen fadfür=

migen 5tuliang füf)rt; biefer ®arf jd)miegt jid) bidjt an ba§ innere ©nbe be§ ^rotone=

pljribinm», ofjne mit i()m in offene ^-i^erüinbnng ju treten, ^er (Bad ift in ber Siegel

gefüllt mit !(einen 3^^^"^ ^^ie fie and) in ber 5iieibe§t)öf)le üorfommen; luenn man einem

©gel fein üerteittec; Karmin injiziert, finbet man nad) einiger ^c'it bie ^eden in bem

<Bad mit Ä'armintörndjen belaben. ÜBir l)aBen e§ f)ier offenbar mit ^^f)agocljten jn tun,

bie fid) iu ber 2eibe§t)ölile mit ©ji-fretftoffen belaben nnb bann bnrc^ ben 3ßimpertrid)ter

in beffen Vtntiangfad einmanbern; t)ier geben fie entmeber if)re ßaft ab ober fie ^er^

fallen, nnb bie (Silretftoffe werben bnri^ bie SSaub be» Bade^ bem *'^^rotonep^ribinm

5ugefiit)rt nnb jnr Sluyfdjeibnng gebrad)t. @§ tritt alfo bie S-rtretion mittel;. ^^^t)ago=

ct)teu in 35erbinbung mit bem röt)renförmigen S-jrfretiougorgan. ^iefe 3?erbinbung ge=

ftaltet fid) noc^ einfadjer, menn bie 9^öt)ren ber ^^rotonept]ribien eine innere Öffnung

befommen. (£§ liegt nn§ ferne ju bel)aupten, baf3 biefe burd) einen ®urd}brud) ber

©jfretion^rij^re iu einen berartigen 9iept)ribiatfad mit Sßimpertridjter entftanben fei;

bie Öffnung mag fid) felbftäubig eutmidett i)aben; fie mag tiiet[eid)t in mand)eu ^"äüc^i

aud) baburdi ^uftanbe gefommen fein, ba^ ber bi§()er gefoubert nac^ aufsen münbenbe

5(uwfüf)rgang ber @efd)Ied)t§probufte, ber ©euitattridjter, fid) mit bem ^^rotonept)ribium

öerbaub, roie ha§> für eine Slnjat)! meerbett)o^nenber 9^ingeln)ürmer uad)gemiefen ift.

^ie Söirfnng aber wirb ftet§ bie fein, ba^ bie fnu!tioneIIen 33eäie§ungen ^mifd^en e^-fre^

torifd)eu 'p()agoci)ten nnb 9tept)ribium baburd) üereinfad)t merbeu. 3n ber Hat finbet

man ben 5^i^^"ßi-'ti'i<i)^er ber 9^epf)ribien beim 9iegenmurm faft ftet§ angefüllt mit frei=

bemegUd)en ßellen au§ ber 2eibeöt)i3^le, o^ne ha)] foId)e in bie 9ftöf)re felbft eintreten.

W\t einer fo(d)en SJÜtubung be§ 9tepf)ribium§ in bie ßeibe5()i3^le merbeu bie 2öimper=

flammeuäcUen, bereu 3?crrid)tung ot)nebie§ fd)on auf bie ^ortbemegung be§ 9fiöf)ren=

iuf)att§ unb öielleic^t bie ^-iltration oon §arnmaffer befd)rän!t mar, überfiüffig gemad)t

unb fd)minben bi§ auf 9kfte tnie bei Rhynchelmis. ®ie 2eibe§t)ö^tenftüffigfeit fann ja

e^t frei in ba§ 9iepl)ribialrot)r eintreten nnb bie ^ortbemegnug ber @toffe in ber

9fii3[)re gefd)ie^t leicht burc^ ^Verengerung ber 2ci6e^d)Dt)(e. ©» finb bie 2(u§fd)eibuugen

ber Sf^epliribien bei ben Üiingctmürmern uod) nid)t unterfuc^t, unb ba^er ift e§ nugemi^,

ob fie ©imei^ftoffe entt)a(ten, mic etma ber §arn oon Oetopns, ma§ ja ber galt fein

mü^te, menn ai§> .^arnmoffer einfach bie 2eibey^öt)lcnflüffigfeit fungierte. @§ ift aber

aud) fet)r mof)I mögiid), ha'\] ta§ §arnmaffer burd) bie 9iöt)renmanb a6gefd)iebeu mirb

unb bie Xrid)teri3ffuung mit ber 33efd)affung besfelben gar nid)t§ ju tun f)at.

5Iud) bei ben 2Beid)tieren finb bie (Sjfretion^orgaue be§ fertigen Xiere» 9fiöf)ren,

bie fid) mit einem ^ric^ter iu bie 2eibelt)öf)(e, t)ier burd) ben ^ergbeutel bargefteüt,

i)ffnen unb nad) met)rfad)en SBinbungen mit itjrem anbern ^nhii frei nad) auf^en, b. ^. in

bie 9J?anten)öt)le münben; if)r mittlerer Xni ift gemö()nlid) ermeitert unb I)at eine burd)

©pit^elfatten fet)r uergrli^erte Oberfläche. 33ei ben fi)mmetrifd) gebauten Sßeic^tieren ift

ein (bei Nautilus §mei) ^oar folc^er 9^epl)ribien oorl)anben; bie meiften Sc^nedeu aber

t)aben nur ein einzelnes. ®urd) bie ganje 9fieil)c ber 2Beid)tiere finb biefe 9iep^ribien

l)omolog; SBe^ie^nngeu ju ben 9kp^ribieu anberer ©ruppen finb bi§l)er nid)t nac^meic^bar.

Sie ©inäelauSbilbnng ber @?;fretiou§rö§ren ift fe{)r tierfd)iebeu. ®ie Kanäle oer=

laufen meift im inneren ber ^tütn, unb jnmeilen, mie bei ben (Sgeln, gel)cn oon il)nen
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ou§gebe{)nte Gnbneräweigungeu in bie 3cüför|)er f)inein. ®ie 9iöt)re jelbft tonn jicf)

in mefjrere Slbjc^nitte fonbern, bie in Sau nnb SSerrid)tung üerfd)ieben finb. 93ei bem

9ftegemmirm 3. 33. (2lbb. 272) bejorgt nur ber mittlere 2;ei( ber langen, uiet)rfac^e

©rf)Iingen bilbenben Wo^xt bie @i-fretion; feine '^QÜm [inb fogar imflanbe, nad) 5lrt

oon ^^§agoci)ten grembförper, ctma feine Äörnd)en eingefpri^ter g-arbftoffe, aufäunelimen.

2ln ber Slntennenbrüfe ber geljufü^igen ^rebfe lä^t firf) ein blafenförmiger (Snbabfdjuitt,

ber ©occnluS, öon bem öielfad) geiüunbenen „2abt)rint{)" unterfd)eiben; injiziert man

einem ßrebfe eine 3J?ifc^ung oon farminfaurem

5lmmon unb Snbigfarmin, fo luirb erftere§ burc^

ben ©acculu§ au^gefc^ieben, ber fid) babei rot

färbt, ha§> Snbigfarmin bagegen tnirb im 2abl)=

rintf) onget)äuft nnb abgefonbert unb färbt biefe§

btou. ©djUe^Iid) fdjeint in einzelnen fällen bie

(SjfretionStätigfeit ber 3tepf)ribienmanb aud) gan^

fc^roinben jn !önncn; bei ben 9J?oo§tierd)en (33rl)0=

joen) foU nad) (Sori bie gcfamte (Sjfretion bnrc^

^^§agoct)ten beforgt merben, nnb bie i)iep^ribien

mürben nur bie Pforten bilbcn, bnrc^ bie jene

ßeÜen ou§ bem Älörper anSmanbern.

Sine einget)enbere Setradjtung nerlangen bie

©jtretionSorgane be§ §(mp()ioj:n§ nnb ber 2Sirbet=

tiere. ®ie geigen bei ben nieberen g^ormen eine

überrafdjenbe Sll)nlid)feit mit benen ber 93orften=

mürmer, erleiben bann aber im meiteren SSerlanf

ber ©tamme§entmidlnng eine 9ieil)e oon Um=

bilbnngen unb merben baburd) au§ nrfprünglid)

fegmental angeorbneten, über ben ganzen Körper

oerteilten (Sin^elorganen fd)Iie^lic^ jn örtlid) be=

fd^ränften fompatten ©ebilben; biefe 3SanbInng §u

»erfolgen geljört ^u ben feffetnbften, menn auc^

fdjmierigften 5(ufgaben ber oergteidjenben Slnatomie

ber SBirbeltiere.

®ie @i1retion§organe be§ 2tmpf)ioju§ über-

rafdjen burd) i^re Sif)nlid)!eit'mit ben ^^rotonepfjribien

geroiffer 93orftenmürmer, ber ^^l)t)llübociben; e§ finb

9iüf)ren, bie an il)rem inneren (Snbe leidjt oer^meigt

finb unb an ben <Spi^en biefer ß^^iö^ einen bidjten

S5efai^ öon @oIenoct)ten tragen, ©ie liegen in 5Ibf(^nitten ber 2eibe§f)öl)le, bie §u

beiben Seiten ber S^orba borfol üom ^eribrandjialraum fid) fiin^ie^en unb fidi eine

©trede meit in bie ©eitenmaub bi^fe-g 9iaume§ ^ineinfenfen; fie münben einerfeit^ in

ben ^eribrandjiatranm au§, anbrerfeit§ öffnen fie fid) and) frei in bie 2eibe§l)öl)le unb

finb baburd) oon ben ^rotonept)ribien ber ^l)l)tlobociben unterfd)ieben. 3n bem 5tbfd)nitt

ber 2eibe§^öl)Ienn)anb, ber oon biefen 9icp^ribien gegen bie (S^orba jn liegt, bilben bie

S3lntgefäf5e in ber 9iad)barfd)aft ber 9lep^ribicn ein bid)te^> ßapillarne^, einen ©lomeruIuS,

mie man ba§ bei ben SSirbeltieren nennt, ha^ jn ben ej:!retorifd)en gunftionen be§

SfleptiribinmS offenbar in 23c§iel)ung ftet)t. ®ie 9cep^ribicn reid)en im Slörper fo meit

9lbB. 272. 9le)3^ribium eine§ Siegcnmurmä,
f cf) e m a t i I c^.

1 SEBimpertriditcr , i' Stüc! be§ ©evtiim?, 3—8 bie

Oerfdiieben gehautcti unb tiialirfcf)cinlicii aud) l)er=

(erleben tunltionterenben 9ibfd)uitte bes 9icpnribial=

faimlä (©chletfeutanal .?, SBimperlaiial 4, StmpuEe '>,

2)rüfcntana[ «, ©täbrfientanal 7, (Snbblafe *).

Slaä) 9)Jaäiar>Jti.
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mie bie Ätiemeufpaltcn: auf je §lüei ber enbtjiiltic^en Spattcii fommt ein S^epliribium.

S)a bie ilicmcnfpatten iiriprüiigtidi jcgmental angelegt luerben, fo barf man iüol)l t>er=

muten, ba^ urjprünglid) anf ein ilörperfegment and) nnr ein 9'?ept)vibinm fant, nnb bafe

fie fid) mit ber nad)träglid)en !i^ermet)rung ber Äiemenfpalten ebeniaüs jehinbär ner-

meinten; beim fertigen 5iere finb jeberfeitg etma 100 üortjanben. ©ie ^lu^^miinbnng

in ben ';|3cribrand)iQUaum ift gleidjbebeutcnb mit einer SJfünbnng frei nadj au^en; benn

biejer 9ftaum ift ja nnr ein bnrd) .'pautfoltcn abge!ammerte§ (Stüd ber Stnfienmelt. lUlI

ba§ begünftigt bie S(nnaf)me, t^a^^ bie 9iept)ribien be§ 2(mpI}ioj:n§ mit ben jegmentolen

©jL-fretiünc>orgnncn ber 9iingclnnirmer morpt)otogifd) gleidimertig finb.

©dimieriger liegen bie !öert)ältniffe bei ben SBirbettieren. ^ie S^Jiere ber 5Imnioten

(9teptilien, ilsögel nnb ©äuger) ift eine anbre al^i bie ber ^^Inanmicr (A-ifdie nnb ^?(nipt)i=

bien); aber bei ben Gmbri)onen ber ^Imnioten

finbeu mir üorüberget)cnb ein (5;;fretion5organ

in ^ätigfeit, ba^ ber ?tnamnierniere üöllig

entfpridjt, bie fogenannte Urniere. ^er llrniere

aber gel)t bei atlen SBirbettieren ein britte^

®j;fretion§organ uorauS, bie 3.^orniere, bie

nur nod) bei ben ©d)Ieimfifd)en (Myxine) jeit^

lebend al§ alleiniges ^arnorgan in ^ätigfeit

bleibt. 2Sir f)aben aljo brei in ber @tamme^j=

unb s- X. and) in ber ©injelentmidlung ein=

anber ablöjenbe ^tierenorgane jn unterjdieibcn:

bie Storniere (^ronepl)ro§), banernb bei ben

9Jh)j:inoiben, üorübergeljenb bei allen übrigen lo

SBirbeltieren, bie llrniere i9[Refonepl)ro§),

banernb bei ben übrigen f^ifd)en nnb ben 5lm=

pt)ibien, oorübergebenb bei 9ieptilien, ^i)geln s

unb (Säugern, nnb enblid) bie 9{ad)niere

(9JJetanepl)rD§), ha§ bleibenbe @j:fretion§organ

ber 5lmnioten.

®ie Storniere beftebt auS jmei 9fieil)en

fegmental angeorbneter fnrjer unb !aum ge-

munbener 9\öt)rd)en, ber .^parnfanäldien; fie münben jn beiben ©eiten ber SBirbelfänle

jebe§ mit einem SBimpertrid)ter in bie 2eibeö^öt)le nnb finb auf ber anbren Seite mit

einem '»^aar ©ommelgängen, ben ^^Nornierengängen, Derbunben, bie ben Körper bnrdi=

jiel)en unb fid) bei ben ^-ifdien mit 5ln5nal)me ber ©elac^ier unb 2urd)ftfd]e hinter bem

Slfter nad) anf^en ijffnen, bei ben @elad)iern, 2urd)fifd)en, 5lmpl)ibien, Sanropfiben nnb

ben Äloafentieren unter ben (Säugern in ben (5nbabfd)nitt be§ ®arm§, bie Mtoafe,

münben. S)ie ^ornierenfanätd)en entftelien an§ bem fogenannten Urfegmentftiel (9tepl)ro=

tom, %bb. 273, 7), b. l). bem 9lbfd)nitt bc5 mittleren ÄeimbtattS, ber bie borfalen fegmen=

tierten Portionen beSfelben, bie Urfegmente, mit bem oentralen unjegmentierten 2;eile

oerbiubet, ber bie fefunbäre 2eibe§^öl)le einfd]lief3t; bie HRünbung be§ Stiele in bie 2eibeg=

t)öt)le mirb bobei gum "Jriditer be§ SSornierenfanälc^ens. S^em SBimpertric^ter gegen=

über liegt in ber £eibe§l)öl)lenmanb ein bid)te'§ 33lut!apiEarnet^, ein @lomerulu§

{^hh. 21 A, {mU)\ bajn fann nod) ein äl)nli(^er @lomerulu§ in einer fammerartigen

feitlid)en (Srmeiterung be§ 3Sornieren!anälcl)en§, ber fogenannten 33 omni anfd)en ^apfel,

Stbb. L'73.

S t ü rf nun c t II p ni 2ß i r 6 e 1 1 i c r c m 6 r t) , f dj o m n t i i d).

;Hod)t« ii't ein Stüct i^aiit aftfletragcu, um bie .,Uriinrbcl"

UDit ber ©eite fidjtbar ju iiiad)en.

1 tSpiberiniÄ, -j 3iürfenniflrf':^rol)r, 3 (£t)ürba, 4 2)arm,

'> g-TJusfcIpIatie bcä „Urtinr6el§" ober TOtiotom?, 6 .\>Dt)t=

räum beä 9Knotomg = W\)ocni\, 7 Dicplirotom, * tii§cerale§

unb 'J parietalC'5 SBlatt be§ TOcfobermä ber ©eitenplattcn,

10 i'eibe'3tiöl)le = Koelom
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fomnten; man bejeidjnet if)n aU inneren @(omern(n§ im ©egenfa^ gu jenem, bem

äuf^eren @Iomern(u§ ober @tomu§. 5Jiur bei ben 9}hjj:inoiben er[trec!t \\d} biefeS Organ

bnic§ bie ganje 2ei6e§^öi)Ie; bei ben übrigen SBirbeltieren ift bie Einlage ber ®rüfen=

!anälcfjen ber Storniere anf tuenige üorbere ^örperjegmente befdjranlf, bei ben ©elat^iern

g. 23. anf ha^ 8.—5., bei einer 93(inbn)ü{)Ie (Hypogeophis) anf ha§> 4.— 15.; beim 9teun*

äuge nimmt fie 6, bei ben ©c^meljfcfjuppern 2—3, bei ben ^nod)cnfi]c^en fogor nur ein

©egment ein. ^er ^ornierengang aber, ber im üorberftcn Stbfi^nitt burcf) Sßerfdjmeljen

ber ©nben ber SSornierenfanälc^en entftet)t, bitbet fid) and) nod) in ben folgenben @eg=

menten, wo bie ^anäldjen fel)(en, an§ fcgmentalen ©treden, um fid) lueiter {jinten, of)ne

ha^ man eine fd)arfe @ren§e beftimmen fönnte, §ufammenf)ängenb Dom 9Jintterboben

loggulöien. Sarauf grünbet [ic^ bie 5(nna{)me, ha}] man in ber meiteren Einlage bei

25ornierengange§ eine abge=

für^te Snttuidhing ber 3Sor=

niere fef)en barf, mobei bie

5(u§bilbung ber ^anälc!^en

unterbrüdt ift.

2)ie Urniere beftet)t in

ä^nlid)er SSeife au'g ^anald^en,

bie bem gleichen SOJutterboben

eutftammen tt)ie bie iöor--

nierenfanäldien; fie fönnen

fid) and) mit einem Xrid^ter

in bie 2eibe§t)öt)te öffnen,

bei ben (Smbrljonen ber Slm=

nioten fef)(t ein foldjer. ©inen

SSornieredinfÄ) u IIb Urniere (rccf|t8),etne?^ SB tibeltt er em6rt)0, ©cfiema. ÜU^ereU ©lomerulul l^UbeU

Sie liiitejpälfte ber 3eicf)intngftcHt ein lueiter fopfmiirtägeleflencgQuerJdiiiitt'äbilb bar. fjg uiematS ftctS uber eiuCU
1 atücfenmart, :> Kliorba, .v JlötperfcfirogQber (?lorta), 4 2)arm, '> Wiigrelfegment ' ' '

(9J}t)Dtom) mit feinem §ot)Iraum, bem TOljocoel 6, linU ftel)t ha?, ffllnocoel 6' mit iuUereU (Slbb. 274, red}t§).
ber Seibeäl) utile * in uffener SBerbinbnng burrfi ba§ 9Jet)I)rotom 7, 9 Stornieren» ^. i.u U U ^ <^X ?>

tridjter, lO S^orniercntanalcticn, Ji SSornierengang, 12 (Slomng, li Urnierentric^tcr, ^'^^ eut|tet)en er]t UnCt) VXUQ'
74 Urnierentlirperctien mit ©lomeriilul, 2.5 Urniercngang

,
if; Äeimbrüfe. (iflSitn.t hpS •?\rtvrifpHpva ntih

3fn 5tnlel)nnng on SSieberSfieim.
UltUUlig Vl<a OyUClueueii? UUU

oerbinben fic^ fefunbör mit

if)m. ®ie Urniereufanäldjen übertreffen bie ber ^^orniere an §ö^e ber (Sutfattung, fie

finb ftet§ mef)r ober uieniger gemnuben unb fommen in größerer 3a^)i öor {'ähh. 275);

babei luirb nur in fcttenen ^äÜen eine fegmentote SInorbnung gen}at)rt, \vk bei ben

©elac^iern, luo eine gemiffe ^a^i oon ßanäldjen §u fegmeutalen (Gruppen bereinigt

gemeinfam in ben ^oruleiter einmünbet. ipäufig ift jmifdjen bem J)interftcn ^ornieren=

fanätdjen unb bem üorberften Urnierenfonäldjen eine Sude üon einigen (Segmenten; bei

anberen (^ovmen bagegen fotlen Urnierenfanälc^en in «Segmenten uorfommen, bie and) ein

2SornierenfanäI(^eu entt]a(teu. Sie finb ba()er nid)t aU umgebilbete SSoruierentanäldjen

auf§ufaffen, fonbern all eine jmeite (Generation iparntauätdjen, bie entfpredjcnb ben oer=

mehrten 5tnfprüd^en an bie (Sj:!retion (eiftung§fäf)iger unb 5aJ)(reic^er finb. '3)ie Öffnung

in bie 2eibe§t)i3t)Ie, bie bei ben 2^ornierenfauäld)en regelmäßig öor{)anben ift, fet)tt in

oielen fällen; fie ift ein (Srbftüd üou 5lt)ueu, beren 2eibe§()öt)(e mit ^-lüffigteit erfüllt

tt)ar; bei ben SBirbeltieren t)at biefe @inrid)tuug it)re )i^cbeutung im Sienfte be§ §arn-

organ§ ganj oerloren unb faun batjer rüdgebilbet merben. — SBenn anä) bie Urniere

tf)rer Einlage nad) meit nadi oorne reid)t, fo mcrbcn bei ben au§gebi(beten Stieren bie
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t)orberen Slbfd^uitte meift surürfgebitbet, \o ha^ fie \\d) auf bic mittleren

unb tiintereu Xeile ber Öeibc^5l)LiI)(e befdiränft.

^ie 9iadjiiiere ber 3lmutoteii leitet fid) bireft üou itjrer Untiere ab

Cillhh. 276). ^Tuö bcm S^ornierengang jpro^t UQf)e feiner 9JJünbung ein

feitlidier iJonat, ber uon einer ©eweb^mafje nmgeben i[t, bie bem äJhitter^

boben ber Urniere cntftamnit. Snbeni biejer 3proB lueiter inädjft, lüirb

er §um |)arn(eiter ber 9^cad)niere, pm Ureter. 5ln§ feinem blinben Snbc

entfpringen *^i[td)en, an§ benen fid) bie ®omme(rüt)rc^en ber bleibenben

liiere entiuideln. ®ie .f)arnfanalc^en jebod) unb bie Soiumanfdjen St'apfeln

mit ben ©lomeruli entfteljen an§ bem ben ,V)arnleiter umgebenbeu iiilbniu]»=

gemebe nnb münben erft fefunbftr in bie (3ammelrö()rdjen ein. ©ine S5er=

binbnng ber ^arnfanätdjen mit ber iieibe^St)ö()Ie fommt nidjt iior. ®ie

S3ilbung einer 9Jad)niere ift fdjon bei mand)en 3(namniern üorbereitet;

bei ben 93(inbmüf)Ien entfte^en in bem fjinteren "^^(bfdjnitt ber Urniere 2In^=

ftütpnngen be§ SSornierengange§, mit benen fid) nadigebilbete Urnieren=

fonäldien in SSerbinbnng fetten. SDie D^iad^niere ber Slmnioten ift eine 33i(bnng

Qteid)er 5trt, bie aber nnr üon einer einzigen folc^en 5(u5ftü(pung am (Snbe

be§ S3ornierengange§ au§gef)t unb eine fo ijo^t ©ntwidlung erfäf)rt, ba^ fie

bie ganje Urniere erfet^t.

93ei bem (ärfal3 ber Vomiere bnrc^ bie Urniere unb bei bem ber

Urniere burd) bie 3^a(^niere brängt fid) ha§> anfangt über bie ganje Sänge

be§ Körpers öerteitte (Sj:!retion5organ mef)r nnb mef)r in ben f)interen

2lbfd)nitt ber 2eibe§{)öI)Ie pfammen unb wirb fd)üeB(id) pr !ompa!ten

5^ad)niere. Sie S^erteitung ber Storniere über ben ganzen ßörper mag

mit urfprünglid)er Sommerung ber 2eibe§t)ö{)le beim SSirbeUiera^nen p^

fammenf)ängen, mie fie ja in ber ©nttüidlung öon 3(mpfiiop§ uod) t)or^

übergef)enb auftritt; nad) g-ortfatt biefer i^ammerung ift eine Ä^on^en^

tratiou be§ (Sjfretion§organö möglich, unb bie teitraeife (Entfernung ber

^arntanald)en üon ben 58ilbung§fteüen ber (5j:!rete fann ot)ne ©c^äbigung

if)rer gunftion gefd)ef)eu, ba ba§ lebbaft girfitlierenbe 23(ut ben Xran§port

ber (Sj:fretftoffe gu ben 3tu§fd]eibungyftellen übernimmt. "Sie 95erbinbung

ber §arnfanäld^en mit ber ßeibe§^öt)Ie, bie für bie ©ilretion bei ben

SBirbeUieren bebeutung§(o» ift, bleibt üon Söiditigfeit für eine 9^eben=

funftion ber Storniere, bie ^(u'cfü^rung ber tüeib(id)en Ö)efd)(ed)t§probufte:

ou§ ben Öffnungen ber Storniere entnndett fid) ber Xrid)ter be§ (Sileiter§.

5tuc^ beim männlid)en @efd){ed)te treten 9lierenfanätd)en, unb jtuar folc^e

ber Urniere, mit bem .spoben in ^Serbinbung, unb ba§ Drgan übernimmt

bie 9(u§[eitung be§ @amen§ bei ben Slnamniern aU Üiebenfunftion, bei ben jßeunauge?

Sfmnioten bleibt iE)m bieg a(y einzige SSerric^tui

tüir bei ber 93efpred)ung ber @ejd)Ied)tgorgane.

mb. 27.5. 35 ü r

u iere (mit

Di er Xrtd)>

t e r n) unb U r =

liiere einer
Saroe be§

Sfmnioten bleibt iE)m bieg a(y einzige SSerric^tung. 9täf)ere§ barüber erfal)ren ^ViTommtu
bor Urniere finb

(il>5 buiifle

@§ liegt na()e, bk 3_^orniere mit ben fegmentalen 9^ep^ribien ber ^'untte erfeiin=

9tinge(tt)ürmer unb benen be§ 2tmp^iop§ p üergteic^en, nur baf^ bie ss^eeier.

äußere Stu§müubung ber cinjelnen 9i5I)ren gefc^iüunben unb bafür ein

^aar gemeinfamer ©ammetgänge aufgetreten n^äre; 33eifpiele folc^er (Sammelgänge

fommen au(^ bei 9Jieere§ringe(tt)ürmern (Lanice, Loimia) öor. ©tue gro^e ©d)n)ierig!eit

für einen folc^en SSergteic^ ertt)äd)ft aber baranS, ha^ bie üerglid)enen Organe öon
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oerfd^iebeiien Keimblättern ftammcn: bie Dlep^ribien ber 9iingelit)ürmer entiüicfefn ftd^

au§ bem äußeren Sl'eimblatt, bie §arnfanäld)en ber SSirbeltiere aber [tammen au§ bem

mittleren Keimblatt. SDiejem Unterf(i)ieb mi^t man, öieüeid)t mit ^Kedjt, einen großen

SBert bei. dJlauä^t glauben bat)er bie ^ornierentanäIcf)en et)er mit ben ebenfalls

fegmental angeorbneten @ejcf)Ied)t§ou§füf)rgängen ber Üiingelmürmer, bie au§ bem 9J?ejo=

berm jtammen, oergteidjen gu bürfen; bann märe bie ej:!retorijcf}e gnnftion fefunbär

ermorben unb bie Sätigteit ber SSor= nnb 5. %. aucE) ber Urniere bei 2(u§füi)rung

ber @ej(f)Ied)t§probnfte märe ererbt.

3ebenfall§ ift bie ^^rage nod) nidjt

fprudjreif.

3)ie 5lnfeinanbertoIge gmeier

ober breier oerfc^ieben au§gebitbeter

§arnit)fteme bei ben SBirbeltieren

mürbe nid)t erüärlid) fein, mcnn

nid)t jebeS folgenbe ben gefteigerten

Stnfprüdjen be§ meiter entmidelten

Körpers beffer genügen mürbe. 5ßer=

gleicht man h^i einer Sritontoröe

etma Storniere nnb Urniere beim

gleichen Snbiüibnum, fo erfd)eint

ein @(omeru(n§ ber SSorniere un-

gef äf)r boppelt fo gro^ aU ein fold^er

ber Urniere unb ber ©urc^meffer

eines 5ßornieren!anäIci^enS ift etma

um ^3 meiter al§ ber eines Ur=

nieren!anäId)enS, unb menn man
bort, mo Urniere unb 9^od)niere

nebeneinanber oor!ommen, g. 35. bei

einem @äugerembrt)o, bereu Xeile

oergleidjt, fo finbet man eine ä^n=

tid)e 2(bnaf}me ber StuSmo^e. 9'tun

ift ja §meifetIoS ein gri3|erer (551o=

meruInS unb ein meitereS 9^ieren=

!anäld)en leiftuugSfä^iger atS ein

kleinerer @IomeruIu§ unb ein gleid)

InngeS engeres Kanäldjen; benn

fie t)aben eine gröf^ere fesernierenbe Cberftädie. 5tber jmei Heinere ©lomcrnli, gu

benen nid)t me^r ©nbftau^ oerbraudjt mirb als ju einem größeren, übertreffen biefen

an Oberfläd^e unb bamit on 2eiftnngSfä^igfcit, unb gmei engere Kanä(d)en, bei

benen bie Summe ber £lnerfd)nitte bem beS meiteren gteidj ift, Ijaben ^ufammen eine

größere fomofjt aufnet)menbe als anSfd^eibenbe Dberfläd)e als le^tereS unb finb it)m

baf)er in ber Seiftnng überlegen. @o mirb bie ^5un!tionSfäf)igfeit gefteigcrt, inbem bei

ber Urniere mit ber gleid)en SQZaffe üon 93ilbungSmaterial eine größere SBirfung erreid^t

mirb als bei ber ^.sorniere, unb bei ber 9tad)niere eine größere als bei ber Urniere.

®a-!jU fommt bie größere ß'^W unb Sänge ber Kanälc^eu; bei einem §aifif(^embrt)o

(Acanthias) oon 9 cm Sänge §. 23. finben fid) in jebem Segment, in bem bie Urniere

^bb. 276. .^tnterenbe eine§ ©äugerembrlioS, t)aI6iert,

bie (£ntrot(JIung ber ^lac^ntcre jeigenb. ©rf)eina.

i 2eibc§f)öI)Ienuianb, i' JRttcfenmart, 3 Eljorba, 4 SülnUclmaWe, 5 Sarni,

6 floate (brirf)t erft fpäter nacf) außen burd)), 7 einniüubuiui be? lintcii

Uriüerengangcg, ber abgefrfjnitten ift, * red)ter Urnierengong, ö ber

bation abgcäiueigte Harnleiter ter gjai^nierc, 10 Urniereiigcu'ebe, baä

auc^ u umgibt unD bie §arnfa:iäTif)eit ber 9iod)niere liefert, 11 ©cbiiiaiiä'

bann (fpöter beröbenb), 12 .^arnblafe, innerer 2eil ber 9ltIantoi'3, bie fid)

bei 13 in ben 9JabeIftrang l-i fortfei^t, bie ©trecte 13 wirb äum UrndiuS.

3n SInIcIinung an Deibel.
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t)ort)anbeii i[t, iebcrfcit^ Uviticrcitfauäldjen, luäljveitb bei bcr '-Isorniere ftetä nur 1 ^aor

ilaniildjen auf ciu iiörperjeßiucut !ommt. (^auj au^crorbcutlidj i[t bie ^af)! ber UanäU

dien in ber 9^adjnicre gefteitjcrt, \o bafi bieje unter äu^erfter 33efd)ränfung be§ 3^iicf}^»*

gett)ebe§ fa[t nur au§ ^arntanäldjen unb 33Iutgefä|3en k[te(}t. SDie ^ot)! »^er ©lomernU

in bcr 9tad)nierc ber S^a^e luirb auf ettua IGOOO gcfdjii^t. (So bebeutet a(jü ftet^ ber

Übergang uon einem S'Jierenfijftem juni anbern jugleid) eine ©teigerung ber @cfamt=

leiftung.

©in fo(d)er Übergang gefd)iel)t aber nic^t ptö^Iic^. 2Säi)rcnb bie Storniere nod)

in üoller Üei[tnngvfäf)igfeit ift, entfteljt fdjon hk Uruiere, unb erft iuenn biefe reid)=

lid) ben 93ebürfniffeu be§ Xiere« genügt, !ouu jene rüdgebitbet luerbcn, unb ebenfo

gel)t ber (Srfa^ ber Urniere burd) bie 9tad)niere üor fidj. 5lnfang§ nur ein ^pilf§==

Organ, ttjirb bie nadjfolgeube 9^iere

fdjlie^üd) ber ßrfa^ für itjre iöür= -^

gängerin.

®ie^unftiouyU)eifeber3Birbe(=

tiernieren ift für bie 9fad)niere ber

@äuger genauer unterfudjt (5Ibb.

277). *r)ier fdjlie^t fid^ an hk

S3oU)manfd)e ^apfel, bie ben @Id=

nierulu§ umgibt, ^unäd^ft ha§ ge*

ttiunbene §arnfanäld)en (Tubulus

contortus), uub biefe§ fet^t fid) in

ba§ fd)Iingenförmig jurüdlaufenbe

gerobe §arnfanä(d)en (Tub.rectus)

fort, ha^ burd) ein ©djaltftüd in

ein 8amme(röf)rd)en einmünbet.

ße^tere ergief3en fidj in ben er-

lueiterten (Snbteil be§ Harnleitern,

ha^ 9^ierenbeden. ®ie eigeutli(^en

§arnbeftanbteile inerbeu burd) bie

gellen be§ gen)unbenen ^anäld)en§

au§ beut 93Iute aufgenommen unb

on^gefdjieben; babei rüixtt ha§i öom
@IomeruIu§ abgefonberte, au§ ber

93on)manfd)en Äapfel ^erabfiderube §arnlüaffer mit, inbem e§ bie abgegebenen Sijfungen

ber ^arnfalje beftänbig oerbünnt uub luegfpütt unb bomit bie Sebingungen fdjofft für

hk gortbauer be§ ©iffufion^ftromeS au§ ben fe^eruierenben ß^ü^n in ha^^ ^arufauälc^en

f)umn. ®a§ burd) bie ©(omernlu^n^anb tretenbe SBaffer mu^ benfetben ^odjfaljge^alt

t)aben mie ^a§ 33(ut, nämlid) 0,5 7o; im §arn ift febod) 1% ^odjfat^ enthalten; eg lüirb

alfo bem ^arn ttjieber SBaffer entzogen, unb §tt)or minbeften§ bie i^älfte, öieüeid)t me^r,

ba ja üielleic^t aud^ ein 2eil be§ ^oc^fal^eS luieber reforbiert iuirb. SSa^rfdjeinlic^

gefd)ie{)t biefe Stuffaugung in ben geraben Äonäldjen. 3)ie 5(bfonberung be§ §arntuaffer§

tüirb burd) erI)oI)ten !ölutbrud üerme^rt; aber fie bernf)t nic^t (ebiglid) auf einer gittra^

tion burd) bie ©efü^mänbe be§ ®(omeruIu§, fonbern ift au^erbem oon anberen, nod)

ungenügenb befannten SSerf)äItniffen abf)äugig. ®ie (Somme(röf)rd)en müubeu auf fege(=

förmigen SSorfprüngeu in ha^^ 9^ierenbeden, fo ba^ bei gefülltem Seden burd) ben 2)rud

9Ib6 277. A Sd)ema ber §arn»
fanälci}en in ber ©augerniere.
i gjiercntörpercöeit (fogenannten 9Jlat>

J) i g tl t fc^ e-S ftörperdien) mit ®tomeruIu3
uub 58 lü m a u frficr ilnpfel , 2 geroun=

DcncS iinb 3 gerabcS .öarnfauälcf)eu,

4 Sdialtftüct, -5 ©ainnielriif)rcijeu, taä

iu ba§ 91ieren6etfcn münbet.

S9Jterentörperdieii6ciftärferer
ivergroBerung, fdiematifcö.

.-1 nai) SubU'ig, öeriinbert,

B nadt © t öf)r.
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ber ^lüfjigfett if}re 9J?ünbungen nerjrfilofien unb ein 9^ücf[tauen be§ §ürn§ in fie f)inein

öeri)inbert luirb (5lbb. 278).

gaft übevolt, tt)o tion ber SSirbeltierniere flüffiger §arn an§gefd)ieben rotrb, fommt

e§ pr S3ilbnng einer (Sommclblafe, ber ^pornblafe. 23ei ben meiften (^ifdjen ift eine

fotc^e üorijanben; fie ent[tef)t al§ Srtüeiternng ber öerfdjmoljenen Snben ber Harnleiter

nnb münbet bei ben ©elac^iern in h^n ©nbbarni, ber bamit gnr Moak tuirb, bei ben

übrigen f^ifd)en f)inter bem Alfter nac^ au^en. Sei ben Slmp^ibien wirb eine ^arnblaje

burc^ ?In§[tü(pnng ber nentralen Mloafenroanb gegenüber ber Sinmünbung ber .parnleiter

gebilbet; eine jolrfie Sinricf)tung iniebcrbolt jid) bei allen t)öl)eren 2öirbe(tieren unb ift

fdjon im embrijonalen Seben berfelben uon tierüorragenber SBidjtigfeit. ®iefer §arnfad

ober bie 2(l(antoi§ ber (Smbrt)onen, bie nidit§ ift al§ eine Stugftülpung be§ (Snb=

barmS, füllt fic^ bei ben (Smbrljonen ber ©auropfiben mit bem §arn, ber bnrd) bie

Urniere ausgefdjieben luirb; in i^rem 3ni)alt laffen fid)

^arnfaureS 9(mmoniaf unb Ücatron, ^arnftoff unb ©alge

nadjineifen; fie iuäd}ft au^ ber no(^ nidjt gefdjioffenen

Seibeg()Dt)(e meit tjerau^ nnb legt fid) ber (Siinanb an

(Srbb. 45, ©. 85). S()re Söanbung ift reic^tic^ oon 33tut=

gefä^en burdjjogen, bereu 33Iut burc^ bie poröfe ©ifdjate

f)inburd) Äoljlenfänre nad) ou^en abgibt unb (Sauerftoff

aufnimmt; baf)er bilbet bie ^lüautoi» in ber jmeiten

§älfte be§ @mbri)onaIIeben§ äugleid) bo§ §auptatem=

organ be§ 6mbrt)0^^ ber 8auropfibcn. 93et ben ©äuger=

embrijonen finbet burd) bie nadjbarUdjc 33erüt)rung be§

S3Iute§ ber g-rudjt mit bem mütterlidjen 33Iute in bem

SOhttterfndjen ober ber 'ipiacenta ein ©toffaustaufc^

smifdjen beiben ftatt unb babei merben bie @;L-h-et=

ftoffe be§ erfteren an ha§> le^tere abgegeben. ®ie

5inantoi^5 mirb t)ier ebenfalls gebitbet. St)ve urfprüug=

Iid)e ^unttion aber aU §arnjad f)at fie nur in be=

fdjräuttem 9J?a^e beibehalten; fie befit^t nur eine ge=

ringe |)öt)Iung; im übrigen bilbet fie al§ embrl)onaIer

5tnteil an ber ^lacento haS' (Srnät)rung§=, 5ltmung§=

unb @j:!retion§orgau be§ @mbrl)o. ©omeit fie an^ertjalb be§ @mbrl)oförper§ liegt,

f)at fie nur in erfter ßeit eine §öt)(ung; fpöter finben fidj im ^iabelftrang nur nod)

unbebeutenbe ©puren baoon. Seim jungen ^iere mirb bann nid)t bie gonge, fonbern

nur ber ber ^^toafe hznaä)\)axk ^tbfdjuitt ber 5mantoi§ gur ^arnblafe (?lbb. 276). Sei

ben S^ögeln aber unb bei ben Slrofobiten, ©djlangen unb manchen ©auriern mirb ber

§arnfad gan§ gurüdgebilbet, fo ha'^ bem ermad)fenen 2:iere eine ^arnblafe fef)tt unb

ber ^arn ficf) in ber .floate anfommelt; in bicfen gällen aber ift ber §arn uid)t ftüffig,

fonbern bilbet eine mei^e friftallinifdje 93kffe, bie g. S. bei ben ©djlangcu foft gan§

au§ §arnfäure befte^t. ®a§ iid ber @j!retion mit abgefdjiebene SBaffer mirb ()ier offen=

bar in ber 9^iere mieber öoUftänbig aufgefaugt, mobnrd^ eine gro^e 9}Jenge äBaffer erfpart

nnb ba§ 2Safferbebürfni§ be§ STiere^ entfpredienb oerminbert mirb. — Sei ben ©äugern

ift bie 9J?ünbnug ber §arn(eiter oon ber embrtjonalen floate auf ben 5Infaug§tei( ber

SlllantoiS übergetreten unb füf)rt fo beim geburt§reifen Stier bireft in bie ^arnblafe

(5tbb. 276). ®ie ?(u§münbnug ber |)arnblafe ift äufommen mit ber 5lu§münbung be§

2166. 278. TOenfd)Iic£|e 9iieve Iäng§
biirc^jd) lütten.

1 gjtnbc, 1' 9JJart, äu '^^opillcn crr)D6cn,

3 91ieren6edfeii, 4 §anilciter,

•5 fyettandaiifungen.
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®ejcf)Icdjt§appavat§ bei ben ©äugent mit 5lu§ua{}nie ber Äloafeutiere üom ©nbbarm ah-

cjctrcnut uiib luünbct i^cfoiibcrt lun- bcm ^^Iftcr. ®ie .s^iarnblafe bleibt ,?ieitleben§ biircf)

einen biubei]euiebii\eu ötranj], ßleidji'ani ben ®cl)vumpfnngßvc[t etne-S ^.HÜantoi^abidjnitte^,

mit bem "Otabel aU ber ißerfcljüi^ftelle ber Ji^eibe§t)ö^Ie oerbunben.

3Bä^renb bei nielcn @Iieber[üBtern bie @ji;fretion§ort]ane an ber )&a']h ber (^lieb=

mafsen mimben nnb fiel} mit ^rotonepljribien nergteicljen laifen, bejil3en bie Snfeften

feine berartigen Orcjane. 93ei ibnen münben bünnc fdilandiförmige (SjffretionÄorgane,

bie focjenannten 9-1h-i(pigl)ijd)en ©djländje, am SSetginn be^c (Snbbarm§ in biejen ein.

5lu^er ben ^nfeften fommen foldje andj ben ^auienbfüfsern unb nmndjen (Spinnentieren

ju. St)re 3^^^!^ uiedjjelt bei iiennanbten formen meift nur in engen ©renken, ift jebod)

nad) ben üerfdjiebenen ©rnppen an^erorbentlidj fc^tuanfenb: eg fönnen nur g^uei t)or=

Rauben fein, anbererfeitg aber bi§ 150. SBenn bie ^aljl ber ©djläudje gro^ i[t, fo finb

bie einzelnen furj; finb fie aber in geringerer ^Injaf)! ba, fo ift iljre Sänge giemlid)

bebcutenb. ©elüö^nlidj finb bie @d)läud)e uuüeräftelt; juroeilen aber, bei mandjeu

@d)nietter{ingen, ^^liegen, ben Spinnen unb (Sforpioncu, oer^iüeigen fie fid) etiuas. Sei

manchen Snfefteu finben luir jireierlei 9J?atpig^ifd]e ©djläudje, bie nad) it)rer uieif3en

unb gelben Färbung nnb uiat)rfdieinlid) aud) nad) ibrer ^unftion oerfd}ieben finb. ®ie

3eUen ber (2d)land)Uianbnug f)aben meift eine ^ieniiid) anfef)n(id)e 6)röi3e unb befi^en

oft einen nielfac^ ueräftelten Äern (ogl. oben ©. 30). S)er 3nf)alt ber ©(^Iäud)e

beftei)t au§ runben ^i^rnern üon l)arnfaurem 9Zatron unb ^arnfaurem 5(mmonia!,

baneben finben fid) ojratfanrer ^alf unb anbere ©jffretftoffe; bie ©toffe werben in ben

(Snbbarm entleert.

Sf^eben röt)renförmigen (5i-fretion§orgonen, mie e§ bie ^^rotouep^ribien, 9cep^ribieu

unb 9}?atpig^ifd)en (Sd)länd)e finb, fönneu fid) aud) uod) anbere Organe an ber ®j:fre=

tion beteiligen. SIm ^äufigften finb e§ gcU)iffe Sieile ber ®armoberfläd)e, bie in ben

®ienft ber §(u§fd)eibung treten, ©o ift für bie fogeuannten gelben ^^üeu be§ 2)arm=

epitl)el§ bei ben Sfiegenmürmern unb il)ren SSerroanbten, für beftimmte ß^üformen in ben

9}iittelbarmfäden, ber fogenannten ßeber, ber ©djueden unb ber ()öl)eren ^rebfe unb für

ha§> @pitl)el ber 9}Jagenblinbfade bei Slfterfforpionen uub Saufmilben eine e?:fretorifd)e

gunftion burc^ SSerfud)e uod)geiüiefen. Stuc^ bie äufsere Äörperoberftäd)e mag ficb ^ie

unb ba an ber ßrfretion beteiligen. Sebenfall^^ miffen rair, ha'^ bei ben ©äugeru ba§

©efret ber ©djuieiprüfen, bie ja (Sinftülpungen ber (Spibermi§ finb, ettua^ §arnftoff uub

©puren non ^arnfäure enthält; bei rei(^lid)er ©c^mei^abfonberung fiubet mon bie §arn=

ftoffmeuge im §arn üerminbert.

2n§ (Si"fretion§organe im engeren ©inne fönnen mir nur fo(d)e anfe^en, burdj bereu

Xätigfeit bie 51bfallftoffe au§ bem Üörper l)erau§gejd)afft merben. daneben aber finben

fi(^ f)äufig Organe, bie geitmeife ober bauerub ©toffroed)felprobufte in fi^ auf)äufen unb

bamit ber fd)äbli(^en SBirfung üorbengen, bie burd) 51nmefeul)eit biefer ©toffe im ©etriebe

be§ Crganiömu§ l)eroorgebrad)t mürbe. 9Jian fönute biefe ipilf^einric^tungen fefuubäre

@j:!retiou§orgaue nennen, ©ie fammeln unb uermanbeln bismeilen ©jfretftoffe, bie bann

an auberer ©teile jur ?{u§fd)eibuug fommen. ©olc^e ©ebilbe finb g. 93. bie grünlid)^

braunen fogenannten Sljloragogenjelleu, bie beim Üiegenmurm unb üielen anberen 93orften=

mürmern auf ben SBänben be§ ben ®arm überjie^enben Slutgefä^ue|e» uub ber mit

il^m äunäd)ft oerbunbenen ©efä^e ftef)en; fie nehmen au§ bem 93Iute ©toffmecfjfelprobufte
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auf uub fpeic^ern fie a(§ gelbe, {)albf{üfl'ige Ä'ügeldjen ; ob biefe bann burc^ bte 9^epl)ri=

bien inv 5Iu§ic^eibuug fommeu, ift nid)t fidjer fe[tge[tetlt. 23ei ben 3e£)n[ü^igen Ärebfen

trerben ju ben (Seiten ber Giemen ©eluebfireifen bejd)rieben, in benen ^arbftoffe, bie

experimentell in bie £eibe§bö^le gebrad)t werben, jic^ anf)änfcn, um bann otlmii^Iid)

burd) bie Slntenncnbrüfen entfernt ju werben. Zsm ^icnfte ber @i-fretion ftet]en in

gleidjer Söeije bie fogenannten ^^erifarbialjeüen ber Snfeften unb entfpredienbe ßellen bei

anberen ©lieberfü^tern, bie gemeinfam al§ 9^ep^roct)ten be^eidjuet werben unb in oer=

fdjiebenen ^i3rperteilen uerbreitet fein fönnen; bei ben Snfeften überjie^en fie bie SSänbe

be» iperjenS unb bie fogenannten gtügetmusfeln be^felben in sufammcn^ängenber Sage.

3Ran !ann ^n ben fefunbären (Sj:fretion!§organen aud) mit oollem Ü^edjte bie 2eber ber

SSirbeÜiere jä^Ien, bie bem 33lute bie in ben ©eweben gebilbeten @toffwed]fe(probufte

entjietit unb baranS biejenigen Stoffe bilbet, bie bann in ber Spiere ^ur Sht^fc^eibung

fommen. Sind) bie ^^f)agoci]ten finb f)ier no(^ ju nennen; wir erwät)nten if)re S3eteiligung

an ber ©^fretion fd^on bei ben (Sd)inobermen unb SBürmern, aber auc^ hti ütelen anberen

STieren, in^befonbere aud) bei ben ©lieberfü^lern, fpielen fie eine wid)tige SfloIIe al§

ej:fretorifdje Hilfsorgane.

3Bäf)renb wir e§ in biefen fällen nur gleid^fam mit ®urc^gang§ftationen für bie

@j:!retftoffe ,^u tun f)attcn, gibt e§ bei einigen klieren aud) Organe, bie fotc^e Stoffe in

\i&) auffpeid)ern unb ftäubig feftf)o(ten, ot)ne fie §u entleeren; man be^eidinet fie oI§

„(Speid)ernieren". SoId)e finben fid) bei mand)en Sc^neden: Cyclostoma elegans Drap.

befi|t ein berartige§ Organ, ha^^ fic^ ^wifdien ben ^armwinbungen f)in§iet)t unb burd^

bie in i^m aufgefpeid)erten Harnfäurefonfremente eine freibigweif^e ^yarbe t)at; in ber

Spiere felbft ift Ijier feine ^arnfänre nad)Wei§bar, bie fonft in ber 9liere ber ^orber^

fiemer reid)tic^ üor|anben ift. (Sine äf)nlid)e Sebeutung ^aben ^wei auffadenbe brüfen-

artige Stränge an ber ^^loffenwurget ber freifc^wimmenben Carinaria, unb auc^ bei ber

9}ieere§nadtfd)nede Pleurobranchus ift ein entfprec^enbe§ Organ gefunben. — 9f?eid)lic^e

9}Jaffen üon |)arnfäure finben fid^ alg 9ZatriumfaIä in gewiffen ^^öen be§ g^ettförper^

bei ben Snfetten unb ben d)i(ognot^en S^aufenbfü^ern aufgefpeidjert unb bleiben bort für

t)a^ gan^e Seben be§ ^nbiüibunmg. ?(uc^ üon ben ^I^cibien finb Speic^ernieren befannt,

bei Phallusia aU üeine, mit §arnfon!rementen gefüllte 33Iä^^^d)en gu beiben Seiten be§

Äiemenfad§, bei Molgula al§ ein großer §arnfad auf ber red)ten Seite neben bem

Herren. Sei anberen finb bie mit (Sj:fret!i3rnern belabenen QcUm im ^i3rper jerftreut.

©ine befonbere biologifc^e 33ebeutung erf)aüen bie aufgefpeid)erten (Sjfrete, wenn fie

in ©eftalt gefärbter ^örperi^en na{)e ber ^örperoberf{äd)e abgelagert werben unb fo bie

Färbung be§ ^iere§ mitbebingen. garbige ©i'fretftoffe finb mefjrfac^ befannt; fie finben

fid^ §. 33. in ben SDarm^eüen bei 9linge(würmern unb ^rebfen ober werben t)om 93aum-

wei^ting (Aporia crataegi L.) ül§> rote flüffige SOkffen furg nac^ bem 5tu§fd)Iüpfen aU'S

ber ^uppe entleert. 21I§ ßörperpigment bienen foId)e (S^-frete oielfad^ bei ben Sgeln,

unb ha§> "ipigment be§ Spri^wurmS (Sipuuculus nudus L.) beftebt öorwiegenb au!§ §arn=

fäure. Sind) bie glügelpigmente mand)er ©dimetterlinge, befonberS ber SSei^Iinge, finb

reicE) an l^arnfauren Salden. 95or allem aber begegnet un§ bei ben nieberen 3[öirbel=

lieren, ben f^ifdjen, 5tmpf)ibien unb 9ieptilien, l)äufig ©uanin ai§ farbgebenber (Stoff in

@efta(t oon glän^enben irifierenben Äriftallen ober üon amorpl)en freibeartigen 9}?affen,

bie fiel) befonber» im Unterf)autbinbegewebe finben. ®ie i^i\d}c üerbanfen biefem Stoff

ben @itberglan§ ber ^aut; er ift bei i()nen aber aud) im S3aud)fett, in ber @d^wimm=

btafe unb im S^apetum be» 5tuge§ abgelagert. ®a§ ©uanin, ha§^ \\ä) im ^ote be§
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f^ifd)vei^er» unb üicier Secüügel (bal}er aiid) im Öuano) finbet, get)t auf biefe Oueüe

§urücE; in ben @i;!reincuten nou .'nüt)ncni unb {*>)äufen f]nt man bicfeu ©toff uirfjt nac^=

meifeu fönnen. ®iejcr ©iUicrc^lauj mirb am ben Sdjuppcu unfcrev Albumus^^rrteu

(Ufelei u. n.) buvd) 5lu^3umfdjeu tjemonnen unb als? „'^^erlenejjeuä'' bei §er[teltung !ün[t(id}er

perlen uermeubct.

D. Die Körpcrflürrigkcit

1. HUgemcincö über die Körperflürfigkeit.

®er (^ejamt[tofimed)fel eine§ üiel^elUgeu Drtjaui§mu§ i[t bie (Summe ber @toff==

med)jetoorgänge aller 3^^^"' ^it^ i^)" jujommenfe^eu. 3e uad^ i^rer Sage im Körper

fiefinbcn fid) aber bie gellen unter fei)r üerjd)icbeueu 33ebtugungen. '3)ie an bie äußere

jil'övpcrolieriläd)e grenjenben j^ükn fiub für bie ©auerftoffaufua^me, bie ^iUcn be§

^armepitf)el§ für bie (Sruät)rnng unb beibe für bie (£\-fretion mef)r begüuftigt al§ bie

tiefer im Körper gelegenen 3^^^") ^ic ^i^^^i fommeu mit Sauerftoff, bie anberen mit

9h{)rung bireft in 93erü^rung, unb i^re @j;!rete fönnen fie unmittelbar nad) anj^en ent=

leeren. Stil bie^ trifft nidjt in gleidjem 9J?a^e §u für bie tiefer gelegenen 3^^^^" be§

^örperg. ^i)\Kn ftet)t 9Zaf)rung unb ©ouerftoff uur mittelbor ^u (Gebote, unb it)re

®j:frete gefangen aud) uur mittelbar au§ beut Körper t]erou§. ^a aber aud) if)r ®toff=

iDedjfel, entfprec^enb if)reu Seiftungeu für hk Ö)efamtf)eit bec; ^örper§, oft bebeuteub ift,

fo mu^ eine Seitnug oou ben bireft aufnet)menbeu unb auSgebenben 3^^^^^ gu if)uen

ge^en; e§ mirb it)ueu Dflafirung unb Sauerftoff gngefü^rt, unb if)re {S;L:fretftoffe merben

fortgefd)afft. ^iefe Leitung ge^t uur in ben einfadiften ^ätleu oou ^dk gu ^eüz; meift

uiirb bie 3?ermitttung üon einer ^lüffigfeit übernommen, bie ben Körper burdjbringt unb

bie einzelnen Organe, Drganteile unb 3^^^!^ umfpült. 3öir nennen fie .^örperflüffigfeit

ober ^örperfaft; alle§, uia§ at§ ^^lut, Öijmplje ober ßeibe§()ö()(euflüffigfeit bejeidjuet tnirb,

ift unter biefem allgemeinen 9iamen inbegriffen. ®iefe glüffigfeit übernimmt öon ben

atmenben feilen ©ouerftoff, öon ben SDormgellen 9läl)rftoffe, mac^t fie gum 5(llgemein=

befi^ be§ Ä'örper§ unb füf)rt fie ben minberbegünftigten Q^{kn gu, ebenfo mie fie bie

(Stoffroedjfelprobufte non biefen n^egteitet. T>er Ä^örperfaft bilbet ha§ innere 9}lebium,

in bem bie ©temente be§ ^örperg leben: gegen bie äußere Umgebung, gegen SSaffer,

@rbe, ßnft, fc^tie^t fic^ ha§> Protoplasma mef)r ober iueniger ob; ba§ ßeben mit feinen

Stu^ernngen fpielt fic^ tu ber §auptfadie im inneren 9)?ebium ah, mag ha§> %m aU
3^ifd) im Söoffer f(^njimmen, al§ SBurm in ber ©rbe bo{)ren ober a\§> S5ogel bk Suft

burd)eilen.

Sine berortige 3Sermittlerrolle be§ Ä'örperfafte§ ift notürlid) nur in fel)r befd)ränftem

SOfo^e bei fold^en oieljelligen Xieren erforberlid), bereu gefomter 3eübeftanb an ber S3e=

grenjung ber Oberfläche, teils ber äußeren, teils ber ®armoberfläd)e teilnimmt. 33et

ben ßoelenteroten mit iljren jinei Keimblättern (5lbb. 18, ©. 40) finb für Sttmung unb

GjL-fretion foft olle 3eHen unter gleidjen iöebingungen; o^ne unmittelbaren 3iifai"i^^"=

f)ang mit ber Oberfläche finb nur bie üerf)ältniSmäfeig menigen 3^^^"^ ^^^ ^^^ moncfien

formen in ber ftü^enben ©ollerte liegen; biefe merben ober, bti bem geringen Setrog

if)rer Seiftungen, aud) nur einen geringen @toffmed)fel boben. Sßir finben bemnod) meber

bie 2ltmung uod) bie (Sj:fretion in befouberen Organen lofolifiert. 3^ei ber ©rnä^rung

freilid) ift aud) f)ier fcf)on eine SlrbeitSteilung üorfjanbcn. Sie an ber öuBereu Oberfläcfie

gelegenen unb bie inneren 3enen finb Koftgänger ber 5)arm§eßen, oou benen offenbar

Jöefi'e 11. ®oflein, lierbau u. 2:ifrte6en. I. 27
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hmä) bie lüöfferige (Gallerte ber (Stü^Iometle ein jDiffufion!§[trDm oon 9fiäf)rmateriat ju

if)nen ge^t. (Speziell an foldjen (Stellen, wo \)a§^ ©ftoberm größere Seiftungen ju üoü=

bringen tjot, wie an ber ©c^irinunterfeite ber Quallen, an ber 9Jhinbjd)ei6e unb ben

^entafeln ber ©eerofen, i[t bie ©allertfdjidjt giuifdjen iljui unb bem (Sntoberm bünner

at§ on anbern ßörperfteüen, bie ßii^^itung üon ©toffen baf)er leichter.

SSidjtiger tnirb bie ^^ermittlerroüe be§ ^örperfafteg bort, tt)0 ber Seib \\d) uidjt

blo^ ou§ ginei Keimblättern aufbaut, fonbern fid) gmifdien (Sfto= unb (Sntoberm eine

reic^tidje unb für ba§ Seben be^o Organi!§mu§ tüidjtige ^fümaffe, ha§i SO^efoberm, einfdiiebt.

^ier finb bie ©eraebslüden unb SlörperI}of)[räume mit g-lüffigfeit erfüllt; biefe erleichtert

bie S^erfd^iebbarfeit ber Organe unb it)rer Steile gcgeneinanber unb bilbet ben 3]ermittler

beim ©toffraedjfel. Sei ben niebrigften formen mit foldiem 93au, ben meiften ^latt=

Würmern, finb e§ nur enge unb engfte interftitielle Bpalt- unb Südenräume o^ne be=

ftimmte Slnorbnung, bie ber Körperfaft einnimmt. @ine 33en:)egung beljelben burd) biefe

9f?öume finbet jumeift nid)t ftatt; aber ha ber Körper flad), ber ®arm meit oeräftelt unb

aud^ ba§ @t)ftem ber ^rotonepf)ribien burd^ ben gangen Seib verbreitet ift, finb bie

inneren 3^üen nirgenb§ meit üon ben ©teilen ber @auerftoff= unb 9la^rung§aufuat)me

unb ber ©jrfretion entfernt, fo ha'^ ®iffufionäftrömungen im Körperfaft für ben Xran§=

port ber oerfd)iebenen ©toffe üöüig au§reid)en. 93ei ^öl)erfte^enben ^^lattmürmern aber,

ben ©djuurmürmern (S^emertinen) bilbet fid) ein ©i)ftem beftimmter 5ufammenl)ängcnber

Salinen unb 9\äume au§, bie non Körperflüffigleit erfüllt finb unb üon luo au§ biefe

§u ben ©emeben bringt; üieKeidjt finb biefe ©aftbafjuen burd) ^Bereinigung urfprünglid^

getrennter ©palträume entftanbcn. 2öcit geräumiger aber werben bie Sinnenräume beä

Körper^ bort, wo eine fogenannte fefunbäre £eibe§l)öl)le, ein ßoelom auftritt. Unter

biefem Spanien üerftef)t man paarige, sunädjft mit glüffigfeit erfüllte Üiäume, bie in einem

^aor (5. S. bei ben 2Beid)tieren) ober in ga^treidjen paaren l)intereinanber (§. S. h^i

ben Ü^ingelroürmern) jmifdieu Sarm= unb Körpermaub auftreten unb ba§ Körperparen=

d)\)m oerbröngen. ®ie mat)rfd)einlid)fte 5lnnat)mc, baj3 ec^ ©rmeiterungen ber ^ol)lräume

ber ©onoben (ßierftöde unb t^cben) finb, t)aben mir fd^on oben (©. 99) befprodien. SSo

bie fehtnbäre 2eibe§l)öl)le mit Körperftüffigfeit erfüllt ift, fpielt fie für bie Vermittlung

be§ ©toffuiedjfel^3 eine bebeutenbc Siolle. S^aj^u !önnen nod) ^lüffig!eit§bal)nen fommen,

bie fid) §tDifd)en bie SBäube ber ßoelomabfc^nitte ober gmifdieu biefe unb bie 3}armmanb

einfd)ieben unb fid) in jene KiJrperteile fortfe^en, in bie ha^ (ioelom nidjt t)ineinreic^t:

e§ finb bie Slutgefä^e.

Sn biefen ^f^öumen unb Sahnen wirb ber Körperfaft in Setnegung gefetzt. 9m
einfad)ften ^-alle finb e§ 3uf'ii""^^J^3^^^""9^" '^'^^" ^öpcr= unb S)armmu^:>fulatur, bie bie§

bewirten, ffiä^renb bei öölliger 9Ru^e ber Körperfaft in ber Umgebung be§ ®arme§

6efonber§ reid) an 9Ml)rftoffen, in ber 9^äl)e ber atmenben Oberfläd)e mit ©ouerftoff

gefättigt unb um bie arbeitenben 9J?u^teln l)erum mit 3Ibbauprobutten be§ ©toffwedl)fet§

erfüllt wäre unb ein 5lu§gleid^ nur langfam burc^ S)iffufion ftattfänbe, wirb burd^ ein

fluten ber ^lüffigfeit im Körper eine fortwä^renbe ®urd)miidl)ung unb bamit eine gleid^=

mäßige Serteilung ber in il)r entl)altenen ©toffe bewirft. 9(0C^ grünbtidier tann ber

Körperfaft feine SermittlerroHe erfüHen, wenn er in beftimmt gerid)teten Saljuen in

ftetig treifenber Sewegung erl)alten wirb unb babei etwa nad)ciuanber bie @rnäl)rung§=

unb 5ltmung§organe burd)ftrümt, wo er 9k^rung unb ©auerftoff aufnimmt, bann jn ben

9JJu§!eln unb 9leroen gelangt, wo er jene ©toffe obgibt unb ©toffwed)felprobutte fort=

fül)rt, bie er auf feiner weiteren Salju ben @j:tretion§organen gur ^luJfdieibung übcr=
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liefert, um bann beii 3[öei-\ uon neuem ^u beginueu. 3)iefe burd) jelOftäubige Xriebfräfte

bebiuflte, bcftimmt geregelte ^tüffigfeit^bemcgung im Hörper in fe[ten ^^a^neu be^eicftnen

wir aU ürciylauf ober 3^^f»liition. 2)ie i^at)neu füuuen eutmebcr nur röijrenförmige

@e[ä^e, ober baneben weitere |)o^lräume, i'afnnen ober (Sinuffe, unb enblid) felb[t Wb-

fd)nitte bey Cioelom^i jein.

3n oieten g-üUcn finben mir nur einerlei Ä'örperfaft bei einem Xiere. Stber e§

fönnen and) gmci, \a felbj't brei getrennte !?)täume üortjanbeu fein, bereu jeber mit einer

bejonberen 2lrt nou Älörperfaft getüllt i[t. ®ie§ ift ber ^all, mcnn ein gegen bie 2eibe§=

^ölile nollfornmen abgefdjloffene^ ®efii^ji)[tem euttnidelt i[t, mie bei ben meiften 9flingel=

mürmern, ober an^erbem nod) ein meitere» Siö^renjljftem, mie bns 2(mbnlafraljij[tem

(2öafjergefä§fl)[tem) bei ben 6tQd}eIt)äutern. ®er Sn^alt ber 2eibe§f)öt)(e roirb bann

al§ 2eibe§t)öt)len= ober (SoeIomf(üf[igfeit, feltener al§i ßtjmp^e be§eid)net im ©egenfal^ §u

bem Sn^alt ber ©efä^e, bcm 33Int. 3So aber ba§ ©efä^fyftem mit ber 2eibe5t)öt)te in

offener, me^r ober meuiger meiter S3erbinbung [tet)t, ift ber Snt)a(t beiber ibentifd) unb

tt)irb mobt ^ämolijmp^e, menn uid)t furgmeg ebeufaUä 33(ut genannt.

^'ie ,^örperfäfte entölten ftet§ (Solje unb mef)r ober weniger (Simei^ in ßöfung

unb finb oerjdjieben reic^ an ßetten, bie in itjuen ftottieren. 3m S3lut wirb ben ^tU^n

gegenüber bie ^(üffigfeit at§ 33lutp(a§ma unterjd)ieben. ®ie 331nt§ellen ober 33luttörper=

c^eu, mie fie gemö^nlidi Ijei^en, Bunen eine fefte ^orm befi^en ober finb amöboib

bemegtid), eine (Sigentümtidjfeit, bie ifjuen bie 5lufua^me fefter Äörperdjen nad) %xt ber

Stmöben geftattet; bamit werben fie ju ^^agocl)ten unb treten in ben Sienft ber @r=

uä^rung unb (Sj:fretion. ©inb mehrere Strien öon Äi3rperföfteu üorbanben, wie etwo

2eibe§t)öf)Ienftüffigfeit unb Stnt bei ben 9f?ingetwürmern, fo üerteitt fid) bie ^Vermittlung

ber ©toffwedifelfunhionen meift in oerfdjiebener SSeife auf fie: e§ tritt eine, wenn aud)

nic^t uoüfommenc, 2lrbeit§tei(ung §wifd)en i^nen ein.

2, Das Blut und feine Befonderhetten.

jDa§ 93Iut, bem wir befoubre 5lufmerffamfeit fi^eufen muffen, ift feinen Stufgaben,

bie in ^Vermittlung öon (Srnöt)rnng, Sttmnng unb (Sj.fretion beftetjen, in nerfd^ieben

^ot)em ©robe angepaBt. 93efonber§ aU Sltembtut befi^t e§ I)äufig (Sigenfdjaften, bie

i^m geftatten, met)r ©auerftoff auf§unet)men, al§ hti etnfad) pt)^fi!alifd)er S5inbung be§=

felben mögtid) wäre. @§ enttjält bann gewiffe ©toffe, bie mit bem ©auerftoff bort, wo

er reid]Iid)er oor^anben ift unb ba{)er grij^ere (Spannung l)at, alfo in ben SItemorganen,

leicht eine ^emifc^e 93inbung eingef)en; biefe ift wenig beftäubig unb gibt an ben 3Ser=

braud)§ftellen, wo geringe ©auerftofffpannung f)errfd)t, ben (Sauerftoff wieber ah.

S)er befanntefte unter biefen ©auerftoffträgern ift ber rote 93Intfarbftoff be§ 2SirbeI=

tierbtuteg, bo§ Hämoglobin, ein eifent)altiger öiwei^förper, ber in ber Xierreitje jiemlic^

weit üerbreitet ift. ©c^on bei maud^en ©djnurwürmern fommt e§ öor; e§ bewirft bie

SRotfärbnng ber 33tutf(üffigfeit beim 9?egeuwurm unb üielen anbereu 33orftenwürmern,

beim 23(utcgel unb einigen feiner SSerwanbten unb bei ben ©ternwürmern (@epf)t)reen).

Hämoglobin ift e§ aud), woburd) ha§ 33Iut ber STellerfc^neden (Planorbis) unb mam^er

9JJufd)eIn fowie nieberer ÄrebStiere (Branchipus u. a.) gefärbt ift. S)urd) 2(nfnal)me

uon 8auerftoff, alfo 5. 33. beim Sdiütteln mit Suft, färbt fid) ^ämogIobinf)aItige§ 99Iut

fi^on t)0(^rot, wäf)renb e§ nac^ SIbgabe oon ©auerftoff unb SXnfna^me oon Äot)(enfäure

bnnfet blaurot ou§fief)t; man fann alfo an ber ^arbe fotdien S3Iute§ erfenuen, ob e§

27*
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reicf) ober orm an ©auerftoff tft. SStrb bte 2(ufnaf)mefäf)igfett be§ |)ämoflIobin§ für

(Saucrftoff boburd) t)ennd)tet, ba| e§ mit einem anbren ®a§ eine fefte 35erlnnbung ein=

get)t, luie mit ßotjtenoi'ijbgo^ (CO) bei S^ergiftung burd) £ot)lenbun]\ \o !ann eine ber=

artige 33eeinträ^tigung ber ©auerftoffüerjorgung bc§ Körpers [tattfinben, ha^ ber Xob

eintritt.

©in anberer meitnerlireiteter ©auer[toffträger, ha§ ^'^ämocijanin, i[t üon blauer garbe

unb entt)a(t ^npfer on einen (Simeifeförper gebnnben. 5tnd) f)ier bewirft bie 5lnii)ejenf)eit

reid)Iid)en ©auerftofffä ein lebhafterem 33(au; im iCafunm aber, wo bie @afe an§ bem

93Iut ou§gefogen luerben, entfärbt fid) ha^ i^ämoci)anin. SSir treffen biejen ©toff im

Stute mand)er 9}?ufd)e(n, §. 33. unferer Xeid)= unb 3J^uB'^tii1<f)6tf^ (Anodonta unb Unio),

foroie bei mandjen ©djueden (Helix, Limnaea; Murex, Triton u. a.) unb bei Xinten=

fifdjen; ebenfo enthält ha§ SSInt ber t)öt)eren ^rebfe (Squilla unb ®e!apoben, g. 33. ?^lu^=

freb§, ^ummer), ber ©torpione unb einiger Spinnen biefen Slutfarbftoff.

Slu^er biefen beiben oerbreitetften ©ouerftoffträgern gibt e§ nod^ anbere fouerftoff=

binbcnbe (SiiDei^ftoffe üon me^r gelegentlid)em Sßorfommen, fo ha^^ rötlidje (Sd)inod)rom

in ben Stntjellcn mancher (Seeigel (Sphaerechinus u. a.), ha§> grüne ßt)torocruorin

mandjer S3orftentt)ürmer (Sabella, Spirographis u. a.) unb ha§> an bie 331utförperd)en

monc^er @epl)i)reen (Sipunculus) gebunbenc rote ^ämerQtt)rin. Stber oud) ungefärbte

©imei^ftoffe befi^en t)ie unb ba bie ^ä^igfeit loderer Sauerftoffbinbung, unb bei it)rer

fdjtüierigen @r!eunbarfeit finb fie mat)rfc^eintid) oict weiter oerbreitet alio man je^t mei^;

fold^e ^Äc^roglobine finb bi^^er bei manchen ©djueden (Patella, Chiton), bei ber @ted=

muffet (Pinna) nub bei 5(§cibien aufgefunben.

3n ben meiften ber genannten ^älle ift ber Sauerftoffträger bem 931utpla§ma bei=

gemifc^t; in einzelnen 5'äHen aber, bei ben 9^emertinen, ben Seeigeln, bei ben Gapitelliben

unb einigen anbren Familien ber Sorfteniuürmer, bei Sipunculus unb oor ollem überaü

bei ben SBirbeltieren ift innert)alb be§ 33lutc§ eine ?lrbeit§tcilung berort eingetreten,

ha'^ ein STeil ber 93lnt5ellen, unb ^roar meift fold)e oon fefter ^^-orm, ben refpiratortfc^en

©itnei^ftoff entf)alten unb nun bie Sauer ftoffbinbung größtenteils beforgen: fie finb

Sanerftofffpei(^er. ®a§ S3lntplaSma ift ^tnar immer nod) an ber S5erniittlnng ber

^temtätigfeit beteiligt; feine Hauptaufgabe ift aber je|t bie Übertragung ber 9^ä^r=

unb (Sjrtretftoffe, wobei e§ burd) bie meift ungefärbten amoeboiben Slnt!örperd)en, fomeit

fie p^agocl)tär finb, unterftü^t wirb.

®ie 9iotfärbung be§ SSirbeltierbluteS berul)t alfo lebigli(^ auf ber Färbung ber

formbeftänbigen 23lutforperd)eu, unb im ©egenja^ §u if)nen werben bie amöboiben 33lnt=

fi3rperd)en fd)led)tt)in al§ wzi'^t beseidjnet. ®ie roten 33lntförperd)en ber Sßirbeltiere

finb abgeflad)te ß^tten üon ooatem ober runbem UmriB; ober fie finb entfpredjenb il)rer

befonberen 3.?errid)tung oud) im 33an ftorf fpe^ialifiert: fie befteljen oul einer farblofen,

Wol)rfd)einlid) §äl}f(üjfigen SJJembron unb einem flüffigeren Snliolt, ber eine Söfnug t)on

Sollen, (Siweiß unb üor allem Hämoglobin ift. ®er Sl'ern ift flein unb bei ben Sängern

nur in ben Sugenb^nflänben ber 93lutförperd3en oorl)anbcn; beim fertigen 23lutförperdjen

fel)lt er Ijier, er ift onSgeftoßen ober begeneriert. 3l)r llmri| ift meift etliptifd); rnnb

finb fie nur bei ben Sängern mit 5lu§nat)me ber ^omeliben (^'omel unb Santo) unb

bei ben 9leunaugen. 3l)re Dberflädje ift nidjt eben, fonbern burd) flodje (Sinfenfungen

öergrößert, om ftärfften bei "Om Sängern, bereu im Umriß rnnbe 23lntförperd)en im

lebenbfrifdjen S3lut glodenförmig oufgebogen finb unb fid) burdj äußere ©inflüffe bei

ber ^räporotion fc^netl fc^eibenförmig obplotten.
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'IVn bell ucrfd)tebenen ©luppeu bcr !iöirbcltiere iued)feln ©rö^e, :^a[)i uiib ^ämo=

(}Iobiiu^cl)alt bcr rotcii ^-IMutfövpcrcljcn. Sie ®rö|3C i[t am bcbeutcubften bei beii uicbcren

5lmpl)ibieu luib bei bcn 3etacl)ieni, tjcriiuier i[t fie bei bcu gn-ojdjiurrfjen, bcn Sicptilien

unb ben ßnod)eufijrf)cii, iiod] c^evintjcv bei bcn ^iUifletu; am tteinften finb bie 33Iut=

förperdjcn bev ©äuger. ßur ^eröleidjung biene fohjenbe XabeKe, in ber ber gro^e

unb fleiiie ®nrd)nieffer (bei bcn ©äugern ber eine Snrdjmefier) be§ 93(ntt5rperd)en§ in

9}?ifren (1 ^i = 1 9Jiifron = 1 tanjcnb[te( SJciüimeter) angegeben jinb unb jngleid) bie

3ot)l ber in 1 iiini^ entl)attencn roten S3Uitförperd)en in 9Jti((ionen angegeben i[t.

ft 'DJHllionen ft 5JhIIiouen

3itterrod)en . . . 27 x20 0,14 ©tranJ3 14,3x9,1 1,02

9^od)en 25 xl4 0,23 ^-ifd)reif)er .... 13,6x8,7 2,48

Dieunange .... If) xlö 0,13 3:anbe 13,7x6,8 2,40

5ta( 15 xl2 1,10 9iabenfrä{)e .... 11,8x7,2 2,49

S3arbe 14,6x 4,8 1,28 Sndjfinf 12,4x7,5 3,66

©eepnge . . . 12 x 9 2,00
ßama (©nanafoi . . 7,6x4,4 13,19

2f)ödr. ^amel . . . 7,5x4,4 10,93
*-^"^ 58,2x33,7 0,036 ^^^^^^^ ^^^ ,^^2
geuerfalamanber . . 43,1x25,5 o,09

^^^^^-^ 5,28-7,9 6,96
^ommo(d) .... 31,2x21,5 0,164

^^^^^ ^. g^g
©ra^frojd). . . . 23,2x16,1 0,40 ^^^^ .

^^^^
©em.^röte . . . 21,8x15,9 0,39 ^-^^^ 3^ ^goo

(£id)l)orn 5,7—7,25 7,49

@riec^.2anbfd)ilbfröte 21,2x12,4 0,63 ©iebenfdjläfer ... i^;2 8,41

^Ringelnatter . . . 17,6x11,1 0,97 i^an§fa|e 4,5—7,1 8,22

äRauercibed)ie . . . 15,4x10,3 0,96 i^au§l)nnb .... 7—8 6,65

Bauneibedjje . . . 15,9x9,9 1,42 9JMcf), SSeib
| t-O^I^'^*^

„ mamil ''-
15,00

SDie in ber Xabelle aufgefüf)rten SBerte für bie ßal)! ber 33(utförperd)en [tammen

oon öerfd)iebenen Unterfudiern unb finb leiber nid)t alle nad) ber gleidien 9l}?etl)obe ge=

lüonnen; immerbin (ä^t fid) au§ i^nen fdjon mandjcrlei entnef)men. Sm allgemeinen,

menn and) nid)t au§naI)m§(o§, ftel)t bie 9J?enge ber roten 33(utförpercf)en im umge!el)rten

33ert)ältni§ jn ibrer (^rö^e; wo fleinere 93(nttörperd)en oorfommen, ha i[t audj i^re

3al)I entjpredjenb l)ijl)er. ^ie menigften 23(utfi.irper^cn finben mir bei ben ©c^raanä=

lurdjeu unb ben ©eladjiern, mel)r fd)on bei ben 3^rofd)Iurd)en; bei ben ßnoc^enfijc^en

fteigt i^re ßa^l, unb mir finben bei i^nen SSerte mie bei ben Üieptilien; uod) p^er

finb bie 3^^^^^^ ^^^i "^cn ^^ögetn, am ^öd)[ten bei ben ©äugern, unb e§ i[t mieberum

bemerfeui^raert, ba^ bie ^kQ^ mit ben fleinften 33(utförperd)en unter bcn anfgefül)rten

lieren (baö S[Rojd)u§tier f)at uod) fteinerei and) bie jafjlreicbfteu {)at. ?(u§erbem \d}c'mt

es, ha^, menigften^ bei ben ÜlHirmblütern, größere Xiere üer^ä(tni§mä^ig meniger iai)U

reidje 93lutförperd)en ^aben alä if)re fleineren ^ermaubten. Unter ben 3^i3geln i)at

ber ©trau^, unter ben ©äugern ber (Stefant bie geringfte ^ai)i üon Slutförperdjen; ba§

©uanafo f)at me^r 93Iutförperd)en al§ ba§ Älamel, bie QitQt me^r aU ha§: ©(^af unb

bieje§ me^r al§ baö Sfiinb; unter ben Sf^agern \)at bie i^au§mau§ 8,9 SO^illionen, ber

©iebenfdjläfer 8,4, bas (5id)t)orn 7,5, ha^: 9JhirmeItier 4,4 SJZillionen 33(ntförperc^en in

einem ßubifmiüimeter; bie (Sute f)at mef)r aU3> ber ©d)man (3 gegen 2,3 9}hüionen),
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ber Söffelrei^er (3,4 SJcißtoneit; mef)r al§ ber g^ijdjrei^er (2,5 9}?itIionen) unb biejer

mef)r qI§ ber «Stord) (2,2 SJJiHionen). ®0(^ finb noc^ genauere, gerabe tjierauf ge=

ri^tete Unterfud)ung§rei{)en nötig. 33et ber 33ejpred)ung ber ©rö^e be§ ^erjens bei

ben SSirbeltieren ttierben wh auf biefe S3erf)ältnijje noc^ gurücffommen.

93ei ö^nlic^er ^^f^^ ^ot aber ein grö^ere^ Slutförperd^en eine geringere Oberfläche

oI§ eine ^Xnjai)! fleiner, bie biefelbe ^Stoffmoffe öorftellen. ®a§ Äleinenuerben ber 93Iut=

förperdjen in ber ^ierrei^e bebeutet olfo eine SSerniet)rnng ber Dberfläd^e bei gleicl^em

(Stoffanfroanb. jDa fid) aber bie 9)Jenge be§ in ber ßeiteinfjeit gebunbenen ©auerftop

entfprec^enb ber Oberflädje ber 93(utförperc^en fteigern mirb, fo inirb eine geujijje 9)Zaffe,

etwa 1 mm^, fteiner S3Intförperd)en unter fonft gteidjen 5ßert)ä(tnifjen mef)r ©anerftoff

oufne^men fönnen oI§ eine gleid)e 93laffe gröfserer. 33ei ben t)öt)eren SSirbeltieren ift

alfo ber jur 93i(bung ber 53IutfLirperd)en üerroenbete (Stoff beffer auSgenu^t a(§ bei ben

nieberen. 2ßie riefig bie üon ben 33(utft)rperd)en bargebotene Oberfläche fein fann, jeigt

eine für ben SJJenfc^en bnrc^gefü£)rte 93erec^nung. ®ie Oberflä(^e eine§ S3Iutfi3rper^en§

beträgt 12(3,4 ^-, alfo bie Oberfläd)e ber in 1 mm^ enthaltenen 5 SHillionen 93{ut'

förperd^en 6,32 cm^; bie in ben 4,4 1 33(ut be§ ä)?enfc^en entgoltenen 93Iutförperc^en

l^oben olfo jufommen eine Oberfläche oon 2781 m-, olfo etwa wie bie gläd^e eine§

OuobroteS öon 53 m «Seitenlange.

®ie 9J?enge be§ §äntogtobin^5 in gleichen SJiaffen oon 33Iutförperc^en ift bei nieberen

Söirbeltieren geringer ol!§ bei ben J)DJ)eren; am größten ift fie wieberum bei ben Säugern.

®ie ^rodenfubftonj ber 33(utförpercf)en beftef)t nacf) §oppe= Setter beim 9Jienfc^en §u

94,37o, beim §unb gn 86,5%, beim Sgel jn 92,25% an§ Hämoglobin, bei ber ®an§

bogegen nur gu 62,65%, bei ber Üiingelnatter gn 46,77o- ®ie 33lntförperd)en ber

Säuger finb alfo oud) in if)rer c^emifi^en ßnfammenfe^ung am meiften für i^re Sonber=

leiftungen fpejiolifiert. — Über bie S3Iutmenge oerfdjiebener SBirbettiere fehlen un§ leiber

nod) oergleic^enbe 5(ngaben.

Sm 93Iute ber SBirbeltiere ift überoll Hämoglobin ent{)atten; nur beim ^mpf)ioj:u§

unb bei ben Soroen beä ?lalel unb feiner SSermonbten fef]It e§. Sn ber 9xeif)e ber

SBirbetlofen bogegen fonnte in fef)r ^atltreidjen ^ätfen bo§ 3Sort)anbenfein refpiratorifdjer

(Simei^ftoffe im 23 tut nic^t nod^geioiefen werben, unb man wei^ f)äufig feinen ©runb

bofür anzugeben, we§f)alb bei no^e oerwanbten f^ormen bei ber einen bie Ojijbation be§

S31ute§ bnxd) bie (Gegenwart eine§ Sauerftoffträger§ erlei(^tert ift, bei ber onberen nidjt.

S3efouber§ anffaüen mu^ e§ ober, bo^ in ber großen Sllaffe ber Snfeften, p ber me^r

oI§ jwei ® rittet oder befannten Tierarten gef)ört, teinerlei berartige Stoffe gefunben

werben, wä{)renb fie bei ben wofferotmenben ©üeberfii^tern, ben Ärebfen, l)äufig finb

unb oud) bei ben Spinnentieren oorfommen. S)iefe 2^atfad)e wirb uns oerftänblid)

wenn wir bebenten, bo^ ^ier bem 23tute eine refpiratorifdje Stufgabe gar nicf)t ober bod^

nur in geringem Tla'^z jufommt. ®ie Souerftoffoerforgung be§ Organi§mu§ gefc^ietjt

ja burd) bie Xrad)een in ber Söeife, bo^ ber Souerftoff bireft an bie 25erbrand)§ftel(cn,

in bie Organe t)inein, geleitet wirb, ol)ne ha^ babei ha§. 93lut ol§ ^rongportmittel in

Slnfpruc^ genommen wirb; biefcm fällt nur bie Vermittlung ber @rnäl)rung unb (Si'!re=

tion ju. S'lur bei ben ßoroen oon Chironomus, einer 9}lüde, bie am 23oben ftognierenber

^fü^en leben unb neben ber allgemeinen ^antatmung nod) 23tntfiemen befit3en, ^at man

Hämoglobin im Slute nod^weijen fönnen, nidjt aber bei äl)nlid) lebenben oerwanbten.

©benfo ift bei ben 9Jiabeu ber gemeinen 5'^i^9^" (Musca) fold)e§ gefunben — boc^ ift

ein befonberer ©runb, we§^alb e§ gerabe "^ier oorl)onben ift, nid)t erfennbor.
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'iöciiu baC^ ^-öliit in bic 'iHtmuiuv^oignue eintritt, ift C!§ arm an @aner[toff, rcirf)

an ,S{ o^tcnfänrc ; nad)bem cv biejclOen bnrd)[tröint ()at, f)at es bie SioI)lcnfänre abc^egeben

unb Saner[to[f anföenonunen, oft and) feine g-arbe ueränbert. ^ür bicfe üerfdjiebenen

3uflänbe be§ Slnteö bat man befonbere 33e5eid)nnnt]en: ba§i fauerftoffarme 33Iut beifet

DenöS, ba?^ fancrftoffrcid)c arteriell. ®iefe Sf^amen finb ben 5ßerf)ä(tniffen bei ben 2Birbe(=

tieren, fpe^iell beim 9}?enfd)en entnommen, mo bie ^nm -'peräen füljrenben ©efäfee i^enen,

bic üom ^er§en tüegfütjrenben 5lrterien I)ei|en; jene füt)ren, fomeit fie bo§ 33Iut au§

bem Körper bringen, fauerftoffarme!^ 33(ut, biefe, fomeit fie ha^ 931ut in ben Äörper

fübrcn, fanerftoffreidje^!^. §lber nidjt jebe 33ene bot üenöfe^, nid)t jebe \Hrterie arterielle^

!!Öhit; 'i^a^ 93{ut ber fiungenarterie, ba§ üom i^erjen §ur Sunge fliegt, ift öenö§, ba§

23Iut ber Sungenocne arteriell. Sie SSe^eidjnungen beden fid) alfo nidjt, ma§ jnr SSer=

meibnug uon ^Inn-niirrungen ftreng ju beadjten ift.

(Sine midjtige föigenfdjaft be§ S3(ute§, bie üou ben SBirbeltieren f)er allgemein be=

fannt ift, aber auc^ mandjen SBirbeltofen §u!ommt, ift bie @erinnung§fiit)igfeit. ßä^t

man eturn 9iinberblut fnrje ßeit an ber 2uft fteljen, fo fonbert fiel) eine jufammen^

tjängenbe 9)?affe, bie fid) §u 23oben fenft, ber fogenannte 93lutfuc^en, öon einer barüber=

ftel)enben flaren g-lüffigfeit, bem 93lutfernm. ^sm 93lutfnc^en finb alle äetligen 99eftanb=

teile be§ 93Iute§, bie roten unb meinen 33lutförperd)en, eutl)a(ten, baneben aber nod) ein

geronnener ©iwei^ftoff, ber ^aferftoff ober ha^^ ^ibrin, ber jene untereinanber ju einer

9[Raffe oerbinbet. ®a§ ^ibrin fdjtägt fid) au'o bem 23tut gleich beim 3Serlaffen be§

^örper§ nieber; i§> entftel]t auö einem im S3Iutpla§ma enthaltenen flüffigen (Siwei^ftoff,

bem Fibrinogen, ha^ alfo ber eigentliche 2!räger ber @erinnbar!eit ift. Sie 33lut=

gerinnung ift ein ©d)u^mittel gegen gri)^ere 33lutoerlufte; menigften^ Heinere Söunben

ber @efä^e merben burc^ f^ibriupröpfe alsbalb öerfdjloffen. Sie 3Bid)tigfeit biefer (£in=

rtd)tung erljellt barau§, ba^ fid) SOJenfc^en mit ber fogenannten S3luterfranfl)eit (§ämo=

p^ilie), bei benen bie ©erinnbarfeit be§ S3lnte§ fef)lt, fd)on an geringfügigen SBunben

öerbtnten fönnen. Unter ben SSirbellofen befiljt "i^a^» Slut üor aßem bei ben t)ö^eren

^tebfen eine au§gefprod)ene ©erinnbarfeit: ba§ 3^lnt öon ^ummern unb 2anguften

erftarrt ju einer fompa!ten ©alterte. 5(u^ ha§> ^nfeftenblut gerinnt an ber Suft, unb

bei 9}iollu§fen ^at mon t)ie nnb ha Fibrinogen im 33lntc nad)gemiefen. Sa aber bei

ben meiften SBirbellofen ha§ S3lut öiel meniger eimeife^attig ift al§ bei ben Söirbeltieren

nnb leichter burc^ 5infna^me oon F^üffigfeit erfe^t werben fann, finb SSlutnertufte l)ier

roeit weniger oerberblid), unb bal)er ber (2d)u| nor folc^en meniger mid)tig.

3. Die ßlutbewcgung.

Sie breifad)e Stufgäbe be§ ^'örperfafte§, bie ^Vermittlung öon (Srnäbrnng, 'Jltmung

unb ©jfretion, mirb um fo oollfommener erfüllt luerben, je mel^r bie einjetnen Seite

ber glüffigfeit einerfeit^ mit ben 5(ufnal)meftellen, anbrerfeit§ mit ben 33erbraud)§= unb

^Ibgabeftelleu in abmed)felnbe 93erül)rung tommen. Sß3ir l)aben fd)on gefel)en, ha]^ bieö

in ben einfac^ften göüen burd^ blo^e F^utootio^en, meift aber burd) einen mel)r ober

weniger l)od) auSgebilbeten ^rei^lauf in beftimmten 23al)nen unb nad^ beftimmter 9f?i(^*

tung erreid)t wirb. 33ei fel)r fleinen Sieren liegen bie ?lufnat)me^ unb SVerbrauc^^f^ftellen,

bie ^robuftion§= unb 3lbfd)eibung§ftellen einanber fo nal)e, ha^ für ben (Stoffau§taufc^

bie blo^e Siffufion fd)on üiel leiftet nnb ber ^rei»lauf gegenüber bem ber grij^eren

SSermanbten fet)r uuüoüfommen ift; fo fe^lt ein regelrechter Kreislauf unter ben 9Q?ufd)et=
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frebjen bei (It)tf)eriben unb ©t)priben, unter ben Üiuberfu^freBien Bei Cyclops unb

Cantliocamptus, unter ben @|)innentiereu bei ben meij'ten SJiilben.

sr)Q§ ireibenbe Clement bei ben ^luftuationen be§ ^örperfofte^^, n)ie Xüix fie am
SBIute ber uiebrigften (Sd)nurn)ürmer, an ber Soelomftüfficjfeit ber Ü^ingetoürmer unb bem

^örperfaft ber ßljclopiben beobacf)ten, bilbet bie 9}?u§fulatur ber £eibesn)anb unb be§

®Qrme§ mit if)ren, in er[ter Sinie anbren 3ii^<^ctcn bienftbaren 3ufammenäiet)ungen. S3eim

^eislauf ober fiuben wir |tet§ eine eigene 9}Zu§fuIatur innert)alb ber SStutba^nen au§=

gebilbet, hk burc^ tf)re ßontraftionen ben 93Iut[trom in Selregung fe^t. ®ie ^ontrQftion§=

fäf)igfeit fanu fic^ auf lange ©trecfen be§ SlutgefdBeS üerteiten — bei ben meiften

©cfinurmürmeru finb bie ^auptgefä^e in i^rer ganzen Sänge öon einer 9iingmu§fellage

umgeben, hd ben 9^ingeltüürmern i[t ha§: ganje Üiücfengefä^ unb einige öou i^m au§=

get)enbe ©efä^fc^Iingen fontraftil — ober fie bleibt auf eine furje ©trecfe be§ @efä^=

ft)ftem§ befct)räu!t unb ift bann ^ier um fo fräftiger ou^gebilbet. SSon ben i^erl)ältniffen

bei ben SSirbeltieren ouSge^eub ^at mau für fol^e centrale ^umpmerfe oUgemein ben

Sflomen §er§ eingefüf)rt.

3u ben einfadjften fällen, mie bei manchen niebereu S3orftenmürmern (j. S3. Chaeto-

gaster), ift bie betreffeube ©efä^ftrecfe üou SBanb^ellen umgeben, bie in it)rer Xotaütät

fontraftil finb, mie eine 9tmöbe, o^ne 'i)a'^ barin 93?u§felfibrilleu nac^meisbar mären.

STudj am embrijonaleu Sßirbettier^ergen fief)t man rf)ntf)mifd)e Äoutraftioneu ablaufen,

lauge e^e eine ®iffereuäierung foutraftiter Fibrillen uad)mei§bar ift. 9}?eift aber finb

füllte eutmeber in ben SSanb^elleu felbft öor^auben, ober eS lagern firf) ber @efä^=

moubung neben SSiubegemeb^äellen aucf) 9}?u§feläe({eu auf: fo beim 3\ücfengefä^ ber

f)ö^eren SSürmer. Se mef)r fic^ ba§ ^^umpmerf auf eine furje ©trede fonjentriert, befto

bider mirb feine S[Jlu§feIpIIe. ®ie 9}?usfeläel(en be§ ^erjens finb oou befonberer 33e=

fd)offen^eit: fie finb meift fet)r protop(a§moreic^, unb bei ben Söirbeltiereu §eid)ueu fie

fic^ oor ber übrigen „unmiüfürUd)en" 9}?u§fulatur baburc^ anS', ba^ fie mie bie (Sfelett=

muffeln eine üuerftreifung befi^eu — e§ mag it)re befonberS t)o^e £eiftuug^:^fäf)igfeit

mit biefeu (Sigentümlid^feiten äufammeut)ängen.

jDie ^Trbeit be§ ^er§en§ beftef)t in ununterbrod^eneu r()ijtf)mifc^cn ßufammengiefjnngen,

bie in ber Üiic^tuug be§ 93Iutftrom§ über ben 9D^u§felfd)laud) fortfd)reiten. ©ie ift au§=

bauernber aU bie irgenbeine§ anbren 9J?u§feB. So ift für bie naioe S^aturbetrac^tung

ba^' ^erj gerabeju eine SSerförperung be§ ßeben§prin§ip§: e§ ift haS' erfte, ma§ im @mbrt)o

judt, ha§> „primum movens^', e§ ift ba§ le^te, ma§ fid) beim ©terbenben nod) betuegt,

ba§ „ultimum moriens". 3Bie bie Sarmmu^fulatur fo empfängt auc^ bie SJiuSfuIatur

be§ §er§en§ ben Wurei^ §ur 33ett)egung nid)t oou au^eu: "oa^ gilt fomof)! für bie f)öf)eren

SSirbeKofcn, bie ©lieberfü^Ier, SBeic^tiere unb 9}ZanteItiere, mie für bie SSirbeltiere; fanu

mau bod) ha§ f)erau§geuommeue §er§ eine» ^rofdieg bei geeigneter 23e^anbluug nod^

tagelang lebenb unb fc^Iagenb ermatten. ®ie 23eeinfluffung oou äußeren Sf^eroenjentren

au§ befdjränft fic^ auf Siegelung be§ ^er^fc^Iagg, auf |)emmung ober 33efdj{eunigung.

Sa, mand)e ^orfd)er nef)meu fogar an, ha^ ber S3emegung§anrei5 uidit neroöfer 9catur

fei, fonbern burd) @toffmed)felüorgänge innerhalb ber SOhi'cfelelemente felbft erzeugt merbe.

@§ finb smar im §er§en ber SBirbettiere ©anglien^elten nai^gemiefeu; aber aud) §erg=

abfdjuitte, in benen man foldje uidjt gefunbeu f)at, faljreu in itjrcn ßwf^i'i^ntenjiefiungen

fort, menn mau fie ifotiert. 3u ben ^erjen ber SBirbellofeu mürben bistier @anglien=

jellen überf)au|)t nic^t anfgefunben.

®ie SSermittlerroüe, bie t)a§> S3Iut bei ben ©toffmec^feloorgäugeu fpielt, t)at auf
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feinen iirei^Ianf natürlid) bebcntcnbcn (£influ|; je größer bcr ißerbrnuc^ an ©anerftoff

unb ^Jliif}r[tüüen, je öröf^cr bie 9Jccut3e ber probuäierten ^erfaüj'toffe \\t, um \o mefjr

\v\xh bie Vermittlung be§ 33tute§ in ^(nfprnrf) genommen unb um fo leMjafter gcftaltet

firf) fein Umtrieb. 2)ie ©rfatjrungen an unferem eigenen Körper 6eftätigen un§ bieg: ba§

|)erä fd)Iiigt am langfamftcn, bcr ^nl§ getit am rnlngften, mcnn mir liegen, fdjuetter beim

@tel)en, noclj jdjucUer beim ®el)cn unb [teigert fidj ganj au^erorbentlid) beim Saufen

ober 93ergfteigen; and) nad) ben 9}ta{)Iäeiten ift bie §er§tätigfeit lebhafter, bei länger

baucrnbem ^^aften bagegen nimmt bie 3a()i ber ^ulfe in bcr 9}?innte um 10— 12 ah.

©in ^^^fcrb, ha§> beim rutjigen (5tet)en dwa 40 ^^utfe in ber 9Jünute f)at, geigt nad) einer

iBiertelftunbe Xrab bereu 48—56, in ber ämeiten SSiertelftunbe bereu 60; nad) 7 9J2inuten

Karriere f)at bie ^a^ ber ^utyfd)(äge 90— 100 erreid)t. SBenn alfo bei beut gleidjcn

^ier ba§ ^erj, ha§> ben 23tutumtricb beforgt, bei ücrfc^ieben Icbljaftem ©toffujcc^fel üer=

fdjieben ftarf in ^tnfprud) genommen mirb, fo ift and) gu ermarten, ha^ bei tierfd)icbenen

Zierformen mit ungleid) ftarfem @toffmed)feI ha§ ^erj um fo Ieiftung§fcit)iger ift, je

tebf)after ber ©toffmedjfel ift. SDag ^erg aber beftet)t faft gang au§ 9J?u§feIäeUen, unb

bie !i^eiftunggfäi)igfeit eine§ SJJu-cfelg t)ängt, unter fonft gleidjcn S3ebingungen, üon feiner

SOZaffe ah. S)anad) märe gu oermuten, ba^ bei Xieren mit ftarfem !5toffmed)fe( ba§

^erg oer^äftniSmä^ig größer ift aU bei fotc^en mit menigcr lebhaftem (Stoffmed)feI. ®ie

Unterfud^ung bei .perggemidjtS beftätigt biefe ©djtüffe im nollften Umfang. 9(m leic^teften

ift baö bort erfid)tlidj, mo ber @toffmed)feI in ber |)auptfad)e nur bie ©uergie für bie

Söemegung be§ Körpers liefert, mie bei ben i^ifd)en; fompligiert bagegen liegen bie 2Ser=

Ijältniffe bort, mo bie ©toffrocdjfelenergie nur §um Xcil al§ Scmegung, gum ^eil aber

üU SBärme gur ©rl)altung einer beftimmten Älörpertemperatur üermertet mirb. 3Sir

merben im folgenben bo§ retatibe ^erggemid)t in ^romillen be§ ^örpergemid)t§ ongebcn; bie

betreffeube 3^^^ ä^^Gt ^ö^^"/ mieoiel 65ramm §erg ouf je 1 Kilogramm Körper fommen.

(Sinige ^erggemidjte üou SScidjtieren ftimmen fef)r gut gu unferen gorberungen:

eine langfame, pftangenfreffenbe 9}Zeere§nadtfc^nede, Aplysia depilaus Gm., l)at 0,43 7oo

§erägen)id)t; ber Mftige, räuberifdje, aber träge kuerube ^ulp (Octopus vulgaris Lam.)

t)at 0,72 7ooi ^^^ i» raftlofer 93emegung befinbtid^e, fdjueüfdjmimmenbe Palmar iLoligo

vulgaris Lam.) l)at bagegen 1,16''oq.

5l^nlicl)e Unterfd)iebe finben fid) bei ben ?5ifd)en. Unter alten SSirbeltieren geigen

fie bie niebrigften §erggeund)te: ba§ Söaffcr trägt unb ftütjt iljren Körper; mit |)ilfe ber

(Sc^mimmblafe fönnen bie meiften i^r ©emic^t bem be§ 2Saffer§ gleid)mac^en, fo ha^ fie

9Dlu§feltätigfeit nic^t gum Slrageu unb Srlieben bei Äörperl, fonbern in ber |)auptfac^e

nur gur ^origontalen S3emegung notmenbig l)obeu. 9tm !leinften ift bas §erg bei einigen

aalartigeu S[Reerfifd)en, bie mit bem 9iumpf im (Saube eingemül)lt auf leidjte ^eute louern:

hn Opbisurus beträgt ha<i ^erggcmidjt nur 0,157oo^ ^ßi Sphagebranchus 0,28 7oo "^^^

^örpergemid)t§. 5tnbre lauernbc ©runbfifdje oon gri3^rer ^raft ^aben ein etma§ be=

beutenbere§ ^erggemidjt, fo bcr §immel§guder (üranoscopus) 0,52 7oo^ "^Q^ ^etermänndjen

(Trachinus) 0,62 7oo- ®ie meiften freifdjtüimmenben ^riebfifdjc be§ 9J^eere§ Ijabcn ein

^erggemic^t, ha§> gmifdjcn 0,6 unb 0,8 7oo fd)manft. ®ie !räftigen @cl)mimmcr unb gcmaltigen

9Muber aber au§ ber SSermaubtfc^aft ber 9)kfrelen, bcnen oud) nod) bagu bie ©c^mimm=

blafe fef)tt, befit^en bebeuteub größere i^ergeu: bei Trachurus miegt e§ 1,56 7oor tu'im un=

ecl)ten 33onite (Pelamys sarda C. V.) fogar 2,127oo- 2Bie lcbt)aft bei biefen SEiereu ber

Stoffmed)fel ift, get)t barau§ fjerüor, ba^ beim Ztjuufifd) bie Temperatur im Innern be§

^örper§ um 10^ C t)öl)er als> bie äßaffertemperatur fein fann. — 9}?erfmurbig ift, ba§
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Bei §Qien unb 9^od)en, oon benen id) nur uer^iittnismäBig träge, wenig beloeglid^e formen

uuterfudjen fonitte, ba§ ^erj größer t[t al§ bei ben meiften ^noc^enfifdien; e§ Jüiegt

jtüifc^en 0,75 unb 1,2 7^0 »^eö ^örpergen)id)t§; ha^ f)ängt öielleidjt bamit sufamnien, bo^

biejen Stieren hk ©c^niimmblafc fe^It unb jie baf)er ni^t BIo^ für bie 3Sortt)ärt§bett)egung,

fonbern and) für ba§ (2d)raeBen im SSafjer auf 9)?u§fe(arbeit angen}iefen finb, olfo hnxd)

ha§ ©c^nnmmen [tärfer angeftrengt luerben.

SBeniger leidjt laffen fid§ bieje 58erf)ältniffe bei jenen Söirbeltieren überfe^en, bei

benen ein beträdjtlic^er %di ber burc^ ben ©toffwedifel gewonnenen ©nergie aU SBärme

auftritt. S3ei ben ?^ifc^en ift ba§> i^erggewidjt für alle Snbiüibuen hü§, gleiche, mit eng=

begrenzten ©djiuanfungen, unabt)ängig üon Sttter unb ©rö^e ber Xiere: fieben ütoc^en

(Raja asterias Roud.) §mi|d)en 140 uub 1100 g ^'örpergeund)t töiefen bnrd)tt)eg etma 17^^

^erggemic^t auf, unb fünf 6eetenfet (Lophius piscatorius L.) oon 268 bi§ 17000 g I)atten

mit geringen ^ünneidinngen ein §er§ oon l,147oo "^^^ Ä^Drpergennd)t§. ?(nber§ bei ben

Söarmblütern: ha^ ^erjgeiüidjt eine§ frifd) auSgejc^Iüpften §üt)nc^en§ beträgt etwa 97oo,

bo§ eine§ l^olbinüdjfigen §u^ne^5 6,77oor "^^^ c^^r au§geiüad)fenen §enne 6,3 7oo; ober

beim neugebornen ^anind)en wiegt ha§i |)er3 5,857oo, i^öcf) 14 ^agen 3,91 7oo/ i^Qcfj

4 SSodjen 3,77%^ unb beim auiogewad^jenen Xier 2,747oo t)e§ ^iirpergemtc^tS. Unb

mät)renb bei ben ^^ifc^en nat)e oermaubte ^-ormen ein uertjältni^mä^ig gteid) gro^e§ i^er§

t)aben, fief)t man bei ben Söarmblütern bie relatiöe §er§grö^c in ben SSern)anbtfc^aft§=

reiben üon ben großen gu ben fteinen formen §unet)men. <So ift ha^ ^erj eine§ 1875 g
fc^meren Ut)u 4,77oor ^o§ be§ 2Batbfauäe§ oon 441g 5,07 7oo, ba§ be§ ©teinfaujeS oon

170 g 8,25%o fc^mer; ober bei bem Stti§ (Putorius foetidus Gray) (1268 g) wiegt e§

6/'^3%o/ ^^i ^^^ ^ermelin (P. ermineus Ow.) (139,5g) bagegen ll,027oo) ^^^^ &^i

ber SBanberratte (391g) 4,027^0 gegen 6,857oo bei ber §au§mou§ (20,3 g).

®iefe ©efe^mä^igfeiten l^ängen auf§ engfte bamit gufammen, ba| ber 2Särmeftoff=

wed)fel bei fteinen 33öge(n unb ©äugern im S3ert)ältni§ gu i^rer 9}?offe oiel intenfioer

ift aU bei großen. ®iefe STiere, bereu Körpertemperatur f)öf)er ift al§> bie ber Um=

gebung, üerlieren bur(^ @trat)Iung eine 9)?enge SBörme, bie bur^ (Stoffwed)feItätig!eit

erfeM werben mu^. Unter fonft gleichen 35erf)ältniffen aber ift bie SJZenge ber au§=

geftrat)Iten !2öärme proportional ber Oberfläche, ba bie Oberf(äd)e bei fleinen Xieren im

SSer^ältni^ jur SOlaffe größer ift at? bei ätjuUd) geftalteten größeren Vieren (ogl. oben

@. 46), fo erleiben fteine ^iere einen oer^ältniömä^ig größeren SBärmeoertuft, 9inbner

fteüte an oerfd)ieben großen ouSgewai^fenen §unben feft, wieoiet Söärme feber für 1 kg

feinet Körpergewichts täglid) probugiert. ^wü ^älle feien au§ feiner ^erfuc^§reif)e ^er^

aufgegriffen; ber eine i^unb wog 20kg, ber aubre 3,2kg; bei bem großen betrug bie

Oberfläche 7500 cm-, bei bem fleinen 2423 cm-; fomit famen bei bem großen auf 1 kg

375 cm- Oberfläcf)e, bei bem fleinen 757 cm^, alfo no(^ einmal fo oiel. ®em entfpricf)t

tia^' Ergebnis be§ S5erfucf)§: ber gro^e §unb probn^ierte auf 1 kg 9}?affe 45 Kalorien,

ber flcine 88, alfo ha§ doppelte. — ®a§u fommt, ha^ bei fleinen 3>ögeln unb Säugern

ba§ ^eber= uub ^aorfleib meift weniger bii^t, ber ©c^u^ gegen Söärmeoerlnft alfo geringer

ift. ®ie oerl)ältniSmäBig größeren SSärmeroerlufte fleinercr SSarmblüter bebingen alfo

einen leb^ofteren (Stoffwed)fel unb bamit ein oerljältniSmäfng gröf^ere^ .s^erj.

SSenn man alfo bie ^er^grö^en warmblütiger Söirbeltiere oergleic^en wiH, fo fann

man in boppelter SSeife oorge^en. ©ntweber oerglcid)t man Xicre oon gleid)er 2eben§=

weife unb ^ebl)aftigfeit, alfo 5lngel)örige be§felben SöerwanbtfdiaftSfreifeS wie .'pabid^t

unb (Sperber, 9iatte unb 9}?au§; bann wirb ba§ fleinere 3:ier ein oerl)ältni§mäfeig größeres
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^er^getüidjt aufuieifen. Ober mau üerflleid)t Xteve üou gleicher ©röfje, aljo etiua gteidier

Si^ärmeabgabc: bann unrb bn§ lcbf)aftere %m and) ba§ gröfjcrc .£")evägeiuic^t Ijaimi. 3n

ber juerft angegebeneu äBeife I)übeu \vn \d]on ein paar 33cijpielc aufgefütjrt unb fügen

nod) einige lueitere ^in§n: bie Siingeltaube (Columba palumbus L.) üon 500 g Äürper=

^en)id)t, t)at 10,63 7oo C^ersgeund)!, bie ipotjitanbe (Col. oenas L.) üou 247 g f)at

l'^'^Vooi ^^^ ^abidjt (Astur palumbarius L.) Dou eüua 1200 g ^at s,65%o, ber

©perber (Aceipiter nisus L.) üon 125 g t^ai etiua 12 7^0 ^erjgeiuidjt; bei ber gemeinen

i}Iebcrman!§ (Vespertilio murinus Schreb.) üon 21 g Äörpergciuic^t tüiegt haS^ ^erj

€tma 10 7oor 6^i i^ft: 3^ü6^''9ft^'^ci"'"Qit^ (Vesperugo pipistrellus Keys.-Bl.) üon 3,73 g
lüiegt e§ 14,36 7oo- ®^ ift beäeic^nenb, ha'^ biejer fleinfte ber unterfudjten Sänger anc^

t)a^ üerl)ältnt§mä^ig grij^te §er^ \)at

öntercffanter nod) finb bie SSergteidje be§ §er5gemid)t§ bei gleid) großen 3;ieren uon

t)erfd)iebener ^ebt)aftig!eit. 93ei einem Hörpergemidjt üon etiua 200 gr i[t ha§> S^ti^-

geiüidit bei ber Alfter l*,34 7oo; I'en« ^urmfalfen ll,9 7oo/ ^^i bem meit IdineUeren

^anmfalfen (Falco subbuteo L.) 17 7oo. ®a§ unibe «anind)eu üon 1500 gr 5lDrper=

Qeiuidjt \)üt .),16 7oo C"^'-'59'^^^icf)t, ber gleidijc^mere (Sbelnmrber 7,66 7oo- ^^öQ^h »^eren

(Sto[fn)cd)feI ben ber ®äuger an Sutenfität übertrifft, bie üor allem beim ^lug befouberä

t)o^e 33emegung§(eiftungen üeran§gaben, befiljeu im aUgemeinen ein fd)merere§ ^er§ alä

•gleichgroße ©äuger: bei etma 20 g 5!örpergemid)t f)at bie SSalbmau^ (Mus sylvaticus L.)

ein §er5 üon 7,16 7oo, "^ie gemeine ^(ebermau^ (V. murinus Schreb.) ein fotd)e§ üon

10 7oo/ "^iß 9iauc^fd)iüatbe (Hirundo rustica L.) üon 14,5 7oor (bergleic^e bagu ben etmo

^leic^ fd)roeren ^euerfalamanber mit 1,86 7ooO; ber 9[RauItt)urf üon 65 g ^örpergeiüid)t

^at uoc^ nic^t 6 7oo ^er^gemidjt, ber gleic^fc^mere Söiebe^opf etma 12 7oo' ^^^^ fli'^fee

^untfpedjt 17,26 7oo (SSeibc^en be§ 2öaiferfrofd)§ üon ü);va gleid^em ®emid)t ^aben l,657oo).

^sm gleichen (Sinne fommt mandjen ^ou^tieren ein fd)merere§ ^erg p oI§ if)ren frei=

tebenben (Stammeltern: fo ^at eine .f)au§ente mit 1100 g Äörpergemic^t ein §er§ üon

6,35 7oof i^re milbe Stammform, bie Stodente (Anas boschas L.), mit ttwa 1000 g

fin fotc^eg üon 8,5 7oor unb ha§i ^a^mt ^anind)en üon 1800 g Äörpergeiüic^t f)at 2,78 7oor

J)a§ milbe i^anindjen üon 1600 g ^at 3,16 7oo ^t^er^gemic^t.

®ie Stmp^ibien mit ibrer fend)ten, brüjenreii^en ^)aut erleiben in ber Snft bnrd)

Serbnufteu ber |)antfeuc^tig!eit beftänbig Stbfüt)lung, bie um fo größer ift, je meniger

Höafferbampf bie umgebenbe Suft entf)ä(t. Diefe SBärmeüerlufte muffen burdj Stoff^^

iüed)felcuergie au§geglid)en merben. 3m SBaffer finben fo(d)e 2[Öärmeüertnfte nid^t ftatt.

^at)er f)aben bie mef)r laublebeuben §[mpf)ibien im aUgemeinen ein gri)ßere§ |)er§ at§

if)re überwiegenb mafferbeiuo^nenben 35ermanbten. 53ei bem geuerfalamanber, ber feine

ißerftcde nur bei gauj feud)ter Suft üerläfst, ift ein Unterfc^ieb gegen ben fommerS im

Gaffer lebenben Äammold) (Triton cristatus Laur.) nidjt §u bemerfen (1,86 7(,o: 1,9 7oo);

ioo{)l aber ift bo» ^er^ be§ ®ra§frofc^e§ (Rana fusca Rös.) mit 2,73 X^ gri)ßer al§ bo§

be§ ftet§ au unb im SBaffer meilenben 2öafferfrofd)e§ (R. esculenta L.) mit 2,01 7on. ^ö^

S^tx^ ber gemeinen ^röte mit 3,2 7oo Qi^i^ßei-' öt§ ba§ ber mafferbeiüo^uenbeu Unfe (Bom-

binator pachypus Boul.) mit 2,77 7oo- ®o J"'* größerer Dberfläd)e bie S^erbnuftung

unb bamit bie ?lb!üt)(ung zunimmt, fo muffen bie ffeineren formen unter ben Ianb=

bemot)uenben ^mp^ibien bei relatiü größerer Oberfläche and) einen üerbältniSmäßig

größereu SBärmeücrIuft unb bai)er ein größere^ ^erj fjaben: üom (^ra§frofc^ mit 2,73 7oo

unb ber Äröte mit 3,27^0 fteigt t>a§> ^er^getüic^t beim ßaubfrofd) auf 4,06 7oo. 3tÜe

biefe ß^^ten bejiefjen fid) auf männliche Xiere.
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?(nber§ bei ben SReptitien: fie tjoben tro^ tf)rer Se{)enb{gfeit nur ein geringes §er§=

gemidjt, i)a§> f(einer ift aU bei öielen Stmpl^ibien, ja jelbft üon mancf)en g-ifcljen über=

troffen rairb. 3Bäf)renb bie 9(mpf)ibien and) bei füt)Ier SSitterung (ebenbig finb unb oiete

öon i{)nen fdjon [ruf) im Sat)re an§ ben SSinterqnartieren fommen, finb bie 9ieptilien

Sonnentiere; fie erleiben bei it)rer trodnen \iant feine SSärmcoerfnfte bnrd) ^ßcrbnnftung;

nnr in ber SBärnie finb fie bemegfid) unb be^ief^en mafjrfc^einfic^ einen Xeil if)rer ©nergie

nid§t burd) @toffmed)feI, fonbern unmittetbar oon ber @onne; bei fü^Ier 2öitterung finb

fie träge, i()r @toffiued)feI fd)eint für fid) atfein jn gering ^n fein gnr Seftreitung feb=

l^after Bewegungen, ©o f)at bie 23finbfd)lei(^e nur 1,48 %q, bie grüne (Sibedjfe (Lacerta

viridis Gessn.) 2,11 7oor ^^^ ßö^^^^'^^cfjfc (L. agilis L.) 2,32 7oo ^^per^geiuicbt.

©0 entfprid)t bie @ri)^e be§ |)eräen§ gong ber inidjtigen ^^ofle, bie e§ üU ^unip=

werf für ben ÄreiSfonf be§ ©toffwec^fefocrmittlerS, be§ 93fnte§, fpieft; e§ bilbet af§

fold)e§ luirflid) einen 2eben§inittelpunft, für ben e§ nad) lanbfäufiger 5(nfid)t gilt, unb

man fann fein (SJewic^t, meuigfteng bei ben 5I9irbe(tieren, gerabejn a[§> 9J?a^ftab für bie

Energie be§ (Stoffmed^felS betrad)teu.

4. Die ßlutbabncn und ihre Hnordnung.

1)ie Sonnen, bie ha§^ 331nt bnrd] ben Körper leiten, finb oon oerfdjiebener 33e=

fd)affcnf)eit. Überall bort, mo ha^ 931ut mit ben ©emeben in StoffauStanfd) treten foll,

muffen fie bünninanbig fein, um eine fd)nette S)iffnfion ber angeführten unb abjnleitenben

©toffe äu ermögtid^en: e§ finb bann enttneber Südenräume jnnfdjcn ben ©emeben, fo=

genannte ©inuffe, bie gar feine ober eine fef)r büune ©igenmanbung f)aben, ober e§ finb

fogenannte ^aargefä^e ober lapidaren, 9fiöl)rdjen oon geringem ©urc^meffer, bereu SSäube

au§ einer Sage fe^r flad)er ^cUni beftef)en. S3ei mandjen fleinen, menig bifferenjierten

Vieren, §. 33. fleinen äöürmern mie Aeolosoma unb Chaetogaster, mögen alle ober boc^ bie

SO^efirjal)! ber 331utbaf)nen fo befdjaffen fein; wo aber bie .s^auptgefä^e grofee 93Intmengen

fül)ren, wo bie ©ifferengierung fortgefc^ritten ift unb bie Orgaue mef)r auf umfd)riebene

©teilen im Körper befdjränft finb, bo fommen §u jenen 3;)iffnfionSbal)neu noc^ anbere

931utbal)nen tjiu^n, 2eitung§ri31)ren, bereu 5(ufgabe fid) barauf bejdjränft, boS 331ut an

bie ©teilen be§ ©toffau§taufd)e§ unb mieber oon biefen fort§ufül)ren. ®iefe Seitung§=

bal)neu finb ftarfmanbig, unb ha^' um fo me^r, je ^öljere 5(nfprüd)e bnrd) ben ^rud beS

umgetriebenen Blnte§ an if)re SSanbungeu geftellt werben, ^er ®rnrf ift naturgemäß

am gröjsten bort, wo ba§ !ölnt an§ bem treibenben ^umpwerf in bie 93al)neu eintritt:

bei großen ©äugcru f)errfd)t in ben bireft an bo§ .s^er^ anfdjließenben ©efäßcn, bie ba§

331ut ju ben ß'apillarfi)ftemen füljren, ein ®rud bis gu 250 mm Ouedfilber, alfo ein

drittel 9(tmofpf)ärenbrnd; in gröf^erer (Sutfernung üom i^erjen ift ber ®rud geringer, ha

er bur(^ bie SBiberftänbe öerfd)iebener 2(rt innerl)alb be§ ©efä^fijftemS abgefd)Wäc^t wirb;

in ben kapillaren beträgt ber ®rud nur nod^ etwa 20— 40 mm Duedfilber, unb nad^

bem ^^ajfieren berfelben ift er burd) bie grofsen 9?eibuug§wiberftänbe fo oerringert, ha^

er nur nod) wenige SJüIlimeter Ouedfilber mi^t. Bei ben übrigen SSirbeltieren liegen

bie ®rndüerl)ältuifje äl)nlic^. S)emgemäJ5 ift ber Bau ber oon bem i^erjen ju ben

kapillaren fü^reube 2eitung§gefäf5e ein anbcrer als berjenigen, bie oon bort jum ^er^eu

jurüdfübren; mau l)at jene al§ '^^Irterien oon biefen, ben Benen, unterfd)ieben. Sie

Sßonbung ber ^Irterieu ift um fo bider, je nä^er fie bem :s;)tx^t\\ finb, alfo je ftärfer

ber auf if)rer ''^anh laftenbe Blutbrnd ift. '^k brei ©d)id^ten if)rer SBanbung, beren
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9lOb. 279. ©ruitbvtfi eines ®rabeu§, ber,

6et gleid) Bleibe nbcr Sicfe, flcf) bei CD
auf ba§ gebnfadje feinet bigfterigeii

S r c i t e e r tr e i t e V t.

2)ii' giüifigfeit'Smeiiiie -IBCö nimmt im eriuei

terten 9lbfif|nitt beti 9?aum EFdH ein {AC
= lO'E'O ; in bcr glcicfien 3cit, rao ein g[ü)fiiifeit§=

teild)en Bon A nad) Cftrömt, luirb ein anbreS in

bem ermeiterten 9Ibfd)uitt nur beu SB g Za madien.

F H

ntittclftc eine mef)r ober tucuiijcv birfe ^KingimigfcKatje euttjält, finb nou e(a[tijcf)em ©cmebe

reid){id) biirdjje^t. X^ie 9\iiuimuvifulatur ber ^Hrtcrien I)at mit bcr i^ortuärtSbeirec-^inuj

bc^5 33Iute^o nid)b3 511 tun; burdj il)re ^^ufammen^ieljung ober (irfdjlaffung luirb üielmetjr

bie !ßid)tmu3 bc§ (;^efä^e§ verengt ober ertueitert unb bamit bie SJJcnge be§ burd)[trömeu=

^itw i^tutcv regniiert. Sn ber 25?anb ber SSeneu bngegen tritt bn^3 etaftifdjc unb

nuiytulöfe (^etuebe fedr jurüd; fie ift oorunegeub biubegeluebig, loett bünuer al-S

bei glcidj biden 5(rterieu unb befit^t eine gröj'iere ®e^nbar!eit.

Sie Ü\'id)affent)eit ber ®iffufiou§babuen, ber ©innffe unb .Stapitlarne^e, geigt

eine ©ejonberl)eit, bie für ben 5tblauf be^ ©tof[au§taufd)e^5 .^ituifcticn Slut unb

©emeben fbrbcriid) ift. "S^ie Qnerfd)nitte ber

^Qpittaren, in bie fid) eine ^Irterie anflöft,

übertreffen jufammcn bei lueitem beu £lner=

fdjuitt ber jufütjrenbcn 3(rterie; für ben 9J?en=

fdjcn ift bered)uet, ba[5 ber ©efamtquerfdjuitt

be§ ii'apillarfi)ftem^3 ber grofjen ßörperfd)(Qg-

aber 500, nad) anberen gar 800 mat fo gro^

ift q1§ ber Ouerfdjnitt jenes @efäfee§ fetbft.

Sn ä^ntidjer Söeife übertrifft ber Huerfdjnitt

ber S31utfinuffe bei ben 'il^irbetlofen ben be§

5ufüt)renben Ö)efä^e§ bebeutenb. Sie ^-olge baüon ift, bo^ fid) biv5 93tut l)ier üiet lang=

famer bewegt. 9J?an benfe fid) einen Söaffergraben öon 1 m breite unb 1 m Siefe, ber

in einen ebenfo tiefen, mit ?tbflu^ oerfe^enen STeidj nou 10 m 93reite einmünbet {^\)h. 279).

%\\ berfetben 3^it, tuo '^Qi^:>

SBaffer in bem (Kraben um
10m t)orn)ärt§ ftrömt (üon AB
bi§ CD), mirb feine (Strom-

gefdjiuinbigteit in bem 2;eid)c

nur 1 m betragen; beun bie

einftrömenben 10 m^ Söaffer

breiten fid) auf einen 9iaum

oon 10 m 23reite au§, brängen

baf)er bo§ im Seid) oor=

^anbene SSaffer um 1 m t)or=

märtS (oon EF \y\^ GH); fo

ift alfo bie @efd)minbigfcit

umgefe^rt proportional bem

Querfc^nitt be§ @trom§, rao=

bei aber noc^ au^erbem bie

SSerlangfamung be§ ©trom§

burc^ Üieibung in 9fted)nung

5u gießen ift. Sa§ gteid)e gilt

für bie Strömung in einem (Sl)ftem röfjrenortiger *r)ot)träume. %\\ bem ^apiüarfl)ftem

ber ^örperfi^lagaber märe bemnai^ bie (3tri)mung minbeftenS 500 ober 800 mal fo

laugfam a(§ in biefcr fetbft. Sie§ längere 3SermeiIen be§ 93Iute§ geftattet eine grünb=

ü(^ere 5lu§nü^ung ber in if)m entt)a(tenen ©toffe unb eine ouSgiebigere Sättigung mit

ben megpfüfjrenben ©toffen. ^ür ben ©toffauStanfc^ finb bie kapillaren noc^ günftiger

9lbb. 280. a5entiteinrid)tuugeu an SSfutgef äfeen.

-1 Küdengefäfj mit abgeftenben @efä6id)Ungen uon einem 9{egenrourm, mit SIappeu=

oentilcu. 5ladi M. S. iöergb- B ©tücf einer menfd)Iid|cn SSene, ber Sänge nad)

geöffnet, niit 2 *)3aar Xafdienuentilen. SSon lintS ber münbet eine Heinere a3ene

ein. "^loc^ ©egenbaur. Sie %\n\t jeigen bie Miditung be-s 93Iutftromd.
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befrfjaffen aU bie ©inuffe ber SSirDellofen; benn bei tt)nen i[t bie Oberfläche, an ber

ba§ 931ut mit bem umtjebenben ©eroebe in 93erü§vung tritt, auBerorbentlid) üerme^rt.

5lu§ beinfelben ©rnnbe i[t aber anbrerfeitg and) bie Sfteibnng, bie ber SIut|'trom erfahrt,,

öiel f)öt)er bei kapillaren al§ bei ©inujfen, nnb e§ i[t batjer eine Diel tjrö^ere 5lrbeit

erforberlic^, um ba§> 93Iut burcb bie kapillaren ^inburd)5Utreiben. ®a()er jinb bie ^crjcn

bei beu SSirbeltieren im allgemeinen üiel [tärfer al§ bei ben SBirbellofen.

S)ie ©tromridjtung in ben Ö3efä^en i[t [tet§ gleid^bleibenb; eine 5hi§nat)me baüon

mad)en nur bie SOZanteltiere. 3a, q§ finb Ijäufig @inri(^tungen öorf)anben, bie ein ^Btiö-

men in auberer 9iid)tung unmöglidj mad}en: klappen = ober tafdjenförmige S^entile-

Cähh. 280), bie non ber ©efä^maub au§ oorjpringen, [inb \o angebradjt, ba'i^ fie burd^

ben normal gerichteten 33lut[trom an bie SBanb gebrüdt merben unb fo ben ^urdigang.

offen laffen; bei einem Üiüdftauen be^ 93lute§ aber merbeu fie burd) biefe§ öon ber

Sßanb abgebrängt unb fperren ben SBeg. ^tappenuentite finbeu fid) befonber§ an

©teilen, loo ein ©efä^ in ein anberey eiumünbet; SEafdjenoentile ftel)en ju jmei, bret

ober mefjreren ouf gteid^er |)öf)e in ber Slutbabn unb mirfen jum ?lbfperren berfelben

^ufammen. vst)re ^öd)fte S5ollfommen^eit erreidjcn biefe 35itbungen in ben i^crsen ber

polieren Sßirbettiere, mo fie mit erftaunlid)er ©ic^erfieit arbeiten.

a) Die ßlutbabncn bei den ^irbellofen»

©ine furje ®d)ilberung be§ 3Ser§atten§ ber ©oftbal)nen unb =räume in ber ^ier=

reitje mirb un§ ©elegenfieit geben, bie allgemeinen 33etrad)tungen burd) 93eifpiele ju er=

läutern. ®en ßoelenteraten fel)lt ein 33lutgefä^ft)ftem ebenfo mie eine i]eibe§l)öl)le. S3eibe

oermiffen mir audj bei ben meiften '^ptattmürmeru, mit 5(ulnal)me ber ©djnnrmürmer.

Sine ^örperftüffigfeit ober, hu bie Süden unb ©palten §mif(^en ben ßcttfomplei'en unb

©emeben füllt, ift bei iljuen fidjer oorl)anben; größere ^of)lräume, in benen fie fid) an=

fammeln fönnte, fet)Ien allerbing§; mo^l aber finbeu fid) fteinere, oatuolenartige 3Infamm=

hingen berfetben, 5. 33. um bie ^rotonepbribien ber 33anbmürmer. Sine eimei^reidte

^örperflüffigfeit finbet fic^ bei ben gabenmürmern, 5. 99. bem ©pulmurm, in bem 9f\anm

§tiiifd)en S)arm unb ^örpermanb; bod) fel)(t ba eine befonbere ßirfulation.

(Srft bei ben ©(^nurmürmern begegnen mir htn '^Infängen eine§ 33Iutgefä^fijftem§,

^m einfac^ften gatle beftef)t el freilid) nur au§ einem ^aar beiberfeit§ oom ®arm Iäng§=

oerlanfenber Öafunen, bie oorn unb binten miteinanber oerbunben finb; ein regelmäf^ig

gerichteter Umlauf ber ^-lüffigfeit in itjuen ift nod) nid)t beobad)tet; mal)rfd)einlic^ finbet

nur ein unregelmäßige^ g-luten infolge ber ^örperbemegungen ftatt. SJJeift aber fommt

bagu no(^ ein SängSgefäf^, ha^ über bem ^arme verläuft unb üorn mie f)tnten mit

jenen ©eitenftämmen üerbnuben ift; e§ befiel fontranftile SBanbungen, bereu 3ufammen:=

§iel)ung feinen ^nfjalt oon t)inten nad) oorn treiben, mäbrenb er in ben beiben ©eiten=

gefäßen mieber nod) binten fließt. ©0 fommt e§ l)ier ju einer geregelten ßii'^ul^fltion.

95on ben SSürmern mit gut ouSgebitbeter fefunbärer 2eibe§^öl)le befit^en befonbere

bie 9?ingelmürmer ein i)od) entmidette§ (5)efäf3fi)ftem. 93ei ben 93orftenmürmern ift ee

mit feinem oft reict) entfolteten ©efäßne^ oöllig oon ber öeibe§f)öt)Ie gefonbert: mir f)oben

eine befonbere 2eibe§{)öf)lenftüffigfeit neben einem meift gon§ onber^i befd)offenen, oiet

eitreißreicf)eren Slut. ^su ben ©runbsügen befielen bie 93lutbal)nen auö einem !Kücfen=

unb au§ einem 93aud)gefäß, oon benen ha^ erftere über bem ^orm, ha§> letztere jmifc^en

2)orm unb ^ouc^morf oerlöuft; fie finb untereinonber burct) fegmentol ongeorbnete (Se=

fäßfdjlingenpoore oerbunben, nnb bo§ Üiüdengefäß t)ängt mit einem ou§gebei)nten, ben
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reforbievenbeu STcU bcv: SannC'-o übcr,ycl)ciibeu liMutmum ?,iijanimcn. ?(uf?ev bem 9fiücfen=

i]cfä^, in bem aiid) Ijicr bae ^-IMiit uoii Ijiuteu iiad) uorn getrieben luirb, fiub oft ein

ober mel)rere ''^aaxc ber Wefäfjjdjliiujeu fontrnftil unb beteiligen firf) am ^iMutunitrieb.

Silbern firfj bie (^)eiä)3)d)lingen bei beii fleineren formen ber bünneii ^örpernjaiib eng

anid}iiiiegen, fann fid) haä üöliit liier mit (Sauerftoff belaben {''Mh. 28 lA). ®ie urjprüng^

lidjl'te ^Hiiorbiiimg, bie 5. 93. bei Polygordius unb Tubifex üorljanben i[t, fann fid) bei

tteiufteu g-ormen nod) biird) beu SSerluft ber mei[teu

®efäf5fcl)Iingen ncrcinfadjen 2Bo aber mit pnetjmen^

ber üörpergröfie bie ®i(fe ber Üeibe'oiranb nnb ber

Umfang ber Organe fid) [teigert, genügt bie ©iffufion

5u unb üon ben .^auptgefä^ftämmen ans nidjt meljr,

um ben ©toffan^taufd) in an§reid]enbem 9}?a|e gu

erl)alten; ju ben ^armblutbaljuen, bie bie ©r-

nä()rung oermitteln, gejeüt fid) nod) eine periptjerc

(*>)efäf?au§breitnng: kapillaren treten in bie S^Lirper=

manb unb bringen bi§ bidjt unter ba§ ©pitJjet, ja

^ier unb ta in biefe§ fjinein, fie bienen ber 5Itmung

Cähh. 281 B.); and) bie übrigen Organe, tia^ jentrate

9lerüenft)ftein unb bie 9Jh:^^fn(atur, irerbcn oon

feinen ©efä^en burc^sogen, ebenfo breiten fic^ an

ben 9iepf)ribien kapillaren aus, um bort öjfret:

ftoffc ob^ngeben. @o ift j. 93. ha§ ©efäf^fnftem

ber 9icgeninürmcr befdjaffen. ^m übrigen bürfte

au(^ bei biefen f)i3()eren formen, mie fie e§ bei

ben nieberen tut, bie Seibe§t)ö^(enf(üffigfeit bie 9^er= 1

mitttung ber (Sjfretion §um größten -Jeil über-

net)men; bie barin enttjottenen ^dkn finb jeben=

falls, uienigften§ in gewiffen @ntn)id(ung^5ftufen, al§

^^^()agoct)ten ejfretorifd) tätig. 9J?eift ftet)t jiuar bie

^eibe§t)öf)(enflüffigfeit bem 93(ut an 93ebentnng nad);

bag bürfte §. 93. auc^ barau» t)eröorge^en, ha^ fie

bei ben Sfiegeniinirmern unter Umftrtnben ^nr 93e:

fendjtnng ber Dberf(ä(^e burd) rüdenftänbige, feg^

mentate ^^oren anygeftof5en luerben fann. ^ort

aber, wo ba§ 93hitgefä^ii)ftem burd) 9f?üdbilbung

oerloren gegangen ift, mie bei manchen 9}ieere§'

ringelunirmern (ßapite((iben, (^tijceriben, ^oIl)cir=

rf)iben), getüinnt fie naturgemäß an 93ebeutung,

üermittett auc^ hk (irnäf)rung nnb 5Itmung unb entt)ält gefärbte Ijämoglobiul^altige

gellen, luie fie fonft nur im 93tutgefäf3fi)ftem gefunben merben.

Unter ben (Sgeln t)oben inenigftenS bie 9ftüffelegel eiu oon ber 2eibe§^öf)Ie oöllig

abgefd)[offene§ 93(utgefäßfi)ftem nadj %xt ber Sorftentnürmer. 93ei ben ^ieferegetn

(5. 33. bem 93Iutegel unb Haemopis) foüen ja^lreic^e 9Serbinbungen ^mifc^en ber 2eibey=

f)öf)le unb bem 93Iutgefäßfi)ftem üorf)anbeu fein. SebenfaüS ift auc^ f)ier eine Sonberung

üon Seitung§= unb ^iffufion§bo^nen eingetreten: lueite 93tuträume umgeben üielfad^ bie

Organe, 5. '$>. ben ^ann unb ita^, 9^aud)marf, unb in bie ^aut erftrerft fid) ein bid^teS-

i'UUi. --'«1. (^iefdBiH'rl Ulli (u't o 1 i g o d) a c

t

eii

'^orft fii Riiir liier 11.

.i Sfcimciit eine? güSmaüermurmS (Limnodrilus),

UDii ber »Jütfenieite gefetjeit; B ©efcißapl^arat eines

SenmeiitÄ bei einem 9iegeiin)urm (Urochaeta) auf

ben £lneiirf)nitt t)rDJiäiert.

; SJücteiigefäB , i' ©eidBfdllingen, 3 ©efäBfnofoen,

6iS in bie epitcrmi« reicfienb, 4 Saudjflefäö,

5@etä!5fapiUaren in berÄi3rpertuanb(9Jiu§fe(fd[)icI)t),

(! )ii6iieiiraleä £!ängÄgefäB, " ©eptutn, S SBauc^gan-

glieiitette, XtiphUijolil be^ 2arm§ (ogt. ©. 282).

,1 nnci) 9?cibiiii3ti, B nacf| '^Jevrier.
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9fJe^ feinftcr Äaptttaren, bie bi§ nalie unter bie Dberfläd)e reirfjen unb fo ber ^Ttniung

bienen {%hb. 234, 6. 362 ).

®er enge 5(nfd)In^ be§ ^Iutgefä^ft)[tein§ an ben ©arm inteberfjolt fid) aud) bei

anberen, geinö^nlid) ju ben SBürmern ge[tellten 5lbteilungen. ©o bitbet in bem

gefdjtcffenen @etd^ji][tem ber (£d)iuriben bie 3Banb be§ ben S)arm nmgebenben 23(ut=

finn§ iDatjrjdjeinüd) ba§ umtrcibenbe '»^nmpinerf. 33ei ben 33rQd)topoben, wo bie @efd|e

nur ein mit ber ßeibe§^öt)le §ufammen{)ängenbe§ Südenroer! im ^inbegemebe üorfteüen,

i[t gcrabe ber 2)arm reic^ mit foId)en au§ge[tattet, unb aud) ba§ §er5, ein mn^fulöjer

Slinbjad, liegt bem ^arm an unb treibt, unterftütjt burc^ än)ei ^lebentjerjen, ba^ Stut

in bie Strme unb ju ben @ejd)Ied)t§organen.

S)ie Ärci§Iauf§organe ber ©lieberfü^ter [timmen mit benen ber [tammnenüanbten

üiingelmürmer infofern überein, a(§ überall ein 9f{üdengefö^ mit fontroftilen SSanbungen

oort)anben ift, in bem ha^ "ötut üon t)inten nad) üorn getrieben mirb. @runbfä|Iid^

unterfd)eiben fie fic^ üon biejen aber baburd), ba| auf !ür§ere ober längere @treden bie

Seibe§t)5f)Ie in bie 33Iutbaf)n eingejd)altet, ha§> ©efö^fljftem atfo ni(^t gefd](offen unb

33Uit unb 2eibe!§^öf)Icuftüffigfeit ibentifc^ ift. 2)a§ bemegeube ^umpwer! aber ift t)ö^er

au§gebitbet at§ bei ben ^ingelroürmern: ba§ 9f?üdengefäJ3 ber legieren ift ju einem

„iperjen" mit ftär!erer SJJugfelmonbung gemorben, i)a§' feine sufü^renben ©efä^e befi^t,

fonbern fein '^tut au§ einem üon ber Seibe§t)öt)Ie abgetrennten 33tutraum, bem ^erifar=

bialfinu§, ert)ält; ba§ 33(ut tritt in bo§ erweiterte |)erä burd) feitlid^e, urfprünglid)

fegmental angeorbnete öpattenpaare, bie Oftien, bie bei ber ßufammensielinng be§ iper=

5en§ entineber burd) befonbere (Sd)Iie^mu§fe(n (^öf)ere ^rebfe) ober burc^ innere, üom

3?Iutbrud bewegte .«tappen gefd^Ioffen werben. 2)ie (Erweiterung be§ .^per^enS finbet

burd) befonbere DJhi^feln, bei ben f)öf)eren ^rebfen burd) bie ^erifarbialmu§!e(n, bei ben

Sanfeubfü^ern unb Snfeften burc^ bie fogenannten ^lügelmu^feln ftott; baburd) wirb

ha^' 23hit angefaugt unb gelangt unter Slufbrüden ber Oftienftappen ui§> ^er^.

(Sntfpred)enb feiner ?(bftammung üom 9iüdengefä^ ringelwurmartiger S3orfa()ren

erftredt fid) "öa^^ i^erj ber ©lieberfü^Ier urfprüngli(^ burd) ben gangen Körper, eine 5(u§=

be^nung, bie e§ bei manchen nieberen ^rebfen (§. '^. Braneliipus 'ähb. 65, ©. 101) unb

JaufeubfüBern gang ober naf)e§u bcibe()alten ^at. C^äufig aber ^at ber üorbere Xeit

feine Sontraftilität unb bie feitlid)en Oftien gang üerloren unb fütirt nur noc^ al§ „Slorto",

wie er nad) ber großen Äörperfc^lagaber ber SSirbeltiere benannt ift, ba§ 33Iut bem

^opfe gu, ber fo mitfamt ben ^^auptfinneSorganen befonberS rei(^Ii(^ mit (£rnäf)rung§=

flüffigfeit üerforgt wirb; fo ift e^ bei ben Snfeften unb ©pinnentieren. ®ie 5lu!gbet)nung

be§ ^reb§^ergen§ ift in ben eingelnen Drbnungen fe^r wed)felnb unb wirb meift bur(^ bie

58erbreitung ber Giemen am S^örper beftimmt, au§ benen ha§ 95Int gum ^ergen ftrömt:

bei ben größeren Srand)ipoben reid)t e§ nod) in urfprünglid)er SSeife burd) ben gangen

Körper; bie 5tffetn, bereu Giemen am 5tbbomen fi|en, r)aben ba§ iperg nur im f)interen

^örperabfd)nitt, bie gtotjfrebfe mit ben Giemen an ben 'Jfiorai-beinen ^aben e§ nur im

üorberen; bei ben ©tomatopoben, wo bie Slbbomiualbeine bie Giemen tragen, ift ouc^

ba§ §erg im Stbbomen am beften au^gebilbet, bei ben gef)ufü|igen ßrebfen bagegen liegt

bo§ üerfürgte §erg im Xt)oraj, ba f)ier bie Giemen 5tnf)änge ber jEt)orajbeine finb. %u(^

bei ben ©pinnentieren liegt ha§ §erg im 5lbbomen, wo ber @i^i ber Xrad)eenlungen ift.

SDag peripfjere ®efäf3fi)ftem ift bei ben ÖlieberfüBIern fet)r ungleid^ au^gebilbet.

Sei ben Ärebfen, wo ba§ 93Iut eine ^o()e 93ebeutung für bie Sltmung al§ @auerftoff=

Überträger t)at, befi|en bie t)öt)eren 3tbtei(ungen ein reid) üeräftelteS ©t)ftem üon ©efä^en,
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bie ha§ Mut üom §eräcn in bcu ^öxptx bringen, öon wo e§ burc^ lueite Sofunenräume §u

ben Miemcn gelangt; üon ben i^icmcn !ommt e§ in bcn 'Sßeribrandjiatrannt nnb \o in ba^

i^crj jnrüd (5UiD. 235 A); biejey bcfouimt alfo fanci-[to[frcid)e^o '-IMnt, e§ i[t ein arterieüeö

|)er5. !^om .S^ierjcn ber (Spinnentiere geljen ^Q^Ireii^e ®e[äöe ah, wenn bie 5Itmung auf

(ofalifierte Organe, bie Iradieenhingen, f)ejd)ränft i[t; bei Siradjcen^ ober .'pautatmnng

i[t bie ^a\)i ber ©efäfje geringer. ®ie STaujenbfüfKr bejit^en bei i{)rer Xradjeenatninng

au^er bem -Sperren nod) ein !öandjgefii^ nnb eine ^Xn^afit tueiterer @efäBe, bie bie Drgane

üerjorgen. 93ei ben 3nje!ten aber nmdjt fid), tüie in ber 93efd)affen(jeit be§ 33(ute§ (üg(.

oben ®. 422), jo anc^ in ber geringen 'i)(u§bi(bnng be§ @etäf3fijftenK^ bie geringe refpira-

torifc^e 23ebentung be^^ 33hite§ geltenb; auf^er ber ?(orta, ber 33er(ängernng be§ .'per^eng

fo|3froärt§, [inb feine Gefäße oorf)anben; ha§> 33tut, bei bem e§ ben Unter)d)ieb jtuijc^en

nrterietlem nnb oenöfem nidjt gibt, bewegt fic^ (ebig(id) in lafnnären Sonnen.

^ie .STreiätauf^Jorgane ber 2Beid)tiere geigen in ben ©runbgügen eine gro^e @Iei(^=

fi3rmigfeit. 2)ie jefunbiire 2eibc§()üt)Ie i[t anf ben iper^bentel bef^rönft unb bie 93(ut=

bal^nen finb tei(§ röf)renfi3rmige @efiif5e, teitio engere unb weitere !onaIartige 2üden=

röume im (Gewebe. S)a§ ^er^, ha^ überaE iiort)anben i[t, [teilt

einen 8ad üor, t)on bem ^wei gro^e ©efü^e abgel)en, eine§ nod)

bem ^opf, ha§> anbere an bie ©ingemeibe. 33ei allen SJZolIu'cfen, ^Z

bie paarige Giemen befiben, ^at ha§ ^erj jmei ^^ortammern, bie | _
bag ^^lut au§ je einer Sieme aufnef)men unb il)m jufüljren (ngl. ^ /^BP---3
2(bb. 63, @. 98), bei Nautilus mit gwei ^^aar Giemen aud) gwei

^oar SSorfammern. Sei ben ®d)neden bagegeu, wo infolge ber

Slf^mmetric be§ .SUirper§ eine diente rüdgebilbet ift, bleibt auc^ nur ^
eine ^orfammer übrig unb nur in feltnereu ^^älleu ift ein Üieft ^(bii. 282. sage be«

nou einer ^weiten üor^aubeu (Haliotis, Fissurella); oud) bei ben
*^@^efVujVMtVü''cf'"^

Öungeufdineden ift nur eine ^orfammer üorI)anbeu. 5(u ber ^uu gcioaenen ©tauben»

münbnug ber ^orfommern in bie ^eräfammer finb Älappenoentile ' cum müu.).

ongebrad)t, bie fic^ bei Äontraftion ber ^er^fammer fc^lie^en. S)a§ '

f'^^J^ fSmur'''
^erj liegt gewötjuli^ borfal öoni ©ubbarm, in ber 9lad)barfd)aft

ber Giemen; bei beu (2d)ued"en, wo bie 9Jfünbuug be!c ®orm§ mit ben Giemen nad)

ber Seite unb nad) oorn gerüdt ift, t)at oud) ba§ iperg biefe S5erfd)iebung mitgemad)t,

liegt aber neben bem ©ubborm. --Bei oieleu 9}hifc^eln unb einigen ©d)ueden umwad)fen

.£>er§beutel unb ^er^ ben ©nbborm fo, bo^ er üon il)neu rtug§ umgeben ift, fie olfo

burd)fe^t, eine @rfd)einuug, bereu pf)l)fiologifd)e 'Sebeutung uic^t flor ift. ^a§ mui§tel=

ftarfe ^erg — man tonn feine '»^^umptötigfeit an ^enfd)aligen (Sd)ueden, 5. 33. Helix

fruticum Müll. Cähh. 2x2) Ieid)t beoboc^ten — empfängt ^^a^^ 931ut unmittelbar au§ ben

Giemen ober Sungen, ift alfo arteriell, unb treibt boöfelbe in ben Körper, uou wo e§

§u hn\ Giemen gurüdfelirt, nad)bem eg ^uoor bie 9^ieren poffiert unb bort bie auf feinem

Sßege aufgenommeneu ej!retorifd)en Seftonbteile abgegeben l)at. 33ei ben Xintenfifd)en

genügt bie ^roft be§ |)er5eu§ uid)t für ha§> ou^gebe^nte reid) öerjweigte ©efö^ne^, in

bem, wie bei ben SBirbeltieren, bie 5Irterien burd) eiugefd)altete ^apillorbejirfe in bie

SSeneu übergel)en; e§ liegen baf)er an ber 33afi§ ber Giemen befonbere fontroftile

@efä|abfd)nitte, bie Äiemeul)eräen, bie ba§ !Slut burc^ bie Giemen t)inburd§ ju ben

SSorfommern be§ |)eräen§ pumpen.

@iue eigenartige ©onberftelluug uetjmen, wie in ollem übrigen, fo ouc^ betreffe

i^rer ^örperflüffigfeit bie ©tac^el^önter ein. SSir finben ^ier brei Wirten oou Körper?

.§cfjc 11 Jotlfin. XterBau u. Jierle&oi. I. 28
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fäften, bie SeibeS^ö^tenjTüffitjfeit, bie be§ SSaffergefä^fijftemS unb boS 33Iut. Sitte brei

enti)alten gelöfte ©troeifeförper, bie beiben erften nur 0,ö—2%, ba§ ^tut aber me^r,

unb in otten [inb amöboib beiüctjlidje ^^Kcn al» 93tut= ober ßijmp^förpcrdjen entljalten,

oon benen roir fc^on oben bei ®elegenf)eit ber (Sjfretion gu fpred)en i)attcn. ^ie ^ro=

buftion biefer ^tUm gefd)iet)t in bem aU £i)nip^brüfe bienenben „Slfenorgon" ber £eibe§=

t)ö§Ie, foiüie in ben fogenonnten ^o(ifd)en 231afeu unb 2:iebemannfd)en ^örperd)en

bei 2öafjergefäBfi)[tem§. ^ie brei g-üij[igfeitejt)[teme fiaben oerid}iebene SScrric^tungen.

®em SBaffergefä^jt)[tem !onimt au^er feiner :^aupttätigfeit bei ber Sli3rperbctt)egung
(f. oben

©. 184) eine metir ober lücniger gro^e 93cbeutuug für bie Htmung ju. ®ie 2eibe§=

t)öl)tenflüffigfeit fpielt nieift bie .^pQuptrotte bei ber SSermittlung von 5Ümung unb (Si-fre=

tion: fie füttt jene üorftülpbaren Sliemenorgane, bie qI§ ^Qpulae bei ben Seefternen, qI§

periftomale Giemen bei ben ©eeigeln befannt finb; fie unifpütt bie Sltemfammern (93urfQe)

ber ©c^fangenfterne unb bie SSafferlungen ber i^olotljurien. g-ür bie 33euicgung nnb

©urc^mifdjung ber 2eibeC^!)ö()IenfIüffigfeit n)irb burdi oerfdjiebenartige Söimperorgone

geforgt: bie auSftüIpboren Sliemen tragen innen glimmerepitf^el; bie SSimperbänber in

ben Slrm^ö^Ien ber ©d)Iangen[terne, bie „SBimpernrncn" an ber SeibeSmanb ber ipaor=

fterne unb ber @t)naptiben

unter ben §oIotf)urien er=

sengen (Strömungen, unb

oT J} IF^^h^^ ^"^^ /--^"^-^^ ^^^ ^*^" ©eeigeln gefdjief)t

jl ^r y/'^^^ ^^^^<7 ^^^^^1 "ac§ 5trt ber ©amenfäben

lO'^f 7/=^^^^-—-'"^^^ S^^iL// / ^^^^^Ö^""^^ Beden. — ^o§

S3Iutgefü§ft)ftem enblic^ be=

ftef)t an§ einem 9ce^ enger

Süden in ber 33inbegen:)eb§=
9166. 283. 9lnorbnuug be^S SlutgcfäfifliftemS 6ci einet ©alpe.

1 Jperä, '2 ®eI)irnganfllion, 3 Stii^me, 4 ©ingrtueibefiiäuel, .5 eiufiifjr- unb G 2ai§fuf)r=

Öffnung. Ser lölutftrom ge^t abreecfiielnb in ber ;Kicf|tuug ber *^teile «»—» unb o—>-. bütte Oerfdiiebener Oroauei
9Jad, S. ©.©c^ul&e. ^

' ^
^ r r

oor allem umgibt e§ fel)r

eng ben ^arm, unb oon ^ier au§ gel)en größere (Stämme Ijouptfäc^lic^ ju ben @efd)tc(^t§=

Organen, ober and) fonft in ben Körper. 3)em S3lnt fd)cint, entfprec^cnb ber Sage

feiner S3al)nen unb feinem 9ieid)tnm q.\\ (Simei^ft offen, üorsüglid^ bie S3ermittlung ber

(Srnäl)rung obzuliegen: e§ übernimmt ben Transport ber ou§ bem S^arm aufgenommenen

9f?ät)rftoffe §u ben Sßerbrauc^Sftetten. (Sin fe^r primitioer 3"^!"^ ä^ifl* M bar in, '^Oi'^

ein bemegenbe§ ^umpinerf, ein ^erj, fel^lt; nur unregelmäßige unb nnbeutlidie 3^-

fammen^iefinngen ber ^armgefä^e finb beobad)tet, nnb ^tnar bil^er nur bei ben ^olo=

ttjurien. S)ie (Seefterne unb ^aarfterne fdjeinen fein 33lutgefä|3fi}ftcm gu befi^en; bie

ßeibe§l)öf)lenflnffig!eit mirb ^ier auc^ bie ^Vermittlung ber (Srnäljrung übernel)men.

©ans befontierS eigentümlid) geftoltet fid) ber iirei'olauf bei ben 9J?anteltieren ^^Ql'-

burd), ba| ba§ S3lut in ben ©efä^en nidjt immer ^ixt gleidje ©tromri(^tnng innel)ält,

fonbern abmed)fetnb nad) ber einen unb nac^ ber anberen 9Ud)tung getrieben mirb. ®a§

fd)laud)fi3rmige §ers liegt in ber ÖZad^barfc^aft be§ (Singeiueibefadg, nnb e§ geljen öon

it)m nad) beiben Seiten ®efä§e ou§, bereu SSeräftelungen ineinanber übergel)en, fo '^o!^

eine gefd)loffene Ä'reillanfba^n befte^t {^\ih. 283). %qS> ^^i arbeitet in ber SBeife,

bo^ junäc^ft eine Sln2,al)t ^ontraftiongmetten barüber t)inlanfen, bie in ber 9fiid)tung

gegen bie @ingett)eibe fortfd)reiten unb \iQ.^ S3lut bortljin brängen; bann, nad) einer

furgen ^anfe, beginnen bie (Sinfdjnürungen be§ |)eräfd)laud)§ auf ber ben ©ingeioeiben
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jugefe{)vteii Seite unb innlaitfcu in cntgegengefelitcr 9ticl)tung, bis luicberum eine Umfet)r

gcid}ic()t. ®clb[t bay aui bcm Äörpcr IjcraiurHjcicIjnittcne .'perj arbeitet in biefer SSeije

weiter, inbem e§ bie !;}iid)tnng feiner ßniainnien^^iielinngen uon ^cit jn 3eit lped)jc(t: e^

fcf)eint bicie itrci^5lanfunifet)r anf antLimatijd)er .S^erjtätigfcit ju bernt)en, ba SJernenäeücn

im .s^erjcn gan^ fel)Ien. ®ie bei ben ®n(pen üom ^erjen gegen ben ©ingen^eibcfad

an^gebeitben ©efiifie burdjje^^cn biejen nnb bie iliemeu unb gelangen am nnbcren (5nbe

§um §irnganglion; bie nad) ber anberen Seite getjcnben uerjorgen junäd)i"t bie üentrale

9}Jante(|eite nnb bie (Snbo[ti)Igegenb. 23ei anbanernben 3uiai"iiieiiäief)ungcn üom ßin=

g'-uicibefad fort nürb ber ©nboftijlbe^irf be^ 9}fanteli^ mit nä()r[toffreid)em 33(ut üiel

reidjer nerforgt a(y .S^irnganglion unb Siicme, uuif}rcnb bei umgefe()rter Ütidjtung be§

33(ut(Quf'o U)ieberum bie (enteren ben ^orteif reidjcrer @rnät)iung geniefjen junngnnften

jener; unb ebenfo ift e§ mit ber (Sancrftoffuerforgnng. ®ic periobi)d)e Umfetjrnng be§

Slutftromy t)at alfo mot)I bie !öebeutung, ha\] eine gteid)mäBige 95erforgnng ber üer^

fdjiebenen ilörperteile erreid)t mirb.

b) Das Gcfafstyrtcm der Wirbeltiere.

2öenn man bie 2öirbettiere oon ringelronrmartigen ^orfaf^ren ableitet — eine ?(n=

nannte, bie unter alten §r,pot^efen über ben Urfprung ber SSirbettiere trot^ mandjer

(S(^iinerig!eiten innncrf)in nod) ben meiflen 58eifaU üerbient — fo ift iljr 93(ut!rei§tauf

infofcrn mit biejer 5(bteitung in Übereinftimmung, al§

bei 9?ingelmarmern unb bei SSirbeltieren ba§ 93lut auf

ber neuralen ©eite, b. f). auf ber ©eite be§ centralen

9^eit)enfi)[tem§, atfo bei jenen auf ber 33and)=, bei biefen

auf ber 9uidenfeite, üon Dorne nad) t)inten ftie^t, in

einem ©efä^e, ba§ gioifdjen SZerüen^entrum unb ®arm
liegt, auf ber entgegengefel3ten abneuraten Seite jebod)

öon t)inten nad) oorn; ba'o treibenbe ^umpinerf be'c ^'ieiy=

laufg liegt beibe 9J?ale abncurat. 5(ber audj menn mir

un§ gan§ auf bie 23etradjtnng be§ 5?rei§tauf§ innert)atb

ber 5Sirbe(tierreif)e befd]riinten, muffen mir if)m eine f)er=

üorragenbe pt)i_)Iogenetiid)e 93ebeutung jnfpredjen. ®enn

bie 5(norbnung ber ©efd^e, mie mir fie bei ben ^ifdjen
^^^^ ^84

im 3ii1^ii^"^6^^t)<^"9 '"it ber iliemenatmung au§gebi(bet e*ema beässeriaufs berjsiemeu
.... .,, ^-. .. < f-f^ . r < • gefdge Bei einem S?norf)enftjf^.

tinben, t)at fid) in äat)er SBeife pererbt unb bitbet aud) bei •< (gerätammrr, 2' sortammer,

bcn tjödiften, it)r ganje^ Seben nur bnrd) Snngen atmenben ^ mtmengefäfee.

SSirbeltieren, ben ^Heptilien, SSi3geIn unb Säugern, bie für ben SSertauf ber §auptgefäf3e

maf^gebenbe ©rnnblage; ja fie mirb in ber inbiüibueden (Sntmidlung ber Öungenatmer in

fo auffälliger SSeife mieber^olt, ba^ mir in iljr bie ftärffte Stü^e für bie Slbleitung ber

le|teren pon fifc^artigen, üemenatmenben 9.^orfat)ren ^u fe^en t)aben.

Sa^j §er5 ber ^ifdje liegt unmittelbar l)inter unb unter bem ^iiemenapparat; bo§

einfad)e ö5efä^rol)r, bem mir bei 5(mpl)ioj:n§ an biefer Stelle begegnen unb ba§ fid) auc^

in ber (Smbrponalentmidlung ber ^ifc^e regelmäßig tt)ieberl)olt, l)at beim eriiiad)fenen

^ifd) einen gebogenen Verlauf genommen unb ift in mehrere, burc^ (Sinfdjuürungen

getrennte unb in ber Stärfe il)rer 9}hisfe(manb Perfc^iebene Stbfdinitte jerfallen (3lbb. 284):

ber l)interfte Xeil mirb ju bem bünnmanbigen SSeneufinu^, in bem fic^ 'iya^ 51'örperblut

fommelt; er münbet in bie muSfnlöfere i^orfammer, bie Pon ber üiüdenfeite t)er fid) in

28*
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bie bicfraanbige |)er§fammer ergießt. S)a§ üon biefev 511 ben Giemen füfirenbe ©efäl

i[t üerf(^tebeu au§gebilbet: ber hü ben ®e(ad}iern jef)r lange, mit mehreren ^(appen=

reiben au^gerüftete „5trterien[ta6" (Conus arteriosus) i[t 6ei ben Änorf)enfi]rf)cn xM-

gebilbet; bei biefen jdjIieBt jicf) an ben htrsen, flappenfü^rcnbcn 9(6jd)nitt ber bicfinanbige

HrterienbuIbuS, unb üon i)^]\^n gortje^nng, bem Truncus arteriosus, ge£)en bie ^ieinen=

bogengefäfee ah. S)urd) je ein 5nfn()renbe!§ Äiemengefä^ in bie 5lienien geleitet, gelangt

ba§ 23Int burd) bie Äiemenfapillaren je in ein obfü^renbey (^efä^, unb bieie üereinigen

fid) über bem (Sdjiunb im großen ^örperfdjlagaber (Aorta descendens) (2tbb. 287 B, 4).

(Solcher ÄtiemenbogengefäBe ober furj ^tortenbögen finb nrjprüngtic^ ebenfoniele üorijanben

al§ ^^i'oceralbögen, aljo bei ben meiften S-ifd)en jedj§ (^^Ibb. 287 A). Ser erfte getjört

§nm Ä'ieferbogen unb jomit ursprünglich gur ©priWodjfieme; aber überall, n)0 biefe noc^

üorlianben i[t, n)irb fie beim ermadjjenen 2ier jefunbär üon bem abfüt)renben @efö^e

be§ näd)ften 3Si§ceralbogen§ üerforgt, erl)ält aljo fdion jauer[toffreidje§ S3Iut; biejer ^tueite

Stortenbogen, §um ßui^Ö^i^^^'-'i^i^DÖ^'i^ Qf^i-^i'iö. fü^'-"! "^Q^ 331ut jn bejien Äieme, alfo bei

ben (^anoiben jur Opercnlarfieme, bie folgenbe jn ben meift üier eigentlidjen ^iemen^

bögen. ®urd) bie t)ol)e 5tu§bilbung non ®el)irn unb 51iige mirb bac- 33Iut ber beiben

erften Stortenbögen lueniger ober meljr oollftänbig jnm Äopf abgeteuft, unb aus if)nen

bilben jid) bie i^al!§]d)lagabern ober ßorotiben; bie iljuen urjprüugtid) guge^örigcn Giemen

üerlieren bamit an 93ebeutung unb ttierben bei ben ^nod)enfi)djen gan§ rüdgebilbet.

®a§ g-ifdjberj (51bb. 285 A) i[t tjerljältniSmäfsig Hein unb feine ?(rbcit^lei[tung

bementjpredjenb gering; bie um^utreibeube 331utmenge ift nidjt grof? unb mirb nur lang=

jam beroegt; bei Heineren 2Bei^fifd)en finben üwa 18 3ufaniincn^iel)ungeu in ber 9J?inute

[tatt. 2^ie i^QUptenergie mirb für ba§ ®urd)treiben beS 33lute'o burd) bie .Slicmcnlapillaren

oerbraudjt, bie tuol)l aud) einem [tarieren 2)rude nid)t ftanbl)alten tonnten; jenfeit^ ber=

felben, an ber 9torta, finb nur gang fd)mad)e ^ulfe bemerlbar. S)ie 9\üdbeförberung

be§ S51ute§ aii§i bem Körper gum t'pergen gefd)iel)t nidjt burd) ®rud, fonbern burd) <Saug=

mirhmg: bie SBänbe be§ §eräbeute^3, in bem S3or= unb |)erälammer liegen, finb jiemlid)

ftarr; eine 3ufammen5ie{)uug ber i^ersfammer, moburd) bereu ^olum oerfteiiiert mirb,

muB alfo ein 9^ad)ftrümen be§ 331ute§ in bie 33orfammer unb fo bereu gülluug bemirfen

— ba§ §cr5 luirft alfo aU ®rud= unb Säugpumpe ^ugleid).

%{§> 2öeg bes oenöfen 931ute§ gum i^^erjen ift nur iu menigen ^-eitlen ein mebiane^

33aud)gefä^, eine «Sub inteftinaloene mie bei ^^lmpl)iop§ oorl)anben; ba§ S31ut ber Ur=

nieren fammelt fic^ in jmei feitlidjen t)interen (iarbiuabenen, au§ bem ^opfe fül)rt ein

^aar öorberer ßarbinaloenen ba§ ^lllut jurüd; bie oorbere unb l)intere (iarbinaloene

feber Seite öereinigen fid) ju einem ßuöierfdjen Saug, unb biefe münben in ben

35enenfinn§ ein, ber aud) 'i)a§ 331ut an§ ber Seber aufnimmt unb ba^ gefamte 5ßenenblut

gum §erjen fü^rt. S)iefe urfprünglid)fte 5Inorbnung ift aber in ber 9ieil)e ber 5ifd)e

öielerlei ^(bänberungen untermorfeu.

9Jiit bem 5(uf()ijren ber ^iemen^ unb bem Eintritt ber Sungenatmung erleibet ber

Slutlauf eine burdjgreifenbe 31nberung: e§ mirb ha§ 331ut üon bem ^ergen einerfeit;!

burd) ben Störper unb mieber pm ipergen gurüd, anbcrerfeit§ burc^ bie Sungen unb

^um ^erjen gurüd beförbert; fo entfiel)! ein boppelter Srei^Iauf, ein großer unb ein

fleiner. ®er Übergang ift fein plöl3lid)er; fc^on bei ben jDipnoern, ben 2urd)fifc^en, gef)t

öom f)interften 51ortenbogen jeberfeit§ ein ©cfä^ an bie ber Suftatmung bieneube

©cfjmimmblafe, oljue ha"^ babei bie iliemenatuiung beeinträd)tigt mirb; fo bilbet fid) aud)

bei ben Sungenatmern bie £ungenarteric al§ ein 51ft be§ l)interften 3lortenbogen§ au§
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(5lbli. 287, .?); bcr pcripf)crc, in bie ^(ortcininivjcl inünbciibc STcil biejce Wcfällbüt-jenS

6lci(it ,^uiuicl)[t lu'[tcl)cn unb ucvid)unnbct joiuol)! plujUn^cuctijd) tuic ontoi]enctifc() cr[t

allmali(id); er bc[tcl)t 5. ^il bei bcii Scfjttbfröten luä^reitb be§ cianjen 2cOen§, bei h<^n

übrii]eii Sauropfiben unb beii Säugern luenicjftcuS uniljreub bei? ciiibrijoiia(cn 2eben§ aU

33otaUo)d)cr Öking (Ductus Botalli) fort, eine !^erbiubiuifl 5iuijd)en Jiiungeib unb

^örperfrei§(auf bilbenb (7).

®ic Sonberuutj ber ^-ßlulbat)nen füt)rt Ql(nuif)Iid) ,^u einer ©onberung be§ ^erjenö

in eine iTiirper^ unb eine ^L'uniiennbteilung, ober in einen arteriellen unb einen uenöfen

Xeif. ®iefc ©onberung beginnt an ber ^isorfannner; buid) eine ©djeibewaub luirb fie

bei beu '^tmpfiibien (^^Ibb. 2S5B) in §niei 2ei(e getrennt, einen red]ten, ber ha^ üenöfe

'IMut au!§ bem ilörper aufnimmt, unb einen tinfen, ber arteriette^S, fauerftoffreid)e§ S3Iut

üu» bcn ii^ungen empfängt. 3n ber einfieitlid)cn ,'ocräfammer tritt g^uar eine teihueife

3Jiii(^ung ber bciben 331utarten ein; ba aber bie tiou bort abfüt)renben @efä|e burd)

eine Sdjeibemanb berart geteilt finb, baf3 bie ^n beu l'ungcn füf)renben ineiter red)t§,

3t6b. -JSs. Ü5eftaltuiia bei .v>er5en'3 6ft öen S[*Ji vbel tiercii, ifteiiiatt jtf).

A rfiici)^. -B Slmplnöien, C 9ievttlte:i , O ^ßöflcl itiib Säuger.

7 i8eiieiinmi§, 2 ^ßorfamniev, 2' rccfite, -'" Utile Üsorfammer, ? §erslammcr, V rocfite, 3" Unfe jpet.ifammer. Sie *]?ieile äcifleu

bie »lidituiuj be'3 33[ut[tronia, A" uom bi,m. äum ftörver, /- Don b,yu. jii ben Sitniieii. SlrteriellcS 33Iitt ift fieH gelaffeit, üenöfeS

23Iiit boppelt icf)rcjfiievt, genit{cf)te» 5ölut einfach id)ratiiert.

bie in ben Äörper füt)renben lueiter ünU üon ber Kammer abgeben, fo befommen bie

letzteren bcnnod) au'o ber tinfen ilammer()ä(fte ein mef)r arterieUeg 93(ut al§ jene, benen

e§ tjauptfädjlid) auy ber redeten Älammcrbälfte jnftröuit. Sei ben 9iepti(ien (?lbb. 285 C)

ift nid)t nur bie ^orfammer, fonbern and) bie ^erjtammer metjr ober n^eniger ooüftänbig

burd) eine ßiu^irficmuanb in gmei Kammern geteilt. SSoüenbet ift bie ^^rennung bei ben

^rofobitcn; meift aber beftet)t nod) ein 2ot^ in ber ß^uifdjcnuianb unb bamit eine offene

ißerbinbung ämifd)en ben beiben .s^erjfammern, fo bafs beut arteriellen 33lut ber linfen

fid) üeni3fe§ au§ ber red)ten i^amnier beimifdjen faun. ^ie Unüollftänbigfeit ber Stren^

nung f)ängt aufö engftc mit bem 9[Ra^e ber ^(nebilbung ber Sungen jnfammen. 93ei

üoüftänbiger Sonberung einei§ redjten unb eine§ linfen §er§enö bjro. eine§ 2ungen= unb

eineg Äörperfrci^laufö nui|, ha bie 3ufammen§iel)ungeu ber beiben i^eräf)älften im gleidjen

STempo gefd)el)en, mit jebem .S^crjfcblag au§ ber red}ten Kammer ebenfoüiel ^^hit burd)

bie 2ungen in bie liufe ^orfauimer beförbert werben mie aii^ ber linfen Kammer burc^

hzn Körper in bie redjte 93orfammer. @o lange aber bie Sungen nod) nid)t fo n^eit

anSgcbilbet finb, ha"^ i^r ^apillarne^ für eine fofd)e Slntmenge Üiaum genug bietet, mu^

etma§ oon bem nenöfen S3lut, bag bem redjten .'perlen au§ bem iBrper gugefül)rt luirb,
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ttJtcber an ben Äörperfrei§tauf abgcgetien luerbeii. 2)ie§ sejc^tcfjt teil§ burcf) boS üoä)

in ber Slammerfdjeibemanb, tei(§ burdj ben 23otaUo|c^en ©aiig, ber bie Sungenarterie

mit ber ^lorteniuurjel üerBinbet.

S3ei ben 35ögeln unb ©ängern (5(Mi. 285 D) enbüc^ i[t bog ^erj beim ernjodjfenen

jTier ftet§ ooÜfommen in eine arterielle unb eine üenöje ^''ülfte gefrf)ieben, unb ber 93o =

tallofd^e ©ang tft oöüig rüdgebilbet; ber Körper n^irb t)ier aljo mit rein arteriellem

93lut oerforgt unb haS^ gejamte S3Iut fliegt bei jcbem Umlau| gan^ burd) bie 2ungen

(2lbb. 287E u. F), ein ^wftanb, ber mit ber «Steigerung ber 2cben§energie in bciben

klaffen eng üerfnüpft p fein fdjeint. Seim ©mbrijo tritt jebod), megcn ber Unüoa=

fommen^eit be§ Sungenfrei§(auf^, noc^ S3(ut an^ ber redeten in bie linfe ^er^tjälfte

t)inüber, unb gmar t)ier burc^ ein Sod) in ber SSorfammeri'djeibemanb; bie§ 33(ut i[t jeboc^

nid)t öenö§, oielme^r bringen t)ier bie 35enen, bie au§ bem ^otterfad unb ber 2tlIantoi§

bjro. au§ ber ^(acenta hü ben (Säugern gum rechten ^cr^en §urüdfet)rcn, Slut mit, ba§

mie on 9lät)rftoffen )o auc^ an @aner[totf reid) i]'t; benn "ük 5U(antoi^5 bient foraot)! im

(£i bei ben $8ögeln mie auc^ al§ ^-Ptacenta im Uteru§ bei ben Säugern al^ 2(tmuug§=

Organ (ogl. ©. 414); bie^ 93(nt mifdjt fid; bem au§ bem ti)rper äurüdftrömenben 23(ut

bei, jo hü'Q ba^^ redjte ^erj gemi)d)te§ S31nt empfängt.

®a bie Strede, bie bo^5 3?(ut im ^örperfrei§(auf jurüdlegt,

eine üiel bebcutenbere ift unb babci ein üiet größerer 93etrag üon

SBiberftänben übcrmunbeu tuerbcn mu^ aU im Sungenfrei-^tanf,

fo ift bie Slrbeit, bie bie linfe 4">P'^c'»^onimcr jn leiften {)at, bebeutcub

j,j,j 2gg
grijfeer ai§> bie ber red)ten. Ter S3Iutbrud in jener ift benn and),

Duerf^tiitt burcfi bie nac^ SJIeffuugeu am öunb, met)r aU 2%mal fo grofi a(» in biefer,

liefen $erjeni. unb bei bcr Sia^e Qot ein anberer Unterfud)er ben Trud in ber

'^'ftlä,i'l%f^^r^
6aroti§ fünfmal fo f)od) gefnnben aU in ber Sungenarterie. So
fte^en alfo bie ßnngenfapiüaren bort, mo 2ungen= unb ^'örperfrei§=

lauf oöüig getrennt finb, unter oer^äÜnis-mäBig geringerem ®rud al§ bort, ioo bie Trennung

nur unoollfommen ift; it)ve SBänbe fönncn ba^er fet)r fein fein, oljue ba| eine @efa()r

baranS entftäube, unb baburd) mirb mieberum ber ©a-^auÄtaufd) erleidjteit. ®ie S3er=

fc^iebenf)eit in ber 5trbeit!§(eiftung ber beiben ^erjfammcrn finbet il)reu bcutlidjen ^tu^brud

in ber 9}?affe ber tätigen 9}?u§fulatur: bie Si^anb ber linfen ^erjfammer §eigt eine üiel

gri^^ere 5}ide aU bie ber redjten, mie ein Querfdjuitt burc^ ba§ ^er^ geigt (ßhh. 286).

SDie üom i^erjen au§gc^enben ©cfä^e ber luugcnatmenbcn SiUrbeltiere entfpredjen

morpt)o(ogifd) beftimmtcn 2Iortenbögen ber S'ijcf)^- tiefer 9]ad}n)ei§ ift burd) entn)irflung§=^

ge)d)id)tUdie Unterfndjungen möglich; benn bei ben (£nibn)onen ber Sungenatmer luirb

bie ©efä^anorbnung, mie fie bie ^ifdje geigen, in allen ^üo,m mieberljolt, unb bie

groifc^en ben einzelnen 5lortenbögen auftretenbeu iliemenfpolten ober itiementafc^en

(5tbb. 34, @. 66) liefern ben ooügüttigen Semet§, ta^ biefe Übereinftimmung in ber

5tnorbuung nidjt etioa neu entftanben ift, fonbcrn auf 33ererbung alter (5iurid}tungen

berut)t, bie funttioncll bebeutung§(o§ geworben, morp^ologifdj aber crt)atten finb (5(bb. 287).

S3eim fertigen SEier finb bie beiben erften S(orteubi)gen h'bi auf geringe Sftefte ftet§, ber

fünfte aUermeift gefdjmnnben. 5lu§ bem britten 9(ortenbogen entmidclu fid} bie S3(ut^

bat)neu, bie ba§ 93(ut bem ^opfe gufüljren, bie innere unb äußere Carotin {lü.2). Stug

bem üierten Sbrtenbogen mirb bei allen Sungcnatmern ber ©efäpogcn, ber ba^ 93lut

beg linfen |)er5en§ ber Slorta unb bamit bem liörper äufüfjrt (4); bei ben 9tmpl)ibien

(C) bleibt er beiberfeit§ beftel)en; bei manchen Reptilien (D) entfpringt bor linfe 23ogen,
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unter ÄU-cii^uiu] mit beut vcd)teu, au§ ber rcdjten .^erjfammcr unb fütjrt jomit einen STeil

be^^ ucnöien 'iMute^ in bie 3(orta, ludljrcnb ba§ jum Ätopfe i]el)enbc 93(ut nid)t uermifdjt

uiirb. !!Öei ben ^Higetn (E) mirb ber red)t§jeitifle öierte 'öotjen §nr alleinigen ?türten=

lunrjel, U)ä()renb ber linte tjnn^ fdjiuinbet, bei ben ©ängern (1^') üerjortjt nnigefel)rt ber

linfc '-Bogen nilein bie Vtorta, ber redjte luirb mibebeutenb nnb bient nur al§ 5(ntQng§=

teil für bie 5(rteiie ber red)ten ^orbergliebma^e (Arteria subclavia). ®er fedjfte 5torten=

bogen liefert überall ben '^^Infang ber Jilungenarterie (5); er ift in feinem Urfprung auä

S(b6. 287. Schema ber 3(or t eiibögen Bei Berjc^iebenen SSirSeltiernajieii, öon ber iRiicf enfeite gefe^en.

A ®runbfcfiema, unter SSenIaffung ber Suitgettarterien (?> für ©elac^ier geltenb, B Ä.iod^enfifc^, C grofc^ (Iinf§ jungeä, näfti

exmadi^cne?: %iex), D iüeptil (neUoCborae (libecftie), E a3ogeI. F Säuger.

/— J7 erfter 6i§ ferfifter Stortenboaen. 1 innere, 2 ditSere )pQlefii)Iag^ber ((f arotig), •? Cungenartfrie, 4 ÄörtJevii^Iagaber (Slorta)

•5 SSiirjel ber Sungenarterieu, 6 Slortcnrouräel ,
6' red)te Slortenuniräel, 7 S?ot allofcber ®ang.

bem ^ammerteil be§ ^er^enS üon ben anberen burd^ eine (Sdjeibemanb getrennt, bie fid)

fo bre^t, ba^ ha^ S31ut au§ ber redjten §er§fommer in bie borfal gelegenen 2ungen=

arterien einflieBen mu§; brei aufeinonberfolgenbe Qnerfd)nitte mad)en biefe S)ret)ung

üerftänblic^ (?lbb. 288). ®ie bauernbe ober §eittüeilige 33erbinbung ber Sungenarterie

mit ber Slorteniuurjet, ber fogenannte 93otalIofd)e @ang, luurbe fi^on oben ennä^nt.

SSäfirenb fo im Slrterienfijftem bie gleid)en, üon ben ^^^ii^^^^ ererbten ©runb^üge

burc^ bie ganje SSirbeltierrei^e n^ieberfe^ren, f)at ba§ 3senenfi)ftem bei meitem me^r

SSeränberungen erlitten, ^wax ft)öt)renb ber götal^eit finben mx hti ben f)ö{ieren

SBirbeltieren biefelben SSerf)ä(tniffe, tnie luir fie oben aU ©runbtage für bie S5enen=
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Qnorbnung ber i^\i<i)t gejdiilbert hahcn: bie paarigen norberen iinb Hinteren (5arbina(=

oenen öereintgen fid^ jeberjeit^ 511 beii t£uüierfd)en ©ängen, bie in ben ;iknenfinn§ am
^er^en einmiinben, ebenfo ipie bie SeOemene, bie ha^ in ber "^l^tortober oereinigtc nnb

in bie Seber geleitete SDarmbInt non bort bem ^erjen snfütjrt. ©obalb aber bie Ur^

nieren bnrdj bie 9hd)nicren erje^t jinb, üerlieren bie t)interen ©arbinaloenen, bie bog

Urnierenbhit §urüd(eiten, an Sebeutung; bie unpaare untere ober bejfer f)intere §of)loene,

bie bie abfüi)renben @eföBe ber Sfiadjnieren aufnimmt, fpäter aud) \)ü§ !ötut au§ ben

t)interen ©liebmo^en erf)ält nnb nät)er am .V)eräen and) noc^ burd) bie Öcbcroenen oer=

[tör!t lüirb, bilbet ben ^auptüenenftamm. 2;ie Snüierjd]en ©änge üerjdjnnnben, inbem

bie beiben oorberen ßarbinaloenen fid^ §ur oberen, befjer üorberen §of)(üene vereinigen.

5(ud) fon[t uiirb baburd), ha)^ ba^ 3^1ut im angemeinen ben für^eften SSeg jum ^^erjen

gurüd mät)(t, bie 5(norbnnng beso 3^enenfi)[tem§ beeiniluf3t. S)a bei ben l)öl)eren 2Sirbel=

tieren ber 3}enen[inn§ in bie red)te 3.^orfommer einbezogen tuirb, getaugt bo§ 93Iut ber

Hinteren mie ber üorberen .'rrolitoene unmittelbar in bieje ^^orfammer.

33ei ben SBirbettiercn i[t eine fehinbäre lileitH'Ciljötitc öortjanben; aber fie i[t nic^t uon

glüfl'igfeit erfüllt, fonbern entt)ält nur @afe nnb Söajjerbampf. ©ine befonbere (SoeIom=

ftüffigfeit ift atfo nic^t oor^anben. SSo^I aber unterfdjeibet man im SBirbeltierförper

neben bem 93Iut nod) eine anbere ^-tüifigfeit, bie Stjmpfje. ®urd) bie feinen 333änbe ber

33tut!apiltaren in ben Organen filtriert nämlidj aus bem ^^tut^^

im.ujv.
plo^wiQ ^inc S^tüffigfeit f)inburc^, bie nidjt gang bk ßufammen^

m^. 2S8. ®^rei f^nati^ti)e je^ung be§ 53(utpta§ma§ befit^t, nnb mit it)r manbern burd) feine

äo^rte^ulnlV5VI%\"bena3e^^
^^^^'" '" ^'•'^" ^apiöa^maub iDciBc 33(utförperd)en oermöge it)rer

louf bei- sc^eibctoanb iwi- amöboibeu '-öemeounq au§, mäbrenb bie roten 93Iutförperd)en bam
(d)en ?lorta (0 unb «uitflen. . J* ^- n t. < ^< , < n> < \

arterie (/) äu äci.ieit ititt)t im)tanbe fuib. Sie iiiijmp^e burdjbringt bie öemebe nnb

'"''Äe^'/oSoaeif
"' tü^rt ifjuen D^Jafirnng ^u; mag baüon nid)t jur ©rnäf)rung Der

brandjt mirb, fammelt fidj in ßüdenraumen, ben fogenannten

Si)mpt)gefä^en, bie ein burc^ ben Körper meit oerbreiteteö ®t)ftem bilben. Sn i^nen finben

fic^ an man(^en (Stellen ^'-ö^i-^iK^jernngen, bie 2ijnipt)brüjen, in bencn e§ jur ^leubilbnng

oon meinen 331utförperd)en fommt, imw @rfa^ für biejenigen, bie fortmät)renb im Sienfte

be» Körpers jugrunbe ge^en, inbem fie tei(§ gerfatlen, tei(§ aud) burc§ bie -Darmepittie'

lien {)inburc^ auSroanbern. Sie Sarmfd)Ieim^aut ift au^erorbentlid^ reid) an 2t)mpt)=

gefä^en, bereu 5(u§(äufer in bie ?^aften nnb 3otten bineinragen. Siefe finb nou ^of)er

33ebeutung für bie ©rnäbrung; benn in it)nen mirb ein %n[ ber aufgenommenen

Sflafirung, fpegieU ba^ ^ett, bem 33(ute zugeleitet. Sie 2ijnipt)ba^nen fammetn fic^

nämlid) §u §auptgefä^en, bie in bie 3Senen einmünben, unb ä^nar bei ben meiften 2Birbel=

tieren an gmei ©teilen, in ber @(^manjgegcnb unb na^e am ^opfe; bei ben ©ängern

ift nur eine foldje ©inmünbung üorbanben, in ber 9läl)e be§ ^erjenio, mo ber Srud im

®efä^ft)ftem fe()r niebrig ift, in bie Vena brachio-cephalica, bie ba^ S31ut oon ^opf unb

Sßorbergliebmaf5en bem ^erjen zufüf)rt. Sie anfaugeube SSirfung be§ 33Iutftroni§ in ber

SSene ift, neben ber 3ufomnienziel)iing ber 3J?u§fulatur, befonber§ ber be§ Sännet unb ber

Sarmfd)leiml)aut, bie Urfad^e für bie aüerbingS langfame 33emegung ber 2l)mpl)e; ga^lreidie

Älappen in ben 2l)mpl)gefäf5en geftatten nur eine ^ortbemegnug ber Sijmpbe in ber üiii^tnng

gegen ba§ .S^erj. ^43ei ^nfdjeu, ?lmpl)ibien unb 9xeptilien finb aufeerbem einzelne ^öejirfe ber

ßijmpljgefü^e !ontra!til unb nnterftüljeu bie ^^ortbemegnug be§ 2i;nipl)ftrom5; fold)e Si)mpf)=

tierjen fel)len bei SSögeln unb ©äugern. Sie £Qmpl)e, bie alle Seile be» ÄTörper§ burc^=

bringt, bilbet ba§ eigentlidie innere 9}?ebium, bci^^i milieu interieur be§ 3Birbeltier!örper§.
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5. Die Körpertemperatur.

3)ie Uutcrjd)cit)uiu] ber 'inigcl unb ©äiu^er aUi warmblütiger Stiere gegenüber beu

faltOlütigcn i[l babiirdj, baJ3 fie i^iinie al§ biaguoftiidjeö '9J^erfmal in feinem ©i^ftem

üerumnbt l)ot, allen geUinfig. ®ie Unterfrfjeibnng jelli[t be[tel)t DoUtommen jn 9terf)t, bie

23enennnng aber t[t in meljrfadjer .S^infidjt iierfe()(t. (5-inmal i[t e» nid)t baö 93(nt allein,

bog fatt ober luarni i[t; and) i[t ha^ 33lut nic^t ettuo ber befonberc ^Träger ber SKärnie

ober ber Ort, luo allein SBiirme entfiel)!. ®ie SBärme ent[te()t bei ber med)anijct)en

5(rbeit 5. 93. ber iWn'oteln; and) nnter 9ieibnng fommt eö ,^n ^IlHirmeentioidlnng: \o wirb

fa[t bie gejamte Strbeit be^ ."peräen^, foweit jie in ber Überininbnng ber 9h'ibnng be^5

93lnty an ben (Skfäfjtuänben be[tet)t, in SSiirme nmgejet^t. §anptiiid)lid) aber wirb 3Bärnie

bei ben d)emifd)en 3crjel3ungen frei, bie im lebcnben ilörper fortiuäbrenb nor fid) gel)en,

nnb 5War am meiften in ben teilen, wo bie ^crjet^nngen am regften finb: e!§ [teigt bie

Temperatur in ben Prüfen bei ber ©efretion unb bal)er and) in ber Sarmwanb bei ber

3Serbannng, bei geiftiger ^^Irbeit im @el)irn, bei üermebrter Djciibation im 58lnt. SDa^g

bie betreffenben Organe bnrd)[trömenbe 93lut wirb babei freilief) erwärmt nnb fann auf

feinem Söege wieber üon biefer SSärme abgeben. — 5lber and) bie fogenonnten !a(t=

blutigen ^iere fönnen .zeitweilig eine l)of)e ^i3rpertemperatnr baten, unter Umftiinben,

wenn fie etwa oon ber ©onnc beftra()lt werben, fo t)od) ober felbft ()öf)er al§ bie „3Barm=

blütler". 'ilhir ift biefe 5Bärme faft nur oon an^en aufgenommen, nnb bie STemperatur

finft fofort, wenn bie äußere SEnirmequelle oerfagt; bie SSärme ber fogenannten 3Barm=

blütler bagegen entftebt bcinabe aulfcf)lie^li(^ im Älörper. Wan fprid)t baber beffer oon

wed)felwarmen (poetilotl)ermen) nnb bauerwarmen ober eigenwarmen (f)omoeott)ernien)

Vieren, infofern at§ hä hcn erfteren bie 93innentemperatur innert)atb weiter ©renken

fteigt nnb finft, meift entfpred)cnb bem SSec^fel ber änderen Temperatur, wätjrenb fie

fid) bei letzteren, unabl)ängig oon ber Huf^entemperatur, auf nat)e§n ber g(eid)eu §öl)e l)ält.

®a bei ben 33ewegungen unb (£toffwect)fe(üorgangen Söärme erzeugt wirb, fo fann

uatürtid) and) bei ben wed)felwarmen Vieren biefe äßörme nic^t au§gefd)altet fein, unb

e§ mu^ fid) i^re Temperatur oon ber ber Umgebung um fo mef)r nnterfd)eibeu, je teb=

^after gerabe if)r @toffwed)fel ift, je fd)ueller fie fid) bewegen, je energifd)er fie oerbaneu.

9Serfuc^e geigen, bafi 93lutegel burc^ bie SSärme, bie fie bei anfjattenben Bewegungen

erzeugen, ba§ (Gefrieren be§ 2ßaffer§ in ifjrer uäd)ften Umgebung ein ßeitlang ^intau=

f)atten fönnen. Slod)^j befetjte brei 33ed)ergläfer, bie je ein ßiter 3Saffer entbielten, mit

einem, ^wei unb brei 93lutegelu nnb fe^te fie ber Sßinterfätte au§. 33ei 5Innäl)ernng

ber SBaffertemperatur an O*' begannen bie ^iere, bie oorfjer wie tot balagen, fid) nnau'o^

gefegt §u bewegen. 9tad) 24 «Stuuben War ber einzelne ©gel 00m ©i» faft umfd)lüffen;

bie §wei (Sgel f)atteu nod) einen eigro^eu 3Safferranm um fid), in bem fie fid) bewegten,

unb würben erft nod) 48 ©tunben gauj eingefd)(offen; bei ben brei @gelu war ber

SSafferraum nac^ 24 ©tunben nod) größer unb and) nad) 48 ©tuuben war nod) ein

fotd)er, wenn and) oon geringer ©rö^e, üorl)auben. — 93ei ben nieberen wed)fetwarmeu

jEieren mit ifjrem geringen ©toffwed)feI ift atlerbing§ ber Unterfd)ieb äwifd)en 3unen=

unb ?In^entemperatur fef)r gering; fo betrögt er bei CEoelenteraten 0,2*' C, bei ©tad)el=

l^äutern 0,4°, bei Sßeidjtieren 0,5". 93ei anberen aber fann er jnjeiten gan^ bebenteub

onfteigeu, je nad) ber Sutenfitiit bc§ ©toffwei^fel'c. SBäf)renb bie Temperatur eiue§

ruf)enben Qnfeftg bie ber Umgebung nur wenig übertrifft, fteigt fie beim tätigen: bei

ffiegenben SSinbenfi^wärmern (Sphinx convolvuli L.) war bei einer Önfttemperatnr oon
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IT^'C bie 3:emperahir be§ Xf)orQj auf 27*^0 geftie^en; babei übertrifft fie bie be§

^interleibg um 4—G^ ja bi§ 10°. SSefaimt i[t, bo^ im SiUnter and) bei niebriger 5(u^en=

temperatur im S3ienenl)aufen eine§ 33ienen[tode§ ein 5:t)ermometer 12— 15°, an ber ^eri=

pfjerie be§ ^aufenS 7— 10°C jeigt; tuerben bie SBienen burd) S3eunrii^igung 511 lebhafterer

S3ett)egimg gebracht, fo fteigt bie Temperatur uod) I}öt)er. (Sin ^rofd) jeigt, aud) njenu

er fid) uidjt bemegt, bei nieberer Stu^entemperatur eine S3iuueuU)ärme, bie etroa um 1°C

]^Df)er ift; an ^arcttfd)i(bfröten (Chelone imbricata Schweigg.) ift ein Überfd)ufe ber

S3inuemüärme über bie SBaffertemperatur oon 0,6—3° C gemeffen roorben. S)er t)i3d)fte

Setrag, um ben bie (Sigeniiiärme \\d) ge(egentlid) über bie ber Umgebung ert)ebt, ift bei

^mpl)ibien 4—ö'/g", bei Üteptilien 4—8°C; ja ^^unfifd)e, bie ju ben fräftigften ©d)iüim=

mern geijüren, maren fogar um 10° luärmer a(§ ba§ SBaffer.

Sei ben bauermarmen Spieren finb bie Sremperaturert)öf)ungen burc^ (5toffraed)fel=

üorgäuge nidjt blo^ etma§ @e(egcntlid}e§; üielmetjr bient ftetig ein Steil be§ ©toffroed)fel§

jur ©djaffung unb (Sr^altung ber ©igenmörme. ®iefe beträgt bei ben «Säugern etma

5ttiifd)en 35 unb 40°, bei ben meift lebhafteren 35ögeln big ^n 45° C. ®ie ßigenmärme

ift nic^t blo^ t)a§> @rgebni§ be§ Stoffmed)fel!§, fie bilbet and) bie ©runblage für

beffen Fortgang: nidjt nur ba^ fie alle d^emifdjen 9?eaftioneu, bie bem ®toffmed)feI

bieuen, bebeutenb er(eid)tert, ift fie fogar oft, infolge meitge^euber Stnpaffung bei ^ier=

förper^j an bie gleid)mä^ige Sinncutemperatur, bie 33ebingung für ta^ Eintreten biefer

9ftea!tionen. 2)ie meifteu bauenuarmen Spiere öerfallen bei ftärferer 5(bfü{)Iung 5unäd)ft

ber ©rftarruug, bei längerer ^auer berfelben bem STobe. S§ laffen fic^ in ber oer=

fc^iebenen 5(usibi(bung ber SCiHirmeöfouomie bei öerfc^iebenen ©äugern je^t uod) bie

^uftänbe verfolgen, bie t)on urfprünglid) tuedjfehnarmeu SSorfaf)ren bi§ jur §öf)e !on=

ftantcr (Sigeuiüärme burd)Iaufen nmrben. ^er 5tmeifeuigel (Echidna), ber aud) in

mandjeu Steilen feine§ auatomif^eu '^ane§> unb in ber 5(rt feiner ßntmidlung ben

©äugera^uen am uädjften ftet)t unb gleid)fam einen Übergang ju medjfelronrmeu reptilien=

artigen Sorfat)ren bilbet, ift auc^ be^üglid) feiner ©igemuürme am niebrigfteu organifiert:

menu bie Stempcratur feiner Umgebung üon 5°—35° medjfelt, fd)raauft feine Sigenmärme

im gleidjcn ©inue um 10° C; ba§ i^m nal)e üertüaubte ©djuabeltier mad)t jmar feine

fo au§gebel)nten S^emperaturfc^roaufungen mit, aber feine ©igenmärme ift nod) üerl)ältnil=

mäfeig niebrtg. Sei ben Beuteltieren begegnen mir fd)ou Sinridjtungeu, bie einer

ftreugeren 9icgulierung ber Sinneutemperatur bieuen, unb biefe finb bei ben t)öl)eren

©äugern fo auSgobilbet, ha'^ fid) beim gefunben 9J?euf(^eu g. S. bie 2;emperaturfd)U)an=

fungen in ben ©renken non 1°C fjalten. @leid)fam eine 9kmiui§3en§ an bie ßuftänbe

med)felroarmer Sorfal)reu ift ber 3Sinterfd)laf, in ben eine 3ln§a^l ©äuger, mie Echidna,

mandje Snfefteufreffer, g-lattertiere unb 9Zager öerfallen, mobei iljre Temperatur faft bi§

auf + 1°C finfen fann unb bie ©toffmed)feloorgänge au^erorbentlid) ocrlangfamt finb.

SSenn mir ben äöinterfc^laf al§ 9^eft t)ou ^ocülot^ermie bei ©äugern aiifct)en, fo beftärft

uu§ bariu bie Xatfad)e, ha^ ueugeborne ©äuger gegen S^emperaturerniebrigung üiel

miberftanbgfä^iger finb al§ ermad)fene, alfo barin nod) eine urfprünglid)ere ©igenfd)aft

ben)al)rt fjaben, bie fie fpäter öerlieren.

Um bie (Sigenmärme auf gleidjer §ö{)e §u balteu, finb befonbere (Sinrid)tuugen nötig,

bie einerfeit§ ein ©infen bei niebriger 5lu^entemperatur, anbcrerfeit§ ein ©teigen bei

äußerer §it^e unb lebt)aftem ©toffmedjfel nerljinbern. Sor 2tbfüt)luug nad) aufeen finb

bie bauenuarmen Stiere in üerfd)iebencr SSeife gefd)ül^t. 9}?eifteu§ befi^en fie ein bid)tel

§aar= ober ^eberfleib, ba§ jmifi^en feinen Seftanbteilen eine ©d)id)t üom Körper erwärmter
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bilbct. Sn falten (^ci]cnbcii [iiib ipaar^^ uiib ^ebcrfleib im anöcmciuen mctjr auSgebilbet,

luib in bcit gciiuifsiöten Qomn ift ha^ Sßtnterfleib gen)öf)n(icf) birf)ter aU ha§> Sommer^
!(cib. SSaffcrfäugcr iiub taucljcnbe SSötjel mit bidjtanlicgcnbem ©efieber, bei beiien [ic^

im ^Qar= ober ^-ebcrflcib feine ober nur eine unDebeutenbe £uftjd)irf)t f)cilt, jiub burd)

eine bcjonber^S bicfe 3'*-'ttjdjid)t gecjeu ju gro^e SSärmeaOgobe gejdjüljt. 33ei bcn 33ögeln

— bei benen in unjerem Älimo aud) bie fleinften g-ormen mit bcm ungün[tig[ten 35er=

bä(tni§ ^tüifc^en tijrpermaffe unb au^ftraMenbcr Dbcrftädje, tuie ®olb^ä()nc^en unb 3aun=

fönig, fid) ber Söinterfälte auc'je^en, mn^renb bie fleinen Sänger entmeber SBinterjc^läfer

finb ober in ®d)tupfroinfefn ber Äälte entgef)en — ift otfenbar ber SBärmefdjn^, ben

bie ßnftfiidfe ben inneren Organen, bejonber§ bcn 23aud)eingeiiieiben unb bem ^erjen,

geit)ä()ren, bejonberö ^od) an5ujd)lagen. (Sin mirt'iomeg 3JiitteI jur Verringerung ber

SSärmeabgabe ift bie 5SerfIeinerung ber OberfIäd)e; unter ben ©äugern ift fie am auf=

fälligften bei ben ftänbigen SBafferbemotjuern, ben Ütobben unb SBalen, mit if)rem meift

glatt bref)runben 9^umpf unb ben fnrjen ©liebmoBen; eine ©eftalt luie bie (Giraffe

ober bie ©ibbonS mit größter Oberfläche ift fo tijpifd) für bie STropen, mie ber gebrun=

gene 9}?ofc^ngod)§ für ben 'polorfreig. SSiete Säuger fugetn fid) U)euigflen§ im ©d)Iaf

ober 2Bintcrfd)Iaf ju einer SDJaffe mit mi)glid)ft fleiner Oberftädje äufammen. @ct)r gering

ift t)erf)ältni§mäf5ig bie Oberflädje ber SSi)gcI, ba bie Vorbergtiebmaffe bcm Seib" glatt

angelegt iuirb; ber gufe, b. f). Souf unb '^c^cn, bie oüein eine größere Oberflädje bieten,

braudjcn nur geringe Slutöerforgung, ha in i^nen feine blutreid)eren Organe, ftjie 3f)?u§=

fein unb jDrüfen, oorfommeu unb nur @ef)nen l)ier üerlaufeu; fie entbehren baljcr meift

fogar be§ ^eberfdju^eS. — 3Sed)felmarmcn Vieren fef)len aud) in ber gemäßigten unb

falten ^om olle fotd)e ©diu^mittel gegen 5(bfül)lung.

5tber auc^ eine Steigerung ber Sigeniüärme mirb für bie bauerinormeu ^iere fe{)r

f^nell oerberblic^; fd^on eine (£-r^öl)ung ber ^Körpertemperatur um ücrljältnigmäßig menige

®rabe ift töblicf) für fie. Hm fie nor foldjen Sdjäbigungen jn fdjü^en, finb monnigfadje

(Sinric^tuugeu jur 5(bfü^lnug uorljanben: bei er^öljter Wußcnmärme ober gefteigerter

3)iu5felarbeit mel)rt fid) bie Qa\)[ ber Sttem^üge, fo iia'^ ha§> 331ut in ben Sungen bur(^

öermel)rte SSerbunftung unb 33erül)rung mit ber füf)Ieren £uft me^r SBärme abgibt.

®urc^ nerüöfe (ginflüffe wirb bei ftärferer (Srmärmung bie SBeite ber oberfläc^lid)en

©efäße öermefirt unb bomit ber S31utreid)tum an ber Obcrflädje gefteigert, tna^ eine

reidjcre 2Särmeau§ftral)lung jur S^olge l)at. 33ei benicnigen Säugern ferner, bie Jt)ie ber

9JJenfcf) eine reiche S[Renge öon Sdjiueißbrüfen befi^en, loirb bei ftarfer @rl)i^ung oiel

Scfiraeiß probujiert, beffen Vevbunftung bem Körper 353ärme entgiel)!: ha§> ift bie Se=

beutung ber Sc^meißobgabe bei .S^i^e ober großen Slnftreuguugcn. 9}?ond)en Säugern aber

fel)Ien Si^ttjeißbrüfen gang, §. 33. bem 5tmeifenigel (Echidna), ober fie f)aben bereu nur

lüenige, tüie bie Üiatte ober ber §unb. 33ei le^terem tnag and) ha§ lange .^erauS^öugen

ber ßunge bei ftorfer ©rlji^nng burd^ bie SSerbunftung ber ^lüffigfeit be§ ®rüfcnfefrete§

bagn beitragen, ha§> 331ut absufül^len unb bamit bie gefamte Körpertemperatur \)cxah

5ufe^en. — gur bie 3!5DgeI fommt bie 51bfü£)luug burd) ©rüfeufefretiou in 2S?egfall: fie

befi^en feine ^autbrüfcn; bagegeu ift i^re innere g-läcfie bonf ber 5(uebef)nung ber 2uft=

fäde oiel bebeutenber, fo hü'^ fie bie Slbfüljlung burcf) bie mel)r ober tt)eniger reicf)lic^e

(Sinatmung fül)lerer 2uft regulieren fönncn.

S)urd) bie 5äf)igfeit, it)re S?örperU)ärme unabhängig oon ber Stußentemperatur auf

gleidjcr |)öl)e gn erl)alten, finb bie SSögel unb Sänger mit iljrer (Sigentüärme ben
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\üerf)jeliüarmen Spieren in oieler Sejie^ung überlegen. SSäf)renb bieje oielfcicf) bei 9?ad)t

ober in ber fübleren ^afjreS^eit träge, ja oft unbeiüegUrf) luerben, ii)äf)renb fie burd)

plö^Iirf)e STemperatnrnmfdiläge oft in nnge^enren äJ^affen t)ernid)tet luerben unb if)re

i)öd)fte ^emeglid)!eit nnb än^erfte ^raftleiftuiig oft nnr im marmen Sonnenfdjein ent=

falten fönnen, luerben bie bauertt)arnien 2;icre im allgemeinen meber burd) ben äöed)fe(

üon Xog unb S^ac^t, nod) burd) ben ber Sa^recgeiten in i^rer ilebenbigfeit beeinträdjtigt

unb oermögen jeberjeit i{)rer ?ial)rung nac^jnge()cn unb fid) ben 9lad)[tel(ungen it)rer

geinbe ju entjietien. St)re ?tn§fic^ten im allgemeinen SSettbemerb finb burd) jo(d)e an§=

gebet)nte ^npajjnngiofä^igfeit fe{)r ertjö^t, unb it)nen ftef)en £eben§gebiete offen, bie

menigftenä ben (nftatmenbcn Söirbeltieren au§ ber ^ei^e ber SBec^fehuarmen gänjlic^

oerfdjioffen finb, mie bie ^olargebiete unb bie i^ö^en ber ©ebirge. ®a ferner and) bei

großer innerer '^örmeprobuftion bnrc^ 5tnftrengungen bie ^örpermärme burc^ bie 5lb=

füf)Iung§üorrid)tungen bod) fonftant ermatten njirb, ift ibre 3(n§bauer bebeutenb gefteigert.

';?(ber biefe SSorteile muffen erfauft merben: bie banermarmen 2;iere oerbraudjen eine meit

größere (Snergiemenge, unb fie muffen, um biefe ausgeben ju fönnen, üiel reidjer ernä[)rt

merben; fie finb bat)er gegen 9lal)rung§mangel öiel empfinblidjer al^^ mcd}fetmorme unb

fterben (eid)t §unger§, miitirenb jene oft erftauntid) lange gu fafteu oermijgen.
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A. Die verrcbicdcticn Hrtcn der fortpflanzung.

®a§ Sebeii 5et)vt beii Orgaiii^mu^ auf; abgenulU burcf) bie üodbradjte ^Irkit, ge^t

er gugrunbe. ß^ miifs bQ()eu eine beftäiibicje önicuerung be§ ßebeii'o ftatttinbcu: trenn

bie Qlter'§id)iüad)en (Sltevn bcn 5Inforbcinnijcn be§ ®afein§ nic^t me()r t3einad)fcn finb,

räumen fie bcr (eben^irifdjen 9lad)tommenid)aft ha§> ^elb, bie if)rerjeit§ lüieber nad)

fürjerer ober lämjerer ßeit einer neuen ©cneration tueid)en nui^. 80 folgen beftiinbig

Generationen auf Generationen. 2lber e§ i[t nidjt neue^5 Seben, ha^^ ha entftc^t; fonberu

in ununterbrodjenem 3itfonimenf)ange folgt ein Sebeioefen bem anberen: bie SSorfa^ren

fterben nid)t gan,^; fie tragen bie ©rnnbtage ber neuen Generation in fidj; in jebim

Snbiüibiium itjrcr "iliadjfommenjdjaft lebt ein (Stüd üon if)nen loeiter; bie alte ^'^f^ni"^^

be» ßeben§ brennt loeiter unb lüirb neu angefadjt: e§ ift feine 9^eufd)affung, foubern

f^ortpflangung bei S'^benl. „31lle§ Sebenbige ftammt öon Sebenbigem, omne vivum ex

vivo." Sebe§ normale Sebemefen trägt üon ÜJatur bie 5äf)igfeit in fic^, S^adjfommen

{jeroorjubringen. SSie man oon einem ^rieb ber @e(bftert)altung fpridjt, fann man and)

einen Xrieb ber 5(rtert}altung feftfteden. ?iber nid)t alle Sebemefen erreidien mirflid)

ben ^ötjepunft it)re§ ©ofein-S, ber burd) bie ^^ortpftangung gegeben ift; bie 9)?et)r5at)l

finbet meift §noor burd) 9iat)rung§mange(, g-einbe, ^ranft)eiten ober mibrige fümatifdje

SSerf)äItniffe ifjren Untergang.

f^ortpftanjung ift bie ©ntfte^ung neuer Snbioibuen au§ Grunbfagen, bie oon fdjon

öorfianbenen Snbioibuen ijerfommen. (Sie !ann — unb hü§i gilt für ^^ftanjen wie für

5;iere — in red}t oerfdjiebener 3öeife oor fic^ gel)en. 5(n einem fleinen ^orftcnmurm

unferer «Sü^mafferteidie, ber „jüngeinben 9^ajabe", mie fie megen be§ bünnen rüffetartigen

^aftfortfa^eS am ^opfeube genannt mürbe (Nais proboscidea aut. = Stylaria lacu-

stris L.) fönnen mir äugeiten beobad)ten, mie mitten am Körper eine in ber ^-arbe

abmeid)enbe ^o\u entftef)t, ein neuer Üiüffel fpro^t unb ein paar Stugenftede auftreten

(ogt. STaf. 11); e§ bilbet fid) ^ier ein ueue§ ^opfenbe. SBenn bie§ meit genug entmidett

ift, brid)t ha^ ^ieri^en an biefer Stelle ent^mei, unb mir ^aben jmei äöürmer anftatt

bei einen, bereu jeber burc^ 2ßad)§tum mieber an ©egmentjatjt gunimmt. So fann e§

nod) öfter meitergef)en, ja an ben nod) uidjt abgetrennten Stüden tä^t fic^ häufig fd)on

bie Einlage eine» neuen ßopfc!§ erfennen; man fiet)t bann jmei ober brei ^ufünftige

Xeilfteden t)intereinanber am gtetc^en ^ier. 3" anberen Reiten aber legt biefe!§ 3ßürm=

d)^n (Sier ob, ou§ benen fid) a(Imä{)li(^ juiige SBürmer entmidetn. ©0 f)aben mir gmei

gortpflanjunglarten nac^einanber beim gleid)en 2ier. ^m erfteren ^aUe mirb bie

Giunblage für ha^ neue Snbioibuum burd) einen ^cl^omplej gebilbet, beffen ©ingeljeüen

aber nid)t etroa bie gefamte 9^ad)!ommenfd)aft einer einjetnen ^\:üc üorftellen. Sie§

f(^eint bie einfachere 5(rt ber gortpflanjung 5U fein, aber fie ift besijatb feinelmegS bie

urfprüngUc^ere ober bie tierbreitetere; e§ gibt ganje SEierfreife, mo fie nid)t oorfommt,

§. S. bei ben Güeberfü^ern unb ben SBirbeltieren. 93ci ben ^ftanjen ift fie fe{)r I)äuftg

unb un§ öiel oertrouter; mcnn ber Gärtner einen Sßeibengmeig a{§ ©tedtiug jum 2Beiter=

madifen bringt, ober eine ©rbbeerpflange an i^ren 9ian!en neue ^ftan5en entftef)en lö^t,
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fo i[t bieje ^ortpflan^inigyart ber Teilung non Stylaria äf)nlid^. 9J?an bejeidjnet jie

bafjer aU üegetatiue g-ortpftangung. 35ci ber anbcren ^ortpffanjung^art aber ift

e§ nur eine Qük, hk befrudjtete ober unbef^rudjtete (Si^^ede, bie bie Örunblage beg

neuen Snbiüibnum^ bilbet. ©ie wirb al§ govtpflauäung burc^ (Sinäelseüen, cijtogene

Fortpflanzung, bejeid)net unb i[t bei ben üicfjeöigcn Vieren allgemein nerbreitet; bei

ben ©inseüigen i[t fie hk einzige gortpflan^ung^art, ba t)icr naturgemäf5 nic^t ein ^tü-

fomplej bie ©runblage eine§ neuen 3nbiöibuum§ bilbcn fann.

I. Die cytogene Fortpflanzung.

®ie ci)togenc gortpilansung i[t allen Organismen gcmcinfam. 33ei ben einhelligen

SSejen i[t im allgemeinen lebe Xeilung ber 3^^^^ äwgleicf) eine Fortpflanzung: el ent[tel)en

babei neue, felbftänbig lebenbe, öoneinanber nnabljängige Subiuibuen. 2)ie ^Sielgclligen

entmicfetn fid) au§ bem einzelligen (Si ebenfalls burdj 3ff^^^i^ii"9^'"i o^^i^ ^^^'k ^^^kn

bleiben beieinanber, [ie bilben einen ßellenftaat; gegcnfeitig aufeinanber angemicjen,

gef)en fie gugrunbe, tnenn fie getrennt merben. S)ie tnieber^ ölten ß^üteilnngen füljren

l)ier nur imn 2Bad)§tum be§ 3^^^cn[laatc§ unb zur Wu§gleidjung ber SSerlufte, bie bur^

5(bnü^ung unb Xob ftar! beanfprud)ter ßcllcn entftel)en. dluv einzelne biefer ßellen,

bie @efd)led}t§zencn, finb unter Umftäuben zu felbftönbigem SSeiterteben fät)ig unb bilben

bann bie ©runblage für ein ncue§ Subioibuum.

35on cljtogener Fortpflanzung mürben z^uei Fonnen unterfdjieben, aber nidjt nad)

S3efonberl)citen ber ßeltteitung, fonbern nad) einem l)inzutretenben DJioment, haS- mit ber

Fortpflanzung ol§ foldjcr nid)t§ z" tun f)at, nad) bem üor^erigen (Sdjidfal ber ßeCle,

bie fic^ teilt. S)iefc ßelle ift entroeber unuiittelbar au§ einer Zellteilung beroorgegangen,

ober fie ift baburd) entftanben, baf3 z^uei y^cikn zu einer einzigen oerfdjmolzen finb. ®ie

'Protozoen pflanzen fid) im allgemeinen burd) ^ettteitung fort, bie fic^ nad) bem §eran=

raad)fen ber ^eilftüde mieberf)olt. 3^^'M'^)<^" S^^^i Seilungen aber fann fii^ üon 3eit zu

3eit eine ^Bereinigung zweier Snbioibuen ber gleidjeu 21 rt einfdjaltcn; if)re 3eüförper

fliegen zufanimen, il)re ^erne oerfdimelzen, unb bie fo entftanbene 3^^^ teilt fid) nad)

einiger 3eit loieber meiter. (Sold)e 3Serfd)melzung l)ei^t Kopulation; bie oerfd^melzen^

ben 3effen merbcn ©ameten genonnt, ba§ ^robuft ber SSerfd)melzung 3^)9ote. ^a§i ®in=

treten einer Si'opulation ift bie faft allgemeine ^l\egel bei ber ci)togcnen FPi'lpt^anzung

ber uielzelligen "liere: bie SSereinigung non @i unb (Somenfaben, bie fogenannte 93e=

frud)tung be§ (£ie^5, ift nid)tö anbere^5 aU bie i^opulation z^^^eicr ^dkn. S)a^ bie

3ellen tycx einanber nid)t gleid]en, \)a'\i fie gefdiled)tlid) bifferenziert finb z^ einer loeib=

liefen unb einer männlichen ^cik, ftellt nur einen befonbercn Faß ^o^ unb mad)t feinen

gruubfiil3lid)en Unterfd)ieb. 9J?an fann ba^er für bie Fortpflanzung mit üorl)ergegangener

Kopulation nid)t allgemein bie 33ezeid)nuug gefd)led)tlid)e Fortpflanzung nermenben, fie

pafjt nic^t für uiele 'Protozoen, bei benen bie fopulierenben 3etlen feine Unterfd)iebe

zeigen, mie @i unb ©amenfaben. ®af)er mäl)len mir beffer bie 93ezeid)nung ®amo =

gonie ober gametifdie Fortpflanzung, ^ie ciitogenc Fortpflanzung üf)ne oorl)crgegangcne

Kopulation Ijei^t im ©egenfalj bazu Stgamogonie ober agametifd)e Fortpflanzung.

a) Die cytogcnc fortpflatizung bei den 6inzeUigen.

Slgamogonie fommt im Xierreid) faft au§fd)lie^lid) bei ben Protozoen oor, l)ier aber

ganz allgemein; nur allerprimitiofte oietzellige Siere, bie SDici)emiben, f)aben biefe "ävt

ber Fortpflanzung oon ben Protozoen l)erübergenommen. 5tt§ ^^eifpiel bafur ttjotlen
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luir eine 5lmöbc betrQdjtcn. jDie STetluiig ber ^cUc lüirb biircf) 3Sorgänge am S^ern ein;

geleitet. T^m einfacf)ften ^alte tritt eine .'itern^erjrfinüning ein: ber Sl'eru 3ie()t fid) in bie

Sänge nnb nimmt 33i'oqnitform an; bie kiben Äternljölften treten mel)r nnb mel)r au§=

einanber, nnb bie fie uerbinbenbe 33rücfe unrb immer bünner, fo ba^ bie ^orm einer

gantet ent[tel)t; jdjlicf5lid) ^errei^t bie 33rürfe, bie beiben ncnen .fterne entfernen fid) üon=

m ^

/ /

3tbb. 2S9. SEeilung ti O n Amocba crystalligera Grbr. mit
Slcrnäerf cf)nüruuii. 9tad) Scfjauöinn.

einonber, unb ber ^ernteitnng folgt bie Leitung be§ ß^ö^örperS bnrd) eine immer tiefer

einfdjneibcnbe 9iingfurd)e. ^eber ber beiben ^eile ift nun eine nene 5(möbe, nimmt

9^af)rnng anf, wac^ft nnb teilt fid) na^ @rreid)ung einer beftimmten @rö^e auf§ nene.

jDie obenftefjenbe Slbbilbnng 289 geigt biefe SSorgänge bei einer meerbemo^nenben Slmöbe

(A. crystalligera Grbr.). 9ii(^t immer ober ge=

fd)iet)t bie ^ernteiümg fo einfad): nic^t feiten

tritt, and) beiSImöben, ein fDmp(i§ierter2;eitnng§=

mec^ani§mu§ onf: e§ orbnet fid) bie färbbare

©nbftang be§ ^erne§ in beftimmter Söeife an;

mit it)r treten üon jmei entgegengefet^ten Seiten

f)er garben= ober fpinbetförmige gibriüenbünbel

in SSerbinbnng, nnb tuaf)rfd)einlid) bnrd) 3ug=

mirfnng biefer Fibrillen mirb bie eine i^ätfte

jener ^ernfnbftanj nad^ ber einen, bie anbere

^älfte nac^ ber anberen Seite beförbert nnb

bort entftet)t tnieber ein getüöf)n(id)er i^'ern

barau§. ®iefe 5(rt ber ^ernteilnng, beren

d)arafteriftifd)e§ 5tu§fel)en mir in 3tbb. 333

fef)en nnb bie nn§ fpäter nod) genauer be=

fd)äftigen mirb, f)eiBt mitotifd)e, mo^I and)

inbirefte Kernteilung (SOf^itofe, Kartjofinefe). —
S)er Seilung be§ fernes in gmei braud^t bie

Seilung ber ßeüe nid)t gteic^ jn folgen; t)äufig

fommt e§ bei ^rotojoen üor, ba^ fid) mieberbolte Kernteilungen, feien e§ ßerfd^nürnngen,

feien es 9Jiitojen, folgen, fo 'bix'^ i\\m&y\[ eine üietfernige 3^^^ entfielt; e§ grengen fid^

fd)Iie^tic^ um bie Kerne beftimmte 93eäirfe beö ^^rotopIo§ma§ ob, unb biefe (ijfen fid^

a(§ fleine 3süen ooneinonber lo». %hh. 290 ^eigt biefe (Srfc^einung für eine 5fmöbe

unfereS @ü^maffer§, Amoeba proteus Pall.: e§ entftet)en atfo üiele !(eine Slmöben on§ einer

großen. Dbgleii^ ber gonje SSorgang grnnbfä|Iic^ nic^t üon ber 3tt'eitei(ung oerfc^ieben

9tb6. 290. Schnitt biircTi eine in S^iM'antciluiig
begriffene St)fte ((Jt)ftenn)anb nidjt gejeidinet)

öon Amoeba proteus Pall.

1 junge 2tmöben, 2 ebenfotcfie in Slblöjung begriffen,

3 jerfallenber ^roto))Ia§mareft. 9tact) 2c^ee(.

§effe u. Xoflein, Xierbau u. Sierieben. I. 29
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i[t, fjQt er hoä) ein burd^au§ anbetet 5Iu§jef)en: e§ tritt ber 3^^'fQtt ber ^t{k in »tele

^eilj'tücfc auf einmal auf; man nennt biefe Teilung bat)er ßerfadleilung. Amoeba pro-

teus Fall. bermet)rt fid^ gemöfinlici^ burtf) ßtt'eiteilung; bagmifc^en aber fann e§ §u foIcf)er

ßerfollteilung fommen, ber eine (Sinfapjelung ber 5Imöbe unter ?t6runbung i^re§ ^örper§

unb 5lu§fd)eibung einer feften äußeren ^ülle tioranSge^t. 3Ba§ für S^ert)ältniffe ba§

©intreten ber 3^^fößt£^fui^9 öeranloffen, ift nodj unbefannt.

Sei ber gemöfjnlic^en Xük bei ber ^^rfattteiüing finb bie ^^eilftücfe gleid) gro^. (£§

fommt aber auc^ nor, ha^ \xä) bie ^ttit in gmei fe^r ungleiche ©tücfe teilt unb ha§^

größere ©tücf biefe Teilung öfter miebertjott. i&§ trennen fid) gteidjfam Änofpen üon

einem Snbiüibuum ah. ©in 93eifpiet einer foldjen ÄnofpnngÄteilung bei einem (Sonnen=

tieri^en, Acanthocystis, jeigt bie 3lbb. 291.

®ie eigentümliche ®rfd)einung ber Kopulation, moburd) bie ©amogonie oon ber

3(gamogonie nnterfdjieben ift, t)at mit ber 5ßcrmc{)rung unmittelbar nidjt§ gu tun; fie

bebeutet im Gegenteil eine 33erminberung ber ^nbioibuenja^I. %uä) ^at biefe 3?er=

fd)me(§ung nidjt nottuenbig eine bef(^teunigte ^-otge tion Srei=

hingen in unmittelbarem ©efotge, fjäufig tritt fogar gleid^

banac^ ba§ ^erfd)meIänng§probu!t in einen 0?ut)eäuftanb ein

— aber mir toerben unten fe^en, bafs immerhin bie Kopu=

(ation für bie (Sr^attung ber ^ei(ung§fät)igfeit ber ßcik oon

2öic^tig!eit ift unb baber jur ^"Ortpflanjnng in gemiffer 33e-

2)ie urfprüngtid)en ßnftänbe ber ©amogouie begegnen

un§ mieberum bei ben '^Protojoen: ^mci Snbioibuen, mie fie

im Soufe ber gemöt)nUd)en ß^si^^i^u^^S^n entfte'^en, fönnen

9^66 291. miteinouber üerfcbmeUen. ®ie (Gameten finb in foldiem ^foffe
tnofpunflÄteilunßbeiAcantho- '' J" ..

' ' "
oyBtis acuieata Hertw. Lesser. gieiQ) gro^ , üou oollig gleidjer !oefd)affeni)eit, unb t)ei|en

JS^fSSlSeÄ,^:;;; ^a^ier Sfogameten; biefe 5lrt ber ©amogonie Reifet Sfogamie.
öor ber serWnürung. Sfogamie fommt aber auc^ bann gnftanbe, menn gemötjulic^e

Snbioibnen öor ber .Slopnlation in jatitreic^ere 'leilftüde ^er^

fallen unb ^mei fotc^e glcid) gro^e Xeilftüde, gemö^nlid) oon üerfdjiebenen ^nbioibuen

obftammenb, miteinanber oerfd)meIjen. gür beibe ^äße feien {)ier Seifpiete ongefü^rt.

®a§ ©onnentierd)en Actinophrys sol Ehrbg., ba§ fic^ auc^ burc^ gemöf)nlic^e ß^^^i^

teilung agametifd) fortpflanzen !ann, jeigt gu gemiffen ß^^ten bie Steigung ^u foputieren

{'ähh. 292). ßtt'ei Snbioibuen legen fid^ aneinanber, jietien it)re ^^feubopobien ein unb nm:^

geben fid) mit einer änderen @allertt)üt{e unb einer befonberen inneren ß^iften^üüe; inner=

t)alb biefer füllen bleiben fie junädift noc^ getrennt, unb mit if)nen get)t eine merfmürbige

SSorbereitung oor fic^: jebeg fc^nürt auf mitotifc^em SSege ^mei fef)r fleine ^dkn ah;

biefe ^tUtn fpieten !eine Atolle meiter; e§ finb bie fogenannten ^oÜörperc^en, bie mx
fpäter noc^ ju betrachten f)aben. ^ie beiben großen 3^t(en oerfd)me(äen banad), i^re

Kerne oereinigen fic^, unb au§ ben beiben ©onnentierdjen ift eine§ geworben, ba§ inner=

^alb ber 3t)ftent)üIIe liegt. 5ri§balb aber teilt fic^ beffen Kern mieber, unter Umftänben

smeimat nadjeinanber; fo entftetjen ^mei ober oier Xocf)tcrinbioibuen, bie fidi mit befon=

bereu 3^)ften umgeben, unb nai^ einigen ^agen ütufie fcf)lüpft au§ jeber üon i^nen ba§

junge ©onnentierdjeu au§, bilbet mieber ^feubopobien unb lebt meiter.

^ÜT bie Sfogomie mit oorf)ergef)enber 35ermet)rung ber Subiöibuen möge ein ©ei^el*

tiercE)eu, Stephanosphaera pluvialis Cohn, al§ Seifpiet bienen. Stephanosphaera ift
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ein fo(oiiicIiitbcubc§ ^-(at-jclfcit au§ ber Writppe ber S3oföocincen, üon bem a(f)t gletdje

©injcUnbiinbucn in einer ]a]t fiu^eliticu C-kiUertliüße mit [e[ter Df)erf(ärf)e sufammenliegen.

®ic agaiiietiidjc 'iH'rmet)ning ijejdncljt fo, bafj jebeS (Sin.^cliiibilnbitum biird) brci auf=

einanbev folgenbe ßtreiteiluiigen in adit Xcile gerfällt, bie in einer gemeinfamen |)üne

jnfannncn&leidcn nnb eine nene Kolonie ditben. ßnjeiten aber get)t bie '4;eilnng nüer

(Sinäelinbiuibuen weiter: e§ folgen fid) jaljlreidje ;^tueitei(nngcn, )o baj3 eine gro^e %n^

jat)! fleiner ®ei^eltierd)en ent[tct)cn ; bieje fdjumrnien a\h% nnb fonjngieren mit onberen,

gleid) grDf5en Snbioibuen, bie au§ einer anberen iiotonie [lammen, '^k 399ote mädjft,

fapjelt fid) bann ein nnb läftt nad) einiger 9inf)e.^eit bnrd) brei anfeinanber folgenbe

9166. 292. S'opulation be§ ® onnen tierdienä Actinophrys sol Ehrbg.

Strei treifcf)mimmcnbe Qnbioibuen (ecjen ftc6 aneinanber (A) unb eiiät)ftieren ficf) (B), itibem fte ftcft mit einer äufiercn ®allert'

flüHe (7) unb einer inneren 3tlftenÖüüe (.V) umgeben. ^i)ve Siexne {!) teilen ficf) in C mitotifcf) äroeimal nacfieinanber, unb e§

tommt baburc^ (ö) jur 3t6trennung je äweicr tleiner Seilen {3), ber fogenannten *^ioltörpercf)en (in ber 3166. ift nur eine?

gejetcfjnet). Sie oertleinerten SJerne (4) oerfd)meIäen in E äum fopulierten ^ern (-5), ber \id) bann (F) mitotijcf) teilt (6) unb

bamit bie Teilung ber 3t)gote in jwei neue ignbiüibuen einleitet, ^aäj ©cfiaubinn.

Zweiteilungen lüieber eine neue Kolonie au§ fic^ ^erüorgefien. Sjogomie im 3euguug§=

fret§ üon Tricliospbaerium sieboldi Scbn. geigt 5I6b. 330 IX—XL
Sei gan^ uatjeu SSenoaubten üon Stephanosphaera, bei Eudorina elegans Ehrbg.,

finben wir eine anbere ?(rt üon ©amogonie, bie ein bejonbereS Snterejfe bietet. Eudorina

ift eine fugetige ^^lagedatenfolonie, bei ber 32 "öinjelinbiinbuen in ber SSanb einer

©oüert^o^Ifnget gteid)mä^ig üerteitt liegen. SBenn bie einzelnen ^nbinibnen eine ge=

wiffe ©rö^e erreicht l)aben, treten fie gleichzeitig in 35erme^rung ein unb laffen jebe^

burc^ fünfmalige Zweiteilung eine neue Kolonie üon 32 Zetlen entftel)en; bie neuen

Kolonien fc^märmen bonn an?> ber ^o^lfugel ber aufgelöften 9)?utterfolonie au§; fo bie

agometifd^e SSerme^rung. ^ie ©amogonie oerläuft ^ier anberS al§ bei Stephanospbaera.

Sn einer Eudorina=Äolonie teilen fic§ olle Snbioibuen nid)t nur in 32, fonbern in §af)l'

reichere unb ba^er fleinere STeilftüde. ®iefe fdjWärmen aul unb bringen in anbere, un=

29*



452 §etcrogamle.

oeränbevte iiotonicn ein; bort iierfdjmiljt iebeömQl ein \ü\ä) f(eine§ ^eilftüc! mit einem

nngeteilten Snbiüibuum ber Kolonie, ba§ feine @ei|eln eingebogen f)at. Sie 3^)90tc

bilbct fid) bann innertjalb ber ipoljlhigel, tt)ie bei ber agametijd)en ^ortpflcinänng, in

eine nene Kolonie um. §ter finb alfo bie Gameten ungleid); man nnterjrf)eibet bie

großen, ungeteilten Snbinibnen al§ 9J?atrogamcten, bie Üeineu als 9}Jifrogameten; if)re

Kopulation mirb aU §eterogamte bc^eidjuet. Sie i^erjdjieben^cit ber (Gameten t)at

eine befonbere 58ebeutung. 23ei ber Sjogamic fd^miirmen olle ©ometcn au§, um einen

^aarling für bie Kopulation gu fudjen. SSei ber §eterogamie bagcgcn bet)ält im all=

gemeinen nur ber ??iifrogamet bie 93emegung§fät)igteit; haS^ genügt jo, um bie Kopu=

(ation gu bemerffteüigen; ber 9Jhifrogamet jebod) bleibt unbemcglid). Sie ^^erfleinernng

be§ einen ©ameten ert)ö^t einerfeit§ beffen 23eiueglid)feit, anbererfeitS ermi3glid)t fie bie

S3ilbung einer größeren 3of)t oon ©ametcn au§ ber gleichen 9JZaffe non SJZateriat; beibc§

trägt ba^n bei, bie 93egegnung oon beibertei ©ameten unb fomit bie Kopulation ma^r=

fd)ein(id)er gn madjen. 3luf ber anberen Seite !ann ber 9Ka!rogamet, menn er nid)t

auSfdjinärmen unb einen ^^aarling fnc^en mu^, oiel maffiger gebaut fein; er bet)ält bie

@rö^e bei, bie er oI§ Kolonialinbioibuum ^atte, ja fonn unter Umftänben nod) mef)r

beranmadjfen. Saburd) mirb bie 3^)9ote oon oort)eretn größer, a(g hivi bei ber Sfo=

gamie meift ber g-all ift, unb bie au§ it)r t)erüorge^enben neuen Snbioibuen bjm. bie

Kolonie baben um fo günftigere ©i-iftenjbebingungcn. ©ic ift alfo jmifc^en ben beiben

©ameten eine 5(rbeit§teilung eingetreten: auf ber einen @eite Steigerung ber :^ai)i unb

ber 23en)eglid)!eit auf Koften be§ Umfanget, auf ber anberen SSermeljrung ber @rö|e

auf Koften ber 93etüegtid)feit.

SBd^renb bei Eudorina ber (55rö^enunterfd)ieb jmifdjen Wlaho- unb SOUfrogameten

bebeutenb ift, gibt eic and) anbere formen, luo er üiel geringer ift; bei ber oermaubten

Paadorina g. 93. fiub bie beiberlei ©ameten nur trenig öerfc^ieben. So finb alfo Sfo=

gamie unb §eterogamie burd) eine 9ieit)e oon 3™if<i)enformen oerbunben. — (S§ mürbe

fdjon oerfd)iebentlid) ermäf)nt, ha^ and) bie Sfogameten, bie miteinanber oerfdjmeläen,

üon oerfd)iebcner i^erfunft finb, alfo nidjt in na^em 9Sermanbtf(^afti§nertjäItni^3 §uein=

anber ftef)en. 93ei Eudorina, mo in einer Kolonie nur 9}Ufro=, in anbereu nur Wlaho-

gameten entftet)en, ift üon oornberein bie Konjugation oon (Gameten üerfd}iebener §er=

!unft fd)on be§t)alb gefid)ert, meil nie 93?ifro= unb 9JJafrogameten mit it)re!cg(eid)en, fon=

bern ftet§ bie einen mit ben onberen fonjugieren.

3n intereifanter SBeife ift bie ,'peterogamie Wi ben SSimperinfuforien abgeänbert.

§ier legen fid) jiuei Subioibuen aneinanbcr unb oerbinbcn fic^ burdj eine ^da§mabrüde.

'^ad) einer 9Reit)e oon oorbereitenben 95orgöngen an ben Kernen erfolgt in jebem ber

beiben Snbinibuen eine Kernteilung; oon ben beiben Seitftüden bei Kernel manbert oon

jeber Seite bal eine in ben anberen ^aorling tjinüber unb oerfc^miljt mit bem bort

oerbliebenen Seilftüd bei eben geteilten Kernel. 9}kn bejeidjnet biefe 5(rt ber Kopu=

tation oll Konjugation. Siefer SSorgong, ber fid) all gegenfeitiger 5lultaufc^ je einer

Kernf)älfte barftellt, !ommt ouf bol gleid)e f)inaul, mie menn jebel ber beiben Snbioibuen

fic^ in einen großen 9J?a!ro= unb einen fel)r fleinen ?Jtifrogametcn mit oerfd)minbenb

menig ^rotoplalma teilte, unb biefer SOKfrogamet mit bem anbern SJcotrogometen

fopulierte. '^ai^ bürfte mol)! and) ber Urfprung bei fonberbarcu i^organgl fein. 9f?ur mirb

burd) biefe Stbönbcrung bal 5lnftreten 3al)lreid)cr 9Jhtrogameten, mie in anberen g-äHen,

überflüffig; benn ein 5luffud)en bei 932atrogameten ift nid^t notmenbig, ber 9[)hfrogamet

!ann feinen ^eg nid)t oerfe^len. Sal ßnfammentreten ber Snbiüibuen mirtt barin mie
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bie 33ct3attimg ber 9JJetQgLicn, bic ebenfalls eine geringere ^robuftiou non ^iHüfrogameten,

Ijicr Samcufäbcn, crnuiglidjt. 'Viglcirfj i[t bie ^toputatiou ^tuijrfjcu uid)t nnmittelbar

öcnnaubtcu (,^3ametcu an] biejc Üöeijc gcfidjert.

"iki Stephanosphaera iiub Eudorinu luarcn alle Sitbiiubiieu bcr .Kolonie |äl)ig,

agametifd) eine nene ^^olonte jn bitben, ober fid) an ber 33ilbnng einer foldjcn alö

©ametcn jn beteiligen. 51nbev!o liegt bie 'Bad]t bei einer nal)c nerinanbten ^-orm, bei

Volvox (iHbb. U) ©. 35). Slncf) Volvox bilbct eine ,'pol)lfugcl, in beren gallertiger

SBanbnng gei^eltragenbe (;5insel§ellen non äl)nlid)em Shh^feljen mie bei jenen eingebettet

liegen: beren j^aiji aber i[t üiel gröjicr, jie beträgt biö 12000, ja nad) anbcrer 93ercd)=

nnng bi§ i^OOOO. Sllle bicfe ;V'llcn jinb iDie bort an§ einer einzigen iWntter^elle bnrcf)

fortgelegte ß^^cit^ilnng ^eroorgcgangen. ';?lber fie finb nid)t gleidjwertig geblieben: fie

fönncn nicfjt alle ber Fortpflanzung biencn. 9^nr eine !leine 3at)t ber QdUn entn^idelt

fiel) uiciter, nnb biefe liegen hd Volvox aureus Ehrbg. ju ac^t anf bie eine §älfte ber

ocllfngel bejd)riintt: fie wadjfcn an, gießen il)rc ©ei^eln ein nnb gleiten bonn in ben

23innenranm bcr lauget. 9Q?an bejeidjuet fie a(§ ^artt)enDgonibien. Sebe uon t^nen

bilbet fiel) bnrd) Xeitnng in eine neue ^cH^olilhigel um, bie oft fo lange uon ber

9}äitterfngel nmfdiloffcn bleibt, bi§ aud) in il)r felbft luieber eine ebenfoldje 25ermel)rung

öor fid) gel)t. Dieben biefer agametifdjen i^ernieljrung foinntt geitmeilig and) eine fotdjc

burcf) ©amogonie üor. ßinjelne ^ubioibuen ber Kolonie inad)jen gn grofsen, in ha§

innere gclangcnben ^cU^n au§, bcn 9,1tafroganteten, bie fid) non ben ^artljcnogonibien

baburd] unterjdieiben, ba^ fie, äljulidj luie oben für Actinophrys üor bcr Kopulation

angegeben, ein "jpolfijrperdjen abfdjuürcn. 3u onbcrn nic^t ju foldjer @ri3^e gelangenben

ßellen geben jaljlrcic^c Sieilnngeu nor fid); fie jerfallcn in flcine, geif^ltragenbe 5Jcilro=

gameten. ^iefe fdjroärnien au§ nnb fopnlieren mit ben 9J?ah-oganietcn. Gntmcbcr ift

bie Silbung uon beiberlei Gameten auf ocrfdjiebene Volvox = Sfngetn üerteilt, 5. 33. bei

V. aureus Ehrbg., ober aber, inenn fie in ber gleichen Kolonie ftattfinbet, luie bei V.

globator St., fd)n:'ärnten bie 9}?ifrogamcten fc^on au§, ef)e bic 9}?ah-pgameten berfelben

Kolonie i^re öolle (Sutmidlung erlangt Ijaben. Saniit ift alfo eine Kopulation üon

©ametcn gleicher iperfunft erfolgreidj oer^inbcrt.

b) Die cytogcnc fortpfUnzutig bei den Tielzelltgen.

(c) (Sier nnb ©permatojoen.

Sei bcn iiicläcUigcn Xieren fann bie Kopulation natürlid) nur mit bem einhelligen

ßuftanbe nerfnüpft fein, ber bei ber erlogenen Fortpflanzung ben 5tuSgang§punft ber

©ntmidlung bilbet; bei ben öiclsclligcu 3iiflÄnbcn bei ber uegetatiöen Fortpflanzung ift

Konjugation an-ogcfdiloffen. SBir finbcn l)ier nirgenb^o ^fogfliueten; bie '^Xrbeit^^tcilung

Znnjdjen ben ©amcten ift überall, nnb zwar in lueitgeljcnbftem 5Jia^c, bnrd)gefül)rt. ®ie

9J?afrogometen ober, mie fie Ijier fiei^en, föier finb and) bort, mo fie ner^ältniSmä^ig

flein finb, gro^e 3^^^^ ^"^ 3?ergleic^e zu "^^^ übrigen Körperzellen nnb föiinen in

mand)en Fi^^en ba§ 3Sieltaufenbfac^e ber Sln^nm^e geuiöl)nlid)er ß^-'Uen crreid]en; fie finb

in ben meiften F^iUcn unbcmcglidj. ®ie 9}iifrogantctcn bagegen finb flein, im !i?ergleid)e

gu ben (Siern minzig, nnb ^oben ftet§ 3Sorrid)tungen, bie eine mef)r ober meniger leb-

l)afte Semegung geftatten; fie f)ei§en (Samen!örper ober ©permatozocn (©permien). 51I§

Seifpiel für ben ©röfsenunterfdjieb ber beiberlei (Gameten jeien bie ä5ert)ältniffe beim

3JJenfd)en angefül)rt: has, menfdjlic^e @i ^at im ®urd)fdjnitt 0,003 mm^ (30 9}?ilIionen jt^)
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Sntiatt, bQ§ ©permatoäoon nur etwa 12,5 ^u,^; jene§ ift olfo mef)r qI§ 2 9Jiinionen mal

jo gro|. S)ie größten @ier, etwa ba§ (Sigelb be§ @trauBeneie§, finb uneiiblicf) üiel

größer; bie grüßten ©permato^oen erreidjcn iwav eine bebeutenbe fiönge — fie raeffeu

bei einem 9}iu|d)elfreb§d)en 5—7 mm, bei bem jübeuropäifdjen ^rojdjlurd) Discoglossus

pictus Otth. 274 mm —
,

[inb aber gon§ bünn fabenförmig, \o ha'^ it)re 9Jioj|e immer=

t)in unbebeutenb i[t. @ier unb @permot05oen [teilen jebe§ eine einzige 3^^^ ^or; i^re

Bereinigung, bie 23efrud^tnng be§ (Sie§, ift nic^tio anbere§ aU eine Kopulation.

3}ie Snbiöibuen, in benen @ier auSgebitbet luerben, bejei(^net man bei ben 2}Jeta=

§oen allgemein a{§t roeibüd^, biejenigen, in benen ©permatojoen ent[tef)en, al^ männli(^.

Stber e§ gibt aud) ^-äüe, mo beibeilei ©ameten im gleid}eu Subiöibuum ent[tet)en, mie

bei unjeren Sanbjc^neden ober ^Jiegenmürmern ; bann fprid)t man öon 3^^^^^^^^" ober

§ermapJ)robiten. ®ie SSe^eidjnungen meiblic^ unb männlid) fönnte man auc^ auf jene

Eudohna^KoIonien unb Volvox=Kugetn (V. aureus Elirbg.) anmenben, bie nur Waixo-

ober nur 9}?ifrogameten I)eroorbringen, ebenfo mie man Volvox globator St., ber beibe§

jugleid^ enthält, 3TOitter nennen fann. ®ie ä5erfc^ieben{)eit ber „@ejd}(ed)tÄprobu!te",

tüie man f)ier bie ©ameten nennt, bilbet ben ©runbunterjdjieb §tinfd)en mänutidjen unb

nieiblidjen Snbioibuen unb bei öielcn uicberen Vieren ben einzigen Unterfdjieb. @§ be[tet)t

gmifd)en ben beibeu (55ejd)Ied)tcrn mot)t eine 5h-beit»tething, ober fein ©egen ja^, ä^nlid;

bem §mijd)en pofitiuer unb negatiucr ©leftri^ität, mie e§ bie SfZaturpIjilojoptjen mol)I au^=

brüdten. S3ei ^mei foputierten i^clioäoen fann man nid)t fagen, bie eine 3^üe fei

männlid), bie anbere meiblid). 'S^tx alImät)Ud)e Übergang üon Siogometcn ,5,u 9}tafro=

unb SJJifrogometen aber, ben mir in ber oben uorgefütjrten 33eijpielreit)e U)at)rnef)men,

mad}t e§ oon iiornt)ereiu matjrjdjeinlid), baf^ oud) ha, wo bie Unterfdjiebe ä^ifdjcn ben

beiberlei ©efdjIedjtS^eHen at§ jet)r gro^e erjd^einen, fie bod) nur iiu^erlidj finb unb fidj

burd) bie S(rbeit§teilung erflären, ba^ aber 2Kefen§unterfd)iebe nidjt befte^en. 2Bir

merben fpäter auf anberem SSege ^u bem gleichen ®rgebni§ fommen. ®o finb aud) bie

Unterfd)iebe jmifdjen ben Sriigern ber beiberlei @ejc^Ied)t§probufte, jmifdjen SScibdjen unb

9}iännc^en, bie bei ben ^öljeren Xiereu oft fo bebeutenb finb, erft otlmä^Iid) in ber 2^ier=

rei;§e au»gebilbet.

Sebe» @i ftellt eine 3^^^^ ^^^^'i
tt)äf)renb bie» bei f(einen Giern of)ne meitere§ beut^

lid) ift, lä^t e§ fid) burd) bie Uuterjudjuug ber öntmidtung aud) bort nadjmeifen, mo e^

burdj bie miidjtige 9J?affenentmidlung ämeife(f)aft erjd)einen fönnte. S)ie Gier finb meift

runb ober oüal, feiteuer üon anberer ©eftatt. 3In fleiuen ©iern erfennt mau Ieid)t bie

2;eile einer ^Qik: i^r '»^rotoptalnmförper entf)ält einen großen Äcrn, in bem geroi3t)nlid)

ein Ä'ernförperdjen fidjtbar ift; man finbet für biefc 2^ei(e Ijiiufig nodj bie alten S3e=

geic^uungen Dotter, Keimblä§d)en unb K'eimfied gebraudjt. S)ie Heimwellen, burd) bereu

SSad)§tum bie (Sier eutftel)en, finb anberen Itiirpcrjcncu an ©rö^e meift nid)t üiel über=

legen. Slleiue @ier f)abeu burd)au§ prDtopIaömatijd)en Snt)alt. S)ie bebeutenbe ©rö^en=

§unat)me fo oieler ©ier beruht auf ber 5(b(agerung üon 9^äf)rmüteriat, ,,9^ü^rung§bütter",

int 3'''tlfbrper; bieje§ beftet)t teil§ in @imciJ3förpern, teil» in fettartigen ©toffen, üon

benen jene entmeber aU ungeformte 9JZaffen ober in ©eftalt üon ®otterpIättd)en, biefe

aU ^^ropfen, jumeiten üon bebeutenber ©ro^e, auftreten. ®a^ 2Bad)^3tuni foId)er ©ier

mirb meift burd) bie Xiitigfeit üon ^tlfiggedcn beförbert; fie uuterftü^eu ha§> @i teitg

burd) Slffimifatton ber üon ben 33erbauung§organen gelieferten '9iäf)rftoffe, bie fie il)m

in üorbereitetem 3uftanbe übermitteln, teil§ mirb il)re eigene SJtaffe üU Si^a^rung für

ba§ ®i üermenbet. S3ei fleineren ©iern fef)len folc^e ^ilf^jeüen meift; bei bem fteinen
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©äugerei, wo fte auftreten, ftanimt if)r 3>or{)Qubeufeiu üou %[-)XKn f)er, bie botterreid)e ®ier

prübu,vertcn, luie 'Cta^ bie ülu-icjcu 5BirbcIticre uub unter ben ©nugeru bie Sidiofcnticre je^t

nodj tun. Sie ^ilfi^jeHen fiub iu uielen gälleu ebcnfaltg Äeiui^elten, @eid)n}i[teräeUen

ber ®ier, §u bereu ©unften fie beuadjteiligt werben; sutDeiteu treten aber aud^ aubere ßeßen

in ben Sienft ber ISier, luie 5. 33. bie '^ollitcljcüeu ber 3n]cfteneiröf)ren (5(66. 7 A ©. 30).

S)ie ^atjt ber (Sier [tel)t im eug[teu ßnjammentjang mit htn £eben§t)erl)ältnifien

be^ betreffeuben XiereS. ^>e günftiger bie 5(uei"idjteu für ba§ Xaüoufommcn ber 33rut

finb, befto geringer braudjt bie 3^^)^ ^^^ ®i^^ ä" !^i"- Se größer ber 2)otterget)aIt

eine§ 6ie§ i[t, um fo n^eiter fauu fid) ber ©mbriio auf Itoften besS mitgegebenen !öor=

rat§ entwideln; er ift bann, Juenn er felbftänbig auf bie 9'ial)rung§judje gct)t, fd)on

fräftiger, fauu nuter Umftäuben länger tjungern, nerumg jid) feine 9Zat)rung fidjerer ju

uerfdjaffeu uub feinblidjen 9Zad)ftenuugeu leichter jn entgef)en. ®at)er finb in fotd)en

^•ällen meuiger @ier nötig, um bie (Sr{)altung ber 5lrt ju fidjern, a\§> U)euu bie (Sier

!Iein uub botterarm finb. ©0 bringt ber g[u^!reb§, beffen (§:kx t)erl)ä(tni§mä|ig gro|

finb, bereu nur etma 100—oOO auf eiumat; üom §ummer mit fleiueren @iern liefert

ein jüngeres, mit bem ^In^frebS üerg(eid)bareS ©jemplar üou 20 cm Sänge etmo

4800 @ier; ober bie g-oreUe (Salmo fario L.) bringt 500—2000 erbfengro^e ßier, bie

öerwaubte üeine 9}Jaräue (Coregonus albula L.) öon faft gleicher @ri3fee legt etwa

10000 (Sier öon 2 mm Surd)nieffer. SDort, rao S3rutpftege bo§ ©ebeit)eu ber jungen

fidjerer madit, ift bie :ja^t ber ©ier geringer: fo legt ber ©lidjtiug (Gasterosteus),

beffen SOZäunc^en bie iu einem 5Jieft untergebrachten (Sier beluadjt, bereu nur 80 — 100;

bie ®roppe (Cottus gobio L.), bei ber bie @ier iu einer oom 93Mnnc^eu gefi^arrten

uub üerteibigten @rube geborgen merben, legt bereu 100— 1000; ^ifd)e bagegen, bie

it)re S'ier frei an ^ftaujen uub ©teineu ablegen, l)abeu üiel gri3^ere ©iäaljten: ber ©d)Iamm=

pei^ger (Cobitis fossilis L.) 100—150 2;aufenb, ber Slarpfeu 2—7 ^unberttaufeub, bie

5ta(raupe (Lota Iota L. ) bi§ 1 SJtiüion. 5tllerbiug§ finb bie ©icr ber ^ifdje mit geringerer

©i^al)! größer; immer()in bürfte aber bie ©toffteiftung bei it)nen im ganzen bod) ge=

ringer fein; fie mirb g(eid)fam abgefauft burc^ förperlic^e 5irbeit bei ber ^>8rutpf(ege.

©in 33eifpie( auS ber Snfefteumelt ^eigt ha?- gleiche; bie brutpf(egenbe i^ol^biene (Xylo-

copa violacea Lep.) legt 10— 12 (Sicr, bie Spönne (Liparis monacba L.) bereu etlua

150. SSo bie S3rut im Saufe ber ©ntmidtung großen g'ät)rlidjfeiten ausgefegt ift, Bunen

nur ?trteu mit jatitreic^eu (Sieru fortbeftetjen. ®a§ fet)en wir überall bei beu S3iunen=

fd^maro^ern, mo nur ein gan^ geringer S3ruc^tei( ber 9^adjfommeu mieber beu 2öeg iu

einen 2öirt finbet uub fomit gur 9ieife gelangt: ber 9}tenfdjenfputmurm (Ascaris lum-

bricoides L.) 3. 33. foü x\ad) @fc^rid)t§ 33eTec^nung jäl)rlid) 64 SOZitlioneu (Sier ah-

legen. ?((Ierbingy finben fid) biefe Xiere unter beu beufbar günftigften @rnät)ruug§=

bebingnugeu, fo ha'^ itjuen bie ftofflidje Seiftung leidjt mirb. SSie reidjiidje 9^at)rung

bie Simenge beeinflußt, geigt bie 93ienenföuigin, bie mät)reub it)re§ SebenS etma 40—50

Saufenb ©ier ^eroorbriugt; gut gef)altene §ü^ner fönnen e§ bi§ gu 247 ©ieru im Saf)re

bringen, mä()reub fonft faum ein 55ogel mef)r aU 30 @ier jä^rlid^ legt.

®ie abgelegten ßier befil^eu t)erfd)iebeuartige |)üllen, bie i^nen gegen allertianb

5ät)rlidj!eiten ©c^u^ bieten, ©omeit bie (Sier i^xt (Sutmidlung im Innern be§ mütter=

Iid)eu Slörper§ burcfimac^eu, ober burd) ha§: 9J?uttertier iu (ebeube tierifc^e ober pftan§=

lidje ©eroebe untergebracht merbeu, mie bei ©cf)lupfmefpeu ober goUeneräeugenbeu liieren,

bebürfen fie nur geringen ©dju^eä uub t)obeu nur meiere füllen. 9JieI)r gefät)rbet finb

fie bei ber Slblage in SBoffer ober in feuchten 93obeu, mo fie üou großen uub üeinen
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f^reffern 6ebrof)t tücrben. SSenn bie ©ier bagcgen im Xrocfnen itntergebroc^t ttjerben,

\o muffen fie aud) nod) gegen §Iu§trocfnen, gegen mec^anifdje ©rfjäbigungen, oft auc^

gegen Xemperaturfdjmanfungen gefd)ü^t werben, ©ier, bie ber |)üllen gang entbehren,

finb fetten; gemö^nlid) f)aben fie rt)enigften§ eine ßeßniembran, ^ier qI§ ^ottert)aut be;

geic^net, bie üon if)nen felbft obgefi^ieben mirb. (Sine folc^e fe{)It nur ben @iern ber

©d^mömme, mandjer ßoelenteraten unb einiger 9}tufd)e(n. ©ie fonn bei mQnd)en Sieren

§iem(ic^ ftar! anSgebilbet fein unb bie einzige §ül(e bilben: fo bei bcn (Siern öielcr

nieberer SSaffertiere ; ba§ gilt öielfai^ and) für bie ftarfe Zoua radiata be§ f}ifd)ete§. —
kräftiger finb gen)ö^nlid) bie füllen, bie öon ben nmgebenben ßeüen, ben ^oüifeljellen,

fc^on im ©ierftod bem @i fe!unbär aufgelagert lüerben; man nennt fie (Sf)orion. 3"
biefen fe!unbärcn füllen gehören bie ber ^rebSeier unb ber Snfeftcneier, melc^ le^tere

oft eine erftaunlic^e §ärte erreid)en unb fid^ oft burdj jierlidjc getberung ober 23eftad)elung

au§§eic^nen (5(bb. 293). — (Sd)lie^lid) merben bem ©i auf feinem ffi3ege nad) aufsen nod)

tt)eitere füllen beigegeben, bie i^ren Urfprung ber brüfigen 2Sanbung ber ©ileiter ober

an^ängenben X)rüfen iierbanfen. (SoId)e tertiäre .f)üllen finb ^v 33. bie ©oüertfdjidjt, tion

ber bie @ier ber grofdjlurdje, ber Xritonen unb mandjer ^^ifc^e umgeben unb oft ju

gufamment)öngenben 2aid)maffen oerüebt finb, bie ©oüert^

{)üüen ber(Sier unferer Seidj= unb S^etterfdjueden (Limnaea,

Planorbis) ober bie 3d)Ieimmaffeu, bie ben im SS^offer

liegenben Öaict) mandjer Snfeften (^öc^erftiegen, Sdjuafen)

einfdjlie^en. Snt SSogelei entfpridjt nur bie gelbe ^uget

in ber 3J?itte, ber fogenannte Sotter, bem (Sierftodei unb

ift üon einer 3^üfjaut umgeben; (Situei^ unb Sdjole ent=

ftef)en im ©ileiter, finb alfo tertiäre füllen, ebenfo bei

ben 9^ef.iti[ien; audj bei nieten @eta entern mirb bay (Ei im

s!r6B. 293. euerer cEipoi iei Äron= ©itcitcr mit ®imei| uub ciuer kornartigen ©djate oerfet)en,

Zl^'^'",l'T' f'^'r ''^V't';' unö auc^ bie @ier unferer Sanbfdjueden finb mit beibem
mit 9ce6ftruttiir ber ©(loriouoberfladie ^ ' \ j \

unb 9Kitropt)iapparat (i). üerforgt. ®a§ bcigegebeue ©imei^ ift ein 9Zat)rung§öorrat
SSlaäf Seucfart. .„ ,. n- -r

für bie (Srnbrijonen.

Srüfenfomptejen, bie im (Siteiter ober an ber 5tu§münbung be§ meibtidjen @e=

fc^tec^tSapporateS fielen, oerbanfen meift auc^ jene glitten ifjr S)afein, bie at§ ^ofon§

eine gan§e Stnja^t üon (Siern unb bajn oft 9Zät)rmaffe ober SRötirjelten einfdjlie^en: fo

bei ben ©trubetiuürmern unb Sougmürmern, fo bie (Sifapfetn mandjer ^nfeften, mie ber

Gottesanbeterin (Mantis) ober ber Äüi^enfc^abe. Sn eigentümlidjcr SSeife merben bie

ßofonä bei ben 9f?egenn)ürmern unb ben übrigen Dtigodjacten unb bei ben (Sgetn ge=

bilbet. §ier bitbet fidj jur ^nt ber ©efdjtec^tSreife bie Oberftäc^e einer 9f?eif)c oon

^örperringetn §u einem brüfigen Sfiing um, ber burdj feine 35erbidung auffältt, bem fo=

genonnten ©ürtet (Clitellum); gur ßiabtage fonbert ha^ Sier eine röt)renförmige @efret=

maffe ah, jiefit fid) ou§ biefer fo meit jurüd, bi§ fie bie ©egenb ber ©iteitermünbung

umfc^tie^t unb bort bie (Sier aufnimmt, unb eutteert bann beim meiteren §erau§fd)tüpfen

bie ©permatojoen au§ ben «Samentafd^en über bie @ier; fdjlie^lic^ ^ietjt e§ fidj gan§

^erau§, toobei bie offenen ©üben ber 9iö§re fid) burd^ bie (Staftijität if)rer 9J?offe

fd^tiefeen. S)ie 5lbb. 294 jeigt einen meerberoof)ueuben (Sget, Pontobdella muricata Lam.,

hü Sitbung be§ ^ofon§, ber f)ier audj nod) ber Untertage augeüebt tuirb.

SBo fc^on im @ierftod eine feftere §ütte, fei e§ at§ 3sß^<^ut ober at§ ß^orion,

um ba§ (Si gebilbet mirb, ha mürben bie (Spermotoäocn nidjt jur Kopulation mit bem
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@i gelangen fönnen, menn nirfit hierfür eine bcjonbere (Eingangspforte in ber ^ülle 6e-

[länbc; bicje nennt mon 9Jcifropt)(e. ?JiifropljIcn in ber ßcltniembran Begegnen nn§ bei

Söcidjticren (5. 23. 9Jhiid)eIn), niandjcn ©tadjelljäntern (.'poIot{)nrien) nnb üielen Aijc^en;

SOZitropljIen int (Etjorion be[i|en 3. 58. bie ©ier ber STintenfifdje nnb üor allem bie t)axU

fd)atigen (Sier ber !^nfe!ten, bei benen 5nuiei(en mcf)rcre lianäte bid)t beieinanbcr bie (Si-

fd)a(c bnrd)ie{3en. tertiäre ©itjüUen entljatten feine 9}?ifropijIen; fie finb entiucber für

bie ©pcrmatojDcn leicht jn bnrd)bof)ren n)ie bie @aUertf)üUen ber ^rofdjeier, ober fie nnt=

fd)(ie^en ha§> (Si erft, nadjbem bie ^i3cfrnd)tnng fdjon noü.^ogen ift, luie beim 58oge(ci.

3Sie ha§ (Si fo ftellt and) ha§ Spermatozoon eine ein,5ige ^clte oor; aber ba§ lä^t

fid) hd bem fertigen Spermatozoon meift nid)t nnmittetbar erfennen; e§ ift baju bie

Unterfudjnng früfterer ßntroidtnnggftnfcn notiuenbig. ^ie 9J?ct)räat)I ber Spermatojoen

ift fabenförmig — be5{)a(b bie 33e5eid)nnng Samenfäben. Wlan fann an fo(d)en brei

Xeilftüdc unterfdjeiben, bcn ^opf, \)a^ SDiittelftüd nnb ben Sd)iuan5. ^er S^opf enthält

ben ^ern nnb beftetjt faft ganj ou§ ^ernfnbftanz, tüofjt mit einem bünnen Überzug öon

Protoplasma. Sm 9}?ittelftüd ift ba§ 3^i^tralförperd)en entljatten, ein ©ebilbe, beffen

23ebentung lüix fpäter nod) fennen lernen.

®er @c^roan§ beftet)t an§> ^rotoptaSma

unb enttjält im Innern einen ?td}fen=

faben, ber fid) an§> einzelnen ^-ibriUen

gnfammenfe^t; bie 93emeg(id)feit be§

©c^roanzeS beru!)t onf biefen fibrilliiren

33ilbungen. ®nrd) ©c^Iängetung bei

SdjroonzeS n^irb ber Samenfaben üor=

tüärtS getrieben in ber 2öeife, wie ha§> oben

für bie ®d)(ängelung§ben)egung altgemein

gefc^itbert n^nrbe. Oft and) (5. 33. bei man-

d^en Snfeften, Sdiroanjlnrcfien, Vögeln)

trägt ber Sc^inanz einen teidjt fraufen=

förmig anfgefaf^ten Sanm, über lueldjen

SemegungSmelten entlang lanfen, eine unbntierenbe 9}?embran; itjr 9ianb mirb üon einer

fontraftilen Üianbfafer gebilbet, unb beren 3ufammenziet)ungen bctt)ir!en mat)rfd)einti(^ bie

SSedenbeinegungen ber SJJembran; in foldjem ^alk ift bann bie 3(d]fenfafer ftarr, nnb bie

^ortbemegnng be§ Spermatozoons mirb nur burcf) bie 9J?embran bciüirft. ®ie 93elDegungS=

ft)eife tt)irb natürüd) burd) bie gefamte ©eftatt beS Spermatozoons, burdj baS 2ängen=

öerf)ältnis üon ^opf unb Sd)n)anz unb burc^ bie ©eftatt beS ^opfeS in beftimmter

SSeife beeinflußt. — ^lid^t fabenförmig finb bie Spermatozoen bei ben ^abenmürmern,

mancfien ßrebfen {"ähb. 23 S. 53), ben Spinnen, 50HIben unb ^aufenbfüf5ern; if)re 33e=

n)eglid)feit ift oietfac^ befc^ränft, unb fie werben ftetS paffiü an ben X^ia^ i^rer 23e=

ftimmung beförbert, fo bafe nur 23eii)egungen auf furje Streden jur (Erreichung beS @ieS

unb zur Amputation mit i^m notroenbig finb.

®ie 5'ormenmaunigfaltigfeit ber Spermatozoen ift unget)euer; eS würbe fd)on oben

(S. 52) barauf t)ingemiefen, ba^ it)re (SJeftatt nic^t bto^ für bie (Sattungen, fonbern oft

fetbft für bie 2(rten d)arafteriftifd) ift. ^ie 2ängen= unb ^idenoer^ältniffe ber einzelnen

5Ibfd|nitte oariieren fe^r; befonberS aber jeigt ber 5?opf eine unerfd)öpftid)e ^ütte mec^=

fetnber 23ilbungen: bolb ift er fugeiförmig ober z^llinbrifd) , balb zugefpi^t, zw^citen

breit unb zugefc^ärft, man^mal bo(d)förmig, anbere 9JJale töffetartig auSge^öt)It ober

A
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fd^aufelförmig, bei mandjen grojdjiurdjen (Discoglossus) unb ©elad^iern |)früpfeftäiet)er=

artig, bei ben ©ingüögeln burd) eine ©piralleifte §u oonfommenfter ®c^rau6enäf)nlid)feit

geftaltet. S^ mag baüon gar maiid)e§ gteidjgültige S3ariation fein; immert)in aber Üi^t

\\(i) ber Öebanfe nidjt üon bcr §anb meifen, ha'^ üiele biejer @igentümlid)!eiten eine

Stn|ja[iung an ha^ bo^renbe Ginbringen in ha§> (Si üorfteüen, unb ha^ boio <Spermato=

§oon einer 3(rt gu bem §uget)örigen (£i paBt tüie ber ©d^lüjjel ju einem beftimmten

<Bd)lo^. ®a§ njürbe un» eine einteudjtenbe unb fa^Iid^e ©rflärung bafür bieten, marum

bie 33aftarbierung and) üermanbtcr formen meift \o überaus fdjmierig ift. fieiber i[t,

ft)ie ber befte Kenner be§ ^ane§ ber ©permotojoen, Sallolui^, üerjidjert, bi§t)er nod^

in feinem g-alle ber 9^ad)mei§ gefüt)rt, ba^ bie „bejonbere |}orm burd) bie bcjonberen

S5eri)ältnifje, unter meieren ber betreffenbe ©amenförper an unb in haS^ ju befrudjtenbe

(Si getaugt, mec^auifd) bebingt wirb".

2Bir wiffen atjo nidjt, ob fo(d)e med)anijd^en 33eäiet)ungen üor()anben [inb. SBenn

fie aber in ber Xat ejiftieren, ]o finb jie jid)er nic^t bie einzigen, jonbern e§ gibt nod^

pt)t)fioIogifd)e 33e§ief)ungen fomplijierter DIatur äiuijdien @i unb (Spermatozoon ber

gteidjen 9(rt, bie bie ^Bereinigung beiber begünftigen, ha§> ©inbringen eine§ fremben

©permatojoon^S in bas (Si jebod) üert)iuberu. S. ßoeb f)at bei Saftarbierung§oerfud)en

gefunben, ba^ bie Spermatojoeu ber (Seefterne unb ©d)Iaugen[terne in normalem @ee=

maffer überliaupt nid)t ober nur äu|er[t feiten in bie Gier oon ©eeigeln einbringen, ha'^

fie aber mit bem @i inie ein 5ugef)örige§ ©permato^oon topulieren, Wenn bem (See=

maffer beftimmte geringe SQ^engen Äalitauge ä"Ö^!^'|t tuerben, unb ha'^ ba§ SBirffame

babei bie in ber Sl\i(i(auge entljaltenen ^^i}broin)tionen finb. ©§ mu^ alfo t)ier bie p^t)=

fiologijdje ^Zatur ber betreffeuben @efc^Ied)t§probufte geänbert werben, unb ^war, wie

(SJoblew^fi Wat)rfd)eiu(ic^ madjt, t)auptfäd)lid3 bie ber (äier, um eine 33aftarbierung gu

ermöglidjen. ®ie jugefjörigen ©permato^oen t)aben bat)er öor fremben normaterweife

\)ü§ Übergewicht; fo t)at Saug bie STfaf)ruug gemadjt, ha^ bei Paarung einer @arten=

fc^nerfe (Helix liortensis Müll.) mit einer i^aiufd)nede (H. nemoralis L.), bie fc^ou üon

früher t)er ©amen ber eigenen 'äxt in if)rer ©amentafd^e entfjiett, bie (Sier au§fd)tie|Iid)

öon bem ©amen ber eigenen, uidjt oon bem jüngeren ©amen ber fremben 5(rt be=

frud)tet Werben.

®ie 9}?affe ber probujierteu ©permatogoen ober, wie man fur§ fagt, be§ ©amenS

ober ©perma§, ift üerfd)ieben. S^re Qa^l übertrifft natürlid) bie ber Sier ungeheuer.

®enu fie muffen ha§> ©i ouffudjen, bamit e§ gur Kopulation fommt, unb bie weit über=

wiegeube 9}le^räat)I wirb babei \>a§ :ßkl oerfef){en unb 5ugrunbe get)en; bie 33efruc^tung

ber (Sier ift alfo nur bann gefid)ert, wenn ein grofser Überfdjufs üon ©permato^oen üor=

{)anben ift. ©o t)at man bered)net, ba| ber 9}ceufd) wät)rcnb feiner jcugungSfäljigen

Sat)re ungefähr 340 33ilIionen ©amenfäben t)ertiorbringt, ba!§ mad)t auf jebe§ ber etwa

400 (Sier, bie beim Sßeib wätjrcnb feine» Sebens reifen, 850 SJhllionen ©pernmtoäoeu.

3m übrigen pngt bie äJZaffe be§ ©ameng aud^ üon ber gri)^ercn ober geringeren @e=

falir (i^, ber bie ©permato^oen auf bem SBege §um 6i ausgefegt finb. 33ei jenen

Xieren, wo fie einfad) „auf gut ©lud" in ha^ SBaffer entteert werben unb bie Gier bort

auffiidjcn muffen, ift bie 9}Joffe ber i^oben na^eju ebeufo gro^ wie bie bcr ©ierftöde,

fo bei ben Soetcnteraten, ben ©tad)etf)äutern, bem gering. SSo jebod^ für bie ©per=

matojoen bie 9JUigtid)!eit, i^ren 2Öeg gu oerfct)leu, befc[)ränft ift, ba finb geringere

9J?engen nötig: beim 2ac^§, ber feineu ©amen an bie ©tcüe entteert, wo ba§ 2öeibcf)en

bie (Sier abgelegt f)at, betragen bie §oben 3,37o, bie ©ierftöde 23,37o be§ 5lörper=
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gciindjtcio, aV]o ficbcniiuü füüiel; beim (^3m§[roj'd), bcr fciiieu ©aincu uumittelbar auf

bie aii^trctcubcu (Sicr fpri|5t, luicijcii bie reifen §oben 1,1 7o' ^ic (Sier[ti3cfe 34,87o, ^^^

bQ§ :3üfad)e, bei ber itrijtc mit 0,;)G7o i)obeu= unb l^,b% (£ierftüc!i]eiüid)t fogar ba§

öOfadjc; beim ©perling mit innerer iöegattung madjt ber reife i)oben 27o be§ Äörper^

geiuidjt^, unb bie im Sal)re tjeüeferte ©imafje 1207o, "^(^^ lüäre ba§ 60fadje! l^ffiarum

beim 9iegenunmu unb ÜMutegel, obg(eid) fjier 33egattunc3 ftattfinbet, bie SOiaffe ber

^obcn fo niel gröfjer ift aly bie ber (Sierftöde — ber ^iegenunirm ^at giuei ^^aav

|)Dben, ber 33üiteget gor D— 10 ^aar auf ein ^aar Düarien — bebarf nod) ber Slnf^

Kärung.

ß) Sie ©onaben.

2Öie bei Volvox globator St. bie ©ameten über bie gan^e Oberflüdje ber i^uget

tjerftreut entftef)en, jo gibt e§ aud^ niebere SJcetagoen, wo fie fid) überall im 5lörper

bilben fijnnen; man fprid}t bann öon einer biffufen ©i= unb ©amenbilbung. ©otd)e

fennen mir f)auptfäd)(id) bei ^djuniiumen; im 8d)n)ammparend)i)m merben 3^^^"^ "^i^ fiti)

in nidjt» uon hm amöboib bemegüdien ^arend)ijm§eEen unterfdjeiben, §u ^eimjeUen unb

luadjfen entrocber gu (Siern auy ober teilen fid) ju ©permato^oeu auf. 5(ud) bei mand)en

ßoelenteraten (5. 93. i^ijbroibpo(l)pen) fennt man eine biffufe (Sntfte^ung ber ^eim^eüen,

bie fid) bann aber burd) amöboibe 93en:)egung an beftimmten ©teilen anfammelu; bei

anberen aber bilben fie fid) gleid) am enbgültigen ^^la^ au§, unb bie§ fd)eint t)ier ba§

urfprünglic^ere i8erl)alten ju fein, mäl)renb bie biffufe @ntftel)ung lüol)l barauf jurüd^

§nfül)reu ift, ha'i^ fie ein fc^nettere§ 3fieifen ber SieimäeUeu beförbert. 93ei ben ^latt=

tüürmjrn liegen bie Slnl)äufungen ber Äeim^ellen gwar an beftimmten ©teilen im ^^^aren=

d)t)m, finb aber oft nid)t fd)arf gegen bie Umgebung abgefonbert unb bilben nod) feine

ftreng lofalifierten Organe. Sie übrigen SD^eta^oeu jebod) t)aben ftetiS befonbere, be=

ftimmt gelegene unb fd)arf umgrenzte Äeimbrüfen, Ö3onaben. 3n biefen liegen bann ent=

tneber bie Äeim^clleu gu fompaften Raufen beifammen, mie bei ben 9iingelmürmern unb

ben meiften @lieberfüJ3(ern; ober fie finb fläd)enl)oft in ber SBanb öon ©dden ober auf

ber Dberfläc^e oon 93inbegemcbc4iolftern oerteilt, moburc^ fie ben 95orteil ausi^giebigerer

®rnäl)rung genießen. (Sold)e ©adgonaben finb bei ben ®tac|ell)äutern, 2öeid)tieren

unb 5lmpf)ioi-u§, ^^^olftergouaben bei ben SBirbeltieren ^n finben. — 93ei ben ßoelente=

raten entftel)en bie @cid)led)teprobufte teilig im äußeren (4")i)bro5oen), teil§ im inneren

Ä'eimblatt ((2ct)pl)05oen). 33ei ben übrigen 9Jktaäoen bagegen ift il)re @ntftel)nng auf

'Oa§> mittlere Keimblatt befd)ränft; mo eine fefunbdre ßeibe§l)öl)le üor^anben ift, uel)nien

bie ©onaben it)ren Urfprung ftcty au§ bereu @pitl)el.

Sie einfad)fte 9trt, bie ®efd)tcd)t§probn!te au5 ben ©onaben ^eraugjubeförbern, ift

bie (Sntleerung ber ©amenfäben in haä umgebenbe 2öaffer, mo fie entmeber bie (Sier an

il)ren 93ilbung§ftättcn auffud)en, une bei ben ©pongien, ober ben ebenfalls in^ äöaffer

entleerten ßiern begegnen. Sann bebarf e§ feiner befonbereu 95orric^tung be» an§=

fül)renbeu 2tpparate§: bei ben ßoelenteraten ttierben bie @efd)led)t§probufte frei burd)

93erften ber (£pitf)elfd)id)t, bie bie ©onaben überjietit; bei ben ©tad)ell)äutern münbet

jebe i:^onabe gejonbert nad) au^en; bei ben nteerben)ol)nenbeu 9fiingelmürmern entl)ält

jebe§ ©egment, in bem (^onabeu üorl)anben finb, urfprünglid) ein ^aar befonbere 5tu§=

fül)rung§!anüle, bie fid) mit einem Sricf)ter in bie Seibe§^öl)le öffnen unb bie bort be=

finblid)en reifen (£ier bjro. ©permato^;,oeu aufnel)men unb auSleiten; fie fönnen fic| mit

ben ^^epljribien §u einl)eitlid)eu Organen üerbinben. SSo aber ha§: ©pernia nii^t be=

liebig entleert, fonbern an einen beftimmten ^la^ beförbert merben mu^, fei e§ auf bie
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frijc^ abgelegten ©ter, fei e§ äuilerlicf) an ben mütterlicfien Körper ober in biefen ^incin,

ba münben überall, wo mef)rere ©onabenpaare iiort)anben finb, biefe nicfjt met)r gefonbert

nad) an^en, fonbern e§ [inb gemeinsame paortge ßeitung§n)cge oorljonben, bie ficf) üiel=

fac^ noc^ öor il)xzx Slu§fü£)rung miteinanber öerbinben: \o i[t e§ bei ben ^lattraürmern,

\o bei ben Ülegenlüürmern nnb ben übrigen Cligodjaeten unb bei ben @geln; and) bie

3nfe!ten fann man f)icrl)er red)nen, beren ©onaben iwax eini)ettlid) finb, aber in i^rer

©ntttiidtung gn ben jegmentalen ßoelomjäcfen be§ (Smbrt)o§ in 23e5ie^ung [tef)en unb

tt)ot)( auf 5af)Ireid)e, urfprünglid) getrennte

fegmentate ^aare gurüdpfüiiren finb. 2öo

nur eine ©onobe ober ein ^^aar foldjer

üorfjanben ift, ft)ie bei ben 9[l?o((u§fen unb

ben SSirbeltieren, ba ergibt fic^ bie (Sin=

t)cit(id)feit ber au§fü{)renben ©äuge üon

felbft.

'

®ie ©onaben ber 2EHrbe(tiere I)aben

fid) ben (£j:frction§organcn angefd)toffen

unb bie @efd)Ied)t§probn!te nierben burd)

beren @änge nad) au^en geleitet. 9fiur

bei bem §aififd) Laemargus fallen ßier

unb Samenfäben in bie is^eibeetiöljle unb

gelangen burd) einen abbominalen, hinter

bem Alfter gelegenen ^^poru«? berfelben nac^

an^en; bei mand)en ^nodjenfifc^en (@at=

moniben, 51alartigen) merben menigftenS

bie (Sier auf biefe 2Seife au^Sgelcitet,

unifirenb bei ben übrigen Ä^nod)cnfifd)en

bay (eiftenfbrmigc ^olfter, ba§ bie ©runb=

läge be^5 @icrftod§ bilbet, fid) jeberfeitS

jn einem <Bad jnfammcnuiölbt, ber f)inter

bem Slfter aU'Smünbet. 33ei ben übrigen

SSirbeltieren werben überall bie @e=

9166.295. ©permatot-öoren fd)Ie#5probnfte burc^ Xeite ber Urniere

A eine-5 sRoaegeis (Giossisipiionia heterociita L.), B ber Qu?,aefübrt: bic @ier ftctS burd) einen üom
3Sein6er9Jd)necfe (Helix pomatia L.), C eine-S JintenfUcfieä

. < -
r A < >^

(Sepia officinaiis L.) , D einer ^caBBe (Porceiiana Umterengaug abgefa)nurten Sianai, ben
loiigicornis),£ einer ©eilfcfirecte (Decticus verrucivorus , cm •• f f ., „r^,„,. fU-,,^ S.,.. Ci^
L.). iSamenbeöalter, ^ialplatte, .? Sabenfnauei, 4 ^Pfropf- fogenanuten 9Jiunerfd)en ©aug, bei ftC^

gjndi iPrumpt, 9Ketieni,etmer, wiine=ebttiarb§, ^^^ i^^j^j. t(inimernbcr Wünbunq iu bie
(SroBBen unb ö. Siebolb. \ r

\

j

ßeibe§f)Lif)Ie üffnct unb bie babinein fatlen-

ben reifen t^ier aufnimmt, ^er iioben bagegen f)at fid) mit bem üorberen 2:ei(e ber Urniere

nerbunben, unb ber Urnicrcngang ift baburc^ überall bort ber gemeinfame S(n§fü^rgang für

§arn unb ©amen, wo bie Urniere jngteid) noi^ banernb al§ (£),1retion§orgau (ngl. ©.410 ff.)

tätig ift; bei ben 9ieptilien, 35ögcln unb ©äugern aber ift bie Urniere gang in ben

^ienft be§ ©amentran§porte§ getreten, nad)bem bie (Sj:fretion non ber 9hd)niere über=

nommen ift. Wit ben (S?;fretion§organcn gcminnt ber (3)efd)ted)t§apparat bie SlnSmünbnng

in ben (Snbbarm, ber bamit jur ^'(oafe mirb; crft bei ben Säugern ift eine 2;rcnnung

be§ ^arme§ unb be§ UrogenitaIfi)ftem§ burd)gefü{)rt, bie SSerbinbnng mit bem §arn=

apparat aber ift geblieben: „inter faeces et urinam nascimur".
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SI6b. 296. ©amenträger Dou Mo Ige vulgaris L.,

A öon t)inteit, B oon ber Seite mit ber ©permQtopr)ore l.

5 fad) öergrofeert. SSlad) ScUev-

Sm ©nbabidiuitt ber ^ugfüljvt^änge bcg miinntidjeu ®ejd)(ed)t§Qpparate§ finben fid^

Iinufitj brüfii^c '^Ibjdjnitte, biivd) bereu SEätigfeit ©omenmaffeu tu eine ©efretfiülle ein=

tjejdjlojjeit iiiib \o 511 SameufofLnt§, fogc-

nannten v2perniatop()orcn (5lbb. 21)5) oer^

einigt uunbcu; bie (2pei-motLipt)orenIiü(kn

bilben bann ben genauen ^Huygufj be!^ oft

tomplijiert geftalteten brüfigeu 'i?(bjdjnittey.

5(uf fold}e SSeije tnerben bie ©perniato^oen

öor fdjäblidien (Siuniirhingcn gejdjü^t, uienn

fie äuBerlidj beni itörper be§ äl^eibd)en§

anget)eftet werben (ngl. ?lbb. 130C, ©. 204);

fetteuer lucrben bie SpermatPptjoren un=

mittelbar in bie uieibtidje @ejd)(ed)tyLiffnnng

eingefüt)rt. Soldje @permatopt)üreu luerben

bei Strnbetiüürmcrn nnb (Sgelu gebilbet;

meit verbreitet fiub fie bei ben !^ungen=

fdjueden; bei ben Xintenfifc^cn befil3en fie

einen fompli^iertcu !öau; einfad) bogegen

fiub fie bei ben Ätrebfen geftaltet; f)i3d)ft „funftüolte" ©ebitbe fiub bie in ber ^loafe ge=

bitbeten glodenfLirniigen ©ebilbe ber 3Baffermold)e (9tbb. 296), bie einem ©ameupafet

al§ ©odet bienen.

y) S)ie (Sinteitung ber !©efrud^tnng.

S)ie Sefrudjtung ber @ier burd) Sutteerung bes 6amen§ frei nad) auf3en fann nur

im SBaffer [tattfinben; fie tft bei einer 9^eii)e öon SSaffertieren t)erbrettet: ©c^mämmen,

©oelenteraten, ©tac^etfiäntern, 9J?ufdieIu, 9}?eere§ringehLmrmern, 93lautettiereu, Srmpt)iop§

nnb hm meiften ^nfc^en mit Sln-gnalime ber ©e(ad)ier; 2anbben)ot)ner, bie in biefer

SSeife it)te (^efdjtedjtgprobufte entleeren, muffen ba^n ba§ SSoffer auffud)en, mie bie

9JZe^r§af)t ber 2tmpf)ibien. 33ei ben ed)ten Xrodenlufttieren, ben Büfetten, Spinnen^

tieren, S^eptiüen, SSögetn nnb ©äugern, finbet ftet§ eine Begattung ftatt, moburd) ber

(Same in ben meibtidjen Q)efc^(ed)t§apparat übergefüt)rt mirb. (S§ gibt baju eine Un=

menge üerfdjiebener 3Bege. — ©ine überou§ bebeutfame (Srfc^einnug, bie in Dielen gälten

bie ©runbbebingnug für ba§ ß^f^'^'^^^^pn^w^^'^ '^^^ 33efrud)tung bilbet, ift bie gteidjjeitige

periobifd)e 3Bieber!et)r ber g-ortpftan^unggfäfjigfeit, b. ^. bie gleidjjeitige Sf^eifung ber @e=

fd)(ed)t§probutte bei 3Seibd)en unb 9J?ännd)en ber gleid)en 5lrt. f^ür öerfc^iebene Strien

bagegen ift bie gortpflanjungSseit üerfdjieben unb meidjt oft bei gan§ naf)e öennanbten

formen beträc£)ttid) ab; fo fallt bie Öaic^jeit be§ ®ra§frofd)e§ (Rana fusca Rös.) auf

aJiittc ^O^är^, bie be§ 9J?oorfrofd)e§ (R. arvalis Nilss.) 2—3 2Sod)en fpäter, bie be§

2Safferfrofd)e§ (R. esculenta L.) fogar erft auf Witk Sfflal ©§ fiub üimatifdje unb

SBitteruugSüer^ättniffe, burd) bie ha^ Eintreten aulgelöft mirb; aber me§t)alb bie eine

5lrt unter biefen, bie anbere unter jenen 33ebingungen reif mirb, ift un§ nad) feinem

inneren ß^f^^i^nten^auge noc^ t)erborgen.

93ei oielen nieberen SReereStieren merben @ame unb @ier o^ue meitereg in§ SBaffer

entleert, üielleid)t mit ber @infd)rän!ung, baf^ befonbere 33eleu(^tuug§t)erl)ättniffe, ttwa

ber (Sintritt ber ®iintelt)eit (5. 93. bei 9tmpf)ioj:u§) biefe Entleerung auSlöfen unb ha-

bnxd) il)re ©leic^seitigfeit für bie Snbiyibuen oerfd)iebenen ®efc^led)te§ gemä§rleiftet ift.
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So i[t e§ Bei 'Otn meiften Soetenternten, Stad)eU)tiutern, 9JJeere§rtiu3etoürmcrn, 9}?iifc^e{n

unb SJJanteltieren. ®ie gijdje finben fid) gum Soicfjen an beftimmtcn ^^lii^en §u[ammen:

fo [tetgen bie ^cldjen (Coregonus wartmanni Bl.) an bie Oberf(äd)e be§ 33obenfee§, bie

geringe nianbern nad) beftimmten ^lä^en ber ^üfte, bie 53arkn fommen an bie @anb=

bänfe unb ^ieSufer ber g^Iüffe, atle§ 9JHtteI, inoburd) bie @eid)Ied)ter §ufammengefüt)rt

ttjerben. ©ine noc^ größere @i(^erf)eit ber S3efrud)tnng unb bamit ber (Srjparni§ an

9?JateriaI tritt ein, Uienn bie 5lblage[tetlen ber @ier enger befc^ränft finb: fo legen bie

SBeibdjen be§ ©tic^Iing§ if)re (Sier in ein oom 9J?ännd)en gebaute^ 9Ze[t, unb ha^ SO^änn=

djen fpri^t bort feinen ©omen barüber; bie 2Öcibd)en be-o 93itterling§ (Rhodens ama-

rus Bl.) bringen mit §ilfe einer taugen, ^ur Öaidjjeit au§tt)ad)fenben Segerö^re it)re

@ier in bie ?ltem Öffnung ber 3^(n^mufd)el (Unio) t)inein unb biefe gelangen ännfd)en

bie ^iemenblätter, iüof)in ber ©ame be§ 9J(ännd)en§ mit bem ©trom be§ 3ttemmaffer§

gu i|nen gefüt)rt mirb. Sa bei beu ^rofc^furc^en finbet fogar eine änf^erlidie 3_^ereini=

gung ber beiben ©efc^tedjter ftatt: ba§ 9[Rännd)en fi^t auf bem Sauden be§ SBeibd)en§

unb ergießt feinen ©amen unmittelbar über bie au§ ber ^(oafenöffnung anStretenben

©ier. — Sn mand)cn g^ällen mirb nur ber ©ame in§ Söaffer entleert, unb bie ©per;

matojoen bringen in bie meibüd^en ©onaben ober in beftimmte Srutbe^älter am meib^

liefen .*flörper unb befrud)ten bort bie (Sier; biefe burdjiaufen bann einen mef)r ober

hjeniger großen Xeil ber ©ntmidlnng im müttertidien Körper; fo ift bei ben ©djmämmen

unb ben §nci)onaceen unter ben ßoetenteraten (5. 33. (Sbelforalte), mo bie @ier am Ort

i^rer (Sntftet)ung befruchtet merben — ferner bei mandjen 5tftinien unb ©tadiel^äutern,

einigen Sf^ingctunirmcrn (ßapitelliben, Spio)^ einer 9?ei^e oon Stfcibien unb bei ben

©alpen; biefe üben 93rutpf(ege, ma§ im gmeiten 93anbe genauere 58efpredjnng finben mirb.

9^0(^ erfoIgreid)er mirb bie 93efrud)tung ber (äier baburd) gefidjert, ha^ bie ©amen=

maffen im 5^nnern be§ meiblidjen Körper§ ober boc^ na^e ber @efd)(ed)t'§Dffnung an i^m

untergebrad)t merben. ®ie 9>orgänge, bie baju fütjren, bilben bie 33egattung. ^ier

finb einerfeit§ ben ©permato^oen ^rrmege erfpart unb fc^on bamit gro^e ©tofferfparni§

erreid^t; anbererfeitg getjen im freien SBaffer bie ©permatojoen balb jngrunbe, luenn fie

it)r ^{qI nid)t erreichen; in ben ©amentafd)en ber SBeibd^en aber, ben Receptacula semi-

nis, !önnen fie fic^ oft fc^r longc lebenb fialten. ©0 bleiben in ber ©amentofd^e ber

93ienenfönigin bie ©amenfiiben oon ber nur einmaligen S3egattung t)er oier ^a^xt unb

lönger am Seben; eine ®artenfd)nede, bie einmal begattet ift, üermag oft and) im nftc^ften

Satjre noc^ befrud)tete ©ier abzulegen, unb and) beim ^'cuerfalamanber (Sal. maculosa Laur.)

f)at man ©amenfiiben öon ber oorfätirigen S9egattung in ber ©amentafd)e lebenb nac^gemiefen.

35ert)ä(tni§mä^ig einfad) oerlänft bie 3^egattung bei ben S!rebfen. ^ie genaueften

33eobad)tungen liegen barüber bei ben i^üpferlingen (Gopepoben) oor: bei ben 9J?ännc^en

unferer Cyclops- unb Cantliocamptus= Wirten finb bie beiben norberen 5(ntennen, bei

benen ber Diaptomus=3trten nur bie rechte baoon gn einflappbaren ©reifmerfjeugen um=

gebilbet, mit benen fie bie SSeibd}cn ergreifen, um if)nen eine ©permatopf)ore an ba§

erftere §interteib§fegment anäut)eften, auf beffen ^entratfeite bie ©amentafd)e münbet;

Diaptomus greift babet bie ©permatop^ore mit bem fünften ©d^mimmbeiu unb !Iebt fie

nat)e ber 9J?ünbung ber ©amentafd^e feft; bur(^ ^tufqueüen be§ barin entt)attenen ©e!ret§

mirb ber ©amenint)alt au§ ber ©pcrmatopbore berau^gepre^t unb fliegt in bie ©amen=

tafdje tjinein; oon bort mirb er fpäter auf bie am g(eid)en ©egment au§tretenben (Sier

entleert, unb z§> !ommt ^ur S3efrud)tung. 33ei fe^r üielen Krebfen, oud) bei oielen ®e!a:

poben, Oerlänft bie S3egattung äfintid); nur bei Krabben (Maja, Carcinus) loirb ber
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©aiiic bircft in bie G-iibtcilc bcv U'eiblirfjen ®cjcf)tccf)tÄtiie(^c ciiuictiradjt. ?(iid) bie 23e=

gattuiig cine^^ 5:cil!o ber ^aufcubfüBer, bcr (5t}iIopobcii, gcicl)tel)t in joldjer SS^eife.

5litd) beim Sfiegeniüurin merben ©amentafdjen, bie tioii bcii mciblic^en @efd)Iec^t§=

tüegcn tjcfonbert liegen, mit «Samen gefüllt, unb bie 33e[rudjtnng ber ßier gefd)ief)t erjt

nod) iljrer Slblage. 2)er S^egatinng^üorgang öer(äuft eigenartig. ®ie Siegenlüürmer finb

ßftitter, f)Qben aV]o im glcid)en 5;ier foiuot)! einen miinntidjen mie einen tücibtidjen ®e=

fd)Ied)t§a|.i|:)arat, unb bie 33egQttung i[t gegenseitig, ßttjci SSüriner, mit ben ,*pinterenben

niei[t md) in itiren ilödicrn neranfert, legen fid) mit ber S3and)feite in entgegengeje^ter

Üiidjtung anciuanber (':?tbb. 2U7). '^tm (SJürtel (j. oben @. 456) bev einen liegt jebe^mal

ber 9., 10. unb 11. 9xing be§ anberen gegenüber, bie 9fiinge, jiüifdjen bencn bie beiben ^oare

üon Samentafdien nadj anf^en münben; (2d)Ieimmal"ien, befcnber^ in ber ©ürtetgcgenb, ner^

binben bie beiben liere miteinanber. 95om 65ürtel oerläuft nad) norn jeberi'eitS bi§

§um 15. ©egment, mo bie Samenleiter münben, eine 2äng^3lei[te, bie burd) Slnfpannung

ber 5[Ru^5feIn f)ert)ortritt nnb beiberfeit^ uon einer iütingsfurdje begrenzt mirb; in ber

oberen g^urd^e oerlanfen meKenförmig

fortfdireitenbe 5Jcu§!eIfontraftionen

üon öorn nac§ f)tnten. 9^ac^ einiger -^.^-r^lJdJJJJJJJJiiiJIx^^^
3eit tritt au§ ber männ(i(^en £)ff=

nung ein Xröpfc^en Samen au§,

gelangt in bie Seifte nnb n}irb bur^ :sr jsz x ä-

bie ÄOntraftionen nad) f)inten befÖr= S^^^- 29V- aiegenroürmcr in Begattung, fcficmotiid).

, ,^ . * Wf "+ S '
f + ®'^ männlicfien Cffnungen Befinben firfi auf bem 15. Segment (A'C), bie

Dert^ m turpem UOltanoe tOlgt ein Öffnungen ber Samentajdien (Receptacula seminis) in ben Jurdöcu

ittiPifpS PTTT briffpc^ itnh in fnrf ä'uiWcn 9. unb lO. {IX, X) unb lO. unb n. (X, Xl) gegment. SDie bicie
ijucut,, ciu umit^ ujiu \v |un.

iijnig „it ben Pfeilen jetgt ben 3Beg ber ©amentröp{c£|en. 5Det ©iirtel ift

ieberfeit§" fie fammeln fidl in ber ^JunWiert; ber «on üjm ou^^gelienbe, bteSSürmer öereimgenbeScöIeimring

©egenb be§ ©urteil an nnb luerben

bort um bie it)m gegenüberliegenben Öffnungen ber Samentafd)en be§ anberen Snbi=

fibuum^ anget)öuft; üieüeidjt tt)irb bie Shifna^me be§ Samens burd) Saugen oon feiten

ber Samentafc^en beförbert. "Dann trennen fid) bie Siere. W\i ben ©iern fommt ber

Same erft fpöter nac^ bereu ^tbtage in 33erü^ruug: in bie öom ©ürtel abgefouberte

^ofon^ülle merben bie @ier abgelegt nnb bann au§ ber Samentafd)e Samen f)inein=

geleert; bie 33efruc^tung gefd^ie{)t alfo au^erf)alb be§ Ä'orperg.

2Sät)renb beim S^Jegenrourm niof)! eine SSegattung, aber feine innere 93efruc^tung

ber (Sier ftattfinbet, fet)eu mir ba§ Gegenteil bei ben SBaffermoIc^en (Molge). 9cac^

ftunbem, ja bi^meilen tagelaugem ßiebeSfpiel be§ 9}iännd)en§ {%Vo. 298), bei bem \!>qS,

Söeibd^en faft untätig ift, folgt ba§ 2Seibd)en bem mit feitmärt§gefd)Iügenem Sdjluan,^

tioran!riedienbem brünftigen 9J?ännd)eu nac^. Siefe§ bält an unb bre^t feinen Sd^manj fo,

'\)o!^ bie aufgefperrte ^loafenöffnnng frei ift; \iQA SSeibdien fto^t mit ber Sd)nau5en=

Öffnung bogegen unb im näc^ften ?(ugenblid ^at bas äJiänndjen ben Samenträger {%Vo. 296)

berauÄgepre^t; e§ frieret meiter, "^^^ nac^!rie(^enbe 2Seibd)en fc^reitet über ben Samenträger

t)inn)eg unb nimmt mit ben geöffneten Sippen feine^5 ßloafenmulfteS bie Somenmaffe

üon ber ©aüertglode (xh, bie al§ ©anjeS gurüdbleibt (?tbb. 299). %tx Same gelangt

in \iQS> in bie ßtoa!e münbeube Sf^ejeptafnlum be§ 3Seibc^en§ unb reid)t jur S3efrud)tung

öon etma 100 (Siern, morauf \iQi^ 2Beibd)en auf§ neue bem SBerben be§ 90?ännd)en§

nachgibt. — Sluc^ beim f^euerfatamanber nimmt '^^^ SSeibd^en '^^^ Samenbünbel oon

bem Samenträger ^^, ben ba§ äJJänndien obgelegt ^at; am Saube jebod^ fonn {)ier aud)

eine bireüe Übertragung be§ Sperma§ in bie Äloafe be§ 3Beibd)en§ ftattfinben.
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3tb6. 298. ß-fiijoBe au^i bcin üiebe§j)3tel beä ftammolcf)« (Molge cris tata Laur.).

jCaS 9)Jännd)cn fpriitjt üor bie 3c£)itouäe be§ laugiam OorroärtS friecfienben "OQeibdjm-i unb üertritt i(im ibrmlidi beii 3Seg,

iDoBei e§ Ijeftig mit bem ©c£)iuanäe jdjliigt.

S>Un I)äufigften gef^iel)t bie Übertragung be§ (Samen§ Bei ber 93egattung ]o, ha^

er non bcr männlichen @ef(f)tec^t§öffnung unmittelbar in bie ttjeiblidje übergeleitet wirb.

'Das t[t fcf)on möglicf) beim

bloßen ^lufeinanberprefien ber

beiben Öffnungen; fo gefdjie^t

5. 33. bie Begattung bei beu

meiftcn iöögctn. §äufig aber

i[t ha§> ßnbe be§ ©amen=

Ieiter§ muSfutö^ unb fann t)or=

gcftülpt mcrben; c§ bilbet ein

33egattuug§organ, einen ''^euiS,

ber in bie iueiblicf)e @efd}{ed)t§=

Öffnung eingefüf)rt luirb unb

fo bo§ ©inbringen beo ©amenS

5!tb6. 299. Unten ein SBeibrf)en öon Molgo cristata Laur., ba§ bie Samenmajie öon bem Samentiägev
abnimmt; oben einanbere», ba.? ein SiäWifcf)en eineingefaltete§a3(ättcf|enlegt.

(Siit abgelegteÄ Gi ift 1,5 cm Jenfretfjt unter ber Uierteit SSürberjelie biejeg ^teve? geäeid)net.
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in bcu luciblicfjen ®ejd)(ed)ttfapparat fidjerer geftaltet. 3n folc^er Söeije ift ha^ 33e=

gattiuujooriian tjcbaiit bei ben 'ijslattiuürmern, bcu (St]e(n unb bcii @d)neden; mandjt

i^orftenunivmev hc^ )üJ3en äl>affer§ t)abcn, entjpredjeub ber paarigen Öffnung ber

(Samenleiter, einen paarigen ""^hmu^, luie Lumbricnlas variegatus Gr. ober Stylodrilus.

Söei ben Snjeften wirb ber ^eui§ nid)t ai§> norftülpbare^ (Snbftüd be§ (Somenleiterö

gebilbet, jonbern er legt fic^ in ©eftatt äiueier ^^srimitiüjapfen an, bie fic^ fpalten unb

mit i[)ren mebiaten leiten jum '*^eni§rol)r iierjd)me(äen, luäljreub bie beiben lateralen

©tüde ju ben fogenannten 93a(oae luerben, bie bem ^eui§ feitlid) anliegen. — Unter

ben g-ifdjen ^aben faft nur bie ©etadjier ein 93egattung§organ; e§ ift entftanben burd) Um=

bilbung üou ^^lbfd)nitten ber ^and)floffen, bie gu beiben ^Seiten ber S^loafenoffnung liegen.

9(l)nlid)e Umbilbuug Ijaben bie 53audifIoffen bei mandjen 3a^"fiü'pfd)en unter ben Änod)en=

fifdjen erfat)ren. 2öo bei ben SBirbettieren fonft ein S3egattung§organ üortommt, biffe^

rentiert e§ fid) au§ ber üorberen .'iUoafentippe. ®ort nef)men bie paarigen au^ftülp^

baren ßapfeu ber ©ibed)fen unb Sdjtangen it)reu Urfprung, bie im au^gcbitbeten ^ü-

ftanb an ber |)internianb ber Ätoate liegen unb in ber 9Rnt)e in biefe eiugeftütpt finb;

bei ber 33egattung tüirb nur einer baöon in bie floate bei 2Beibd)en§ eingeführt; er

trägt eine 9^inne, bie ma^rfdjeinlid] ber Überleitung be§ ©amen§ bient. 9tu§ gteid)er

©runblage entttjidelt fic^, unter |)in3ufommen eine§ unpaaren eftobermalen 2(bld)nitte§,

ber unpaare ^eni§ ber Ärofobite unb Sc^ilbfröten, bem fid) berjenige ber ßauföögel unb

©nteuöögel aufd)lie^en lä^t; er fpringt üon ben oentralen Ätoafeumanb nad) tjinten cor

unb trägt auf ber ^orfatfeite eine Üiinne, bie ber Leitung bei @ameu§ bient. liefen

S3ilbungen äf)nelt ba§ Segattunglorgan bei ben Moa!entieren: ber ©amenttieg be§ ^eni§

ift t)ier ^um 9io^r gefdjloffen; biefel ift aber uid)t bie unmittelbare gortfe^ung be§

§arn= unb ®amentt)ege§, be§ fogenannten Sinus urogenitalis, fonbern biefer münbet in

bie Ätoafe, unb nur bei ber 33egattung tritt feine 5[Rünbuug mit bem ©amenfanal be§

^eni§ in 3Serbinbuug, njäl)reub ber iiaru burc^ bie ^loafe feinen SSeg nimmt. 33ei

ben übrigen ©äugern, wo ja bie 5(u§münbung be§ .S^arn^ unb ©efc^leditlapparateS oor

ben ©nbbarm gerüdt unb oon bem Stfter gefd)ieben ift, fd)tie^t fid) ber ©amentauat be§

^enil unmittelbar an ben Sinus urogenitalis an unb toirb fomit §um §arn= unb ©omen=

tneg gugteid). Überall hü ben SBirbeltieren ^eidineu fic^ bie 33egattung§organe burd^

ein reidjenttüidelteio @d)n3ellgelüebe au§, ba§ fid) für bie Begattung mit 33lnt füllt unb

bamit eine ^öergrö^erung unb S5erfteifung be§ @üebe§ betüirft. — ^lögemeiu mirb ba§

93egattung§glieb, nid)t nur ber SSirbeltiere, nml)reub ber @efd)(e(^t§rul)e in einer @rube,

einer ^öf)le ober einem i^autüberjug geborgen, moburc^ bie reizbaren 51 eile gefd)ü^t

ujerben unb i^nen bie nötige @rregung§fät)ig!eit erf)alten iüirb.

Einiger fonberbarer ^äüe oon Begattung märe uod) §u gebenfeu, bei benen ba§

93egattung§organ ju ber 30^ünbung be§ ©amenleiter§ in gar feiner örtlid)en 33eäie^ung

ftel)t. 33ei ben ©piuuen uämlid) loanbett fid) ba§ ©nbglieb ber ^iefertafter C^ebipalpen)

beim 9JJänn(^en gur ßeit ber @efd)(ed)t§reife in eigenartiger SBeife um: e§ befommt einen

blafenförmigen Sln^ang, ber im einfac^ften gaüe umgefet)rt birnförmig, meift aber mit

aüer£)anb gortfä^en unb 5lnt)ängen üiel fompli^ierter geftaltet ift (5tbb. 300); mit ber legten

|)äntung fommt biefer ?Ipparat jum SSorfcf)ein. (£r tt)irb an ber SO^ünbung be§ männ=

Iid)en @efd)led)t»apparat§ mit ©amen gefüllt unb bann oon bem 9[Rännd)en in hk xotib-

Iid)e ®ef(^led)tlöffnung eingeführt, mo er ben ©amen abgibt. ®a§ ©piunenmänndjen

nimmt atfo gleid)fam eine 9i)Zaffe ©amen „in bie |)anb" unb bringt fie an it)ren 33e=

ftimmung^ort.

^»effe lt. Xofletn, 2ier6nu u. Xierleben. I, 30
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S)amit üergleid)bar i[t bie S3egattung ber ^tntenfifdie. S3et ben 9)?ännd^en i[t ^ier

ein 2lrm in befonbcrer SSeife oeränbert: er bleibt fürjer qI§ bie übrigen, ift feiner gangen

Sänge nad) oon einer Sf^inne burdjjogen unb bcfi^t ein fpatelortige» Snbe Cs^lbb. 301 A);

D

aibb. 300. 5Begattung§af parate männlicher Spinnen.
A Bon Tetragnatha extensa L., B oon Histopona torpida C. L. Koch,

C üon Cicnrina cinerea Panz., D üon Amaurobius ferox C. L. Koch,

E üon Segestria senoculata L. 7 enbglirb bes Siefertafler?, i' ßefi'en

58e0attunfl§ani,Qng. Stad) Soefenberg

meift i[t e§ ber uierte ^^(rm ber tinfen Seite, bei Octopus unb Eledone ber britte red§t§=

feitige. Sei Octopus ift beobad)tet, 'ha''!^ ba§ 9}Zännd)en biejen 2lrm, ttjö^renb e§ Vu

übrigen angezogen t)äU, mit ber ©pi^c in bie 9}?antelt)ö^le be§ in einiger Entfernung

fi^enben 2Beibc^en§ einfüfirt unb bort ©perntatopfjoren an ber 9J?ünbung beö @ileiter§,

3tbb. 301. .4 gjJdnnc^enUon Octopus groenlandicus
Dewh. Bon ber Unterfeite, mit lie!tofolm'iectem 9lcm 1,

baron 3 bie ©amenrinne unb 4 bie (Snbplatte, '2 lrid)ter.

£ 9Jiännd)en oon Argonauta argoL., Bon lint? ge-

ieben; ber 2. unb 4. Slrm ber Unten ©eite )inb beruntergelegt,

um ben 3., ber äum ^i^EtofottJ'H'S {!') umgeioanbelt ift unb fid)

fpäter lostrennt, beutlicft ^u jeigen. A '/^ nai. ©röee, B 3füi^

oergröftert. 9Iad) ©teenftrup unb $. a'iüller.

/^

.^

bie auf einer ^apiUe liegt, befeftigt; 9iacooi^a oermutet, ba^ bie ©permatopt)oren oon

ber Papille be§ ©amenIcitcrS in bie Strnirinne unb oon bort burd) ^ontraftion^raellen

ber 9)hi§fulatur an 'hOi^ (Snbe be§ Slrme^ beförbert werben. 6ie gelangen in ben ©nb=

obfdjuitt be§ (SileiterS; infolge ber Cueüung burd) ba§ 9}?eern)affer in ber 9JianteIböt)(e

ejplobiert bie ®perntatopf)ore unb ergießt it)ren (2anienint)Q(t in ben Eileiter, wo er
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bic @icv auf bcm 'iBegc uad) an\]cn bcfnicf)tet. Su anberen ^^öüen finb bie (S|)ermato=

pdorcii id)on iun1]ci- am ^-JVH^ittiiiiciyarm ticfc[tigt. ®aburrfi luirb ber ganj tuunberbare

iöonjang ennLHjlid)t, bafj biejer ":ilrin, mit Sperma belabcn, \\d) nom Körper beö 9}{äund)en§

Io!§lö[t, tuie ein t)C|onbcre^j Xter fe(b[tänbit3 eine ^^ittaitc] um()erfd)mimmt unb babei ein

2öcibd)eu aufjiidjt, in bejjen 9}JanteIt)öl)(e er einbringt. @o i[t e§ bei Argonauta

(5lbb. oOlB) unb bcn 'pt)i(onej.;ibcn; bei it)nen finbet man in ber 9}?ante(^öi)te be§

"©eibd)cn-3 o[t mebrere, bi§ ,^u nier fotdjer männlidjcn ?lrmc. ®o§ 9cenien)i)[tem i[t bei

einem foId)en 5lrme nid)t i)i)bcr au^gebilbet aU bei jcbem ber übrigen; roa!§ tl)n ou[

feinem äl^ege leitet, ift lUhi ein 9uitfeL ilein SBunber aber, ba^ man früt)er bieje 3(rme

für üollftdnbige ^iere, (3d)maro|3er be'o Siintenfifdjiueibdjeng unb fpüter für bereu 9)?änud)en

get)o{ten unb ibuen ben ©attung^nomen Hectocotylus gegeben f)at; ber 9(ame ift if)ueu

and) jel^U geblieben, unb bic uidit abtrennbaren S3egottunggarme ber übrigen "Jinteufifi^e

bejeid)net man ba^er al» ()eftofüti)(tfiert.

2Bü()reub in ben bistjer bctradjteten ^-äüen ber ©ante in ©amentafdjcu ober in ha^'

(Snbc be§ (£i(eiter§ eiugcbrad)t ober bod) in bereu 9Mf}e ouget)cftet iuurbe, fommt bei

eiu^etuen Xiereu eine burd)au§ anbere 5(rt ber Begattung oor. 2aug

beobad)tete juerft bei poUjftaben ötrubeliuürmern (Cryptocelis alba

Lang), bo^ ©permatopfjoreu an einer beliebigen ©teile mie ein ©pie^

in bie uieic^e §aut eine^S anbereu ^subioibnumö eingepreßt tuurben; il)r

©ameuiubalt gelaugt in ba§ Ä'örperpareudjljui unb bringt fd)lieBlid)

bi§ 5U ben ßiern oor; bie ©permatopt)orenf)ülIe fällt ah^ unb bie SSunbe

f)eilt. Set anberen ^olijflaben (ben ^^ifeuboceriben, 5. 33. Thysanozoon)

ift bie 93egattuug nod) einfacher; ein Snbioibnum boljrt einem anberen stb6. 302. ©tücf b^r

ben ^^eui^' an einer beliebigen ©teile burd) bie §aut unb ergieBt ben nfr^o^äeu'lL
©amen in§ ^areud)t)m. 5lnd) bei ÜMbertieren (Hydatina senta Ehrbg.) maria car.,

ift beobachtet, ha'^ ber ^^eni;? be§ 9J?änud)cu§ bie Sl'örpert)ant be§ wemid\ev (2) ®e.

2Seibd)eu§ burd)bo^rt unb ber ©ame in ben 2eib eingefprit^t mirb; ;*'J?;'|;;;"|permt

bie ©permato^oen gelangen in ben (Sierftod, inbem fie beffen '^anh m '"^'L"'^^
^^'^'

^

burd)bol)ren, unb befrndjten bie @ier. ©c^ließlid) n^irb and) bei

mand)eu (Sgeln bie 93egattuug berart iiolljogen, baß eine ©permatopl)ore äußerlid^ ber

§aut eiugebol)rt luirb: i^r 3ul)att gelaugt in bie Seibe§l)öf)le unb Blutgefäße, unb

eine ^Injal)! ber ©permatojoen fomnien fd)ließtid) in ben ©ierftod unb befru^ten bie

(Sier. ®iefe 5Irt ber 93egattung ift bei uuferen (Sgelu für Herpobdella, Piscicola unb

eine Stugat)! @loffifipt)oniben feftgeftelU; bei Hinulo unb Haemopis roirb ber ©ame

bnrd^ ®tnfüt)rung be§ ^eui§ in bie weibliche Öffnung eineg anberen Snbioibunm§ über=

tragen; Protoclepsis tesselata Müll, bilbet infofern einen Übergang, al§ f)ier uid)t ber

^^eni§, fonberu eine ©permatopl)ore in bie meiblidie ®efd)Iec^t»öffuuug eingeführt luirb.

®ie 33egattung§orgaue finb nid)t nur in ben nerfdjiebeuen klaffen unb Drbnungen

ber j£iere oerfdjieben gebaut, fonberu fie öariieren aud), befonber§ bei ben f)öl}er ftel)eu:

ben Vieren n)ie ©lieberfüßlern unb 3öirbeltiereu, iuuerlialb ber ciuselnen ©ruppe faft

ebeufofe{)r wk bie ©amenfäben. S)ie 33egattuug^3orgaue ber ©äuger g. 23. unterfc^eiben

fic^ burc^ Slnmefenlieit ober 5et)len be§ ^^eui§fuod)eu§ unb ber (Suboerbidung ber

©djtüellforper, ber fogeuaunten ©idjel; fie geigen im übrigen ungemein roed)felube gorm:

ber ^euil be§ Sgel§ ift sutinbrifd) mit 5tufd)U:)eüung om ßube; bie SRutenfpi^e Dieler

SBieberfäuer ift in einen linfSgelegeneu, fabenfi3rmigen ^ortfa^ Don üerfdiiebeuer Sänge

ausgesogen, an beffen (Snbe bie §aruröl)re münbet; beim Sama ift bie ©pi^e fel)r unrege(=

30*
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mä^ig mit giüet uiigleidjen ^ort)ä|en; for!§ici)erQrtig geftattet i[t bie (Spi^e bei einem

9J?ojcf)U§tier (Tragulas meminiia Erxl.) unb bei bem mabagoffifdien Snjeftenfrefjer Cen-

tetes; eine furje f(f)raubentürmige SSinbung geigt bie Üiutenjpi^e beim (Sber; beim 9J?eer=

fc^meindjen [i^en an ber |)ornvöl)renmünbnng in einem tiefen SSUnbjac! §mei @tad)eln,

bie bei ber ©c^raellung be§ "^tni^ frei f)evt)orragen, unb dtjulid) ift e^^ bei ber @pring=

mau§ (Dipusj; bie .^au^ta^e t)at am biftalcn Steil be§ 'ipeniS gicmtid) fdjarfe, rüdmärt^

geridjtete ©tackeln, fturj, biefe 23itbungen finb fo üerjd}ieben, 'ba^ man bie einzelnen

Strien gerabejn nod) bem 93egattnng§glieb be» 9J?ännd)en§ beftimmeu Üinnte. ®o§

g(ei(^e gilt 5. 33. für ben ^eni§ ber @d)nietterlinge ober für bie §tnf)änge ber Äiefer=

tafter bei ben (Spinnen.

(S§ ergebt fid) f)ier eine fyrage, mie mir fie ät)nlid) fd)on angefid)t§ ber Strt=

oerfc|iebenI)eiten bei ben ©permatojoen erörtert ()aben: fte^t bie fpejialifierte ^orm be§

männlid)eu 33egattung§organa in mec^anifdjer Segiebung gu entfpredjenber 5tu§bilbung

ber meiblidjen @efd)led)t§öffnung, berart ba^ nur bie§ eine 33egattunglg(ieb in bie

meiblidie Öffnung ber §uget)örigen Strt t)ineinpa^te? $8ei ben <Sd}metterlingen gef)t, nac^

^eterfen» Untcrfudjungen, in einzelnen fallen bie gegenfcitige ^Inpaffung be» männ=

Iid)en nnb meiblic^en 9lpparate§ fo meit, bafe eine ^reugnng nat)e üermanbter Strten ta-

burd) unmi3gUc^ gemadjt mirb; bei ferner ftebenben Strten ift ha§> natürlid) noc^ meit f)äufiger

ber ^aü. ©0 jeigte bie 93eobocf)tung oon Begattungen jmifdjen na{)e üerroanbten

©d^märmern, Sphinx elpenor L. al§ 9JJännd)en unb Sph. porcellus L. al§ 3Seibd)en,

ha^ fid) bie 'i^aare trol3 größter 5(nftrengung nidjt ooneinanber trennen fonnten. 23ei

ben (Spinnen ift bie meiblic^e @efc^Ied)t§öffnung mit einer Umratjmung auSgeftottet, bie

bejeidjuenbermeife ©djto^ genannt mirb unb ju ber ber Xafterauljang be§ jugebörigen

2)iännd)en§ mie ein ©djiüffel pa^t 2(ud) bei ben Säugern finb in einigen fällen

foId)e Bedienungen befanut: bie Spaltung be§ ^eni§ bei uieten Beuteltieren entfprid^t

offenbar ber boppelten ®d)eibe, bie bei biefen ^^ormeu iiorI)anben ift; bie fd)rauben^

förmige SRutenfpi^e be§ @ber§ pa^t genau in bo§ gteid}fall§ gcbrct)te Sumen be§ unteren

Uteru^abid^uitteg; ipornjätjue unb ©tad)eln bieneu §ur Üieiäung ber (2d)(eimf)aut. 5(ber

in üielen anberen gälten ift bei ben ©äugern eine foldje Übereinftimmung nid)t ju

finben. ©d)on bie Sängeuüer^ältniffe finb ungemein üer]d)iebeu: mä^reub bei ^ferb uub

Xapir ber ^eni§ megen feiner bcbeutenben Sänge unb 2)ide bie gan§e ©c^eibe auffüllt, ift

er bei mand)en SBieberfäuern fel)r bünn im 3^ergleid) jur 'ii>eite ber ©cljeibe, unb bei

ber 5!a^e fte^t bie Stürze bc§ ^eni§ jur Sänge ber ©djeibe in auffälligem 9J?i^oerl)ältni§.

(5§ fc^eint t)ier eine freie Variation gu tjerrfdjen, bie in l)ol)em ©rabe üon ber Stupaffung

an bie Bertjältniffe beS anberen (55efd)ledjte§ unabhängig ift. ©ine§ mirb ja ftetig burd)

©elbftregulierung gemät)rleiflet: menn hd einem 9)Muud)en ba§ 93egattung§organ eine

gorm annimmt, bie e§ gum (Sinbriugen in bie ©d)eibe ber artgugeliörigen 2Öeibd)en un-

fäljig mad)t, fo bleibt biefeg 93Kini]d)en ol)ue Dcadifommcn, fann alfo jene (Sigentümlid)^

!eit nid)t oererben. ©o(d)e beftänbige Kontrolle eine§ oariablen Organa ift e§ üieüeic^t,

bie ju fo genauer Stnpaffung fü^rt, mie fie bei mand)en ©i^metterliugen unb ©pinnen

bebauptet mirb.

ö) Boftarbierung.

Obgleid) nun in ber Befd^affenlieit ber (^efd)led)t§probnfte felbft unb in bem Bau
ber Begattung^organe 93Zomente genug oort)aubcn finb, bie eine Äreujung t)erfd)iebener

Xierarten üerl)inbern ober minbeften§ erfd)mcren, fommen fold)e bennocf) uor ämijdien

Strien berfelben ober uermanbter Gattungen, uub ^mar nid)t gerabe feiten. Bei ben
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mei[ten SBtrbellojen fdjeincn a(Icrbing§ 33a]'tarbe 5U fcf)(en. ^ünftlic^e Softarbierungen

finb freilid), bcfoiibcr» bei (Stad)cH)äiitern, üielfad) üorgcnonnncn unb \)ahn\ and) ^u-

lueilen big 5111- 93ilbung üon tarnen öcfüljrt; bacjecjcu i[t bic ^^(uf^udjt ber Jiiarüen ju

ben fertigen SEiercn aud) bei Tiormalev i^kfrudjtuug f)icr lutmöciüd); Cio ift atfo feine ®e=

roi^f^cit ju erlangen, ob foldje 93a[tQrblanien and) luirftid) bancrnb Ieben5fti()ig finb.

oelir gering i[t bie 3"^^ ber "öaltarbe, bie bei 5fi?eid)tieren befannt finb. 9cad) Älobelt

fommcn foldie uieUcidjt ^unidicn Helix ligata Müll., lucorum Müll, nnb pomatia L. üor;

ci-pcrimcntcU ift bie 9}Uiglid)fcit ber Äircnjnng ^n^ifdjen nnferer .^Qin:= unb ©artenfdinecfe,

Helix nemoralis L. nnb horteusis Müll, bnrd) Sang fidjergefteltt, ja e§ ift nid)t

au§gefd)(offcn, ba^ folc^e 33aftarbe t)ie unb ha aud) freilebenb üortommen. IfiJoS bie

©lieberfüjsler ange()t, fo finb t)ier bi§t)er nur wenige Saftarbe gcfnnben, aufjcr bei ben

©djmetterlingen. (5ri|5 SJHiUer üerntutet in einer 9JJeereid)eI ben 93aftarb ^luifdien Baianus

armatus Fr. Müll, nnb B. improvisus Darw. var. assimilis Darw.; ber (Eopepobe Cyclops

distinctus Rieh, ift ücrmntnng^iuicife a(§ Ären5nng!§form oon Cycl. fuscus Jur. nnb C.

albidus Jur. augefefjen n)orben, bod) fc^lt eine ej:perimente(Ie 23eftätigung. 3n 9?orbamerifa

boftarbieren fid), une c§> fc^eint, jmei Strten öon ®ra§()enfd]reden an§ ber ©attung

Triüierotropis bort, WO i^re ^-Verbreitungsgebiete jufamnienfto^en. '^Hus ber 9?ei()e ber 9'te|=

flügler tennt mon einen im freien gefangenen Saftarb än)ifd)en Ascalaphus cocajus W. V.

unb A. longicornis L., nnb in 5(gi)pten foll fid) bie iponigbiene Apis mellifica L. mit

A. fasciata Latr. frenjen. dagegen finb über 100 SdjmctterlingSbaftarbe mit @id)ert)eit

befannt; einige finb ^'reujungen oon Tagfaltern (Colias edusa Fab. c? x C. hyale L. $,

Parnassius delius Esp. cT X P. apollo L. ? u. 0.), einige Oon ©pannern, bic ader=

meiften jebod^ oon (gdjWärmcrn, §. S. 5(benbpfauenauge unb 'ißappclfc^märmcr (Smeriuthus

ocellata L. X Sm. populi L.) unb Spinnern (5. S. ben ®id)elflügtern Drepana cur-

vatula Bkh. cT X I). falcataria L.), unb gwar finb biefe jum größten 2eile fünftlid) ge-

5üc^tet, unb nur eiu^elnc finb im freien angetroffen. '^Paarungen oerfdjiebener Sufeften=

arten finb, befonberg bei iMfern, aber aud) bei Sibeden unb ipeufd)redeu, nid)t feiten

beobachtet; aber oon einem (Srfotg foId)er '^Paarungen ift nid)t§ befannt.

SSeit fjäufiger al§ bei ben SBirbclIofen fommen bei ben Sßirbeltieren Saftarbe üor.

Unter ben 3"i)cf)f" f^nnt man foId)e auy ben ^autition ber 2Sei^fifd)c unb ber Qadß-

artigen, bei ben 2d)oUen unb ben ©ägcbarfd)cn (Serranus); 2BeiBfifd)baftarbe werben

bei un§ uid)t weniger al§ 26 oerfd)iebene aufgeääf)It, oon benen bie ^arpffaranfdie

(Cyprinus carpio L. X Carassius carassius L.) ju ben I)äufigften get)ört; fünftlid) finb

t)or allem bie Sad)§artigen oerbaftarbiert worben, bei benen ja fünfttid)e 23efrud)tung fo

allgemein öon ben 3üd)tern au§gefüf)rt wirb, §. 33. unfere 93ad)forelle (Salmo fario L.)

mit bem amerifanifd)en 33ad)faibling (S. fontinalis Mitch.j. SSon 5lmpl)ibien finbet ficf)

eine ^reujung ber Molge marmorata Latr. ber 9!}iittelmeerlänber mit bem ^ammolc^

(M. cristata Laur.) im freien 3iM"tQ"'5^) jie Würbe frül)er aU bcfonbere Strt (M. blasii

De rislej befd)rieben, if)re 93aftarbnatur ift aber ueuerbing§ erperimeutell bewiefen.

33aftarbe oon 5rofd)lurd)eu bagegen finb freilebenb nid)t befonnt; nur unter Slnwcnbung

oon allerl)anb 3Sorfid)t§maf3regcln t)at man bnrd) füuftlid)e 93efrud)tung ber (Sier 33aftarbe

oon %nd)- unb SJJoorfrofd) (Rana esculenta L. cT x R. arvalis Nilss. ? unb umgefefjrt)

fowie fold)e ber 3Sed)fel= unb ©rbfri3te (Bufo variabilis Pall. d" x B. vulgaris Laur. ?)

3Üd)ten fönnen. Üieptilicnbaftarbe finb uid)t mit ©id)erf)eit nad)gewiefen. jS)agegen

fommcn fold)e bei ben S^iigcln in größter 3'^^'^ ^or; befonber§ (Snten- unb ©änfeartige,

|)ü^neroögel, unb ^wax üor allem ^afanen, Slegelfd)näbler (ginfen) unb jS:auben finb oft
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ju erfotgreid)er Segottung gebradjt. SOJan fennt auc^ eine ganje ^Injof)! frei öorfom=

menber S3a[tarbe: fo ha§ 'iHadd^ü^n, eine Streujnng oon 5(ner= unb 33irff)nt)n, S3a[tarbe

ber S)rojfeIarten unb foldje ber 9(tQDen= unb 9kbelfräf)e. ^on ©äugerbaftarben jinb bie

jluifc^en ^[erb unb @fel allgemein befannt: ha§> 9}?auttier üom (£jelf)eng[t ou§ ber

^ferbeftute, unb ber feltener gejüdjtete 9)?aulcjet, üom ^^ferbet)eng[t qu§ ber (Sfelftute.

5lud^ 3^^i'ö^ fi"^ neuerbingg ju ^trenjnngcn benn^t, fouiot)I mit ^ferbcn mie mit ©fein.

35!on SSieberfänern fennt man eine Slnsal)! 33aftarbe; 9cagetiere liefern ebenfaUg foldie,

unb bie ß'reujung oon getb^ unb @d)neef)afe (Lepus europaeus L. x L. timidus L.)

tt)irb in ©fanbinaoien jnmeilen freitebenb gefnnben. ?(m meiften neigen 9iüubtiere unb

Stffen gu ^reu5ungen, unb in ben STiergärten werben fo(d)e nid)t feiten f)erbeigefü()rt;

fo fennt man 33aftarbe oon Söme unb ^^iger, oom ©isbär unb braunem 23ör, oom

.pau§f)unb mit oerfdjiebenen n)i(bcn §unbearten, ferner folc^e oon 'i^coianen, 9JZanbriII

mit 9J?eerfa^e, DJJafafcn unb äf)n(id)e.

©ine fef)r bemcrfen^ioerte (Sigentümlii^feit ber 33oftarbe ift e§, ha'\i if)re gefd)(ed)t=

Iid)en ^unftioneu faft regelmäßig befdirünft ober gän^Iid) geftört finb. '^nx fe^r wenige

SSaftorbformen finb untercinanber frnd)tbar, unb biefe g-rnd)tbarfcit ift faft ftet§ geringer

atio bie ber ©Iternarten; etloag t)ünfiger ift ^rudjtbarfeit mit hcn (Slternarten ober 95er=

wanbten ber (Slternarten, unb bie fo erf)attenen „93lenblinge" fönnen unter llmftänben

miteinanber 9iad)fommen er5engen. 2tm f)äufig[ten aber ift, fomeit ein Urteil möglid^

ift, gäuäUd)e§ ^cfjlen ber gcfd)lcd)tli(^en 2eiftnng§fäl)igfeit. Sang erf)ielt bei fünf ^reu=

jungen ber 33oftarbe Helix nemoralis L. x hortensis Müll, nur einen einzigen ^adj^

fommen. S3ei ben ©d)metterlingen fdjeint eine grudjtbarfeit ber ^^aftarbe unter fid) gar

nid)t oorjufommen; aber iSaftarbmänndjen laffen fid) jumcilen mit Sßcibdjen ber (Slteru=

arten freuten, unb bie 93lenblinge finb untereinanbcr frudjtbar. ©o befam ©toubfuß

S'Joc^fommenfdjaft oon Saturnia=23lenblingen, bie an§ einer Siüdfreuäung ber 33aftarbe oon

Saturnia pavonia L. c? X S. spiui Schiff. $ mit bem 2ßeibd}en Oon S. pavonia L. flammten.

33eac^ten§ioert ift, boß bei ben ©djuietterling-obaftorben Sterilität ber 2öeibd)en oiel

f)äufiger ift oI§ bie ber SJiänndjen, unb ioeibtidje S3aflarbe, bie mit Wänn<i)en ber

(Stammarten rüdgefrenst werben f(.innen, ergeben, wenn fi(^ überl)anpt S3rut entwidelt,

nur S[Ränn(^en. — S3olIfommene grndjtbarfeit burc^ meljrere ©cuerationen fdjeinen bie

^^aftarbe oon ^üd)^' unb 33ad)forelIe (Salmo salar L. J' x S. fario L. $) jn befi^en;

oon ben ^arpffarauf(^en fdjeint ebenfalls 9kd)fommenfd)aft erhielt ^u fein; anbere SSeiß^

fifdjbaftarbe finb aber wol)( nur bei 9iüdfren;^nng mit ben (Slternarten frudjtbar. Unter

ben fo äaf)lreidjcn S^ogelbaftarben follen ber ©änfebaftarb Anser auser dorn. L. x A.

cygnoides L. unb ber ©tiegli^ = iianarienbaftarb frud)tbar fein. Üiüdfreuäungen mit

(SÜernarten ober bereu SSerwanbten finb et)er frudjtbar: fo erhielte im 33erliner 3ooIo=

gifc^en ©arten ein männlicher 93aftarb Ibis melanocephala Lath. d" x Platalea minor $

S^adjfommen mit Platalea ajaja L. $. Unter ben Säugern fdjeinen oöllig frndjtbarc

93aftarbe nid)t befannt gu fein; bie Äteujungen swifdjcn §unb unb ©djafat, bereu 9^ad)=

fommen burd) oier (Generationen frudjtbar waren, fommen nidjt in 23etrad)t, ha unfer

^auiä^unb feine reine ?lrt ift, f
onbern Ijödjft waljrfd)einlic^ ©djafalblut entljält; bei ben oft bafür

ongefüf)rten §ofen=^'anindjen ober fieporibcn, !©aftarben äwijdjen Lepus europaeus L.x L.

cuniculus L., finb Siüdfreujnngen mit ben Sltcrnarten untergelaufen. Sfiüdfreu^nngen

finb öfter frudjtbar, fo oon 9)knltier= unb 9}?aulefclftute mit ^fcvbe= ober ©felfjengft.

SDie Urfadje bicfer Unfrndjtbarfeit ber 33aftarbe ift meljrfad) unterfudjt worben. S3ei

ben 23aftarben Smerinthus ocellata L. o X S. populi L. ? feigen fid^ bodigrabige Un=

>i
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rcflclmiijjiflfeiteu itnb ^JcifjbKbungcn ber inneren nnb teilmeife aud) ber änderen @e=

jdjledjtvoröanc; bei bcn nuinnlidjen löa[tarben finb üor allem bie 3{u§fiil)rung§gänge mi^=

gebilbet, bie §oben gtuar normal geftaltet, aber [tet§ fleiner, ,3)ntüeilen fei)r flein unb bie

33ilbnng ber ©pcrmaio^ocn geftört; bei anberen (£c^metterling§ba[tarben Bnnen bie

9}i\innd)en normal bejdjaffen fein, dagegen finb bie ©ejdjtec^tgorgane hii ben SBeibc^en

be§ Smerinthus:!!Öa[tarb^ in nodj l)öl)erem 9J?a^e üertümmert aU bie ber 9J?ännd)en,

befonber» fel)len [tetg bie (Sierftöde; ba§u !ommt bag \Huftreten üon ©puren jefunbtirer

nuinnlidjcr ®cfd)led)tvmer!male in ber gorm mef)r ober toenigcr rnbimentärer männlid)er

@ejd)led)tvanl)änge an ber .pintcrleib^fpi^e. S3ei anberen (Sdjmetterling§ba[tarben fommen

äufeerlid) gut au§gebilbete SSdbdjen üor; fie probujieren aber nur wenige öerfünimerte

(Sier, ober jie legen anfdjcincnb normale ©ier ah, benen eine, wenn and) bejdjriinftc,

@ntuiidlnng»fä^igfeit ^nlommt, wie bie SSeibdjen oon Drepana curvatnla Bkh. c? x D.

falcataria L. $. — 2)ie Unterjud)ung öon ^Sogelbaftarbcn ^at ©törungen in ber ©amen=

probuttion ergeben, ©o [te^en bie i^oben eine§ (Sntenba[tarbe§ (Cairina moschata L. cT

X Anas boschas dorn. L. $) §war in ber ©rö^e bcm normalen (Srpelf)oben nid)t nac^,

aber bie ©amenbilbung bleibt bnrd) ben 9J?angel weiterer j5::eilungen au[ einer früljen

(SntwidlungSftufe [tef)en. — S3eim .^^engft öon 9)Zaultier unb SJ^antefel fetjlen im @ia=

fulot, b. l). in ber bei ber 93egattung au§gefpri|ten ^lüffigfeit, bie ©permatojoen, ober

fie finb in nnau§gebilbetem ober beformiertem ßuftanbe üorljanben. ©in üöüigeä g-ef)len

ber ©permatoäoen geigte fic^ and) bei einem ^'^^^^'oibenljengft (Equus caballns L. d" x
E. chapmani Layard ?), unb bie Unterfuc^ung be§ §oben§ ergab, ba| f)ier nic^t einmal

@ntwidlung§5uftänbe ber ©amenfäben oorf)anben finb. SDogegen finb weiblid)e 33aftarbe

inand)er Wirten ber ©äuger unb 3.^öget bei Üiüdfreujung mit ben (Slternarten frni^tbor.

®ie Urfadjen für bicfe 3Serfümmerung gerabe ber @efd)led)t§organe bei ben Saftarben,

nnb 5War bei ©c^metterlingen öorwiegenb ber (Sierftöde, bei ben ©äugern unb wobl au(^

S^ögetn bagegen ber ^oben, finb nid)t be!annt. '&a§> an ^Vermutungen barüber an5=

gcfprodjen würbe, ift fo wenig burd) 2atfad)en geftüt^t, ba^ e§ f)ier beffer unerijrtert bleibt.

S)ie Saftarbe an§ berfelben ^reugung finb oft redjt variabel, §. 33. öiele SBeifefifc^=

baftarbe, unb ibre ^^ormen fc^wanfen gwifdien ben beiben (Sltern t)in unb l)er. SBenn

fie aber fonftant finb, fo ftellen fie wol)l ß^^ifc^e^formen gwildjen ben (Slternarten bar,

aber burc^au§ nidjt immer 9J?ittelformen. ®a§ ge^t am beften barauS tjeröor, ba^ reji=

prole 33aftarbe, b. l). 23aftarbe oon gteid)en (glternarten, aber mit umge!e^rter 3"92t)örig;

feit ber ©efc^lec^ter ber ©Itern, burdjung nic^t gleid) finb, fonbern oft aUi§gcfpro(^ene

SSerfc^ieben^eiten geigen, ©o nnterfd)eiben fic^ bie ©c^wärmerbaftarbe Deilephila elpe-

nor L. c? X D. porcellus L. $ unb D. porcellus L. J" X D. elpenor L. $ berart, ba^

erfterer me^r 3ci'i)"un9§^J^c^^^te non elpenor, te^terer me^r oon porcellus f)at, alfo

üom !öater. ©benfo finb 9}?aultier unb 9}?aulefel üerfc^ieben; oom 3Sater ^aben fie

©timme unb ©d)wang unb äfjueln il)m in Ä'opffc^uitt unb ©dieufelform, in ber ®rö|e

unb allgemeinen ©eftalt fd)lagen fie me^r nac^ ber SJJutter.

e) SStötparttät.

3n ben meiften ^^öüen, wo bie 93efrud^tung ber (Sier im Innern be§ mütterlid^en

^örperg ftattfinbet, werben bie befruchteten @ier nac^ anfeen abgelegt unb mad)en bort

il)re ßntwidlung burd). 5lber mit ber 33efrud)tung im Tunern ift bie StJloglidjfeit ge:=

geben, ba^ bie @ier it)re (Sntwidlung noc^ im weiblid)en ®efd)led)t§apparat beginnen unb

me^r ober weniger weit förbern, entweber an if)rer S3ilbung§ftätte ober in ben ^luSfü^r»
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wegen. Sa mond^mal fommt in StBteilungen, ido jonft bie (Sier aufeerfialb be§ ^ör|)er§

befrud)tet lüerben, QU§naI)m§tt)eife Begattung öor, bie bann mit SSiöiporität üerbunben

i[t,*n)ie bei einigen 5?noc^enfifd)en (Zoarces, ß^^nfarpfen). 3)ie (Sninjicflung ber (Sier

\)at auä) bei Vieren, bie if)re (Sier oblegen, oft jdjon begonnen; beim 93ogeIei 5. S. treten

bie erften '5;eiinngen jcfion im (Sileiter auf. Ö3elegentlict), wenn eierlegenbe ^iere genötigt

finb, it)re ©ier länger bei fic^ ju behalten, entwidelt fid^ ber (Smbrijo weiter: fo fönnen

Bei einer ©c^mei^fliege (Musca vomitoria L.), bie bei ber ©iablage geftört würbe,

einzelne @ier jurüdbleiben unb mit ber näd^ften '^ortion abgelegt werben; jie finb bann

jc^on äu Sarüen entwicfelt; ober 9^ingelnattern betjalten in ber ÖJefangenfdjoft, wenn fie

feine §njagenbe Gelegenheit ^ur ©iablage ^oben, bie ©ier länger im (Siteiter, fo bo^ bie

©ntwicElung bc§ (Smbrt)o§ bei ber frf]IieJ3(i(^ erfolgenben Ablage fdion §iem(id) weit fort=

gefd)ritten ift.

®a§ ßebenbgebären, bie SSioiparität, ift eine 5trt Brutpflege unb f)at mit anberen

formen berfelben fo oiet ©emeinfame'o, ha'^ fie beffer im ßufammenliang bomit im

2. $8anbe befprodien wirb. §ier feien nur nod) bie formen aufge^ä^It, bei benen fie

öor!ommt: alle ©djWämme finb oit)ipar; bie 5ltcijonoceen; einige ©c^nurwürmer unb

©tod)ett)äuter; oon @d)neden Paludina, Clausilia unb Pupa; oon ©Oeberfü^Iern Peri-

patus, bie ©forpione unb einjelne Snfeften (33Iatt(äufe, bie (Sintag^ftiege Cloeon, ein=

gelne Ääfer, eine ^Inja^t 5'^i^9^i^)i ""t^^* ^^^ SBirbeltieren weifen alle klaffen mit 5lu§=

nat)me ber SSöget lebenbiggebärenbe g-ormen auf, bei ben (Sängern ift bie SSioiparität

allgemein, mit atieiniger 5tn§nat)me ber ^loafentiere, bie eierlegenb finb.

c) dntcrfcbicdc der Gcfcblccbtcr,

SBo bie ©efc^Iedjter getrennt finb, finben fid) bei oielen Tierarten Unterfd^iebe, wo=

burd^ bie männli(^en nub weiblid)en Snbioibnen oft fdjon im äußeren 5{u§fe^en me^r

ober weniger Ieid)t tenntlid) werben, ^afs burc^ bie ©onaben unb i(}re 5lu5fü[}rung§=

gänge fowie bnrc^ bie bamit oerbunbenen Drgane wie Prüfen, S3egattunglorgane unb

beren ©diwellapparate eine foldje Unterfdjeibung möglid) ift, üerftefjt fi(^ oon felbft.

jDie§ finb bie Drgane, bie bem betreffenben ®efd)ted)t für bie Fortpflanzung unbebingt

notwenbig finb; fie werben at§ primäre ®efd)Iec^tÄmerfmoIc (pr. „(Sepa{d)araftere") be=

jeidjnet. daneben tommen aber Unterfd)eibung§merfmale oor, bie mit bem @efc^Ied)t§=

apparat in feinerlei anatomifdjem 3ufamment)ange ftet)en nub meift aud) für ben ^(ft

ber Fortpflanzung felbft nur oon nebeufäd)lic^erer 93ebeutung finb: e§ finb bie fefunbären

@efd^lcd)t^3merfmale. ^waic ^aben einige baoon für bie Fortpflanzung felbft unentbet)r=

Iid)e S5crridjtungen : ber 21uf)aug am Äiefertafter ber (2pinnenmännd)en unb ber |)efto=

!oti)tn^3arm ber männlicl)en ^intenfifdje finb für bie Übertragung bc§ Samens in bie

weiblidjcn (^efd)led)t§tei(e ebeufo widjtig wie ba§ 93egattung§glieb ber S^eptilien; aber fie

fte^en in feinem anatomifdien ßufammentjang mit bem ®efd}ledjt§apparat, fonbern finb

burd) Umbilbuug eine§ Drgane§ oon urfprünglid) anberer 35errtd)tnng erft fpäter in

beffen ^ienft getreten; wir redjuen fie bal)er ju ben fefunbären 9)ierfmalen.

®ie primären ®efd)led)t§merfmale finb oben fdjon befprodjen worben; fiter fotten

un§ nur bie fefunbären befd)äftigen. 33ei ben niebrigft orgauifierten Zierformen freiüd^,

ben ßoelenteratcn unb ©tac^elljäntcrn, fcfjlen foldje Untcrfdjiebe gwifdjcn ben ©efdjiedjtern;

bei ben ^lat{)elmintf)cn finb fie an h^n zwei Strien, bie getrennte^ @efd)lcdl)t f)aben, fe^r

beutlid^. Unter ben Sftingelwürmern finb fie nid)t f)äufig, wä^renb Üiäbertiere unb Ffli>en=

Würmer fie öfter z^is^i^- -^11^1 ^ci ben SBeic^tieren fommen fefnubäre @efc^le(^t!§merf=
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male l^tc unb ba oor. ®Qn§ geiuöfinlid) aber fiub jie in ben großen Greifen ber ®Ueber=

tarier unb bev 3Birbelticvc.

S)ie 'ilJiannujfaltigfeit, in ber bie fehmbäven @efrf)(ed)t§merfmnle anftreten, i[t ge=

rabeju oevbiütfcnb; eS gibt feinen Xeit be§ Ä'ürper§, ber nidjt l)ie nnb ba gefrf)(cd}tlidje

Untcrfd)icbc barbieten luiirbe, nnb im üenuanbten Vieren finb bie ©efc^ledjtSnnteridjiebe

oft gon^ uerfdjiebcner ':?(rt. ®abei fällt c^S üon i)ürnl)erein anf, ha^ e§ in ber .S)anpt=

jac^e bie 9}fännd)en finb, an benen biefe SDJer!ma(e in foldjer ^^ülle auftreten. Sei ben

SBeibdjen fomntcn im aUgcmcinen nnr ^orrid)tnngen ^nr Unterbringung ber ©ier ober

foId)e jur Brutpflege al§ gefdjledjtlidje iknnjcid^en üor, luie Segcbo^rer nnb Segerö^ren

bei üielen Sufetten unb beim S3ittcrling (Rhodeus araanis BL), ober SBrntpIatten, Srut^

Ijiilter unb 93rutränme ber oerfdjiebenften 5(rt. Um ober bie 9)?erfmale ber 9J?ännd)en

überfidittidj erörtern ju fönnen, mu^ man fie nod) genauer einteilen. 2öir uuterfdieiben

alfo fo(d}c 9J?erfma(e, bie mit ber gortpflan§ung unb mit ber 93rutpf(ege unmittelbar

§ufamment)ängen — jene finb fd)on befprodien, biefe merben im 3iM"<^i"nienf)ang mit ber

Brutpflege im 2. 93anbe be^onbelt merben — bann foldje, bie bem 9}?änud)en beim ^^ah--

t)aftiüerben ber 2Beibd)en üou Borteil finb, unb fd)lie^lidi fold)e, üon benen oielfad),

ober nic^t uubeftritteu, angenommen mirb, ta'^ fie ha§> 2Beibd)en erregen unb bamit ber

Begattung jugänglid) madjen. @o bel)anbeln mir alfo nad)cinanber bie Organe, bie

gum 5'eftl)alten ber SSeibdien bienen, biefcnigen, bie beim S!ampf ber 9}?ännd)eu um bie

2Beibd)en oon 9tu^en finb, unb foldje, bie ba^3 5(uffinbcn ber SSeibdjen erleidjtern, unb

fdjlieBlic^ bie äJJerfmale, bie oietleict)t ber Erregung ber äöeibdjen bienen.

a) SEJiittel gum BemiUtigen ber 3Beibc!^en.

@o(d)e fefunbäre ®efd)led)tgmer!male, bie bem SOZännc^en bog geft^alten ber äöeib-

c^en erleid^tern, finb fcljr ocrbreitet; fie überiuiegeu burdiau§ bei ben nieberen formen

ber 3Sirbellofen, mä^reub fie bei ben l)öl)eren 3Sirbeltieren ganj feljlen. ©ie flehen in

näc^fter Bejietjung §ur gortpflansung, unb mx bürfen in i^nen mo^t bie urfprüug=

tic^ften fefunbären Unterfdjiebe ber @efc^(ed)ter felieu. Solcher 5lrt ift bie breite Sl^örper-

form be§ 9JMnud)eu§ bei bem getrenutgefd)led)tlid)en ©augrourm Schistosomam haema-

tobium Bilh. (*;?lbb. 304), momit e§ ba§ SBeibc^cn umfaßt, fo and) ha§> gefrümmte @d)manä=

enbe be§ ©pu(iüurmmänuc!^en§ unb bie Begattnng§tafd)e bei ben 9J?änud)eu oieler anberer

gabemuürmer. Bei ben Sllciopiben, bie unter hm 3fiiugelmürmcru naljeju allein eine

Begattung an§fül)ren, trägt ha^ 9JZännd)en in allen ©egmenten, bie ©amenblafen entbaltcn,

gugleic^ and) ®rüfenf)ügel auf ber Bandjfeite, mit bereu ©efret e^ fid) mal)rfd)ciulid) an

bo§ SSeibdicn anl)eftet. Überaus f)äufig finb berartige (Sinridjtungeu bei ben 5lrebfen.

Bei ben 9(?nberfüBlern (ßopepoben) finb e§ bie grof3en oorberen ^Intennen, bie im mänu=

lidien ®efd)led)t einen ^^acfapparat bilben; i^r ©nbftüd lä^t fid) gegen hü§ Bafalftüd

eiufd)lagen, ha§> burd) bie ftorfen 9Ji unfein be§ 5tpparate§ bid aufgetrieben ift; bei

Cyclops unb Canthocamptus finb beibe Sf^uberantenncn, bei Diaptoraus nur bie

rechte fo anSgebilbet. Bei ben mänulid)en 5lol)frebfen ift ber ^meite ^ieferfufs sunt

^eft^atten ber Söeibc^en eingeridjtet, bei ben 9JKinud)en ber jefiufüBigen Sirebfe ift meift

eine ber (S^eren bc§ erften @el)fu^paare§ nod) oergrö^ert, bei mond)en Bermanbten

uufere§ g'tuBfi'^bfel tragen bie 2., 3. unb 4. ©e^fü^e ^afenförmige ?(nl)änge gu fotd)er

Bermenbuug. Unter ben Sufeftcn ^abcn befonber» bie Slüfcr nic^t feiten üerbreiterte

^u^glieber an ben Borberbeinen, üor allem bie Sauffäfer; bei oielen ©c^mimmfäfern

(®r)ti§ciben) tragen bie oerbreiterten bafoleu ^'^Bö^is'^^i^ "^^^ Borberbeine fogar (5oug=
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näpfe, um aU ^(ommerorgane wirfjamer 511 werben (SIbb. 265). ®ie @d)tenen unb ^ii§c

ber SSorberbeiue finb bei ben GintagSfliegen ]d)x üerlängert unb bienen qI§ g-angapparot.

SlJietft aber ift ba§ §tulerleib§enbe ber 9}?änncfjen gum ^-eftfjalten ber SBeibdjcn au§=

gerüftet: bie 2(nt)änge besfelben, bie 9?aife, tnerben bei ben 9)iännd)en ber Sibellen,

mancf)er ß^^^if^^S^^^ (Culex), oieler ^^e^ftügler, üor oHem bei ber ©forpion§fUege

(Panorpa) 5U ©reifjangen. @§ i[t (eidjt git beobad)ten, wie ba§ 2ibeIIenmännd}en ein

SSeibdjen mit biefer ßangc im ©enid feft^ält unb mit i^m im ^odj^eitSflug bie 2uft

burdjeilt. ®a§ 9J?ännd)eu befi^t auf ber 93audifeite beS jiDeiten 62'i^terleib§ringe§ einen

jd)on üor^er mit ©amen gefüllten 93egattmig§apparat, unb bie 93egattung gcjd)ief)t berart,

ha"^ ha^ SSeibdien fein ipinterleibiSenbe iiaä} oorn aufbiegt unb bort ben «Samen aufnimmt.

Sei einer ^Injaf)! non gifdjen, §. 33. mand)en Cottus= Wirten, bei Callichthys, ben 2ori=

cariiben (^anäerroelfen) unb bei ben Cobitis = 5(rten (bem Sc^Iammpei^ger unb feinen

SSermanbten) ^oben bie 9}tännd)en fräftiger gebaute 33ruftf(offen mit üerbidtcu norberen

©trat)ten unb be=

nu^cn biefe, um fid)

bic^t an bie (Sier

ab(egcnbeu3Beibd)eu

auäufdjmicgen ober

fie 5ur Begattung

feft5ut)aften; einem

foId)en 2Infd)miegen

mögen aud) bie üer=

bidten erfteu (5traf)=

len an ben 33au(^=

ftoffen ber ®d)(eie

(Tinea tinca L.)

bienen. .^aftorgane

finb bie mächtig ent=

midelten ®aumen=

fdjiüielen ber SOtänn=

c^enbei^röfd)enunb

^riiten, moburd) fie

bie UmHammerung ber Iaid)enben SBeibdjen fefter moc^eu. SDie ^öf)eren SBirbcttiere finb

in ben ©liebmafien, ben 5a()nbemet)rten liefern ober bem Sd^nabel fdjon mit '^ad-

apporaten au^gcftattet, bie für ha^i geftf)a(ten ber 3Beibd)en genügen; bie ÜJJönndjen

bebürfcn ha^n feiner befonbcren ©iiiridjtungen.

gür bie 33emättigung bcr SSeibc^en ift aud) bebeutenbere ©rö^e oon 9iu^en. Slber

im allgemeinen ift ha^ @rö^enöerf)ältnis ber (55efd)Ied)ter fe^r med)felnb. Sn ben aUtv-

meiften fällen finb mobt bie 9}?äun(^en fleiner aU bie SBeibdjen, ja ba^ ge^t fo meit,

ha'i^ bei maud)en formen 3tt3ergmäund)en öorfommen; fo finb bie SiJJännc^en ber 9f?äber=

tiere flein, ot)ne funttion§fät)igeu ^arm; bei bem Sternmurm Bonellia (5lbb. 303) leben

me{)rere ^mergijafte 9)Zännd)eu, nur 1—2 mm lang, mit munb= unb aftertofem ^arm,

gunäd^ft parafitifd) im (2d)(unb unb fpäter in bem ausfübrenben 5Uifd)uitt be§ 5rud)t=

f)altcr§ ber SBeibdjen; bei oieleu parafitifc^en unb feftfil^enbeu uicbereu Jlrebfeu an^ ben

^amiüen ber 9taufenfüBer, Gopepoben unb 2(ffelu fommen ebenfaüö ^^^c^önii'i""^)'^"

parafitifd) auf ben 2öeibd)en oor. ?tudi bei ben (Spinnentieren finb bie SJJänndjen oft

^.-'^ U n f * 4.*-** -1-.,^^—

9lbb. 303. SBeibcficn üon Bonellia viridis Rol. Gtma V. nah Cs^xöi
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ütel ffeiner qI§ bic !iöcibd)eu; bei ber ßccfe (Ixodes reduvius L.) finb bie SBeibdjeu

3— 4 mal fo grojs, bei mandjeu ©pimicn beträdjtlid) civöf^er, ja bei Thomisus citreus

Geer 10 mal, bei einer tropijdjcn Mrcn^^pinne, Nephila imperialis DoL, jotjar 12 mal \ü

laiu] luib loöOinal fo jdjiuer ol§ ba§ SJiänndjcn. 5Iud) bei ben Snfeften wirb im 011=

t^cmeincn ba§ 9J(\innd)cn lumi 3ßcibd)cn on &rö^c überragt: fo bei ben ©erabpgtern,

^iiäuien, ^-liitjcn, ©djmcttcrlincjcn nnb (Sd)htpfuiejpen; bei ben ©djilblänjen, 3(mcijen unb

3(meijcnbienen (Mutilla unb $8enuanbte) finb bie 9Jiännd)en oft nur {)alb \o lang luie

bie i'3eibd}en, bei bem Spinner Ao-lia tau L., bcm 9cai]elf(cd, jpannt ba§ 2öeibd)en 90 mm,

bo§ 9JJdnnd)cn nur 57 mm. *?(nd) bei ben iBcid)tieren finb bie 9J?ännc^en im aKcjemcinen

fleiner al^^ bic 2öeibd)en, in mand)en ^iiUen tjanj bebeutenb; fo ift bei ber aj?eere^5fd)nede

Lacuna pallidula da Costa ba§ SJfänndjcn 4 mm, ba§ 2Beibd)en 13 mm lang, nnb bei

bem ^intenfifd) Ocythoe tubereulata Raf. mif5t ba^3 2ßeibd)cn 2S cm, ha§: 9)Mnnc^en nur

3 cm in ber !iiängc. Um fo meljr mnf5 e§ nermnnbcrn,

mcnn in nmndjen ^adcn bie 9Jiännd)en an @rö^e über=

legen finb. 93ei Scbistosomum haematobium Bilh.

geigt ber Slngenfc^ein {"ilbb. 304), ba^ ber männlid)e

5!örper maffiger ift aU ber be§ aUerbing§ längeren

SSeibdjen^. Unter ben ^Irebfen ift hei Branchipus

grubei Dyb. ha§i Wänndjm 30, ba§ SSeibdjen 22 mm
lang; bie SDIdnndjen ber g(ot)frebfe nnb SBafferaffeln

übertreffen atlgemcin bie SSeibdjen an ©rofee; aud)

beim ^afd)cntreb§ ift hai> 9}?ännd)en ha§> größere; beim

amerifanifdjen i^nmmer ift ba^j SJ^dnnc^en ftet§ fdjiuerer

üU ein g(eidjlange§ 2Seibd)en, unb iuä()renb ha§ ^a^y-

malgcnnc^t für SScibdjen 8,5 kg beträgt, ift e§ für

9J?ännd)en etma 11 kg. Unter ben ©pinneu ift nur

hei ber SBafferfpinne (Argyroneta aquatica Cl.) bo§

9JJännd)en größer, unb gmar im SBertjältniy 5 : 3. 3n

ber Snfeftemüelt finb e^3 üor allem bie ^äfer, wo

jiemlic^ oft ba^S 2öeibd)en bem S[Rännd)en an ©rö^e

nad)ftef)t, üor allem bei ben §irfc^= unb ben 33(att=

^ornfäfern; bei bem 9aiefen!äfer Dynastes hercules L.

j. 93. ift ba§ 90^ännd)en 15 cm, ba§ SSeibc^en 9 cm

taug. 5(ud) einige menige ©djmettertinge gibt e§, bereu 9[Ränud)eu bae 2öeib^en

überragt, fo bie ßijgaene Syutomis phegea L. im 93erf)ältni§ G : 5.

Unter ben SBirbeltieren ift bei ben S'if'^jcn ba§ ^änndjen regelmäßig fleiner a(§

\)a§i 2Beibd)en, beim 5(al fogar nod) nid)t ^alb fo lang; eine ^tu'cua^me fd)cint jebod)

ber ©roßfloffer Polyacanthus ju matten, mo bie @röße be§ 9J?ännd)en§ übermiegt. ^a§>

gteid^e gilt für bie 5tmp{)ibien, mo id) nur beim ^euerfatamanber SJMnnc^en unb Weih^

d)en etma g(eid) fd^mer finbe, mäf)renb fie fi^ beim ßammold) (o" G,7 g $ 8,8 g), 2oub^

frofd) (cT 4,5 g $ 6 g), Sßafferfrofdj (cT 36 g $ 61 g) unb befonber§ bei ber gemeinen

Äröte (c? 46 g $ 124 g) unterfc^ciben. Unter ben 3ftepti(ien finb bei (Sc^ilbfröten unb

©d)(angen bie 9J?änudien fteiner, bei legieren meift um ein 23ebcutenbe§; bei ben @i-

bed)ien aber übenoiegcn bie 9Jiännd)eu, menig bei ber 33ergeibed)fe (Lacerta vivipara

Jacq.), met)r bei ber ßiuneibedjfe (L. agilis L.) unb befonber§ bei ben großen fübeuro=

päifd)en Sacerten, bei ben ^gomen unb bei ben Seguanen. 3n ber 9?ei^e ber SSöget ift

3166. 304.

S c h i s t o s o m um
haematobium

Bilh.,

ein getrenntge'

fcfilcdnlicöec ©aug=

unirm ; &ii§ 6reite

lUdnndicn trägt Da?

lireI)ri'"tie5Betbd)en

in ber burrt) &n>
fdiliigi'tt feiner H5r=

perrünber ge6ilbe =

ten JKinne mit fid)

herum.
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bei ben Siaubüögeln bte ©rö^e ber 9}?ämirfien meift bebeutenb geringer a(§ bie ber 2öeib=

^en (Sperber c? 134 g ? 250 g; SSanberfatfe o 55;') g 5 1052 g); fonft aber finb bie

Wlänn(i)m oielfad) größer (5. 33. 9fiabenfrät)e d" 520 g $ 350 g), am au§gefprorf)enften

bei ben polygamen ?trten, ben §üt)neroögetn unb ben ©trauten. Unter ben ©äugern

i[t ha?-' @rößeni)er{)ältni§ ber @efcf)Ie(^ter fef)r tt)ed)felnb; größere SBetbdjen I)aben bie

(Spi^mau» (Crocidura araaea Wagn. 8,7 g $ 9,9 g) unb bie gemeine ^lebermau^

(Vespertilio murinus Schreb. c? 18 g ? 30 g); beim (Sid}born finbe id) bie ®ejd)Ied)ter

etma g(ei(^, bei ber 3Satbmau§ (Mus silvaticus L.) überroiegt ha^ 9J(önnd)en, unb fo

ift e§ au(^ bei ben Diaubtiercn unb öor allem bei ben poliigamen formen, ben 3Sieber=

fäucrn, 9xobben, 3^^^^^^^^"^ ^^^ ^^" C^renrobben foll ber 33ulle ha^ fedjgfac^e föenjid^t

be5 2Beibc^en§ f)aben, ber männli(^e "»Pottoal i[t noc^ einmal fo lang al§ ba^ SBeibd)en

— aber bei ben SSartraaten jinb bie S53eibd)en größer.

ß) Ä'ampforgane ber 9JZännd)en.

SBenn fo überaus l^äufig ba§ SJ^önndjen §um 33ewälttgen be§ SSeibd)en§ bejonberS

ouSgerüftet ift, fo finben mir üiel feltener ßampforgone bei ben 3D?ännd)en; öor allem

fel)len jie bei ben nieberen ©ruppen. SSon kämpfen ber SJMnndjen lä^t fic^ nur hü

f)öl)eren ^tebjen unb ben Sttfe!ten jomie bei ben Söirbeltieren fpredien. Ob e§ mirflic^

Mmpfe „um bie '^i>eibd)en" finb, ober nur STemperament'oäu^erungen infolge ber boc^=

gefteigerten gef(^led)tlid)en Erregung, ba§ lä^t fid) faum objettiü entfdjciben, bod) t)atten

mir bo§ le^tere für mofirfdieinlic^er. (Solche (Srfdjeinnngen, mie bie Eingriffe brünftiger

SJiännd^en auf anbere 2;iere, g. 33. Eingriffe üon 33runftl)irfd)en ober 2luerl)ä^nen auf

SOJenfc^en, mad)en ba§ mal)rfdjeinlid). 93eobac^tet finb JRämpfe männlidjer Snfeften nur

oerl)ältni§mä|ig feiten: bei einigen dienen, fo bei ber ^el^bicne (Anthophora pilipes

Fab.) unb hti 9}Zauerbtenen (Osmia) foroie bei einer 5(n§at)t Käfern; bie kämpfe ber

§irfd)!öfermännd)en finb befannt, unb oft finbet man SJJänndjcn, bie an ben burd)bol}rten

glügelbeden bie ©puren ber tiefer il)rer ©egner tragen; and) bie ^"»^Jänndjen ber "»pillen^

breljer (Ateuchus sacer L.), ber ^iUenmäljer (Sisyphus schäfferi L.) unb ben 9?eb=

f(^neiber CLethms apterus) finb fämpfenb beobadjtet. dagegen finb bei htn SS?irbel=

tieren bie kämpfe ber SJiänndjen l)äufig. 3Bir treffen fie bei fel)r oielen ein^eltaic^en^

ben ?5ifd)en, g- 33. bei ben Sadjfen ober bem i^ampffifd) (Betta pugnax Cant.). 33ei ben

3lmpl)ibien fd)einen fie gu fel)len. ^k SReptilien bogegen finb ^ur 33runft§eit oielfad) fef)r

fampf luftig; felbft bie 9J?ännc^en ber trägen (Il)amäleon§ befeljben fid) bann auf ha§>

l)eftigfte. Unter ben 33ögeln unb Säugern finb bie kämpfe ber SJ^änndjen faft oll=

gemein oerbreitet.

SSerf^enge für ben ^ampf ber 9}?ä:tnd)en finben fid^ l)ier unb ta, boi^ nic^t befon=

ber» l)äufig. ®ie eine oergrö^erte ©d)ere bei ben 9}?ännd]en ber 5el)nfü^igen ^rebfe

fann üietlei^t bei mand)en g^ormen al§ Söaffe bienen; in anberen fällen aber ift ber

Umfang fo gemaltig, baB fie !ein geeignete^ ^ampforgan obgeben fann: bei ber S!rabben=

gattung Uca 5. 93. übertrifft bie üergrij^erte ©djere ben übrigen 5^örper be§ Tläm\d)cn§>

an @rö^e; fie ift baf)er el)er al§ gefc^led)tlid)er „ßierat" anrufe l)en. 2)ie .s^^örner ber

^irfdjfäfer merben alterbing§ bei ben kämpfen ber 9)?ännd)cn oermenbet; aber bie 2öeib=

c^en oermögen mit il)ren furzen Oberfiefern meit empfinblidjer 5U ^miden al^ bie 9}?ännc^cn

mit ben langen liefern, mo ber Sßiberftanb an einem fo langen ^cbelarm anfe^t; bei

Lethrus ^aben bie 9}?ännd)en einen großen, nac^ abmärtfg gebogenen ?^ortfa^ am Dber=

fiefer. 5lud) bei ben SBirbeltieren finb ^ampforgane ber SO^ännc^en nid]t allgemein üer=
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breitet, ja bei ^^ifdjcn, ?(nip{)it)icn unb 9veptilien fud)t man gatij üergeblirf) baimd). Sei

ben S5ögcln ift bcr ^Hucr{)a(iii biird) bcn [torfcn ©djiiabcl, ber .S^at)n burd) feinen ©poru

üor iljrcn 'ilHÜbdjcn Qii'oi]C5ctd)nct. Sei ben ©ängern fd)(ie^lid) !ann bie ftärfere 39e=

äaf)nuni3 mand)er 9}cünnd)en, fo bie .Sponer ber ©bcr nnb bc§ 3J?üjdjU§tiere§, bie ®to^=

äiibne be^5 (Slefantcn nnb be§ Dfinnuale, bie (Sdjätjne ber C'^encjl'te unb .t)irfd)e unb bie

3tuÄrü[tuug mit C^ciücil)en unb .s^örnern bei ben SBicbcrfäuern, Qt§ Scinaffnung ber

SJ^ännc^en jum ^ampf gebeutet uicrben. ^,?lber uielia^ ift foldjcn Sßaffen burd) ta^,

ÜbermQf3 ber Stuybilbnug bie redjte 2Birtung genommen: bie ipauer be§ ^irfd)eber§ finb

fpirolig geuninben, fo ha'^ i^re ©pil3C nid)t frei norragt; ebenfo l)aben bie ©tof5ääf)ne be§

9JiQmmut!o burd) ßinbiegung ibrer Spitze fe^r an !iöirffamfcit eingebüf^t; bie üielfad) üer=

gacftcn (i5eiüei^e be§ (SbeU) irfd)c^j finb im Kampfe uic^t fo mirffam luie einfache @elüeif)=

ftangcn, nnb mo öufällig in einem Sxeuicr ältere .£")irfd)e ftatt mit bem normaten ©eroeit)

mit fpic^erartigen Stangen an^gerüftet finb, ba finb bie Sernjunbungen, bie fie ibren

Ö5egneru beibringen, oft fo gefä()rtid), ba^ biefe ipirfc^e als fogenannte „(2d)abt)irfd)e"

bem Säger üerfia^t finb. Sei ben Mmpfen tüerben ^mar biefe 333affen benu^t; ober e§

ift me^r bie ftemmenbe ßraft ber ©egner ot§ bie Sraudjbarfcit ber 3ßoffe, uioüon ber

©rfotg abt)ängt. ©§ merben bat)er oft biefe 2öaffen ef)er unter bem ©efidjtepnuft ber

„3ieraten" ju betrad^teu fein. @o bleibt im gangen oon einer befonberen Seiüaffnung

ber 9}iännd)en §u it)ren ®iferfud)t§fämpfen nid)t oiet ©id)ere§ übrig.

y) Orgone gum 5luffuc^en ber SSeibc^en.

StT reii^em 9)?Q^e finb unter ben fefunbären (55efd)(e(^t§merfmalen bie Organe oer^

treten, bie bem 93?ännd)en ha% 5(uffinben be§ 2Seibd)en§ erleid)tern: e§ finb bie ©pür=

unb bie Sehorgane. Sei ben Söaffcrtieren finb bie ^üf)ler ein §ouptfi| be§ c^emifd)en

@inne§ — non ©ernd) fann man im Sßoffer

faum fpred)en. ©ie finb bei ben 9}Zännc^en

be§ ^3iingeln)urm§ Antolytus (JÜbh. 305) meit

ftärfer al§ bei bem 3.l^eibd)en ou^gebilbet. Sei

ben Ä\*ebfen ftet)en auf bciben Slntennen borften=

artige, jartfjäutige Organe, fogenannte l]i)atine

©d)läud)e ober ©inneSfolben; fie finb bei ben

9J?ännd)en oft üerme^rt im Sergleic^ 5U ben

2Seibd)en, entmeber baburd), ha^ bie 9fntennen

üergröfsert finb, ober baburd), ba^ bie Organe

befonber§ bid)t fteben unb länger finb. ©o
befi^eu bie Gumaceen im männlid)en @efd)Ied)t

am gmeiteu 5(ntennenpaor eine ÖJei^el oon

^örperlänge, iuüt)renb fie hti bem 2Seibd)en

oerfümmert ift; ätjnltc^ ift e§ hti ben §t)pe=

riben unb 'ipf)ronimiben; h^i Nebalia {)ot biefe

©ei^et beim SJMnnc^en 80 ©lieber, beim 3Beib=

^en bereu nur 12— 17. Sermef)rung unb Sergrö^erung ber ©inneSfoIben §eigen oor altem

bie oorberen 51ntennen ber 9JMnnd)en bei ben Slattfu^rebfen unb 9}?ufd)eltrebfen. —
Sm Snfeftcureid) finb bie g'ü^ler ber ©i^ ber ®erud)§organe. ©ie finb fe^r l)äufig im

männlidjen ®efc^led)t länger als bei ben SSeibc^en, ober ibre Oberfläche ift burd) Ser=

bidung ober ©rn^eiterung ber ©lieber üermel)rt. Sei ben ©otte§anbeterinnen §. S. fiub

9t6b. 305. 9JJ ä n n 1 1 cf) e r (-4) u n b m ( i b l i rf) c r (5) ® p r B

Bon Autolytus variaus Verrill.

1 9{iirfenfüI)Icr, i' Settenfü^L-r, .3 tüi-jale unb 3' uentrale

güliler^irren , 4 dierfacf. SJacft 9JJcnfd).
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im männltd)en @efcf)Ied)t bie gü{)Ier üon ^örperlänge, im lueiblidjeu nur ^aih fo long;

hü bcr 3uc!müde (Chironomus plumosus L.) finb bie 5-ü()Ier be§ 9J^ännd)cn§ 14gticbrig,

bie be§ 2Seibcl)eng Tgliebrig; auffällig öerlängert finb bie g-üljler ber 9}Mmtd)eu bei beu

SBefpen uub ben 33ocffäfern; bei ber Tloüc Adela degeerella L. jinb bie männUd)en

3^üt)Ier breimal fo lang aU bie ^^orberftügel, bie loeiblidien oiet fürjer. (Sine fet)r

f)äufige Slrt, bie Oberfläi^e ber güf^Ier unh bamit bie ^a\){ ber auf i{)nen ftei)euben

9iied)organe gu oergrö^ern, ift bie ©rmeiterung ber g'üfjlerglieber burd) borfteu= ober

lappeuförmige 5tnt)änge, moburc^ bie güt)Ier gefügt, gefiebert, einfa^ ober boppett ge=

fämnit erfdieinen. (So fommt §. 33. bei beu S3lattt)ornfäferu bie quergeftedte 331ätterfeule

ber gü^ter ^uftanbe; beim 9}iännd)eu bei§ 9Jtaifäfer§ finb e§ hW fieben (SnbgUebcr be§

^ü^Ierg, beim SBeibc^en nur fed)§ folc^e, bie an ber 93i(buug ber ^eute beteiligt finb,

unb bie einzelnen SBlätter finb beim 9}?önnc^en met)r a\§ uod) einmal fo laug ioie beim

SSeibc^eu; bementfprec^enb fteljeu auf ben 23lättern eine§ männlidjen güljler» 50000,

auf benen eine§ meiblid)en bogegeu nur 8000 (Siuäelfiuuesorgane. (^efämmte 3^ü()ler finb

bei ben Snfeften fel)r Ijäufig: fo finben mir fie bei ben SO^änndjeu ber fübeuropäifdjeu

SDJantibe Empusa egena Charp. boppelt geüimmt, bei ben 2Seibd)en nur einfach; bei

ja^lreic^eu (2d)metterlingen, befonber§ @piuuern unb ©paunern, l)aben bie 9J?äundjen

boppelt gefämmte, bie SSeibc^en nur ge,^äl)nte 3^ül)ler; unter hcn ©ted)= unb 3"rfi^iirfeu

(Suliciben unb Sljirouomibeu) l)aben bie 9Känud)en bufd)ige, bie SBeibdjen borftig be=

^oarte ?vid)ler; bie Suf(^l)orublattmefpen (Lophyrus) ^aben it)reu -ilcamen oou ben bop=

pelt gefämmteu ^üljlern ber SOJännc^en, unb bei mandjen Käfern (©c^ueüfäferu u. a.)

unterfd)eiben fid) bie @efd)led)ter in äl)nlid)er SBeife.

|)Dl)ere 5tu§bilbung ber ©el)organe bei ben 9}Mundjeu ift bi'o^er and) nur au§ ber

9f?ei^e ber Sufeften befannt, !ommt ober boit nidit feiten oor. Unter ben ©erabflüglern

^ot Proscopia radula Klg. im mäunlidjen @efd)ledjt größere ^ocetteuaugen aU bo§

3Beibd)en. Slufföllig ift ber Unterfc^ieb bei ben 2eud)tfäferd)en (Larapyris splendidula L.),

mo ba§ fliegenbe 9J?äuudjen 2500, bafS ungeflügclte 3Beibd)eu nur 300 g-acettenglieber

in einem 5luge ^at; and) fonft fommen bei Käfern folc^e Unterfdjiebe üor, aber in ge=

ringerem 9J?a|e, 3. 33. beim Suuifdfer (Rhizotrogus solstitialis L. d 3700, 5 2700

Facetten) ober bem ^appclbod (Saperda carcharias L. c? 2200, $ 1775 ^acetten). ®ie

mädjtigeu, ^tueigetcilten klugen ber ©intagöfliegenmänndieu, bereu einer Slbfdjnitt ^u^

meilen aU fogenannte§ Xurbanauge erfdjeiut, merbeu unten (4. 23udj) nodj befprodjen.

Unter ben fliegen ^ahcn eine Slnsal)! 33ibioniben (j. 23. Bibio marci L., Dilopbus vul-

garis Meig.) im männlichen ©efdjledjt gro^e, auf bem ©djeitet ä«fonimenftof5enbe Singen;

üud) bei maudjeu SSaffenfliegen (Beris), Raubfliegen (Empis) unb jaljlreidjeu ©ijrpljiben

finb bie klugen ber 9J?änu(^en größer. 33ei ber ®rol)ne, bem 3)Mnnc^en ber t^onig=

biene, berüljren ]\d) bie 5lugeu auf bem ©d)eitel, mäl)reub fie Wi ben meiblidjen formen,

ber Ä'önigiu unb ben 5lrbeiteru, burd) einen lueiten 3^^ii'ijcuraum getrennt bleiben.

93ei ben SSirbeltieren ift eine l)Lil)ere SIu§bilbung ber ©inue^organe im mäunlidjen

®efd)led)t nid)t be!annt; 9J?äund)en unb SBeibdjen finb l)ier im allgemeinen gteid) gut

auögerüftet, fomol)l ma§ 9^ied)= al§ ma§ ©el)organe betrifft. S)ie ©inne^oorgone ftel)eu

t)ier auf einer f)Df)eren ©tufe ber SluSbilbung, unb el beborf feiner befouberen ©teige^

rung im ®ienfte bcr Fortpflanzung. '^Jcur beim Slal finb im männlidjeu ®efd)led)t bie

Singen cUva§> größer unb madjfeu uodj bebeutenb an, menn ba§ STier im SOkere ge=

fd)lei^t§reif mirb; aber oieÜcidjt nel)meu aud) bie Singen ber 3i>eibd)en in ber Xieffee

on ®rö|e §u.
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jDic 9}?ännd)cu

jiiib im angcniciiicu

bciucijUcIjcr alc-. bie

SSeiDdjcu iiuti iud)en

biefe 5ur 5-ovtpt(au=

jung auf, bcjoubcr»

bann, luenn bereu ^-öe=

raeßtidjfeit irgeubuiie

beeiuträdjtigt i[t. Sie§

i[t bei uuiudjeu 3n=

fefteniüeibdjen buicf)

ha^ @eu)id)t bev S'ier

gefdje^eu, uub üicie

tüeiblidje (5c^metter=

tiuge, befouber§ @piu=

uer uub ©panner, finb

beiSfjalb träge gum

güegen. ©o foiumt

e§ bcun aud) in uid}t

wenigen fallen jur

Sßerfleinerung unb

9^ud6i(bung ber ^Iü=

gel bei ben ^eibd)en.

©0 finb bie "iSeibdjen ber ©cE)abeuart Ectobia lapponica L. !ur§geftügelt, n)äf)renb bie

9)Jänndjen lange ^(ügel {)abeu; bei Mantis religiosa L., ber @otte»aubeteriu, finb bie

^^[ügel ber 9)?äuud)eu löuger; bei bcu ©d)i(bläufeu \)ah^n bie 9J?iinuc^en ^lügel, unifireub

bie 2öeibd)en ungeflügelt finb. ^n ber Sieifie ber ©c^metterlinge ift 9iüdbilbung ber

glügel beim 2Seibd)en nid)t feiten: wir finben fie bei htn ©adträgern C^pfiji^iben), manchen

©pinnern (Orgyia) unb ©pannern (Cheimatobia, Hibernia ?(bb. 306 unb ©. 64), bei ber

©nie Agrotis fatidica Hb. unb einigen ^(einfdjmetterüngen (3. S. Acentropus niveus OL).

Unter ben ^ijmenopteren ^aben bie 23ienenameifeu (Mutilla) uugef(ügelte Söeibdjen; bei

ben Ä^äferu finb e§ bie 2eud)t!äferd)en (Lampyris), beren SSeibdjen ber ^(ügel entbehren,

unb aud) in ber ©attnng Ptinus finb bie 9)Mnnd)en meift gefüigett, bie SSeibd^en flügel=

Io§. 5Iubercrfeit§ gibt e§ aber aud) einige 33eifpiele, bafs bie 5'^ügel bei bem SO?änndjen

oerfc^roinben, wäfjrenb ha§ 2Seibc^en geflügelt bleibt, fo bei ber ^ertibe Taeniopteryx

trifasciata Pict., bem ©etreibeblafeufu^ (Thrips cerealium Halid.) unb ber 3"6igengatl=

mefpe (Blastophaga grossorum Grav.).

ö) (Sigenfc^afteu ber 9}?ännd)en „§ur Erregung ber SSeibdjcn''.

(Sinen großen Xcit ber fefunbären ©efd)(ed)t§unterfd)iebc fteßen jene 9}ier!mate, al§

bereu 5lufgobe e» mit me^r ober weniger SSaf)rfd)einlid)feit be^eidjuet wirb, ha^^ SSeib=

d)en ju erregen unb für ben 5lft ber Fortpflanzung gefügig §u mad)en. ©ie uetjmeu

im SSer()äItni§ 5U ben übrigen 90^ erfmalen bei ben f)ö§eren STieren au ß^W 5«/ ja bei

ben Ü^eptiüen, ii^ögeln unb ©ungern bilben fie faft bie einzigen fehinbären Unterfd)iebe

äwifc^en ben @efd)led)tern. S3ei nieberen 2;ieren finben wir fie gor nid)t: SSürmern unb

nieberen ^rebfen fehlen fie. dagegen ^aben wir oben fc^on bie madjtigen ©^ereu ber



480 ^lafttfdier <Bdi)m\iä ber 9J?ännd)en.

Ärobbengottiing Uca al§ „ßierate" be^etd^net, unb §ai)Irei(^ [inb bie (Sinrictjtungen „§ur

Erregung ber Söetbdjeu" hü ben Snjeftcu. 2Bir teilen bteje SDierhnale ein nad) ben

©innegorganen, onf bie fie eintt)ir!en: ouf i)a§> 5Iuge n^irfen bie SJcerfmale ber Äörper=

:plQ[tif unb gärbung, auf bo§ (SJeruc^gorgan bie ©efrete ber männütfjcn Srüfenapporate,

auf ba§ ^örorgan bie Sautinftrumente.

®ie Unterf(f)iebe ber ©ejdjlec^ter in ber ^^Ia[tif be§ Körpers beftel^en im allgemeinen

barin, bafe bei ben S[)?ännd)en einzelne Organe bejonber» mafjig au§gebilbet jinb ober

baf5 Slnljänge unb ^-ortja^bilbungen auftreten, bie ben SBeibd}en gäuälid^ fehlen ober bei

if)uen nur angebeutet finb. ©d)on ermähnt tuurbe bie mädjtige Slu^bilbung ber (Sd)eren bei

ben jeljnfü^igen ^rebfen; bei ber SBaffermilbengattung Arrhenurus f)aben bie 93Mnnc^en

eine fonberbar geftaltete f)intere 2eibe§l)dlfte mit medjfelnb geformten Stnl)ängen (§lbb. 316),

unb beim 3J?ännd^en be§ ^anfer§ Phalangium cornutum L. ift ba§ gmeite ©lieb ber

^ieferfüljler nac^ oben lang kornartig oerliingert. C'äufig finb plaftifdje 9}^erfmale bei

ben Snfeften. SDie Bt^^Ö^i^ ^^ ^interenbe ber D^rmürmer finb bei ben 9J?ännc^en mäd)=

tiger, oft boppelt fo groß, reicher ge^adt unb onber» gebogen al§ bei ben SSeibd^en; bei

ben männtidjen (Eintagsfliegen finb bie «Sdjmauäfäben oiel länger aU bei ben SS^eibc^en.

9J?and)e i^tjmenopterenmännd)en l)aben jal)nartige 2lu§iüüd)fe auf ber 3^aud)feite (Anthi-

dium, Bembex u. a.). 33ei oielen Schmetterlingen meidjt ber glügelfdjnitt ber 9J?ännd^en

oon bem ber SScibdjen bur(^ fd^tanfere ^-orm unb größere Sänge ah, ein SOJerfmal,

ba§ mau oietleidjt aU ^erbefferuug ber ^lugluerfäeuge beuten tonnte. Überaus ^äufig

finb plaftifdie äJ^erfmale bei ben 9Jiöund)en ber Ääfer: bie mä(^tigen Dbertiefer beg

^irfd)fäfer§ unb feiner S^ermaubtcn, bie i^örner be§ 9ta§t)orntäfer§ (Oryctes) unb

ät)nlid)e SSeräierungen bei fel)r §al)lreid)en auberen S3lattt)ornfäferu (§. 35. Xylotmpes

gideon L., "^bh. 315) finb am befaunteftcu. S3ei oielen S3odfäfermänud)eu finb bie Dber=

üefer oerlängert; and) manche Clythra^^Slrten ^aben im männlid)en ©efdjlec^t einen ftar!

oergrö^ertcn .^opf unb Dbertiefer; bei ben Blediiis=5(rten trägt l)äufig ber 3Sorberranb

be§ mäunlidjen öalsfd)ilbe§ ein nad) oorn gerid)tcte§ §orn.

^äufig beftel)en bie Unterfd)iebe ber @efd)led)ter bei ben gifdjen in plaftifd)en

^Jiertmolen ber 5[J?ännd)cn. 9}?and)en SJMunc^eu fommen oergrö^erte i^toffen ju, loie ben

©ro^floffem (Polyacanthus), Greophagus gymuogenys unb Callionymus lyra; manche

^anjertuelfe (Chaetostomus) tragen im mänulidjen (55efd)led)te Ijaarartige Sorften um
ben 9[Runb, unb bei auberen finb bie Panzerplatten be§ S3oud)e§ au^3gebel)nter al§ bei

ben 2Seibd)en. 1)ie 9}?änn(^en ber 9?od)en unterfdjciben fic^ oon i^ren 333eibd)en oft

burd) ftärtere ^aut§äl)ue unb aubere 5lu5bilbuug ber '^äi}\K bcg ^J^unbe». — 3luffaUcube

§autau§raüc^fe, galten unb ^ämme zeichnen bie 9Jlännd)en oieler Seguone unb §lgamen

(§. S. Draco, Xaf. 5) üor ben SSeibc^en au§, unb hü ben Gt)amäleon§ (STaf. 14) finb

f)ornartige 2tu§n)üd)fe am Slopfe ber SOcänndjen unb äl)ulid)e S3ilbungen uidjt feiten. 33ei

ben ©djilbfröten ift ber ©diroauä ber 9)Mnndjen oft länger aU ber ber SSeibdjen. ©rötere

Sänge oon Äopf unb ^al§ unb ftärfere 5Iu§bilbung ber l)interen ©liebma^en bei ben

mänulidjen (Sibecbfen ift uiot)l auc^ t)ierf)er ^u rcd)uen. — Uuenblid) mannigfaltig finb

bie plaftifd)en 3tu»äeid)uungen ber 9[Räuud)eu bei ben 3^ögelu: mau brandjt nur ben

|)af)n mit ber ^enne, bie männlidjen g^afanen ober ?Iuer= unb 93ir!t)at)n mit iliren

Rennen, ober bie ^arabieSoöget unb ^olibrig mit it)ren SBeibdjen §u üergleidjen! ©d)mud=

febern oon großer Sänge unb oft fonberbarer gorm an S^opf, ^al§, ©djioanj unb ben

klügeln, in ©eftalt oon Rollen, fragen, Spiegeln unb bgl., fteifd^ige .^ämme unb ^out=

anhänge an ß'opf unb §at§, fetbft fd)iüellbare @äde mie beim STrogopan ober bei bem
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amcvifnnifc^en Tetrao cupido L. jinb in bcr ticricljicbcn[teu Siscije aib^gebilbet. 33ei bcn

©äiigerii mad)t üiclfacf) bie [tärfere 33e()aarmu3 ber 9J{äuud)eu einen I)eträ(f)tlidicn

Uiiterjdjicb: e§ fei nur an bie 9}?äf)ncnbilbunc3 bei Söiuen, .S^irfdjen unb "ipatiiancu,

an bcn bidercn «Sdjiuanä bc§ Äatcr-S, nn 33art= unb Stommbitbrnu^en erinnert. 2)ie

9J?änncfjcu bcr „^-IMajcnrobbe" (Cystophom cristata Nilss.) f)aben an\ bcm 9'fajcnrücfcn

einen aufbta>obarcn 5(nl)ani3, ber if)uen ben 9lamen „.ftiappmütjc" cint^etratjcn f)at,

unb bie niännHcf)cn (Slefantenrobben (Macrorhinus) tonnen i()ren 3()— 40 cm langen

9?üfiel an] bay doppelte öertängern. ^örner fommcn oft nur ben 9J?änn(^en ,^u, luie

SIbli. 307. Hänipfeutie ,8 a djsm ii ii nc^en, jogciianiite iiaEt'nlacl)fe (Salmo salar L.).

bei ben ©djafeu unb niandjcn 3(ntiIopen, ober jie finb lüeuigjten^ bei i{)nen größer

ahj bei ben 2öeibd)en, luie bei anberen ?(ntiIopcn unb 3iegen. 5(ud) [tarfe 5(u§bitbung

einzelner ^äi)\K, fpe^iell ©c^neibe^ unb iid0)ne, geidjuen oft bie ©äugermännd)en au§,

5. 33. beim ^Jianual (Monodon monoceros L.), unb bieuen tüot)I aud) al§ SBaffen

(og(. oben).

@an§ befonbcrS intereffant jinb bie plaftifc^en 9}?er!inale ber 9)iäund)en, bie perio-

bifc^ ouftreten unb uacf) ber 93ruu[t5eit tt)ieber nerfdjtuiubeu. Sei hm giidjen gef)ört

f)ier^er bie fc^iüartenartige SSerbidung ber §aut unb bie jeltfame ^afeubilbung am
Uuterfiefer bei äüeren SJinunc^en ber goretlen, 2ac^fe (Mb. 307) unb Saiblinge, ebenfo

§efi'e 11. Xoflein, XierBau u. Iterlefien. I. 31
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n)ie ber qu§ 5Qf)(rci(f)en ^oruitjen SSar^eii bc[tel)enbe Saidfjau^jc^Iag, ber im oiefen 3Bei^=

fijd^cn auftritt unb üor allem beim graucniijd) (Leuciscus virgo Heck.) autfällig ift.

Unter ben 5lmp()i6ien seigen man(f)e 3Bajiermolcf)e bcrartige SQZerfmale; auf iljrem 9iü(fen

entftel)t §ur S3runft5eit at^ |)autfatte ein mct)r ober lueuiger l)ol)er ^amm, beffen 9fianb

bei uujerem ^ammold) (2(bb. 298) fägeurticj gejacft ift. Sie 9J?äuncl]en be§ 2eiftemuoId)§

(Molge palmata Schneid.) erljatteu im i^odjjeitslleib jtuifdjeu h^n 3cl}eu ber i^interfü^e

(5d)tütmmt)äute. ^n ben periobifd) fic^ erueuernben plaftijc^en SSilbungeu ber 9j^änndjen

gef)ören bie f^eberjierbeu maud)cr SSögel, 3. 33. ber ßratjen bc§ Kampfläufer^ (Machetes

pugnax L. laf. 10), ber uadi ber 23al55eit fdiiuiubet. Csu (jeunffem -iiuue !anu mau aud)

lUbb. 30«. 5cflenbcr Sicbbocf; am (^ieivcil) liiingcn iiaitfetjcii.

bie fui.id)erneu @en)eil)e ber .^^irfdie unb Üiel^e l)ierl)er redjueu. Sie fommen, mit oüeiniger

^u§nal)me be§ Sieuntier'c, uur beu 9Jtäund)eu ^u uub werben uad) ber SSrunft^eit abgeujorfen,

uad)bem burd) bie Xätigfeit fnoc^euauflLifeuber 3^Ken, fogenaunter Dfteoflaften, an ber

fpätereu 93rud)[telle ein querftet)euber 8paltraum im Äuod)eu eutftanben uub fo eine

Öoderuug eingetreten ift. 3Die SBunbftelle irirb bann fc^nell nou ber umgebenben §aut

übermadjfen uub e§ entfteljt auf il)r eine folbige 5öud]eruug be§ 23inbegeiüebe§, luoburc^

bo§ fpätere ©emeil) üorgebilbet mirb. 3m Innern be§ ^olben§ treten SSer!uöd)erungen

auf, öou ber 33afiy gegen bie @pil3e ^n t)orfd)reitenb; fie ftellen ba^3 neue @emei^ öor.

SBenn fie fertig an^gebilbet finb, ftirbt ber ^autüber^ug ah, uertroduet unb mirb alg

33aft üom <pirfd) burd) 9fieiben an «Stangen unb ©tammdjen „abgefegt" (5lbb. 308): ha^

neue ©eireil) ift fertig.
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©ctir f}äni\(\ untcvjcf)cibcu fid) bic ^Jiciniidjeii bind) (eBijaftere gärbimg t>üu ben

3Seibd}cn. 33ci ber 5d)nnn()ciifd)iedc (Psophus stridulus L.) i[t ber Stumpf be§ Tlänn-

d}cn§ fdiumrj, bor bci^ 'föoibd)eii'? braun. 3Sie(e Libellula Otiten I)a(ieit im iiiänulidjen

(^cjdjlcdjtc ciiicu lebhafter nt-liiifit*-'» ^"'intcvleib aU im mciblidjcu; bei bor SSalieriuiigfer

Calopterjx virgo L. \}at ba§ 9[)?ännd)cn tiefblaue, ba§ SBeibdjen brauue yV^ügel. S)ie

^düc|e( bcr mäuuüd)eii SforpioU'oflicc3e (Panorpa communis L.) fiub buvd) bunfle Quer=

binbcu gejiert, beim 3?3eibd)cu tragcu fie nur buufle ^derfc. 33ei 5a()(reid)en <2d)metter=

tingen er|'tral)Ieu bic 9Jtäuud)eu in gUin^^^cnberen 'Jarben, jo bei ben pradjtuoden tropifdjcn

Tagfaltern ber Gattungen Ornithoptera nnb Morpho; in unfercr ^-anna i[t ba§ 9}?änn=

djcn be§ 5(urDrafa(ter§ f Anthocharis cardamines L.) bnrc^ orangerote (Snben ber Söorber^

flüget Por bem ^Beibdjcu au'gge^eid^net, nnb mandje 33(äuting§männd)en ()aben braune

äöeibdjen; hd bem ^^kgelfted (Aglia tau L.) ift ba§ 9J(änndjeu fatt gelbbraun, ba§

2Beibd)en brännlidjmeij^ gefärbt, bei bem ftiefernfpanner (Fidonia piuiaria L.) finb bie

glügel bey 9JJänudjcn!^ jdjofotabebraun mit mei^, bie be5 2Seibc^en§ einfad) roftbraun,

unb bei ber 51derenle (Agrotis exclamationis L.) finb bie mönnUdjen |)interf(üget mei^,

bie meiblic^en graubraun. — 5(uc^ bei üielen ^pmenoptereu finb bie 9}cännd)en anberS

gefärbt al§ bie iSeibdjen, für unfer Urteil freilid) nidjt immer Iebf)aftcr. 33ci ben Käfern

aber finb ^rac^tfarben ber 9}fäund)en nid)t f)äufig.

93ei ben äiUrbeltieren ftid)t befonber^3 im 33ereid) ber iöögel ha§> 9)Mnn(^en fet)r

t)äufig bnrd) fd)önere, oft burd) befonber§ präd)tige ^uirbung Por bem 35>eibc^en ab, om

auffaUenbften \voi}{ bei ben .V)üt)nerüöge(n, ^arabieicüögeln unb Äo(ibri§. Unter ben

©ängern finb fold^e 3^arbenoerf(^iebenf)eiten mobl üorf)anben, aber menigcr f)äufig. S^a=

gegen ^aben bei ben Üieptilien mieberum bie (Saurier unb mandje Sdjlangen im männ=

lidjcn (S3efd]Icd)t ein prächtigere^ ^arbengemanb. ^eriobijd) jur 33runft5eit auftreteube

garbenpradjt geigen cor allem bie 9Jlännd}en üieter ein§ellaicf)euber ?^'ifd)e unb mani^er

?tmp^ibien: fo @tid)ting, 93itterling (Rhodeus amarus BD, Sac^§, ©ro^floffer unb üon

9J?cere§fifd)eu befonber§ bie l'ippfifdie, (^obiibeu nnb anbere; au^ bie 9J?ännd)en ber

Sßaffermolc^e I)abeu ein Ieb()after gefärbtes |)od)3eitäfleib: filbriger @d)immer jiert bie

^laufen beS ^ammoId)§, unb bei ben 5Jiännd)en be§ ?((penmo(d)§ (Molge alpestris Laur.)

merben 9\üden unb Seiten ajurbtau, nnb ber Sand] ftommt in feurigem Crangerot.

Stud) bei ben 9^eptilieu finb foldie Umfärbungen be§ ÄleibeS jur 93runftjeit betannt: fo

mirb bei einer ^orm ber SJiauereibedjfe ber 9iüden be§ 9JZänndjen§ fnpferbrann, on ben

«Seiten treten lafnrblaue ^tede ouf unb bcr Sauc^ mirb brennenb mennigrot, mä^renb

er fonft (daferöttid) ober fleifdjfarben ift. S)ac^ §0(^5eit§!Ieib ber 33öge{ mirb nur in

eiuäetneu g-äüen burc^ eine befonbere grüt)iat)r§maufer neu gcbitbet, fo beim Siuäud,

3Siebet)opf, ber äi^afferrade unb unferen @ra§müden; meift merbcn bic g-arben nur in-

tenfiüer burd] ^(bi'to^ung Pon i)ornfd]üppd]en unb oft g(eid)mä^iger bur^ ':?(bnu|ung

anberygefärbter g'cberränber.

5tbfonberuugen, hu auf bie d)emifd)en Sinnesorgane be§ Söeibc^enS eintnirfen,

fennen mx bei ben 9J?änncf)en ber maffcrbemoljuenben Xiere md)t, meber bei ben ©lieber:^

füttern nod) bei ben 3i>irbe(tieren. 5tber man fann ein 58orfommen Pon folc^en auc^

i)ier nidjt at§ auSgefdjIoffen betradjten; menigftcuS mürben bei bem amerifanifd)en S3?affer=

molc^ Molge viridescens Raf., ber bei unS oiel in 5(quarien gef)alten mirb, f)inter ben

fingen (Gruben mit Srüfenapparaten nadjgemiefen, bie beim 9J?ännd]en jnr ^aarungS=

§eit in lebhafte ^ätigfeit treten, mäf)renb fie beim 2Seibd]en rubimentär finb. dagegen

merben bei ben lufttebenben ©lieberfü^Iern unb äöirbeltieren Pietfadj stifte beobadjtet,

31*
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bie gur SSrunftgeit ooni 93Zänn(i)en auyge[)eii, unb man fennt bie Crgane, oon bcnen fte

erzeugt werben. 2lm befannteften jinb fie bei ben ©cfimetterlingen: njcnn man ben ^tügel

eines männticf)en 9iü6enluei^Ung!§ (Pieris napi L.) ^mijdjen ben gingern reibt, nimmt

man einen ®uft maf)r mie 9JJeIiffengei[t. (Sr [tammt au§ bejonber§ gebilbeten ©djuppen,

jogenannten 3eberbufd)jd)uppen {%hb. 309 A), bie, je mit einer 2)rüfenäeIIc oerbunben, auf

ber gangen oberen glädje be§ g^Iügel» oerftrent [te^en. ©oldje ®uft]'d]uppen oon üer=

fd)iebener @e[talt — man unterjd)eibet ad)t formen — nnb 33üniDeI üon tjoarjörmigen

©(puppen, fogenannte 2)u[tpinjel finben ji(^ meit verbreitet unb in oerjdjiebener 5(n=

orbnung bei ben ©djmetterlingen. Sic ®uftfd}uppcn [te{)en cnttneber auf ber Dberfeite

ber glügel gleid^nui^ig öerteitt, vok bei 3Bei|Iingen unb ÜMäuUugen, ober in öJruppen

angeorbnet a(§ 2)uftf(ede,

mie bei manchen Colias-

unb Thecla-^Irten; ober

fie finb in Sianbumfdjlügen

ber ^^'^"S^t (^^i Syrichthus

malvae L. unb au§fän=

bijc^eu ^;]iapilioniben) ober

glügeltafc^en (beim£aijer=

mantel Argynnis paphia L.

Hesperia comma L. unb

SDanaiben, S(bb.310C)oor

gu fd^neller ^erflüd)tigung

be§ S^uftftoffeS bematjrt;

|)aarpinfel fielen §. 93.

auf ben ^interflügeln öon

Zeuxiciia. 5Ibcr auc^ on

ben 33cinen unb am §inter=

leib fommen 2)uftpinfel

üor: an ben 93ori)erbeinen

ftefjen fie bei mand)en

DrbenSbäubern (Catocala

fraxini L., nupta L., electa

Bkh.) unb bei ber (Sule

Pechipogon barbalis L., an bcn SOiittelbeinen bei mandjen ©rebiben, an ben Hinterbeinen

bei Syrichthus malvae L. ^äbh. 309 B); ja bei Hepialus hectus L., einem SSurjeljpinner,

finb bie 4")inter]d)ienen ju „iUumpfü^cn" mit Suftopparaten oerbidt unb merbeninber ätutje

in feitüdjen Xaf(^en am i^interleib gegen Serbuften gejdjü^t; beim 2'otenfopf (Acherontia

atropos L.), bem SBinbig (Sphinx couvolvuli L.) unb bem2igufterfdjmärmer(Spli. ligustriL.)

ruijen bie Suftpinfet in Saferen gn feiten ber beiben erften ^interleibSringe, unb am @nbe be§

Hinterleibes fommen aui5ftülpbare Siuftpinfel bei mandjenSanaiben oor (5(bb. 310AunbB).

Ser SDuft, ben biefc Organe erzeugen, ift §. 2!. angenet)m für un§, jo ber 9Jtofd}u§gerud) bei

ben @d)märmern, ber aromatifdje SDuft nac^ Si^atberbbceren bei Hepialus, ber ^^aniüe-

buft ber fübamerifanifd)en Dicenna xantho; bisweilen fagt er unS meniger §u, tuie ber

glebermauSgernd) oon Thecla atys Esp. unb Prepona laertes; bei nod) anberen oermögen

mir ilju nid)t mai)räunet)mcn, maS offenbar an ber ©tumpftjeit nnjereS ff{ied)organe§

liegt. — 5(ud) bei einigen anbereu 3nfe!tenmännd)en finb Suftorgane nadigemiefen. ©ie

5166. 309. Suftorgnite »on S cfimetterl ingen.

A 3)ufticf)Uppc «om (Vlüget bei aJapSuieiöliitö^ (Pieris napi L.),

B 2infe§ .sliinterfieiu eine-? .§efperiben (S yrichthiis malvae L.)

mit JJuttpiniel I. A 260ia^, B 15fac^ oergrüfeert. ^Jlad) Sllig.
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liegen bei uuierer ilücfjenfdjabe (Periplaneta orieutalis L.) uiib ^öertuaubteit i§. 33. Aphle-

bia bivittata Brülle) auf ber ';}tücfenfeite bc§ |)iiiterlci(^3 beim 9J?äuiidjen, uio in tQfcJ)en=

förmigen Sinftülpungeu Tnftborften [teben. ^ie iiödjerfliege Sericostoma personatum

McLachl. trägt foldje !öor[ten an\ ber Snnenjeite ber an!oge()Lit)(ten (Snben ber Sliefertafter,

bie in ber ^1inl)e bem ^opf angelegt luerben, nm nnnül^e§ SSerbnnften be§ ^u[t[toffe§ ju

lierl)inbern; bei bcni 9ce^|(ügler Isoscelipteron tlavicorne finbet 9J?c. !i!ad)Ian befonbere

@d)uppcn auf ben ^Üigcln be§ 9}?ännd}en§, bie bem Söeibdjen fetjlen, nnb tjcilt jie für

^uftjdjnppen, nnb fdjlie^lid) fommen S3ünbel non ®nftbor[ten auf ber Sentratfeite be^

^interteibeÄ bei ben 'iWänud)en be§ 3pedfäferö (Dermestes lardarius L.) nnb be§ Stoten=

fäfery (Blaps inortisaga L.) nor. ^on Spinnentieren finb ®nftorgane nidjt befannt.

93efünbere S^nrtorgane finb in ber

fßeifje ber SSirbeltiere bei ben Üiep^

tilieu nnb nor allem bei hm Sängern

auHgebilbet. Sen 95ögeln, beren 9iiedi^

vermögen giemlic^ ftnmpf i[t, fef)Ien jie

metft; jebod) beim ©rpel ber auftra=

Itfdien SJiofdjU^Sente (Biziura lobata

Shaw.) i[t ber (^erud^ mä£)renb ber

(Sommermonate fo [tarf, bafe er ma()r=

genommen merbeu fann lange, el)e bac^

Jier ju ief)en i[t. 9.1^ojd)u§gern(^ be=

fi^t and) ba§ Sefret ber llnterüefer^

brüfen bei ben 9J?ännd)en ber fttofobile,

oormiegenb jur ^aarnng-cjeit. ^liied)-

brüfen am Slfter treten bei ben münn=

Iid;en Schlangen jur SSrunftjeit in kh-

^afte Sätigfeit. S3eim i^arbun (Stellio)

nnb bei Agama Ijaben bie 9}iännd)eu

eine 9ieif)e oon Stfterporen, bie ben

3Seibd)en feljlen nnb iüa()rfd)einlid) bie

StJlünbung ber S^iedjbrüfen jinb;

SAenfelbrüfen fommen bei ben S[Ränn= 5'''"-' '^^^- -^ »Jänncöen oon Danais septentrionis b. mit

\^ , auÄflcipretätem Suftpiiifel. 5 ®iif(pinfel äujammeitge-
CI)en Oteler ^isaurier OOr; bet Unferen tlappt, aOer no* niclit elngeilDgeii. c Sufttafc&e auf ben

rc:'s^^,r„,. ^ ^..^„„ :: . -cr-j- ,'öintcrfliigclu dou Danais. Slug Sofie in, CftofienfQtjrt.
lsibed)|en erzeugen lie tm weibiid)en

@ejd){ed)t nnb beim 9J?ännd)en au^er()a(b ber S3runft§eit nur oerbornte ßellen, jur

S3run[t liefern fie bei biefem ein gelbe§ fett{)altige§ ©e!ret, ba§ mof)( ebenfadiS ried]t.

^äufig finb bei ben Säugern bie 9[Rännc^en uor ben 2Seibd)en burd) ^rüjenorgane au§*

gejeidjnet, bie ein ftarf ried)enbe§ Se!ret abjonbern. 93ei unferen ^eimifd]en Säugern

fei nur an bie 33runftfeige hc§> @em§bodÄ unb an bie SSiolbrüfe auf bem Sc^lnauärüden

oon "t^ndy^ unb SSoIf erinnert; bei oieteu glebermau!§männ(^en finben fid) 9fiied]tafd)en

unb 9iied)brüfen. !öon bem intenfioen 9J?ofd)u§gerud) ber 9J?ännc^eu trogen 9J?ofd)u§tier

(Moschus moschiferus L.) nnb 9J?Dfd)U<^od)5 (^Ovibos moschatus Blainv.) if)ren Dramen.

Sn öielen gälten jebod) finb beibe @efd)(ed)ter in gleicher SBeife mit foldjen Prüfen

auSgeftattet.

Sd^IieBlid) ift uod) ber Stimmapparate ju gebenfen, mo fotdje entmeber bei ben

9}?änn(^en allein norfommen ober bod^ l)ier eine l)öl)ere 5tuÄbilbung erreichen o(§ bei
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bem 2Seibrf]eit. Unter ben Snfeftpu jinb bie 9)tännc^en ber .S^eufcfjrecfen, ©ritten unb

(Smgjifabeu als 9?luftfanten befauiit. ®te 2aubf)eufd)re(fen unb ©rillen bringen i^re

abgebrodjenen 3ii"pt'^iit*^ babnrd)

^eröor, baB fie ifirc ^öorberflügel,

bie [id) in ber 9iuf)e beden, Qnein=

anber reiben (5(bb. 311). ©ine

ftar!e Slber an ber )Qa\i§> be§ oben

liegenben ^(ügel§ — bei Üanh=

t)enfd)reden be§ red)ten, bei ©rillen

bey linfen — ift auf ber Unter=

feite mit jäbndjenartigen B^^'P'

platten befet3t nnb fo gur @d)rillaber

gettjorben, bie über bie „Sd)rill=

fante" be§ unten liegenben ^'^i^Ö^^^

^in= unb i)er[treic^t. S)ie Dber^

flügel ber girpenben S'sI^Qi'iö^ ^c=

wegen jid) in 1 ©efunbe G— Snial

^n unb t)er; ha fid) beibc DberfUigel gleidj^eitig bewegen, ift bie ©efdjtüinbigfeit boppelt fo

gro^; e§ liegen a(fo bie SSer^ättniffe fo, aU ob bie ©diriüfante o2nta( in ber ©efunbe über

3r66. 311.

.jJS^üir'

50Jufiäterenbe gelhgrille (Gryllus campestris T,.)

U r i t) r e m £' o dj.

3tbl). 312. ßivpCltiie @ra§l)CUf ch verfc (Ste Diophyma fuscum Pall.).

bie lol—138 3ä^nd)en ber ru{)enben ©dirillaber öorbeigefüf)rt würben; hü?> gäbe einen

2:on üon 131 X 32 = 4192 ©djiningungen, tua§ mit ber beobad)teten Xont)öf)e (c^)
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9Ui6. r>i3. A 2 1 it 1: e -3 ii i u 1 c V 6 e i n eine v m ä n n -

lirfien ®vQ§l)euicfirecf e (Stauronotus ma-
roccanus Thb.) «oit ber ^nneitfeife, mit ber

®rf)cilleifte 1 iinö ß ein Stüct bii-ier Seifte ftärtev

ücrgröBcrt. 9?adr$e tritntctöitfd) iinb ».ÖSuaito.

(^ut [timnit. %\^ fd)iuint3eube platten luirfcu dcftimmtc „©djridfetber" ber %\\\<\,t\ fd)atl=

uerftärfeiib. 'i^ci bcn (5)mÄf]ciifd)rccfcu bai"\Ci]CU luivb bie [tnr!e ^nnbabcv ber ^?üvbcr=

flügcl 511m 3d)Uniu3Cii i^cbmdjt, iiibcm bie id}iielt auf= uiib abbciuct^teii .s)interjd)enfe(

mit ber au i()rer rsnneujcite angebradjteu 3flf)nlei[te

barüber fabreit (5tbb. WVl u. 3in); ber Xoii f)äa

länger an a{§ bei bcn Hörigen nnb ftingt jditDirrenb.

%\t öingatfaben bringen ifjre 2aute in ber SSeife

l^cruor, baJ3 fie ßuft onSblajcn bnrd) bie mit otimni=

biinbern an^igeftatteten ^Stigmen itjrer ,s)interbrn[t,

bie in |)üt)Ien nerjcntt liegen. 3lndj bie 'Diänndjen

ber Sc^iuimmmnnje Corixa erzeugen im 3Saffer

einen jirpenben Sf on, inbem jie mit einer 3a^idci[te

auf ber Sunenflädje ber S^orberfü^e über bie quer=

geriefte Oberflädje be§ uorte^ten ed)nabetg(iebe§

reiben. 33ei üielen onbern Snjetten, i. 23. '^tw

Sodfäferu, geigen beibe Ö)ejd)(ed)ter. ®ü§ g(eid]c

gilt für bie nielfadj tonerjengenben getinfü^igen

^rebfe, 3. 33. Ocypoda=2lrten. Suterefjant i[t e§, ba§ bei ben ^'rebfen nur j^pi'"'*-'"/ bie

beu größten ^eil it)re§ 2eben§ in ber J^nft anbringen, Xbue erzeugen, mie benn überi)aupt

faft au§jd)Iie^tid) ßnfttiere toner^eugenbe Crgane befi^en.

5tnc§ bei bm SBirbeltieren ift ba§ 9JMnnd)cn allein [timmbegabt ober bod) bcm

5Beibc^en in fotj^er SSegabnng überlegen. SSafferfrojd) nnb Soubfrofd), ®eburt§t)elfer=

fröte unb Unfe uermögeu nur im mänu(id)en @ejd){ed)t ju mufisieren. 23ei "^zw beiben

erften mirb bie Stimme burd) Sd)allb(afen öerftärft (ügt. oben o. ^i')91f.); if)r ^'on^ert

fann man jur ^aarnngSjeit meitt)in boren, mäf)renb bie (S5eburt§^elfer!röte nnb bie Unfe

bebenteub jd)mäc^ere Stimmen baben. Unter ben 9?epti(ieu mirb nur oon ben iü"ofo=

biten berichtet, \i(x^ bie 9}fännd)en jur SSrunftjeit laut brüllen. Se^r äat}Ireid} finb ba=

gegen unter ben 2SögeIu SO^äundjen, bie ben 2Seibd)en o.-^ Stimmitteln überlegen finb:

am auffatlenbften ift ja "^^^^ Sieb be§ Singüogelmännc^eng, "^^^ nidjt feiten ^u l)o()er

ß(angfd)önt)cit unb 5(bmed)j(ung ber SWotioe au§gebi(bet ift, mäbrenb bem 2öeibd)en nur

menige üodtöne ju (Gebote fte[}en; aber andj in anberen Drbnungen finben nur ftimm=

Ii(^e Begabung ber 93?ännc^en, man '^twXt nur an ba§ ^rät)en ber |)ät)ne unb ben 23alä=

gefang be§ ?tuer=, 93ir!= unb §afelbaf)n^i, an ben 9^uf be'g Ä\tducf§, ^i^}^^ Biudfen unb

©irren be§ Xanber-o unb ba§ ©ebrütl ber 9iot)rbomme{. 3tber and) Snftrumentatmufifer

gibt e§ bei ben 2^i3geln: ber Stordjenmanu ftappert mit bem Sd}nabe(; ba§ SQZedern

ber 23efaffine (Scolopax gallinago L.), jener „jitterube, miebernbe, fummeube, fnurrenbe

ober brummeube 2;on", bem ber 25oget ben Flamen ^immel§äi''9f nerbanft, fommt ba=

burd] guftaube, ^io!^ beim jäf)en ^erabftürjen mätirenb ber ^^(ugfpiele bie Sdjiuan^febern

in fdjuurrenbe Schwingungen üerfe^t merben; ^iOi^ Sped)tmäund)en trommelt jur Sal5=

seit, inbem e§ burd) fdjuell folgenbe Sc^nabelljiebe einen 51ftftummel ober bgl. jn oibrie=

renbem Sd)roingen bringt. Sei weitem nid)t fo on^gefprodjen ift unter ben Säugern

bie t)öl)ere Stimmbegabung ber 9Jlännd)en. 9)(and)e Säuger laffcu überljaupt nur gauj

menige ober gar feine Xöne ^(.iren, mie SUJaulmurf unb Spi^mäufe; bei anberen lä^t

fic^ aud) ba§ 2Beibcf)en t)ernel)men, aber bie Stimme be§ 9}2ännd)en§ ift ftärfer unb mirb

gerabe jur Srunftjeit öfter gel)ört. (S^ fei nur an ba^3 9iö^ren be§ 93rnnft!)irfd)e§, m.

bie ^aterfongerte nnb ba§ SSrüUen be§ Sömen ober au ben Sd)rei ber fid) jagenben
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@id)£)oruntännc^en erinnert. 2Der ßel)tfopf ber 9JJännc^en jeigt einen onberen S3qu — \o

ift er ä- 33. nnd) beim mcnfd)tid)en 9JZann größer al^ beim 2öeib — unb roo S!ef)Iiäc!e

pr ©timmoerftärfuntj üorf)anben finb, mie beim Dxenntier nnb mandjen 5(ntitopen unb

bei tiielen Slff^n, finb jie ebenfallä im nuinnlidjen @ejd)Ied)t [tärfcr auSgebilbet.

s) Xemperament^unterfdjiebe ber ©ejdjfedjter.

®ie ungef)eure SOlannigfaltigfeit ber förperlic^en 9JJer!maIe unb ber bomit t)er=

fuüpften Seiftungen, tüoburd) fic^ bie 9J?ännd)en oieler Stiere oon iljren SSeibdjen unter=

fd^eiben, tuirb burd) unfere 5hif3äf)lnng, bie bei ben @in,^et^eiten nic^t üernicilen burfte,

immerl)in gcnügenb belenditet. Sa^u fommen aber no(^ Unterjdjiebc be§ Temperaments,

bie jd)on in ber foft überall größeren S3emegüd)feit ber 9}?ännd)en iljren 5(u§brud finben,

bie fid) aber au^erbem in ben oben ermät)nten kämpfen nnb öor allem oud) in aller=

f)anb S3ett)cgnng§lei[tungen äußern, bie man al§ Spiele nnb S3al,^tänäe fennt. 33ei ben

SnfeÜen jinb bcrgleidien fejruell beeinflußte Scmegungcn in Spuren iuol)l |d)on in ber

3lbänbernng be§ ?^lugc§ ju erfennen, bie mand)e S(^metterling§männd)en bei ber 5tn=

nä^erung an bie 333etbd)en geigen: ber fonft jdjmebenbe ^Ing tnirb mebr ton§enb unb

?(b6. 314. laiiäi'teHuufleii mäiui lieft er Spinnen (SItttbenj.

A Icius mitratus, B nnb C Sj-nagclcs picata. Sfacf) ^IJecfliam.

mit auberem "J'Iüö^^i'^^'^Ö ausgeführt, ©an^ anSgejprodjen finben fid) fold]e ^än§e ber

3}Jännd)en nor ben 2öeib(^en bei ben 5tttiben unter ben Spinnen (3lbb. 314): fie

„fd)au!eln fid) oon einer Seite ^nr anbern, \:)th^n ba§ erfte 33einpaar in bie ,^öt)e ober

breiten e§ tueit auS, ftreden ben Hinterleib fenfred)t jur ^opfbrnft uai^ oben" unb

nehmen anbere fonberbare Stellungen an.

Sßeit l)äufiger aber finb 23ruuftfpiele bei ben SBirbeltieren. Unter ben ^^ifc^en

finb e§ natürlid) nur foldje, bie fid^ ^nr Saidjjeit paaren, bei benen man SiebeSfpiete

beobad^tet. |)ierl)er ^ä^lt bo§ „Sdjieben unb drängen", mit bem unfer Stidjling

(Gasterostens) baS SBeibdjen ^ur ©iablage in i)a§> 9le[t treibt. Seicht finb bie £iebe§=

fpiete be§ 9)iännc^enS üor bem „ermä^lten" JÖeibdien bei ben oiel in 3lquarien gel)al=

tenen ©ro^floffern (Polyacantlms) §u beobad)ten: haS' SQZänndjen umfretft baS 2öeibd^en

mit gefprei^ter 9iüden=^ unb ^Ifterfloffe unb gefütterter Sc^mansfloffe nnb üerfe^t i§m

ftiol)l and) Stö^c unb *ipüffe; ül)nlid]c 'ipaarnngSfpiele geigen ber ©urami (Osphromenus

olfax Cuv.) unb ber Äampffifd) (Betta pugnax Gant.). 9)?an^e 3i^nlid)fcit bamit

l)aben bie SiebeSfpiele ber Sd)tt)an,^lurc^e, wie fie beim ^-enerfalamanber unb auSge^

fprodiener bei ben ^ii^affermoldjcn befannt finb: mit trippelnben, tän5elnben Sdiritten

umfreift ber 9}?old) fein äöeibdien, fd)mimmt um e§ Ijerum, fteltt fic^ i^m 9Zafe gegen

9^afe gegenüber, luobei er bie 2öeid)en mit bem Sdjiüonse fd]lagt, ober fdjtuimmt fd^nett
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auf hai 5Bei6cI)eii -^u, um fur^ uor if)m p(ül3ncf) ciusufjalteu (5166. 298). 2)ie iVrofd}=

lurrfic füljvcu fciue foW)c Spiele a\hS. — 33ei beu Sicptilieu fcfjeiiieu jid) nur bie

Srfjlaui^eu oljue tunljeröefjeube Spiele uub Slämpfe ber illuinuc^eu ju paareu. ^^ou beu

Itrofobifcn luerbeu kämpfe ber 9Jitiund)eu Berichtet, uub bev 2Ulic3ator treibt uub bre^t

fid) 5ur ^!|>aaruuö§5eit aufi^etUnjeu, mit get)obeuem Stopf uub (Sdjmau,^, nor bem 'Ii^ei6=

c^en auf bem SÖaffer f)erum. ®a§ äJtduudjeu uujerer ^'^ii'^cibedjje umtrippelt bog

!föeibd)eu mit eit]eutümlidj gefrümmtem 5Rüdeu uub bogitj er^obeuer Sdimaujmuräel unb

ftöfjt e§ \vo{){ and) leifc uiit ber Sd^uau^e ou. Selbft bei beu ©d}itbfri)teu bitben

fofdje *']?aaruuij^3fpiele bie (Siuleituug ^ur SBecjattuug. — 5(m auffalteubfteu uub be!auu=

tefteu fiub bie '-öaljfpiele ber ^i)gel. Ser "aüWq bec^ baljenbeu 3hter= uub befouberg

23ir!J)a^uy utit feiuen ®rei)uugeu, SSerbeuguugen unb ©prüugeu fiub oft gefdjilbert uub

btlblid) bargeftellt. ^iebit^, 3i^Sfi^"i*^tft'r, Sdjuepfe uub gar mand)e aubere fü^reu jur

33al,^5eit foubcrbare ^lugfpiele iu ber Suft au§. 9J?aud)e Siugoögel uerbinbeu mit

ilirem ^^ieb eiueu 33al5flug: bie S)orugra§müde, ber ©teiufdjuiä^er uub ber 93aumpieper

er^ebeu fic^ iu bie Suft, um fid) bauu, uuter fortmäf)reubem ©iugen, tjerabfiufen p
laffeu, uub ha§ ©teigeu ber ^'erdje bei it)rent £ieb ift ui(^t§ aubere§ a{§ etu SBaljflug.

— ®ie (Säuger jeigeu !aum eigeutlic^e SSruuftfpiele. IDer ^^^aaruug ge[)t oft ein Sagen

be§ 333eibd)eu§ burdi ba^ ajfäuudjen ooraug, uub 't^a-^ SJlännd^en ift ^ur löruuftjeit ftreit=

füdjtig uub aufgeregt; ganj obue 9?üdfid)t auf ba§ SSeibdjeu erfd)eiut bie 93efd]äbiguug

öou 23äumen burd) ,/3djIagen" mit bem ©eiüeit), luie e» §irfi^ unb Sfie^bod befouber§

§ur Srunftjeit ou^fü^ren, gleic^fam ein Slu^treg für überfc^üffige ^roft. Uöieoiel Äraft

ju biefer ^dt in Semegung unb Erregung oerpufft tuirb, gef)t au§ ber 5(bmagerung

ber §irfd)e uub 9ief)böde luä^reub ber 93ruuft beroor: bem Sf^ebbod bringt bie 'iHiiuft^

jeit eine öenndit-cobnafime oon etma 97o-

9Jfit ber Erregung ber SJZänndjen uub bem babei gefteigerten ©toffmedifel fdieint

aud) in manc!^en ^iitleu bie prad)tige ^-ärbuug ^ur 93runftäeit snfammenjntiiingeu.

^. 53ert madjte nämtic^ bie !öeobad)tung, baf3 ein ©rünbling (Gobio gobio L.j, beu

man in reinem ganerftoff liegen lä^t, ^rad)tfarben annimmt, n^ie fie fonft ta^$ |)0(j^=

jeitsfleib ber ^^if^e geigt; e§ ift ba()er maf)rfd]einlid), ita^ biefe§ ebenfo ber gefteigerten

refpiratorifdieu Xätigfeit ber 'i^mnftjeit gu oerboufen ift, mie e§ benn and) nergefjt, menn

ber brünftige g-ifc^ an (Sanerftoffurnngel jugrunbe ge^t.

d) X^bcorctifchc Betrachtungen über die fekundären eefcblecbtsmerkmale.

a) Urfprung ber fefunbären ®efc§Ie(^t§merfma(e.

Sn allen fefunbären 9[l?erfmafeu, moburc^ bie @efd}{ed)ter noneinanber abmeid)en,

fd)eint ba^5 SBeibdjen faft au)ona^uKdo§ ben urfprüng(id)eren ßuftanb bar.^nfteüen af§

ha§> 9}iänud)en. ^iefe§ le^tere ^at fid) umgeiuanbelt, ja tiielfoc^ ftellen fid) feine be==

fonberen dMxtmak, tt)ie garbenpradjt, ^autan^müdjfc unb '^(ntjänge, bufteube ©efrete

über{)aupt nur jur 33runft5eit bd i^m ein, um bann mieber gn üerfd)Uiinben; oor= unb

nad){)er fefjen fid) 9}Jännd)en unb Sl^eibd)en oft fe£)r äi)ntid), inie bei 23itterliug, 9iegen=

mold) ober ben (Snten. Sa bie ^a\)i ber ^^äüe, tro bie gefc^Ied)t(id)en Unterfd)iebe erft

5ur 'i^aarungSgeit auftreten, erfd)eint nod) oiel größer, menn mir bebcnfeu, baf^ ba§> ^leib

ber fertigen Sufeften and) ein ^odigeit^^ffeib ift; benn ber fertige ß^n't"^^'^ f<^"" ^^^^

gerobeju at§ (^'ortpflaupng^:>form betrachtet mcrben im ©egeufa^ jn ber (Srnä^rnng^form,

bie burd] bie Saroe bargeftellt mirb; bei h^n Samen ober fiub bie @efd)(ed)ter äu^erlii^
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nid^t ober jrf)luer untcrfdjeibbar, iDenn mau üon einitjen 5(u§na^me[äncn f6d)tuaiiim=

jpinner Liparis dispar L. u. a.) ab[ief)t. 9Jui* in jeltenen g'ällen ift ha§> JÖeibdjeu

ha^ beiueglidjere (t)g(. oben) ober ha§> Iebt)after gefärbte, ioie bei ben Dbin2(jüt)iiern

(Phalaropus).

Über bie Urjai^e biefer @r]d)einiing i[t fdjon oief geftritten irorbeu, unb e§ gibt

eine gan^e Sln^aljl oon Xf)eorien über bie (i-ntftef)nng ber fefunbären @e[d)led}tömerf=

male ber SJMnndjen. 2Sir glonben, ha^ nnfere (är!enntni§ luefentlid) geförbert luirb,

loenn mir gutior nod) eine mid)tige Xotfadje betradjten: ba^ i[t bie größere ^Variabilität

ber 9)Mnnd)en gegenüber ben SSeibdjen. 3öt)Ienmä^ige Unterindjung f)at gezeigt, ba^

bei bem (Sinfieblerfreb^ Eupagums prideauxi Leach ba» 9J?ännd)en in bejug auf be=

ftimmte ?lu§ma^e ber ^opfbruft unb ©eueren beträc^tlid) oariabler ift al§ ha§> 2Seib=

c^en. ®a§felbe gilt öou ben ®robuen ber 33ieuen gegenüber ben Strbeitern. @ef)r auf=

faÜenb ift bie ^Variabilität bei ben 9Jiäundjcn nieter Släfer mit ftart au§gebilbeteu fe!un=

bäreu ©efdjledjt'omerfmaleu: überaus me(^fetub ift

bie ©rö^e unb 2(u§bilbung ber Dberüefer bei ben

^^irfdjfäfermänndjen (Lucanus cervus L.); bei einem

^l^ermanbten Cladognathus tarandus Thubg. üari=

iercu bie grof3en Dberfiefer fo fe^r, ba'^ fic^ alle

Übergänge öon ben beftentmidelten Sl?ännd)en bi^3

5u ben 2[Beibcfien finben laffen. Su ätjulic^er

3Beife nariieren bie pf)antaftifd)en ^örner ouf ^opf

unb 35orberbruft mand)er 33Iatt£)orn!äfermännd)en,

g. S. beim D^tasfiorufäfer (Oryctes nasicornis L,),

bei bem inbifdjen Xylotrupes gideonL. (%bh. 315)

ober beim 5(t{a§fäfer (Chalcosoma atlas L.) unb

nieten anbercu. ©anj analoge ^er^ältniffe finben

fid) in einer britten Ääferfamitie, bei ben ©tap^t;=

(iniben: eine %xt ber.öattnng Bledius trägt jmei

feitlidje §örner auf bem S!opfe unb ein mebianeS

auf bem |)al§fdiilb; e§ finben fid] am gleichen

Ort ©tüde, bei beneu bie erfteren rubimentär

unb ha§. i)orn be§ §al§fd)i(be§ lang ift, unb anbere mit langen SSorfprüngeu am

Äopf unb furgem |)orn auf bem §al§fc^itb, unb basmifdjen Übergänge. 5(bnüd|e§

geigt bie ©attnug Siagonium. Unter ben ©djutetterlingen fommt bie SBariabilität

ber 3)?ännd)en nid)t fo burd)gef)enb^:^ gn bentlidjem 5lu§brud. S3ei ben 93arietäten

be§ |3räd)tigen tropifdjcn ^^apilioniben Ornithoptera priamus L. finb bie SSeibdjen

einanber fet)r äfjulid), mälirenb bie SJJänndjen in it)rem ^^arbenüeib beträd)tlid) oonein=

auber abmeidjen. '2)em fielen allerbing^S anbere ©d)metterling§arten gegenüber, bie -p
einer äJiänndienform eine ^tuga^I nerfdjieben gefärbter SBeibdjenformen befi^en, mie

Papilio merope L., Hypolimnas bolina L. unb H. misippus L.; aber f)ier liegen be=

fonbere SSerI)ä(tniffe uor: bie ^Variabilität ber Söeibdjen mürbe baburd) crt)alten unb bc=

förbert, ha^ fie anberen Sc^metterling^^arten, bie if)re§ üblen ®efd)made§ megen oon

ben ^einben gemieben merben, in gärbung unb ßeidjnung gteidjen unb baburd) gefd^ül^t

finb, unb gmar an üerfc^iebencn Drten anberen Slrten (ogl. bei 9J?imitrt) im 2. 33anb).

Sm übrigen geigen fid) bie SJMundjen üon Hypolimnas bolina L. überaus oariabet in

ber ®rö^e: mät)renb man in 5tmbotna oft matjre Üiiefcn non nte()r aU 90 mm (3pann=

3166. 315. Sj e li cl) i e ti e it ij e ft a 1 1 e t e 'S)}} ii ii n (ii e n b f

«

j a a n i f d) c n $ö 1 a 1 1 1) o r u f ii f e r s X y 1 o t r n jj e s

gideon L. Sdiciuatiid) , mit gortlafiuiig ber iöcine.

gfadj 33atcicin unb ^.öriuDlet).
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lüeite trifft, fonimcu auf Cicijlou jincrt^^afte SD^änndjcu uoii nur 50 mm üor. SBeuu

mau an uufereu Xatjfaltcru burcl) tinuflufj crl)öl)ter ober Iicraln-(cfcl3tcr Teutperatur HD=

äuberuuöcu £)crüürruft, fo liefcru bic !i1^cäuucl)cu bie grünere ßal)! neu ^^Ibcrratioucu.

'^iu^erft uariabel finb bie SOüiundjeu be§ Dljnuurnis^ (Forficula auricularia L.) tu kjug

auf bie ^^^"9^ ^^^^^ .Spiutertcttii?eube'^: tuäf)reub bei beu SBcibi^eu bie 33ariatiou§breite

biefcr (Sebitbe iua{)rfcfjciulidj lucuigcr al§ 1 mm beträgt, mifet bei beu 93?äuudjcu bie

üeinfte ßan^t 2,5 mm, bie gröfite 1» mm. 3lud) bei maudjeu «Spinucuarteu (au§ beu

©attuugeu Liuyphia, Theridium u. a.) fiub bie 9J?äuud)eu nariabel, fo ba| fie iu §tüei

gormeu uorfommeu, bie ciueu mit fd)U'ad)CU, bie auberu mit nerläugerteu uub ftarfen

^iefertaftcru.

^al auffäüigfte iöeifpiel für bie ^Variabilität ber SRänuc^en iu ber 9ieif)e ber

^Wirbeltiere bietet ber Kampfläufer (Maelietes pugnax L.) (Xaf. 10); £)ier finb faum

jmei 9J^ännd)en in ber g-ärbung bcs §od)äeit§f(eibe§ einauber g(eid): bie |)al§fraufe ift

„auf fdimarjblaucm, fdjluar^em, fdjmarjgrünem, bunfelroftbrauuem, roftbrauuem, roft=

farbigem, meinem ober anber§farbigem ©runbe t)eller ober bunüer geftedt, gebäubert, ge=

tufdjt ober fonftuiie gescidjuet". 23ei bem Sperling mürbe in 5(merifa, mo er unter

neuen 33ebingungeu ftärfer gum ^^Ibänbern neigt als; in Europa, §af)Ienmä^ig bie ftärfere

^Variation be^5 SQJönnc^ens nac^gemiefen. (Sine genaue Unterfud)ung einer großen 5(n=

^a^I unfercÄ gemeinen 2Biefe(§ (Putorius vulgaris L.) ergab eine befonber§ ftarfe

^ßariation ber 9J?ännd)en in S^örperbau, (5)ri3^e uub g-ärbung. 35on bem Sömen l)at

man eine 5lnäal)l Unterarten gemacht, bie fic^ in ber §auptfac^e burd) Stu^bilbung unh

gärbung ber 9J?äl)ne bei hcn 9}iännd)en unterfd)eiben. ®ie ungemeine 58ariabilität iu

beu Ü)emeil)en be§ i^irfc^eS uub 9Ae[)bod§ ift jur ©enüge befaunt. Sei ber Unterfud)ung

ber 9}Zünerfd)en Prüfen an beu l^öorberbeiueu bey (Sd)meinc§ ermiefen fid) bie 9JZänn=

cf)en um 2,5% oariabler ol§ bie 2öeibd)en. ^ür ben 9}Zenfc^en fd}Iie|lic^, ba§ meift

uuterfud)te fiebemefen, liegen eine gro^e ^(njat)! non eingaben über bie ftärfere ilVaria=

bilität ber !ä)länner cor. @o finbeu fic^ SJhisfeloarietäten bei 9}Jännern einhalbmal

häufiger aU bei Sßeibern; non 125 ^-älten über^älitiger Ringer fommen h6 auf SOMuner,

39 Quf SSeiber; bie ^ermel)rung ber 9ftippeuäaf)l ift bei ben SJtännern breimal fo Ijänfig

al§ bei ben 3Beibern; auc^ 'i^ermel)rung ber ßai)[ ber Wirbel oor bem Äreuäbein ift

bei ben SJcünnern [)äufiger.

®iefe größere ^Variabilität ber 9}?änncl)eu mufi n)oI)l in ben Ö)efd)led)t§üerl)ältntffeu

i^re ©runblage l)abeu uub be§iel)t fid) iu oielen Aälleu gerabe auf bie fefunbären ©e=

fd)led^t§merfinale. ©ie erinnert an bie gefteigerte ^Variabilität bei ben bomefti^ierten

Vieren. 5)armiu, ber bereu ^Variieren auf ha^i genauefte ftubiert f)at, fagt barüber:

„üou allen Urfadjen, bie ^Variabilität oeranlaffen, ift mal)rfc^eiulic^ ein Übermaß oon

^fialirung, mag fie it)rcr 9?atur nad) neräubert fein ober nid)t, ha^j mirffamfte/' (S'y liegt

nal)e jn fragen, ob bei ben 9J?ännd}en fold)er Xiere, bereu ©efdjledjter ooneinanber ab-

meieren, eine äl)nli(^e Urfad)e in ^rage fommen fann. ®ie Stntmort baronf ift frül)er

fd)on in ber 9;id}tung gegeben, ba§ ber materielle 5lufraaub für bie gortpflaujung bei ben

9}Mnnd)en ein üiet geringerer ift alg^ bei beu 5lÖeibd)en, uub ha^ fomit bei if)nen ein

Überfdju^ bleibt, ber nid)t öerau^5gabt mirb. ®tefe (Srfparniffe on materiellen Seiftungen

fönnteu bann mte ha§> Übermaß ber 6rnäl)rung bei ben §au§tieren mirfen unb ben ©ruub

für bie größere ^Variabilität bilbcn, tnobei fie gugleid) ha§> 9JJaterial abgeben für bie

9JkI)rleiftungen ber SOJänndjen, fei e» an förperlidjen 33ilbungen, fei e§ an 2emperament§=

äu^erungen unb 23emegung§aufn)anb.
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SBenn btefe Sljeone junäcfift Beftec^eiib Hingt, \o f)at fie bocf) gro^e ©c^toicrigfeiten.

©ine baüon ift bcr bebeutcnbe Söedjjel im ®rö^enücrf)ättni§ ber ©ejc^Iec^ter. Satiren

überall bie SiJiänudjen nnb 3Seibd)en etiua g(eid) gro^, \o luürbe e§ ineit mefjr einlendjten,

ba^ ha§ SJiännc^eu bem 2Seibd)en gegenüber (3toifer[parnijje mod)en fönnte. 5tber mx
t)üimi oben gejet}cn, ba^ e§ je{)r oft fleincr ift aU ba§ 3Scibd}cn. Sa, bie üiel geringeren

5(nfprüd)e, bie in ftofflic^en 2eiftnngen an \)a§> 93Zännd)en geftellt lüerben, finb e§ ja ge=

rabe, tt)oburc^ feine oft fo oiel geringere Ö)rö^e ermöglidjt tt)irb. Sntmer^in nui^ man

ober fagen, ba^ aud) bann, tuenn man bie ftofflidjen ßeiftungen anf bie Körpergröße

bere(^net, fie beim 9JKinnd)en immer noc^ oiet geringer finb al§ beim 2öeibd)en. S)er

§oben be§ reifen £ad)fe§ miegt 3,3 % be§ SlörpergelDic^tS, ber (äierftod 24 7^, alfo ba§

fiebenfadje; bei ber Kröte miegt ber §oben 0,4%, ber (Sierftod bagegen 18,6 7o- 6eim

@ra§frofct) ber |)oben 1,1 %, ber ©ierftod 33,3 7o be§ Körpergeti)i(^t§, bort teiftet olfo

ba§ 2öeibd)en 46=, t)ier 30 mal fo üiel aU ba§ 9}?ännc^en. Sei einem ©perling^Ijatjn

oon 25 g Körpergeiuidjt raiegen bie §oben nur 0,68 g; menn etma 2)reioierteI biefe§

@emid)t§ auf ©amen fommt nnb biefe 9}?enge etma oiermal im 3at)re probugiert tuirb,

fo gibt ba§ gegen 2 g ©amen, atfo 8 % be§ Körpergelt)id)t§; ba§ (SperlingSmeibc^en ober

legt im Sat)re oiermol 5—6 ßier, beren jebe§ 1,5 g miegt, §ufaramen 30 g, otfo 120 %
beg Körpergemid^tio ; menn oud] bie Qnalitöt ber Seiftung nic^t unmittelbor ocrgtei^bor

ift, fo bleibt immerf)in bie bebentenbe ^Jicbrleiftung be§ 2Beibc^en§ einleudjtenb. 93eim

|>unb enblic^ mirb ba§ ©en^idit ber ©amenftüffigfeit bei einer 23egattung onf dwa^

mef)r al§ 1 g ju fd)ä^en fein; eine ^ünbin oon 22 kg Körpergetuidjt bringt mit einem

SSurf 10 Sunge öon je 440 g unb liefert bomit eine ftofflid^e Seiftnng oon 4,4 kg.

©elbft tnenn man 20 Segottnngen nnb met)r anf einen SBnrf rechnen mollte, fo märe

bie ßeiftnng beS 2Seibd}cn§ immer nod) 200 mal fo groß aU bie be§ 9JMnnd)en§.

(Sin Übergemid)t ber männlid)en Seiftungen mirb ober and) bonn bleiben, menn

man annimmt, boß bie S3ilbung ber ©permoto^ocn mit i^rem fein aufgearbeiteten 23au

metjr Energie oer^^ebrt aly ber 5lufbau bcr (iier. ^iefe 5lnna^me fteljt freilid) o^ne

93eleg bo, unb co mirb mof)rfd)einlic^ nie gelingen, für fold)en SOJe^roufmonb irgenb=

meiere 3öf)len anzugeben. 5tber mir fommen auf einen fid)creren Soben, menn mir bie

93ergleid)ung etmoS onberS onftcllen. Unter üermonbten Stieren fommcn fold)e oor, bei

benen ber ftofftidjc 5lufmanb ber 9Jtännd)en fet)r uerfdjieben ift. 93eim i^ering j. 93. finb

in beiben ©efdjlec^tern bie ©onaben gleii^ groß; gulton gibt ha^ mittlere (^cmid)t ber

(Sierftöde bei 16 5öeibd)cu oon 28,5 cm Sänge auf 35 g, ha§< ber §obcn bei 10 9J?änn-

d)cn oon gleidier Sänge auf 35,6 g on; äl)nlidi ift e§ bei ber Sprotte (Clupea sprattus

L.) unb, beim SBittting (Gadus merlangus L). Wogegen mad)t beim Sod)!o ber @ier=

ftod 24 7o, ber ^oben ober nur 3,3 7o be§ KörpergcmidjtS; bei einem ^oor 9fiegen=

bogenforellen (Salmo irideus W. Gibb.) fonb id) ben (äierftod (»,7 7^, ben A^-ioben 1,6 7o ^^^

Körpcrgemidjts unb bei bem @tid)ling (Gasterosteus aculeutus L.) ben (Sierftod 20^ 7oa

ben §oben 0,57 7o. (S§ ift flor, ha^ bie Tläm\dj?.n be§ §ering§, ber ©protte nnb ber

®orfd)artigen einen größeren materiellen 5lufmanb baben al§ bie bc§ Sadjfei?; bei il)nen

ober Ijot ba§ SD^änndjen feine fefnubären ®cfd)led)t§merlmale unb Kämpfe um bie 3Beib=

d)en fommen nidjt üor, bie gefellig toic^enben ^ifc^e finb temperamentlos; beim £ad)§,

ber ^-orelle unb bem ©tidjting febod) jcigeu bie 9J?ännd)en ein au§gcfprod)ene§ ^od}-

5eit§!leib; beim 2ad)§ fd)martcnartige ^lontoerbidnug, flommenbe gorbenprac^t, bei älteren

9J^ünnd)en ^akn beS Unterfiefer§ (5lbb. 307); baju fommen fjeftige Kämpfe ber eifer=

füd)tigen 9flebenbuf)ler. 93eim ©tic^ling liabcn mir oußerbem nod) bie S3emül)ungen für
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beit 'Dicftbau imb bie 33nitpflcöc. Snt 3ujammeu()ange bnmit i[t |o(i]eiibeö bemerfcnsmert:

luo bei bcn 3'ifcl)'-'" ^'^^ (^)cfd)led]tcv fid) paaren, uub jomit bie ^-öejamuuci ber i&kv jpar=

fani, ,;,uuiei(eu burd) uorau-ocjciiantjenc ^eciattiiiig bejorgt luirb, luo bie 9Jiäuudjeu aljo

uicitii^ 3ameu nerbraudjen, ba füijven fie im allc^emeinen aiicl) 2iebe§jpie(c au§, legen ein

i^odijcitc-flcib an, bcÜimpfen ^^icbcnbntiler nnb üben ^nweilen 93vntpt(egc; \o ber @tid)=^

ling, ber !öitterling, bie liUriUe nnb niete nnjerer beliebtcften Stqnarinmfijdje, luie @ro[3=

floffer (Polyacanthus), ©urami (Osphromenus), Siompftijd) (Betta pugnax Cant.). ®ie

gejellig laid)cnben 2Seif5tiirf)e bagegen mit großem (Samcnoerbrand) baben lueber Öiebel=

fpiete, nod) iiämpfe, nod) iörntpftege, unb haS^ ^odjjeitijfteib ber 9J?ännd)en i|t fct)r be*

jd^ciben (33rnn[ton^ojd}tag) nnb mirb ^nmeiten uon ben 3öeibd)en geteitt. ^sm gleichen

@tnne lä^t fid) bie Xatfadje beuten, ba^ bei bem 'i^^affertreter ober Obih^3t)nf)n (Phala-

ropus), mo bie 2Beibd]en ein farbenprächtigere^ Äteib tjaben ah^ bie SiRänndjen, ba§

33}eibd]en nnr liier, im !!8er[)ättni^j 5um 9^oge( Heine @ier legt nnb bie 2(n§brütung ber

@icr fomie bie Sorge für bie jungen bem 9J?önndjen obliegt. '\^^unn fel)len bei ben

Sögein anffälligere ®efd)led)t§merfmalc ber 9}?änndien überall bort, mo bie ©ier^a^t ber

2Beibd)en nur 1 ober 2 beträgt, bei ben Hilfen unb ^^^ingninen, ben Rauben unb ben

Papageien, ©o finb aud) bei ben miftfreffenben Slattljorufäfern bie 9JMnnd]en ba, mo

fie fid) an ber 33erforgung bcr ÜHiit nid)t beteiligen, oft mit Römern unb ?tn§müd)fen

au§geftattet (Ontophagus), mo aber beibe ®efd)led}ter arbeiten, ioie bei ben (Gattungen

Ateuchus, Sisjphus nnb Aphodius, feljlen ben 9J?ännd)en foldje 5tn5iäeid)nungen.

?(uf ber anberen Seite fommen bei ben ßoelenteraten, ben Stad)ell)äutern uub ben

meiftcn Olingelmürmern fcfunbäre ®efd)led)t^3nnterfd)iebe nidjt üor. i^ier merben bie (Sier

unb bie Samenfäben in ha§i ill^affer entleert unb bie Samenfäben muffen bie Sier anf=

fud)eu; e§ mürben fel)r oiele @ier unbefruchtet bleiben, menn nicf)t bie Überjatjt ber

©amenfäbeu ungcl)encr märe. So finb benn and) in biefen fällen männlii^e nnb meib=

licf)e ©onaben gleid) gro^. 53ei einem Seeigel, Strongylocentrotns lividus Lara., mar

ba§ ©emidjt ber (Sierftijde bei 7 ^Tsicibcl)en im ^nrdjfdjnitt 5,3 %, bei 4 9JZännd)en

5,9 %, ober bei einem 2öeibd}en oon 55 g mögen bie ©ierftöde 4,5 g, bei einem gleic^=

fdjmereu 9J?änndjen 4,7 g. ?luf ber anberen Seite finb in einem g-all uon anffallenbcm

@efdjledjtsbimorpt)i§mu§ bei ben 9tingelroürmern ond) bie ßeiftnngen bcr @efd)led)ter

öerfdjieben. ®ie burd) Sproffnng entftanbenen 9JMnnd)en nnb !ii^eibd)en oon Autolytus

finb fo oerfd)ieben, ha'^ man fie frül)er oerfcliiebenen Gattungen ungeteilt unb jene Poly-

bostrychus, biefe Sacconereis genannt l)ätte. 33ei Autolytus varians Verrill finb bie

SO^änndjcn 5 mm, bie 5ßeibd)en nnr 3—4 mm lang, nnb bie großen Unterfdjiebe im

^In§fet)en ^eigt bie 5lbb. 305; bei bcn Wanndjtn merben f)ier bie Spermatogoen nnr in

3, bei anberen Wirten in 5 Segmeuten gcbilbet, mäl)renb bei ben reifen $9eibd)cn bie

(Sier ben ganzen Äi3rper füllen nnb felbft bi§ in bie ^^arapobien einbringen; mal)rfd)ein=

lic^ finbet eine 5lrt S3egattung ftatt, benn ha^ 'i\>cibdjcn übt Brutpflege, inbem e§ bie

(iner nad) ber 5lblage in einem Sad au§ erl)ärtenbem Setret l)erumträgt, mo fie fid) ent=

mideln; e§ leiftet alfo noc^ eine meitere, auf Stoffoerbrand) gegrünbete Strbeit.

gerner §eigt eine 3ufammenftellung, ha'^ faft überall bei fold)en Xieren, mo i)ü§>

9JMnnd)en an ©rö^e hü§> 2Beibd)en übertrifft, mo alfo om el)eften on eine SSermcnbung

be§ llberfdniffe» ^^i anberen ßmeden al§ gu gemöl)nlid)em 3.l^ad)§tnm ^n beulen ift, bent=

lid)e fel'unbäre (^efd)led)t^5mecfmale bei bem 9J(ännd)en auftreten; alio StuSua^men fann

id) nur bie SSafferfpinne (Argyroneta aquatica Cl.) unb einige ßalinmole (j. 33. Physeter

macrocephalus Lac.) nennen, dagegen trifft jene Siegel gn unter ben Käfern im htn
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ßucaniben unb ben S3(attf)Drn!ä[ern; Bei ben ^ijdjen i[t mir nur ein ^aü üon über=

n^iegenber ®rö|e be§ 9J?änncf)en§ befannt, bei Polyacanthus, wo gugletcf) neben pxä6)-

tigften g-arben im ^odjseitSflcib [tarf verlängerte ^-loffen auftreten; unter ben @d)manä=

lurdien finb gerabe bie mit mäd)tigem Üiücfenfamm üerfeJ)enen f^ormen ber SSajfermoIcfie,

Molge vulgaris L., cristata Laur. unb bejonber§ M. vittata Gray mit feinem ejtrem

entmicfelten ^amm, im männlidjen @ejrf)Ied)t größer; bei ben fammlofen g-ormen ha--

gegen, mie M. boscae Lat. unb M. italica, finb bie SBeibdjen größer. Unter ben 9?e|3=

tilien finb C5 fpejied bie 5tgamen unb Seguanc, mo bQ§ 9!JJännd)en oft bebeutenb größer

ift q(§ t)a§> SSeibdjen unb fid) §ugleid) burd) Stimme, §autlappen, §örner u. bgl. ^kx=

rate öor i^m auSjeii^net. 3e bebentenber ber ®röf5enunterfdjieb gmifc^en ben 9J?ännc^cn

unb 3ßeibd)en bei ben @ibed)fen, umfo prächtiger ift if)r §oc^äeit^!(eib: unfere 23erg=

eibedjfe (Lacerta vivipara Jacq.) jeigt mie in ber ©röf^e fo and) in ber ^nirbung unb

^orm fel)r menig llnterfd)iebe ä^uifdjen h<^n @efd)Iec^tern; bebeutenber finb biefe bei ber

ßauneibec^fe (L. agilis L.), unb fie merben in beiben S3e§ief)ungen, ©rö^e unb f^ärbung,

fef)r beträd)ttic^ bei ben grof^en ©ibci^fen be§ 9D?ittetmecrgcbiet§, ber Smaragbeibcdifc

(L. viridis major Blgr.) unb ber ^erteibec^fc ( L. ocellata Daiid.). 93ei bcu ^tofobiten,

mo bie 9!)Jännc^en größer finb al§> bie 3^Öeibdjen, miffen mir üon felunbären ©cfd)Ied)t»=

merfmalen unb üon lebfjaften £iebe§fpielen unb kämpfen. Unter ben SSögetn fennen

mir bie au§gcfprod)enften @efd)lcd)t§unterfd)iebe bei ben ^arabie^oögeln, ben Kolibris,

ben ^"^üf)nerüögeln unb ben 8trauBen, unb überall finb bie 9J(ännd)en bebeutenb größer

al§ bie !2öeibd)en. So, man !ann bei unferen 2öatbt)ülinern in bentlictjen ^tbftnfungen

oerfolgen, mie ©röf^enunterfdjieb unb 5(u$bi(bung ber fefunbärcn ®efd)lec^t^5mer!male

gteidjen <Sdiritt galten: bei 5(uer= unb 93irft)u[)n finb bie 'Xöcibdjen um ein 2)rittet üeiner

aU bie SOMnndjen, unb bie (55efd)(ed)ter in g-arbe unb 93efieberung fef)r oerfdjieben; beim

|)afeIE)ut)n ift ber ©rö^enunterfdiieb etma 5:4 ober 6:5, unb bie Unterfc^iebe finb ge=

ringer; nod] unbebeutenber finb fie beim ©c^ncef)uf]n, mo ba§ ©röf^enner^ättniS 15:14

beträgt. — 3lud) bei ben Säugern finben mir, ba§ bort,mo bie 3JJännd)en an ©rö^e

übermiegen, aud) bie fefunbären ©efd)lcc^t§mer!male ftarf aulgebilbet finb: fo bei ben in

i^erben unb Üinbeln lebenben 'Ji3ieberfäuern, mie |)irfd) unb 3^öifent, bei ben großen

Stffen, mie ^aoianen, bei ben ^3\obben unb ganj befonber§ jenen mit mäd)tigem Ö)rö^en=

unterfdjieb jmif(^en ben ®efd)Ied)tern, mie bem ©eelömen (Macrorhinns) unb ber Älapp^

mü^e (Cjstophora).

®a§ ift minbeftenS ein fefjr intereffante§ ß^foinmentreffen, unb idj bin ber 5tnfid^t,

ba^ e§ in bem angegebenen ©inne gebeutet merben fann. ?lber e§ ift ungeheuer fd)mer,

eine 3Sermutung barüber au§5ufpred)en, me§^a(b hä fo nielen Xieren, mo bie 9}Jännd^en

fteiner ober boc^ nic^t größer finb aU bie 233eibc^en, mo aber fonft bie 95orbebingungen

für materielle (Srfparniffe beim 93Mnnd)eu gusutreffen fd^einen, ba§ nuinnlidje @efd)Iec^t

feine fefunbären @efd)Iedjt§merhna(e ^eigt §. S3. beim gcuerfalamanber, mäf)renb bei

anberen, mo mir feinen fonberIid)en Unterfd)ieb crtennen fbnnen, fotdje üort)anbcn finb.

3Bie fommt e§, ba^ fid) bei ber SSergeibedjfe bie ®efd)(ed)tcr faft gleichen, mäfjrcnb fie

bei ber ^ouneibedjfe üerfd)ieben finb'? 5li3ie fommt e§, ba| bei ber lebenbig gebärenben

Slatmiutter (Zoarces vivipara Cuv.), mo bod) eine innere 93efrud)tung, alfo äu^crfte

©parfamfeit oon ©pernio, ftattfinbet, ba§ 90^ännd)en fo geringe fefunbäre ®efd)led}t§=

merfmale, nur 5ärbung§unterfd)iebe an 5?aud) unb 3'^offen, aufmeift? Unb fotdjc ^^ragen

liefen fid) unenblid) t)äufen. Unfere mangelt)afte ^enntnifS ber Sebingungen mac^t bie

?tuff(ärung fotdjer 35erf)ättniffe jur ßeit noc^ unmöglid). ©in mid)tige§ SJfoment, beffen
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Siinuirfumj auf bic fcfiiubiircn ©cjdjiedjtimer finale nidjt §11 ucrfeuneu i[t, fei ()ier norf)

eniiäl)ut: ba^o 3"t)^cuiicrl)ältni!l ber ©ejdjlcdjter.

^ie ftoffüc^e 33eanfprud)iing ber 9}Mnnd)en [teilt ftd) unter fonft tjletdjen S3ebin=

gnui^en natnrtid) bort nni günftigften, wo auf ein 3S>cit)d)eu minbcfteug ein SOläundjen

foninit; lueun bacjegcn bie 9J?äund)cn in ber SJcinberjat)! jiiib, bann luirb bie '^caw

iprnd)uug be§ eingeluen simetimcn. SJ^a» @efd)ted)t'o0erf)ältui§ luirb am beften jo an=

flcgeben, ba^ bic ,ßal)t ber 5Öeibd)en auf 100 angenommen unb bic entfprcdjcnbe ^lii^at)!

ber Wänndjcn bcred)net tuirb. Sn ber 5(u^:>U)at)l ber ^^al)leu mufs man fel)r oorfidjtig

fein; benn nur einmaubfreie unb üollftänbige ßäl)(ungen geben äuücrläffige ßrgebniffe,

unb bie ^^eljterquetlen fiub fe()r ja^Ireid). (So erfd)einen §. 23. beim 3}?ai!äfer tuie bei

fo öieleu anberen ^nfeften bie 9[)länud)en frütjcr aU bie SSeibdjcn, unb e§ uuirbeu am

11. 9Jtai 05 9.1tännd)cu auf 35 2Beibd)en, am 25. dJtai nur nod) 2G auf 74 2Seibd)en

ge3äf)(t. 3Senu man bie geuerfalamanber nad) bem erften inarmen |^rüt)(ing§regen

fammelt, tno bie 'IC^eibdjen 5ur ?(blage ber jungen in ©djareu <utm uäc^ften paffenben

©eroäffer eilen, wirb mau eine gro^e Überäat)( öou äöeibd)en befommen, luäbrenb man

bei einer Prüfung burd) bie gan^e gute 3at)re§5eit gleidje ß^^len öon beibeu ®efd)Ied)tern

ert)ä(t. .*onugeräud)ten Don ©djmetterliugen ergaben überiüiegenb 9JMnnd)eu, tueil bie

lueiblidjen ^^^nppen babei leidjter jugruube geben.

Sn fct)r üielen ^uideu ptt fid) bieg 2Serf)ältni§ uat)e au 100. ©0 [teilt c§> fid) bei

©d)metterliugen uac^ au§gebel)uteu ßwifilcn au§ ben @iern (32000 ©tüd tu 40 5(rten)

im 3)urd)fd)uitt auf 100,9, alfo auf 100 2öeibd)en tommen 106,9 9}iäunc^en. Sei bem

gering ift e§ 101, bei ber ©arbine (Engraulis encrasicholus L.) 115, bei ber 91?afrele

(Scoraber scomber L.) 85,5; bagegen foll e§ beim 2)orfd) (Gadus morrliua L.) 75,

beim ©d)eltfifd) (G. aeglefinus L.) nur 53, bei ber ^roppe (Cottus gobio L.) aber 188,

beim 9tnglcr (Lophius piscatonus L.) 385 fein. 93ei ."([^odiiui^ina^ü^ueru ift etma 95

ermittelt, für bie fierdje unb ben ©tiegli^ foII e§ ual)e an 100 fein; 100 ift e^3 and) beim

Xurmfalfen, 114 bei ber 2öatbot)reuIe, 125 beim 93uffarb, 157 beim ©id)elt)äl)er, ba=

gegen 87 beim .V)abid)t, 70 beim ©perber. S3ei englifdien 9knnpferben ift es 99,7, bei

euglifc^eu SBiubfpieleu 110,0, bei 2eicefter=©d)afen 90,7, bei Üiinberu 94,4, bei ©djweiuen

117. 93ei ntan(^en Strien werben aber gewaltige Über§aI)Ien üou 9Jiänud)eu augegeben,

fo für bie SBeiben^oI^vöJallmüde (Cecidomyia saliciperda Duf.) 300, für ben ©d)le^en-

fpinner (Orgyia antiqua L.) 800 unb für bie ^id)teu=®efpiuftroefpe (Lyda hypotrophica

Htg. ) fogar 1330. 9Inbererfeit§ fann aber and) bie ßa^I ber ^JMnndjeu auffallenb geriug

fein: bei ben Sllciopiben unter ben 9iingelroürmeru fdjeinen bie SDKiundien weit weniger

äal)lreid) §u fein a{§ bie 3.'i3eibd}eu; bei ^intenfifc^en ift ha^ 25erl)ältni§ fcl)r Hein, näm=

lic^ beim Palmar (Loligo) 10,0, beim ^ulp (Octopus) 33,3; bei einer ©c^olle (Hippo-

glossoides limandoides BI.) ift haS^ 3?erf)ältniS^ uur 12, für bcu ©d)Iammpei§ger (Cobitis

fos.silis L.) ermittelte ßaneftrini "Oa^ ^serliiiltniS 11, für beu gl^B^ßi'icl) fott e§ bei

^ari§ uac^ ßuüier unb isalencieuneS uur 2 ('?), bei ©al^burg 10 fein, wä^reub

©iebolb bei 9}Zünd)en 47 fanb. ©oldje g-ölle finb für un§ befonberS intereffout, benn

fie bieten eine ©rflärung für ha§> ^e^Ien auffalleuber @efc^Ied^t§merfmale bei biefeu 2:ieren.

Sei ben StIciopiben finbet eine Begattung ftatt, benn man finbet bie gu ©amenljältern

umgewanbelten ©egmentanl)änge be§ 5. S^örperfegment^ beim Söeibdjen mit ©amen an=

gefüllt; wa^rfdieinlid^ aber begattet ein 9[Rännc^en äal)Ireid)e 3Beibd)en, benn e» f)at in

14 ober 15 ©egmenten je ein ^aar ©amenblafen, unb in ben gleidjen ©egmenten finben

fid) je ein ^aor ^rüfeuljügel, bie offenbar ein ßiif^wintenflcben mit bem 3Beibd}en bei
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ber Begattung Betüirfeu; ba jebe ©amenbloje eine beionbere S(ii§münbung t)at unb Sßor=

ric^tungen ju gemeinfamer §üi§(eilung be§ Sameifo au§ ben §a^lreid)en Samenblafen

fetjlen, fini^et offenbor bie Begattung luieberfiott [tatt, jebeSmal unter Seerung eine§ ^aare§

öon (Samenblofen. 2(ud) bei ben Xintenfifrfien Octopus unb Loligo finbet eine Begattung

ftott, unb mir fönnten auSgefprodjene @ej(i)led)t§merfmale errt)arten, luenn nid)t auf ein

9JZännd)en 3 be^tu. 6 SBeibdjen fämen. 33eini ©djlammpei^gcr ift bie 93efrud)tung ber

(Sier jo, bo^ fid) ha^ 9}Jünnd)en bem 2öeibd)en eng onfdjmiegt; fie fd)eint alfo fef)r jpar=

fam ^u fein; aber bie Übermal)! ber ^löeibdjen, 9 auf ein 9-)Kinnd)en, erflärt ben öer=

grö^erten 5Iufn:)anb unb ben ä)?anget an ^uSseid^nungen ber 9Jtännd)en.

%u<i) bie ^omp,enfation^erfd)einungen beim 5luftreten oon ^meierlei fefunbiiren ®e=

fd)Ied)t§nier!malen (äffen fic^ jur 33egrunbung ber f)ier üertretenen 5Iuffaffung onfüf)ren.

®ie 23odfäfer finb in i()ren gcmöf)ntid)en Wirten burd) fe!)r lange 5nif)(er ber SO^ännd^en

<iu§ge§eid)net; bei ben nrfprüngüdjften formen jebod) ^aben bie iOJänndjen nod) !ur5e

güf)Ier, aber uerlöngerte Dberfiefer; fc^reitet man in ber 'jReifie biefer ^äfer fort, fo

finbet mon foldje bei benen bie ^üfjter länger, bie ÄHefer aber ftetig Üirjer tnerben, ja,

ttjir !ennen eine 5(rt (Acanthophorus confinis Lameere üom Songo), bei ber jmeierlei

3JJönnd)en oorfommcn, ba§ eine mit fürjeren g-ü^Iern unb ftärferen Cberfiefern, ba§

anbere mit längeren g^üfjlern unb furzen liefern, ©in ät)nlid)er '^ali mürbe oben für

bie .^örner auf ^"opf unb §allfc^ilb bei ben 9}?ännc^en oon Bledius gefdjilbert. @§ ift

tt)eitert)in eine befannte STatfadje, ha]^ bie beften Sänger unter unferen (Singüögetn,

g. 33. 9^ac^tigatl unb ©raSmüden ein anfprud^SlofeS ^leib t)aben, mät)renb prädjtige

S[Rännd)en, mie ber ©impet, ju menigcr ftimmbegabten 5(rten gcfjörcn. (S§ ift gteid)^

fam ein „^onb" öor^anben, üon bem bie fcfunbären @efd)led)t^5merfmale beftritten

merben, unb mirb auf ber einen @eite mebr ucrbraudjt, mu^ auf ber anberen gefport

merben.

®ie §t)pot()efe, ba^ bie fcfunbären @cfd](cd)t§merfmalc ber SJ^änndien Übcrfd)u^=

bitbungen finb au5 ©rfparuiffen bei ber 33ilbung ber @efc^Ied)t§probufte, bcbarf nodj

weiterer 33egrünbungcn, um genügenbe 2Sa^rfd]einIic^feit ju erlangen. SSic bem aber

audi fei, fo erflärt fie immer nur ba^S 5ßor{)anbenfein ivgcnbmcld)cr foldier 9[)krfmalc,

nid}t aber, marum fie nad) biefer ober jener Ü^idjtung au^gcbilbet finb. ©erabe ba§

ridjtung^Iofe SSariieren ber 9,1Mnnd)en mirb burd) bie i^i)potbefc oerftänbIid)cr. ®ie

biologifdjc Sebeutung ift nic^t für alle fefunbären ©efdjIeditSmerfmale bie gleiche. WlandjC

non ibncn bienen baju, bie 33egattung ^u erleichtern, inbem fie entmcber beim g-eftbalten

ber 2Beibd)en oon 9hi|cn finb ober ^um 5(uffinben be^fclbcn ober jum ©ieg im Kampfe

mit ben 9Jebenbuf)(crn. (£§ ift leicht ju öerftef)en, mie 9Jlerfma(e biefer Slrt entftonben

finb; foId]e 9Jiännd)en, bie in jener 3.Beifc beffcr auÄgerüftct maren, meldjc ftärfere .*paft=

jangen, fdjärfcre Sinnesorgane, größere 9!}?U!§!el!raft unb mädjtigere Söaffen bcfofsen, ge=

langten bei reid^Iid^er S^eroerberfc^aft teicf)ter jur gortpflanjung al§ i^re Äonfurrenten

unb tonnten bie (Sigenfd^aften, bie it)nen oon 93orteiI marcn, auf il)re 9cad)fommen öer^

erben, bie i()rerfeit§ bei ber gortpflan^ung boburd) im Vorteil maren. 3o tritt eine

5(u§roaf)( ber für bie Fortpflanzung paffcnbfteu SOiänndjcn ein, bie aUmät)lid) bie öer=

ooKfommneten @efd}(ed}t§mer!mate ^nr aügemcinen ©igeufdjaft bei ben äJJännc^en ber

bctreffenbcn 3(rt nuidjcn mufs. ©rnnbbcbiugnng für eine fotdje Stu^Mcfe ift eine Über=^

gatjl üon !iDMnnd)en, bie ja aud) bei Strien, bereu öefdjled)t^-üerl)ältni§ jel^t gteic^ ober

Heiner al§ 100 ift, geitmeife üorfianben gemefen fein mag ober periobif(^ infolge äußerer

^^erfjältniffe, luie bei ben .^nngerjndjteu ber Schmetterlinge, eingetreten ift.
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©idjcv aber ift biefe @r!(iivung'-5Uicije uicljt für alle fefuiibärcii @c]rijlcd)t'omcrfmaIe

möcjlid). 3d)öiic (^-arbcu, pla[tijd)c 33ilbunßcn \vk .'pöriier, 9f?üdeufämmc, i)aiitaiil)tinge

unb bcrgleidjcn, befonberer '^n\t be§ 9[Räniid]eiu3, 2;cmpcrament§äu|erungen luie Stebe^jpiele

fonnton bcm ^Jiämidjcn uid)t Bei ber ^hiffinbung unb ©eiuinuuug be-S 2BeiOcf)cn§ üoii

yini^cn fein, ^^^anuiu fndjte fie uielmeljr bnrd) bic luäljtenbc Xnticjfeit ber äöeibdjen

5U erklären: bie fdjöneren forbenprädjütjen ober pfaftifd) gefdjmüdten SOZänndjen, bic

[tärfcr buftenben ober bie beffer Ijoficrenben gefielen ben 3i3eibd)cn beffer ober, luie luir

je^t fngen, erregten fie ftärfer, tunrben non if)ncu beuorjngt unb fonnten fo biefe @igen=

tümiidjfeiten, bie i^nen ^n bem SSorjug üer^alfen, leidjter aU bie minber fc^i-inen unb

bal^er minber begünftigften STonfurrenten auf 9kd)fominen uererbeu, bie bann in gleid^er

SBeife banon SSorteil {)atten. 5[nf biefe SBeife fonnten and] foldjc ,,äft(jetifd)en" 9J?er!=

mate bei ben 'i)Jcänndjen ber 9(rt adgemein luerben. 'ÜDannin be^eidjuet ha% al§ ge^

f(^(ed)ttid)e 3itcf)tn)at)I. SSieberum ift SSebingung für bie 2öir!famfeit einer fotd)en 3(u^5=

tüa^l bie Überjaf)! ber 'i'JJäundjen; biefe fann ja uorfianben fein ober luenigfteng geiuefen

fein. 9J?it großer 2Babrfd)ciu(id)feit ift eine foId)e Über,^af)I bort t)or()anben, voo bie

SJJänndjen in ^^^o(t)gamie leben, alfo bei nieten i^ü()nert)ögetn, ben ©trauten, ,^a()treid)en

SSieberfäuern, Sf^obben unb '^(ffeu, unb in biefen ^^ällen tragen bie 9J?ännd)en in bcr

2;ot auffaücnbc (SefdjteditÄmerfmatc, man ncrglcic^e nur bie pottigamen g-afanen unb

ben ''^^fau mit bem monogamen 9ieb()u[)n unb ^^er(t)ut)n; aber nid^t in biefen g-öUen

aüein. S-o ift nur bie ^rage, ob mir eine fotd)e abfdjä|enbe Urteil§fät)igfeit bei klieren

überhaupt annet)mcn bürfen unb ob SEatfadjen für ein 9(u§mäf)(en ber 9}Zännd)en burd)

bie 2Seibd(en angefü()rt merben fönnen.

®a^ in mand)en ^^iiden eine foldje (Srflärung zutrifft, mu^ zugegeben merben. (S§

ift fieser unb fann ieber^eit ej:perimente(I bargetan merben, baf5 bei manchen Vieren ber

Duft eine§ SOJänndjen^S ber gleidjen 3(rt ba§ 5Öeibct)en gefdjledjttid) erregt unb ber S3e=

gattuug äugäugtid) madjt. darauf grünbet fic^ 5. 23. ba§ 2Serfaf)ren bei ber 3^^*^^ üon

©djmettertinggbaftorben: bo§ 3SeibcE)en lii^t ein ^Olännd^en einer frembeu 5(rt jur 93e=

gattuug nur jn, menn fid) ein 9Jtännd)en feiner Strt in ber ^Kitje befinbet unb e^ burd)

beffen ©erud) gteidjfam getäufc^t mirb. Sa, maudje 5tbarten finb ber (Stammart im

S)uft entfrembet, 5. 23. Callimorpha dominula L. unb var. persona Hb., fo bafs bic

3J?önnd)en ber einen üon ben 2Beibd)en ber onberen nid)t jur 23egattung jugelaffen

merben. (So muffen aud] bei 23aftarbierungeu oon ^^ferb unb @fe( bie jur ilreujnng

üermenbeten Xiere frübseitig an ben ©erud) ber anbern 5(rt gemötjut merben. Sa, bie

Sßorgönge uor ber 93egüttung be§ SSurgelfpinnerS (Hepialus hectus L.) loffen \id} un=

ge^mungen fo beuten, baf3 f)ier eine inftinftiüe 2öaf)( burd) bie 2Beibd)eu ftattfinbet: bie

9J?ännd)en fticgen jebe§ an einer befd)ränften (Stelle nid)t t)od) über bem ©rbboben bin

unb t)er unb entfalten babei if)r ®uftorgan; mo mef)rere 9}?ännd)en nebeneinanber pen=

beln, fann mau beobadjten, mie ein SSeibd^en, üom ®uft gelodt, anfliegt, ha§> eine

9J?ännd)en aber nad) fur^er 5tnnäl)erung lä^t unb mit bem anberen gur Begattung baüon=

fliegt. §luc^ bie ©rillenmeibdjen fdjeinen, burc^ bie 9)htfif ber 9J?änud)en angelodt,

biefe auf^nfndieu. Cb aber aud) bie (Sehorgane ber Sufeften au§reid)cn, um ein 9}?äuu=

c^en ol§ etma§ fd)öner gefärbt ober geftaltet üor bem anbern 5U erfenuen, haQ ift eine

^rage, bie faum befallt merben fann. So, man fann fogar bel)aupten: bei tnelen biefer

Sufeften finbet gar feine S(u§roaf)t unter ben 9}?ännd)en ftatt; beun e§ fommen §. 23.

bei ben Käfern au§ ben ^amilien ber §irfd)fäfer unb 25lattl)ornfiifer nebeneinanber

9J?äuud)eu oor, bie bie ß^^^^ten in Ijödjfter ?lu§bilbung befi^en, unb anbere, mo biefe

^efje u. 5;ofIeiit, lierbau u. lierlcbeii. I. 32
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eben nur angebeutet finb, unb bei Xylotrupes gideon L. t[t btreft beobachtet, ba^ bie

SÖeibc^en siutfdjen großen unb !(einen 9}^änncf]cn feinen llnterjd)ieb macf)en. ^§> jeigt

fid) aud), ba^ bie @pinnertt)eibdjen, bie man ^iint 5(nIoden ber 9}?ännd)en ausfeilt, bog

erfte anftiegenbe SOMunc^en i^rer 5Irt ^nr Begattung sulaljen unb feinerlei 2(u§ttjaf)I

üben. Stiele STagfaltermänndjen, luie ber ^euerüogel (Polyommatus phlaeas L.), 8(^i(Ier=

fatter unb 5luroratalter, fonimen geiuötjulid) nur in abgeflogenem, unjdjeinbarem 3u[tonb

jur ^Begattung. 2luc^ bei ben 5'ii(^en unb S(mpf)ibien i[t e§ fe^r ^meifeltjaft, ob eine

1^üi)l öon feiten ber 3Beibd)en ftattfinbet; im (Gegenteil lourbe bei ben prächtig gefärbten

unb mit oerlängerten ^(offen anggeftatteten 9J?ännc^cn üon Polyacanthus im SUiuarinm

beobad)tet, baf3 er ba§ 2Seibd)en au§fud)t unb ibm nid)t genehme 2öeibd)en jagt, bci^t

unb felbft tötet — ol(erbing§ ift babei immerhin bie ^roge, ob bie S3erf)ältniffe in ber

©efangenfc^aft benen in ber freien Statur entfpredjen.

23ei Sf^cptiüen, ÜUigeln unb «Säugern fonnen mir oieüeidjt üorau!lfe|en, bo| bie

^ät)igfeiten für bie 2(u§übung einer S5?at)I t)ort)anben feien. SSenn man ober bie ®(eid§=

gültigfeit ber ^fauen()ennen gegenüber ber entfalteten ^rad)t be§ 6^al)ne§ betradjtet ober

menn eine 93irfl)enne fid) mit einem jungen 9}Jännd)en, ba§ fid) nic^t ouf ben ^ampf=

pta^ luagt, binroegftie()lt, ober menn bie SHttiere fi(^ oon jungen ^irfd)en begatten

laffen, mä^renb ber SSrunftbirfd) ein ©d)maltier treibt, fo mad)t ha§>' fe()r §meifen)aft an

einer fteigernben 2öaf)t ber äÖeibd)en. Stnbrerfeit» entfalten männlid)e SSögel jur 53runft=

jeit it)re 9iei§e, and) menn fein 2öeibd)en zugegen ift, mie männlid)e ^arabie^oogef,

33üffelmeber unb ©eibenftare, bie of)nc 3Beib(^en in @efangenfd)aft finb. S)ie ^amt)f=

laufer (Machetes) fü()ren if)re ©d)einfämpfe f)äufig in 2(bmefenf)eit oon SSeibc^en au§;

ber ^uter follert unb fdjiägt fein 'Siah bei jeglid)er ©rregung, mag fie burc^ 2Inmefen=

{)eit oon 2öeibd)en ober burd) einen §unb ober einen if)n reijenben 9J?enfc^en f)eroor=

gerufen fein. ®iefe Sinterungen entbef)ren alfo ber bireften 33e3ict)ung auf bo§ 3Seibd)en.

(5o(d)e ®d)TOierigfeiten fallen meg burd) bie 5tnnaf)me, bof3 biefe „ßicraten", bie

garbenprad)t unb gormenfüüe, nur ein 5(u»flu^ bei Überfd)uffeÄ finb, ber infolge ber

geringeren materiellen ßeiftungen bei bem 90^ünud)en üorf)anben ift, unb ha'i^ fie fid^

auc^ unabbängig üon einer 3.'9af)( burd] bie 2Seibd)en bttben fönnen. @ie entfpringen

ber burd) ben Überfd)u^ gefteigerten ^Variabilität ber 9JMnnd)en. 3Bo burd) gefteigerten

SSettbemerb ber ^[IKinnc^en um bie SSeibd^en bie ©rö^e ber 9JJännd)en angenommen

f)at, mie bei ben |.ioIt)gamen S^ögefn unb ©äugern, ha ift auc^ jener Überfd)u^ geftiegen.

ß) Korrelation ber fefunbören @efd)te(^t5merfma(e jn ben ©onaben.

SSoburc^ mirb nun bie eigenartige SSermenbung einer gemiffen ©toffmenge §u fefun=

baren @efd)led)t§merfmalen, alfo beim 3D^ännd)en in anberer SSeife all el bei 3Seibci^en

oorfommt, bebingt; mie fommt e§, ha'^ biefe «Stoffe nur in bem einen ®efd)fed)te in

ganj beftimmte Söege geleitet merben'? @§ finb jmei 5(nnaf)men moglid^, ha^ biefer

@efd)ted)t§cbarafter bem Körper oon ben primären @efd)(ecbt§merfmalen, oon ben ©onaben,

if)ren Stulfübrgäugen unb bereu 5lnl)ang'§brüfen aufgeprägt mirb, unb ha'^ bie fefunbären

SJJerfmate ju ben primären in ^Korrelation ftef)en, ober aber ber Körper ift oon SInfang

an in feiner @efamt()cit gefd)le(^ttid) beftimmt, unb bie fefunbären @efd)Ied)t§mcrfmate treten

infolge biefer 9efd)Ied)tlic^en Veranlagung auf, ober menigften'?^ mirb ein etmaigcr be=

ftimmenber (Sinflu^ ber ©onaben erft burd) biefe 5öeranlagung möglic^. ^ie 5tntmort fonn

man burc^ (Sutferunug ber ©onaben, burd) Kaftration§oerfud)e ^u geben fud)en. 3J?on
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luei^, ha^ ^a\xm]Kn, S33aUarfien, £d)']c\\, |)ammct, taftricrte ©bcr uub nieujd)Ii(f)e S^aftroten

in ilireni ^nuÄJetjcu \\\\^ ^-l^cucduicu üon bcu normalen uiiinnlicljcn Xicren aOluctdjen;

iilier fic fllcicfjcn bocij nid)t bcu 3ScibcIjCu. ^>Ixn noUftiinbig operierten S^apaunen Warfjjen

bie ^liininie m\h S,a\)\)cn am ilopfe nid)t nur nid)t \ueiter, jonbern fie luerben fogar

Heiner aly bei ber ^'^enne, and) triitjen bie Slapauuen uidjt; aber fie I)aben bie ©poren

uub ^Sidjelfebern be§ |)at)ne§. 93Ieibt jcbod) nur ein erb]eni]ro^e§ @tüd ber .poben

,;,nrücf, fo i[t überf)aupt fein (Sinfln^ ber iiaftration auf bie fefunbiiren ©efdjtedjt^uier!-

male jn beobachten, ^o befommeu nad) frütj^eitiger ^'aftration bie SSibber feine i^örner

unb feinen '-öodcii]cjd)marf, bie Stiere er()alten eine aubere ^djäbelform uub längere

.'OLH-ncr, bei ben (£-bern mad)jen bie (gd^äljue nid)t ,^n ,S)auern an^ unb bie 9J(\inner be=

fommen feinen 33art, if)r ^eljlfopf erweitert jid) uidjt uub bie ©timme bleibt bafjer

f)od). Spätere Sl'aftratiou aber l)at nie! cjertutjeren ©inf(uJ5, unb biejer betrifft Ijaupt-

fäc^Iid) bie periobifd) auftretenben ©efdjlei^t'cmerfmale: beim §irfc^ 5. 93. nertjiubert

früfijeitige STaftration nöUig ha§> Stuftreten üon ©tirnjapfen unb @emeif)en; fpätere

^aftration aber fübrt je nadi ber ßeit, ttjo fie gefd)ief)t, gn oor.^eitigem 5Unuurf ober

jur Söitbnng üon 'iperüdengetueit)en; babei ift e§ intereffaut, ha^ bei etnfeitiger ^oftro=

tiou biefe SJhfsbilbung and) nur einfeltig, unb stuar anf ber ©egenfeite auftritt, dagegen

l)ot früb^eitige S?aftration oon Sc^mcttcrling§raupen gar feinen ©inftuf^ auf bie fefnn=

baren ®efd)ted)tymerfma(e be^3 ou^fc^lüpfenben ©dimetterlingS, ja uidjt einmal bie ge=

lungene Überpflonjung ber (^ouaben be§ anberen @efd)le(^t§ öermag fie jn beeinträdj=

tigen, luie 9JJetfenljeimer§ SSerfnc^e on ben Staupen be§ (Sd)mammipinner§ mit Sid)er=

^ett getgeu. ßin ollgemeiugültigec; Ergebnis über ben 3iM'o'""^^'"flö"9 i^*^^' fefunbären

@efcf)Iedjt5merfma(e mit hin ©onaben ift ou§ biefen Xatfadjen uidjt jn folgern. Sin

ganzen fc^eiut barau^ f)erüoräugef)en, ba| ba§ ©efc^ledjt jmar bem ganzen Körper eigen

ift, ha'f^ aber bie ?(nmefenljeit ber ©onaben in mancf)en ^-ällen für bie 5(u§löfung ber

93ilbung fefunbärcr @efd)Iedjtsimerfmate oon Ji>icf)tigfeit fiub.

®oi% njo bie ©onaben entfernt fiub, wirb ber ben 9Jiänncrn verfügbare @toff=

überfc^nfs §. %. in anbere Söege geleitet. S){e faftrierten SJMnndjen ber §au§tiere fiub

(etd)ter jn mäften alö fotdje mit normolen @efdjtedjt§organen ; bie Odjfen werben audj

größer aU bie Stiere. Sei Vieren, bereu ©onoben in ber (Sntwidlung gefjemmt fiub,

tritt äfjulidjer ^ettreid)tnm ein, wie bei ben SdjWebforeKen be§ 33obenfee§ ober bei ben

fterüen €fd)en, unb bie ^ettfülle be§ S(a(e§ fjängt wobi audj bamit ^nfommen, ha'^ im

©ü^woffer feine (^efdjlec^t^3organe unentwidelt bleiben.

y) S3ererbnng männlicher SJterfmale auf ba'ö Jöeibdjen.

SBenn wir eine gefcf)fedjtlidje 33eftinnntljeit be§ ganzen ftörperS annehmen, fo mn^

natürlich) bie gleicf)e, f^on im (Si öorf)anbene Urfacf)e, bie für bie (Sntwidlung ber ht-

treffenben ©onabe beftimmeub wirft, audj bie fefunbären ©efdjtedjtyuterfmale beein=

ftuffen. S[Rerfwürbig ift ey aber, ha^ bie SDierfmale, bie im attgemeiuen nur auf ha^

eine ©efd^led^t oererbt werben, in manchen i^äiUn and) auf ba§ anbere ©efdjted^t über=

gef)en fönnen. So finben wir bei ben 33läulingen Wirten, bereu SSeibdjen braun gefärbt

finb unb onbere, bereu 2S3eibdjen blau fiub wie bie 9}Jüuudjeu; es fommen aber auc^

5trten oor (Lycaena argiades Pall. nnb L. orion Pall.), Wo neben braunen SBeibc^en

bloue, alfo fo(cf)e oon ber ^^-ärbung ber 9}Jännd)en üorljanben fiub: fie fjaben oon ben

9[Ränu(^cn bie blaue Seftäubung übernommen. ®ie 253eibdjen be§ ©elbranbeg (Dytis-

32*
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cus marginalis L.) t)abeu cjeriefte, bie SOMnndjen glatte glügelbeden; e§ !ommeu ober

aurf) ücreinselt SBeibc^en mit glatten g-lügelberfcu oor. ^ei bem D^et^flügter Neurothe-

nius tjaben einige äßeibtfjen geuiöt)nlic^e ^lügel, lüd^renb anbere bie üiel reidjere ne^=

förmige 2(berung ber jugeljörigen SJiänndjen geigen, ^ie ©abelontilope (Antilocapra

americana Ow.) ift im lueiblic^en (55ejd)Ied)t meift f)ornto§; aber bei 2()°/q ber 2Beibd)en

treten §ijrner auf, lüenn and) Üeinerc al§ bei ben S3i3den. 93ei bem -lüpfelfU5!n!§ (Pha-

langer maculatus GeofF.), einem üon 9ceuguinea bi§ ßelebe§ üerbreiteten SSeuteltier,

finb im allgemeinen bie 9J?ännd)en lueijs gcfledt, bie 3Seibd)en einfarbig buntel; nur

auf ber ^nfel ÜB3aigiu, nörblid) öon 9lenguinea, finb audi bie 2öeibd}cn gefledt. S)urd)

fol^e 35ererbung auf ha^ anbere @efd)led)t ift e§ niol)rfd)einlid) and) gu erfliiren, ba^

bei mand)en 5lrten SKerfmate, bie bei üerJuaubten ^rten al§ fefunbäre @efd)led)t§mer!=

male ber 9JJännd)en auftreten, in beiben ®efd)led)tern regelmäßig üorfommen. ©o l)aben

bei mani^en i^ül)nerrafien and) bie SSeibdjen ©porne; beim Dbrenfofan (Crossoptilon

auritum Fall.) teilt bie §enne ha^ '^^^ractitgeiuanb bei |)ol)ne§, e§ fel)len iljr nur bie

©porne; ebenfo finb beim ©tiegli^ bie 3Bcibc^eu ben 9J?ännd)en in ber fd)önen ^-ärbung

gteid^. S)a§ ^Rentier ift bie einzige 4")irfdjart, bie im meiblidien Ö)efd)lecl)te ebenfalls

ein ©emeil) trägt; hk anfangs üielleidjt nur gelegentlich aufgetretene !öererbung be»

@elt)eil)e§ auf ha§> meiblidje Xier fdjeint Ijier baburi^ beförbert gn fein, ha^ bo§ @emei^

ben 2;teren bei ber 'DcaljrungSfudje auf fdjueebebedtem 93oben jum 2Begfc^ieben be§

©d)nee§ t)on SZu^en ift. §ier ift bie ^Korrelation jmifdjen ©emeit) unb ^oben, bie bei

anberen §irfd)en beftel)t, gefdiraunben: auc^ faftrierte 9ienftiere, Sienoc^fen werfen

ba§ ©eiuei^ regelmäßig ab unb bilben e§ neu. 3öäl)rcnb bei ben meiften 2aubl)eu-

fd^redcn bte ©d)rillorgane an ben ^sorbcrflügeln nur in rubimentärem ßuftaube t)or=

l)anben finb, befi^en bei ben ®attell)eufd)reden (Ephippigera) beibe @efc^led)ter funf=

tion§fäl)ige ©dirillapparate an ben bei biefer ©attung öerfürgten g-lügeln; oUerbingS

unterfdjeiben fid) 9}?ännd)en unb SSeibc^en im ^lang ber ©timme.

5tn bie befprodjene grijßere Variabilität ber 9JMnud)en unb bie Vererbung mönn=

lid)er fefunbärer @efd)le(^t§merfmale auf bie SBeibdjen läßt fidj eine nidjt unmid)tigc

Überlegung tnüpfen. ©§ gibt eine gange Slngotil üon Sliergruppen, bei benen bie SOIänn=

dien beutlic^ oerfd^ieben finb, mäl)renb bie ^eibdjcn nur mit 9Jfü^e unterfc^ieben merben

fönnen. ©o ift e§ in einigen (Spinnengattungen (Cheiracanthium, Erigone, Micry-

phantes u. 0.). 93ei ben SBolgenfpinnen (©olpugiben) berul)en bie artlid)en Unterfc^iebe

oft faft gang auf ben fefunbären @efd)led)t§merfmalen ber SJKinndjeu, unb bie 2Seibd)en

t)ieler Wirten bieten baljer ber artlidjeu Unterfdjeibung faft unüberminblidje ©d^mierig^

feiten. S3ei ben SSaffermilben öon ber Gattung An-heuurus finb bie SBeibc^en faum

gu unterfd)eiben, eine ©d)Uncrigfeit, bie fogleid) beljoben mirb, menn bie 9J?ännd)en mit

il)ren gang eigentümlich gebauten .f)intcrleibyanl)ängen gu Gebote ftel)en (ßlhh. 316). Sn

ber fübamerifanifd)en ©d)metter(ing'§gattuug Eubagis geigen bie äBeibdjen burcl)meg ben=

fetben aügemeinen ß^orafter, fo baß fie gemöl)ulicl) untereinonber bebeutenb äl)nlid)er

finb als il)ren eigenen 9J?änncl)en. ®ang ^^il)ulid)e§ beobadjten mir g. 33. bei ben ^afanen,

bereu SJMmu^en fo entfdjieben ooneinanber abmeidjen, unb unter ben Kolibris unter=

fd)eiben fid^ bei manchen benadjbart üorfommenben ^Jlrten, g. V. bei Schistes persoiia-

tus J. Gd. unb geoffroyi Bourc. Muls. ober bei Eustephauus galeritus Molina, fernan-

densis King unb leyboldi J. Gd. faft nur bie 3JJännd)en. @ä läßt fi(^ ber ©ebanfe

md)t oon ber §anb meifen, ha'^ l)ier burd) bie Variabilität ber 9Jiännd)en haS^ ©nt^

ftel)en neuer Slrten begünftigt morben ift. ©o ift bie 9}Jilbengattung Arrhenurus be=
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fouberg arteitreicfr, inel)r aU V5 «ücr beiitfdjcn äBafjevmilbcu gel)5ren i^r an unb mit

il^ren 53 Strien ülicrtrifft jie I;ei lueitcui bie Slrtensatjt ber ütjiigen (Gattungen, bie

pd)]'ten§ 20—21, nieift ahtx mir 5—7 Strien entfjalten. Stncf) bie ^^afanen nnb be=

2166. 316. a «fäiinc&en unb b aBeibd)cn ber SBanerinilfieii

A Arrhenurus globator Müll, iinb B Arrh. fimbriatus Koenike. 'Ulad) '•^icrfig.

fonberS bie ^olibrig finb je()r artenreicf)e Gruppen. SBenn bann üodenbl ein STeit ber

männtidien 9[}?er!male anf ba§ anbere ®eid)(cct)t überc3e^t unb \o and) bie 2Bei6d)en

oerfd)iebener werben, i[t öon biefem Sßege ber Slrt&ilbnng nic^t§ metjr ^n er!ennen.
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e) Zwittrigheit.

SSäl^renb ineift bie männlichen unb njeiblic^en ®e]c^Ied)t§probufte in üerjdjiebenen

Snbiüibnen ent[let)en, gibt e§ boc^ ouc^ §af)(reic^e ^älle, wo ha§: gleiche Snbiüibuum

beiberlei ^zücn ben Uv)prung gibt; e§ ift ein 3'^itter ober |)ennapt)robit. 253ir ^aben

feinen Xierfrei§, in bem nic^t n)enig[ten§ einzelne ^n^ittrige STrten üorfämen; gonje Greife,

Stoffen ober Drbnungen, n^ie bie üJJanteltiere, bie ©augtoürmer unb 33anbirürmer, bie

Sungenfdjnecfen, bie ©gel, be[tef)cn nur ober foft nur aug 3^^^^^^^^"/ i" anberen finb fie

äal){reid). ®od) gehört bei ben ©tadjetljäutern, ben ©(ieberfü^Iern unb ben 2öirbeltieren

ßlüittrigfeit §u ben feltneren ©rjdjeinungen. Stnatomifd) !ann bie ßluitterbitbung üer=

fd)iebene 9J?obififationen geigen. (Sier unb ©omenfäben entfte^en meift in oerfc^iebenen

©onaben unb inerben burd) gefonberte ©äuge nod) QU^en befi3rbert, bie eine getrennte

(j. 93. 9iegentuurm) ober gemeinjame (j. 93. Strubelwürmer) 5(u§münbung f)aben. 5(ber

e§ !ommt and) oor, ha^ in ber gleidjen ©onabe jottjot)! (gpermatojoen niie ouc^ ßier

entftetjen, unb giuar entiueber jeitlic^ getrennt, jo bo^ bie ©onabe onfongS §obe i[t unb

fpäter gum ©ierftod luirb, luie bei niandjen 9J?ufdjeIn, ober umge!ef)rt, ober aber gleic^=

§eitig nebeneinonber, bann luirb bie ©onabe ols 3^^^terbrüfe be^eidjnet; bie au§ ber

3it)itterbrüfe au§füt)renben ©äuge fönnen für (Spermatogoen unb @ier gemeinfam fein

(§. 93. bei ber 9Jleere§nadtfd)nede Gasteropteroa), ober teilweife getrennt mit gemeinfamer

SO^ünbung (Helix) ober mit getrennter 9JJünbung (Limnaea).

ßroittertum unb ®efd)Ied)tertreunung ftetjen einanber uid)t unoermittelt gegenüber,

äöir ^aben pufig ben ^aö, ha^ oon 5Inge^örigeu ber gleidjen ©attung bie einen ^toittrig

finb, bie onberen getrennt gefd)(ec^tli(^. So finb öon ben 5(uftern Ostrea edulis L. unb

lurida ipermapt)robiten, 0. virginica unb angalata bagegen getrennten ®efd)Ied)t§;

bie meiften Strten ber ^ammufdjeln finb 3^^^tter, aber bei Pecten inflexus Poli unb

varius L. finb bie ©efdjiedjter auf oeifc^iebene ^nbioibuen oerteilt. Sa, e§ gibt fogar

Xierarten, bie an einem Orte ^^^itter finb, am anberen getrennt gefd)led)tlid): ber marine

93orftenU)urm Nereis dumerilii Aud. Edw. ift in ber Sieget getrennten (^efd}Ie(^t§, aber

bei 93ant)ul§ am @oIf öon 2t)on finbet maU aud^ juioeilen ß^^itter; ein f(einer ©eeftern,

Asterina gibbosa Forb. ift om ^irmelfaual ^ermapt)robitifc!^, unb 5tt)ar probn^icrt er in

ber Sugeub ©permatosoen, nadj bereu (Entleerung aber bringt er für ben Üieft feinei^

Seben§ @ier, bie in ben gleidjen ©onaben entftel)en; iu 93aut)ul§ finb bie Ivsnbioibuen

burd) meljrere Tsa^re ()inburc^ männlid) unb merben bann erft lueiblid); in 9leapel aber

finbet man rein mänulid)e unb rein toeiblidje @tüde unb basmifdien ß^^^lt^i' "^ü gleid)^

zeitiger ^robuftion oon ©amen unb (Siern.

^icfe Übergänge madjen e§ fid)er, 'i)a^ \\d) ein 3"[lonb au§ bem anberen entwideln

fann. (S» ift aber foum ju entfdieiben, ob ©efdjled^tertrennung ober ^^u^tli^iö^^il ^^^

urfprünglidjere ßuftanb fei; fd)on an ber ©djUielle ber SJU'tojoen, in ber ©attung Volvox,

fommen beibe uebeneinanber oor, unb ebenfo finben fid) bei fo einfad^ orgauifierten

Xieren loie ben ©ü^mafferpoüipen (Hydra) fornol)! getrennt gefd)led)tlic^e luie 5iüittrige

formen. 3Bof)l aber fann man in einzelnen ^^Ibteilungen entfdjeiben, ob @efc^Ied)ter=

trenuung ober §ermapl)robiti§mu§ ba§ primäre fei. (So fann e§ mol)! feinem ^^^^^f^^

unterliegen, ha^ bei bem einzigen befannten zwittrigen Snfeft, bem Xermitengaft Termi-

tomyia, einer ^^liege, bie ßuntterbilbung einen fefunbären ßuftanb barftellt, unb ebenfo

ha^ bei ben beiben einzigen Wirten mit getrenntem ©efdjledjt in ber großen SOhnge ber

fonft burdjmeg fiermapf)robitifd)en «Saugunirmer, bei Schistosomum haematobium Bilh.
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(?(6ti. 304) uub Distoimim lilit'olle Rud., bie @efd)Ierf)tcrtrenmuiti fid) au§ bem jiDittrigen

ßuftaiib eutu'icfclt I)at. ""Knd) bie lueuigeu [jcrniQplirobitiidjcu M'uodjcnfijdje an§> ben (Gat-

tungen Serranus iinb Sargus (^Idb. 317) geigen fidjcr einen abgeleiteten ^iifti^"^-

^luittrigfeit fpinnit nielfad) bei fjoc^ipe^ialifierten 5'Ci'"^^" "'it bejonberer ßeben^^

lueife üor. iöefonber» l)äuftg finb bie jtuittrigen ^LH'nien unter ben fe[t[it^enben nnb fcf)r

fe|l}aften Xieren: bie Sd)U)äninie jinb jtuittrig, nnb unter ben feftfiljenben 9iejjelticren

finben fid) ^al^treidje ßuntter, unter ben [reiid)Unmmeuben nur ]c^x luenige tuie bie DnaUe

Chiysaora; bei beu 9Jhifd)eln jinb uiele ber fe[tgcuiad}jenen Ostrea nnb Aspergiiluni-

?trten groittrig, unter ben 'liingelunirmern eine ^tnjat)! 9iLU)renunirmer, unter ben Ärebfen

bie S^onfenfü^cr, unb fdjlie^licl) alle ?(^3cibien. 5lud^ (Sdjnmrot^cr finb je(}r tjöufig ß^uitt^i"

2I6t). 317. §erniapf)robittfcf)e ßu oc^ enf ifc^e.

C6eit ®ei§Brafifn (Sargns), unten ©d)tift6arfcf) (Serranus scriba C. V.), öerfteinert-

lüäljrenb unter ben Sdjneden bie Isorberüemer getrennten cyejd)Ied)t§ finb, ift Entoconcha

ein fc^maro^enber 55orberfiemer, jtnittrig; bie ©ang= unb S3anbn)ürmer finb ßiüitter; ber

i^abenlüurin Rhabdonema nigrovenosum Rud. fommt abiuedjfelnb in freüebenbeu unb

parafitifdjen Generationen üor: bie freitebenbe ift getrenntgefd)(ed)t(id), bie in ber ßnnge

ber gröfd)e fc^maroljenbe bogegen ift §tt)ittrig. Unter ben Slrebfen ift bei ben fd)marol^enben

formen §ermapi)robiti§mu§ tjäufig: fo bei ben gifc^affeln (ßrt)ptoni§eiben, 6i}mot£)oiben)

unb ben fogenannten SBurjelfrebfen, ben nierfroürbig entfteHten (Sdjmarot^ein ber Ärabben

{^Ibb. 16 8. 44). Unter ben S'iirf)^^^ fi"^ "^'^ ()atbparofitifd)en ©d)teimfifc!^e (3}h);rinoiben)-

jlüittrig. 2)0(^ gibt ?§> anberfeit§ and) ^ermapfjrobitifc^e 2iere, hei benen man non

befonberer 2eben§uieife, mit ber bie ßmittrigfcit etma jufammenf)äugen fönnte, nidjt

reben fann, ebenfo uue e§ feftfiljenbe unb porafitifi^e %\m gibt, bie nidit ^uiitter finb.
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©eljr lefirretrf) für bie Strt unb SSetfe, luie fid) ber Übergang öon ber ®efcE)Ie(i)ter=

treiinung §ur ^^^ittrigfeit üollgiei^en fann, finb bie @ef(^(ecf)t§t)er()ä[tnifie bei ^lüei Xier=

gruppen, ben 9}?i)5o[tomiben iiub ben Sknfeiifü^ern. ®ie 9}ct)jo[tomiben jiiib 33or[ten=

lüürmer, bie auf §aarfternen fc^marotien. ©ie finb nieift 3^u^tter, aber e§ !ommen bei

einigen 5(rten, ^. 33. Myzostoma glabrum F. S. Leuck., neben ber ^^^^^^^fcirni noc^

üeine SJZänndjen öor, bie man ouf ben SSeibdjen fi^enb finbet; bei einer anberen 5(rt,

Myzostoma cysticolum Graif, finb bie @efd)Ied)ter getrennt, aber bie 9}?änndjen finb fleiner

unb bei ben SBeibc^en finben fic^ ©puren üon ^^^i^trigteit, unb fdjlie^lid) ift bei ein

paar 5(rten (M. inflator unb murrayi) reine ©efdjlcdjtstrcnnung öor^anben, tüobei

tt)ieberum bie 9Jfännd)en fleiner finb. — S)iefelbe Stufenfolge geigen un§ bie 9?anten=

fü^er: meift finb fie ß^^i^ter; bei Scalpellum vulgare Leach ober finbet man neben

bem 3i^iitter noc^ 3J?änndjen, bie auf bemfelben leben, aber §mergt)aft unb ot)ne SOJagen,

bie ba^er feine 3k§rung aufnehmen fijnnen unb einen fet)r begenerierten ßiubrud" mad^en;

bei Scalpellum ornatum Gray finb bie ®efd)Ied)ter getrennt unb bie 9J?ännd)en Juieber

!Iein unb o{)ne 9J?agen, auf bem 353eibd)en lebenb; enblid) finb bie 9}?änndien ber

getrenntgefdjlec^tli^en Ibla cummingii Darw. §tt)or aud) f(ein, aber fie ^aben bod) einen

9}?agen unb finb ber 9Jaf)rung!§aufnat)me fä^ig. ^ie ^tt^f^i'Ö^i^ftiöfeit ber 9J(änud)en ift

I)ier fieser ein 9iüdbilbung§5uftanb; bie ©etrenntgefd)Ied)ttid)feit (ä^t fid) ^ier nicf)t fo

obleiten, ba^ beibe @efdjled)ter an§ ß^i^it^^^'" f)ert)orgingen, bie 9?cänud)en burd) 'SÜid-

bilbung ber (Sierfti3de, bie SSeibdjen burd) ©d)tüinben ber .f)obeu. Söielmef)r ift J)ier

fid)er bie @efd)(ed)t§trennung ha§> primäre, unb inbem bie SBeibd)eu jum ^^^itteräuftanb

übergingen, fonute bie ^a^i ber 9[Ränud)en abnet)meu, biefe felbft üerfümmern unb fd)tie^Iid^

ganj fdjtuinben. @elegentlid)e§ Shiftreteu oon ^^^'i^^^^^^i^bung, beffen 5ßortommen ja bie

93ebingung für bie aÜgemeine ^.Verbreitung be§ i^')ermapf)robiti§mu!§ ift, treffen lüir f)äufig.

©0 !ennt man einzelne ßiüitter öon uuferer ^eid)mufd)e( Anodonta, üou ber ^ugelfdjuede

Ampullaria, üou ber Saugufte (Palinurus), üon einer Slnjat)! üon ©d)metterlingeu unb

t)on mandjen ^no(^enfifd)en (^orfd), |)ering, 33arid), Karpfen).

2SeId)e befonbere 33ebeutung i)at nun bie ß^i^ittrigteit für bie STierarten, bei benen

fie öorfommt? SSetdier 5trt mögen bie S3ortei(e unb bie 9'Zadjteile fein? ®a§ finb 5^'agen,

bie fii^ nur anuät)ernb beantmorten laffeu, unb jmar im aügemetnen nur für bie fimul=

tauen 3^itter, bei benen ©ier unb ©perma glcidjseitig gebilbet merben. 3ii"^icf)ft ift c§

ttjic^tig, ba^ t)ier bie ßa^t ber SSeibdjeu fo gro^ ift U)ie bie 3^^^ ber Snbioibuen über=

f)oupt, \)a^ atfo bamit bie ©djuelligfeit ber 3?erme()rung ert)ö^t mirb; bieg mirb felbft

bann eintreten, menn bie ^robuftion oon (Siern burdj bie gleichzeitige ^ernorbringung

üon ©perma ein ttjenig beeinträd)tigt merben foUte. ®abei fommt e§ aber tro^bem §u

einer regelmäßigen 33efrud)tuug ber @ier, benn aud) 9Jlännd)en finb ja in gleicher ßafjt

Dor^anben mie Snbinibuen überf)aupt.

5Iber bie ©teigerung ber g-rud^tbarfeit ber 5(rt bilbet nur eine ©eite üon ber 58e=

beutung ber ß^^ittrigfeit. g-ür Xierc, bie fid^ langfam beioegen, feftfil^eu ober, mie bie

93innenfd)maro^er, oft ifoliert norfommen, ift bie Sefrud)tung ber Sier oicl tucniger fieser

geftellt a(§ für greibemeglidje. ©ie fönnen aubere it)rer 5lrt infolge ibrer Scbenlioeife

nid)t auffud)en. 2Benn nur jmei Snbioibueu ber S(rt beieinanber finb, fo fonnen ha^

bei getrenntgefdjicdjtlidjen Vieren enttueber giuei 9J?änndjen ober ^raei SSeibdjeu ober Mann
unb äöeib fein; bie 3Sat)rfd}cin(id)feit, ha^ fie g(cid)en Ö)efd}(ed)t5 finb, ift ebenfo gro^

tüie bie, ha^ e§ ein 'ipärdjen ift — atfo nur in ber .S^älfte ber %ä\i^f wo nur ^mei Snbi=

oibuen ber 5(rt on einem Orte finb, fann eine Befruchtung ber @ier ftattfinben. 5lnber§
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luenn bie Stiere ß^^itter fiiib: bnnn i[t [tet§ eine 5lreuj6efrud)tiuu-i moglid), aurf) irenn

fidj nur pim Snbiüibucn an einem £rte finben. Sa, luenii nur ein einjigeg Snbiüibuum

ha i[t, fo bleibt immer noc^ bie 9Ki3gIirf)Eeit ber ©clb[tbe[rnd)tuiig.

Sm allgemeinen fmM and) bei ^^uittern eine 2Bed)jeIbefritd)tnng [tatt, unb bie

®elb[tbcfrnd)tung ift in ben allermeiften gällcn eine ^Hu§nat)me. 51I§ regetmäfeige (£r=

fdjeiunng non gro[5er .*päu[igfeit i[t jie bi§{)er nur hei ben rf)abbücoeIen ©trnbettüürmern

burc^ ©efcra nadigemiefen. 5(ber and) fonft t[t fie in einzelnen fällen fe[tgefteüt: bei

einigen ©Qug= unb 93aubn)ürmeru i[t jie beobadjtet; bei ÜioUegcIn (Clepsine), bie oon

i{)rem ?(u!§jd)Iüp[ern an ifoliert gel)alten unirben, i[t normale (Sntiüidhiug ber @ier be=

obad)iet luorben, \m§> auf ^^artf)enogeneje ober n)ai)rfd}einlid)er auf <SeIb[tbefrud)tnng

fd)(ie|3en lä^t; and) eine 5:eid]fd)ucde (Limnaea) i[t gefunben, bei ber ha§ 93egattnng§=

glieb in bie eigene @d)eibe eingefül)rt mar; bo^ 93etrndjtnng ber ®ier mit bem ©omen
be0 gleidjen 3ubiüibuum§ jur (Sutmidlung füf)rt, i[t oielfad) ej:perimentel( nadjgeiuiefen.

5Iber e§ gibt safjlreidje g-iille, wo eine ©etb[tbefrud)tung oert)inbert i[t. ®ie§ fann fc^on

burd) auatomifd)e ^crbältniffe bebingt fein: bei Stieren, wo bie 23efrnd)tung im mütter=

lidjen iUirpcr üor fid) gef)t unb ber (Same burd) Begattung eingefüf)rt merben mu^,

fann bie Sage ber Ö5efc^ted)tgöffnungen berart getrennt fein, baf3 ein tlberfü()ren be§

©perma§ in bie meibtidje Öffnung unmöglich ift, ft)ie beim Sfiegeninnrm. SOieift aber

fü^rt ein anberer 2Seg jum g(eid)en '^ki: bie nerfc^iebene Sfieifejeit ber beiberlei @e=

fc^Iec^tsprobufte. SOZeift finb bie ©amenfäbeu frütjer reif, fo bei ben giuittrigen (5c^nur=

Würmern unb ^obeniüürmern, ben Ü^uubmöulern Myxiue unb Bdellostoma unb ben

Änod)enfif(^en Chrysophrys unb Serranus. Sa, üielfac^ finb übert)aupt auf einmal nur

einerlei ®efd]led)t§probufte nort)anben, bie 3ttJittrigfeit ift eine futjeffioe, unb ^mar fprid)t

mau üon ^roteranbrie, trenn bie Stiere guerft männlid) finb unb fpäter roeibtid) merben,

inie bie 5(ufter ober bie StScibien unb ©alpen ober ba§ Snfeft Termitomyia. ^rotogt)nie,

bag 2(nftreten ber ^cibtic^feit öor ber 9JMnnlidifeit, ift ttjeit fetteuer; w'ix fennen fie

g. 33. Don ben geuerluatjen (Pyrosoma) unb ben fo^ialen 5Iscibien.

SDen SSorteilen ber 3tt3ittrigfeit, bie wh oben bargeftellt f)aben, fte^t ein gemii^tiger

9?ad)teil gegenüber: e§ fällt bie 5(rbeit§tei(ung §tuifd)en männlichen unb meiblic^en Snbi=

üibueu ^intneg, bie eine fo lüidjtige (i-rgänäung ju ber 5lrbeit§teilnng än)ifd)en (Si unb

(Spermatozoon bilbet, unb bamit fet)len bie 93orteile, bie au» biefer Strbeit^teilung fid>

für bie @rl)altung unb SBeiterbilbuug ber 5lrt ergeben.

f) Partbctiogcncfc.

S3ei ben ^roto^oen fönuen fid) überall bie einzelnen Snbioibuen and) agametifc^

fortpflanzen, o^ne üorbergegangene Slopnlation. Sei ben öielzelligen Vieren bagegen ift

eine fold)e primäre 5lgamogonie nic^t üorl)auben. 5lllerbing§ fönuen fic^ in einzelnen

fällen bie Sier and) o^ne 93efrud)tung entmideln, partl)enogenetifc^, lüie man ha§> nennt.

5lber biefe (Srfd)einnng läf^t fic^ mit ber agametifd)en 3Sermel)rnng ber Protozoen md)t

in unmittelbaren ^ufammen^ang bringen; fie erflärt fic^ burc^ no(^träglid)e Ü^üdbilbung

ber 95efrud)tnng§bebürftigfeit. 2)ie partl)enogeuetifc^ fic^ entmidelnben @ier bieten nämlid)

no^ ein beutlid)e§ Slenuäeid)en ibrer früljereu 33efrud)tung'§bebürftigfeit: fie flogen nämlid)

am (2d)ln^ i^rer 5lu§bilbung ^olförperc^en ab, mie mir ba§ fd)on bei ben fopnliereuben

Actinophrys unb bei ben 9JZafrogameten oon Volvox fennen lernten. 3Bir werben

fpäter fe^en, ha"^ bie 93ilbung üon ^olförperd^en in engfter 23e5ie{)ung gnr 23efruc^tung

ftef)t. @o fommt anc^ eine ^^olförperbilbung bei ben ^artl)euogonibien tion Volvox,
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bie fid) ftet§ agametifcf) enttuicfeln, nie oor, raoi)t aber bei ben SO^afrogameten, unb bei

ben (Siern ber SJk'tajocit finben lüir fie überall.

Slurf) bie au^erorbentIid)e S^efcbräiifuntj im S.^orfommen ber ^artfjenogenefe fpri(f)t

bagegen, ha'^ tt)ir e§ barin mit einer itrjprünglid)en (Srfdieinung §u tun t)aben; man

fennt fie ganj üereinjelt üon 33or[tenmürmern (Dodecaceria concharum Oerst.), oerbreitet

in ber Älajfe ber 9iäbertiere unb üielfadj in bem Sj;ierfrei§ ber ©lieberfü^Ier. Sn monc^en

Rollen !ommt fie bei ben ©lieberfii^lern nur gelegentlich, al§ Slngnaljme, üor; bei einer

ganzen Slnjaf)! öon ©(^metterlingen, nämtic^ bei (Spinnern unb Sc^iuärmern, beren in

ber (55efongenfd)aft au§gefd)lüpfte 2öeibd)en ancl^ ofine norljergegangene 93egattung @ier

ablegen, l}at mon ^uroeilen beobad)tet, ha'^ fic^ au§ biefen fidjer unbefrud)teten ©iern

9?aupen entmideln. Slber ba§ ift fic^erlid) nid)t bie gemö^nlidje ©ntmidlnngsmeife. 93ei

anberen Snfe!ten bagegen finb bie 9[)?ännd)en gänslid) unbelannt ober bod) fo feiten, ba^

bie i^^ortpflauäung faft regelmäBig burc^ unbefrnd)tete @ier gefd)iel)t; baljin gehören bie

©tabl)enfd)rede Bacillus rossii Fab., bie fogenannten ©adträger unter ben ©d)metter=

lingen (Psyche, Solenobia) unb eine Slnja^l !leiner ^t)menopterenformen, tük mandje

S3lattmefpen (g. 53. Nematus gallicola), ©allmefpen ((Gattung Aphilotbrix) unb lüenige

©djlupfmefpen. Sei onberen Snfeften medjfelt eine Generation, bie au§ 9J?ännd)en unb

3Beibd)en beftef)t, mit einer rein meiblid^en ab, bie fid) alfo part^enogenetifd) fortpflanzt,

mie bei fe^r oielen Öalhuefpen; ober e§ folgen [xd) ja^lreidie partl)enogenetifd)e @ene=

rationen, bi§ nad) einiger ^dt mieber SJZannc^en in einer Generation auftreten, mie bei

ben Slattläufen. — Unter ben ^rebfen ift bei ben 33ranc^iopoben bie part§enogenetifd)e

f^ortpflangung fel)r oerbreitet, unb bei mand^en formen berfelben mie Apus unb Artemia

saliua Leaeh Ijat man lange üergeblid) nadj SOMundjen gefud)t. 23ei onberen bleiben bie

9}lönn(^en, njie hei ben 93lattläufen, Generationen t)inburd) au§ unb treten bann in einer

Generation auf, um ujieberum längere ^ext gu fel)len: fo bei ben 2S?afferflül)en (ßloboceren)

unb S[Rufd)elfrebfen. ^l)nlid) ücrtjalten fid) bie 9fiäbertierd)en. 2)a§ "j^luftreten ber

9JJännd)en mirb l)ier burc^ geiüiffe äußere ©inftüffe, luie 9?at)rung?>mangel ober niebere

i^emperatur öeranla^t; baoon im 2. Sanbe.

53ei biefen gönnen luar bie g'Oi'tpflßnjung burd) unbefrud)tete (Sier tetd)t ,^u ermeifen:

bie ä1?ännd)en feblten, unb ber (Simuanb, e§ feien bie angeblid)en 2Bcibd)en jiuitterig unb

probugierten au^er hcix ©iern nod) Spermatojoen, lie^ fid] burd) anatomifd)e Untere

fudiung mit @id)er^eit miberlegen. edimieriger bagegen ift bie 5lrt ber ^art^enogenefe

p begrünben, luo bie gleidjen Ji>eibd)en foJüol}l befrud)tete luie uubefrud]tete (Sier legen,

ein 33organg, ber oou ber i^ontgbiene unb il)ren ^i^ermanbtcn, ben Üi^cfpeu, ^'^ummeln

unb ?lmeifcu, befannt ift. 23ei allen biefen entfteljen bie 2Öeibd)en axx§ befrud)teten, bie

SJJännc^en au^ unbefrud)tetcu (Siern; bie fogenannten 5lrbeiter, bie uid)ts anbereä ül§

3Beibd)en mit rubimentären Gefc^ledjtyorgancn finb, entftcben tuie bie ilnnbc^en unb

bleiben nur fteril, iueil fie aU Saroen lucnigcr gut eruäl)rt nicrbeu. 9J?au bcjeidjuet biefe

^rt ber ^art^enogenefe, wo ha§> eierlegenbe Söeibc^en einem %üi ber @ier ©permatojoen

beigibt, einem anberen ^eile nid)t, aU fafultatioe ^artbeuogeucfc.

2)er 9Jac^iuei§ biefer ^atfad)eu nnirbe befonber» au ber Honigbiene unb an ber

^apierioefpe (Polistes) erbrad)t. 2)ie 3Bcibd)eu biefer ^ijuienopteren, bie fogenannten

Äöniginneu, werben nur einmal in ibrem Sebcn begattet, unb jmar im j^-ixiQ, alfo bei

ben S3ienen auf^erljalb beö @tode§. S)er SSorrat oon (Spermato^oeu, ben fie oom ^od^^

geitgflug Ijeimbringen, bleibt in iljren @amentafd)en lebcnbig unb reid)t gur Scfrudjtnng

it)rer (Sier, bei ber ^Bienenfönigin fafjretang, au§. Sft eine Sienenfönigin oerbinbert, ben
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^off)3cit^3|Iug jii initcvneljnicit, ctuui bitrcl) (yel)lcv au idrcu ^•(it(]clu, \o hkibt fic un=

begattet, fie tanu il)re @ier uid)t befnidjteu uub if)re Siadjfommeii luerbeu (auter Diäuurfjeu

ober, wie ber Singer fagt, S)rof)ueu, ber <Btod lutrb bro()ueu6rütic]. ©ro^ueubrütigteit

fauu aud) etutreteu, meuu bei eiuer ^löutgiu burd) Ouctjdjuug beä ^interteibiS bie (Sameu=

tafdje befdiäbigt ift; ba^5 tjletdic bat mou erreidit, iubem umu eiue Stöuigiu für 3(1 Stuubcu

iu eiueu (Si^r^feUer jperrte, mobei offeubar bie «Sauteufäbeu iu ber Sauieutajdje .ytgruube

gel)en. ^ei ber 6iu[ü()ruug itatteuijdjer SSeibc^eu, hk Dou 9JJäuud)eu ber beutjdieu

Ü^ieueuraffe begattet untrbeu, ,^eigte e^ fid), bafj bie Xrof)ueu gau;^ uad) ber SOlutter

fdjlugeu, bie 'ii^eibdjeu uub 5(rbeiter aber nad) beibeu (Slteru; bei jeueu fe()(te ebeu hai

oon niiterlidjer ©eite ftammeube ©permato^oou im (it. äi.seuu uadj bem SBegfaugeu ber

^Beibdieu bei beu 'ipapienuejpeu bie uubegatteteu '^Xrbcitcr (Sier ablegcu, \o fd)Iüp|eu auS

biejcu auÄ[d)(ie|3lid) ^roljueu. ßu biefeu biotogijdjeu !öelöeifeu fommt uodj ber mitro=

jfopi jd)e 9?ad)mei'3 eiuc§ Speruuitojoou^S iu beu tSieru, bie an§ beu beuttidj feuutlidjeu

^^(rbeiterjeUeu ber S3ieueutüabeu eutuommeu mcrbeu, uniljreub iu hcn (Sieru am beu

^rofiueu^elleu uie eiu fold)ey gefuubeu unrb; bie moberue mifroftopifi^e ^edjuit umdjt

e» uuiglid), biejeu 9iad)Uiei!o mit aller 3id)erl)eit 5U fül)rcu. — 5)er ^^J^iberftaub, ber fid)

perft gegen bie 9J?Dglid)feit portI)euogeuetijd)er (Sntlüidluug gelteub madjte, ift burd) alle

'i)k\t S^atfadieu überuniubeu luorbeu.

SBo bie ^>|3artf]euogeuefe burd) alle ober burc^ eiue 9ici^e oou (^eueratioueu eiuer

Xierart ftäubig f)iuburd)gef)t, ift it)re 3Sirfuug auf bie i!ebf)aftigfeit ber g-ortpflau.yiug

o!^ue roeite.reg erfic^tüd). ^ie 9tad)tommeu eiuer S3lattlau§, bie 20 ^uuge jur 2i>e(t

briugt, tuürbeu fid) uac^ 5 Weueratioueu, fall-g alte Suugeu jur ^-ortpflaujuug fommeu,

auf 200000 belaufen, meuu jebe^mal bie §ülfte ber 3uugeu 9Jtäuud)eu, bie ^iilfte '-li>eib=

d)eu luiire; bei partf)euogeuetifc^er ^ortpflaupug, U'o i>a\\n ade Suugeu Seib^en fiub,

beträgt fie unter fouft g(eid)eu il>orau^ofe^uugeu brei 9}iillionen mef)r. Wix feben nun,

hü'\^ bie ^^artfienogenefe in bicfer 3{rt oielfad) bei fleiueu 3üJ3tuaffer= uub 2anbbeiüol)ncru

oorfommt, bereu 33eftonb üon hen flimatifd)eu 53ebiugungen fel)r abl)äugig ift, lüie bei

3BafferfUU)en, 9}hifd)elfrebfeu uub 9iäbertiereu, bie burd) ?ühitrodneu ber ^^ümpel ge=

fä^rbet finb, ober bei beu '-IMattldufeu, beueu ber 'I^inter üerberblid) tnirb. ^-ür biefe

^iere bürfte e§ eiueu fel)r grofieu Vorteil bieten, lueun fie fid), folauge bie i^erbältuiffe

günftig finb, febr retd^tic^ üerme!)ren. Über bie (Sntftet)ung ber ^artftenogenefe ift bamit

freilid) uid)t^^ gefagt. ®a^ fie aber faft ganj auf ©lieberfüfsler befd)räuft ift, läJ3t uiol)(

nermuten, bafs in aubereu ^ierfreifen bie 93ebiuguugen für eiue (i-ntroidtung ber (Sier

ot)ne Befruchtung oiel lüeutger günftig liegen; tycx aber finb, niabrfd)einlid) bei ten oer=

fd)iebenen g-ormen felbftänbig, biefe günftigen S5erf)ältuiffe ber Drganifation au^ogenü^t,

unb ge(egentlid)e ^artf)euogeuefe ^at fid) ,^u ftdubiger au^bilbcn uub über bie 2(rt oer=

breiten fönnen infolge be§ isorfprunge», beu fie ber reid)lid)eren partljenogenetijc^en 9cad)=

fommenfc^aft oor hcn ?(rtgenoffen gab.

5(nber§ ift bie fafultatioe ^artl)euogenefe bei hcn ftaateubilbenben .'Qi)menopteren ^^i

beurteilen, bie jur (Srjengnug oon ä)Mnnd)en füf)rt. ö)e(egeutlid) fommen au§ beu liiern

bei beu einjellebenben 33lattuiefpen, 5. 23. ber @tad)elbeerb(attniefpe (Nematus ventri-

cosus KL), menn fie infolge ausgebliebener 23egattung uubefrud)tet abgelegt nnirben,

nid)t 'iSeibc^en, loie bei beu bi§t)er befprod)enen Italien öon ":partf)cuogeuefe, foubern

5J2ännd)en. @o ift e§ auc^ bei tx^n gefelligen §l)menopteren; aber bie 5(blage einer ?(n=

3a{)t ber (Sier o^ne 93efrud)tung ift f)ier §ur Siegel geworben. iDiefer ß^tf^o^"^ f'^"" ^"=

möglid) ^n ftäubig partt)enogenetifc^er gortpftanjung füf)ren; aber er finbet ()ier i8er=
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iüenbunt3 für bie Siegelung be§ ß^^^t'^^'^f^"^)^'^^^'^^!^^ ^on SDMnncfjen unb SBeibc^en in ben

^ijmenopterenftaaten, inionbertieit jur Üiegedmg be§ geitlid) defdjränften 5(uftreten§ ber

SOMnnc^en. ©ine nnmittelbare SSernielirnng ber SkdjfommenjcfiQft wirb freiließ bomit

nic^t erreid^t.

§tnd) hd ben ^rotojoen fann man in einzelnen gäöen t)on ^artficnogenefe fpred^en.

6§ fönncn nömlicf) ©ameten, bie öon ben geinöljnlic^en, fid) agamifd) fortpflanjenben

Snbiüibuen üer]d)ieben jinb nnb für geniöf)nlid) mit einem anberen ©ameten fopnlieren

mürben, gn felbftrtnbiger ©ntmidlnng gelangen ofjne ooran§gef)enbe Äopnlation. Sei

^^rotojocn ijat man foldje ©ntmidlnng nnr üon 5[l?afroganieten beobachtet: fo merben

§. 33. bie SO^alariorüdfätle maf]rjd)einlid) bemirft burd) SOZatrogamcten be§ bie ^ran!()eit

erjeugenben 33lntporafiten (Plasmodium malaviae Lav.), bie fid) partt)enogenetifd) ents

mideln. 93ei einigen tilgen ^at man fogar ^artljenogenefe oon SOZifrogameten beobod^tet;

bodj geben fie nnr fümmer(id)e ^flän^dien.

2, Die vegetative f^ortpflanzung.

^ie öegetottöe Fortpflanzung ift üon Sendart mit gntem ^cdjt aU g-ortpfIan§ung

burd^ 2Sad)§tnm§probutte begeidjnet; fie ift ein 2öad)§tum über ba§ inbiüibueüe dJla^

t)inau§. ®a§ jnnge 2ier fte{)t mit bem alten längere 3^^t in ununterbrod^ener SSer=

binbnng. 2)iefe ^krbinbnng fann übertjanpt banernb befte^en bleiben; menn fie gelöft

tnirb, fo gefc^iei)t e§ meift erft bann, menn ba§ neue ^ier öollftänbig bie ©eftalt be§

QÜen erlangt t)at unb fid) felbftönbig ernäbren !aun.

Sie üegetatine ^Fortpflanzung ift in ilirem 35orfommen auf niebriger organifierte

SEiere befdjriinft. Sei STierformen mit Ijölierer Differenzierung, bei ben 2Öeid)tieren,

©lieberfü^lern unb SBirbeltieren, begegnen mir if)r nirgenbS, fel)r feiten bei ben ©tac^el=

Ijäntern. 3)agegen ift fie bei ßoelenteraten unb ©dimämmen, bei ^lattmürmern, 2Sürmern

unb 9J?anteItieren meit üerbreitet unb fommt in ben mannigfadjften 5(bänberungen üor.

®ie gemijlinlid^e ßmeiteilung ber ^rotojoen mürbe früt)er aud^ ^iert)er gered^net. ©ie

l^at aber fo üiele 93erül)rung§pnn!te mit ber ^ortpflonzung bnrd) (Sinzelzellen hd ben

öieljelligen Vieren, baf3 mir fie mit bie]er al§ cljtogene Fortpflanzung zufammengefa^t

f)aben. 3nt oEgemeinen fönuen mir bat)er oegetotiöe Fortpflanzung nur bei 9)Zetazoen

ermarten. ®od^ fommen üereinzelte Fälle ^ox, tüo Protozoen, bie zöl)lreid)e ^erne ent=

f)alten, fiel) in mel)rere Xeilftüde zerfc^nüren, bereu jebe^ mieber eine Slnzabl Äerne be=

fit^t (ügl. ?lbb. 330, I A unb B unb VI A unb B); bie» fonnte man mit ^mq aU üege=

tatiüe FD^^Pf^ongW^Ö betrodl)ten. T^a§ gleiche gilt für bie 3ei^f(^nürung einer ^rotozoen=

folonie in mel^rere, ma§
z-

^- ^^i "^c" foloniebilbenben 9iobioIarien üor!ommt.

a) HUgcmcincs über "Ccilung und Knofputig,

®ie oerfdjiebenen 5Ibänberungen ber öegetatiüen Fortpflanzung laffeu fic^ auf z^^ei

©runbformen jurüdfübren, bie at§ Xeilnng unb ^nofpung nnterfd]iebcu merben. @in

ööUig äu^erlidjer Uuterfd)ieb ift e§, bafs bei ber STeilnng bie bcibcn cntftcljenbcn 3ubi=

oibueu meift gleidje ©rö^e t)aben, bei ber Slnofpuug bagegen ba§ junge Snbiüibuum

fleiner ift al§ ha§ alte. Dü!o 2Sefentlid)e an ber Seilung ift, bafs babei funftionierenbe

^örperabfd}nitte be§ alten Xierc§ in bie jTeilftüdc eingel)en nnb meift bie ^auptmaffe

berfelben bilbeu; baju fommen allerbiug§ nocl) S^enbilbungeu, moburd) bie Xcile ^nx

OöUigen 5tu§bilbung ber ©Iternform ergänzt merben. Die oben furz gefdjilberte öege=
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tatiüe ^-Ln-tpflaiijuiu] üon Stylaria i[t eine leiümg; e§ nni]] an bem Hürbcreu ^^eilftücE

ein neuer 'i'lftev, au bem Ijiutcren ein ucue§ Üsorbereubc mit 9Jc'uub, .S^iru, Stugeu uub

%aikTC gebitbet mcrbeu. SDie Äuojpuug bagegeu lutvb baburc^ d^araftertfiert, ba^ ha^

neue Csubiotbuum burrf) dejoubeve $3acf)^5tum5pro5eiie, bte uou beu geuiöf)u(tdjeu, für bie

betreffeube 5lrt uormaleu tUnueidjeu, eut[tct)t uub einen ^Hui^iundji? am Äi)rper bey fuojpeuben

Xiere§ bitbet, ber mit befjeu ©iiftcnj ai§> foldjen md)t§ §u tun Ijat; ha^ fuoöpenbe 3n=

biinbunm bleibt im übrigen nieij't uuueräubert. ^a§ tljpifdje 23ilb einer Äuofpuug bietet

unfer ^Süfjumjjerpotijp Hydra {'ähh. 31S uub Xafet 11). §icr luötbt [id) bie Söanb be§

jadfürmigcu MörperS etn;a'§ empor; e§

bilbet fidj ein f)of)(er 5tnI)ong (7j,

beffen 'i'öäube luie bie Äörpenuäube

ber Hydra au§ jwei 3^l^djidjten, bem

(Sfto^ unb (Sutoberm, be[tef)en unb bejjen

§ot)traum mit bem S^armraum be^3

XiereS öerbunben i[t. tiefer ?lnf)aug

lüiidjft, treibt am freien (Snbe eine

Srnjaf}! 2:cutofeIu ol§ 2(u§ftü(pungen

feiner $L^anb; jmifdjen biejen eutftef)t

eine Öffnung, burd) bie ber Suneuraum

nac^ au^en münbet: e§ ift ber 9Jhinb

be§ jungen jS:iere§. So ift ber 93au

ber 5?nofpe (6') bem be§ alten ^iere§

jiemlic^ atjulid); er luirb e^ ganj, in=

bem bie ^uofpe fid) oom 9J?uttertier

obfc^uürt unb felbftänbig meitcriebt.

3o(d)er ilnofpen fönueu gleichzeitig

mehrere an einem 2ier entftet)eu.

33ei ber 2^eilung ift bie A^")anpt--

maffe be§ neu entftet)euben Stiere'S

fc^ou a(§ fuuftioniereuber 5(bfd)nitt

be§ alten uor^anben, ober fie mäd)ft

erft au§ biefem (}erüor, aber burd)

einen 35organg, ber oöUig ber uormaleu

3Sad)§tum§form ber betreffenben 5Irt

entfprid)t. 3Seun ein neuer Spro^, mie

mir e^ nennen moUeu, auf bie letztere 'Beife entfte()t, fo Ijat man mof)( mipräudjlid)

ben Manien Änofpe bofür augemenbet unb bie§ Söac^^tum at§ Äuofpung bejeidinet.

'^lüä) unferer 23egren5ung oou Unofpung ouf SSorgänge mit bifferentiedem 2Sad)^3tum ift

ha§ jebod) uid)t angängig. 5(((erbing^3 fpiett in febe Umbilbung eine§ ^cdftüde^3 ju

einem felbftäubigcu Xier ein '^^roäef3 fjerein, ber mit ber Ä^uofpuug eine gcmiffe ^f)ulid)=

feit f)at: nämtid) bie (5rgöu5uug ber bem 8tüde fef)Ienben Seile burd) 9kubitbungen.

8old)e ßrgäu,^ung§= ober !;1u'geueratiou§erfd)einuugeu fiuben fid) im Xierreid) fel)r

meit öerbreitet, aud) üollftänbig uuabl)ängig oou ber Jcrtpflan^ung ber Xiere, al^3 9JcitteI,

Söunben ^u üernarbeu uub oerlorene Xeite mieber ju erfe^en. ©» fommt jmar nirgenb§

oegetatioe (^-ortpflanjung cor bei einer Abteilung, ber ba§ 3iegeneratiDn§nermt)gen ab=

ge^t. '^Iber umgefel)rt gibt e§ gar manche Xiergruppe, mo biefeS üorbanbcu ift, aber

3(bb. 318.

£ongsfd)iütt biirrf) einen
@ ü B in a f ? e r p 1 11 p e II Hydra
mit ffnofpen. i Sftobcrm,

2 ©iitoberm, 3 Sann, 4 *öcitnt)>

Öffnung, 5 efufeftfieiBe, 6 Jang^
arme, 7 junge unb S au^ge-

bilbete finoipe.
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feine ^ortpflanjitng biirc^ Leitung ober ^nojpuug gefunben tuirb. Unter ben ©tac^ef^

f)äutern geigen bie iiolotfiurien nnb Seeftenic eine gro|e Üiegenerationsfäljigfeit. 516=

gebrodjene (Seefternorme modjfen tt)ieber jn einem uotlftänbigen Snbioibnnm qu§, inbem

fie bie 9}?unbjd)eiBe nnb bie üter übrigen Strme ergangen; biefe 9Tegeneration§ju[tänbe

finb al§ Ä^ometenform ber ©eefterne befannt. 5)ie ^olot^urien [to^en hei nnfanfter Se=

{)anblnng gro^e Steile ifjrer inneren Organe au§ nnb nermögen fie neu ju bilben. Stber

tro^bem ift bie uegetatioe g^ortpftangung bei ben Stadjelbäutern nnr in fe^r befd^ränftem

Umfange befonnt. — ®ie ^rebfe ergän,^en verlorene 93eine nnb ^nifiter, bie Snfetten

inenigftenc^ ^u^glieber nnb nad) neueren Unterfud)ungen and) ^^lügel, menn fie im ^nppen=

ftabium abgefdjuitten merben. Unfere ©djueden fönnen abgefc^nittene ^üf)Ier, ja fogar

größere ^eile be§ Äopfe§ neu bilben. 3n geringer 5hb3belntung beobadjtet man bei ben

foltblütigen 2i3irbeltieren 9fiegeueration§erfdjeinungen; am beften finb fie bei ben 5(mpf)i=

bien entwidelt; bei benen gange verlorene (Mliebma^en neu entfielen

fönnen; bei S'^"^^^^ unb 9kptitien finb fie gering. 5(ber in feinem biefer

brei Xierfreife fommt ein g-al( üon 'Seihing üor. S'cur lierbältni§mä^ig

menige 2;ierformen fennen mir, bei benen übert)aupt feine Sf^egeneration

beobad)tet ift, fo bie Ü^ippeuquaEen nnb bie ©gel, unb mie gu ermorten,

finb bort anc^ meber Seilung§= nod) ^nofpnng^oorgänge befannt, obg(eid)

fie bei ben näd^ften SSenoanbten reidjlict) norfommeu. SSenn alfo bo§

Üiegenerationsüermögen ein faft aügemeiner 33efi| ber Xiere ift, fo fann

man nic^t fagen, ba^ bie SEeilung be§f)atb oon ber ^nofpung nid)t oer=

fd)icbcn fei, meif bei ilir ebenfo mie bort ein bifferentieKe§ 3Sad)§tum in

©eftalt oon 9?egeneration§üorgängen ftattfinbe.

5(m anffäüigften finb bie SiegenerationSerfd^einungen bei ben (5oe(en=

teraten, ^^Iatt= nnb 9fiingelmürmern. Uufer Sü^mafferpolijp Hydra ift bo§

f(affifd)e Dbjeft für ba§ ©tubium ber Sftegeneration; ifire grof3e 9kge=

nerationSfii^igfeit füfjrte gn beut S5ergleid) mit ber £!ernäifd)en i^^bro,

ber an ©teile eine§ obgefd)(agenen 5lopfe§ gmei neue entftanben. 50?an

fann fie in fleine ©tüde gerfdjueiben, nnb jebeS ergänzt fidj gu einem

Dana, mit
*
rege- ueucu ''^oliipeu, felbft Sugelu oon Vg mm ®nrd)meffer. 5hi§ abge=

giran"fnöeu "an fdjuitteueu ©tüdd)en oon ©djiüämmen entmideln fid) mieber gange

5«ndJ1s'"l?i"t
®cfjmammfti3de, eine @rfd)einung, bie für bie fünftlidie ^ermef)rung be§

93abefd)Uiamm5 au§gennlU mirb. ^ie ©trubelmürmer unferer S3äd}e

unb 3öeif)er oon ber Gattung Planaria ftefjen ber Hydra fanni nad); ©tüde üon

mef)r aU V279 "^^^ ©efamtüolumeng üermögeu mieber einen gangen 2Burm gu bilben;

SSunben, bie bei i^rem tueidjen 2eibe f)änfig oorfommen, t)eilen binnen fürgefter ^dt au§.

Sa, man fann bei i()nen bnrd] beftimmt angebradjte öinfdjuitte SSürmer ergeugen, bie mehrere

Äopf= unb ©c^mangenben f]obeu, mie bie beiftetienbe 5(bbilbuug 319 geigt: eine nad) oorn

fd)auenbe Sf^i^ftetle lä^t bei 5tumenbnng beftimmter 33orfid)t§maf,rege[n einen ^opf entftefien,

eine nad) l}iuten fd)aneube einen ©d)mang. 9icgenU)ürmer fann man in gmei Xeile fd)neiben,

ot)ue bafj fie gugrnnbe gef)en; ha§> oorbere Stüd bilbet einen neuen ©d)mang, "Oa^ f)intcrc

einen neuen Äiopf, unb fo finb burc^ bie Operation gmei SSürmer entftanben. Sa, bei

manchen SSermanbten be§ 9?egenmnrm§ gef)t biefe 5öf)igfeit nod) meiter: Lumbriculus

variegatus Gr. foun in 14 ©tüde gerfc^uitten uicrben unb alle regenerieren ^opf unb ©d)maug.

3tn foldien Dbjeften mie ben genannten, bie beut ©Eperiment Ieid)t gugängtid) finb,

^at man bie Sßorgänge bei ber Üiegenerotion genou ftubiert nnb gefunben, ba^ gemö^nlid)

9166. 319. ein
© ü 6 m a f f e r ft r u >

bclwnrm, Pla-
naria alpina
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bie ©euiebe ber erL]än5tcu Jeile üou beii glcidjeu ©eiuebeu hcä alten ©tüdeö a()[tammeii,

bie (Spibermiir> üou beu (i;vibermi§, ber S)arm öom S)avm; ober fte enttuideln fid) au§

bem gleidjeu SOhittevbobcn luic bei ber (Sinbn^oualentiüicfUuuv e§ cnt[tef]t 'i)a§> centrale

Sf^crneiifuftem aiidi bei bev 9\ci;ieneratiou uoii ber ©pibenui§ an§. STeilftüde uoii Hydra

fömieii nur bann ein üollftäubige-o 2ier rei^eiicricreii, tuenit beibc Meiinblätter, ha§ äußere

\vk ha§> innere, in ifjnen entljatten finb. '^ähtx \)u§> i[t feine§iueg§ an§naf)m§(ofe 9fieget:

e§ fönnen ©cmcbe üertretcub für eiimnbcr eintreten, bie ^Jhisteln 5. ^^. fid) an§ epibermaten

ßellen bilbcn ober bie ^Jinnbliiilile ber ^iincjelnnirmer ooni ®armepit(ie( Qn§, tniiljrenb fte

bei ber (Sinbrljonolentundlnnö ettobermal ift. "^k 9iatnr lä^t fid) nid)t in ha^^ Schema

ber i^einiblätter preffcn; 2eile be§ einen ÄeiniblotteS I)Qben unter Umftänben bie gäfiigfeit,

©emebe ju er.^engcn, bie t3eiüöbn(id) oon einem anberen Keimblatt i()ren Urfprung nef)men.

b) fortpflanzung durch "Ccilung.

©crobe in jenen brei ^ierfreifen, too bie 9iegeneration!§fii()igfeit am f)öd)ften ent=

ttiidelt ift, bei ben ßoelenteraten, ^^(attiuürmern unb Söürmern, fommt an<i) biei^ortpftanjung

bnrd) ^eilnng am f)äufigften oor, unb gmar finb e§ unter ben ßoelenteraten bie 9ReffeI=

tiere, unter ben ^(attmürmern bie @trubel= unb 35anbn)ürmer unb unter ben SSürmern

bie Sorfteniüürmer. ^ie (enteren feien guerft befprod)en, meil fie un§ eine gro^e

ilRannigfaltigfeit ber Xeihing§oorgänge in überrafd)enbem engen 3itfi^"^i^cnt)ange feigen

unb fo für hQ§> 9^erftänbni§ am pgänglid)ften finb.

@ef)en tnir an§ oon Lumbriculus, einem Sorftenmnrm unferer ftef)enben ©emäffer,

beffen gro|e 9iegeneration'cfäf)ig!eit mir oben fd)on ermäf)nt £)aben. Sn ber freien 9Mtur

trifft man §u geioiffen ^^xkn faft nur @i-emp(are biefe§ 2Burme§, bie regenerierte STeile

jeigen; entmeber ift nur ha^ SSorberenbe ober nur ^a§: §interenbe, ober e§ finb beibe

ergänzt, mie man an ber gelleren Färbung teid)t erfennt. iöeobac^tnngen im 5lquarium

{)aben gelehrt, ha'^ ber Söurm bie gätjigfeit befi^t, oon felbft feinen Ä'örper plöl^Iid),

ot)ne SSorbereitungen in Xeite ju äerbred)en, offenbar bnrd) beftimmte 90^u§!elfontraftionen;

inbem biefe ^cite fid) ju ganzen liercn regenerieren, mirb biefe (Selbftjerftüdelnng ober

?tutotoniie gnr Fortpflanzung. — 33ei anberen 23orftenmürmern get)t ber Teilung in

einzelne ©tüde eine (Sinfd)nürung 5mifd)en iwn Segmenten oorau§, fo ba^ e§ nicf)t ge=

rabe pr Silbung großer 2BunbfIäd)en !ommt. @o gefdöietjt e§ bei einem {(einen 33orften=

murm be§ 9Jteere§, Cteoodrilus monostylos Zepp.; bie oon einanber getrennten 2;eile

ergänjen fid) erft nad) ber Sirennung pm fertigen SBurm, bnrd) Ü^egeneration ber fe^=

lenben ©tücfe. (S§ fi.innen fic^ fogar Stüdd)en oon 1—3 Äi)rperfegmenten abfd)nüren

unb §u ganzen SBürmern ansmadifen. Sn anberen Italien aber bereitet fic^ bie Teilung

länger oor: e§ entftet)en bie ©rgän§ungen bnrd) Ö5emeb§muc{)erung, nod) beoor bie %t\U

ftüde getrennt finb. ©inen fotc^en ^aü (ernten mir oben fd]on für Stylaria fennen.

^a^ e§ aber feinen grnnbfä^tic^en Unterfd)ieb mad)t, ob bie 3;rennnng ber ^Regeneration

Dorau§ge()t ober fo(gt, (ä^t fic^ fd)on barau§ erfe^en, ha^ bei einem ©attung^genoffen

be§ Ctenodrilus monostylos Zepp., bei Ct. pardalis Clap. bie 9iei()enfo(ge ber Siorgänge

umgefe()rt ift a(§ bort, 'i^a'^ a(fo perft bie ^Regeneration, bann bie 2;rennung eintritt.

So gefd)ie()t e§ and) hd ben meiften unferer fteinen 9Ringe(mürmer be§ @ü^maffer§, hei

ben 91aibeen, Chaetogaster unb Aeolosoma (^^af. 11). i^ier fann fogar bie Trennung

fo (ange ter^ie^en, bafe an bem üorberen ober felbft an beiben 2;eilftüden fc^on neue

2Sud)erungläonen auftreten unb einen neuen 3erfa(( oorbereiten, fo baf3 fic^ jeitmeitig

Heine Letten oon ©proffen bitben, bie fpäter verfallen.
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JPZaf jrif

33efouber§ iutereffante (Srf(Meinungen Bieten bei iimiK^en 9}?eere§Bor[teniinirmern bie

Xeilung^öorgänge baburdj, ba^ fie 511 ber gefcfjlec^tlidjen gortpflanäung in iöejie^nng

treten (5tbb. 320). (g§

fei oorau^gefdjidt, bo^

üiele Slrten ber fet)r

öerbreiteten Gattungen

Nereis nnb Syllis §ur

3eit if)rer ©ej(i)Ie(^t§=

reife in beiben ®e=

f(f)Ie(^tern eine nierf=

lüürbige 9)letamorp{)ofe

erleiben: im I)intern

^örperabfdjnitt, unb

ätnar in ben Segmenten,

mo fid) bie ®efc^Ied)t§=

probufte entmideln, bi(=

ben fid) bie ^aropobien

unb i^re 23orften um
unb nel)men ein merf=

lid) anberc§ 5(u»fe^en an

al§ an ben üorberen Seg=

menten (5(bb. 320 1);

bie ^arapobien tnerben

länger unb befommen

blattartig flache 5ln=

()änge: bie 23orften finb

ebenfalls üerlängert unb

2lbb. 320. (äd)einatifc6el:avftellung ber Xeitung§üorgäiiae
Bei 9Jfeere§ringeIn)ürmern (©ijllibeen).

/ ©pitote SOV" bon Nereis ober Syllis; // Haplosyllis ;
7/^7 Autolytus

sp., bie {)intere Siegion entmicfelt öor bot ?I6trenming einen Hopf;

7 r Autolytus sp., bor beni l. ©profion eine aBaii)'^tum§,Hine 1; Va unb

6 Autolytus sp. ober Myrianida , a ^roitcfien Uorlehtcnt unb leUteni

gegnieut eine SSacfiStiimSjone 2, bie juv Sntftehung einer 9{eit)e öon

©proffen ('0 fü{)rt. ®ie gefclilecfitlid) entmicfL-ttcn i?lbid)nitte finb punttiert.

3lbgeänbert narf) Ufalaquiu-

(läufig am @ubtei(e etit)a§ abgeftad)t (5tbb. 321). 5lur§, e§ entftei)en fe^t au§ ben bi§t)er

§um ^riedjen am 33oben geeigneten ©liebmo^eu Sauber, bie bem Xiere ein freiem

©d)inimmen ertauben. |)anb in §anb bamit treten 95eränberungen am Ä'opf, befonber§

an ben (Sinnesorganen ein.

Wlan ijat bie fo üermanbelten

Snbiöibuen frül)er für eine

befonbere Söurmart, Hetero-

nereis bjU). Heterosyllis ge=

galten, bis man ben Qu-

fammenI)ong ertannte: man

be^eidjuet fie je^t als epitofe

gorm unb ben üorberen un=

gefd)Ied)t(id)en '^tbfdjuitt beS

SBurmeS alS atofen, ben f)in^

mb. 321 gjuber be§ ato!en(.l) nnb epitoten (B)?lblcI)nitte«üou Nereis . . ^- mpCrJ,fprf,tSiirn'
dumerilii Aiid. Edw. uon Born. 1 borfale«, -> ueutraleg SSorftenbunbcl '^'^^h ^^^ ^^^ vä;c|U|itUji»f lu-

^"'^^ cf)i'-f^- bufte 5ur SReife bringt, aU

epttofen Xeit. Scr ©rfolg biefer Umbilbung ift ber, ha'^ hmd) erf)öf)te SetuegungS=

fätjigfeit ber tiorf)er tried)enbcn SSürmer baS 3iif'^^i^^J^fommen oon 9J?öund)en unb

SSeibdjen erleidjtert unb bie ^Verbreitung ber 9lrt auf neue (SJebiete begünftigt mivb.
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2)urcf) gaii^ ä()ntid)e Umbtlbiuig üeniuinbctt fid) ber fleinc Siiugeliuurm Dodecaceria

conchanim Oerst.) jur ^cit bcr 03cjrl)(ecl)t§rcifc tu eine epitofe g^orm (2161). 322).

^-^ei einer ©ijUibce, Haplosyllis, i)at man nun bcübad)tet, bn| \id) ber epitote 216=

jc^uitt, uicnn bie @eid)Icd)t§pvobuftc reif finb, non bem ntofen trennt (%hh. 320 II), eine

ßeitlang frei nnitierjdjunuimt, bie Gier h^w. ©pcrmatoäoen nadj an^en entleert unb bann

ju Soben fin!t: er l)nt jeine ÜxoUe an^gefpielt unb [tir6t; ber atüfc 2l6fd)nitt a6er luäd)[t

lüieber unb ertjänjt bie a6iiejd)nürten Segmente, um fid) nad) einer gewiffen '^nt mit

ber (5jefd)(ec^t§reife tuieberum in bie epitofe (^orm ^n nertnanbeln unb bie gefdjilberten

Sd)idfale §u erleiben. (Sine 2(6fd)nürung beö l)interen, bie Ö)efd}(edjt5iprobutte ent()a(ten=

ben ^örpera6fd)nitte'3 ift and) fonft 6ei iSorftenluürmern 6eo6ad)tet morben, o^ne ba^

iiorf)er eine Unmmnblung ber 6etreffenben ^ürperfegurente eintrat. Clistoinastus, ein im

SJHttelmcer norfüinmenber SLnirm, entlebigt fid) feiner Öefd)lcd)t§probufte burd) fuf^effine

2l6fd)nürung t)erfd)ieben langer ^örperobfc^nitte

in§ 3Saffer. ^5efonber§ auffädig mirb 6ei bem

fogenanntcn ^alolonnirm (Euuice viridis Gr.)

ber ©amoainfeln bie 2(6fc^nürung be§ gef(^led)t§=

reifen ^interenbe^ babnri^, ha'^i 6ei h^n un=

geheuer 5af)treic^en, bie ©palten ber Äora((en=

riffe 6eiiio[)nenben Stürmern biefer Vorgang

faft auf ben Xag gteic^jeitig gefd)ief)t, unb §mar

on lagen, bie in beutlid)em unb genau 6ered)en=

6arem3ufamment)ang mit ben^'luterfc^einungen

unb fomit ben SOlonbp^afen fte()en (ogl. 2.

93anb); an einem foId)en "ipalototag mimmelt

bann 6eim Eintritt ber ®un!el^cit hü§> Sßaffer

be§ 9iiff§ üon SBürmern ober inelmel)r non

SBurmftüden, a6er unter ben SJJillionen finbet

fid) tein^opfenbe: e§ finb nur bie a6gefd)nürten,

mit öiern bjm. 8amenfäben bic^t erfüllten

binteren ^örperfegmente: bie ^opfenben 6(ei6en «ibö. -m-i. sitoter u) unb epitofcr (b) Buftanb
UOIlDodccaceriaconcharumOerst.

an tf)ren 3Sot)nftätten, um auf§ neue jn mad)fen cStma Sfa* üergroBert. igül,!« (in i? itarf äurürfgebilbet)

;

unb nod) äu miebertiotten ^lakn ^aloto ^u ^J^f^;Z7;^nu.
liefern.

3n biefen gölten roerben alfo bie ^eilftüde für il)re fc^neü üorü6erge^enbe Stlh-

ftcinbigfeit nic^t gn öoUfommenen Snbiinbuen ergün§t. (Sine fold)e ©rgänjung be§ fd)on

abgetrennten ©tüde§ tritt aber bei einer anberen g-orm ein, bei Syllis hyalina Gr.; l)ier

mirb ha§^ Xeilftüd ju einem ooÜfommenen SBurm, ber aber and) nad) ber Entleerung

ber ®efc^led)t§probutte jugrunbe ge^t, mäl)renb ber üorbere S'eil weiter lebt, mäc^ft unb

ft^ mieber teilt. Sie ©rgänpng öor ber SoStrennung tritt bei anberen ©i)llibeen ein,

jo bei Autolytus pictus Ehl. unb coruutus Ag. (2t6b. 320 III).

Ser 3Sacl)§tum§oorgang, ber §ier §ur (Srgöngung be§ ^opfeS für ha§> f)intere Xeilftüd

füi)rt, fonn aber gleich meiter gel)en berart, ba^ ba§ oorbere Snbioibnum fic^ fd)on für eine

neue Xeilung auSmäd)ft, el)e ha§, f)intere Xetlftüd loSgelöft ift (2tbb. 320/7); in biefer

SBad)§tum§§one entftel)t na^ einiger ^üt be§ 2öad)§tum§ ein neuer ^opf, eine ©trede meit

oor bem perft ergänzten, unb mieber nad) einiger 3^^! ^^oc^ einer; !ur§, bie Trennung

ber jTeilinbiüibuen üergögert fid), bie in ben biSljer betrad)teten g'öHen nad) unb nad).

•^efie u. 2otte'i'. Tierfiau u. Ziexieben. I. 3.5

Lj-j {
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emtretenbe Soglöfung einjerner Snbioibueii tüirb greid)JQm §ufammengejc^oben. @§ ent=

[te^t oon ber SSadjgtumSgone qu§ eine gon^e Ä'ette junger ©proffen, bte bi§ 15 unb

me^r gälten fami (5(bb 323); ber f)inter[te baüon i[t ber ältefte, narf) üorn ttjerben

[te §unef)menb jünger, ©ie finb enttüeber lauter 9)?ännc^en ober lauter SSeibdjen. ^a^
biee nur eine leidste Umraanbtung ber Bisher gejd)ilberteu STeilungsarten bebeutet, er-

gibt jid) barou^, bo^ bei nmndjen Autolytus-§trten jutüeiten nur ein

©pro^, guweilen eine ^ette öon jotc^en gebilbet tüirb. 33iete aber

erzeugen [tet§ ©pro^etten, 5. 33. Autolytus prolifer Müll.

Unb jdjlie^lid) fann bie 5(t)ulid)teit mit ber geiüötjulic^en Teilung

in §tt)ei gleid)e ober na^egu gleite STeile noc^ me^r öeriüijc^t »erben:

an bem unoerfef)rten Stier bitbet fic^ nidjt oon einem ©egment ber SO^itte

au§, Jonbern 00m oor(e|ten ©egment (5(bb. 320 Va, 2) au§ eine 3Ba^g=

tum§äone, oon ber au'S eine ^ette oon ©projjen ent[tet)t, unb bei bem

f)inter[ten ©pro^ i[t bann nic^t W gonje Ä'ette ber ©egmente mit ?lul=

na^me ber oorberften oon bem urfprünglid^en ^^ier übernommen, jonbem

nur '^a^ (Snbjegment; bie anberen finb aud) für biejen ©pro^ gleid)=

fam neu gebilbet. ©0 ift e§ bei Myrianida (5tbb. 320 Vh). 2tber bo^

aud) i)ier bie gan^e ^ette, fo lange fie 5ufamment)ängt, einen notmen=

bigen Seftonbtcit be§ urfprüngtidjen 2Burme§ ausmacht, leuchtet am

beften ein burc^ bie ©rmägung, txi'^ jo ber Slfter be§ 3Burm§ am
@nbe ber Ä'ette liegt; ©peiferefte müßten aljo ben ®orm ber neuge=

bilbeten Snbioibuen paffiereu, um nad) au^en gu gelangen; erft nac^

5(btrcnnung ber Äette mu^ "^a^ oorberfte STeilftüd einen neuen Slfter

bilben.

5?n allen biefen fällen finb bie abgetrennten Xeilftüde ®efd)Iec^t§=

tiere, bie mit ber ©nttecrung ber ®efd)(ed)t§probu!te if)r Safein be=

enbigt f)aben unb fterben. S)a§ urfprüngtidje ©tüd enthält gumeiten

ebenfalls (Sier, meift aber nid)t. Snbem fo oon einem SSurm au§ eine

Slnjaljl @ejd)Ied)t§tiere ju ocrjc^iebenen WoXzw entfielen, ift e§ of)ne

©(^aben für bie %xi. möglid), \ia'^ biefe iljre gan5e ©i-iften^ mit ber

einmaligen Silbung oon ©iern unb ©amenfäbeu erfc^öpfen; oft mirb

faft bie gefamte ©toffmaffe biefer ©proffe ba§u aufgebraucht: ibr Sorm

f(^rumpft i\\
einem ^aben ein, ilire ^örpermanb oerbünnt fid) unter

Degeneration ber S[Ru§httatur, unb nur bie 9Jiusfeln ber ^arapobien

bleiben nnbeeinträditigt unb forgen für bie ^ortbemegnng be§ Snbtot=

buum§ unb bamit für bie ^Verbreitung ber 5lrt.

®ie meite SSerbreitung ber gortpflan5ung burd) STeilung unb oiel=

leicht auc^ bie ^ot)e 9f^egenerotion§fät)ig!eit bei ben 93orftenmürmern

l)ängt tüol)l eng mit il)rem ßörperaufbau unb ibrer SBadistum^meife

^Uirpcr beftel)t on§ im aKgemeinen gleidjioertigen @in§elabfd)nitten,

ben 9fiingcln ober ©egmenten, unb biefe uel)men mäljrenb ber SebcnSbauer bc§ Söurme^

burd) 2Sad)§tum am ^interenbe an 3al)l ju; bie ©egmcnt§al)l ift nidjt nur bei ben

oerfdjiebenen 5lrtcn fel)r iucd)jclnb — fie bemegt fid) in ber g-amilie ber 9^egen-

loürmer 5. 33. ätuijd)en 40 unb 400 — fonbern fdjioantt aud) für jebe einzelne Strt

in re^t weiten ©renken — Lumbricus herculeus Sav. t)at 110— 180 ©egmente;

Sm fdjarfen ©egenja^ ba§u fteljen anbre Sfiiugelmürmer, "Q'xt ©gel, bie ja oon oielen.

r^l—

3

^1-2

mh. 323.

Autolytus varians
V e r r i 1 1 , gjjiittert ier mit

etiler Sette öon fünf gc

ionbcrteii©profien(i;-5),

r, SKact)ytiimS,^one.

ytad) «U-nfcl).

julammeu. Der
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für imfie 33orumnbtc bcr Cfigodinetcu cv!(ärt luerbcu; bei iljiien i[t btc ^a^i ber (inneren)

^lörpcrfct^mente für alle (^kittniuien nnb ?(rtcn c]cnau btc gicidjc nnb betragt 33;

bicje ^Hnjaf)! i[t fdion bei ben jnncjen Vieren üorljanbcn unb finbet n)iii)rcnb be§ S^eben§

feine 95ermef)rnni] — aber bei it)nen finb and) fanin (Spnren oon ^Hegeneration nnb

feine Xeilnnii§eridicinnngcn bi§ber cjefnnbcn mürben. G^o ge{)t ha^ \d)x irabrfdjeinlic^

jd)on anf bie erftcn Einlagen im Ü-mbrljo jnriid; mir merben nnten für bie 9iippen=

quaüen ben ©rünben für bie niangelnbe 9f?egeneration§fä^igfeit meiter nadj^ngctjen jndjen.

^'nofpung ftminit bei ben iöorftenmürmern nid)t üor. ®er einzige ^^all, ber ju

fotrfier ^Dentnng ;>,nnäd)ft Herleiten tonnte, fann mot)l and) anber^ erflört merben: e§ i[t

bo§ bie feltfanie J^ser^meignng imn Syllis ramosa M'Int. (3(bb. 324). 3)icfer im :3itbijd)en

Djean gefnnbene SSnrm mof)nt in einem .Siiefelfc^momm, in beffen ©eiBeltanäle fid) bie

einzelnen 5i[te be§ S5}nrme^3 erftreden. ®ie nieten 5ifte finb moI)l am beften al'o Üie^

gencrationsprobnfte an üerleWen ©teilen anf§nfaffcn, fo ha'^ ber gan^e '$i^uxm ä^nlicf)

juftanbe gefommen märe mie

bie oben abgebilbete ^ta=

norie (Hbb. 319) mit ben

ejfperimentell erjengten re=

generierten köpfen nnb

©c^mönjen. 3Son einer an=

beren Syllis-5(rt mnrbe ge=

legentlid^ ein ©jemptar mit

jmei köpfen gefnnben, ha§>

nur in biefer SBeife ju cr=

flären ift; on (^e(egen()eit

ju 5ßerle^nngen mirb e§ bei

ben fc^arfen ßiefetnabeln be§

^Sc^mammeg, ben ber SBurm

bemof)nt, nid^t fet)Ien. ßnof=

pnng nnb jleilnng finb im 9tb6. 324. Stücf einer SylUs ramosa M'Int., beröftelt, mit jafilretc^eu

allaemeinen in ibrem S5or=
ScfuDanjenbeu, »on benen f)ier brei fti^tSar ftnb. 9Jacf| ,Wc.31tito|^.

fommen fo fet)r gefd)ieben, ba§ biefe (Srflärnng ein(end)tenber ift, al§ bei einem einzelnen

S3orftenmnrm ^nofpnng an5nnebmen. ®er llmftanb, boB e§ f)auptfä(^(id^, ja oieüeici^t

an§fd)(ie^Iid) Sdimän^e finb, bie l^ier entftef)en, fprid)t and) bafür, haf^ mir e§ nii^t

mit einer ^nofpnng, fonbern mit einem Biegeneration^jnftanb jn tnn t)aben.

®ie oerfd)iebenen 9}?ögtid)feiten in bcr 9(nfeinanberfotge ber einzelnen SOlomente hti

ber ^eilnng, mie mir fie bei ben 33orftenmürmern fennen lernten, feljren and) bei ben ^fatt=

mürmern, fpegietl ben (Strubelmürmern miebcr. ison Pknaria subtentaeulata Drap, mirb

bericf)tet, bafe bie 3^rennung ber STeitftüde oor ber 9flegeneration erfolgt; bei anbren

^lonorien foll bie 9icif)enfo(ge nmgefef)rt fein. ®cr fleine rbabbocoete ©trnbetmnrm

Microstoma (2;af. 11) bilbet fleine Spro^fetten, inbem bie beiben Xod)tertiere beS nrfprüng=

liefen Snbioibnnm§ mad)fen nnb fd^on miebcr neue Xrennung§fteüen liorbilben, ef)e i^re

Trennung erfolgt. Sie ^rennung§ebenen ftelien in allen g-ällen fenfrec^t jur 2öng§ad)fe

be§ Xiere§. Sefannt ift bie 2o§löfnng einzelner ^örperabfd)nitte bei ben 93anbmürmern;

bie fogenannten ©lieber ober ^roglottibcn bc§ SBurme§ fd)nüren fid) burd) eine g-nri^e

gegen einanber ah unb löfen fic^ nai^ bem §eronmac^fen unb Steifen bcr in ifjuen ent=

f)Qltenen @efd)Ied)t§organe unb nac^ ber 93egottung üom ©efamtförper be§ (Sd)maro^er§

33*
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Io§, um ben ®arm be§ 2Sirt§tiere§ 511 öerloffen. @§ erinnert bie§ an bo^ julgeffioe

£o§trenncn uon Seilen be§ gefcf)Ie(i)t§reifen §interenbe§ bei bem 93or[teniinirm Clisto-

mastus, ha§ mir oben befc^rieben baben. (Sin ^^onbmurnujlieb fann man ba^er mot)I

al§ ein losgetrenntes, ni(f)t §um oollftänbigen Snbioibuum ergänztes Xeilftücf anjetjen

unb t)ier oon einer Fortpflanzung burd) Leitung fpred)en. "S^ie geringe jetbftänbige 2e=

benSbauer unb mangeinbe 9iegenerotion fpredjen ebenjomenig gegen bieje *?luifafiung mie

hti Haplosyllis unb bem ^alolomurm — bort mirb ja bei nat)en Sermaubten ba§ ah=

getrennte Stüd gu einem ooüfommenen Subioibuum ergänzt.

Sd)Iie^lid) finbeu mir bie Fortpflanzung burc^ Leitung nod) bei ben S^icffeftieren

öerbreitet, unb jmar t)auptfäd)Iidj bei ben @cljpt)ozoen; bei bcu .V)l}bropoIijpen begegnet

jie nur ganj au§nal)m§meife, unb gmar bei Protohydra leuckartii Greeff, bei Hydra
mürbe fie menige 3)?ale beobadjtet; bei ben i^t)bromebufen fommt fie nur in oereinzeltcn

Fällen oor, fo

bei ber mit mel)-

reren 9}Zunb=

ftielen auSge=

[tatteten Gastro-

blasta raffaeli

Lang, mo burd^

3erfd)uürung

beS @d^irm§

SmeiSubiüibuen

au§ einem ent=

[tel)en fönnen.

S3ei ben (Sct)=

pl)Djoenbagegen

i[t bie Teilung

meit öerbreitet:

fie tft neben ber

^nofpung bo§

Wiüd zur 33it=

bung ber Äo=

rallenftöcfe, fie fommt neben ber feltncren Änofpung (5lbb. 325) bei ben 3l!tinien oor

unb fül)rt jur 33ilbung getrennter ßinzelinbioibuen, unb fie fpielt in ber (Sntmirflung

ber @ctjpl)omebufen eine gro^e Sf^oüe. ®ei Korallen öerliiuft bie S^eilungSebene

parollel jur Stjmmetrieoc^fe, bei Stftinien fann fie aud) auf berfelben fenfred)t fte{)eu.

2)iefen Faß ^o^^" ^'^^
5- S- &ei Gonactinia prolifera Sars (5lbb. 325): in Ijolber

§öl)e beS ÄörperS tritt eine @infd)nürung auf, an bereu 9^änbern bilben fid) am bafaten

®tüd fleine ^eroorragungen, bie Einlagen oon Xentofeln, unb menu bie 2;eiluugSebene

üönig burd)fd)neibet, ergänzt fic^ an biefem ©tüd ein (Sd)lunbrol)r, unb eS finb §mei

Slftinien oor^onben. 9luf bie gleid)e 5trt entftel)t eine Oualle am Sctjpbiftoma^^oltjpen.

5lber f)ier fann burc^ SSergögerung ber SoStrennung unb meitere Teilung baSfelbe ein=

treten, ma§ bei ben Autolytus-Strten aU 33ilbung oon ©pro^etteu gcfd)ilbert mürbe:

e§ entftel)t eine gonje S^tei^e oon Einlagen junger Duallen, bie übereinanber liegen mie

ein (Sa§ oon SeUern: biefe „^ettenbilbung" ift fogor ha^^ ®emöl)nlid)ere unb mirb als

©trobilation be^eidinet. @in (Sci)pf)iftoma=^oli)p in berartig mieberl)olter Teilung liei^t

9t06. 325. Gonactinia prolifera Sars auf rinct 9JJ li fc^elf C^ale (Öcrobicularia).
i in Teilung, i' mit S^nofpe. SKergröBcrt. 3n Mnftfilitg nn 58Iod)niann unb |)ilger.
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eine öielfdicibii^e ober poIi)bi§!c ©trobila (?(bLi. 326); uicnn er nur eine einzige Dnallc

auf einmal abjdjnürt, fo [teilt er eine einjcf)eibige, monobic^fe ©trobila bar.

©erabe bei ben @cl)pt)050cu, wo Qämß^ unb Qnerteiinng nebeneinanber bei Der-

Jüanbten formen nortommen — §. 33. 2)urrf)fcbnürnng paraUel bcr (Si)imnetrieorf)je bei

Gastroblasta nnb ben .Korallen, fenfrecfit ^u i()r bei ben ^(ttinicn — lendjtet e§ ein, ba^

burd) bie Üiiditung bcr Sieilnng tein grunb]ät^tid)er Unterjd)ieb bebingt luirb. ®ieje f)ängt

nid^t üon ber fi)[tematifd)en ßugeprigfeit ah, fonbern ijt burc^ bie ^örperform gegeben:

bie Leitung gcfdiieljt meift in ber (Sbene ber für,^e[ten 9(d)jen. ^töieuicit ettna ber 9(n=

orbnung ber 9Jhi§fcIn babei eine 9ioüe jutomint, luäre nod) ju ermitteln.

®ie biologifdje 33ebeutnng ber Xeiinng tä|t fi(^ am beuttid)[ten an ber ^eit)e ber

Sorfteminirmer erfennen: überall, \m freibetneglidje ^eilftüde entfielen — unb bo§ i[t

aiBb. 326. Entroicflung einer Sc^eiluMiflUalle. ( A urelia).

®ie teaiimperte fiarue (i) fe^t ficf) feft (i') unb nürb nnler 3tn§6tlöung oou lentafeln (3, 4, .i) 5um gcljpliiftoma.^l^üüipen (fi).

Sur4 roieberfjolte CSinicfinürungen Mlbet fid) biefer jur StroSiln nni (7), Oon bcr fidi bann bie inngcn ©dieibeniiuaUen ab-

trennen ('S), um al§ ^og. (Spf)i)reu (n) frei ^eriimäujcfjrainuncn. 3)ieie wacfiien fid) jnr fertigen Gualle au«. SlUcS ucrgrbfeert.

in ben allermeiften g-äüen fo — imterftü^t bie Teilung bie gejcf)led)tlirf)e g-ortpflanpng:

e§ werben bie (^efd)led)t§probufte, bie öon einem befruchteten (Si berftammen unb in bem

au§ il)m entmidelten Snbioibuum geborgen fiub, auf galjlreic^ere Snbiüibnen oerteilt; bamit

fteigert fid) bie ?tuÄfid)t, bafe bie jungen, ou§ biefen ©efdjleditgprobuften fid) enttuideln^

ben 2:iere an «Stellen günftiger (Sj:ifteu5 gelangen, ebenfo mie bie ?lu^5fid)t, baf3 oon ben

2;eilftüden, ben Prägern ber @efd)lec^t§probufte, möglidjft oiele ben 9Zad)ftellungen il)rer

geinbe entgef)en. 80 ift e§ aud) hti ben @ci)pl)omebufcn; fo befonberS bei ben 33anb=

tt)ürmern, lüo bie Teilung jur 5lbfd)nürung ber gefd)led)t§reifen ^roglottiben fül)rt: Ijier,

wo e§ Pon fo oieten 3iÜäüig!eiten abl)ängt, ob bie befrud)teten (Sier b^m. bie Sarncn au§

i^nen wieber in ben paffenben SSirt gelangen, ift gerabe bie SSerteilung bcr Gier auf mög=

lid)ft üiele Snbioibnen ber 2Beg, auf bem ber gortbeftanb ber 3trt gefidjert werben fanu.
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c) Ktiofpung.

®ie Änofpung ift eine nie! f)iiufigere ©rfdjeinung a{§> bie Stellung, iüenn and) bog

©ebiet, über ba§ fie oerbreitet ift, iitdjt größer ift aU bei jener; e§ gibt Stiergruppen,

tt)o bie S^erme^rimg burd) Änojpung beinai)e bie Sftegel ift unb ^-etilen berfetben S(u§=

nabme ift, fo bie §t)broibpoh}pen, bie 9}?oo§tierd)en unb bie Solpen. ©idjer ift e§

nic^t sufällig, ha'^ ßnojpung meift bei feftfit^enben Xieren öorfomnit, bei beu Sc^roämmen,

ben ^olljpen, hm SJJooytieren unb ben Stfcibien. 2Sir fennen aüerbingg auc^ frei=

fc^iüimmenbe g'onnen, bei benen bie Slnofpung eine gro^e 9f?o((e fpielt: unter ben Soel=

enteraten üerme^ren fic^ mond^e §i)bromebufen burd) ^nofpung, unb bie (Sipt)onopi)oren

finb Xierftöde, bie fic^ au§ (Sinjelinbioibuen burd^ ^nofpung entmideln; unter ben

ÜDlanteltieren finbct fi(^ bei ben (Satpen bie ^nofpung altgemein nerbreitet, unb bie

geueriüatjen (^^ijrofomen) finb ebenfaüS burd) ^nofpung entftanbeue Xierftöde. 5lber

bieje 5tu§nat)men beftätigen gerabep bie Siegel; benn ©ip{)onopt)oren finb ftamme§=

gefc^id)tlid) üon feftfi^enben potijpenortigen 3?orfa^ren abzuleiten unb t)aben luatjrf^ein^

lic^ biefe SöermetirungÄiüeife ol§ (Srbftüd öon ben SSorfat)ren übernommen; ha§> gleid^e

gilt nad) allgemeiner 5(nfid)t für bie freifd)n)immenben 9JianteItiere (@. 106), beren

@ntundlung§gefc^id)te gegenüber ber it)rer SSenuanbten, ber feftfi^enben Slfcibien, fo ah-

geleitete Slertjältniffe jeigt, ta^ mir biefe für bie urfprünglid)eren anfeben muffen.

©0 liegt ber (Gebaute nat)e, ba^ bie g'ortpf(an§ung burc^ iinofpung mit ber feft=

fi^enben SebenSiDeife in nat)em 3"foinment)ange fte^t. ®ie feftfi^enben 2^iere t)aben

feine 5Ut§gaben für bie g-ortbciuegung; if)r SOJu^fetapparat braud)t bat}er non üorntjerein

nid)t in ber 5(n§be^nung angelegt ju n)erben mie bei ben freibemeglid^en — fo t)aben

§. 33. bie 9)Zoo§tierc!^en feinen §autmu§felfc^lau(^ — unb auc^ bie «Stoffe, bie bei frei=

bett)eglid)en Xieren gur ©rnä^rung unb (Erneuerung ber 9}hi§fulatur ^ur 3Sertt)enbung

fommen, fönnen erübrigt n)erben. So ift 9D^ateriat ju einem „2Sad)§tum über ha^ inbi=

oibuelle 9Jia^ ^inau§'' oor^anben. ^-reilid) fönnte bie§ SJkterial auc^ jur iBergrö^erung

be§ Snbit)ibnum§ ober für bie öerme^rte 93ilbung tion ©efd^Iec^t^Sprobuften öermenbet

ttjerben, unb e§ luirb and) üon mandjen Xieren ber angeführten (Gruppen fo deriüenbet:

bie großen ©la§fd)iuämme (Euplectella u. a.), gro^e §t)broibpoItjpen (Monocaulus),

gro^e Slftinien unb Slfcibien fnofpeu nii^t; e§ finb nur fleine 5trten, bie biefen Sßeg ber

^-ortpf(anjung einfc^Iagen. ^aju tommt nodj: ®ie burd) ^nofpung fieroorgebrac^ten

Snbioibuen bleiben meift in unmittelbarer 9^äl)e il)re§ 9[Ruttertiere§; benn fie bleiben

enttueber ftänbig mit \t)m üerbunben ober finb boc^, ujcnn fie frei ttierben, meift nid^t

fef)r beroegung§fäf)ig. Malier fommt ßnofpung in ber ^auptfad)e bei foldjen formen

öor, bei benen eine ^onfurrenj um bie 9labrung ni(^t ftattfinbet: bie allermeiften

tnofpenben Xierc finb Strubler; fie ernähren fid( befonber» oon ^Detritu^, oon ^c^foü"

probuften organifdjcr SSefeu unb finb gerabeju auf t>a§> angeunefen, \va§ iljuen in ben

SJJnnb fällt; ber ^"^inin^crftrom, ben fie erzeugen fönnen, oermag il)re Ülabrung nur aus

fleinem Umfreife Ijeran^uftrubeln. So fü^rt bie Älnofpung l)icr gcrabe jnr angemeffenen

2lu§nu^ung günftiger öiiften^^bebingungen: je beffer bie ?caf)rung§bebingungen, um fo

Iebl)after bie Änofpnng, unb mo bie Snbioibuen ben fRanh be§ günftigen @ebiete§ er=

reid^en unb auf fuoppere 9cal)rung foinmen, roirb bamtt audi Iebl)aftere ^'nofpung oer=

()inbert; bie Sefiebelung äufammenl)ängenbcr ©ebiete mirb bamit fidjerer geiuä^rleiftet

al§ burc^ freif^raimmenbe fiaroen. (Sin fnofpenbe§ STier aber, ba§ loie Hydra frei=

fd^wimmenbe 93eute ju faffen oermag, ift nid)t burd^ouS on bie Stelle gebannt unb
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bleibt and) mit feinen .<(?noi"pen nirf)t in ^ufammenfiant] ; uietmetir trennen fid) biejc Io§

unb entfernen fid) üoni l^tuttertier. ^Da, wo tnofpenbe Xiere freifdjiutmmenb finb, mc
bie ©alpen, änbern fid) bie biolotjifdjen 33ebinc(nn(-ien nnb iitjneln met)r benen, bie für

bte ^eitiuu^ mafjciebenb finb.

S)ie iinofvnnc3 hi[\)ct bei ben feftfil3enben Ji^rincn eine (Srt^iinänng jur c^togenen

'3'ortpf(an,^nng: au» ben befrudjteten @iern entftelien meift freifcfjiuimmenbe ^aröen, bie

ejtenfiü für bie i^erbrcitnng ber 2lrt anf gro^e @treden forgen; bie Änofpung bagegen

beroirÜ bie intenfioe löefiebehing ber einmal befelUen ^nnfte. ^-üv bie gefd)ted)tlid)e

S'ortpftan^nng bietet bivS luicbernm ben ii^orteil, ba|3 ^a^lreidje lliäundjen nnb 3^öeibd}en

an einem Drte oor^anben finb. :^mx ift bei ben feftfigenben Xieren ja I]änfig bnrdj

t)ermapt)robitifc]^e 3Sercinignng beiber 6)efd)(edjter anf ein Snbiüibnnm bie 93efrnd)tnng

ber eier gefidjert; ober Jrembbefrndjtnng ift, inie tuir fet)en merben, erfahrungsgemäß

oon SSorteit, unb biefer SSorteil lüirb bei feft=

fi^enbcn 2^ieren am ef)eften burd^ ^i^fommen^

tt)of)nen in großer ^af){ erreicht.

®ie burc^ i^nofpung entftebenben neuen liiere

!önnen fid^ oon ben SJinttertieren (oStrennen,

roie lüir ba» oon Hydra gefdjilbert tjaben, ober

fie bleiben mit i^nen in bauernbem ^iifi^^^nien^

f)ang. Snbem bonn bie atten Snbiöibuen fidi

mit äaf)Ireic^en Änofpen umgeben, bie it)rerfeit§

ttjieber Änofpen treiben, fommt e» §ur Silbung

äufamment)ängenber ©emeinfc^aften, ber Xier=

fti)(fe. 2)ie 93ilbung oon ©töden ift fef)r i)äufig

bei Sc^mämmen: ein au§ bem befrudjteten (äi

entroidelteS ©Amamminbioibunm befiM mbl=
•r ^ r «• -rr /m ^ r . 3lbb. 327. il o lo ni e n o u ^uf a mm eng ef e^ t cit 9t§ct •

reiqe ^ufubroffnungen (^4^oren), aber nur eine ötenftocfencPoiycycius cyuneusDrasche) auf

große 2(u§fu^röffnung (OSfutum); burd) md)^-^ ^""" ®'""- ^^-a^°«-^- '"'"^ "• ^^"f^'^-

tum bet)nt fi^ fein S3innenraum auS, unb burd) ^nofpung fommt e§ bann jur

Silbung neuer Subioibuen mit neuen D»fu(a, bereu 3^^)^^ ""^ ^^^ 3<^^i ^^^ Snbt=

oibuen on^eigt, bie ben Stod jufammenfe^en. ^urd) .^nofpnng entfte^en fo bie Ä'o=

rallenftijde, ^n bereu 33ilbung aud) Teilung beitragen fann, ferner bie ©tode ber

9J?oo§tierd)en (Xaf. 11), bie Stöde ber äufammengefet^ten Slfcibien (5Ibb. 327) unb bie

^euermaljen. Sm einjelnen ift bie 33ilbung ber Änofpen ungemein tierfd)ieben.

|)iiufig ge^t bie ^nofpung be§ neuen Xiere§ nid)t unmittelbar oom Körper be§

9J?uttertier§ au§, fonbern oon 9lu!§liiufern ober ©totonen, bie oon ber ^ußfdjeibe au§

auf ber Unterlage entlang mad)fen unb oon ©teile ju ©teile neue Subioibuen entftel)en

loffen. ©tolonenbilbung ift fe^r oerbreitet bei ben §i)broibpott)pen {^hh. 328), ^ier unb

"iia fommt fie bei 5Ifcibien (Clavelllnaj oor. S3ei ben ©alpen entfielen freie, oon bem

SJZuttertier fid) abtrenneube Änofpen in eigenartiger SBeife, bie mit ber (Sntrtiidlung oon

5lfcibienfnofpen an SluSUiufern oergleic^bar ift unb fid) tüof)t aud) au» äf)nlid)en 3Ser=

l)ältniffen feftfi^enber 95orfabren ^eranggcbilbet bat. ^Xud) l)ier ift ein 5(uSläufer üor=

Rauben, aber man fann il)n einen inneren nennen; er liegt central am i^interenbe ber

©alpe, al§ ©emebSftrang, ber fic^ auS ben brei Ä'eimblättern ,^ufammenfe|t unb mit

biefen bauernb in SSerbinbnng bleibt, tiefer S!eimftrang, ber Stolo prolifer, äerföllt

oon feinem freien (^ntc auS in 5tbfc^nttte, bereu jeber fid) in eine junge ©alpe um=
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tüQnbelt; bie jo entftanbenen neuen 2iere bleiben nocf) läncjere 3? it als Äette (^bb. 331

aneinanber f)aften unb trennen firf) erft fpäter üonetnonber, um bann (£ner unb (Samen

l^erüoräubringen unb jid) „gefrfjlecfjtütf)'' fortän|jfIanäen.

©urd) ^nojpnng ent[tel)en nic^t immer, mie hü Hydra, 2iere, bie bem 9Kuttertier

äf)nli(^ jinb; bei üielen §t)broibpoti)pen ent[tef)en am ^öpfc^en glocfenartige Snbiüibuen,

bie fid) aU freifdimimmenbe Duallen lo^Iöfen (Slbb. 22 unb 328). ^n iitjnüdjer SSeije

!önnen Sfierftöde, bie burd) ßnofpung entftanben finb, baburd) bejonberg bemer!en§tt)ert

fein, ba^ bie üon bem 9}?uttertiere au§ge{)enben (Sin^eünbiöibuen beS Stode§ nic^t

untereinanber glei^ finb, fonbern oerjc^iebeue ®e[talt unb tierf(^iebene ^unttion an=

nehmen. 3^i^if(f)^n ^^" Snbioibuen ift eine 5frbeitötet(ung eingetreten, unb fie oerliaUen

2166. 328. 4"")broibpoIl)pCnftDct, rodocoryae carnea 8a rs.

1 SBurscIauötdufet (©tolonen), 3 g-rcBpoItipen, 2' mit 9Jo6run3 im Sarm, 3 ©eidilecfttäpoltiseu mit ffliebuienfnoipcii, bie fic^

ipätcr Io§töi'en, 4 ©felettpolljpen mit Sutifulorffetett, ,5 Spirnlpoll^pen mit 3Jeilelfapiel6ottericn am (Snbr. 58ergröBert.

9lacf) (Sxoiben.

ftc^ pbljfiotogiid) 5ueinanber fa[t mie bie Drgone eine§ (Sin§eltiere§; ba fie aüe unter=

einanber jufammen^angen, fo genügt e§, wenn bie 9hJ)rnng§aufnat)me auf einzelne be=

fc^ränft bleibt unb nur biefe befommen eine 3}?unböffuung; anbere bilben bie @ef(^Ied)t§=

Organe an§>, nod) anbere übernefjmen ben @d)u^ be^5 (5tode§ burdj 5(uc^bilbung üon

Saffen. ®er ©ip{)onopt)orenftöde mit i£)rer 5trbeit§teilung n^urbc fdjou friUier Qehaäjt

(@. 35 n. ?(bb. 14); ^ier fei nur nod) auf äf)ulidie 33itbungen bei ben ,'pi)broibpoIt)pen

^ingett)iefen (Stbb. 328).

®ic ^nofpung mit uadifofgenbcr 3(btrenuung ber ßnofpe, mie nnr fie öon Hydra

fd^ilberten, ift nidjt fo f)äufig mie bie ©todbilbnng. ®ie SlnSbilbung quallenartiger

^nofpen an .f)i)broibpot^pen, bie fid) obtrennen, mürbe fc^on ermäbnt; fie finb @efd^Ied^t§=

tiere, in benen (Sier unb «Samenfäben reifen. ?Iud] an nmndien ©dimämmen treten frei=
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irerbenbc .Sliuifpcu auf: jic ent[tef}cn aU$ papiUenartitje ."perüovragungeii ber COerf(äcf)e

unb ciitl)ültcu eine ©ci^clfammer; imd) ber SoÄtreumiiiß fctU \\d) bie Änofpe feft imb

ioirb 511 einem iuiigeu Sd)iuamni.

(Sine gaiij eigenartige 5^nojpentn(bung, eine innere Änojpnng, begegnet un§ bei jtüei

üerfdiicbenen STicrgrnppen, bei ben ©d)iiHimmen nnb bcn SOcoov-tierdien. 'Sie ©üfnüaffer^

id)uuimmc finb ^ierftüde, beren 2eben ntand)cn 3"ii{)i'ii>f)fciten anegefe^t ift; in h^n nörb=

lid)en Sänbern fterben fie meift 5U 33eginn ber falten Saf)re§5eit ah, in ben STropen

wirb i()nen bie Xrodenbcit ncrberbtid). SSorber entftcficn in ibnen 3^>ilbungcn, bie änf^er^

lid) faft au§ief)cn luie Xaucreicr: runbe, mit fiarter Gljitinfdjale nmgebcne Körper, bie

nod) burd^ ^iefelgebilbc uou oerjd)iebener ©eftalt, Diabeln ober fogenannte 9(mpl)ibi§fen,

gefd)üt^t finb. 5lber bie ©djale birgt nid}t eine, fonbcrn eine ganje 5(n,^abt 3^^^^"

(Stbb. 329): e§ finb 'ÜSanber^elleu, mit li^orrat^ftoffen beloben, bie fid) jur 93ilbung ber

©emmula an einer ©teile oerfammelt f)aben nnb bort bnrd) bie ^ätigfeit anberer ^^tl^ii

be§ ©djroammförperfc mit ber ^üUe iim=

geben morben finb. ^son einem (Smbri)o

nnterfc^cibet ein foldjer Äeim fid) baburd),

ha'^i feine 3^^^" i^id)t ba§ 2^ei(ung!§-

probuft einer einzigen 3^^^/ be§ befruc^=

teten (Sie^3, finb, fonbern weniger eng

gufammengetjoren. Sie ©emmulae über=

bauern, gegen 2öitterung§einfUiffe un=

empfinblic^, bie ungünftige Sabre^seit;

treten mieber günftige 33ebingungen ein,

fo tüanbern bie 36nen burc^ eine üorge=

bitbete Öffnung (4) au§ ber .*püllc an»

unb bilben fic^ ju einem fleinen Sdjroamm

um, ber bann tt)äd)ft unb weiter fnofpt.

Slf)ntic^e @emmu(ae finbcn mir auc^ bei

einigen meerberoolincnben Sdimämmen.

— Sie Sauerfeime ber 9JtD0§tierd)en be§

fÜften ^affer§ ©tOtoblaften genannt, ^ ^eimjeaen, -' etjitinljuüe, ^ Sc^ale mit boppelquiilförmtgen fttetel-

, . .. ' . , • r
-"

<- förpercficn (ampf)tbi«teit), 4 *)5Dru§. ©tart oergtöBert.

jeigen in ibrer @ntitel)ung tnfofern nod]

größere Sit)n(id)feit mit onberen Änofpung§crfd)einungen, aU bie in fie eingebenben 3cüen

au§ mehreren Keimblättern ftammeu, alfo \<i)o\\ eine gemiffe Sifferenjierung befi^en.

@ie enttüidetn fic^ am fogenannten g'itni^idii^r einem @emeb§ftrang mit eftobernmler 5(c^fe

unb mefobermaler .*oü((e, unter 3^^^iuucf)^^^'"9 i"^^ umgeben fid) mit einer d)itinigen

spülte; fie gelangen paffio au§ ber (Slternfolonie ^eran§, fijnnen §i^c, Kälte unb Sroden=

beit überbaueru unb entmideln fid) fdjlieBlid), menn bie 33ebingungen mieber günftig

finb, §u neuen Kolonien.

Wn fat)en, baf3 im Hydra fid) beibe Keimblätter an ber Silbung ber Knofpe be=

teiligen: ba§ ßftoberm be§ ölten Siere§ liefert bo§ ©ftoberm ber Knofpe, unb ebenfo

ftef)t e§ mit bem ©ntoberm. So§ gleid)e finben mir in ben mciften ^-ällen, mo Knofpung

ftottfinbet. Slber mie bei ber Skgeneration, fo jeigt fid) oud) l)icr, bof] bie 33eftimmt=

fjeit ber Keimblätter feine obfolute tft, boB t»ielmel)r ^nmeilen ein ftelloertretenbe§ ®in=

treten ber Keimblätter für einonber möglid) ift: (Sbun bot nad)gemiefen, bofs fic^ an ge=

tüiffen |)9bromebufen, ben 9J?orgeliben, bie Kuofpen nur ou§ eftobermolem 9}Zateriol aufbauen.

2166. 329 ©emmitta einp§ ©üSroaf

f

etf cftinammS (Ephy-
datia) im Surcfif c^ni 1 1, fc^emattfc^.
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®ie tiecjetatine ^ortpftanjung finbet fid) im allgemeinen nur bei fleinen g-ormen.

@o ipftansen jidj nnter ben ©cf)roämmen bie grofjen §ej:aftineüiben, unter ben §ijbroib=

poIt)pen bie menigen großen ^^ormen n)ie Monocaulus n. a., unter ben ©trubelmürmern

bie größeren 2;ri!taben unb bie ^oltjflaben nid^t oegetatio fort; unter ben ^pijbromebufen

finb e§ burd)meg fteine formen, lüetdje Änojpung geigen, ebenjo mie bie jidj burc^ Xei=

lung üermet)renben ?(ftinien Kein finb; bie DXcooStierdien finb burdjtneg oon geringer

@rö^e unb bei ben SorftenttJürmern geigen gerabe bie fleinften formen bie f)äufigfte

Teilung. ®a§ fjängt auf§ engfte bamit gufommen, ba^ bie öegetotiöe Fortpflanzung

nidjt bie einsige 5lrt bcr i^erme()rung bei biefen Xieren ift; ^mifc^en oegetatiü eniftan«

bene ©enerotionen fdjalten fid) gamogenetifd) entftanbene ein. SSeun nun bie geringe

^i^rpergrii^e, bie in ber Drganifatiou begrünbet ift, gar mandje 3]ortei(e bringt, §. 93.

für bie 93eiüegung ober Sltmung, fo bat fie unter anberem ben 3tad)teit, ha'^ bie SJienge

ber @ier unb be§ ©omen§, bie in einem fo üeinen Körper pr Sntmidlung fommen

!aun, nur üert)ältni§mä^ig gering ift. 2Bir n^erben nun nod^ fe^en, ba^ @ier unb

@permato5oen öon bem befruchteten (£i, au§ bem fid^ \)a§> %kx entmidelte, in birefter

Sinie abftammen, of)ne (Sinfc^altung uon ilörperjellen. ©rii^ere Tierarten befommen im

allgemeinen üom 9J?uttertier im befrudjteten (Si eben nidjt mef)r ^eimfubftan^ auf ben

3Beg al§ fleinere, unb bod) ift bie 9}knge ber bortber ftammenben @cfc^(ed)t»probu!te

eine loeit bebeutenbere. $i3enn ba^er bei fteinen Xierorten bie ^^robuftion ber @e=

fd)Ied)t§probu!te burc^ üorI)ergef)enbe oegetatiüe i8ermet)rung be§ öom @i obftammenben

^iere§ auf äof)treid)ere Snbiüibuen öerteilt luirb, fo fann bie oom befrudjteten @i ^er=

fommenbe Äeimfnbftan^ beffcr au^genut^t, fo fi)nnen met)r Gier unb Spermato^oen pro=

bnjiert merben, al§ luenn jene§ fid) gleic^ mieber gefd)Ied}tlid) fortpflanzte. '3)er alte

(Superintenbent 3. ß. ©d) äff er bere(^net, ha^ au§ einer Hydra mät)renb einer fünf=

monatüdien 3Segetation§periobe burc^ ^nofpung etmo 25000 Snbiüibuen geiuorben finb;

fie mögen bie g(cid)e äihffe üorftetlen mie eine gro^e 5Iftinie unb zufammen etn)a ebenfo

oiel @efd)(ed}t§probufte mie eine foId)e probujieren.

^er au§gefprod)enen 5(nfid)t, ba| nur fleine Siere fid^ öegetatio fortpftonjen,

f(^einen bie 6alpen ju miberfpredjen; für fie !ann and) bie eben bargelegte Überlegung

ni(^t gelten. 93ei ifjuen fdjeint ber i^orteit, ben bie oegetatiüe Fortpflanzung gemät)rt,

fid) boronf gu befc^rän!en, 't)a'^ bie @efc^Ied)t§probufte auf mtjglic^ft öiele Snbiöibuen

öerteilt merben unb baburd) für if)r Fortfommeu beffere 5(u^fid)ten erhalten, ^a^ gebt

f)ier fo Xüdtf ba^ jebe§ ber gefnofpten Snbioibuen nur ein @i entt)ält ober, um e»

onber§ auSjubrüden, ha^ für jebe§ @i ein befonbere^ Snbioibunm aU Xräger entftebt.

3. Hbwecbfeindes Huftreten vcrfchiedencr fortpflanzungsartcu.

2Bir !ennen öiete %äik, mo im Saufe ber 95ermef)rung bei einer 2:ierart ntef)rere

FortpftanjungSlüeifen nad)cinanber auftreten: ein au§ einem befrnd)teten (Si, alfo gamo=

genetifd) cntftanbenes Snbiuibuum j. 93. pflanzt fic^, ot)ne @cfd)(edjt§probufte zu erzeugen,

nur auf üegetatioem SSege fort, feine 9^ad^!ommen oielteidjt ebenfo, bi§ bann irieber

(Sier unb 3amenföben gebilbet merbcn unb auf» neue eine gamogenetifdje (Generation

ouftritt. SSenn bie üier Fovtpflanzung§n)eifen beliebig zu glocien fombiuiert merben

!önnten, müßten fec^fcrlei ncrfc^iebeue SSerfnüpfungen auftreten: ©amogonie mit 5(gamo=

gonie, mit oegetatioer Fortpflouzung, mit ^artt)enogenefe; Slgamogonie mit oegetatioer

Fortpflanzung ober mit ^atf)enogenefe; oegetatioc F^i'^Pf^^nzung mit ^artl)enogenefe.
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55n bcr DIatur fcmimcn nur bic brct er[teu 3"|Q"H">-'"[tc({ungeii üor: otjo [tet§ @amo^

gonie mit einer ber anberen 'löcijen gepaart. 9hir babiird), ba^ nod) eine britte SBeife

ju einem foldjen 3i}flu§ t)inäufommt, inirb bie 3iifammen[tennng nocf) üenuicfclter. ©o

treffen wir in ber Sntuncfhing non Tricbosphaerium
(f. unten) (^amogonie, üegetatine

gortpftauäung nnb '^Igamogouic vereinigt, bei bem 9}?alariaparafiten bie beiben erfteren

in getegentlidjcr S^erbiubnug mit ^arttjenogencfe. Tod) ha^ finb 5tu§nal)ntefäUe.

S)iefe 5(ufeinanbcrfoIge uerfdjiebener f^ortpftanjunggarten bei öerfdjiebenen ©tiebern

berfctben ©cncrationSrei^c geminnt meift noc^ baburdi an Snterreffe, ha^ bie beiberlei

Quf oerjdjicbcnc Söcije erzeugten onbiDibuen üerjdjieben geftattet finb. 93ielfad) £)atte

man bie fo 5ufammengel)ürigcn Xierfornien ^u üerfd^iebenen Wirten, ja nid)t feiten 5n i)er=

fd)iebcnen Gattungen geftcltt nnb nuifste bann erfennen, baf3 fie in ben gteidien 3cugnng§=

freies tjineingefiören, baf] e§ nur ein 2öed)fel üeridjiebcn au^3jet)enber Generationen

berfelben Sierart fei, \m§> man uor fid) ^atte. ©enerationSlucdjfel t)at man biefe @r=

fd)einung genannt. Söenn nebeneinanber bei ber gleidjen Xierart §mei oerfd)iebene f^ort=

pflan3nng§iüeifen üorfommcn, obnc auf üerfc^iebene Generationen üerteitt gu fein, mie Gamo=

gonie nnb oegetatiöe g-ortpftan^ung bei Stylaria ober Hydra, fo ift ba§ fein ®eneration§=

med^fet.

®ie urfprüngtic^fte 5trt be§ Generation^mec^fetS ift bie SSer!nüpfnng üon ®amo=

gonie unb Slgamogonie, bie bei ben einhelligen SBefen eine ungemeine Verbreitung t)at.

@ie fommt aber andj nur bort üor; benn bie Stgamogonie ift auf bie ©injelligen be=

fdirönft. SSenn mir fjierbei öon primitiüem (Scneration§medjfeI fpredjen, fo finbet ha^

fd)on feine (Stülpe in bem an§fd)tie^Iid)en 35orfommen bei ben nieberften Sebemefcn; bie

innere Segrünbung bafür fönnen mir erft im Saufe ber meitcren ^u§füt)rungen geben.

21I§ ^eifpiel für ben primitioen Generation§med)feI mäf)Ien mir ben gortpf(angung§=

!rei§ eine§ im 9JJeere (ebenbcn SSurjetfü^crS, Trichosphaerium sieboldii Schu. (%hb. 330).

®a§ ermadjfene Snbiüibnum (I) ift ein gmifdien ©djlamm unb 5tlgen Iebenbe§ Söcfen

t)on !ugelfijrmiger Geftalt, ^a§ üon einer gallertartigen §üüe umgeben ift, burd) bie

eine ^In^afit fabenförmiger ^rotopta^Smafortfä^e, ^feubopobien, ^eroorragen; ber ^la^nm-

förper entf)ält ^a^lreidje Äcrne. ^ie %xt tritt in gmei formen auf, bie fid) t)aupt=

fäd)lid) burd) bie §üllbitbungen untcrfdjeiben: bei ber einen (1) ift bie glitte mit bic^t=

ftetjenben, rabiär gerichteten (Stäbd)en oon fobtenfaurem 9)Zagnefium befe^t, bei ber on=

bereu (VI) ift fie nadt. ®iefe beiben g-ormen oerbanfen üerfdjiebcnen gortpf(an5ung§=

arten it)ren Urfprung. ®ie ^orm mit ftüd)eliger §ü(Ie pflanzt fid) agametifd) fort: um

jeben ber 5af)treid)en ^crne grenzt fid) eine gemiffe 9)kffe be§ ^rotopla§mo§ ob (II),

bie fo entftanbenen Xeilftüde gelangen burd) ^Jßla^en ber |)ütle in§ g-reie (III), umgeben

fid^ jebeg mit einer neuen ^ülle unb fenben fabenförmige ^feubopobien au§ (IV): fie

bilben junge Xrid)ofpt)ärien o()ne @tad)et{)üUe unb merben, unter Vermebrung ber Äid'ne

burd) 3meiteilung unb 3»nö^nie be§ ^rotop(a§mo§ (V), jum anggemac^fenen Subiüibuum

ber gmeiten g-orm (VI). ®iefe ftad)eUofe g-orm pftaujt fid) gamogenetifd) fort: bie

^feubopobien merben eingebogen, bie ß'erne teilen fic^ ju mieberl)olten 9}?alen unb bie

^^rotopIaSmamaffe jerfäüt in fo niele "^Portionen al§ Äerne norbanben finb (VII). ©o

entftef)en fleine 2:eilftüde, bereu jebeg ein ^^aar ©ei^eln bilbet unb nac^ Sprengung ber

^üUe au§fd)marmt (VIII): e§ finb bie Gameten; bei Trichospliaerium bilben alle Snbi=

üibuen gIcid)gro^e Gameten. 3^ci iold)e Sfogameten, bie non iierfd)iebenen Snbiinbnen

ftammen, tierfd)meläen miteinanber, i^re Serne oereinigen fid) unb W^ ';probuft ber ^'o=

^ulation (XI) mäc^ft mieber unter Silbung einer |)üUe, leruüermebrung unb 9(u§=
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feubung öon ^feubopobien (XII ff) ju einem ftac^eligen jlrichosphaerium (I) au!§.

®amtt tft ber 3eugimg§!re!§ gefc^Ioffcn. @r fomptiätert ficf) nod) baburc^, bo^ fohjot)!

9Ibb. 330. ©enerott Dn§aied)icl üon Trichosphaerium sieboldii Sehn. tSrfUhunä im Sejt. 9?ocft ©c^auDiiin.

bie ftocfjelige q(§ bie ftadjellofe ^onii, bie [a öielfernig finb, fid) biird) ^ß^^fffl^üning in

jtrei ober ntef)rere Xeile üegctotiü neriiie^rcu fönnen. (I A u. B, \ I A it. B). @tne

(Srflörung für ben ^imorpf)i§mu§ ber beiben ©enerattonen feljlt Bei Trichosphaerium.
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(Sin ©encratiou'-JRiediicI äl)uticl)cr "i^lrt fiiii^ct fid) bei bcu ^rotojoeu fa[t atlöemciit

nerbrcitct; er wirb bort befonberv beutlid), luo bic 5"'^i"i"cu mit üerjdjiebcuer (yort=

pflonjunc] and) ein ücrjd)iebcne§ ?tu§fe()cn t)aben, luie bei üieten fc^alentragenben ^oxiv-

minifereu unb öor allem Ijänfig bei bcu fd)marol^cubeu (Sporozoen, luic bcm 9}?alQria=

porafiten, bcn Soccibicu u. a.

®en 2öed)iel junfdjen ©amogonie unb üegetatiüer Fortpflanzung l)at man burd)

bcn 'Juiuieu SÜ^etagenefe üon ben anberen Wirten be§ l^eneration§iüecf)fel§ unterjdjieben.

-pier probu.ücren [tct-S ungejd)Ied)tlid] bleibcnbc Subioibuen auf negetattücm 3Sege bie ©e=

fd)led)tÄticrc. 3)ie 9Jietageuefe faun fid) natürlid) nur bei jenen ^Ibteiluugen ber SDleta-

joen finbcu, wo jene FortpflonjungStueife oorfommt. 2lm auffallenbften n^irb fie burd)

bie 9serfd)iebenl)eit ber beiben Generationen bort, luo bie eine berfelben feftfit^eub, bie

anbre frei bemeglid) ift. ®ie§ 'iserl)alten ift unter ben 9ceffeltieren lueit üerbreitet. SBir

betrad)ten e§ äunädjft bei ben ©djirmquallen, ben ©cijpt)omebufen (Stbb. 326). 5tn§ bem

@i einer 9}?ebufe, 5. 39. einer D^renqnalle (Aurelia aurita Lam.)^ gel)t eine frei=

fd)n)immenbe beroimperte ßaroc beroor, bie fic^ nadi htr^em §erumfd)n)ärmen feftfelU unb

gu eineui ^oli)pen mit Sd)lunbrobr unb 9J?agenfcpten nadj 5Irt ber 8ct)pbopolljpeu luirb.

S)iefer wädjft junäcfift, bleibt aber im S3ergleic^ §u ber SJiebufe febr Hein; man l)ielt ibn

früher für eine befonbere ^oliipengattnng unb gab il)m ben St^amen Scyphistoma. 2öie

fc^on oben (©. 516) gefdjilbert, trennt fic^ bann bie SDZuubfc^eibe be§ ^olijpeu burc^

eine 9^iugfurcf)e ab; ber erftcn ^urc^e folgt eine jn^eite, biefer eine brittc uff., fo ba^ §al)l=

reidje ©djeiben oufeinanber liegen: es; entfteljt eine fogenannte etrobilo. 2)ie oberfte ber

(Scheiben beginnt 3unäd)ft fid) umpbilbeu, inbem if)r 9xaub fid) in ad)t S)oppellappen

au^äie^t; äit)ifd)en biefcn entftet)en ^eniafeln unb Sinnec^folben, unb fd)lie^tid) trennt

fid^ bie (Sd}eibe oI§ freifc^iüimmenbe junge Qualle, fogenannte (Spl)i)ra, non ber ©trobila

log. ®a§ .S^auptraadj^Stum ber Spljt^ra gefdjiebt erft nad) bem ^reimerbeu, unb bie fer=

tige Ouatle bat oft einen S^urc^meffer, ber ben ber eben loSgelüften @pl)ljra um mel)r

als ba§ ^unbertfacbe übertrifft. ®ie Clualle )üirb gefd)led)tÄreif, unb anS ben befruc^=

teten (Siern folc^er Ouallen entftef)en bann mieber ©cl)pl)iftoma--^oli)pen. ®er SSorgang

fann fid) noc^ baburd) nerwidelter geftalten, bafi an bem @cijpl)iftoma eine ^nofpe ent=

ftel)t, bie fid) loSlöft unb )rieber gu einem (Sct)pl)iftoma löirb, an bem bann ebenfalls

©trobilatton erfolgt.

2)en (Sd)(üffel für bie (Sutfte^ung be^3 ®eneration§med]fel§ ber ©ctjp^omebufen bieten

un§ analoge 3Serbältniffe, bie lüir bei ^ybroiben fennen. %n ben §i)broibpolt)pen ent=

fteben glodenartige S^nofpen aU Präger ber @efd)led}t§probufte; biefe bleiben bei monc^en

formen au iljrem (Sntftel)ung^oort unb luerben bort gefd)led]t^3reif, 5. 33. bei ben ^lumu-

larien; bei anberen Uifen fie fic^ al§ freifc^tüimmenbe ^^anbquatlen f6)t)bromebufcn) lo§

(SlBb. 22 unb 328) unb !ommen erft bann jur 9?eife. Sm erften %a{k alfo bilbcn

fie mit bem SOf^utterpolypen einen Xierftod mit oerfdjieben geftalteten ^erfonen, unb bie

freifc^n)immcnben 3RanbqualIen finb freigetnorbeue "iperfoneu eine§ foldjen Xierftod^S, benen

bie 'Verbreitung ber ö)efc^led)t^probufte obliegt. 51u§ il)ren ®iern cntwirfeln fid) micber

§t)bropoli)pen, unb fo gebt ber 2öed)fel sunfdjcn gamogenetifd) eutftanbenen ^olijpen unb

öegetatio entwidelten 9J?ebufcn ftdnbig lüeiter. ©0 finb tnabrfdjeiulid) auc^ bie (Scijpl)0=

mebufen ftamme§gefd)id)tlic^ öon bauernb fei'tfi^enben ^olijpen abzuleiten, unb il)r ®ene=

ration§nied)fcl bietet eine „furje "Jtefapitulation" il)rer ©tamme§gefc^id)te. ®ie ^olljpen=

form aber ift l)ter an^erorbentlic^ jurüdgetreten gegenüber ber Quallenform; fie bleibt

Kein unb unfd)einbar unb ift gleid)fam gum Dorübergeljenben ©ntiuidlunggftabium ber
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Dualle fierabgebrüdt. Sa, e§ gibt Cluollen, bei benen fie gan^ unterbrücft i[t, luo firf)

oljo au§ bem @i loieber eine freijcf)iuinimenbe junge Quaße entjüicfelt, g. 93. Pelagia

noctiluca Per. Lsr., bie 2eucf)tquaIIe ber ^iorbjee. 5U)nticf)e§ !ann and) bei mond^en

§t)bromebujen eintreten.

®eutlid)cr nod) i[t bie Gntfte^ung |ene§ ®encration§roec^feI§, ber burc^ bie STeilungg^

erfdjeinungen bei ber (Gattung Autolytus juftanbe !onnnt. ©§ ujurbe jcfjon gefdjilbert,

ha'^ f)ier bnrcf} "Jeüung non meift gefcf)Ierf)tlo§ bleibenben ^nbioibuen nmnnlidie unb

toeiblidje ^iere üon anberem 5(uc^fe{)en ent]'tef)en, au'o bereu befrud)teteu (Sieru jid^ ujieber

bie gefd}Iec^t§Ioje 5(mmengeuerQtion entmidelt. 'J;er S^ergleid) ber oben aufgefül)rten oer=

fdjiebenartigen 5i;ething§öorgäuge bei ben 6i)IIibecn jeigt, luie {)ier bie Sßerteilung ber

9166. 331. (Sine folitiire ©nlfe (Salpa africana Porsk.) unb ein Stürt finer äiiget)i3 rigen ©alppn!eftc
(S. maxima Porsk.). 9luf Vi üertleinert.

ßJefc^Iedjt^reifung auf eine jineite 3nbioibuenreil)e atlmci^Iic^ ertt)orben ift: bei üielen

@l)Uibeen ift e§ einfad) ber I)intere 5tbf(^nitt be§ ^örper§, in bem bie ®efd)Iec^t§probufte

reifen unb ütubergtiebma^en cntfteljen; bei Haplosyllis lüirb biefcr "Jeit tiom 9fieft ah-

getrennt n^ie ein ^örpergtieb; h^i Syllis hyalina Gr. n)irb er ^um felbftänbigen %kv burd)

3ftegeneration feinet SSorbcrenbe'o, unb bei öieten Autolytus-Slrten entfte'^en ganje Letten

foldjer Sproffen, bie fdjon am 9J?uttertier fic^ üöKig ergänzen. @o f)at \\d) burd) otlmäbtii^e

Übergänge in ben beiben leisten g-äüen eine edjte 9Jcetagenefe ^eranSgebitbet. S)er 93er=

gteid) ber ?lbfd}uiirung ber 93aubnnirmg(ieber mit ben XeitnngSüorgängen bei biefen

9tingeln)ürmeru (©. 515) liifjt and) bie ^-ortpflaupng be§ 93aubn)urm!§ aU @eueration§=

roed)fel erfd)einen.

gür bie ^efd^id^te be§ @eneration§med^fet§ ift befonber§ ber ß^ugnugSfrei^ ber

(Solpen öon fjot)er 93ebeutuug geniorben, med e§ bie erfte, mit genügeuber (5ic^erf)eit
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cr!anntc g-LU-m btcfer ®rjdicii!nnc^ umr. $i3ir ücrban!cn bicfe (Sutbecfuiu] beut S)id)ter

5lbalbcrt nou (Slianüjjo. ?(uf jciiier 'ünltreiic mit bem rufjifd)eu Sdjiffe 9iuri! fonb

er, bo^ (Satpeii noii ücrjdjiebencm ^tu^fclieu 511 bem gleidjen 3^ii9i"^9§^rci» get)örten.

®tc eine, flciucrc Jorm cnt[tef)t biird) .S^nojpung au bem Stolo prolifVr ber anberen

uub l)ciBt nicc-jcu bcy fcttcnartigeu ^ujammenljaug^ mit i()rcu au tjleidjer «Stelle gefuoipten

©efdjiuiftcru bic ilettenform (5(bb. 331 unten). Xk\c i]"t f)ermap()rübitifd) uub e§ ent=

tüidelt fidj in ii)rem Doar meift nur ein (Si, ha§> feine ©ntroidlung im 9}hittcrtiere bnrd)^

mod^t; am bem (Si ent[tcf)t mieber bic ^vorm mit einem ^nofpuntjvil'toto (?(6b. 331 oben);

bieje „3lmmc" [tirbt nad) noUenbeter Änofpmuj ab, o(}ne ©ejdjtcdjtsorgaue ju cutiuideln.

®te beiberlei Snbiüibnen Ijabcu t)erjd)iebene§ ^tuSfeljen. ®er i^efi^ be§ ©tolo ift fd}on

an fid) bcäeid)nenb für bie oegetatit) fid) fortpflan^enbe ^^^'^r bie „?(mme"; ba er aber

für fie nod) eine befonbere 33ctaftung mit fid) bringt, I)at er aud) fonft einen @inf(u^

auf if)re ©eftaltuug: bie ^Jlmme !^at nämlid) beffer entmidctte 9}hi§!eln nnb met)r Wn^kU
ringe al§ ba§ ®efd)led)t§tier: §. 39. bei Salpa democratica-mucronata Forsk. fed)§ gegen

fünf bei ber ^ettenform, bei Salpa runcinata-fusiformis neun gegen fieben. So t)ängt

ber ^imorpI)i§mu§ ber beibeu Generationen mit it)rer üerfdjiebenen 5'0rtpflan§nng§art

gufammen.

(S^ bleibt nod^ bie ^orm be§ ®eneratton§med)feI'§ gu betrad)ten, bie in einer 5lb=

wec^ftung oon ©amogonie unb ^artf)enogenefe beftefjt, bie fogenannte §eterogonie. 39ei

Üiäbertteren, !J)apf)uiben nnb 93Iatt(äufen folgen fic^ eine gro^e ?(näaf)I part^enogenetifdjer

Generationen; bann treten, gemöt)nlic^ auf irgenb eine öuf5ere SSerantaffung ^tn, mte

g. 23. ftarfe (Srinärmung unb bamit (Sefatjr be§ 5Iu§trodnen§ ber bemof)nten SBaffertümpel

bei ben beiben erfteren ober ©intreten ber falten Sa{)re§äeit bei ben letzteren, in einer

Generation ouc^ SOMnn^en neben ben 2öeibd)en auf; biefe 2öeibcf)en unterfc^eiben fid)

bei ben 95tattläufen üon ben ^sungfernmeibdjen burd) ben 33efit^ einer ©amentafc^e (Recep-

taculum seminis), bie für jene ja überftüffig n:)äre. ^ad) 93egattung legen bie 2Seibd)en

befrud^tete ©ier ah, bie ^äufig üor ben unbefructjtet bleibenben burd) bidere miberftonb^^

fälligere füllen nnb reidjen ®ottergel]alt anSgejeidinet finb; an§ \i)\m\ fommen bann

lüieber ou§fd)Iie^tid) 2öeibd)en, bic eine neue 9xeif)e partbenogcnetifcber Generationen

eröffnen.

©tmaS anberS geftaltet fid) bie i^eterogonie 5. 33. bei ben Gallmefpen, tt)0 fie weit

üerbreitet ift. 'äU befttmmte§ 93eifpiet net)men tt)ir fene Gaümefpe, oon ber bie großen

fartoffetartigen ^nofpengallen an (Sicf)enbüfd)en erjeugt merben C^bh. 332). Sie Galle

entftef)t baburd), ha'^ ein flügellofeS unbefrud)tete§ SSeibc^en (Biorhiza aptera Fab.) au§

einer Generation, in ber e§ gar feine SDtännc^en gibt, im SSinter eine junge ^^riebfnofpe

mit @iern belegt; au^ ben ©iern entinideln fid) geflügelte 9Jtännd)en nnb ftügeUofe

üBeibc^eu (Biorliiza terrainalis Fab.), bie t)on ben Sungferniueibi^en ber öorigen Gene-

ration burd^ geringere Grij^e unb anbere 9J?er!ma(e abmeidien. (Sie fd^Iüpfen im Suti

au§, unb bie begatteten Sßeibc^en bringen il)re @ier in ber 9iinbe öon einjäljrigen (Sid)en=

murmeln unter. Saburd^ entftef)en f)icr !irfd)engrü|e rötliche SSur^elgaüen; in i()nen

entmideln fid) im Saufe be§ näd)ften Sa^re§ an§fd)lie|Iid^ n)eib(id)e 2Sefpd)en, bie im

Xejember auiofc^tüpfen unb burc^ 5(bfagc il)rer unbefrud)teten @ier in ^riebfnofpen irteber

^artoffelgallen erzeugen. So wedjfeln regelmäßig partl)enogcnetifd)e unb gamogenetifd^e

Generationen ab. §ier finb bie Generationen nid)t nur burd) if)r änfjere^ 5lu§fel)en,

fonbern au^ burc^ if)re 2eben§geiüof)n^eiten unb bie üon il)nen erzeugten Gauen

üerfcl)ieben. —
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Stuffäßig bei bem Ö)enerotiDn§we(^feI i[t e§, ba^ ftet§ eine ber beibeu in Sßed^jel

tretenben (yortp|(au5iing§Jueifen bie ©amotjoni" i[t, bie anbere bagegen i[t eine ^oxU

^ftanjung^iüeife, Bei ber c§> nid^t §u einer Kopulation giueier 3^1^^" fommt, mi)ge fie

nun cijtogen ober öegetatio fein, ^a, lüir fcnnen jogar nur gonj lucnige ^-äüe, mo eine

ber 5oi-"tpftan§nng§raeifen o^ne iTopulation nnunterbrod^en anbanert; gett)i3t)nlid) tritt in

geiuiffen 3^uijd)enräumen bie S[RiJgIirf)feit einer Kopulation ein. g-ortgeje^t oganiogenetifd^e

Slbb. 333. ^eteroflonte be i Biorhiza terminalia-aptera Fab. Unten baä ^uiiflfermeibftien öon B. aptera; e4

erjeugt burd) feine (äiablage STnoftJengnllen an berSidie; feine nu§ biefen au§jd)Iül)ienben 9indifommen (B. terminalis) finb

äroeigef4tecf)tig nnb baä Befvudjtete 2Beib(i|en erjeugt SSurjcIganen (rc^tS), au§ bciirn inieber B. aptera aiiStommt.

gortpftan^ung ift nur bei einigen luenigen einjctiigcn Stlgcn inafjrjdjeinlicf}. 33ei ben

^rotogoen nat)m man §U)ar früf)er an, ba^ fie fii^ einfach burd) fortgefe^te ß^üeiteitung

öermefiren; man lernte erft nac^ uub nod) bie (£rfd)einungen ber Kopulation bei t^nen

!ennen unb ift nod^ meit baoon entfernt, fie bei jeber (Sinjetform nadjgemiefen ju t)aben.

2lber e§ finb fd)on fo oiele ^^älte üou Kopulation in ben oerfd)iebenften Abteilungen

beobad)tet ujorben, ha^ man gegen bie 5Iufid)t, bie Kopulation fei bei ben ^rotojoen

allgemein üerbreitet, faum irgenbioelc^e ftid)l)altigen ©rünbe anfüf)ren faun. äRan ^at

äiuar ^nfuforien burd) öiele Generationen otjue jinifi^entretenbe Konjugation gejüd^tet;
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6alfin§ erhielte binnen 23 SJJonaten 742 Generationen üon Pammaecium; ober bie

(Sjperiniente cnbigten fdjlic^lid) [tet» mit Degeneration ber Snbioibnen. — S3cgetotiüe

Fortpflanzung bnrdj tancgbauernbe Zeiträume fennt man ebenfallic mit ©idjerf)eit nnr bei

einjelnen '»^^^flanjcn, unclvancruicibe, ^iljvamibenpappci nnb SBafjerpeft (Ilelodeu canadensis

Rieh. Mich.), öene beiben i^äume tameu üom Dften t}er jn uni^ unb finb in (Suropa

bi§t)er nnr burd) ©tedlinge, nie burc^ ©amen üermet)rt; bog gteidjc gilt üon ber SBafjer^

pe[t, bie im ^^af^re 1836 üon ^tmerifa ^er nad) (Europa gelangte. 5(ber bie ^a\:}[ ber

Generationen bürfte bei ben tongtcbigen I^öäumen immer nod) feine gro^e jein, unb fd)on

geigt [idj bei ber ^ijramibenpappel bie Degeneration, unb üon ber SBafferpeft i[t bcfannt,

hü^ itire erjdjredenbe 3Sud)erung§fä()igfeit, bie anfongS in mand)en Gegenben ju jc^meren

Übetftänbcn, mie iCcrftopfung üon @d)itfa£)rt§fanölen unb ißernid)tung be-o gijd)be[tanbe§

füfjrte, fdjon fe()r nadjgctafjen tjat. 5lljo and) t)ier ift ba§ le^te 2Bort nod) nic^t gejproc^en.

33on ber fteinen 9üngelmurmart Chaetogaster finb gmar 45 Generottonen in ununter=

brodjcner ^olge burd) 2;ei(ung gejüd)tet; bod) bamit i[t nur gegeigt, ba| eine giemlic^

gro^e 5Ingat)t üon Teilungen aufeinanber folgen fann, aber nid)t, ba| überhaupt bay

©intreten ber Gamogonie nnentbefirtid) fei. Datfddilic^ beobad)tet man im freien bei

ben oegetatiü fid^ fortpflauäenben Vieren \)a§> regelmäßige 2Öieberfef)ren ber gef(^(ed)tti^en

j^-ortpflangnng, meift im ßi^i^^^^icii^'-'i^fl n^it beftimmten 3Seränberungen ber äußeren

S3ebingungen.

(Etxoa^ anberS ift e§ bei ber ^artt)enogenefe. SSenn e§ gelungen ift, üon gett)öt)n=

tid)en 93Iatt(äufen ber Gattung Aphis in SKarmpnfern burc^ mehrere SaJ)re {)inburc§

partljenogenetifd^e Generationen gu ergießen, mäijrenb normaler SBeife \thtn ^erbft eine

Generation mit 9JJännd)en unb 2öeibd)en auftritt, fo ift bamit \a nod) ni^t bemiefen,

ha'^ überhaupt feine gortpflangung burd) befruchtete (Eier einzutreten braud)te, fonbern

nur, ha^ fie nic^t in fo furgen ^^T^Mc^eni^Äunien eintreten muß. SBenn aber bei fo grof5en

auffälligen unb üerl)ältni»mäf3ig l)äufigen Dieren mie bem ^reb§ Apus unb ber Qtah-

^eufd^rede Bacillus rossii Fab. in fultiüierten Gegenben e§ ber Xätigfeit fo üieler auf=

merffomer «Sammler, bie il)r befonbere§ Slugenmerf barauf rid)ten, nur in gang üer=

eingelten fällen gelingt, ein 9}Jännd)en gn finben, fo ift ba§ ein fd)U'ern:)iegenber Grunb

für bie 5(nnaf)me, baß bei il)nen bie partl)enogenetifd)e gortpflangnng für bie 'äxt üöUig

ouSreii^t. 9tber e§ finb ba§ nur gang üereingelte gälte.

2Sir fi)nneu e» bafier al§ eine fel)r allgemeine, ja faft au§nal)m§lüfe @rfd)einung

^inftellen, baß jene g-ortpflangungsweifen, bei benen feine Kopulation ftattfinbet, alfo bie

^tgamogonie, bie üegetatiüe gortpflangung unb bie ^Hirt^enogeuefe für fic^ allein nid)t

genügen, ha§> g^ortleben einer Xierart fid)er gu fteüen, fonbern ha^ geitmeife Gamogonie

eintreten muß. Die gortpflangung mit S!opulation bagegen, bie Gamogonie, ift bei

oielen SOZetagoen bie eingige gortpflangung'Smeife, fie beborf nid)t be§ Dagmifc^entretenS

einer ber anberen. Sn Qcingen Orbnungen, ja felbft Dierfreifen, fommt nur fie üor, fo

bei ben ^Rippenquallen, mand)en SBürmern, ben Slrmfüßlcrn, ben SSeic^tieren unb ben

SBirbeltieren. ®§ fann alfo fein ß^i^^it^^ i^^^V
"^^^ ^^)^' '^^^ übrigen gegenüber eine l)erüor=

ragenbe (Stellung gnfommt.

Die fopulationiolofen g-ortpflangnngSarten finb aber anbrerfeit§ ber Gamogonie in

mandien §infid)ten überlegen, bie mir im eingelnen oben fd)on genauer feftgeftellt ^aben.

^üen gemeinfam ift, baß ein Snbiüibuum für fic^ allein gu if)rem ^uftanbefommen genügt;

außerbem bemirfen Stgamogonie unb ^artljenogenefe ein fd)nellere§ Dempo ber S5er=

mel)rung gegenüber ber Gamogonie; bie Knofpung feftfi^enber Snbiüibuen fül)rt gnr

gleite u. 2)0 fie in, Zierbau u. Siericben. I. 34
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grünbttdien ?(u§nut}ung günftiger örtlidjer i?ert)ältni jje; burd) bie Teilung trirb bie

©omogouie infofern unter[tü^t, al§ bie ^a^ ber au§ einem (£i f]erüorgeI)enben Ö5ejd)Iecf)t§=

inbinibueu baburd) oerme^rt wirb, ©o fann, je nad) ber 2age ber SSert)äUnifje, eine

foputationölofe ^-ortpftan^ung für bie 3trt tion SSorteil jcin — aber fie mu^ seitiueife

bnrc^ bie ©amogonie abgelöft luerben. Sie 5I6Iöjung gefdiicfit in ber einfad}[ten SBeije

fo, ba^ ba§ gleiche Snbioibuum, iia^ fid) bur^ irgenbeine ber !opuIation§Iojen %oxU

ptiQnjungSineijen üerme^rt i)at, fic^ bann aucf) gamogenetifc^ fortpffanät: \o ift e§

§. 23. bei ben SOiooStierdjen ober bei ben t)erfd)iebenen 23or[tenniürmern be§ ©ü^tnaffer^

(Stylaria, Lumbriculus). @ine be[timmte ^^Irt, biefe @injd)attung gamogenetijdier ^ort^

Pflanzung gu bewerfftelligen, ift ber @eneration§nied)feI, unb gmar ift t)ier im allgemeinen

eine 5Xrbeit§tciIung eingetreten gtüifc^en ^nbiüibnen, bie fid) o^ne ©amogenefe unb foId)en,

bie fidj gamogenetifd) fortpflanzen; wenn eine ber (Generationen feftfi^enb ober bod)

lueniger beroeglic^ ift, bie anbere freiben)eg(ic^, fo ift e§ im aügemeinen bie le^tere, bie

\\(i) gamogenetifd) iiermet)rt: fo bei ben 9^anb= unb Sdjirmquaüen, fo bei Autolytus, fo

auc^ in geiüiffem Sinne bei Biorhiza aptera-terminalis Fab., inbem f)ier menigften§ bie

SOZännc^en biefer ©eneration geflügelt finb; benn bie ©amogenefe mirb befi^rbert burd)

ba§ ßi^f'^^^^i^^ommen ber öerfd)iebenen ©efd)Ied)t§inbioibuen. —

B. Befruchtung und Vererbung.

5tu§ ber ©onberftellung ber ©amogenefe folgt of)ne meitereS eine au^erorbentlid^

t)ot)e Söebeutnng ber Kopulation für bie g^ortpflansung ber 2iere. ^Die Kopulation beftel)t

in ber ^Bereinigung ^meier (Sinäelgellen; bei öiel^elligen Xieren ift fie atfo möglich in

©eftalt ber Kopulation ber ©efci^lec^t»äellen, alfo nur am Seginn be§ 2eben§ eine§

SnbinibuumS. SDa ba§ (Eintreten üon Kopulation sunäd)ft nur bei ben SSietgeüigen

befannt mar, als 93efruc^tung ber (Sier burd) @permato,5|Oen, fo glaubt man, ha'^ fie

überl)aupt mit ^erme^rung unb (Sntmidlung im engften urfäd)lic^en 3"fömmenl)on3

fte^e, man fal) bie mefentlid)e 23cbcutung ber „Sefrudjtung" in ber Slnregung jur (5nt=

midlung. 2)a§ 23efanntn)crben ber ^art^enogenefe, mo bie ©ntmidlnng ja ol)ne @in=

treten einer Kopulation ftattfinbet, geigte jmar, ha^ bie ©ntmidlung be§ ^k§ and) ol)ne

Kopulation üor fid) gelten fönne — aber jene 5lnfd)auung mor fo feftgemurjelt, ha'^

mand)er bebeutenbe gorfdjer bireft Heranlaßt mürbe, fic^ bem 23orl)anbenfein ber ^artl)eno=

genefe gegenüber lange ^nt ungläubig ju Herhalten, unb mit melc^em SSiberftreben man

fic^ ber 3Sud)t ber bafür beigebrad)ten Semeife beugte, geigt folgenbe 5lu§laffung be§

^l)l}fiologen 9iub. SSagner: „burd) bie ^artl)enogenefi§ ift leiber eine ber aller=

unbequemften unb ber Hoffnung auf fogenannte allgemeine ©efe^e ber tierifd)cn 2eben§=

erfc^einungen miberroärtigften Xatfac^en in bie ^^ijfiologie eingefül)rt morben" — unb . .

.

„!onn id) mic^ eigentlii^ fo menig barüber freuen, alg eg bei einem ^^ijfifer ber galt

fein mürbe, menn plö^lid^ ein ober mehrere 5(u§nal)mefätle oom ©raöitationSgefe^e

entbedt mürben".

Snämifc^en ^at bie ©ntbedung unb genaue SSerfolgung ber Kopulation bei ben @in=

jetligen gu ber (Srfenntni§ gefütjrt, baf, Kopulation unb gortpflangung burd)auä nid^t

in notmenbigem 3uffl"^"^ci^^ö"9'^ i"it einanber ftel)en. (5§ fann feinem ß^^^if^l unter=

liegen, ha'^ l)ier bei mand)en g'ovmen burd) bie Kopulation bie 3Bermel)rung§fäl)igfeit ber

Snbioibuen unmittelbar gefteigert mirb: bie im ®arm mancher Söirbellofen fc^maro^enben

©regarinen gerfallen nad) ber mit @ncl)ftierung üerbunbenen Kopulation in gal)lreid^e
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Seilftücfc, bereu jebe» ^u einem neuen ^ubinibnum auyuuldjft. ?lbcr bei Dielen anbeten

i[t gerabe boy ©egenteit ber g-nU: bei Volvox füf)vt bie Ä^opulation jur (gnt[tef)ung einer

fogenaunten ©onerjpore, cine§ 9xut)c[tabium§, ha§ er[t nad) längerer ßeit neue Stern=

tcitungen beginnt; bei Actinoplirjs sol Ehrbg. ^at bie burd) Sloputation ent[tanbene

(infte ein äljulidie^ 3d)idial. ^ei bcu SSimperiufuforicn luiiljrt e§ nad) ber Konjugation

crft lungere ^eit, bi§ e§ luiebcr ju Teilungen fonimt, uub beren 2:einpo i[t langsamer

aU norbcr. ^av 'i^eifpicl nou Tricbospbiierium (S. öl^o uub 5(bb. 330) jeigt, ha\] nad)

bcu lebfjaften 2:eitungen, bie üor ber Kopulation eintraten uub jnr 58ilbung üon ®a=

nteten fülirten, nad) ber Kopulation bo§ neue ^nbiinbunm, bie 3t)90te, erft längerer

ßeit bebarf, um beranjutuadijeu, el)e jic wieber ,^ur Teilung fc^reiten fanu. SBenn aber

oben im ber (ginteilung ber gortpilanjungSweifen üou einer gamogenetifd)en ^ort^

Pflanzung bei einjelligen gejprodjcn iuurbe, jo gejdjat) ha^ ber Überjid)tlidjfeit wegen;

ftreng genommen, pafet ha§> auf öiele gälle nic^t; benn Kopulation unb f^ortpflan^^nng

Hugen f)ier uid)t unmittelbar äujammen. Sllle^ weift baranf l)in, baf3 bie Kopulation

nid)t ol)ne weiteres al§ Anregung jur ßellteilung aufgefaßt werbeu barf.

®o mufe alfo bie gro^e S3ebeutung, bie ber Kopulation stüetfetloS jufommt, anberSWo

gejud)t werbeu. ilBir fönucn aber bei unfereu $>etrod)tungen nur bann in einem erfprie|=

lidjen ©rgebnil fommen, wenn wir §ui)or bie Vorgänge bei ber Kopulation genau fenuen

lernen. ®iefe je|,en anbererfeit^ eine Kenntniö ber @rjd)einuugen üorau§, bie fid) bei ber

inbireften, fogeuannten mitotischen ßeHteilung (ögl oben @. 449) abfpieleu. ©o müjjen

wir I)ier etwa§ weiter ou§f)oIen unb werbeu erft nad) mandierlei Umwegen wieber auf

bie grage nad) ber Sebeutung ber Kopulation jurüdfommen fbunen.

1. Die mitotirche Zellteilung.

Söenn eine ßeüe fid) jur mitotifcf)en Xeilung anfd)idt, fo laffen fid) bie erften 5rn==

äetd)en bafür om Kern waf)ruel)men. ®a§ fogenonnte Kerngerüft befte^t au§ zweierlei

fefteren iSubftanjen, einer, bie am toten Kern ber ^^ärbung mit gewiffen f^^arbftoffen

wiberftel)t, bem 5Id)romatin, unb einer .^ueiten, bie fid) Ieid)t unb träftig färbt, bem

e^romotin; bie Süden be§ ®erüfte§ finb uou einer flüffigeren SO^Jaffe, bem Kernfaft, erfüllt.

2)a§ ßt)romatin ift im ^Ru^e^uftaub be§ Kernet geWD()nlid) burd) ben ganzen Kernraum

üerteilt unb fi^t in ^orm oon Körucfjen auf bem acl)romatifd)en ©erüftwert. ^ie§ Silb

be§ rut)enben Kerne? änbert fid) bei ben 5.^orbereitungen gur Xeilung Cäbh. 333). -5)a§

ß^romatin 5iei)t fid) mef)r uub met)r jufammen ju einer beftimmten ^(njat)! oon (El)romatin=

Portionen ober ju einem 5ufammeul]ängenbeu ^aben, ber fid) bann in eine beftimmte

3aI)I üon ©lüden fpaltet: e§ cutfteben 5unäd)ft bie fogenannten Knäuel, bie anfangs

btd)ter (Ä), fpäter bei ftärferer SSerbidung unb SSerfürgung ber '^•äh^n loderer (B) er=

fd^einen. ^ie Sbromotinportionen bejeid)net man aUS CEbromofomen; jutneilen fanu man

beutlid) ii)re 3iii'i"^'"f"K6ung Ci^^ einzelnen Gl)romatinförnd)en erfenneu. S)ie ©eftatt

ber ßl)romofomen wed)felt fel)r nac^ ben Zierformen, unb bei bem gleid^en Xter wieberum

nac^ ben B^üöfteu unb nad) ber Sebeutuug ber betreffenben Z^eilnng; fie finb faben=

förmig, fd)liugen= ober riugfi3rmig, furj unb bid, ja felbft würfelig, ^nir bie Kernteilung

t)aben fie eine beroorrogenbe 2Bid)tigfeit, \a auf fie laffen fid) faft alle ein^elueu 35or=

gänge bejief)en. ^ie ßf)romofomen orbnen fic^ nun in eine (Sbeue, bie fogeuaunte

^quatorialebene, bie jur Xeilung§a(^fe ber ßelle fenfred)t ftef)t (C), uub jetgen jeM, ober

zuweilen aucf) fd)on öor^er, eine 2äng§fpaltuug in jwci ^ätften, bie burc^ eine ©paltung
34*
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ber einjelnen ßf)romotiuförucf)eu juftaube gefommen t[t. Snäiuif^en i[t mef)r uub nief)r

bie ^enimembran gcjdjtuunbcu, unb je^t lueicfjen bie betben ©|3a(tf)älfteu jebeu S^romo^

fomo§ in entgegengeje|ter 9iid}tung augeinonber (D). S^ entfielen bobur^ in ber ^tUt

^tpet 6t)romo]omenf}aufen (J5^); jeber non i[)nen entliätt genan jo üiel ßfiromo Jörnen, al§

im urfprüngUd^en ^ern bei S3eginn ber Teilung ausgetreten jinb, unb, fönnen luir üiel=

leidet jagen, jebe§ 6f)romofoma be[tet)t au§ genau jo oiel ßfiromatinförndjen lüie ba§

entfprect)enbe Sfjroinojoma be§ 9Jtntterfern§, au§ bem e§ ^erüorgegangen ift. Seber

ßf)romofomenf)aufen bilbet fic^ ju einem ^ern um unb umgibt firf) mit einer Äern=

membran {F), luobei in umgetebrter Sieitienfotge bie gleicfjen (Erjdjeinungen auftreten,

raie mir fie bei ber llmbilbung be§ äRutter!ern§ in einen 6f)romojomen^aufen fennen

(ernten, ©c^on e^e bie 2od)ter!erne üollftänbig neu gebitbet finb, fommt e§ anc^ ^u einer

3(66. 333. Schema ber mit otif dien gellt eilung.

Sleilung ber ^cUe: bieje mirb meift im Siquator huxd) eine Üüngfurdie eingejdjnürt, bie

immer tiefer einfd)neibet, bi§ bie beiben ßeflptften üoüfommen üoneinanber getrennt finb.

SBätjrenb fidj biefe (Srfc^einungen am (£^romatin abjpielcn, treten andi an ber ac^ro^

matifdjen ®ubftan§ be» Äerneg unb am ^rotopIaSma be§ ^^^^örper» gemiffe Si^erünbe=

rungen auf. '^aljt ber i^ernmembran liegt im ^^rotopIaSma ein ilörperd)en, hü§> gemöf)n=

Ü6) üon einem §of t)omogener ©ubftan^ umgeben ift, ba» 3entratfi3rperd)en ober ßentro^

foma. tiefes teilt fidj, mäbrenb bie erften Umorbnungen be^> SI)romatin§ im 5l'ern üor

fid) ge^en; bie beiben Xeittjälften meidjen anSeinanber (B) unb bleiben babei burd) ein

S3ünbel feiner ^-äben oerbunben, ha^i megen feiner fpdteren Sage ßentratfpinbel genannt

mirb; oon jebem ber beiben 2od)ter=3entraItörperd)en ftrablen anf^erbem nad) allen Seiten

5o()Ireid)e g-dben an^, bie fogenannte '^polftrablnng bilbenb. Sie 3siitralfi3rpcrd)en ent=

fernen fid^ ooneinanber, big fie an ben entgegengefel5ten Seiten be§ Äerne§ angefommen

finb (C). Sn^mifc^en ift bie ^ernmembran gefdjmnnben, bie ßentralfpinbel f)at fid) genau

in bie 5ßerbinbung§tinie ber beiben 3t'ntra(fürpcrd}en eingeftellt unb ftebt fenfredjt pr
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5iquatorialekne; noit jcbcm ßcntralförpcrdicn ouä ^efteii )\d) je^t ^äbeu, bie ©piubel=

fnjcni, nn bie ifjin ^^iigcumiibte ©pnttdälftc cine§ (5I)romojotiia§. 2?3älirenb bie (SI)vomo=

fönten nun anÄeinanbev uieid)en, jief)t man oui^ jtüifdjen ben äU'ci jufammengefiörigen

Spaltliälften ^-äbcn oerlanfen (E). ^ie (55ejanitf)eit biejer ©ebilbc: ^^-'^tvanörper, @pinbel=

fajern, ©tratjinngcn, '-iNerbinbmujSfafern luirb alg adjromotiic^e (Vignr äufammengefaBt.

3m einzelnen treten eine nngeljeuere 9Jcenge üon 3.^erjdjiebenl)eiten bei ber Sieilung

öerfdiiebener ^Hrtcn oou .Sternen ouf. ^aft jebe öin.^ieUjeit !ann oariieren: bie (^eftalt

ber G(}roniojonien lucd^jett, bie SEeiInng bc§ ßentraffijrperdjeng fann früljer ober fpäter

erfolgen, bie ^-orm ber adjromntifc^en ^\%nx !ann oerfdjieben fein. ®en grijf^ten ^^(b=

loeidjungen ober begegnen unr bei ben Kernteilungen ber ©in^efligen {%bh. 334). ®a
gerabe biefe für ba§ iser[tänbni^5 be§ SSorgongeg oon großem SBerte finb, fo muffen mv
ifjnen einige ^fufmerffonifeit fdjcn!en.

Sm einfodjften ^aEe (Ä) feljen unr gar feine Umorbnungeu ber d)romatifd)en ©ub=

ftanj ber Leitung üorau§gefjen uub eine ad)romatifd)e ^igur fe^tt ganj. ®ie Kern=

membran bleibt mäljrenb be§ ganzen 93orgauge§ befteben. 3^er ftern oerlängert fic^ unb

fdjuürt fid) in ber 9J?itte bi§htitfi3rmig ein, uiaf)rfc^einlic^ infolge oou SSorgäugen iu

feiner odjromatifd^en ©ubftan^, uub inbem biefe (Sinfc^niirung fid) mef)r unb uiet)r oer-

engt uub fdjliefslid) burc^rei^t, !ommt c§> jur 93ilbung jtoeier ^^eitftüde, ber ^od)ter!erne.

®ie Teilung beö ^^^^^^^^'^ Ö^jc^iß^t mittete ^urdjfdjuürung. ©o fpielt fic^ bie STeitung

g. 33. bei Amoeba crystalligera Grbr. ah.

Sn anbereu fällen, oor altem f)äufig bei ben Sufuforien (5lbb. 334 B), gel)t ber

Teilung be§ Kernet eine 2äng§faferung be§ Kerngerüfte-o üorau§; bie ßangSfaferu irerbeu

beutlic^ auf i^often ber quergeridjteten ^afern, unb ba§ (il)romatin orbnet fid) in Säugg-

fäben an. ®er Kern ftredt fid) mel)r unb me^r; au feinen beiben ^olen fönueu be=

fonbere, iu il)rem rid)tenben ©influfs ben 3f"tralförperd)eu oergleid)bare '^^latten auftreten,

bie burd) Sieilung einer innerl)alb be§ fernes gelegenen 9J?affe uub 5lu§eiuauberrüden

ber 2;eilftüde entftauben finb. ®ie Siernmembran bleibt and) ^ier luäbrenb be§ gangen

9.^organge§ erbalteu. ®ie d)romatifd)en 2äng§fäben teilen fid) in ber 9JMtte, ber Quere

uad), unb rüden gegen bie ^^ole oor, uiobci fid) ber i^cru iu ber SJZitte ftredt uub oer--

fd)mälert; fd)lte^lid) tritt aud) l)ier eine ß'^'-'l'^nii^i^^S i" ä^^i <3tüde ein, bie fid) gu

2;od)ter!erneu umbilbeu. So gefd)ie^t 5. 3^. bie Kernteilung bei Paramaecium, bem

^^antoffe(tierd)eu.

3n biefen beiben 23eifpielen finb bie 3_^orgäuge bei ber Kernteilung auf ben Kern

befc^räuft. Sei mand)en ^rotojoeu aber treten au^erl)alb bes Kernet äl)nlid)e 93ilbuugeu

auf mie hzi ben äJJetajoen (5lbb. 334 C): ein ßentralförperc^en im ß^KplaSma teilt fic^

uub bie -Teilftüde rüden nad) entgegeugefe|tcn ^olen unter 33ilbuug oon @pinbelfaferu

unb Slubeufung oou ':|3olftrablungen 3m Kern orbnen fic^ bie S^romatinportioneu iu

bie Siquatorialebene, jebe teilt fid) unb bie S^eilftüde rüden iu ber 9f^id)tuug ber oou ben

ßentralförpern auygel)enbeu ^afern uac^ eutgegeugefe^ten ^olen. ®er Kern ftredt fi^

hahci in bie iL'änge unb äei"fd)uürt fic^; bie Kernmembrau aber bleibt unilirenb be§ ganzen

S3organge» erbalten. 2)er Kernteilung folgt bie ße^'fc^i^ü^ung be§ ^diUvpcx^. ®a§ ift

bie 5Irt ber 3fötei(ung, bie mir 5. 93. bei bem (Sonueuticrc^eu Actinosphaerium mäbrenb

ber jroeiten 9ieifungc^teilung treffen.

Unb fd)lief3lid) finben mir bei einem auberen ©onnentierc^eu, Acanthocystis, eine

Kernteilung (5tbb. 334D), bie gan§ iu ber oben für bie aj^etagocu gefd)ilberten SSeife

öerläuft, alfo unter auftreten ber gleid)en ad)romatifd)en ^-igur unb ©diminben ber Kern-
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SIB6. 334. Serntcilu ngcil Bei ©injel ligeii: A Bei Amoeba crystalligera Grbr. , B Bei Paramaecium , C Bei Actino-

sphaerium; D 3clltcillllig Bei Acantliocystis. ,1 iinb /> nndi ©(^aubinil. B linb C liac^ 9\. ^erttüig.

membran loäf)renb ber leifuntj. ^m [iub aljo eine ^^(ujafjl t»ou ^tt'ijcfiengliebern auf=

gefüfjrt, bie ^tuifi^en ber Wlito\t ber SDktajoenjellen ober ber oiet cinfarfjeren llern=

burcf)fd)nürung, tüte fie bei Amoeba crystalligera Grbr. [tattftnbet, eine üerintttetnbe
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©tcllumj ciuucfimcu; 5Unjd)eu beii IierauSgcgriffencu 33eifpie(eu gibt e» nod) maud)evlei

Übcrijänge.

i\>cnu luiv null itad) bem ^I1icrf)QiÜ!§mu§ ber 3ci^tei(ung fragen, fo erjc^eint ber

imtürlid) in bcii Js^\[kn ber ,Sievuburd]fd)uüruug iiiib bem i^eifpiel uon Piiraruiiecium am

einfad)[ten: c^ jdjetiien iiHidi'ctuiib^iun-gänge in ber ad]romatijdjen Siibftaiij ju fein, bie

bie beiben ilernf)ältten au^einanber fd)iebcn, uub jiuar isiängeniüadj'otum ber 2äng§faj'ern

auf iloften ber guernerlaufeubeu g-ajern be^ Äerugerü[te§. @oId)e ^^?orgänge bürften e§

and) fein, bie ba§ ^.'(n^cinanberrücfen ber §älften be» ßeutralförperdjenö bei ben Tei-

lungen ber äk'etajoenäeUeu bewirfen: fie füf)ren t)ier jur S8i(bung ber ßentralfpinbel; aud^

bie ätt)ifd)en ben fid) trennenben 3paltf)älften ber Sfjromofomen ou^gefpannten ^afern

fdjcinen ebenfo jn nnr!en nnb fdjicben burdi if)r Sängennuidistum bie Xod)ter^(St)romo-

fomen au-ocinanber. Söenn fid) nun ba^i Protoplasma be-S ßcl^cibö an ber ilernteilung

beteiligt, wie bei Actinosphaerium, Acanthocystis unb ben 9J?etajocn, tritt ein neneS

9}toment fjin^n: bie üon ben ßentralförperdjen auiggefienbcn ®tral)tnng§fignren. SBenn

biefe ©tra^Iungcn nief)r finb aU blofse i^eitftrange, an benen entlang bie ßl)romofomen

gegen ben ^^i^tralförper §u gleiten, fo fann man ficE) tljre "iBirfnngSnieife nur fo benfen,

t)a'^ fic^ hk 5äben oerfürjen nnb bamit bie Gf)romofomen (}eran5ie!)en. (S§ ift anc^ in

mandien ^äücn bireft beobad)tet, ba| eine 33erbidung biefcr ^niben beim 5üi§einanber=

weidjen ber 2;od)ter=6^romofomcn fidjtbar inirb. iUelfad) fd)cint aber anc^ bei ben

SJktoäoensellen ba§ Stemmen ber SSerbinbnng»fafern nod) eine gro^e ÜtoKe §n fpielen.

5lu§ bem 3>ergleic^ ber i^ernteitungSoorgängc bei ben ^^-otogoen nnb ^JJetajoen ge^t

ferner iieroor, ba|3 bie adjromatifdie Iei(nng^5figur, mcnigfteny fomeit fie im "iprotoplo^ma

be§ 3^ö<^ib§ liegt, für ben SSorgang infofern nid)t luefentlic!^ ift, aU er in manchen

fällen auc^ oljne fie jnftanbe fommt. 5ll§ ha^ 2Befentlid)e mu^ bnrd]au§ bie 3_^erteilung

be§ G^romatinS auf bie ^oc^terferne bejeidinet merben. ^aburd), ha^ bie ^bromofonien

unb il)re einzelnen 53eftanbteile fid) genau jmeiteilen, befommen bie ^^odjterjellen nic^t

nur genau gleid) üiet (iljromatin, fonbern, menn mir 3Serfd)ieben^eiten ^mifdjen ben eiu-

jelnen (Sbromatinteilen annehmen, — nnb ei§ mirb fid) feigen, ba^ luir ha^ muffen —
au^ Sljromatin üon nuiglidjft genau ber gleid)cn ^efd)affenf)eit. ®er gan^e 9Jfed)ani§=

mu§ mit feinen fc^lief3lid) red)t fompli^ierten (Einrichtungen fd)eint gerabeju für ben

„ßwed" eingerid)tet, ba^i dbromatin gleid)mil^ig ju nerteilen.

5)ie @leid)mäfeig!eit ber (5f)romofomentierteilung auf Äerne gleicher 5(bftammung

finbet if)re anfiälligfte ^luBerung barin, baf3 bei ber gleid)en Tierart alle ^'^l^*-'"/ ^^''^"1^

fie fid) jur Xeilung anfd)iden, bie gleid^e 3In5al)l üon ß^romofomen au§ bem ^erngerüft

bilben, gleid)gültig, ob bie iierne groB ober flein finb; nid)t hk G^romatinmenge, fon=

bern bie ^Irtjugeljörigfeit ift für bie ßljromofomenjofil beftimmenb. -Dabei finb bei üer=

manbten Xierarten bie ßa^len nidjt etma notmenbig gleid) ober bod) nal)efte^enb, fonbern

oft red^t üerfd)ieben, roäbrenb fie fid) hti einanber ferner ftef)enben gleichen fönnen. (So

finb bei einem fleinen 3iingelmurm (Ophrvotrocha) 4, bei einem ©trubelmnrm bei Bü^-

mafferl (Dendrocoelum) 8, bei einem iiü^mafferfd)mamm (Euspongilla) 12 (5f)romo=

fomen oorbonben; 14 (5{)romofomen finben fid) bei einer ^(njaf)! ßopepoben (Cyclops

fuscus Jur., albidus Jur., leuckarti Claus); bei ber 3Begfd)nede (Limax), bem ^oIbcn=

mafferfäfer (Hydrophilus), maf)rfd}einlid) auc^ bei ber Statte finb e§ 16; 18 finben fid) bei

einem Seeigel (Echinus), unb 20 f)at eine 5lmeife (Lasius); 22 geigt Cyclops strenuus

Fisch. @e^r l)äufig ift bie 3^^^ 24, bie bei ber äöeinbergfdjnede, beim Obrmnrm, beim

geuerfalamanbcr unb beim 90hnfd)en gefunben ift; 28 bat ber Sioblmei^ling, 32 bie 9)Zau§
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unb 168 ha§i Saljfreb^djen (Artemia salina Leach). ®§ fei \d}on f)ier barauf {)in=

geiütejen, ha^ bteje ^aWn burc^meg gerabe finb; mv tuerben jpäter bie (ärflärung bafür

befommen.

®iefe ^onftauä ber G^roinojomeiiäofit beruht barauf, ha\^ fic^ bei ber ^Vorbereitung

§ur 5!erutet(uug in einem ^ern jebe§ma( lüieber fo üiele d^romofomen au^bilben, al§

beim Übergang ins Siuljeftabium nad) ber legten Teilung in \f)n cingegongen maren.

@g finb einfadje morpl)otogifd)e SSer^ältniffe, bie ba§ bebingen, nid)t aber foldje ber

djemifd^en ober molefuloren ©truftur; e§ ift uid}t etma bamit jn nergleidjen, \)a'^ an§

einer 9}ZutterIauge ftet» oierfeitige, au§ einer onberen ftet§ fedj^feitige ^ijramiben Ijerane^

friftaüifieren. S)a§ geigt fid) beutlid) in abnormen gölten, mo met)r S^romofomen in

ben ^eru eingef)en,

als für bie betreffenbe

2;ierart d)ara!teriftifd)

ift. 93eim ^ferbe=

©pulnnirm (Ascaris

megalocephala Cloq.)

5.33.!önnenfid)9iiefen=

embrt}oncn entmideln,

bie burd) ©erfc^niel=

gnng giueier (Sier unb

i^rer ^erne entftef)en;

bie gurd)nng§5cüen

{)aben bann, anftatt

mie gen)öf)n(id^ üier

ß^romofomen, bereu

ad}t im i^ern, ba fid^

bie ß^romofomen ber

beiben ©ier abbiert

f)oben. ?(t)nüc^e Un=

regelmä^igfeiten fom==

men uod) öfter üor.

©ie benteifen, ha'^ bie

3af)I ber (S§romo=

fomcn baöon abijängt.

9Ibb. 335.

3ip|eItevilC UOII Ascaris megalocephala Cloq.

A ßt in Bweitf'Iung; bie gtibcn ber eftromofomen liegen in

gortiöRen bes ficrns. B 3{nfienber Äevn, befieu 6firomofomen

ficfi sum Sfiromatingerüft auilöieiT. C Swci.^elleuftabium in SSor=

bereitnng iux nädiftcn Teilung: bie Snben ber loicbet fiditbar

mcrbenben dtiromofonien liegen in ben S^crnäipfeln; bie etjromo-

fomenanorbnung ift in beiScn gellen glcid). 1 etninertige, :> jraei'

fertige, 3 bteiroertige Äcrnäipiel (b. t). foIcJie mit 1, 2 ober 3

(Tfiromofonienenbeit). 9Jarfi Sooevi.

mie üiele öon it)nen in ba§ ^erngerüft be§ rul)enben ^erue§ nmgebilbet mürben.

^ie einlend)tenb[te ©rüärung für biefe ^atfodjen bietet bie 5tnnabme, 'ba^ bie

St)romofomen einjelgebilbe finb, bie eine felbftänbige (Sjiftenj fütjren unb al§ Snbiüibuen

bejeidinet merben !öunen. ©ie merben un§ in if)rer Snbiüibnalität nur beutlid) jur ^^\i

ber 9,1Htofe. 3Sä^renb be§ Ü^nljc^uftanbg be§ ^erne§ finb fie nid)t al§ gefonberte @e=

bilbe erfennbar; aber fie oerliereu il)re Subiüibuatität nur fd)einbar. ®ie 3:f)eürie er=

f)ält eine ftarfe ©tü^e baburc^, ba| an mandjcn fernen bentlidje ^tnjeidien bafür oor=

fjauben finb, ba^ jeber ^ernbegiv!, ber au§ einem 6f)romofoma entftanbcn ift, fic^ aud}

mieber ju einem fotd^en ^nfammen^ietit. 3n ben (Siern tion Ascaris megalocephala Cloq.

finben fidj Äerne, bie nidjt einfad) eine rnnbe ober oüale ©eftalt l)aben {%hl. 335); fie

finb in eine Stuäatjt oou B^Pf^^» ßii^sesogen, unb biefe entftetjen boburd), "Qg.^ bie (Snbcn

ber (S^^romofomen beim Übergang -Sium 3tui)eftanb über bie übrige ^ernmaffe f)inau§=
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ragen. 6« i[t Icidjt 311 beobacI)tcn, baji bei erneuter S3orbereitung eines joldjen Äern§

jur 2;ei(ung [teil tuieber Stjroniofomcnenben in tiefe ßipfel ^u liegen fommen. SSenn

ferner in ben Xod)tcr,^eI(cn be§ @ieö fidj bie Sterne ju erneuter 3;eilung Dorderciten, jeigen

in bciben bie (5()romofomcn im oUgcnicinen bie gleidjen Sageücrdältniffe (5(6b. SoöC),

ft)ie boS ja Dor bcni ©ingcljcu in hm ^Kulicäuftanb gemäfi bem ^ei(nng§merf)ani§mu§

ber g-all fein ninJ3te. SUid^ fann man beim ^euerfatamauber 3- 23. beobacE)ten, ba^ bie

fc^Ieifcnförniigen (S^romofomen bei i^rer ^efonftruftion au§ bem .^erngerüft gteidj öon

5[nfang an mit iljren Umbiegnnggftellen gegen baS ^^"tralförperd^en geridjtet finb mie

oor bem Übergang äuin rn^enben Slern. 9iid)t feiten fommt e§ auc^ üor, ba'^ ^tuifdjen

ben Sljromofomcn eine» fernes merfüdie ©röf^enoerfdjiebenfjciten t)orf)anben finb, bie in

allen Si'erncn gleidjer ^^(rt in berfelben 2Beife mieberfe^ren; befonberS auffällig ift ha^^

bei ben SamenbilbungS^eKen (5(bb. 336) einer amerifanifd)en §eufd)rede (Brachystola

magna). «So t)at bann bie %^tovk öon ber Snbiüibualität ber ß(}romofomen eine au^er==

orbeutlidje 5SaIirfd)einlid)feit für fid), bie nod) üermefjrt tüirb bnrd) iljre erflärenbe ^raft, bie

iüir nod) öftere erproben luerben.

Stieben ber 9[Ritofe gibt e§

bei ben 9J?eta5oen and) götle

fogenannter bire!ter ober amito=

tifdjen Kernteilung, ttJO fid) ber

Kern o^ne Umorbnung bei (Sf)ro=

matin§ unb ofine 5(uftreten einer

ad)romatifd)en ^^ignr burd) ein=

fadje 3erfd)nürung teilt. ®ie

3af)t bicfer ^äUe ift ticr^ältuil=

mä^ig flein. ^Or aUem aber Slbö 3^1^. .4 aiquatorialpIatteeiiierSpcrmatogoiüe ber^cuicfirecle

T^- ff "ff S f. f S' f ffl"* 'f
Bra chy Stola, Dom ':poI auä geicfi CIL S ;){ cb uäicrte C lir ont o( omen-

I|t aUyiaUig, Oap aUy Oieie ^eije gnuipe in ber ©permatocnte H. Orbnung be-^fclben Iter«. ^n A

faft allgemein nur folcbe Rellen ^"'^ - Gtn-omofomcn uo,. \,bn ©röBe, in B jebesmal nur ei,,eijunb b«än baS
'

I o
\ j -yj fdiwarä gejcidinete 4>eterLid)roniü(oni) Bort)aiiben. SJacn öutton.

gebitbet merben, bie infolge be-

fouberer Speätalifierung eine fel)r intenfioe 5lffimi(ation, ©efretion ober ÖEfretion beforgen

unb Dann bem Untergange getueifit finb: fo in ben @mbrl)ona(f)üt(en ber ©forpione unb in

bem 9JJutterfud]eu ber ©äuger ober bie |)üll3ellen ber Sier unb 9iä()r5c((en in ben 3nfetten=

eierftöden ober bie fogenaunten S)otter5enen bei ber (äntmidfung bei Knod)enfifd)eiel. 5llle

biefe ßeüen ober i^re nädiften 9tad)fommeu get)en balb ^ugruube. 33ei ben meinen 53lut=

förperd)en ber SSirbeltiere finben mir beiberlei Teilungen, mitotifdie unb amitotifd)e, unb e§

f)errfc^t bent(id) a\\ ben @ntftef)ungl5entren bie mitotifd)e Leitung üor, fo ba^ man mobl an=

neijmen borf, ba^ bie amitotifc^ entftanbenen nid)t me()r lange fä^ig finb, fid) gu Der=

meieren, fonbern bem Untergange oerfallen finb. dagegen finb bie unge()euer gatilreic^en

Kernteilunglüorgönge bei allen (Sntmidlungeprogeffen, infonberf)eit bei ber Gntmidlung

eine! (£mbi)ro aul bem (Si, fteti nur 9J?itofen, nie fommen t)ier Stmitofeu oor.

©§ ift nid)t richtig, biefe amitotifd)e Sieilung öon '^t\it\\ mit ^oi^bifferenjiertem

(Ef)romatin gufammeuäuftellen mit ber 5?eruburd)fd)uürung bei ben 5Imoeben. @ie ift

fehinbären Urfprungl; mir bürfen fie entftanbeu beu!en burd) bal 9)?i|üerl)ältuil §mifd)en

einem fleinen Kern unb reic^tid)em ^rotoplalma, unb urfprünglic^ bagu beftimmt, eine

SSergrö^erung ber Dberf(äd)e bei Kernel 5U bemirfen, ä^ntid) mie bie SSeräftelung ober

Sr;urd)töd)erung üon Kernen, bie oft in 3^^^" "^it amitotif^er Kernteilung oorfommen;

bat)cr ift fie auc^ ^äufig nid)t non einer Leitung bei ^t{{dht§> begleitet. @erabc ber
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begenerotioe Sf)arafter ber antttotifdjeu Kernteilung geigt n^ieberum, üon mz großer

2Birf)tigfeit für ba§ 2eben ber ß^üe bie burd) bie 9)Zito[e ben^irfte gleidjmä^ige Ser=

teilung be§ ©l}romatin§ ouf bie 2od)terferne i[t.

2. Samen- und Gicntwicklung (öpermatogencre und Oogenefc).

2Siebcrt)oIte mitotifdjc ^Zuteilungen finb e§ aud), burd) bie fid) ©penuatoäoen nnb

(Sier bei ben üieljelligen ^^iecen entiuideln. 33eibe [toinmeu üon ben fogenannten Ur=

gejd)(ec^t§5eüen ah, bie fid) oft fd)ou fef)r frü^ in ber ©ntraidlung be» (Smbrt)o§ üon ben

Körperteilen unterfd)eiben loffen; fie finb in ber @in= ober ß^^iäa^t üorfionben; einen

gefd)lec^tlid)en Unterfd)ieb !ann man in biefer frid)en ßeit an if)nen nod) nid)t n)al)rne{)men.

S3eim männlid)en @efc^Ied)t get)en burc^ üielfad) iuieberf)oIte Leitungen bie Ur=

gefd^tec^tyjellen in bie fogenannten ©permatogonien über, dlad) einer ß^^t Iebl)after

3166. 337. ©tfiema ber Someitentwictlung öon einem 2ier mit 4 S6romoiomen in ben Äörperäellen.
A uub B Seilnng einer ©pernmtogonie, C—II bie 6eiben Seilungeu, burc^ bie quI ber ©permütoct)te bie 4 (SamenäeKen entftetjen.

SSermef)rung (216b. 337 A u. B) tritt bann eine ^aufe ein, n)ä^renb beren biefe ^^Utn

tnac^fen; bie an§gen)ad)fene ©permatogonie i)ei|t ©permatociite. 2)ann folgt burd) §iDei

rafc^ oufeinanberfolgenbe 2;ei(ungen (C—H) bie Umbilbnng ber (Spermatoci)te in tjicr

©omengeden; bie @permatoct)te ift atfo gIeid)fQm bie ©ro^mutteräeüe ber (Samen;>,cllen.

Sene beiben legten Teilungen unterfd)eiben fid) oon anbcren SJiitofen fc^on äu^erlid)

burc^ eine lei^t ttiat)rnef)mbare (Sigentümlic^feit: inä'^renb fonft nod) jcber Xeilung in ben

Xodjterfernen luieber ein Kerngerüft gebilbet tnirb, unb fie in ben 9inl)eftanb übergeben,

bilbet fid) bier bie S^eilungSfigur ber ^weiten Teilung unmittelbor an§ bcrjenigen ber

erften f)erau§ (F, G). Stu^ ber (Samengeüe (©permatibe) ge^t burd) einfadje Umbilbung

bo§ ©permatojoon t)eröor. ^er Kern ftredt fi^, öerliert feinen Kernfaft, bilbet baburd)

eine fompafte SJtaffe unb inirb jum Kopf be§ ©permatogoonS. 2)er 3<^ntral!örper teilt

fid): au§ einem 2;eit entftet)t ha^ 9}Jittelftüd ober bod) ein SEeil beSfelben, ha^^ anbere

©tüd liefert ben 2ld)fenfaben be§ ©d)manäe§. ®a§ ^rotopIaSma ber ©permatibe enb^

lid^ §ief)t fid) über biefen 5ld)fenfaben unb bilbet beffen §üüe.
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2)ic (SntuucKiuuj bcy li"ic§, bic Coi^enejc, get)t ber bcs ©pcrmatojooiiio, bcr Spcnnato^

geueje, in ineler 3.^c5icl)uiuj üoUtommcu parallel. ®ic Urc3cfrf}(ccljt'§5encn teilen firf) in jaljfrcid^e

Doijouien, unb am ßnbe ber ^eihimjijperiobe tritt jebe Dogonie in eine 3^i>ad)tnni§5eit

ein. "Dav Slniditnni, n'obnrcf) bie Oogonien jn Tociiten merDcn, jpiclt tjier eine nie! hc-

bentenbere 'KoUe alv bei ben ^perinatocjonien; benn auci) f leine (Sier finb fcfjon jel)r

i3rof5e 3^'l'*-'i^'^ "^i*^ Dogonien bagegen befii^en feine befonberio auffallenbe ®röJ3e, jie mac^fen

ba{)er [tet'o anf ba§ i>ielfad)e il)rer nrfprüngüdien ÜJca^jc f)eran, oft anf ha^S !i>ie(tanjenb=

fadie. ilMe bie^o gejd)iel)t, oft anf Äo[ten nrjprünglid) gleidjberedjtigter ^dkn, nmrbe jc^on

oben an^einanbergefet^t. S)ie ^nr Doel)te (jerangenrndifene 3*^^^*^ ^^ '^'^'^ fertigen (Sijelle

iin^erlidj fdjon fefir äbnlid). @^e fie ober reif i[t, mn^ fie nod) juiei ^eitnngen burci^=

mad)en C^ähb. 338), bie mit ben beiben 2'eifnngen ber ©permatocl)te barin üöüig über=

einftimmen, ba^ fie fdntell anfeinanber fotgen, of)ne baf3 ber Üinbe^nftanb beig ^erne§

9I6b. 338. Sd)ema ber fRctiungl t ei hingen be* ©te» Doii einem lier mit 4 EI)romo j omeu in ben .H örper =

5 eilen. J (Srfte 'ijjoläelle bäro. ifjre locfiterscHen, 2 jiueite *ßotjelle, $ Gifcrn.

§n)ifc^en ibnen eintritt. 9(ber fie nnterf^eiben fid) uon ibnen babnrd), ha^ bie nier an§

ben jtuei Teilungen f)eröorgef)enben 2;od)teräenen nid)t glei^ finb: brei baüon finb näm=

lic^ an^erorbent(id) ftein, man bejci^net fie a(§ ^otjellen (frütier infolge einer falfd)en

®entnng „Üiic^tnngSforper" benannt); bie oierte, ba§ reife @i, übernimmt üon ber

Doct)te bie .S^iauptmaffe be§ ßelleibeS. ^enn mir hiermit ba^ (SrgebniS ber äbniid)

d)ara!terifierten SSierteitnng bei ber Spernmtoeijte oerg(eicf)en, fo mirb nn§ bie 33ebentnng

biefer ^otjeden ttar (ogl. ba§ ©d)emo 5tbb. 339): bie üier Xod)tcräeüen ber Oocljte finb

urfprünglid) g(eid)berec^tigt, mie e§ bie ber @permatoel)te nod) finb; aber brei biefer

«ScEiroeftersenen merben enterbt gngunften ber üierten, mie ba§ in ber Oogonefe ja and)

fd)on beim 3öac^§tnm ber Doet)te oft oortommt. ®ie "^pol^erien finb alfo begenerierte

(£ier unb geben jngrunbe. 2)amit mirb ber ©ijelle eine möglid)ft gro^e 9JJaffe üon

SO'Jaterial erbalten, unb bie§ fpielt für bie meitere (Sntmidtung eine gro^e ÜioIIe.

Sie '»PoIjeUenbilbnng mirb gemöbnlid) al§ ';}aeifnng be§ ßie§ be,^eid)net, bie beiben

legten Leitungen aU ÜieifungS^ ober andi 9iid)tnng§teilnngen. Sie fönnen entmeber
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fcE)on öor ber 5I6tage ber Ste§ [tattfiiibcn ober cr[t \\(\&\ berfelben, ja ^äufig er[t UiQf)=

renb be§ (5inbrtngen§ be§ (SpermatoäoonS.

SDie beiben STeilungen, bie gur Silbung ber Samenzellen führen, unb bie 9f^eifung§=

teitungen be§ (Sie§ [timmen noc^ in iri(^tigen @igentümlid)!eiten üBerein, bie it)nen eine

©onberftellung gegenüber jonftigen SDxitofen antueifen unb ä^Ö^ßi^ ^^i^e ftrenge ^ergleitf)^

bar!eit untereinanber über allen 3^u^ifst ergeben. 2Säf)renb fonft bei allen 3}htofen bie

6f)romofomenäa{)I ber Xierart erl^alten bleibt, finb f)ier nad) ber jmeiten Leitung in ben

reifen ©efdjIec^tSjeüen nur ^atb fo öiel Sf)roTnofomen üort)anben at» in ben @|iermoto=

gonien ober Dogonien ober in ben ^öri^erjeUen ber bctreffenben Xierart. ^ie Si)romo=

jomeuäaf)! i[t rebnjiert, unb bie Xeil^

• • ungen, burd) bie 'üa^ juftanbe fommt,

o / \ / \ t)eiBen 9iebuftion§teilungen.

SBenn ber Äern ber @permato=

cijte ober Ooctjte fid) gur er[ten Wx-

fnngSteilnng oorbereitet, erjdjeinen

in if)m nidit bie geinötinlidjen 6f)ro=

niofomen, fonbern oierteilige ßl)ro=

matinportionen oon ber Ijolben

9lorniaI,^af)l (ogl. 5lbb.337A mit C);

man nennt fie 35ierergruppen ober

Xetraben. S)iefe finb in ber 3Beife

entftanben, ba^ je ätuei (E{)romo=

fomen ^u einem oerflebt finb unb

gugleid^ bie ß{)romofomenjpa(tung,

bie mir oon ber Kernteilung fennen,

bei itjuen eingetreten ift: bie 33er=

einigung§ebene, bie man oft al§

ßüde erfennen fann, ftef)t fenfredjt

jnr 8paltebene. ®urd) bie erfte

ber beiben in 9ficbe ftebeuben 2:eil=

ungen mirb jebe ber SSiercrgruppen

in gmei ß^^fi^^'Ö^'i^PP^i^ 'i)\\x6) bie

§meite jebe ß^^i^rgruppe in jmei (Sinsetdjromofomen .^erlegt, ©omit finb jebeSmat in

ben üier ©ubjenen — atfo ben ©permatiben b^tn. ber reifen (Sijelle unb ben brei "^qX-

gellen — nur bie l)albe ^c^){ einfacher ©bromofomen üorl)anben.

Se nad)bem bie S^ierergruppen juerft in ber S5ereinigung§ebene ober in ber @palt=

ebene ber fie bilbenben Sfjromofomen augeinanbergcäogen merben, finbet bie ßt)romatin=

rebu!tion fdjon bei ber erften ober erft bei ber jmeiten 9?eifung§teilung ftatt; \>a^ fdieint

bei oerfc^iebenen Tierarten ungleidi jn fein.

®iefe Üiebultion, bie fo feljr ber 9fiegel oon ber Konftanj ber ßljromofomeuäa^l

ju miberfpredjen fd)eint, ift e§ gerabe, bie jene Konftan§ fid)ert, tnie un§ bie 33e=

tradjtung be§ 23efrud)tung§oorgange§ fofort geigen mirb; bcnn bei ber S3efrud)tung

oereinigen fic^ @i= unb ©amcnfern, unb il)re (Et)romofomen abbieren fid), fo ha'^ \>a^

befrud)tete @i unb '\t\it ber üon il)m abftammenbcn '^tikw nod) einmal fo öiel

G^romofomcn entl)ält al§ @i unb (Spermatozoon für fid), alfo micber bie für bie Tierart

normale ^a^.

w
I \ /\

6 8
5'

Srb6. 339.

Schema jur Sßcrg 1 cid)ung don ©amen= unb (Sien tin icf Iiiiig-

1 unb 1' UrgefdileditÄäfHen, i> ©perntatogonicn, i'' Dogotiten, 3 SpfrmotD=
ct)te 1. iCrbnung, 3' Coct)tc 1. Crbnung, 4 ©permatoct)tc 2. Crbnung, i'

ßüct)te 2. Orbnuiig, .5 ©amcnjetlen, 5' reife ©ijelte, 6 jireite ^oläeKc,

7 erfte ^oIjeQe, * beren JocftteräeHen. 2)ie ^o.\)\ ber Settgetierationen in

ber Scilungäperiobe ift tiiel ju gering angegeben; oon ben ©permatogonten

unb Cogonien ift jebeSmoI nur eine in ilirem weiteren ©d)icffat oerfolgt.

5Rarfi Soöeri.
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3. Die Befruchtung des )V[etazoeneies und die Kopulation

bei den Protozoen.

®ie S3efriid)tiiufl be» ^JJetajoeueieg be[tef)t iiufiertid) in bem einbriuQeu eine»

©permatoäoon§ in ba^jelbe. Tlan fann ha^ ki mand)en Xiereu bire!t unter bem

9}?tfrojfop beotmdjten. ^Äenn man 5. S. @ieu nnb oamenfäben eine§ ®eeißct§ in einem

Uf)rjd}älc^en mit ©cciuajjer jnfammcnbringt, fo fie^t nmn, une eine ^In^atjl üon (Samen=

füben ein ©i nmjdjmärmen unb nnter uoriuärt^treibenbcn Scmcgungen if)re§ ©djiüanseS

in ba§jelbe einjubrinfleu üerfndjen. ©obatb e§ einem geinngen i[t, bie gallertige (SipÜe

in burd)bofjren, wölbt [id) i^m uom @i au§ ha^ "jl^rotoplasma entgegen; Äopf nnb Tl\tttU

[tue! bringen in ba§ *'^rotoplü§ma ein, ber Sdiman.i l^^irb abgejd)nürt. ©obalb ein

atbti. 3iu. Schema ber ^Uefrudjtuiig uoit einem Xier mit 4 eiiromoi'omen in bcn SJörperäellen.

5^ie Gftromoiomen beg ©ifernS finb fcfttüarj, bie bc§ ©amenfern? fdiraffiert. l erfte 'ißoläeac unb 1' itjre Soc^teräeHen, 2 jraeite

'i'oläene, 3 ©permatüäoon.

©amenfaben eingebrnngen i[t, fdjeibet ba§ @i eine .^^üüe ah, bie haSf ©inbringen Jrei=

terer Samenfäben nnmöglid) nmdjt. 3n ä^nli^er, aber in ben ©in^el^eiten nielfad) ah-

geönberter SSeije fpielt jic^ ber 25organg aud) bei anbercn ^Tieren ab.

©obalb bog @permato30on in ha^» (Si gelangt i[t, bilben fid) feine Xeile berart nm

(Slbb. 340 A u. B), ha^ man tl)ren SSert at§> ^züoxqüik mieber erfennt: ber Äopf fdjtrillt

unter 2lufnal)me üon glüfjigfeit gu einem bentlid)en Sl'ern an, mit rnljenbem ^erngerüft,

oft üon ber ö)rö^e be§ (itfern§; i)ü§ 9}iittel[tüd jeigt feine (äigenfc^aft al» 3^"^^''i^förper,

inbem e§ fid) mit einer 8trol)lung umgibt. S3eim (Einbringen be§ ©permatosoonsS fam

ha^, 9Jiittelftüd gegen bie $eripl}erie be§ @ie§ ^u liegen; je|t aber geigt e§ fidj aftiö,

bewegt fi^ — mof)l unter ^Beteiligung ber (Stral)len — gegen bie 9JUtte be§ Siel unb

jietjt ben (Samenfern hinter fic^ brein auf ben (Süern ju; bort angelangt, teilt e§ fid),

unb bie beiben Xeilftüde weichen auSeinanber (C) wie bei ber mitotifc^en Xeilung.
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@U unb ©ameufeni !önnen nun üor Eintritt ber STeilung üerjcfjmeljen. Sei manrfjen

Xieren oBer bleiben fie gejonbert; jeber tion iljnen bereitet fidj, unter ©eutlic^tuerben ber

Sf)romojomen, gur Xeilung oor; bie ßf)romojomen jpaltcn fid) im (Si= njie ©amenfern

ber ßiingc nad); bie (2pinbeI[tral)Icn uon beiben ^oc^terjentraüörpern nerbinben fidj mit

ben ßf)romoiomen, unb bei bem je^t eintretenben 5(u§einQnberrüden mirb nod) jeber

(Seite eine ©patt^älfte fowot)! ber nätertic^en mie ber mütterli(^en ßt)romojomen ge=

gogen (D). Sn jebem ber beiben 5:oc^terferne, bie )o entftebcn, ift alfo bie |)ä(fte ber

Stjromofomen näterlidjen, bie anbere 4")älfte mütterlidjen llrjprung§ (E), unb bamit ebenjo

in allen burd) meitere 3}Zitojen ent[tet)enben fernen be§ ou§ bem befrud)teten (£i f)erüor=

gc^enben %kxi§. 3a,

man fann fogar in

niandjen fällen, §. S.

bei unferem ©ü|=

mojferfrebsdjen Cy-

clops, fe^r lange in

ben STeitunggfiguren

bie oäterlid)en unb

mütterlidjen ßf)romo=

jomen a(§ jmei ge=

fonberte ©ruppen er=

!ennen. ®a^ fid) bieje

Xrennung ber beiben

Sf)romojomengruppen

burd) üiele ^^ßöfr^^"

rationen ^inburd) er-

hält, fprid)t lüieber

jeJ)r entfdjieben äu=

gunften ber S^tjeorie

üonberSubiiiibuoIität

ber ß()romo[omen.

^aburdj, ha^ bie

SIbb. 341. ^Konjugation bei Paramaccium. ß^romofomeUgal)! htX
1 (Stoffroccftififern, i' ®cjd)lec^tÄtcrn, ber fic^ bei 'J' teilt; ieine ^älftcn teilen firf) noc^malg 2".

q^„ ^^ , j. qj-t

S8on tiefen bier Jeilftücten gel)eii brci äugruiibe; ba^ bierte 3 (in C) teilt ficft mieber, nnb öon otOrperjellen DUrCt) -ilD*

{einen Seilftüctcn tnaiibevt ba§ eine iebeSmal in ba§ fonjugterte QnbiDibnuni unb üerfc^mität Sifinit \^nx\ \x\ \\er ^p-
mit bem bort gebliebnten leilftüd; bicfer fopulierte fiern [3' + 3") Bereitet ficb in F an einer

"^i^^^*^ '^'^*' l" ^^^ '^^^'

neuen jEeilung üor, 011* ber ber ®tofiiDi'rf)fcI= unb ber ®eic{)Ied)t§Iern beröorgeben, mäftrenb ber ngl gteidl OielcU Öäter=
alte Stoffrocd)!e[fern {1) äcrjällt. SRac^ iR. ^ertrotg unb gjJaupaÄ. „

Itdjen unb mütterlidjen

ßf)romojomen in ber befrudjteten ©iselle juftanbe !ommt, erflärt fidj o^ne lueitere^ bie

oben betonte bemerfen^ioerte Xatfac^e, ba^ bie 3a{)I ber ß^romofomen in ben ^orperjeüen

ber Xiere in ber Siegel eine gerabe ift.

©anj äljulidje SSorgänge, tt)ie fie oon ben SJJetagoen gefd^itbert mürben, fpielen fic^

aud) bei ber Kopulation ber ^roto^oen ah. Oben mürbe fc^on bie ifogame Kopulation

oon Actinophiys sol Ehrbg. in beu @runb§ügen gefd)ilbert. §ier fei nur barauf i)in=

gemiefen, hd')^ ber ^Bereinigung ber beiben Snbioibuen jmei 3'^t(teilungen in jebem oor=

au§ge!^en. S3ei biefen STeilungen trennt jebeS Subioibuum, gerabe toie "b^x^) ©i bei ben

9fieifung§tei(ungen, jmei Heine Xeilftüde oon fidj, unb biefe geljen jugrunbe, oJ)ne irgenb

meld)e pt)t)fio(ogifdje Sebeutung gu erlangen. Sßir get)en mof)( nidjt fe^l, menn mir bie
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^^iÄ 'V^

STeihingcn aU Sf^ebuftionSteidnujeu betra(^ten; bie Üiebiifttoii ber (SljromoiomensQf)! !onnte

freilid), bei ber Qii|3erovbentlid)en Si(ein()eit ber Dbjiefte, nod) nidjt iiac^getuiefeii tuerben.

Tie fn „öcreiftcu" Csjoiiametcu ücreiniflcn firf) bann jnr 3t)gote, inbem bie ^fa§nia!örper

nub bie .SU'vnc niitcinanbev ueridjnicljen. ®ie 5:cihuu3 ber ^\wit (äf3t freilid) länger

anf fid) warten al>S bie Xeilnng be§ befrndjteten (Siel.

Vlnjserlid) ganj anbre liserljältnijie finben mir bei ben SBiniperinfnforien; aber nm

fo uieiir überrajdjen fic bnrd) bie grnnbjä^Iidje ^Hi)nlidjfeit ber Vorgänge mit benen Ux

ber ©perniQto^ unb Oogenese ber SLsieläeüigcn. 2(I§ Seifpiet biene Paramaecium, ba§

^^antoffeltierdjcn {W)h. 341). SBie bei ben SBiniperintnforicn im allgemeinen finben

mir liier ä^ueierfei ^erne, einen Öro^fern, ben aftinen ober ©tofftnedifetfern (1), unb

einen i^(ein!ern, ben nnnerbrandjten ober

(55eid)(ed)t§!ern (2). S)ie Mon jngation be=

reitet fid) in ber 3Bei]e üor, '^a^ bie Xierc

paarmeijebid)tnebeneinanberl)erjd)mim=

mcn unb miteinanber tierneben(A). ®er

Äleinfern teilt fic^ je^t jmeimat nadjein^

anber ol)ne Teilung ber ^tiiz (B), unb

oon biefen nier STeilftüden gel)en brei jo=

fort ober in SSorbereitung ^u einer mei=

teren Leitung jugrunbe (C). 2öir fönnen

fie mit ben ^ipol^ellen ber SOZeta^oeneier

Dergleichen, um fo met)r, q1§ menigften§

in einem gall (bei Didinium nasutum

St. bnrd) ^ranbtl) eineß^romofomen=

Derminbernng oon 16 auf 8 burc^ bie

jmeite biefer Teilungen nad)getinefen ift.

®a§ oierte jEeilftüd aber teilt fic^ miebe=

rum in p3z\ (C), bereu eine§ mir ent=

fprecf)enb feinem meiteren ©c^idfale al§

ftationciren ^ern^ \)a§> anbere al§ SBanber^

fern be^eidjnen. ^eu SBanberfern 'üzw--

teten mir jd)on oben (©. 452 ) aU 9Dhfro=

gameten, ben ftationären Äern mit bem

5törper bei Snfuforl all SJJafrogameten.

Um bieje ß^ü oerfdimeläen bie bil^er nur oerflebten Xiere oor ber 9J?unbregion bnrd)

eine ^rotoplalmabrüde; ouf if)r manbert nun ber Söanberfern jebelmal in ben auberen

^aarling Ijinüber (D), unb üerjc^mil§t mit beffen ftationärem ßern (E). S)er fo ent=

ftanbene topulierte Sern flammt alfo non jmei üerjd)iebenen Snbioibuen l)er unb ift

bem ßern bei befrndjteten Siel öergleid)bar. SRaä) ber Übermanberung ber Äerne

trennen fic^ bie bciben oerbunbenen Snbioibuen; in jebem gel)t ber burd^ feine bil=

t)erige Xdtigfeit abgenu^te ©rojsfern bnrd) ßerfall jugrunbe, unb bnrd) STeilung ht^

fopulierten Ä'ernel mirb ber Äernapparat regeneriert (F). @omol)l ber §aupt= mie ber

9fJeben!ern aller 9^ac^fommen biä jur nä(^ften Konjugation flammen oon biefem Äern

ah. Sm einfadjften ^^alle (fo bei Colpidium, ogl. Schema, 51bb. 342) teilt er fiel)

äunäd)ft ^roeimal, unb oon biefen oier Kernen merben §mei ju §aupt=, §mei §u 9^cbeu*

fernen für bie beiben aul ber Xeilung bei SnbioibuumI l)eroorgel)enben 3iad)fommen;

9lbb. X42. Siafliamm ber Konjugation bei Colpidium.

/ ®toffroecf)feltern, i' ®cicf)Iecf)t?-fem
, $ ftationärer Äern, r/ Söanbet'

fern. S)ie geftridjcltcn Sinien bebeuten bie Irennung ber ^nbibibuen.

Ülbgeänbert nach 9Jlaupa§.
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bei Paramaecium u. a. finb biefe testen SSorgängc nocf) fompli^ierter; aber au[ i^re 33e=

trad)tung fönneu mv oergic^ten, ba if)nen allgemeine Sebeutung nicf)t äufommt.

2)ieje beiben Seijpiele jeigen, ha'^ bie bei ben 9Keta§oen gan§ allgemein öor=

fommenben 9aeifung§= unb 35efrucf)tnng§t)orgänge audf) bei ben ^votojoen if)re ^^^araüele

i)ahtn:, bei ber Kopulation nnbet f)ier SSerminberung be§ (E^romatin^ burc^ ^olfern=

bilbuug unb SSereinigung giücier i^erne t)erj(f)iebener Snbioibnen §u einem neuen [tatt.

@§ fragt fi(^ je^t: wenn bie ^tebuftion ber S{)romo]omenäaf)l burd) bie ^oIäeüenbi(bung

eine ^erboppelung ber normalen 3*^^^ ^^i ^^^^ 23efrud)tung ücrt)inbern foll, loie [tebt e§

bann mit ben ^^ol^elleu bei partijenogenetifd) fid) entmidetnben (Siern, »o eine 23eiru(^=

tung nic^t [tattfinbef? ^ier getgt bie Unterfu(^ung, 'Oa'^ bei Slattläujen unb SSafferflö^en

(2)apt)niben) bie nid)t befrud)tung§bebür|tigen (Sier nur eine ^^oljelle au§[to|en unb

bamit bie ßo^jt ber Sfjromojomen nic^t rebu^ieren; bei ben formen aber mit gelegentlicher

ober fafultatioer 'iparttjenogenefe, 5. 93. bei bem Spinner Liparis ober bei ben unbefrud)tet

bleibenben Sieneneicrn fiuben beibe 3fiei[etei(ungen ftatt unb bie CE^romofomeujabl luirb

rebujiert; n)af)rjd)einlid) ergänzt fie fic^ burd) (Spaltung ber übrig gebliebenen St)romo=

fomen.

4. Die Bedeutung der Kopulation.

2)ie ttjeite ^Verbreitung biefer SSorgänge lueift mit größtem ^JJac^brud auf hk trid)=

tige Atolle ^in, bie fie im 2eben ber Organilmen fpielen, unb lä^t uns auf§ neue bie

^rage nac^ bem 2öefen unb ber 93ebeutung ber Kopulation ergeben. 93ei i^rer 93eant=^

luortung empfieblt e§ fid», luieberum in ber .^auptjadje bie 95erf)ältniffe bei ben SOktajoen

in§ Singe ju faffen, ba fie am beften befannt finb. 2Bir muffen bo ^mi Singe au§=

einanber t)alten, bie im befolge ber Kopulotion ober, n^ie luir Ijier fagen !i)nnen, 93e=

fruc^tung eintreten. S)a§ eine ift bie 5Inregung gur oft mieber^olten Kernteilung, wie

fie bei ber ©ntmidlung be» ©mbrtjo au§ bem befrudjteteu ®i, unb iwax als bire!te jeit^

lic^e %o\Qt ber 93efrud)tuug eintritt, im ©egenfa^ ju ben 'iprotojoen, wo \a bie Kopulation

burdjauS nidjt immer §u befdjleunigter Teilung fül)rt; ba§ anbere ift bie SVcrmifc^ung

zweier Kernmaffen oon üerfc^iebener §er!unft, bie 5tmpl)imijig.

®a^ bie Slnregung ^ur (Sutinidlung mit ber ^Vereinigung ber Kerne nidjt wefeutlid)

gufomment)ängt, ift Ieid)t ein^nfetien. @§ ift nämlic^ gelungen, fernlofe 93rud)ftüde oon

©iern, 5. 93. oon ©eeigeleiern, lu befrud)ten, unb au§ bicfen Stüdcn, bie bann alfo nur

ben ©amenfern entfjielten, iiavoen gu erjiefjeu, bie ben normalen Saroen, abgefetien oon

ber geringeren örö^e, ooüfommen gleidien. Smmer{)in aber luirb e:§ au§ bem 9SerIauf

ber 93orgänge n)af)rfc^einlic^, ha'^ gerabe ba§ (Spermatozoon ein (Stwas in ba§ @i ein=

füf)rt, tuoburc^ biefe§ jur Leitung angeregt luirb; benn ha^ unbefruditete (£i teilt fid)

getüi)§nlic§ nid)t, fonbern gel)t ^ugrunbe. Zsm allgemeinen ift e§ ja ber burd^ ba^

Spermatozoon iug (£i gebrad^te ß^i^^^^^^örper, ber bei ber Xeilung be§ (£ie§ allein

tt)irffom ift unb oon bem aug olle ßcntrolförper be^ ©mbri]o§ burd) fufzeffioe Teilung

entftef)en; ber ß^ntralförper beg (Sie§ ift mcift uad) ttcn 9^eifung§teiluugeu rubimentär

genjorben. ©^ lag alfo ber ©ebanfe nal)e, ^ier bie Snttt)idlung§anregung burc^ ba§

(Spermatozoon lofalifiert ju benfen. 5lber bei 931ütcnpflanzen, n^o bie 93orgdnge ber

Befruchtung gau,^ äf)nli(^e finb, fef)len bie 3^"ti-"ölförper gänjlid), unb loir f)aben auc^

bei ^sroto^oeu Kernteilungen ol)ne 3^i^tralfijrper fenucn gelernt. Se§l)alb fann bie 2tn=

no^me nid)t fd)(ed)tl)in ©ültigfeit f)aben, ba| ha§> @i erft burc^ hineinbringen bc§

(Spermazentralforpcrl entundlungsfäf)ig tuerbe. T^em entfpridit oud) bie Xatjad)e, bafi
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bei bcii fafultatiü pQrtt)Cuot]ciictifci)en ©iern, lt)o JQ aiid) ber Sentrolförper be§ @ie§

rubimcntär unvb, bie entuncfluitg Dt)ue 93efnidjtung eintritt. @§ miberfpredjen ferner

bie l)öd)\t nierfiüürbic|cn ^atfadien, bie man al§ fünftlidje ^^artl)enogeneje be^eidinet.

^nbnrd), ba^ man ©icr nicbercr Xiere, 5. S. üon @tQd)cn)äutern, nmnd^en SBürmern unb

2öeidjtieren, bie tiefrndjtnng^Jbcbürftig finb, dfo oljne 23efrudjtung nbfterben tuürben, mit

geraiffen d)emifd)cn SJcitlcIn bct}anbelt, ä- 33. mit ßöfungen üon Kalilauge in bcftimmten

geringen ^onjcntrationcn ober mit Slüt)(enjänre, fann man fie nerantafjen, fic^ met)r ober

weniger lucit ju cntmidetn. (£5 bitbet ]"id) bann im Protoplasma be§ (Sie§ ein neuer

ßentratförpcr, ber bei ben Teilungen üollfommen bie SfioIIe eine§ normalen ß^ntralfijrpers

fpiett. @ine§ ber Wütd, fün[tlid)c ^artbenogeneje I)erbciänfü^ren, i[t aud) ein ®jtra!t,

ha^^ au§ ben ©pcrmatojoen ber betrcffcnben 2;ierart gemonnen mirb. ^abnrd) mirb e§

f)öd}]t mabrl'djcinlidj, baf5 e§ eine djemifdje ©ubftanj i[t, bie burc^ ba§> Spermatozoon

in ha^ (Si t)ineingetragen mirb unb ben 2In[to^ §ur (Sntmidinng gibt. 2Bo biefe ©ub^

[tanj im Spermatozoon it)ren ®i^ Iiat, barüber fi.innen mir freilid) nod) nid)t§ angfagen.

a) Die hörpcrlid^cn örundlagcn der Tcrcrbung.

S^urc^ans üer|d)ieben uon ber 5Inregung zur (Sntmidinng finb bie ^oIgeerjd)einungen,

bie mit ber 5tmpt)imij:i§, b. f). bamit oerfnüpft [inb, ba^ fid) z^^ei ^erne üerfd)iebener

^erfunft in bem befrud)teten (Si öereinigen. ©§ finb zmei Snbioibualitäten, bie ^ier ju

einer einzigen oer]d}moIzcn merben, unb ha§i Ergebnis !ennen mir au§ @rfaf)rung: bie

(5igcnjd)a[ten be§ au-o bem be|rud)teten @i entmidelten neuen IJnbioibuumg gleid)en teil§

benen ber SJZutter, teils benen beS 3Soter§: e§ f)at bereu (SigentümUdjteiten „ererbt".

!Die 2;atfad)en ber 9?ererbuug finb un§ burd) alltäglid)c 33eobad)tnng an 9Jienfd)en

geläufig; f)ier ift unfer SSIid für bie Unterfdjiebe gefdjärft unb mir fönnen beurteilen,

roeldjc ^üa^^ fijrperlidjer unb geiftiger 5lrt ein Sinb üon ber einen, meiere oon ber an=

beren elterlid)en Seite übernommen l^at. ®a§ (Ergebnis ift ein mec^felnbeS: batb über=

miegt ber mütterlid)e, halh ber oöterlid^e (Sinflu^. 2)a§ eine ober fönnen mir mit

©id)crf)eit fagen: feineSmcgS finbcn mir ftetS ein Übergemidjt auf mütterlidjcr Seite.

^a§ ift üon f)oi)er SSidjtigfeit; benn oon ber Snbftanz be§ menfd)(i(^en ^inbeS ftammt

oon ber SJiutter uncnblid) niel mebr als oom Spater. Sc^on 'oa§> (Si übertrifft ha§>

Spermatozoon um met)r als baS ßmanzigmiUionenfad^e an SJJaffe; bann aber geljt ttk

@rnät)rung beS ÄinbeS bis zur ©eburt ganz Quf .Soften beS mütterlichen Organismus.

5IRand)e 33eobad)tnngen geben unS nod) genaueren S(uff(^fuf3 über ben 5lnteil, ben

bie (Slterntiere an ben gemeinfamen 9^ad)fommen t)aben, nämlid) bie 33etrad}tung ber

Saftarbe, bie burc^ ^aarung umjleidjer (Slternarten entftanben finb. i^ier t)ält fe^r

tjiiufig baS Sunge met)r ober meniger genau bie 9J?itte zttJifrfl^n ben beiben Stammarten,

menn eS aud) gar mandje 5hiSnaf)men in biefer 9ftic^tung gibt. Sie S3aftarbmännd)en

oon Smerintlius ocellata L. unb Sm. populi L. bemal)ren felbft in unbebeutenben @inzel=

Reiten it)re ßroifc^enftellnng. ®ie 33aftarbe nnfrer ®arten= unb §ainfc^nede, Helix

liortensis Müll, unb H. nemoralis L,, bie Sang fct)r genau unterfuc^t ^at, fialten in

öielen ßigenfdjaften bie Witte ztt)ifc^en ben (Sfteru; fo üor allem in ben @rö|enoert)äIt=

niffen: ber Sänge ber Spinbel, bem -^Dnrdjmeffer beS legten Umgangs, ber @rö^e be§

@ef)äufeS über£)aupt, ber Sänge beS ^feitfadS unb SiebeSpfeilS, fomie beS ^lagellumS,

eines ?Int)angS am männlichen ®efd)(ed}tSapparate; auc^ bie ©eftalt beS ^feiteS ^ä(t bie

9J?itte (5lbb. 343). Sn anbercn SO^erfmaten, moburd) bie (Slternformen fic^ unterfc^eiben,

^eHf 11- 2)ofIetn, Xiexian u. SierleBen. I. 35
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2166. 343. 2teBe§pfeile üon A Helix ue-
moralis L., i?Hel. nemoralia h. x hor-
tensis Müll., G Hei. hortensis Müll.

a ©fitenanfii^t, 5fac^ bergrößert, b Querfcf)nitt

9Jad) Siang.

neigen fie balb ntef)r bem einen, batb mel)r bcm anbern (SIter ju: [ie Bitben aljo borin

gleid))ani 3}tDJaiffornien, ujobei ein Xeil ber Komponenten oon einer, ein SEeit oon ber

anbern «Seite genommen ift. (Sine 9}ättet[teIIung gmifcljen ben (SItern geigen aurf) bie

23a[tarbe ä^üijcficn Huer= unb S3irfmilb, ba§ 9?Q(feI=

luilb; bie SlbbUbung 344 geigt ha§> §. ^. an ber

©eftaltung be§ @d}n)an5e§ bei ber i^enne: in ber

93tegnng ber ©tenerfebern unb in ber (Srftrecfung ber

meinen ^edfebern be§ 93üv§e(§ f)ült bie 9\Q(ielt)enne

fa[t geometrij(^ gcnan bie SDZitte jnjijc^en 5hier= unb

Sirft)enne; beim Soaljn ift ba§ wdä) auffälliger, ^n

foldjcn g-üüen fann fein B^^eifel fein, ha'^ ba§ Sunge

oon beiben (SItern gleii^oiel ererbt i)at. 5{nberemale

mirb ha^ (Srgebni'o baburcf) lueniger beutlirf), ha'^

mancf)e Sigenfdjaften im inbioibuellen Seben be§

jungen ^ierc§ latent bleiben fönnen unb erft in ber

nädjften Generation jum S3orfd)ein fommen, motjin

beim 9J?enfd)en ber oft beobadjtete 9fiüdfd)(ag oon

^inbern auf ©ro^ettern get)ört unb üiele aubre gälle

üon fogenanntem 2ttaüi§mu§. ©§ erfdjeint baljer al§

eine fet)r tt)at)rfc^eintid]e 33oran§fe^ung, ba^ ber S3e=

trag be§ oon jebem ber beiben (Sltern auf ha§> ^inb

33ererbten minbcften§ potentiell gteid) ift.

®ie ®igenfd)aften, bie in bcm neuen Seben^efen

jum Sßorfd)ein fommen, muffen in bcm befrndjteten @i fdjon latent oorf)anben fein. SBir

finben bafür nur eine einteudjtenbe SDUigtidjfeit, nämlidi \)a'^ fie fid) bort in gorm üon

materiellen Xeildjen üorfinben, bie gu ben 3)ierfmofen in beftimmter Se^ieijung fteJjen;

fotd)e Xeildjcn merben ai§> materielle Einlagen begeidjuet. ®a^ bie Einlagen mit ben

9}?erfmoIen, für beren

fpätere 31u§bi(bnng fie

bie ©runblage bar=

ftellen, nic^t ibentifcf)

finb, mie bie alten (Soo=

lutioniften (ügl. unten)

meinten, ift burcE) bie

Unterfudjung ermiefcn:

man fiubet nirgenb§ in

bem befrudjteten Si bo§

üerfleinerte 51bbilb be§

2;iere§, ba§ fid) barau§

entmideln wirb. SSiet-

mci)r muffen tt)ir an=

nefimen, ha^ barin ^(aSmaquoIitäten entf)alten finb, bie bei ber ©utmidlnng bie 9J?erf=

male enttüebcr bireft ersengen ober "auf aubre 2eile berart umftimmeub einmirfen, ba^

e§ 5ur @ntftef)ung beftimmter 3Jicr!maIc fommt. SDie ©umme ber materiellen 5ln=

lagen, bie ftofflidje Unterlage für bie 33ererbung, wirb feit 9^ägeli al§ Tsbiopla^ma ober

and) a(§ Sieimpla§ma begei^net. SBenn nun aller 2Saf)rfc^einlid)feit nac^ bie 93?affe ber

^. :b.

Srb6 341.

SdEiiuaitä t)on A arnertionnc, B Diocfclfeenne, C S8ir{=

fienne, öon unten. Slacf) Sil tum.



öon üiitertid)er iinb iitüttcvlicfjcr ©cite übertragenen tS-ic]cnfcfja[ten c^teirf) i[t, fo f)a6en wix

and) Ö)rnnb ^n ber ';?lnimljnie, h([\i bie 'i'Jiaffe ber ^ercrbnnflioträcjer ebenfoKg gleicf) gro^

ift. «So fommcn mir jn ber ^^orberung, ba^ in (Spemmto^oon nnb ©i etraa gteicfigraBe

9!)t engen non .Sieiniplaynm entljalten fein muffen.

(£i unb (Spernmtüjoon finb aber an 9}?affe fc()r nngleicf); fie fünnen ba^er nnmögfid)

ganj Qn§ Vicimplaynui befte{)en. ©ic finb and) an^ \d)v oerfdjiebenen Xeilen onfgebout.

®a^ @i befi^t ftet§ reidjlic^ ';^srütopIa6ma, einen Slern unb meljr ober njeniger Qnfe^nlidje

33orrat§[toffe; ber ^entralförper ift im reifen @i nielfnd) oerfdjRuinben. ®q$ ©permato^oon

befi^t feljr luenig ']>rotopUvoma, ba^ bei ben fabenförmigen auf hcn ©djioanj befd)ränft

ift, ferner ebenfaUg einen ^ern unb einen ^^i^traltbrper. 33eiben, bem ßt unb bem

Spermatozoon, gemeinfam ift alfo ber 5iern; bem @i fet^It ber ßcntralförper, für ba§

Spermatozoon fommt \)a§ Protoplasma nic^t in ^rage, ha e§ in mand)eu ^-äden bei

ber ®efrud)tung gar uid)t mit uvi (Si gelangt, fonbern burd) 5lbfd)nürung be§ Sdjiuanzeä

branfseu bleibt. ©0 !ommen wir ju bem ©d)(u^, ta^ boö ^eimpla^ma im 5tern lofalifiert

fei. 2)a§ ftimmt gut gu ber luidjtigen ©tedung be§ fernes in ber ^^üc, bie loir oben

(©. 535) fdjon djarafterifiert Ijaben.

@t= unb ©permafern finb moiptjologifc^ gtei(^mertig;beun bieDo= unb ©permatogenefe

ftimmen gerabe in ben ©c^idfaten be§ Äernei§ in auffüüigfter Jßeife übereiu. 2)er

Unterfdjieb zmifc^en (£i unb ©permato§oon ift fein urfprünglid)er; er ift enoorbeu unb

grünbet fic^ ouf bie 2Irbeit§tei(uug gmifdjeu ben beiberlei @efd)(ed)t!§probuften; bie atl=

mäf)Iic^en Übergänge zioifc^eu Sjogamie unb ^eterogamie bezeugen bieg. — ?(ber ouc^

p^ijfiologifd) finb @i= unb ©permafern gleidjmertig; benu jeber fanu für fid) adeiu bie

(Sntmidlnng einel neuen !3ubioibuuni<§ leiten, otjue Seteiligung bey auberen: ber (Sifcru

bei ber 'jpart^enogenefe, ber ©permafern aber bei ber 33efrud)tung ferntofer (Sibrud)ftüde.

®a§ ftü^t bie §tnuat)me, bo^ fie auc^ gteidjroertig al§> 3Sererbung!oträger auftreten.

Sm ^ern fommt mieberum bie flüffige 9}?affe, ber ^erufaft, nid)t in iöetradjt, hmn
biefer fef)It im ^opf be§ ©permatozoonS. SBir ^aben alfo nur bie 2Bat)f äiuifdjen ber

ac^romotifc^en unb ber c^romatifdjeu ©nbftang be§ ^erneg. Unb biefe S03af)I U)irb uu§

nidjt fdjmer. 2Bir fef)eu, inie bie (£ntftef)ung ber oieleu 3^^^^"/ ^ie ben ,^ijrper eiue§

3nbiöibuum§ ziMammenfe^en, burc^ fortgefe|te mitotifdje 2:ei(uug ber befruchteten (Sizelte

juftaube fommt, unb miffen, ha'^ ber 9J?ed)ani§mu§ ber mitotif^en Leitung ganj für bie

genaue 33erteiluug be§ 6f)romatin§ auf bie Xod)terzeUeu eingeridjtet erfdjeint. Sßir

f)aben in ben Siebuftionsteiluugeu bei ber 33i(bung oon @i= uub ©amenjeUen ein Wittd

fennen gelernt, bie ^ouftan^ ber (5f)romofomeuäal){en 5U erf)alteu. 2Bir {)aben ferner

gefe^eu, baf3 oon ben (S^romofomeu be§ befrud)teten @ie§ unb bamit atler oon i^m ab-

ftammeubeu ^örperzedeu be§ neuen Xiere§ bie ^puffte oon oäterIid)er, bie ^älfte oon

mütterlidjer ©eite ftammt. dagegen fpielt bie ac^romatifd)e ©ubfton^, fomeit mir \)a§

überfe^en founen, bei ben Teilungen nur eine |)iIf§roIIe; auf fünftlidjem 3Bege fönnen

neue 3entra(förper unb ©tra^Iungen im unbefrud)teteu (Si fieroorgerufen tuerben. ®iefe

©noägungen meifen mit großer (£iuf)elligfeit barauf I)in, baf? loir nidjt ha§> Mjromatin,

fonbern ba§ ®f)romatin a[§> Äeimp(a!§mo gu betrad)ten f)aben.

23ei bem großen Sntereffe, ha^^ bie Äeimzellen oI§ Siräger ber S^ererbungSfubftauä,

be§ ^'eimpta§ma§, oerbienen, lotjut e§ fid}, i()ren früheren ©c^idfalen no(^ etma§ genauer

nacf)5ugef)en. 5tm (eidjteften ift i()re §erfuuft beim "ipferbefpulmurm, Ascaris megalo-

cephala Cloq., 5U oerfolgen. i^ier utimlid) unterfdjeiben fic^ aik Reifen be» (Smbrt)0§,

bie §u ben unmittelbaren S?orfaf)ren ber Keimzellen ge^ijren — man bezeid)net biefe

3;')*
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gan^e ^^örei^e at§ ^eimba^n — öon ben übrigen burd) bic gorm iJ)re§ ^eru§, befonberg

fobalb biefcr [i(^ teilt: in ben ^^ütn ber Äeimba£)n entf)Q(t ber ^ern §raei S()romojomen

(bei einer anberen SSarietät be^felben 2Burme§ oier), bei ben Äörper^ellcn gerfäüt jebes

biejer beiben (5I)romojomen unter Stbfto^ung feiner (£nbtei(e in eine Sln^at)! fleinerer

Sf)romatinportionen, bie fid) im übrigen gan^ aU ©bromojoinen üertjolten (5lbb. 34ö).

Tian fann ba^er oon ben erften Teilungen on bie 3^orfai)renäeüen ber ÄeimäeUen ganj

genou erfennen; hti ber fed)[ten ober fiebenten 2;eirung ent[tet)t eine ^cHe, öon ber fid)

!eine Äörperjeüen mef)r abjpalten, bie Urgcjc^Ied^t^jede; alle Äeimjeücn ftammen oon

biefer ah, feine Slörper^etle liefert Äeimäetlen. ®ie frühzeitige Sonberung ber Urgefd)Ied}t§=

gellen ift nod) bei einer gongen 5lngQl)l uon g-ornien bcfannt: bei ©djioanimen, bei ^latt=

njürmern, bei bem SBurm Sagitta, bei einigen SSeic^tieren, Dielen ©lieberfüBlern unb

einer 5lnjal)t oon SSirbettieren. ^eine ber ßetlen, bie in bie ^eiinbat)n geboren, leiftet

für ba§ Snbiüibuum irgenbioeldje 5Irbeit, meber für

Settjegnng nod) für ®rnät)rung nod) für (Sjfreiion.

(Sie beeinftuffen ben Körper in ber ."pauptfadje nnr

mittelbar, inbem fie tl)m 9tä{)rftoffe entgie^en. @ie

^aben feine ^^unftion, bie bem Körper aU folc^em in-

gute fäme, fonbern öerbfeiben burd}au§ ru^ig unb

luerben bes'^alb in feiner SScife abgenuljt, mie e§ bie

ÄörperacKen merbcn. Sl)r ^erl)alten §u ben ^örper=

gellen ift äl)nlid) joie ba!§ be» Äleinfern§ gum @ro§=

fern bei ben SStmperinfuforien, bie be§l)alb oben all

unabgenut^ter unb al» ©ebraudjifern begcidjuet mürben.

9J?an fann fagen: ha§> befrud)tete Si fdjeibet bei

feinen Teilungen eine 5lngat)l ©lüde ah, bie gu ^Örper=

gellen, gum „©oma", merbcn unb bereu 33efd)affent)eit

*läol. 3 fcntrcc^t jur leilung^acöfe gefetieit ift,

t)abcn fi4 bie Eöromoiomen unter 3IbftoHung

i^rer Snöen in tleinere 6t)roniatinportionen Quf=

gelöft; in ber ,8e[Ie 4, bie jiir St'im6al)n gcljött,

finb fie äufornmenlningenb geblieben.

9lac^ 33oöeri.

316B. 345. Sßieräellenftabium be§ SeimS
(2mal geteiltes ©i) »on Ascaris megalo-

cephala Cloq.

3n ben BeHett 1 2, 3,yn bcnen i iinb 2 com üou ber be§ Sie» xm\)x ohtv menigcr oerfdjieben mirb;

nad^ 5(bfonberung biefer ©lemente bleiben bie Urge=

fd)lec^tögcllen übrig ol§ bie mefen§glcid)cn ^f^adjfommen

bc§ 6ie§. ©ie muffen nur an 9J?affe gune^mcn, unb bie

©toffe bagu merben iljuen burd) bie Äörpergelten geliefert,

^iefe 9lal)rung mirb oon it)nen offimiliert; if)re (Sigeufd^aften mcrben baburd) ebenfo=

menig beeinflußt, mie bie (Sigenfdjaftcn eiue§ menfd)lid)eu £inbe§ burd) Slmmcnmild) ober

^utjmildj, bie e§ erljält. S)ie Slörpergellen bilben gleid)fam nur eine §ülle unb 5lmme

für bie (5Jefd)led)t§gellen. @§ merben alfo bie ©efc^lec^tggellen nid)t oon bem Körper be§

Xiere§ probugiert, in bem fie liegen, fonbern fie felbft bringen biefen l)eroor; W ®e=

jd)led)t§gellen ober in il)rer @efomtl)eit ftammen unmittelbar oon ben .^eimgellen ber

©Itern be§ betreffenben SnbioibunmS, nömlid) oon bem mütterlidjcn @i unb bem oöterlidjen

©permotogoon, unb biefe mieberum ftammen i^rerfeitS oon ben Meimgellen ber oier &vo^'-

ettern, bog @i oon bem (gi unb ©permotogoon, au§ beneu ha^ 9[Ruttertier entftonb, unb

bo§ ©permotogoon entfpred)enb. ©o ejiftiert ein birefter fubftontieller 3nfQnii«enl)ang ber

Äeimgellen burd) bie gange SSorfaf)renreif)e einc§ Snbioibuum§ (?lbb. 346); bie einjelnen

Snbioibuen biefer SSorfal)renreil)e jebod), bie in ber |)auptfac^e au§ Sörpergellcn bcftel)en,

finb nid)t in fo unmittelbarem 3"fontmen^ang; jebe ®efd)led)t§getlengencration muß fid^

if)re ^üße felber bilben unb be§t)alb, toeil il)re Silbung oon mefenSgleidien ßeüen au§gel)t,

finb biefe |)üllen, bie betreffenben Xröger ber @efd)led)t§genen, einanber äl)nlid). ®en
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ßiifammenfiang ber .SlctinOafinen iinb baniit bcö i()iicu ent()alleueii .Steimpla^ma^ biivd) hk

gaiijc '-IUirfal)vciivci()c bc^cidjiiet man mit äÖcisSmauu alö bic iloutüiuität be^ iicimp(a-5ma§.

Oiüd) bicjcr ?lufiajiuug mad)t eä bem 9>er[tänbni§ feine ©djiüicrigfcit, menn ba§

Ätinb öon ben @(tern

bie (Sigcnfdiaftcn „erbt",

bie in bcren,SieimpIa^5ma

fd)on bcgrünbet lagen;

nur ber ^tn-Sbrnd ift

fatjd): bai? Älinb über=

nimmt biefe ©igcnid)Qft

nidjt üon ben ©Itern,

nidit öon beren ^örper=

§ellen, beren @oma, fon=

bern üon bem ^eim^

pla^mo; e^ fc^öpft an§

berjetben Ouede, au§

ber aud) jene jd^on ge=

fd)öpft t)aben. ?(nber§

liegt ber ^aii, roenn an

ben ^örperjeden ber

(Sttern eine !ßeränbe=

rnng oor fid) gcl)t, bie

in bem ileimpIaSma

ni(^t begrünbet war,

ä- 93. ttJenn burd) eine

^Serle^ung eine 9corbe

ent[tet)t, ober luenn 5. 23.

einem^unbberSdjraan^

gefärbt mirb. SBenn fid)

jotc^e am Körper neu er=

roorbene (£igcnjd)aften,

fomatogene (Sigenid)at=

ten, an| bie 9lad)fommen

übertragen luürbcn, jo

roürbcn n^ir bem o^ne

SrfUirung gegenüber=

ftet)en. Dbgleid) aber oft

betjanptet ift, hCl\l fold)e 9(66.346. ©c^ema, bie 9(6ftammung ber gortpflanäungSsellen unb Äörper«
/• r^- (©omaO.'iellenau^bembefriicfttetenei&arfteilenb.

neu erroOröene ^igen- ^ ^(„j, ^^^ J^ortprlan-iimal^icnen unb iure biretten 5Sorfotiren (^it> J?eim(ialm). O bie ^örppr=

fdiaften auf bie 9^ad)== ä^tlen. ®ie ^ai^l ber gellaeiieratioiien m ben bni ©tammbäumen ioon SJatev-, Wutter-- unb
'

- -• - J einem Socf)tertier) ift oiel äU gering angenommen.

tommenidjaft oererbt

n)orben roären, fo t)at fic^ feine§ ber bafür ongefüfirten SSeifpiete ai§> [tic^^attig erlüiefen.

(Sicher ift, ba& in ben allermeiften ^-ällen üon üornfierein eine fo(c^e 2Sererbung ganj geroi^

ntd)t ftattfinbet: ba§ Stufen ber Sdjmänje unb Ot)ren bei gemiffen |)unberaffen, ta^ Xäto-

tüieren ber ^aort§, bie 93efc^neibung ber 3nben unb anbere SSeränberungen im 93eftanbe

ber Körperteilen finb burd) oiele (Generationen n)ieberf)o(t, bie Sprengung be§ §i)men§

Santfnfaben ©omcnfnben
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beim menfdf)Ud^en SSeibe finbet in jeber ©enerotion Qu§iia^ni§(o§ [tott, unb olle bieje

Sßcrle^ungen fiinterlaffcn feine ©puren. (S§ fef)It and) jeber 51nf)alt bafür, bQ|3 (Sigen=

f(f)Qften, bie üom Snbioibuum burcf) Übung ernjorben finb, n)ie ber ftarfe 5(rm be§

©d)mieb§ ober bie burd) Training erreid)te 5tuc^bauer be§ 9^ennp[erbe§, jic^ auf bie

S'Jac^fommen üererben. 2Sq§ bie Sln^änger ber SSererbung erraorbeuer, b. i. fomatogener

ßigenfdjaften an angeblicf)ein ^atJQd)ennmterial für ibre Stnfic^t in§ ^elb füi)ren, i[t

entiüeber burc^ üöllig ungenügenbe 33eobQd}tuug geftü^t ober ge§t auf 33eric^te nnge=

fd^nlter ^erjonen jurücf unb i[t bamit bnrd}an§ öerbäd)tig, — ober e§ beruljt auf einer

faljdien Stuffaffung üon „erraorbenen @igenjd}aften". 2)ie ^rage luäre längft eininanbfrei

entfc^ieben, menn e§ möglich luäre, eine tatjädjlid) »ererbte @igenfd)aft ots jid)er fomatcgen

bar^utun; fic^ I)ier mit ungenügenben ^^emei^grünben abgefunben gu f)aben, i[t ber 3Sor=

niurf, ber ben ?(nt)ängern ber 3Sererbnng fomatogener iSigenfdjaftcn geniad)t inerben mu^.

©0 fann g. 93. erworbene ©iftimmunitdt oon 9}iäujen auf it)re ^sungen übertragen luerben,

unb \)a§' ift aU ^all einer S8ererbung enuorbener ©tgenjdiaften bargeftellt; aber bie

3>ererbung gejd^iebt nur Don ©eiten bes 3Seibd)en§, unb fommt fo gnftanbe, ba^ ba§ im

Körper gebilbete ©egengift and) ben (Snibnio burd)bringt, aljo bem jungen Xier mit=

gegeben tnirb. (Sbenfo beruht bie erbüdje Übertragung ber ipü^nertuberfuloje nad)-

gcmiefener ä)Za^en auf ^nfehion be§ (Sieg mit b:m 5!rant^eit§erreger. 'S^t^ijalh get)en

inir l)ier gar nid)t nä^Qx auf bie ^^eoricn ein, burd) bie ha§ 3"[^'^"'^£^ommen einer

folc^en S^ererbung erftärt luerben foll, mie bie ^angenefi2i=4")i}pot()efe ^anuing n. a.

b) Tariatioti des Kctmplasmas.

3J?ond)er mirb 5unäd)[t oerblüfft fragen: tnie ift eine erblid)e SSariation mögtid),

ttienn bie am ©oma anftrctenbeu S^eranbernngen nid)t üererbbar fein follen'? S)ie 2lnt=

lüort ift, bal^ ba§ ^eimpIaSma felbft üariieren fann, fo gut tt)ie ba§ Protoplasma anberer

gellen. ?((Ierbing§ tuirb biefe 93ariation für nn§ erft in ber niidjften Generation tüaf)r=

nef)mbar unb ift baf)er fc^ ein bar erft l)ier aufgetreten; wir fLinnen fie 5nniid)ft nidjt üon

fotd^en nnterfdjeiben, bie oom ©oma erworben finb, bie alfo burd) SSeräuberung ber

Äörperäellen erft in biefer Generation augebafjut finb. S)a§ Kriterium ber germinogenen

3Seränberung liegt eben in il)rer 3>ererbnng, obgleii^ gälle moglid) finb, mo e§ tro|

SSererbung ber 5lnlage nidjt §u bereu ©ntfaltung fommt (ogl. unten). 9Jatürlid) geben

auc^ bie S(ut)änger ber ißererbung fomatogener (5igenfd)aften baS -l^orfonimeu unb bie

SSererbbarfeit ber germinogenen Stbänbernngen jn; aber fie beftreiten, ba§ fie allein jur

S^ererbnug fommen. Sui iieimplaSma oariieren alfo bie Einlagen, unb bie gcringfte

Slbänbernng an ber Einlage wirb bei ber „(Sntfaltung ber Einlage", Wenn fie aftiü wirb

unb bebiugenb auf bie ©cftaltnng be§ fid) eutwidelnben SubinibnumS einwirft, ^u merf=

lidjen Umbilbungen im ©oma führen — fo etwa wie ein geringer Eingriff in bie Slnofpe

eine ftarfe Umbilbnng be§ barau§ entftebenben XriebeS fjeroorrnft. ßn ber SSariation

be§ ^eimpla§ma§ ift bamit ber Grunb gelegt, ha"^ es im ©in^elinbioibnum wäd)ft, inbem

an§ ber UrgefdjlcdjtÄjeüe eine gro^e ^In^olil non ®ejd)led)t§5cllcn entftel)en; 'i)ü§> gefd)ief)t

burd) 'iHufuabme öon 3täf)rftoffen, bie affimiliert werben, unb babci fönnen inellcid)t

ffeine 5(bänberungen auftreten. ®enn bie ?tffimilation ftel)t ni^t unter abfolut fonftanten

93ebingungen: bie 93efd)affenl)eit be§ 93lnte§, bie ^^trt ber 9^al)rung unb ©toffe, bie neben=

bei mit ibr aufgenommen werben, t)ielleid)t ba§ Älima, bei wed)ielwarmen Xieren fid)er

and) bie Temperatur wirfen auf ha§ IteimplaSma ein unb werben e§ befonberS wäf)renb

feines äBad^StumS, aber and) fonft beeinfluffen fonnen.
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CS'in Seijpicl für eine inbäiiberuitfl, für bie luir bie Urfndje mit größter 2Saf)rjd)ein=

lidjfeit iiu3 .Sicimpla§ma ucrlcgcu muffen, beridjtet SD arm in: ©§ traten bei §mei at§

ßmillinge geborenen 9J?äbd)en, bie einanber fel)r ät^ntid) marcn, eine Slnjafit gleid)artiger

Unrcgclmäfiigfcitcn anf; bei beibcn marcn bie fleinen ^-ingcr an beiben .'pänben gefrümmt,

nnb bcr jmcite i3ürfäat)n bc'ä bleibenbcn ©cbiffcg im Oberfiefer mar üom erften S3aden=

§al)n nac^ innen jn gcrürft, eine 6igentümlid)teit, bie mcber bcn (SItern nod) fonft einem

gamiliengliebc jnfam. Safe £)ier eine gteid]artige Sccinfluffung ber ß^uiüinge im

mülterlid)cn iUh-per bie llrfadje fein !i3nnte, Iä|t fid) für bie jmeite 33efonbert)eit faum

einmcnben, ba biefe ja erft beim 3<-ii)ii^ucd)feI, im 9(lter t)on etma 11 Sauren, auftritt.

SGSenn mir bie oielfac^ angenommene |)i)pott)efe jugrunbe legen, ha"^ ibentifdje ßi^tüinge

au§ einem (Si f)eriiorgct)cn, läfjt fid) tia^ '^^n'iamumüxQ'i^m biefcr ?(nomatien au§ ber

33efdjaffcnl)cit be§ SleimpUv5ma§ im (Si erftären; ba^ eine felbfldnbige Variation ber Slörper=

äcUen bei beiben Snbioibuen nnabt)ängig jum g(eid)en Ergebnis füt)ren follte, ift au^gefdjtoffen.

©in 33cifpiel für bie Seeinfluffung bc§ ^eimp(a§ma§ bnrd) äuf5ere (Sinmirfungen

bürfte in folgenbem ju fef)en fein. Sßenn man bie puppen oon ©djmettertingen balb

nac^ ber 3]erpuppung eine ß^^tlang unter erniebrigter Temperatur f)ält, fo befommt ber

au§fd)Iüpfenbe @d)metterling oft eine anbere g-ärbung als bie normale. S3et bem braunen

Sären (Arctia caja L.) founen bie SSorberflügel foft gang fdjmargbraun merben, bie

^iuterflüget oergrö^erte bunfle ^lede befommeu; fo öeränberte Rätter pftanjten fi(^ in

ber ©cfangenfc^aft fort, unb i^re S^ad^fommen geigten g. 2. ät)ntid}e, menn aud) minber

ftarfe 9_^erfärbnngen, of)ne ba^ fie im ^uppenjuftanbc ber ^ätte amSgefet^t mürben. ®ie

Äältemirfung trifft bei biefen (£j:perimenten nid)t bie f(^on gefärbten (^lügel, fonbern fie

tritt gu einer 3^it ein, mo bie ^lügel in ber ^uppe noc^ ungefärbt finb; fie beeinflußt

olfo bie Einlagen für bie g^ärbung, unb e§ ift oerftänbtid), baß bie entfprec^enben 'an-

tagen im Äcimpla^5ma ber 'puppe, bie [a ebenfalls ber niebrigeu Temperatur auSgefe^t

finb, in gteid)er 9Rid)tung oeränbert mürben, menngleid) meniger ftarf, ha fie fid) in einem

onberen funftionetlen 3iiRfl"'5^ befanbeu al§ jene.

S)ie meiften ^Variationen, bie mir beobachten, finb nur unbebeuteub unb bemegen

fid) im allgemeinen inuerf)alb beftimmter ©renken, bie für eine Xierart burd) öergleic^enbe

Unterfudjuug leicht beftimmbar finb: innerhalb ber 3Sariation§brette ber 2trt. Sig fommen

aber aud) ^Variationen üor, bie über biefe Ö^renje t)iuau§get)en, bie uuoermittelt einen

gri)ßeren ^Setrag üon 5lbroeid]ung aufmeifen, fogeuannte ©prungoariationen ober 9J?uta=

ttonen. (S§ ift nid)t unmat)rfd)eintid), ha'^ fie auf 5(bänberungen be§ ^eimpla§ma§

beruf)en, bie bei ber Entfaltung ber Einlage fic^ entfprei^enb öergrößern. 5111 33eifpiel

fei ber „(2tad)e(fd)meinmenfd)" 2ambert aufgefüt)rt, beffen §aut bebedt mar mit fc^mieligen

S5orfprüngen, bie fid) pcriobifc^ erneuerten. 2l(Ie feine fed)§ Sünber unb gmei feiner

(Snfel mareu in gleicher 2Seife entftellt. 5(ud) bie gang unocrmittelte ^Variation eine§

SSibberlammS gel)ört ^icrt)er, bem bie eiuft in 9J?affad)ufett§ gegüd^tete 9\affe ber Stnfou=

fc^afe i()re (5ntfte()ung oerbanft: biefcS Somm ^atte einen langen Sfiüden unb furge frumme

Seine mie ein ®ad)§I)unb unb »ererbte biefe ßigcnfdjaften rein auf einen ^eil feiner

9^ad)!ommen. 93efonber§ merfroürbig ift biefer ^^oll, meil eine äf)nlic^e 9}?ißgeftalt aud^

plöljlid) bei einem ^ferbefüllen aufgetreten ift — fie mürbe leiber nid)t auf it)re 35er=

erbung5fät)igfeit erprobt. 3Sat)rfd)eintid) üerbanft aud) bie Oiaffe ber ®ad)S()nnbc einem

äf)nlid)en „ßufall" i^re @ntftet)ung.

2)iefe an brei öerfd)icbenen ©äugerarten in äf)nlic^er SBeife aufgetretenen SSariationen

regen gu meiteren Überlegungen an. (Sin Organismus — unb ein fofd^er ift aud) ha§>
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ÄeimplaSiim — fanu nti^t in beliebiger SScife ooriieren, fonberu e§ befielen gewifje

93efd§rän!ungen, unb in mand)en 9ücf)tungen fann bie SSariation leichter eintreten aU in

anberen. ytod) feinem 3ii^ter i[t e§ geinngen, eine blaue 9iofe ober eine grüne STaube

l^erDoränbringen. dagegen finb bei öerjdjiebenen 5lrten nnjerer bome[ti§ierten SSögel

geber^Quben auf beni Ä'opf eräücf)tet: bei §übnern, (Snten, Rauben, ^'onarienöögetn; fie

t)Qben unobijängig öoneinonber in gleidjer 9ii(^tnng üariiert. SSenn bie SSoriotion bei

ben ©(iebern einer @eneration§rei(}e in ber einmal eingefdjlagenen Üiic^tnng bef)arrt unb

fid^ im meiteren 33crlanf ber Sftei^e norf) [teigert, \o ergibt ha^j eine fortfd)reitenbe (Snt=

micEfnng in beftimmter 9f?i(^tung. ®ieje fontinnierlicfie ©teigernng !ann unmöglid) on bie

[tet§ mieber nnterbrod)ene 9ieibe ber aufeinanbcrfolgenben 8omata ber Snbiüibuen gebnnben

fein; [ie bebarf einer fontinnierlic^en (^runblage, unb ha^^ i[t ba^^ ^eimplaSma. SSir

fönnen un§ fe{}r roo^t uorftellen, ba^ berartige ^eifien bnrc^ ^^ortjdjreiten be§ SSariierenS

in be[timmter Siic^tung im 5leinipta§ma entfielen. (£ine§ ber befannte[ten 33eijpiele

für beftimmt gerichtete ©ntmidtung i[t bie june^menbe 3]erä[telung nnb SSergrö^erung

be§ @emeit)e§ in ber @ntund(ung§reif)e ber |)irjc^e: bie älteften ipirfdjgeiuei^e an§ bem

mittleren SlRiocän tt^aren ftein nnb gabelförmig; fdjon im oberen 9}?tocän nnb im ^liocön

finben fid) größere (^eiueil)e, jebe ©lange mit brei @nben, eine 3?ergrö^ernng, bie ben

Xriigern mat)rfd)einlic^ SSorteil im Äampf gegen ^eiiibe nnb 9^ebenbul)ler bradjte; bann

traten ?(d)tenber mit bebentenb größerem ©emeif) auf, unb im oberen ^^(iociin unb im

©ilnoinm erfd)einen fd)lie|lid) formen mit ftet§ §unel)menber ®rö|e unb (Snbeu^al)! ber

@emeil)e, bi§ enbtid) beim 9ftiefen^irfc^ (Cervus euryceros Aldr., Xafel 12) unb S8er=

njonbten ba§ ©emeil) gerabeju monftri3§ gro^ n^urbe. (Sin folc§ foloffaler Sujng, tt)ie

er in ber inl)rlid^en Sfienbilbung eiue§ berartigen @emeil)§ unb in bem ^raftanfmonb

äum jlragen unb §anbl)aben be^felben liegt, fanu uumöglid) oorteilljaft fein; oielmef)r

würben bie S3efi^er fc^merfäüig §um ^'ampf unb bei ber ^ludjt beljiubert, unb e§ ift

nid)t uninaf)rfd)einlid), ba^ ta§> ?lu§fterbeu foldjer f^ormen burd) biefen Slufmaub beförbert

mürbe. — @benfaU§ burd) beftimmt geri(^tete ©ntmidlung fül)rte bie anfangs üorteif=

f)Qfte 3Sergrö|erung ber ©djäline bei fa^enartigen 9iaubtieren ^n ber 9lu§bilbung ber

gemaltigen (5äbel§ä^ne bei Machaerodus unb Smilodon, bie buri^ i^re Sänge beim

^reffen l)inberlid) fein mußten unb mo^I mit Sf^ec^t al§ bie Urfad)e für ha§> $Iu§fterben

biefer g^ormenrei^e angefeljen merben. 33eftimmt gerid)tete (Sntmidlung l)at rool)l aud^

bie mächtigen, mit i^rer ©pi^e jurüdgebogenen ©to^ääfjne be§ SJJammut, ben gemaltigen

©to^so^n be§ Dicarmal^ (Monodon) unb bie langen, faft 2 m erreidjenben ©c^man§febern

bei ben §ä^nen ber iapanifdjen ^^oenij=§ü^ner entftefjen laffen.

c) Die Tcrrd)iedcnbcit der ChromofoTncn.

Hu ben ßufommen^ang ber ^eimbatjuen burd) bie Snbioibuenreif)en ber ©enerotionen

t)inburc^ laffen fic^ noc^ anbere midjtige Überlegungen fnüpfen. ®ie in bem befruchteten

@t öereinigten (S^romofomen flammen jur §älfte üon näterlid)er, jur .^pälfte oon mütter=

üd^er ©eite, unb menn bie 2!^eorie öon ber Snbiüibualität ber ßl)romofomen rid)tig ift,

fo muffen biefe (51)romofomen bauernb if)re (£igcufd)aften gefonbcrt behalten unb fid^

unoermifdjt neben i^ren 9^ac^bard)romofomen bemal)ren. ©omeit bie 35erfd)ieben^eit ber

(SIterntierc ein SluSbrncf ber SSerfd)iebenf)eit be§ il)re (Sntmidlung leiteuben ^eimplaSmo^

ift, muffen alfo audj biefe gmei ^ortieen nou ßlnomofomeu öerfdjicben fein. 5tber and)

bei ben ©Iterntieren entfjalten fo bie gellen ®f)romofomen oerfcbiebener |)erfunft, nömlid)
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je üüii jiuei ©ru^eltcruticveu, iiub }o gel)t ci? lüeiter §urücf. (So luiire c^ mügUd), ba^

alle Gf)romojomcu einc§ bcfnidjtctcn @ie§ ücvjc^iebener 5lb[tQmmung finb.

93oüeri f)Qt nun burd) 35erjud)e fet)r lüQl}vfd)ciulid) gemadjt, bafe bie einselueu

ß^romofomeu einc§ ilern§ oerfdjtcbcinücrtig finb, ba()cr ?tu(agcn für ücrfdjicbene Körper-

teile eutf)alteit. SSenn man 'c>a§' (£'i mit löetänbuugsmittetn, luie (i^^loroform, Iä()mt, fo

tann mau bemirten, ha^ me^r aU$ ein (Spermatozoon in basfelbe einbringt. §at man

nun ein (Si mit äiuei ©permato^oen befrud]tct, fo treten bie beiben 3t'"tral!örper, bie

babnrd) l)ineinfümmen, bei ber Xeiinng in Söirtfamfeit; jeber teilt fidj in ^wei, jtuifdjen

biefen öier Xodjterjentralförpern entftefjen ^eilnnggfignren unb bie ^dk teilt fic^ gteid]

in öier ^ei(e. gür bie oter "JoditerzeUcn finb ober nnr bie (E^romofomen öon brei

Kernen oorfjanben, bie in unregelmäf^iger SSeife auf fie öerteilt njerben. 2öenn man

bie üier ßcUen, bie au§ einem normal befrndjteten ©eeigelei burc^ bie beiben erften

ßmeiteitnngen entftefjen, ooneinanber trennt, fo fann fid), wie wir nod) befpredjen werben,

au§ feber biefer gellen eine ber normalen ä^ntidie, nur Heinere Same entroideln. %ui

man hivi gleiche bei bem mit jmei ©permato^oen befruchteten (Si, fo entiuideln fic^ bie

öier Xeiljellen ebenfalls weiter; aber fie entwideln fic^ nic^t alle gleich, fonbern in fel)r

nerfdjiebenem 9J?a^e patf)ologifd]. Söenn biefe fehlerhafte ©ntwidlnng auf ©törungen

im 'iplaöma jurüdginge, fo müßten fic^ alle öier Steilgellen in gleicher SBeife patt)ologif(^

entwideln; bie 3Serfd)iebenl)cit aber berul)t offenbar auf ber öerfc^iebenen ßl)romatin=

oerteiluug, unb bie Slbnormität barauf, ba'^ jebe 3^0^ "icl)t ölle §u il)rer (Sntwidlung

notwenbigen Sl)romofomen erl)alten l)ot. Sin ^n geringer ^a[)i ber (S^romofomcu fann e^

nic^t liegen; benn bei fünftlic^er ^art^enogenefe unb bei S3efrud)tung fernlofer (Sibruc^=

ftüde, wo ja nur bie |)älfte ber gewöl)nlic^en S^romofomen§at)l öor^onben ift, eutftel)en

ja normalau§fe^enbe ßaroen. ©omit mu^ man annehmen, ha'^ bie einzelnen ßl)romo=

fomen innerl)alb eine§ ©permatojoonä ober einel reifen (Sieg untereinanber üerfd)ieben=

wertig finb — 'Oa'\i etwa, um ein grobe§ Seifptel ^u fingieren, ba§ eine bie Anlage

für ben Kopf, ha§> anbere für beu Stumpf, ein britte§ unb öiertel für bie 5lrme unb

Seine entl)ält — unb ba^ jur normalen (Sntwidlung bie üollftänbige 9fieil)e, bie gan^e

„Garnitur" ber (E^romofomen notwenbig ift. ^a fowol)l ber Eifern wie ber ©perma=

fern für fid) allein bie ©ntwidlnng eine§ normalen @mbrt)o§ leiten fann, mu^ bie rebu=

gierte Sl)romofomen3al)t bie üollftänbige SRei^e üorfteHen, unb im befruchteten @i ebenfo

wie in allen barang l)erüorgel)enben ß^^^^en muffen jwei entfpredjenbe Garnituren öor=

l^anben fein, alfo öon jeber Strt CEt)romofoma ^wei ©tüd, eine§ au§ bem öäterlic{)en unb

eineg au§ bem mütterlichen Kern.

S3ei ber SRebnfionlteilnng aber muffen 5Sorfel)rungen getroffen fein, ba^ babnrd) bie

58otlftänbigfeit ber ß^romofomenreil)e nid)t geftört wirb, ha'^ jebe ber 3^^^^" i"i^ ^^'^^'^

giertem (Eljromatin eine öottftänbige Garnitur dljromofomen bet)ält. Sltan fennt nun

Zierformen, bei benen bie 33erfdjiebenwertig!ett ber ß^romofomen auc^ öu^erlic^ in il)rer

oerfcf)iebenen Grö^e ^eroortritt; om beutlic^ften ift haS' bei ber fd)on genannten |)eu=

fc^rede Brachystola {^Ibh. 336). SDort finben fid) in beu ©permatogonien fed)» fe^r

Üeine unb fec^^elju größere ßl)romofomen, unb jwar finb in jeber ber beiben Gruppen

wieber 5lbftufungen öor^anben; jebe Grijße fd)eint paarweife öorl)anben. 93ei ber 93ilbung

ber 35ierergruppen oereinigen fiel) je gwei gleicf) große ß^romofomen, unb nac^ ber

9ftebuftton§teilung finb brei fleine unb at^t größere Sbromofomen in ben ©omenscllen

öor^anbeu. SBenn wir annehmen, ha^ öon ben paarweife gleidjen ßljromofomen "öa^ eine

öon öäterlic^er, ba§ anbere öon mütterlicher ©eite flammt, fo würben fiel) olfo bei ber 23ilbung
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ber SSierergruppen öor ber 9iebuftion§teiIung bie gletcfitrerttgcn üätertid)en unb mütterlichen

(5t)romofonien oereinigen. ©abiird) tüirb bie Integrität ber CEf)roniojomengQrnitur gemotjrt.

@in Seifpiet möge geigen, tük bie SBirfnng ift. Sn ben Körperteilen unb unrebu=

gierten Keimgellen einer SEierart feien ac^t Stiromojomen, oier näterli^e abcd, unb Dier

mütterlicfie aßyd; bie mit entjpred)enben 33uc^[taben begeicf)neten jcien gleic^iuertig. Sn

ber ©permatoct)te finben tnir bann üier 3^ierergruppen, — , , ^, -^ unb , ; bei ber

9?ebuftion^leitung mirb e§ nun öerjc^ieben fein, tnelc^e Sl)romofomen in ben einen, n)el^e

in ben anberen Kern geraten, unb e§ finb in beu (Samengellen folgenbe C£l)romofomen=

!ombinationen möglich, bie jebeSmal eine gange ©arnitur ber ßljromofomen biefer Slrt

barftellen: ahcd, ahcd, ahyd, aßcd, cchcd, ahyö, aßcd, aßyd, ahcö, ahyd, aßcd,

aßyd, ahyd, aßcd, aßyd, aßyd. (S§ jinb alfo ©permatogoeu üon fecf)get)n Wirten mit

Derfc^iebener Kombination ber ßljromojomen möglid). S)a5fel6e gilt für bie @ier. 3e

größer bie 3al)l ber ßl)romofomen, befto größer ift and) bie 9}?öglid)leit öerfc^iebener

Kombinationen; bei liieren mit gmölf d^romofomen in ben unrebugierten ßetlen finb

64 üevfd^iebene Kombinationen in ben reifen ®efd)led)t§genen möglich,, bei 16 (5l)romo=

fomen finb e§ bereu 256, bei 20 (Sl)romofomen 1024, bei 32 fogar 65536 Kombinationen.

(S^ gibt nun aber ebenfo üielerlei ©igeüen mie ©amengellen hd einer Stierart, unb

bei ber 33efrud)tung fann jebe beliebige ©igelle mit jebem beliebigen ©permatogoon gur

Kopulation fommen. Sm befruchteten (äi finb batjer nod^ oiel met)r Kombination^-

möglict)feiten ber (Sf)romofomen gegeben: bei 8 (5l)romofomen in ben unrebugierten

gellen, alfo menn 16 ?trten oon ©amengelten unb ©iern mit oerfdiiebeumertigem (St)romo=

fomenbeftaub ejiftieren, ift bie ßatjl ber möglidjen Kombinationen 16- = 256; bei 12

6l)romofomen ift bie 3°^^ fc^on 64- = 4096, bei 16 (5l)romofomen 65536, bei 20

(S^romofomen über 1 9J?illion, bei 32 (E^romofomen etiDa 4295 3}2illionen! ®a aber

nac^ nnferen ?lu§fül)rungen bie S^romofomen 'Iräger ber Einlagen für beftimmte 9JJerf=

male finb, fo finb bie ßljromofomenfombinationen gleidjbebeutenb mit 5lnlagefombina=

tionen; bie 9^ad)fommen eine? 2;iere§, ba§ 8 (Eljromofomeu in feinen Körpergellen be-

fiel, fönnen in 256 fad) oerfc^iebener 3®eife burc^ ererbte Einlage üerfd)icbcn fein.

5lu§ biefer Darlegung leuchtet ein, ba^ burd) bie ?trt unb Ü^eife, mie bie 5lmpf)i=

mijiö unter oor^ergetjenber Siebuftion ber (5l)romofomen i^ien 5tblauf nimmt, bie !öer=

fc^iebenl)eit ber ^^cad^tommen eine§ ^ierpaare§ untereinonber oon üornl)erein gemäl)r=

leiftet mirb. ^ür bie Kinber eines 9J?enfd)enpaare§ gibt e§, menn mir bie ßbromo=

fomenga^l ^ier gu 24 annel)men, 2704156 oerfdjiebeue Slnlagenfombinationen, unb bie

2Bal)rfc^einlid)!eit, ta^ fid) gmei ©efdjmifter genau gleidjcn, felbft bann, menn il)r 2lu§=

fel)en nur oon inneren Urfadjen, o^ne äußere Sinmirfnngen beftimmt mirb, ift 1 : 2,7

SJiilliouen.^) ©o mirb eine beftimmte ^iniriation innerl)alb berfelben Xierart burdj biefe

®inrid)tungen bewirft, unb folc^e Variabilität bilbet eine ber ©runblagen für ben ^ort^

fc^ritt. jJDcnn gemiffe SUJerfmalöfombinationen merben anberen überlegen fein unb ba=

burd) ben Snbioibuen, bie fie befi^en, günftigere 23ebinguugen unb il)ren 9cad)tommen

günftigere ^u§fi(^t geben. 5Iber man barf biefe SSariabilität in if)ren üIBirfungen nid^t über=

fdjät^cn; fie mirb fid) im allgemeinen in einem engen 9iat)mcn l)alteu; benn gerabe burd) bie

5lmpl)imij:i§ mirb ein ftarfe^ 5lbmcid)en oon bem ^urd)fd)nitt§tijpu§ ber 5lrt unmöglich ge=

modjt, inbem bebeutenbere^Jlbänberungeu nad) einer ©eite burd) SJüfdjung mit unüeränberten

1) 5)abei ift natütUd) oon jogenannteu eineiigen Qwiüinsen abgejefjen, bie oöUig glctdie Kljromo^

Jörnen ()aben muffen.
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über in entgcöeiu-\cje^Uem ©iniic imriiercnben Ivsnbiüibuen auStjcglidien luerbeii. Snimer aber

bilbet bie Qualitätcumiicljuiicj im bcfnid)tcteu @i bie (yriiubtatjadje, qu[ bie bie S5crevbiuig!§=

gefeite 5urü(it3ei)en.

d) Die IMcndclfcbc Regel.

Sei bei- ^atfodjc, hci^ je ,^iuei G()romü]omeu in bem befrnd^teten @i unb ba^er

and) in ben Slörpcrjcllcn tjlcidjmertig [inb, muffen mir nod) eine Zeitlang üermeilen.

9Zet)men iuir in gon^ rot)er SSeije an, ha^^ betreffenbe ßf)romojoma enti)a(te etroa 'oa§=

jenige .Steimpla^ma, ba§ für bie (Sntwidlnng etne§ 33cinc§ beftimmenb luirfte — fo ein=

fac^ Juirb bie ^ad)c in SBirtlid)feit lualnfdjeinlid) nidjt liegen — fo n)ürbe baiä 93ein

boppclt, üielleid)t in ganj ücrfdjiebener SBeife beeinf(u|t luerben, nnb e§ läge bann bie

5JUiglid)teit üor, baf5 cntmeber beibe (5f)romofomen iljren ©inflnfs gleid) ftarf geüenb

machten nnb ber Srfolg bann bie SOütte Ijalten mürbe, ober hü'^ bie eine ©iniuirfnng

ftärfer lüäre unb über bie anbere fiegte; in letzterem g-atle fönnte t)ier eine rein niütter^^

(idje ober eine rein üiiterlic^e @rbfd)aft jum 95orfc^ein fommen.

i'öir fenneu nun in ber Xat SSererbung§erfd)einnngcn, luo bie 9^ad)fommen nidjt

bie SOtittc gwifdjcn ben beiben (Sltern f)a(ten, fonberu einfeitig nad) bem einen berfelben

fdjlagen. 3Benn man 5. 33. (^artenfc^neden (Helix bortensis Müll.) mit nngebänbertem

nnb folc^e mit fnnfbänbrigem (ye()äufe paart, fo finb bie ^iac^fommen alle ungebänbert.

^aart man biefe aber njieber untereinanber, fo treten in ber (Snfelgeneration neben un=

gebiinberten mieber fünfbänbrige Ö)ef)äufe in beftimmter ^(nja^l auf. ©benfo finb bei

ber ^aarnng grauer nnb weiter 9Ü^äufe alle S'ladjfommen erfter (Generation grau, unb

erft in ber näd)ften Generation finben firf) luteber mcif^e onbioibnen. 3ln ^ftonjen, bie

ja für Saftarbiernng^:5t>erfuc^e bei loeitem günftiger finb aU ^iere, t)at mau in großem

Umfange SSerfud)e genmdjt unb ift p genaueren ©rgebniffen gelangt. Söenn man (Srbfen,

bereu ©amen einen gelben ^eim {)abeu (A in untenfte^emben Sdjema I), mit foId)en

freuet, bereu Samen einen grünen ^eim f)aben (B in (2d)ema I), fo erntet mou in ber

erften Generation lauter gelbfeimige ©amen; bie burd) S3eftäubuug mit bem eigenen

^oüeu erjengten 9^ad)fommeu biefer Generation geben tei(§ ®amen mit grünen, teils

foId)e mit gelben i^eimen, unb iwav ift bie ^ü{)l ber legieren breimal fo gro^ al§ bie

ber erfteren (bie 3i^)tfii' '^^^ U^l) ^^i einem SSerfuc^ ergeben ^aben, finb 775 : 247).

S)te fo erl)alteneu grünfeimigen ©rbfen pflanzen fic^ rein fort; oon ben getbfeimigeu bagegen

bringen einzelne, unb gtuar ein 2)rittel (im SSerfurf) 7 üon 21) nur gelbleimige ©amen, bie

übrigen ^wd drittel bringen teil» gelb=, teil^3 grünfeimige ©amen, luieber im SSerl)ältni'§ t)on

3: 1 (im SSerfuc^ 462: 149). 3n äl)nlid)er SSeife ge^t e§ fort; ha§> folgenbe ©djema I tt)irb

ha§> öerbeutlid)eu, unb gluar für äluittrige ^^^flanjeu, bei bencu bie Qndjt ber Stod)ter=

generationeu burd) iSelbftbeftäubnng ber 93lütcu mit bem eigenen Rollen bie QSerliältniffe

fel}r üereinfadjt:

Sdiema 1 (2;atfad)en) Sd^ema II (SJentungi

eitern: AB dd rr

Xoc^tergeneration: A dr

(Snfelgeueration: A A A B dd dr rd n-

Urenfelgeneration: A A A A B B dd dd dr rd rr rr

Urnreufelgeueratiou: A A A A A B B B dd dd dd dr rd rr rr rr
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Stügemeiu gefügt; ^tijei 3ftoffen oon Vieren ober ^flanjen, bie man mtteiuanber

üerbaftarbiert, tueidjen in beftimmten SOicrfmalen üoneinanber ob; ^wn etnaiiber ent=

fpredjenbe üerjdjiebene 9}ZerfmaIe fonn man aU Qntagoui[tifd)e be^eidjnen, tDie (äinfärbig=

feit unb ^i^änberung bei ber ©ortenjdinecfe, gelbe unb grüne ^arbe be§ ^eime§ bei ber

@rbie. 3Son ben antQgoni[lijd)en SJferfmalen tritt bann eine§ in ber S3aflarbgenerotion

allein onf, bei ben Sdjneden bie (Sinfarbigfeit, bei ben Grbfen bie gelbe ^orbe be§

Ä'eimeS: biefe» ^ei^t ba§ bominierenbe; bo^j anbere 9JZerfmaI be§ antagoniftijdjcn ^aare§

bleibt in ber Saftorbgenerotion latent unb tritt erft in ber ©nfelgeneration mieber auf:

e§> t)ei^t ha§' rejeffioe 9JJcr!niaI. SDiefe 3SerI)ättniffe iunrben üon bem 33rünner 5lbt

@regor 9)knbel burd) einget)enbe (Sjperiniente on ^flanjen erfannt unb im 3abre 1866

befannt gegeben. @§ oerljalten fic^ aber nid)t alle 3Sarictäten ober oernianbte Wirten fo,

ba^ oon ben fie nnterfdjcibenben antagoni[tifd)en 93i!erfmal»paareu ha§ eine 9J?erfmal bei

S3a[tarbiernng bominiert, ba-ä anbere rejeffio ift; 5. 33. bei ?Iucr= unb 23irfmilb ober bei

©pinnern galten bie 33aftarbe in ben meiften !iD?erfmalen üwa bie SOiitte jiuifdjen ben

(SIterntieren. 2So toir foldje ^aare oon bominierenben unb re^effioen antagoniftifdien Wcxh
malen bei freuäung§fäl)igen Siaffen ober Slrten finben, fagen mir oon biefen, ba^ fie „menbeln".

^a^ biefe§ „9}?enbcln'' üun bcftimmten Siegeln bel)crrfd)t mirb, gel)t auiä ber oer=

blüffenben Sf^egelmä^igfeit ber 3Q^)^^^iöert)ältniffe ^eroor. ®ie oben entmtcfelten SSer=

erbung^tljeorien geben uns für biefe fonberbaren (Srfdieinnngen einen ©djlüffel (ügl. @. 5ö5

(Sdjema II mit ©d)ema I). 3n ben beiben Altern A unb B ift bie Slnlage für bie

antagoniftifd)en SJJerfmale je in jmei gleidjioeitigen (einem oon üäterlid)er unb einem

oon müttertid)er (Seite ererbten) (5l)romofomen entl)alten, loaljrfc^eiulid) neben anberen

2lnlagen; fie mögen für ba§ bominierenbe 9)?erfmal mit d, für ha^^ reseffioc mit r be-

jeii^net toerben. 2)ie reifen männlid)en unb meiblidjen @efd)lec^t^5äellen eutl)alteu ba§

betreffeube ßl)romofoma nur einmal, bie oon A nur d, bie üon B nur r. 23ei ber

^reu5ung mirb alfo, mag nun A al» möunlid), B al» meiblic^ funftionieren ober um=

ge!el)rt, in bem befrudjteten (£i ftet§ ein (5l)romDfoma d mit einem r jufammcntreffen,

unb ha d ftärfer ift olö r, fo mirb bie ganje Xodjtergcncration nad^ ben ©Itern mit

bem bominierenben StRertmal fd^lagen. S3ei ber (Sntftebuug ber reifen @efd)le(^t§=

probufte biefer Xodjtergeneration mirb nun jebeSmal eine§ ber bctreffenben Sl)romofomen

burd) 9iebu!tiou entfernt: e§ mufe alfo bie ipälfte ber ©permato^oeu ha^ ßbromofom d,

bie anbere §älfte ha^ Sf)romofom r eutbalten, unb für bie ©ier ift basfelbe nad) ber

®al)rfd)einli(^feit§rec^nung an§uuel)meu. 2)urd) bie Kopulation (Sefrndjtung) fommen

bann glcidjoiele oon jeber ber oier folgenben Kombinationen ,^uftanbe: dd, dr, rd, rr.

2)reioiertel ber (änfcl, uämlic^ bie mit ben ßl)romofomen dd, dr unb rd, t)oben äu^er=

lic^ ba§ gleid)e 5Iu§fet)en, fie geigen ha^ bominierenbe SJJerfmal. 93ei benen mit dd ift

aud) in ber Konftitution nur biefe§ oorl)anben; bei benen mit dr unb rd fommt aber

ba§ S^romofom für ba§ regeffioe 9J^er!mal noc^ oor unb tritt in ber i^älfte ber reifen

Keimzellen unb bamit aud^ in einem beftimmten Xeile ber 9?a(^!ommenfd)aft auf§ neue

auf. ®ie (Snfel mit ben Sl)romofomen rr tragen natürlid) \)a<o rejeffioe 9J?erfiiial jur

©c^au, ba§ l)ier nic^t burd) bie Konfnrreng be§ bominierenben SJkrfmal'o uuterbrüdt

wirb. S)a^ bie 9^ebu!tion ber (5^romofomenäat)l in ben reifen ®efd)led)t§,?,ellen in fo

auffällige parallele mit ben (Srfolgen ber 33aftarbicrungcn gefteüt merben faun, fprld)t

fe^r äugunften ber §i)potl)efe, ha^ bie ßl)romofoinen ha^j Keimpla^ma üorftcüen ober

bod) entljalten. 9J?enbel l)at fd)on eine fold)e ©rflärung gegeben, bie in bie ©prad)e

ber ^ier entmidelten 2;t)eorie überfe^t lauten mürbe: ®er 33aftarb bilbet @efd)led)t§ferne,
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in bencn bie cinjetnen ÜTJcrfmalc bei* (51tern in allen niöcini^cn Kombinationen öereinigt

finb, aber nie bie bcibcn 9)?eifniale eine^S antac]oni[tifd)cn 'i|.^aareij niiteinanber oorfommen;

jebe biejer 9Jcertmal!§tombinationen fommt annäljernb g(eid) oft oor. ©orren§, ber

gleic^^eitii-i mit ®e SSrie§ unb Xfdjerma! biefe ©ejel^mä^igfeiten neu entbecft bot, be=

5eirf)net 'Oa^ aU bie ^D^enbelfdje 9U\3e(.

"Sie ^atfadje, bafe beftinunte aJterfmale über ha^ antagoniftifdje 9J?erfmal onberer

3nbiüi^uen bei Äreuäungen bominicrcn nnb anbere rejejfio in fpäteren Generationen

micbcrtcbren, i[t jebr uiid)ttg. Senn niäbrenb oiclfad) bnrdi bie 5(mpt)imii-i§ neu auf=

tretcnbe 9JierfniaIe, joiueit fie nid)t menbeln, luieber oermijdjt merben, ijalten fid) men=

beinbe 3[Rerfmale unoermifd)t unb fonnen [ic^, menn fie bem Xiere 3SorteiI bringen unb

feine gortejiften§ begünftigen, auf bie 9^ad)!ommen me()r unb me()r verbreiten, biefen

ein Übergctiiid)t geben unb fo fd)lief5(id) ^ur (Sntfte()ung neuer Üiaffen ober gar 2lrtcn

fü()ren. äl^ir fenneu S3eifpie(e für meubeinbe neu auftretcnbe SOfferfmale au§ ber &^'

fd)id)te ber Xier= unb ^flaujenjudjt: fo ben oben fd)on angefüljrten ©tommoater ber

*;?tnfonfd)afe, ber 1791 in 9J?affad)ufett§ geboren luurbe, ober bie pIöMid) entftanbene ftad)el=

lofe Slfa^ie unb bie au§Iäuferlofe(^artenerbfe, üon benen alle^^ftanjen folc^er Strt abftammen.

Sie ()ier bargelegte 3Sererbung§tbeorie mit il)ren üerfd)iebenen §iIf§E)t)pott)efen, mie

ber Slnna^me ber Snbiüibuatität ber Sf)romofomen unb ber @leid)fe^ung üon Kcimpla^Sma

unb ßt)romatin, ift eben eine Xf)corie, unb in if)ren einjelnen 2:ei(en nid)t unbeftrittcn.

Sl)re erflörenbe Kraft gegenüber ben §at)(enmä^ig feftgeftellten Satfadjen mu| baf)er für

ben SSert ber Sljeorie fd)irer ing ©eiuidjt fallen. Söenn mir and) uid)t mit bem Witxo=

ffop bie Einlagen für bie einsclueu 3)?erfmale in ben Keimzellen feftftellen fönneu, fo

ift bod) „ber entfaltete 'OrganiöniUö gleidjfam ein (Speftrum, in meld)em bie Üeinfteu

95efouberl)eiten ber Keimzelle unfereu 233al)rnel)muug§mittelu ^ngängtid) merben".

Sie S3aftarbieruug§t)erfud)e mit 9?affen, bei benen bomiiiierenbe unb rejeffioe 9J?er!=

male niiteinanber fonfurriereu, geigen un§ gugleid) redjt nadjbrüdlid), mie burc^ oiele

(Generationen Einlagen latent bleiben tonnen, ol)ne unter^ugeljeu, um bann bei @elegen=

{)eit fic^ mieber ©eltung ^u f^affen, ma^rfd)einlic^ menn i^re ftärferen Konfurrenten ge=

fc^mädjt ober oerfd)rounben finb. Siey plötüidje 2öieberauftreten oon 9}?er!malcn ent=

feruter ^orfa^reu mirb al§ 9iüdfcl)lag ober ^^ItaoiSmn^^ be^eidjuet. ©o treffen mir

gumeileu bei ^ferben on ben ^ü^en 5lubeutung öon 3^^1'afti^eifung; e§ treten al!§ ©etten=

l)eit mel)räeliige ^ferbe auf, an bereu gü^en bie rubimentären 9Ll?ittell)anb= unb 9J?ittel=

fuPnod)en menigftenS auf einer ©eite eine fleine ^^Ije mit ^uf tragen, mie ba§ bei

Hipparion unb anbereu ^ferbeal)nen ber ^aü mar (©. 73 f.). SSermilberte §au§tiere,

lüie §unbe unb ©d)meine, fd)lageu in Färbung, 2lufred}tftellung ber Dl)ren unb anberen

(Sigentümlii^fciteu auf il)re ©tammformen ^urüd. (Sine§ ber befonnteften SBeifpiete Don

'^Itaoi^mug bietet ein KrcuäungSoerfudj, burc^ ben Sarmin feine 5lnficl)t üon ber 9lb=

ftammung unferer ^auStaubenraffen üon ber gel^taube begrünbete: bei Kreuzung §meier

üerfd)iebener 9iaffen, bie fein 931au in il)rem ©efieber unb feine g-lügelbinben l)aben,

mie fdjroar^e 93arbtauben unb rote 33lä^tauben, treten Ijüufig Blaufärbung unb eine

Soppelbiube über ben klügeln auf, mie fie für bie gelStaube (Columba livia L.), bie

©tammutter unferer i^ou^tauben, c^arafteriftifd^ finb.

e) Tcrjüngung durch Hrnphimixis.

S3i§l}er £)aben mir bie Slmpl)itniji§ ^auptfäd)lid} in ber 3lbfid)t nä^er analt)fiert,

um ou§ i^ren Satfadjen Folgerungen gu §iel}en für bie morpt)ologifd)e ©rflärung ber
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SSererbimg§erfcf)einitngen; tt)ir f)aben ben SBegriff ber 3Screrbung§träger, be§ i^eimpIa§mo§

fej'tgelegt, f)aben bonn in ben 6f)romojomen bie beftimmten (Sinf)eiteu be§ 5leimpla§ma§

üermutet uub au§ if)rer 9f\ebu!tion bei ber S^eifung ber @ejcljlec§t§äellen g-olgerungen

gebogen, bie fid) mit ben Xatfad^en in gute Überein[timmung bringen liefen. Vorüber

ift eine jefjr Jüidjtige Seite ber 5Impf)imij:i§ nod) unberüdjid)tigt geblieben, nämlid) bie

SSerjüngnng, bie burdj fie f)erbeigefül)rt wirb.

®ie 2tttgemein^eit ber ^ernfopulation in ben beiben DrganiSmenreid^en nnb bie

9ftege(mäfeig!eit, mit ber bie 5ortptf'^"äii"9'^öi"ten of)ne ilopndition bnrc^ bie ©cimogonie

Qbgclöft werben, mad)en e§ oon üornf)erein luaiirfdjeinüd), ha\] bie 3t'nt)ermefirung burc^

3iüeiteilnng nid)t Hon fid) felbft aihi nnbejdjränft lange fortbanern fnnn. ^§> jd)eint,

bo^ bie ^äbigfeit ber ß^üen jtd) ^u teilen, mobnrd) bie SSermet)rnng ber Organismen

in letzter Snftan^ überall gemätjrleiftct mirb, fd)Iie|üd) infolge ber Slbnnt^nng ber ^eH^n

anfprt, menn nidjt eine ^^erjüngung eintritt. ®ieje !öerjüngnng mirb, wie man an=

nimmt, burd) bie ^opntation bewirft.

Wan batte joldje Überlegungen jc^on auf @ninb ber angeführten Xatfac^en gemad)t,

o^ne einen förmlid)en 53eniei§ bofür in ber |)anb ju f)aben. ®a lieferte 9J?aupa§ burd)

feine 3^"i)ti"^Ö^ö^i^Uicf)*^ "^i* Snfuforien eine ®tü§e für biefe 5lnnat)me, bie gerobeäu

einem 33emeife gIeid)fommt. 9}?aupa§ beobadjtete, ha'i^ \i^ Snfuforien nidjt nnbcfd)ränft

lange jüdjten laffen, wenn man bie Konjugation ner^inbert; bie§ fann man, inbem man

nur nat)e SSermanbte in ben 3"<^tgläfcrn bcieinanber lä^t uub fie bei gutem (Srnäl)rung§=

juftonbe l)ält, ba junger bie Steigung ju fonjugieren beförbert. @o laffen fic^ biefe

•iprotosoen niete 9J?onate lang unter fortgefe^ter ß^^il^ifu^S äüd)ten. 5lber allmät)lid)

werben bie S^ulturen fd)Wäd)er; juerft gel)t bie Körpergröße gurüd; bann treten frau!=

f)afte ©rfdjeinnngen am SBimperbefa^ ber Xierdjen auf, inbem fid) ftellenweife bie

SSimpern unregelmäßig au§bilben ober gan^ fd)Winben; fd)licßlid) geigt ber Kernapparat

ßerfallerfc^einungen uub e§ fommt 5um 5lu§fterben ber ^xi(i)t. ©o !onnte 9J?anpa§

Stylonychia mytiliis Ehrbg. burd) 316 ©enerationen, Leucophrys patula Ehrbg. fogar

burc^ 660 am £eben erl)alteu; aber fd)ließlic^ gingen fte gugrunbe. 2)agegen ii't ber

Untergang gn nermeiben, wenn man beim erften ?tuftreten ber ®egeneration'§erfd)einungen

bie Slierdjen §ur Konjugation Heranlaßt, inbem man if)nen bie 9ial)rung entgiefit nnb

Önbiinbnen einer nid)t nalje üerwanbten j^nd)i biujnfe^t. — ®ie ^erfud)e würben

ueuerbingS an Paramaecium caudatum Ehrbg. burc^ ©alfinS Wieber^olt unb e§ fd)ien,

baß bie Degeneration fic^ auc^ noc^ burd) anbere Wittd anfljalten laffe, nämlid^ bitri^

5tnberungen in ber (Srnäl)rnug ber 2iere; nad) je 120—150 ©enerationen trat eine

Depreffion in ber Qndjt ein, bie fid) burc^ beftimmte abnorme ©rfd^einungen an ben

Snbioibuen anfünbigte, aber burd) ba§ angegebene dJl'ükt überwunben würbe. 5(uf

fold)e Sßeife tonnten in 23 SJionaten 742 Generationen geäüd)tet werben. Schließlich

aber ging bie ^ndjt bod) jugrunbe, ot)ne baß bie feitl)erigeu DJiittel Ralfen, unb gwar

waren bie bem 5(u§fterben öorangetjenben (Sd)Wäd)eerfcf)cinungrn onbcre all bei ben

oort)ergef)enben SÖepreffionen. 5(lfo aud) f)ier hivi gleid)e @rgcbni§ wie bei 9)?aupa§.

Wlan fönnte ja einwenben, ha^ ber 35erfucf) nur ein negatioes ©rgebniS ijah^, ha\] hü§>

Wittü, aud) bie le^te Degenerotion tjintougutiatten, nur nod) nicbt gefunben fei; aber

bie anberen 93egleiterfd)cinungen bei bicfer Degeneration laffen auf anbere Urfad)en

ferließen — nnb wenn burd) 742 Generationen bie ^üd)t gelang, fo muß man woi)l

gugeben, ha^ bie ScbenSbebingungen ben Xieren pfagten.

(£in weiterer SSeweiS aber für bie nerjüngenbe SSirhing ber Konjugation liegt in
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ber pofitinen Eingabe, bo^ üon Paramaecium iiad} ber il'onjucjatton in einem %allt 354,

in einem anberen 370 (iienerationen bi§ ,^nm ©intreten einer ©eprejiion erlogen mürben,

miitjrenb fonft ^mifdjen jinei 5)epref[ion»perioben nnr etraa 120—150 Generationen ein=

gejdjaltet maren.

5n ber gleichen 2öeife mie bie Snfnjorien in bcn kjd)riebenen 3Serfnd)en bilben firf)

bie ^ürperjeUen bei ben üieljelligcn Vieren au-S ber befrndjteten ßijeUe burrf) üiek anf=

einanber fotgenbe ß^^i^^i^wnsen ot}ne eingefdjoltete S^oputation. Slud) t)ier nimmt nac^

be[tinimter ßeit bie Sreilung'§fdl)igfeit ah, bie ^i^ffci^ merben burc^ it)re Xätig!eit ab-

genügt, begenerieren nnb finben feinen (Srfa^: bie 3e^iiK"i'-'i"Jrfjoit altert. ®ie 5nter§=

jQmptome, mie [ie unS bejonber§ üom 9Jfenfd)eii getänfig finb, entjprec^en ber Xegenera=

tion, bie bem ?ln§fterben einer Jvvnfniorienguc^t mit üert)inberter Konjugation t)oran§get)en.

Sie i^ermet)rnng ber (Spibermigjellen ^ört auf, bie .S>int mirb bürr unb bie 9(eubitbung

oon |)aaren i[t unmi3glid); 5öunben uert^eiten langfam, Änod)enbrüc^e oft gar nid)t mel)r;

bie 9}hi§feln merben fd)mac^ nnb bie ©eifte^tätigfeiten (aijcn nad). ©djlie^üd) tritt ber

natürliche Xob ein. ®a^ bei öerfdjiebenen Tierarten bie ^ci(nng§fä^igfeit ber Q<ilim

öerjd)ieben lange anhält, finbet feine ^^araüete barin, ba^ berfelbe Unterfudjer, 9J?aupa§,

mit ben g(eid)en 9JUtte(n bei Stylonyehia etma 320, bei Leucophrys bagcgen 660 'Jei=

InngSfolgen nac^einanber ert)ie(t, bi§ (Srfc^öpfung ber ^eilnng§fäi)igfeit eintrat. ®ie 3ai)i

ber 3cf^tei(ungen, bie bei 3nfuforicn of)ne eingefd)obene Konjugation beobad)tet mürben,

biirfte bei meitem genügen, ben ß'-'übebarf felbft für einen großen üiefgetligen Körper p
liefern; benn burc^ 320 aufeinanber folgenbe ßroeiteitungen bilbet fic^ aii^^ einer ß^üe

eine ^a^l üon ßelten, bie mit 96 9iuUen gejd)ricben mürbe, unb 660 ßmeiteilungen,

mie bei Leucophrys, mürben eine 3^1)1 mit faft 200 5Rut(en ergeben.

Knofpung unb Teilung tönnk man bann fo auffaffen, bafe bie Xeilung§fät)igfeit ber

Körperjeden bei einem ^nbioibnum burd) beffen 2öad)§tum nt^t erfd)öpft mürbe unb nun

burc^ meitere§ 2öac^§tum über ha§ inbiuibneUe SOJa^ f)inau§ auggenu^t mirb; aber eben

begt)alb fommen biefe ^ortpflanjungSmeifen nur bei tieinen formen unb 2;ierarten üor.

2lnber§ at§ für bie Körperjetlen liegt bie <Badjt für bie ^tikn ber Keimba^n. S)iefe

l^aben oom befrud)teten (Si burd) bie Urgefc^lec^t^jetle bi§ ^u i^rer Streife bei meitem

meniger bedungen bnri^pmadjen als bie KörperäeKen. S)ie 50000 (Sier einer ^Bienen-

fönigin get)en burd) 16 aufeinanberfolgenbe Teilungen au§ ber Urgefd^Iec^t^jelle t)erüor,

unb um bie 340 Millionen ©perma^oen, bie fc^ä^ung^meife ein 9Jienfd; mä^renb feine§

2eben§ ^eroorbringt, au§ ber Urgefd)ted)t§5eIIe p probujieren, genügen 45 ß^-^eiteilungen.

2)a§ 2;eiIung§t)ermDgen ber Keim,^eUen, fpegied ber (Sier, ift atfo burd)au!§ nidjt erfdjöpft,

um fo meniger al§ bei it)nen feine 5tbnu|ung burd) animaüfdje ^^unftionen eintritt mie

bei ben ^roto^oen ober ben Körper^eüen ber SDJetajoin. (S§ mu§ alfo einen anberen

@runb t)aben, menn ©permatojoen unb ©ier ^ngrunbe ge^en, menn e^ nid)t gur Kopu=

lation fonwnt. ®a§ Spermatozoon f)at feine 3^orrat§ftoffe nnb befil^t nic^t bie 5nit)ig=

feit, fic^ felbftänbig jn ernät)rcn. 2tnber§ beim (Si; ha^ ba§ unbefrnc^tete @i fid) nid)t

meiter entmidelt, fann feinen ©rnnb nur in einer Hemmung büben, bie burc| hk Se=

frud)tung bet)oben mirb, etma in einer ©todung bc§ ©toffmedjfelg ober 5if)nlid)em. 2Öir

fönnen in biefer (Sinrid)tung eine Sicherung erbliden, moburc^ eine Sntmidlnng o^ne

Kopulation ^intanget)a(ten unb bamit bie ^eilung^fäbigfeit ber Körperteilen ert)öbt mirb.

2tu§genn^t mirb bie Xeifung5fat)igfeit ber Keimbaf)näellen bagegen in ^-äüen, mo

burd^ mehrere Generationen parttjenogenetifc^e gortpftangung in periobifd)em 2Bed)feI mit

einer ©amogenefe ftattfinbet. §ier mu^ mef)rmat§ nad)cinanber haz- reife (Si fid) meiter
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teilen, of)ne bo^ äuöor eine Äopnlation eintritt. SSenn mir annet)men, ta'^ bei ber ©tob^

fieufdjrecfe Bacillus rossii Fab. in bem ©ntraicfhing^ftabinm mit etroa 250 f^nrdjung^^

jcHen, ha§ i[t nadf) Qrf)t Teilungen, fic^ im ©mbrijo bie Urgefd)Ierf)t^äcüe gejonbert t)at,

unb ta'^ fid) an§ biejer etma 500 Sier entiuideln, roo^n 9 ß^^iteilungen notmenbig

wären, fo n^ürben in ber Sntwidtnnggfolge ber ^ortpitanpng^^eUen oon einer ®enera=

tion 5ur anberen etn^o 17 ßelltcilungen auteinanbcrfütgen. (Selben Xüix nun für biefe

3eüen bie ^al)i ber mögtid^en STeilnngcn otjne cingefdjobene Äopulotion auf etma 600

an — ft)a§ in Slnbetrac^t be§ 3^ef)ten§ üon 5lbnul^ung fet)r nicbrig gegriffen ift — \o

tüöre bie ^a^ ber Generationen, bie mit partl)enogenetifc^er ^-ortpftan^ung aufeinanber

folgen fönnen, 36; bei ber einjät)rigen Sauer ber ©eneration biejer Sliere xdüvc alfo nur

oüe 36 Sa^re "öa^ 5(uftreten üon 9[Rännc^en notiuenbig. Sei h^n Slattläufen fönnen

jene 3^^^^^!^ ^^i ^^^ be)d)rän!ten (Sijat)! nicl Üeiner genommen tnerben, fo ba^ man für

eine Generation in ber Äeimba{)n nur öiel(eid)t 10—12 fuf^effiüe STeitungen anjufe^en

braud)t; e§ fönnen fid) alfo nodj weit mef)r Generationen — bei obiger 2lnnat)me oon

600 möglidjen Teilungen olfo 60—50 — ot)ne (Sintreten öon Gamogonie folgen. ®ie

^ortf)enogenefe fprid)t alfo nid]t of)ne weitere^ gegen bie 5lnnaf)me einer befdjränften

2;eitung§mög(id)feit üon ßellfolgen ot)ne Kopulation; wenn bei Bacillus bi§t)er nur wenige

9}lünnd)en gefunben, wenn bie Slattläufe burd) mehrere Sa^re in rein parttjenogenetifdjen

Generation§reiI)cn gcjüdjtet finb, fo fjaben biefe ?(ngaben feine Sewei^fraft gegen jene

fonft gut geftüt^te §i)potf)efe. @§ finb nod^ auögcbef)nte 3.^erfud)e notwenbig, um bie S^er-

^ältniffe üöüig flar ^u fteüen.

®ie (Erfahrungen bei ber oben gefdjilberten ßü^ij^ii^fl ^on Sinfuforien eröffnen un§

aber nod) einen weiteren 5(u§büd auf ba§ SBejen ber Kopulation. @§ ^^igt fid) nämlid),

bo^ naf)e 35erwanbte, b. ^. foldje Snbioibuen, bereu gemeinfamer SSorfabr nur um wenige

Teilungen gnrüdliegt, nidjt miteinanber fonjugicren, and) bann nid)t, wenn man fie faften

lä^t, \va§> bei ^snbioibuen non üerjd)iebencr Slbftammung fofort Konjugation ^erüorruft.

9^ur in fi^on begenerierten ßwdjte» finben fid) zuweilen Konjugationen; aber biefe enben

mit bem Xobe ber beiben ^aarlinge. So fd^eint e§ alfo, ha'^ e§ nid)t blofe auf Kopnla=

tion zweier ^dUw überf)aupt b^w. if)rer Kerne, fonbcrn auf eine folc^e non ßcßt'u h^w.

Kernen l)erfd)iebener ^Ibftammung anfommt. (S§ muf5 ein gewiffe» dTia^ oon 5iNerfdjicben=

^eit öortjanben fein. SSie ober biefe§ 5DZa^ nid^t ^u gering fein barf, fo barf e§ auc^

nid^t §u gro§ fein; benn c§ fopulieren nur 5Ingebörige ber gleidjen 5(rt miteinanber.

@in Optimum ber SSerfd)ieben^eit ber fopulierenben Kerne ift alfo erforberlid), bamit bie

Kopulation wirflid^ §u einer S3erjüngung be§ Kernet unb bamit ber ^tüt füf)rt.

gür SJJetajoen ift ha§> 2;atfad)enmaterial, ha§> man f)ier anfütjren fann, redf)t be-

fd)ränft. Sei S3efpred)ung ber ß^ui^trigfeit würbe fd)on erwöf)nt, bo^ uielfad) 3Sorfef)=

rungcn getroffen finb, bie eine @elbftbefrud)tung üerf)inbern; wenn in anberen g-äden

©elbftbefruc^tung öorfommt, fo wirb fie boc^ immer wieber oon grembbefrud^tung unter=

brocf)en unb bilbet nirgenbS bie au§i^(ie|nd)e 9(rt ber Befruchtung. Sei ben ^ofj^

brütigen Sorfenfäfern (§. S. Tomicus lineatus Oliv.) foll bie Begattung ber 2öeibd)en

bereits an i^rer GeburtSftötte burd) 5[Jiännd)en oon ber gteid)en Srut ftattfinben; aber

bei bem bid)ten 3uiQ^nienwol)nen, in bem bieje Xiere meift oorfommen, Wäre ein (Sin=

bringen oon 9'?ad)barmännd)en in bie Srutgänge Ieid)t möglid^ unb j^itweilige ^remb=

befrud)tung wal)rfd)einlid). ©ef)r beuttid) l)aben bie @rfal)rungen ber Xieräüd)ter ^n bem

(Ergebnis gefüf)rt, ba^ bie Kopulation nal)e üerwanbter ^eüen nid)t Verjüngung, fonbern

Sßerfall §ur ^olge ^at. ®ie Sier§üd)tcr muffen nämlid), um if)re ^Raffen möglid)1"t rein
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511 tjatten, immer tnicber ^ierc ber gleidjen ^^txh^ mileinanber freujen, oljo (Sltern mit

5iiiiberu ober (^efcfiiüifter uutereiimnber. ®itrd) biefe rsnsucljt, luie man ha^ nennt, mirb

beiuirft, ha^ bie guten (S"igenfcl)aftcn ber 9iajfe nid)t Ijerabgebrüdt luerben biircli ^^aarung

mit Snbioibuen, bei benen bieje ^^orjüge in geringerem Wa'^t öorf)anben finb. ®abei

t)at [id) I)erou§ge[tent, baf^ fürtgefet3te ^Lseriuanbten^Hiarnng überall nief)r ober meniger

jdjuell äur Degeneration fü[)rt: bie Ston[titntiou ber ^nngen wirb fdjUiädjIid), fie jinb im

allgemeinen tieiner, bei ben ©äugern mirb bie ^aut bünn, bie 93et)aarung fpärlid)er.

S3ei ben oerjd)iebenen ^^ierarten treten nodi befonbere (Srfd)einnngen anf: 9Jteerjd)meind)en

werben albinotijd) unb geigen i)Jüpilbnngen, bie ©djmeine finb an ben Seinen gelät)mt,

bei .'pirfdjen geigen jid) ©tornngen im 2(ufbau be§ Ojemeitje», bei 33htt^unben tritt eine

SOJifjbilbnng be§ ©djinan^eä auf; ^'anarienöijgel lernen nid)t felbftänbig freffen, 5tjotott

werben a(binotifd). 33eim 9JZenfdien folten Äinber t)enDanbter Altern oft geiftige (5r=

franhmgen geigen. Stilgemein wirb burd) Sujndjt bie grndjtbarfeit ^erabgeje|t.

S)agegen t)ot bie ®infüt)rung „frifdjen SInteg", b. t). bie ^reugung mit nic^t öer=

wanbten Snbiüibuen, womöglid) mit fotc^en einer anberen Sfiaffe ber gleidjen 2lrt, gtän-

jenbe Srfolge ()infid)tlidj ber ©tärfe unb grudjtbarfeit ber 9kd)!ommen gebrockt. @§

fei f)ier nur ein redjt beseidjuenbeS 33eifpiel angefü{)rt. @in 3üd3ter führte auS (Sngtanb

eine trächtige 5)or!ft)ire=©au ein, unb um bie Üiaffe rein §u t)olten, lie^ er bereu '>Ra<i)'

fommen fi^ burdj brei Generationen in enger Sn^udit üermef)ren; er befam aber bie

©c^äbeu ber Sn^uc^t befonber§ an ber Unfrm^tbarteit unb ©c^wädje ber S^ac^tommen

bentlid) gu fpüren. @iue§ ber beften ^iere brad)te, mit einem 35ermanbten gefreu^t, ha^

eine 9}?a( 6, ba§ anbere 9Jial nur 5 fd)rt)äd)Iid)e Sunge. 5n§ er aber baSfelbe (Bdjrvtin

mit einem @ber oon anberer 3fiaffe paarte, brad)te e§ im erften SSnrf 21, im ^weiten

19 ftarfe Sunge.

Die S^otioenbigfeit einer gewiffen 9Serjd)iebent)eit ,^tüifd)en ben fopulierenben fernen

liegt öielleidjt barin begrünbet, ha^ auf biefe SBeife ein SlnSgleid) graifdien ben zweierlei

uad) oerf(^iebener 9fiid)tung üariiereuben S?eimpla§ma=5trten ftattfinbet, ioät)renb bei üer=

maubten, nac^ gleidjer 9iidjtung oariicrenben ^eimplagmen bie ^Bereinigung ä" ^i"er

.f)äufuug ber Slbweidiungen fül)rt. ©erabe in bem ?lu§gleid) äwifc^en oerfdjiebenen ^eim=

pla§men liegt tiielleid)t bie ^auptbebeutnug ber \iopulation unb ber ©runb für il)re üer=

jüngenbe SSirlung. Slber bo§ finb ^Vermutungen, für bereu t^attt Segrünbung ha^' Xat^

fadienmaterial felilt.

f) Die ßcrtimmutig des Gcfcblecbtö.

-5d)lie^lid) bräugt fid) l)ier nod) eine ^rage auf, bereu ßöfnng in alter unb neuer

ßeit üielfad) öerfuc^t worben ift, bie g^rage, moburd) ta§^ ©efdjlec^t eine! ^nbioibnumg

beftimmt fei. Diefe ^rage ^at nur <Sinn in be^ug auf getrenntgefd)led]tige Diere; in

bepg auf ßwitter beftef)t fie nid)t.

3öir fijnnen uu§ be^üglicl ber 3«^!/ ^^o bie (Sntfd)eibung über ba§ ®efd)Iec^t eines

SebemefenS fällt, brei 9D^öglid)!eiten beulen. (Snttueber beftet)t bie (Sefc^led)t§beftimmung

fc^on üor ber ^Befruchtung, inbem bie ®efd)led)t§probu!te, entmeber bie @ier ober bie

@permatosoeu, einen beftimmten gef^led^tlidjen Sljarafter tjaben, ber burd) bo'o 3ufammen=
treten beiber bei ber Kopulation uidjt geänbert wirb; bie @efd)le(^t§beftimmung bejeidjnet

man bann al§ progam. Ober bie @efd)le(^t§beftimmung gefdjie^t erft mit bem 3ufammen=

treffen ber männlidjen unb weiblid)en @efd)led)t§äelleu bei ber 33efruc^tung, fie ift fijugam.

Dritten^ ift e§ auc^ benfbar, ha^ im befruchteten (Si nod) feine ©ntfc^eibung über ha§

,?>eHe u. Soflein, SterBau 11. Sierleben. I. 36
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©efcEjtedjt be§ 3nbiöibuum§ getroffen ift, ha'^ öielmc^r erft burd^ äußere (SiniDtrfungen

lüQ^renb ber Gntiuicflung be§ ©mbrl^os bie ©efd^ledjtSbeftimmung ftattfinbet; fie ift bann

epigam. ©» ift burd^aul nic^t notiuenbig, i)a^ bei allen Sebeiüefen bie Seftimmung be§

©efdjlec^tg in ber gleichen SSeife erfolgt; t)ier fann bie eine, bort bie anbere 9[)Jiig{id):=

feit üeriuirf(id)t fein.

SBir fennen eine fteine ^a\)l oon g^äüen, wo wir mit Sic^erljeit fagen fönnen, bofe

in ben @efc^(ed)t»probu!ten ha§i @efd)Ied)t fd)on beftimmt ift. @o fonunen bei mand^en

3;ieren größere unb fleinere (Sier öor, nnb el entftet)en an-e ben gröfseren bie äöeibc^en,

au§ ben kleineren bie 9}Zännd)en. %m bentlidjften ift ba^5 bei einem fteinen 3flingel^

njurm, Dinophilus apatris Korsch., loo ber längere ^urc^meffer ber größeren (Sier me^r

a[§> boppelt fo lang ift al§ ber ber Heineren; nac^ oorauSgegongener Sefrudjtnng fonimen

ou§ ben großen Siern bie SSeibdien, au§ ben fleinen bie äuiergljaften 9Jtännd)en. ^cim

Seibenfpinner (Bombyx mori L.) nnb ©c^roammfpinner (Ocneria dispar L.) fann man

bie ©elege in grii^ere unb fleinere ßier fortieren unb hk ffeineren tiefern 88—92%
3J?ännd)en, bie gröf^eren 88—95 7o 2l>eibdjen. 5(udj bei bem Üiäbertier Hydatiua senta

Ehrbg. finb bie fid) of)ne Sefrudjtung entn)idetuben ©ier, au§ benen SSeib^en bjin.

StRönnd^en werben, ber @rö|e nad^ öerjdjieben; ebeufo fann man bei ber Ü^eblauS

(Phyllosera vastatrix PL) bie partf)enogenetifc^ fid^ entloidelnben (Sier, au§ benen bie

(55efc^(ec^t§tiere fommen, nacf) if)rer ©rö^e uuterfdieiben. 33eftimmung be§ @efd)Ied)tö im

@i mu^ man au^ bei fotdjen partf)enogenetifd) fidj entioidelnben Siern annet)men, bie

unabänberlid§ i>a§i gleid^e ©efdjted^t liefern: bnrd) S)äteräon unb non ©iebolb ift ber

9^ad)lüei§ gebrad)t, ben aud^ ueuefte Unterfndjungen gegenüber ^tn^weiflung beftätigt

:^aben, \)a'^ bie SDMnndjen ber 93ienen ebenfo wie bie ber ct)unimeln, Söefpen unb njabr=

fd)einlid) aud^ Stmeifen au^ unbefrud)teten (Siern fommen; in biefen ©iern mu^ alfo ha<o

männlidje @efd)Ied^t öorbeftimmt fein. 5(nbere ©tieberfü^ter unb bie Siäbertiere legen

periobenweife nur (Sier, bie fid) of)ne SSefrud^tung ju 3öeibd)en entmidelu; aber unter

oeräuberten Sebingungen fi3nnen bei iljucu and) 9}iännd)en au§ unbefruchteten öiern

fommen, unb be§f)alb fönnen wir ^ier nicE)t fidjer fein, ob \)a§^ @efd)Iedjt fdjon im (£i

Dorgebifbet ift ober ob bie äußeren 33ebingungen einen ®inf(u§ auf bie (^efc^lec^t§=

beftimnning Ijabeu.

^iele gorfd^er baben auf ©runb biefer Xatfad^en, fpe^iell auf @runb ber gefdjlec^t;

lid^en 35oran5beftimmung befrud}tung§bebürftiger (£ier, bie §Innaf)me gemadjt, ha^ nur

bem (£i ein (ginftu^ ouf bie 33eftimnutng be§ @efd^Iedit§ äufomme, bem Spermatozoon

aber ein foId)er fel)le. (Sine foldje Ungleic^mertigfeit ber ®ef(^Ied^t§äeUen wäre öon oorn=^

berein, bei it)rer fonftigen ©lei^wertigfeit, nid)t fe()r wa^rfdieinlid^. 9ceuere Untere

fudjungen f)aben bcnn and) bemgegenüber §u (Srgebniffen gefüf)rt, aih^ benen fid) bie

3)Zög(id)feit einer gefd)ted)tüd)en 83eftimmt^eit be§ «Spermatozoon^^ auf§ beutlid^fte ergibt.

35ei mant^en Söansen finbet man in ben ©permatogonien eine ungerabe Slngof)! öon

(£f)romofomen; wenn bie ©bromofomen üerfd)iebene ©rö^e geigen, finb alle (5f)romofomen=

forten paarweife oor^anben bi'-S auf eine§, haS' ^eteroi^romofom, unb bei ber 9iebuftion§=

teilnng ber 3permatoci)teu werben bie ©tjromofomcn fo üerteilt, ha'^ bie ^älfte ber

(Sameuäelleu ein ©fjromofom me^r befommt, gerabe jeue§ ^eterot^romofom. S)ie reifen

@ier jebod) f)aben bie gteid^e ßfiromofontengaf)!. ®arauy nun, baf3 in ben ^orperzellen

ber weiblichen STiere ein ßf)romofom weniger üorl)auben ift al§ in benen ber 9)tänud)en,

ergibt fid), 'üa'^ bie ^Befruchtung eiue§ (£ie§ burd^ ein Spermatozoon ol^ne überfd^üffigeg

S^romofom gur ßntwidlung eine§ weiblid^en 2iere§ füf)rt, baf? bagegen bie @perma=
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to^oeii mit .v>ctciLidivoiiuiioiii iiuiiiiilicfi präbeftiitiert fiiib iinb beni (Si biefen Ö5ejc§Ied^t§=

diaraftev auipriicjcn.

9iid)t bei oKeii 'Il>nii5cn i]cjcl)tcl)t bic ©pcrmatoßcnejc nad) bem eben ßejdjilberteu

liipu^o. Sei mancljeu i[t neben bem |)cterüdiromojom nod) ba§ 9iubimeut eine§ Sf)romo=

jom'5 oorbaiibcn, bay bem .s^etcrocbromofoin gleir()iam gepaart i[t unb bei ber 9f?ebuftion§=

teilinu] bcmeiitjprecbeub uerjcbobcu unrb, jo ha\] bie ^itieite 5(rt oon Spcrmato^oen an-

statt be§ §eterod)romofom§ bie!§ 9Rubiment erbätt. 93ei nodj anbereu \]t bie (Sf)romo=

jomenja^f gerabe, aik Samcn.^cUen befommcn bie cileicbc ;^)a^( non Gfjromojomen. ®ie§

le^Ueve bürfcu mir mo()l ai^i ben urjprünglidjen ^"[^o"'^ aufetjen, üon bem aii^ burc^

^Jinbimentierung unb jdjlie^lic^eS @d)miuben be§ ©bromofomS bie beiben anbereu fid)

ableiten. 2(bcr e!§ ift mabrjdiciulid), ha'^ burc^ ha^» (Sd)Unnbcn be§ CSt)rDmDJom§ bie

:öerjd}iebenbeit ber ^meierlei Spermatojoen ui(^t erft eut[tauben, foubern nur fidjtbar

gemorbeu ift, ha'^ fie aber and) bort jc^ou im ^Sejen oerfc^iebeu jinb, nur für uu§

nic^t U)a^rnei)mbar, wo alle (Spermatojoen bie glcidje •^ai)i oon 6f)romofonteu be=

fommen.

Dk oerjcbiebeue ©rö^e ber (Sier ift \uat)rfd^eiulic^ nur eine au^ertidje 33eglett=

erfdjeinung ber üerfd)iebeneu gefd)(ed)tlidien Seftimmung unb ui(^t bic tnefeuttic^e Urfad^e

für biefe; gerabe bie meiblid^e 3Seraulaguug bemirft im (Si fd)ou ein ftarfereS SBad)5=

tum. Sie oerjdjiebeue (i^romofomeuäa^I ber i^erne bei beu (Sameujeöen !aun mau ta=

gegen ef)er mit ber oerfdjicbenen @efd)ted)tUd)feit in unmittelbaren ßufammeufjang bringen,

bo mir ja bie ßt)romofomeu ai§> mat)rfc^einlic^e 5lnIageufomptej:e fenuen gelernt fiaben.

(^§ fiub bafür nod) ineitere Slnfiattypunfte üorf)anbeu. 33ei ber part^enogeuetifd; er=

^engten jmeigefc^leditüdjeu ©eueratiou ber 9ieb(an§ (Phylloxera; finbet mau in h^n

^örperäeüen ber SBeibdjeu 6, in beuen ber 9Jlänud)eu 5 Gfiromofomen; ^ier muffen

alfo fd)ou bie uubefrudjteten (Sier 6 [v^m. 5 S^romofomen geJjabt t)abeu, unb bie (S5e=

ld)Ied)t§beftimmung bürfte mit ber S3erfd^iebenf)eit ber (Sbromojomenjat)! eng 5ufammeu=

Rängen. 93ei ber ©permatogenefe teilt fidi bie ©pcrumtocpte in 2 Xodjtergelleu oon

üerfc^iebeuer @rö|e, bereu grii^ere 3, bereu Heinere 2 (Efjromofomen befi^t; bie fleinereu

ßelleu begeneriereu, bie größeren teilen fid) ein giueiteä Tlai gu ^mei ©ameuäellen, bereu

jebe fomit 3 Sliromofomeu erf)ält. '^a h^i ber 9f?eifung ber (Sier bie G^romofomenja^I

auf 3 rebu§iert mar, mirb fie burd) bie ^Befruchtung mit biefen ©permatogoeu mieber

auf 6 ergänzt: bie au§ beu befrud)teteu (Sieru ^eroorgetjeube 3fteblau!§generatiou ftimmt

in ber Sf)romojomen§a^( mit i{)reu 9)?ütteru überein, unb in Übereinftimmung bamit

fiub e§ (auter Söeibdjen. ©anj ebeufo liegen bie 25er{)ältuiffe bei ber 33latt{au§ Aphis

saliceti Kltb.

©0 fenuen mir ^ätle, mo ha^ @efd)ledit im (Si oorbeftimmt ift unb ba§ @perma=

to§oou feinen (Siufluf3 auf beffen 93eftimmung {)at, mie bei Dinophilus, unb anbrerjeit§

fold^e, 100 bie @ier gteic^ fiub, bie ®efc§Ied)t§beftimmung aber burd) bie oerfdjiebeue 33e=

fd^affenbeit be§ (£^romatin§ in ben ©permato^oen gefdjiebt, mie bei beu SBangen. 3Sir

föunten auuebmen, iia^ im erftercu ^alle bie ©permatajoeu, im le^teren bie (Sier iu=

biffereut fiub; e§ ift aber maf)rjd)einlid)er, ha^ fie and) eine beftimmte gefc^Iec^tüc^e

Xenbeuj ^abeu unb nur burd) bie mit itjueu fopntiereube ©efc^tec^t^äelle umgeftimmt

merbeu, ha'\^ alfo bie (^efd)ted)t§beftimmuug uid)t progam, fonberu ft)ngam märe. ®a§
mürbe un§ eine (Srflärung für bie ^Serpltniffe bei ber Honigbiene geben: f)ier ent=

iridelu fid) ja bie uubefrud)teteu @ter port^enogeuetifdj ^u 9}Jännd)en, bie befrud)teten

(Sier liefern loeiblic^e liere, Königinnen ober 3(rbeiter; man mu^te bonad) anneljmen.
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ba^ olle öier eine mämiüdje ^^euben^ f]aben, aber biircf) bie S3efruii)tung lueiblic^ um-

geftimmt werben. ®ie aud) möglidje Stnnalime, bof^ männltd) unb inciblict) neranlagte

(Sier Dor£)anben feien unb te^tere gugleid) befrud)tet inerben, verträgt fic^ nidjt bomit,

bo^ au§ nüen üün 2(rbeitevn nad) S5erlu[t ber ^i3nigin abgelegten unbcfniditeten Siern

nnr 93Mnnc^en fommen. ©g lüäre bann nnr eine 5Irt üon ©permato^oen bei ber Siene

(unb ebenjo bei Rummel unb SSejpe) üor()anben. 9^un ()at 93?et)e§ beobadjtet, 'i)a'^ bei

ber (Spermatogenefe ber 'öiene bie Spermatocijte ]\ä) in ^luei ung(eid)e ßellen teilt,

inoüon bie fteinere jugrunbe get)t; ba§ erinnert auffällig on bie Degeneration ber !lei=

nereu ^^odjter^ellen ber ©pcrnmtocijteu bei Phylloxera unb Apbis saliceti Kltb., wo \a

aud) nur meiblidj geftimmte (Spermato^oen übrig bleiben; atlerbing§ finb bei ber

95ieue bie ßt)romofomenäal)len jener 3»-'öen nid)t feftgeftetlt, fo ba^ ein fid)erer ^n=

dalt fel)lt.

93ei ber geringen jßa\)i ber Xatfad^en, bie bi§ jel^t für bie ^-rage ber @efd)led)t§=

beftimmung gu ©ebote fteljen, greifen tuir auf ha§> ©ebiet ber 33otanif l)iuüber, mo burd^

oorjüglid) burd)boc^te SSerfndie ein an-sgejeidjueter Seitrag ^ur ßöfung biefer fragen ge^

liefert ift; er bietet jn bcn niel)r ntorpl)ologifd)en ^atfac^eu, bie un§ bie ßfoli-^öie liefert,

eine luillfommene (Srgän^nng. (5orren§ fuc^te bie ^xag^z §n löfen burd) ^reu^ung

jttjeier üertnanbtcr 5lrten ber ßaunrebe (Bryonia), oou benen bie eine, Bryonia dioica

Jacq., älueitjäufig ift, b. ^. gefonberte nuinnlidje unb nieiblid)e Snbinibuen l)at, tt)öl)renb

bie anbere, Bryonia alba L., einl)änfig niäunlid}e unb meiblic^e 93Iüten ouf berfelben

^ftanje trägt, alfo mit 'i)cu tierifdien ß^^ittern öerglid)eu werben !ann. Die befruchtete

^eimäeüe, au§ ber bie eint)äufige Br. alba fonnnt, befil^t feine befonbere gefdjlec^tlic^e

Xenbeuä, unb ebenfo wirb biefe bei ben Sleimgellen fel)Ien, bie ouf ii)r entftel)en. ®a=

gegen t)aben bie befrudjteten ^eim^ellen üon Br. dioica balb mäuutic^c, balb lueiblidie

Xeubeuj, unb e§ ift and^ eine gefdjlcdjtlidje ^.Veranlagung ber auf il)r erzeugten Ä'eiin=

gellen angunebmen. Die beiben 51rten würben auf brcierlei 3Seife getrennt, mit üer=

fc^iebenem ©rfolg: beftäubt man bie S31üten eine§ meiblidjen (Stode§ non Bryonia dioica

mit Rollen öon Br. alba, fo ergaben bie 23oftarbiamen lauter meiblidje ^flanjen; e§

muffen olfo bie Gier öon Br. dioica meiblid) üorbeftimmt fein, ha mir bie gur $8eftöu=

bung üermenbeteu "ipollen ber einläufigen Br. alba für inbifferent l)alteu muffen. SSe^

[täubt man bagegen bie 331üten einer meibtidjcn Br. dioica mit Rollen eine§ männlichen

(Stode§ berfelben 5(rt, fo geben bie ©amen gur ^älfte männlidje, gur §älfte meiblid)e

gmeil)äufige ^^flaujen; beftäubt mau weiter weiblid)e Sölüten öon Br. alba mit ^^oUen

oon Br. dioica, fo finb bie au§ ben 93aftarbfameu l)erüorge^enbcn ^flangen gur §älfte

mänulid), §ur §älfte weiblid). Darauf mu^ man folgern, ha^ bie männlid)en ^'eimöellen

öon Br. dioica §ur §älfte nuinulidie, gur §älfte weibliche SSeranlagung ^aben. Die (5ie=

fd)le(^t§beftimmung gefdjie^t ^ier mit ber 33efrud)tnng, inbem bie gefd)led)tlic^e j^enbenj

ber männlid) geftimmten ^oüeusellen über bie weiblid)e SSeranlaguug ber dioica=(Sier

überwiegt, wäf)reub bie weiblich geftimmten ^oUenjellen natürlid) feine ?tuberuug ber

ebenfo geftimmten ©isellen bewirfen. 3Sir erhalten alfo beim ^"f'ii^tticnfommeu öon

männlid)er unb weiblid)er Denben§ öon beiberlei S^eimjellen nid)t eine 3i^ifd)enform, bie

fowol)! mänulid) wie weiblid), alfo jwitterig ift; fonbern wie bei menbeluben S3aftarben

bomiuiert ba§ eine 9J?erfmal über ba§ anbere. Dabei ift e§ burd)au§ nic^t notwenbig,

baf] biefe§ Dominieren überall in ber gleidjen SBeife erfolgt: t)icr bomiuiert bie 5ßer=

anlagung ber männlid)en ^eimgelle über bie ber weiblid)en; bei Dinopbilus bominieren

bie Denbenjen ber @ier über bie ber (Spermotogoen — wenn wirflid) biefe eine ge=
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fd)tcrf)tlid)e iscraii(agiuu3 fjodcii; luenu luifcre obiiie 5(nnaf)nie 6c5iu-\(icf) ber ,^")onii](ncne

ridjticj i[t, \o bümiiiiert bort bie luei(i(id)e l^yci'timintljcit bc5 ©pcnnato^oüu5 über bie

männlirf)e be» (£ie§. Sie jebeSmaüge „^raft" bcr geid)(ed)t(ieftimmenbeu Steiibenjen ift

nad) bcn 5trtcu t)eifd)icben.

©ä fallt alfo in bcn 33cifpic(cu cjniiiogcitctifdjer gortpftanjuiu^ bie Sntjdjeibiuiij

über hci§ ©ejdj (cdjt bitrd) bie 33efnid)tiuin, aljo ji)iuiam, iDofirenb ]lc ja bei ber ^artt)e=

iiogciiefc progam biird) bie gcjd)(ed)t(id)e (Stimmung beS ©ic§ gegeben i[t. ^ür ba§

S^orfommen einer epigamen Ökjd)(cd)t§be[timmnng t)abcn n)ir feinen 'iUnlialt. 2öo{)I

aber tennen mir STatjadjen, bie nn^ ^u ber (iSrmägnng nötigen, ob bie öejdjlcdjtötenben^en

ber Äleim^enen bei i()rer (Sntfte|ung im ettcrtidjen Körper burd) iinjsere @inf(üffe be=

ftimmt werben tonnen, ^(attläufe 5. ;ö. tonnen bei gleidjmäfiigcr "Jemperatur, mie in

@emäd)^5^äujern, lange ß^it I)inburd) nnunterbrodjen nur 3Seibd)en ^eruorbringen, bie

fid) natürlidj parttjenogenetifd) fortpftanscn; im freien bagegen bemirtt bie ^erabjel^ung

ber STemperatur im iperbft, ober oiellcidjt bie bamit üertnüpfte 5tnberung in ber ®r=

uiit)rung, ba^ bie part^enogenetijdjen ili^eibdjen männUdie unb meiblic^e 9tad)tommcn ge-

bären ober, bei Pbylloxera, männlidje unb meiblidje @ier legen. Se-n Unterjdjieb biejer

@ier in ber Stjromofomenjaf)! f)aben mir oben jdjon erörtert; e§ i[t mat)rfd)ein(id),

bo^ biefer burd) bie ändere ©inmirtung berbcigefüfjrt ober bod) menig[ten§ au5ge(öft

morben i[t. (gbenfo tann bei Sap()niben ba§ Stuftreten öon 9D?änndjencicrn neben 3Beibd)en=

eiern burc^ ^emperatureinftüjfe bemirtt merben, unb bie g(eid)e S3ecinf(u]iung beö Ök'fdiled)t§

tennen mir für Hydatina senta Ehrbg. (Genauere eingaben barüber bringt ber 2. S3anb.)

-J:;ie§ QÜeg finb partbenogenetijd) fid) entroidetnbe 9J?ännd)eneier. 2(ber oucf) bei Dinophilus

mit befruc^tungsbebürftigen ©iern mirb beren @cfd)tedit§tenben§ burd) bie Temperatur

beeinflußt: pc^tet man bie 3:iere bei 10—12'^ C, fo tjerf)ält fic^ bie 3at)I ber Tlännd}^n^

eier ju ber ber Söeibdjeneier mie 1 : 3, ^ixdjUt man fie bei 25*', fo änbert fid) ba§ 9Ser=

^ältnic> unb mirb 1 : 1,75, ja jumeilen fogar 1:1.

^ad) ben ©jperimenten 3?. §ertmig§ an ^röfc^cn fdjeint eine Umftimmung ber

gefc^(ed)t(id)en ^Veranlagung au^ burd) ungenügenbe 9ieife ober Überreife ber @ier ()er=

beigefübrt 5U merben; luenigften§ erl)ie(t er, fpe^ied bei ber Sefrudjtung Übereifer @ier,

einen fet)r beträchtlichen Überfd)uß an ^JMnndjen. 5lUerbing§ Iäf3t bie (Srfaf)rnng, baß

bei mand)eu S3a[tarbierungen oon ©c^mettertingen ober bei §unger§uc^ten oon foldjen

ein beträd)tlic^cr 9}Jännct)enüberfcf)uß burd) üoräcitige^ Stbfterben ber meibtidjen Snbi=

oibueu megen it)rer geringeren SSiberftanbiltraft guftanbe tommt, and) f)ier bie 9}?ögli^=

teil gu, boß ber SlJiännc^enüberfdjuß bei fotc^en ^"ffjten burcb äljulidje SVer^ältniffe be=

bingt mirb.

'^flad) einer Slnjat)! oon S3eobad)tungen I)at e§ alfo ben Slnfc^ein, ha^ bie S-nt=

fc£)eibung über bie gefd)led)tlidje Stimmung ber ^eim§elle mit ber S3efd)affent)eit i^res

^erneg äufammentjängt. ®ie 93efonbert)eit be§ ^erne§, bie geringere Stnjat)! oon (St)ro=

m.ofomeii, tritt bei ber SBanje Protenor, fomie bei ben 93tatt(äufen Phylloxera unb Aphis

saliceti KItb. nid)t bloß iu ben ^dkn ber ^eimbat)n, fonbern and) in ben Körperteilen

auf. SSiemeit äf)nlid)e SSert)ä(tniffe oerbreitet finb, muß bie meitere Unterfudjung geigen.

Sebenfallg ergibt fidj bicrauS, ha'^ fid) bei fofdjcn ^"ovmen bie gefd)Iect)tlicf)e Sonberung

nidjt bloß auf bie Meimäeüen erl'tredt, fonbern ha^ jebe Körperteile gefdjledjtlid) biffe=

rentiert ift. ßn biefem ®rgebni§ füf)rte fd)on bie 23etrad)tung ber KaftrationSoerfudje

unb it)rer (Sinflüffe auf bie fetunbären ®efc^ted)t§mertmale, befonberö bei ben Snfetten.

3SieUeid)t f)ängt bamit eine ©rfc^einung ^ufammen, bie gelegentlidj bei ©lieberfüßlern
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auftritt, bie ©rfc^einuug ber lateralen ß^i^itter: bei Ärelijen, Spinneutieren unb bejon=

ber§ bei Sufefteu trifft man §uu)eüen Subiüibuen, bie auf ber einen Seite bie '^Uxh

male be§ 9J?ännd)en§, auf ber anberen bie be§ iBeibcf)en§ aufraeifeu, genau in ber

^Drittellinie fto^en beibe ^ufammen. 'äud) eine ^tn^al^t S^öget mit fo(d)er ßmitterbitbung

ift befannt gemorbeu, g. ^ö. ein 93uc!^finf unb ein (Gimpel, ^abei gef)öreu aßerbing^ bie

©onaben oft nur einem ©efd^ted^t an. 93kn fauu fic^ ha§ oieUeidjt fo erflären, ba^ ber

©amen= unb ©ifern ton oerfdjiebeuer gefdjtec^tlidier Stimmung fid) in ber befruchteten

ßigelle nid)t oereinigt f)aben, fonbern gefonbcrt jn bcn ßcrneu ber beiben erften 5nrd}ung§=

gellen geworben finb, mobci febcr feine gefdjledjtlidjc ^enbenj ber entfpred)enben i^dlfte

be§ ^iereg aufprägt. ®a^ fot(^c laterale 3tt»itter befouber§ "^öufig bei S3aftarbierung oon

@d)metterlingen norfommen, ift bajn angetan, bie ^Inna^me fold)er Uuregelmä^ig!eiten gu

ftü^eu. 3a, e§ gibt fogar laterale 3^^itter, bereu i^älften ui^t blo^ nad) bem ÖJefc^led^t,

fonbern auc^ nad) ber Slrt^ugeljörigteit oerfdjieben finb. (Sin folc^er ift §. SS. oou Smerin-

tlius ocellata L. x Sm. populi L. befannt: er ift red)terfeit§ Sm. ocellata cT, Iinferfeit§

Sm. populi $; anatomifdj mürbe ha§ %kx leiber nid)t untcrfuc^t.

©^ finb au^erbem 5at)Ireid)e 35erfud)e gemadjt, ba§ Übcrmiegen bes einen ober au=

bereu ®efd)led)te§ unter ben 9lad)fommcn t]ö^erer Xiere, fpejiell be^5 9[l?enjc^en unb ber

§au§tiere, auf oevf^iebeuartige (Sinflüffe .^urüd^ufüliren. '^Ilian bat uor allem hü§ Filter

ber (SItertiere, il)re gefd)leditlid)e ^uanfprndjuolime, bann aber auc^ Suäudjt, gute ober

mangelhafte @rnäl)rung^?üer^ältniffe jur 93eftimmnng be§ @efd)led)t§ in 93egiel)uug §u

fe^en gefud)t. 5tber bie Segrünbuugen, bie bafür in§ ^-elb gefütirt mürben, muffen aU
burc^au§ ungeuügeub ^urüdgemiefen merben. 1)ie ftatiftifd)eu (irljebungen finb §u menig

fieser unb liefern oft miberfpredjenbe (Srgebniffe, unb ejafte SSerfudje an 9}?äufeu, bie

D. (Sd^ul|e angefteüt f)at, founten bie S3ered)tigung jener ^fnuabmen in feiner ^eife

[tü^eu. So gellen mir Ijier nid)t nä^er barauf ein.

C. entwicklung.

1. f^urchung und erfte entwicklung.

®o§ befrud)tete @i eiue§ üieljelligen ^ierel ftellt eine einzige -^dk uor, unb bamit

au§ if)m mieberum ein oieljelligeg STier lieniorgef)en fann, mu^ e§ fid§ fortgefe^t teilen.

- ®ie 35eränbernugcu, bie babei äufierlic^ am (Si üor fid^ gelieu,

U'aren für bo§ ^n-of(^ei fdjon beobadjtet, elie umn bie 3ufammen=

fe^nug ber ^flanjcu unb Xierc au§ ^^dUn erfannt batte; fie

maren baf)er nid)t in il)rer maljren 33ebentung gemürbigt. ®ie

Teilungen laffen fid) äu^erlid) burd) ?luftreten oou ^urdjen auf

ber Cberfläc^e be§ @ie§ erfenuen (5lbb. o47_), unb fo erf)ielten

biefe Steilung§erfd)einungcn ben Stauten ^nirdiung, hm fie bi§

^eute beibehalten ^aben. ®anad} fiubct man bie ^eitnugSebenen

öroftfief hi guid)unG, ^^^ ^urc^eu, bie cinseluen burd) bie SEeiluug entftaubeneu 3^0^"
nad) ber smciteu Teilung {i- al§ ^fit^'f^ii^Ö'^fugelu ober T^urduiug^äelleu bejeidmet: mir merben

fur bie lei^tcreu mciit ben ycamen iMaftomeren gebrauchen.

5Im einfad)ften läfjt fid) bie ^nrdiuug nn fleinen (Siern oerfolgeu, mie fie etma bie

Stad)elf)äuter ober ber ?lmpl)iojfU§ l)aben; ber lelj^tere foll l)ier al§ 93cifpiel bieueu

(Wbb. M^). ®ie beiben erften gnrdien fte^en jueinanber fenfred)t unb fdineibcn fid) in
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einer 5lcf)fc, bic 511 bciii i&i ftet§ eine beftimmte l'age f)nt; man bC'i,eicf)net biefe 5»i^<i)en,

im '-iserijleidi mit ben 2inienfij[temen mif einem (Srbölobni?, aU meribionate. ®ie britte

'Jvnrrfie [tet)t fcnfrecf)t gnr 5(c{)jc (C) nnb fdjncibet bie beiben erften nnter red)tem SBinfet;

fie tieifet cntjprecbcnb iiqnntoriale ^nrdje, and) menn fie bie '^[(i)\z ntc^t (^cnan halbiert,

fonbern bem einem '^^ok nälier liegt, (i? folgen bann luieber meribiüna(e unb tucitertjin

äqnatoriale ^nrd]en, fo ba^ bie ^eil[tüc!e immer f(einer merben. 'Jjabei bleiben infolge

ber nidjt genan sentrolen Sage ber äqnotorialen gnrdje bie 93la[tomeren an bem einen

^ol bancrnb Heiner alö bie an bem anberen (D). I^ie beiben erften ^nrd)nng§§ellen,

bie je eine §älfte be§ @ie§ an-Smacben, beiden .^palbbtaftomeren, bie oier erften SSierteI=

blaftomeren; bie an§ ber britten Teilung t)eroorge^enben ^ei^en ebenfo Sldjtelblaftomeren,

andi menn nid)t jebe genau ein ?(d)tel be§ ©ic» beträgt, fonbern oier baüon fleiner, nier

grii^er finb, nnb fo fpridjt man meiter üon y^^-, 732=23(aftomercn.

®ie 23laftomeren bebalten aber nid)t bie ©eftalt oon ^alh'-, SSiertel=, 5(d)tel= ufm.

Ä'ugeln, fonbern run^

ben fid) ah. "S^abnrdi

entfteljt im Innern

be§ 33Ioftomerenl)au==

fen§ ein ,S~-)oblranm,

ber fid^ mebr nnb

mel)r öergrö^ert; an=

fang§ ftel)t er mit ber

Umgebung nod) in

offener SScrbinbung,

fd)lie^lid)abertnirber

ganj üon ben 33lafto=

nieren umfdjloffen, hk

il)n al'c einfc^iditige,

epitl)e(artige2agenm:=

geben: e§ ift bie

5-urd)nng§l)öl)le ober

ta^ 33laftocoel. ®ie

fo entftanbene öolilfngel, bie 93laftnla (5lbb. o48 E), »erläßt bei mandjen Vieren bie

(Sil)üUe als freifdjtinmmenbe Sarüe, bereu jebe 3^^^^ ^^^^^ Söimper trägt, unb beiuegt

fic^ felbftänbig umljer; beim Stmp^ioj:u§ ge^t bie ©ntmidtuug noc^ einige ßeit

innerhalb ber (Sif)ütle fort, ^^lad) meiteren Teilungen fommt e§ ^u einer (Sinftütpung

ber .s^olilfugel oon bem einen 'i^ole ber, mo bie 93laftomeren etmoS größer finb. ^er

(Srfolg ber oollenbeten (Sinftülpung ift eine Saröe üon ber 3^orm eine§ boppelumnbigen

33ed)er§, bie fogenannte ©aftrula (9(bb. 348 F). ®ie eingeftülpte ^e^linaffe begrenzt

ben ®arm biefcr Sarüe, ben „Urbarm"; feine SSanbung übernimmt an§fdilief3lid) bie

5h:fna^mc ber 9ial)rnng unb forgt für bie (5rnäl)rung be§ @on§en; bie ©inftülpungS-

Öffnung ift ber Urmunb ober ^^laftoporu§. ®ie SBimper^ellen ber 3lu^enmanb aber

forgen für bie 93eU)egung; fie treiben bie ßarüe nadj bem 5Ui§fd)lüpfen mit bem abo=

raleu, b. f). bem Urmunb gegeuüberliegeuben ^ole uacl) üorn; burd) il)re SBimpcrtätigfeit

werben sngleic^ fleinftc im äBaffer fdjwebenbe Xeildjen gegen ben SQhiubpol geftrubett

unb gelangen fo in ben Urbarm. @§ f)aben alfo üon ben ad)t 33laftomeren noc^ ber

britten 3^urd)ung§teilnng bie üier größeren in ber ^auptfadje \ia§ 9J?aterial für ben Ur=

9(bb. 348. Sßoit öer erften GutmictliuiG be^ 3[mp{)t oj,-ii§»eie§.

A — D 3iiiei=, SStet', Stcfit- unb 3tusi""bbvei6ig=33IaftLimeven=Stabium. E SSIaftuIa itnb

F ©aftriila, Ijalbiert.
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barm geliefert, bie oier kleineren i)a§> für bie äuf^ere Sebecfuitg ber ^arüe; ba jener bie

Degetatioen 5ßerri(^tungen ber ßaroe, bie @rnä{)rung, biefer bie onimalen SSerric^tungen,

S3etüegung unb ©inne^tätigfeit obliegen, be^eic^net mon wo^I oucf) bie eif)Qlfte mit ben

gröf^eren Slaftomeren al§ bie üegetatioc, bie mit ben fleinercn al§ animale, nnb bie @i=

QcE)fe f)at einen öegctatioen unb einen animden ^ol.

®urd) bie ©inftülpung be§ UrbarmS ift in ber is^arüe bie erfte 2(rbeit§tet{ung etn=

getreten, e§ f)aben fid) bie einfadjften Crgone gebitbet. ®a5 ß^Öenmateriat, au§ bem

bie äußere 33ebedung beftc^t, mirb al§ äu^ere§ Äeimbtatt ober ©ftoberm, tia§ ^cUen-

material be§ UrbarmS al§ innere^ Ä'eimblatt ober ©ntoberm unterjdjieben. Xo fid) aber

öom Urborm fpäter nod^ eine 3*^ümaffe obfattet nnb fid) jmifdien ben llrbarmreft nnb

\)a§ (Sftoberm einfc^iebt, fo mn^ man bie urfprünglidje 9)hffe be^felben atiä primäre^

(Sntoberm üon bem fpäter üerminberten, bem fetnnbären (äntoberm nnb ber mittleren 9)^affe,

bem 9}?efoberm, unterfd)eiben. @o !ommt e§ ^ur ©onberung ber Keimblätter. ^Die fo

befdjaffene Saroe t)at fdjon eine Iänglid)e gorm nnb bilbet fid) burd) immer fortfc^reitenbe

©ifferengierung anf größeren ober geringeren Ummegen ^um jungen Xier um.

Sn ö()nlid)er SSeife mie eg ^ier für ben 5lmp{)iojn§ gefd)ilbert mtrbe, oerlauft bie

erfte Sntmidlnng bei fe^r oieten @iern, aber nur bei !teineren, in beuen menig 9flal)rungg'

botter enttjalten ift, nnb aud) ba bnrd)au§ nid)t bei allen gleich; fo gefd)iel)t 5. ^. bei

ben gabenmürmern bie S^eiluug be§ (Sie§ in eine animale unb eine oegetatioe „|)älfte"

fc^on burc!^ bie erfte ^urd)e. ®tet§ aber ujirb ba§ ^urd)unglbilb oeränbert, n)enn bie

SJJenge be^ 9^a^rung§botter§ im (Si größer mxh.

33ei ben fleinen ©iern mit tt)enig 91al)rung§botter finb bie ®otterförnd)en meift §iem=

Ud^ gteid)mä^ig im @i oerteitt (fogenannte ifolecitt)ale (Sier); nur finb fie am üegetatioen

^ol etit)a§ reid)lid)er al§ am auimalen. Sßo ha^^ tSi burd) reid)lid)e ®ottermaffen größer

wirb, mad)t fid) meift eine fc^ärfere Sdieibnng oon SDotter unb (Siprotoplaicma geltenb.

6§ finb bann üerfd)iebene Xi)pen ber ©otteranorbunng möglid): entioeber finbet eine

ftorfe 5tnl)änfung be§ 9flaf)rung§botterg om üegetatioen ^^ote ftott, unb bie ^aupU

maffe be§ ^rotoptaema§ (5lmpf)ibien), unter Umftänben alle§ Protoplasma (ilnoc^en^

fift^e, ©auropfiben) ift an bem animalen ^ole gelegen: ba5> finb fogenannte telolecit^ale

(Sier; ober e§ fammelt fid^ ber 2)otter im 3^"f^'uwt be§ (Sieg nnb roirb oon bem ^roto=

plaSma mie oon einer SRinbe umgeben: biefe (Sier l)ei^en centrotecitbal; fie fommen

^. 33. bei Sf^ippenquallen unb ©lieberfü^lern oor.

S)er 2)otter ift eine tote SOkffe, ot)ne eigene 33emegung, unb toirb bal)er bei ben

Leitungen paffio, al§ ßaft, oon bem Protoplasma beS SieS mitgefd)lcppt. 3ßenn nun

in einem SEeile ber 3^üe ber ®otter reid)lid)er ift, luie hn ben telotecitl)alen (Siern am

üegetatioen ^ol, fo merben bei ber äquatorialen St^eitung bie 2;eilungel)älften bort grüfjer

werben: fie befommen etma gleid)üiel ^rotoplaSma toie bie ©d)tüefter5etlen ber animalen

«Seite, aber baju nod) ben Dotter; bie 5urd)ung§l)öl)le ift bem eutfprei^eub gegen ben

animalen "pol üerfd)oben; bie Xeilung ift eine au§gefprod)en ungleid)e, eine „inäquale."

gerner wirb burd) bie l)emmenbe Saft bie Sieilnng beS 2)otter§ bort etloaS bet)inbert;

bie 2eilungSfurd)e fdjueibet nid)t auf einmal gan§ burc^, foubern in ber üegetatioen @i=

l)älfte üer^ögert fid) bie Trennung ber 23laftomeren. Sa, cä fann fogar ber 2:otter fo

ha^ Übergemic^t ^aben, ha^ eS in biefem 2lbfd)nitt überl)aupt nid)t gur Leitung be§

@ieS !ommt: bie guri^en fc^neiben nur oon ber animalen «Seite ^er ein, aber fie fd)nei=

ben nid)t burd); bie 5nird)ung mirb ^n einer partiellen. (SS liegt in äu^erfter gort=

fübrnng biefeS SSerbaltenS ber gefurchte animale STetl at§ „Keimfd)eibe" ber ungefurc^ten



Übergänge junjcljcu totaler iinb öi^foibaler 5urd)ung. 569

ucgetatuien Wai\c auf; bie gnirdjuiu] i[t eine frf)et6enförmtge, bt^foibalc. 5(()nUc^ tami

e^ bei beu ceutro(ecitlialcn (Sieni fein, luo bei großem ^otterreicI)tiim bic 5wi'<i)cn ^wax

auf ber fianjen OlievfIärf)e eutftcf)cu, aber nid}t biig pm ^c^itrum burdibriugeu; bie

^uvc^ung i[t eine oberfläd)licf)e, fupcrficielle.

2tu§ biefeu 5tut3abeu läi3t fid) fdjou eutuel)iueu, ba^ bie Unterjdjiebe eiuerfeit§

ätoifd^en ber totalen äqualen gurd)ung üeiner botterarmer (Sier unb ber totalen inäqualen

unb partiellen bi§foibalcn 5iii'(^i"H3r anbererfeit§ äinifdjeu ber totalen, äqualen unb ber

iuperficicllen 5i'^''^)"^Hl 'i"^' quantitatine finb, unb e§ fommen bementfprei^enb überall

Übergänge üor. ©o f)aben wir in ber 3ieil)e ber ^ifdje {'^ibh. :349) bei beu 9^eunaugen

(A) eine au§gefproc^en inäqnale leitnng, bei ber aber bie gurdien noc^ gan§ burrf)=

id)neiben; bei beu botterreidien (Siern beö Stör^:- (B) erreidjen bie gurdjen ben öege=

'ilbb. 349. eSefurdjte ßiev Oont ^Jeuiiauge {Ä). ©tör (£), Amia (C), Lepidosteus (D) unb einein ffinoe^enfifcfi,

Crenilabrus (E). Serfdjieben tiergrößert. 9lad) ßupffer, ©oIen«Ii), SBt)itman imb ©ijcIeSfjetmet, iöaljour
uiiö '^^arfer, ßopfdj.

totitien ^ol oiel langfamer. S^Jod) nieljr oertangfamt ift ba§ ®urd)fd)neiben ber ^urd^en

bei bem ^'nod)enganoiben Amia (C) \üo einige ben ^^ol ni^t mefjr gan^ erreidjen; bei

einem anberen ^nod)enganoiben, Lepidosteus (D), bleibt ber üegetatiue ^ol ungefurdjt,

immertjin aber bringen bie |)ouptfurc^en nod^ siemlid) tt)eit gegen if)n oor; fc^Iie^üd) ift

e§ bei ben Äodjenfifdjen (E) nur eine öout Dotter gefonberte ^^rotoplagmafdieibe, bie

gefurd)t ntirb. So finb alle Übergänge oon totaler ju auggefprodjen bic^foibaler gwi"<i)U"Ö

oorf)anben. — ^o\\ jentrolecitbaten (Siern furcht fid) ta^' @i ber Sf^ippenquallen total

Unter ben ©lieberfü^ern bagcgen ift faft bnrdjireg bie fuperficielle ^ntrd}ung oerbreitet.

^-öei manchen S!reb§d)en (^^apbniben) ober, bereu botterreic^ere SBintereier fid) fuperficieü

furd)en, fel)en mx on ben botterärmercn ©ommereiern anfangt eine totale äquale gur=

d)uug, bie aber in fpäteren 8tabieu gu einer fuperficicllen iüirb baburd), ha'^ bie botter=

reidien Snnenenben ber 93laftomcren mieber ^ufammenfUef^en,
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5)a ber 'I)otterge^olt ber @ier ettt)a§ ©efunbareg i[t, jo bürfen lüir mit 9iecf)t an=

netjmen, baß botterarine @ier bie urfprünglid)ere ^orm barftellen unb auc^ in i§rer

gurc^ung unb (Sntmicflung urjprünglid)ere ^erfjiiltnifie barbieten qI§ bie botterreid)en,

unb ba^ bie SSorgänge bei beu letzteren fid^ auf jene gurücffü^ren lafjen. ^ie oielen

Übergänge, bie üon ben @j:tremen ber biiofoibalen unb juperficiellen gurdjung ju beut

gcmeiufamen Sln^gong^punft, ber totalen äqualen ^urc^ung füt)ren, jprerf)en fet)r §ugun[ten

jener Slnna^me. ^aju fommt, ba^ botterorme (Sier mit totaler, nal^eju äqnoler ^^ur^ung

in allen Xierfreijen oerbreitet jinb, mäfjrenb @ier mit bi§foiba(er 5nird)ung nur bei ben

Xintenfifd^en unb öielen SSirbeltieren, joId)e mit fuperficieller ^urdjung nur bei ben

©lieberfü^Iern öorfommen.

@g n^äre no(^ fur.^» gu betrad^ten, mie bie S3ilbung be^ boppetmanbigen ^eim§, bie

©aftrulation, bei ben ©iern mit reichlichem 2)ottergef)a{t oor [i^ gebt. 33ei ben centro-

tecitt)alen ©iern miber-

fe|t ficf) bie ha§: ^snnere

gan^ erfüüenbe S)otter=

maffc, bie bie ©teile

ber gurcl)ungst)ö^le ein=

nimmt, ber (Sinftülpung

be§ Urbarm«. ^k^ ipin=

bernig fe^en mir hti

mandjen "formen in ber

SBeife befeitigt, ha^ bie

ßeüen be§ Urbarm§ hn

ber ©inftülpung ben

Dotter gleid)fam burd)

fic^ ^inburdjftltrieren,

inbem fie il)n aufne'^men

unb an ber entgegenge=

festen ©eite in fiel) ouf=

fpeic^ern (Stbb. 350 A);

e§ fommt auc^ oor, bo^

bie ^um llrborm merben^

beu ^dkn [id) trennen

unb gleidjfam au§geid)märmt, aber mit gleicher gront burcl) ben Dotter l)inburc^ monbern, ber

baburd) in§ ^snnere be§ Urbarm^ gelangt; anbre Slbänberungen, bie ben gleidien ©rfolg t)aben,

mijgen unermä^nt bleiben. 5lber bei oielen fe()r botterreid)eu ©iern, befonber» hä benen ber

Snjelten, finb bie 58ert)ältnijfe [o burd)aug abmeiclienb, ha^ eine Übereinftimmuug in i^rer

2:eutung äurjeit nidjt be[tet)t. 3ll)nlidje§ fiuben mir bei ben botterreid)[ten telolecitl)alen

@iern. Sn mandjcn Rollen, j. 33. bei ^fiippenqualten ober mouc^en 3Sürmern, entftelit

ber boppeliuanbigc Äeim jo, ba^ bie großen unb bottcrreidjen negetatinen 23la[tomeren,

bie unmöglicf) in bie 3^ur(^ung§l)Dl)le eingeftüipt merben tonnten, üon ben fleinen 33la[to=

mereu be§ onimalen ^ol§ ummad)ien merben ('iUhh. 350 B). 33ei ben 5lmpt)ibieneiern

ift §mar bie (Sin|tütpung oollig beutlid), aber il)re ©teile i[t nid)t bie 9Ji'itte be§ üege=

totioen ^ol§, fonbern ber 9ianb, mo ber bünnere Xeil ber ^urc^ung^bölileumanb in ben

bideren übergel)t, unb bie ©aftrulabilbung mirb erft üollenbet baburd), ba^ bie fleinen

5urd)uug§5ellen bie großen oegetatiöen üöllig ummac^jen. Q3ei Ü^epttlien nimmt man

ab6. 350. ®aftruIabiIbuno- -i bei einem iiiperficien gefurchtem tSi (,v 33. gluBtreb»),

in bem bie beijetatiuen ^^laftomeren ben Xotter auffvef'en unb fo in beu Urbarm bcforbern

unb B burcö Umaiarf)fuug ber groüen »cgetatioen iBIaitomeren (bie I)icr jahlreicfte Heine,

ipäter einen grofeen {Jetttropren entbaltcn) burd) bie fleinen animalcn Bellen, bei Bonellia,
'i unb f> in Stufblicf, c im Surc^fdiuitt — ^i nad) Saug, B im 3tni"d)Iu6 an ©pengel.
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mit ^Ä^atnirficiiilirf)fcit eine ©iiiftülpmu] iiai)c bem ';}ianbe bev Äcim]d)eibe at^ Urbarnr^

Inlbiin^ an, iiitb ha^ luürbc bann audj für bic ^Isögel uiib Säiitjer gelten; aber biefe

^entung ift nid)t unbe[tritten; jebenfaUio nerjögert fid) bie ^-öollenbung ber ©aftrutation

and) i)icr, (n§ ber ®otter oölüg üou beu gurd)uug§äeüen uninjadjjen ift. 33ei ben ^iuten=

fifdicn ift ebeufall» bic ^rage ber Ojaftrulabilbung nod) fel)r n^enig geflärt. ®otterreid)=

tum ber (Sier fü^rt überall boju, ba^ bie Üaren ^erf)ältniffe öeriuifdjt luerben, bie fid)

bei ber ©ntiuidhing botterarmer @ier fo Ieid)t üerfolgeu laffen.

^u ber SDJelirjalit ber gölle (ä^t fic^ 5'"i^c^""9 u»t) ©aftrutabilbung auf fo(d) ein=

fad)e isorgäuge 5urüdfüt)rcu, wie fie oben üom 5(uipf)ioj:u§ gefdjilbert luurbeu. SDag

brdngt ju ber 2lufid)t, ha^ btefe ^ßorgäuge be§f)a(b fo gro^e 5it)ulidjteit geigen, njeil fie

nou geuieiufameu '-Isorfatjreu ererbt mürben. Sie geiuinneu bamit für unö an 33ebeutung:

fie ftelleu anuätierub bie Söieber^oluug uou ß^ftfinj^cu bar, ouf beneu bie S8orfaf)ren

bauerub ftef)eu blieben. 3a, tnir t)abeu fogar je^t nod) Sebewefen, bie seitleben^ eine fo

einfadje Orgauifatiou bewahren tt)ie bie ©nttüidtuug^^uftänbe ^öl)erftet)enber Xiere. ©o^
„^ugeltierd)en" Yolvox (9(bb. 13 @. 35) ^at etlra ben Sau einer Slaftula; in ber

©aftrula aber faun man ha§> Urbilb einfad) fadförmiger Sierförper mit lebiglic^ jinei

Keimblättern erfennen, wie wir fie in ben ßoelenteraten uod) oor un§ fe^en: bie Ö5aftru(a=

laröe märe bemnad) bie SSieberl^oIuug cine§ coefenterateuäf)n(id)en ^isorfa^ren^uftanbeg ber

^iere mit brei Keimblättern; .f)ädel f)ot biefem ^i)pot^etifd)en 5Itinen ben 9iamen

Gastraea gegeben, unb bie 3^t)eorie ^ei^t ha^zx (5)afträatf)eorie.

SSenn uu§ ouc^ bie @afträatt)eorie gut begrünbet erfdjeint, fo barf bocf) nic^t oer=

fd)it)iegen werben, ba^ fid) uad] ben je^igen Kenntniffeu burd)au§ nic^t bei allen Vieren

bie (ärfd)einungeu ber frü^eften ©utwidhmg o^ne 3^0^19 i" '^^^^ ©c^ema preffen laffen.

©erobe bei ben nieberften aj^etagoen, ben (^oetenteraten, gefc^ief)t bie 33ilbung be§ boppel^

wanbigen Keime» nid)t burc^ (Siuftülpung, fonbern auf einem wat)rfd)einlid) urfprüng^

lidierem SSege, burc^ (iinwudierung oon 33Iaftomeren in bie ®aftrulaf)ü^[e am oegetatioen

^o(; bie ©inftülpung lä^t fid) a(§ gleid)seitige (äinwuc^erung ber oegetatioen 93(aftomeren

ouffaffen. Sei mand)en STiereu aber fommt eine ©aftrntalarüe ober eine fol^e, bie fidi

leicht auf fie .§urüdfüt)reu lie^e, gar uii^t oor, fo 5. 93. bei ben gabenwürmern; oon

bem Sßerf)alteu ber botterreid)ften @ier, ba§ ja fid)er fe^r obgeleitet ift, fef)en wir babei ah.

SSenn fd)on bie ©onberuug oon ©ftoberm unb primärem (Sutoberm nid)t überall

ganj gleid)mä^ig ftattfinbet, fo finb bie Unterfd)iebe betrep ber öntfte^ung bc§ 9JJefo=

berm§ uoc^ weit gri3^er. SSä^renb manche glauben, eine einl)eitlid)e ßntftel)ung biefe^5

Keimblatt^^ burd) bie gange 2;ierreil)e unter beftimmter ©eutung ber ^atfad)en oertreten

ju bürfen, fprec^en anbre bem 9}?efoberm ben (Sljarafter eine§ befonberen Keimblatts

gang ah unb fagen, ha"^ bie fo jufammengefa^ten @ebilbe teils oom (Sftoberm, teils oom
(Sntoberm abjuleiten finb. Sie (Erörterung biefer Streitfragen aber fül)rt unS bier gu

weit oon nnferm ^kU ah.

Df^adibem bie llrorgane beS (ämbri)Oi§ augelegt finb, beginnt in il)uen bie ©onberuug

ber (Gewebe, ß^gleid) aber gel)t bie morp^ologifdje ^luSbilbuug weiter, inbem bie

Ki)rperform ber Saroe ober beS jungen ^iereS l)croortritt. 5tud) ba ift wieberum ber

Sotteroorrat beS (SieS oon wefentlid) abäubernbem öinflu^. 23ei 3!)otterormut bilbet fid)

ha^ gonge (Si gur Saroe um wie baS beifpielSweife bei 2(mpt)iop§ ber "^-aü ift (9tbb. 357 B).

Sei fel)r botterreid^cu ßiern aber wirb ber Keim nur auf einem SEeit ber Dberfläd)e an=

gelegt, unb eine 5lnga^l ber burd) bic (^urd)ung unb weitere Teilungen entftel)enben

gellen bient lebiglid) gur Sewältigung unb ^Verarbeitung beS 2)otter§ unb gef)t nic^t in
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ben stufbau be§ @mbrl)D§ dn. 2)ie @nt6ri)oueu erfdieiueu burd^ beu ®otter mauuigfad}

in itjrer ®e[talt beeinträ(f)tigt: beim geuerfalonianber unb nodj mef)r bei ber g-orelte

Cähb. 351 A) trägt ber ©mbrljo einen großen ^otterfac! am Saud), ha fid) jeine 9fiüden=

feite 5uer[t au§ bem (Si Ijeraugmobelt; ber ^lufefrebg (5lbb. 351 B\ bei bem fid) bie

S3aud)jeite perft onlegt, trägt ben 3)otterfad auf bem Sauden. So, bei ben botter=

reid)[ten (Siern finb bie ^eime juerft nur fleiue, gan§ flache ©ebilbe, bie fic^ !aum

üon ber Cberftäc^e ab£)eben unb einen 9(nt)ang ber S)otterfuget be§ (Sieg bilben; bie

t)ter abgebilbeteu (suttt)id(ung§[tufen be§ 2inteufifd)e§ (5lbb. 351 C unb D) geigen bieg

beutUdjer a{§> eine lange ©djilberung. ®er ©arm ber goreüe ober be§ ^üt)nd)en§ §. 33.

3166. 351. ent6tt)onert mit $ottev.

A (S6cn au?gcjüilüpfter 5^orenenpni6rt)0 mit 6auct)>

ytänbigem 2;otteriQcf. B grifrfi aiisgefclilüptti'r glu6=

ftf6ä; burd) 2Begnaf)iiie br§ SJücfenpanäer» ift ber

rücfrnftänbige Sottet fidit6ar geniadit. C unb /'

jüngerer unb älterer ®m6riio cineS ftolmarl (Loligo

vulgaris Lam.). 1 Spötter, 2 ^leiermuSfeln, 3 9KitteI'

bnrmfnct, 4 ffii erneu.

3ladi %ttf4e, 9ieid)en6od) unb Äorftfielt.

ift §unäd^ft fein gef(^Ioffene§ 9iot)r, fonbern liegt mit feiner Snneufläd)e ber ©otterfngel

ftac^ auf unb ummäc^ft fie erft nac^ unb nad). ®ie ©rö^e unb ©eftatt bes ©ie§ ift

alfo ouf bie 5tn(age be§ (Embrt)0§ üon bebeutenbem (Sinftu^: bas @i ift g(eid)fam „eine

gorm, ber fid) ber @mbrt)o anjupaffen i)at/'

2.* Gvolution und Gpigcnefe.

3)iefe furge Sdjilberung ber SBeiterentiuidtung be§ @ie§ lä^t fofort tt)ieber eine

2ln§at)t mid)tiger allgemeiner fragen auftoud)en. ©er ^urd)ung§prü^e^ unb bie an i^n

anfc^Iiefsenben SSorgänge beftet)t uic^t fc^Iedjtmeg in einer 9ftei(}e non 3<^öteiluugen; biefe

f)oben üielme^r eine gan§ beftimmte, für jebe Xiergruppe befonberS geregelte 5(ufein=

anberfolge unb üertaufen berart, ha'^ fie mit S^Jotiuenbigteit §u bem jeber 5Irt eigeutüm^

tiefen (5nbergebni§ füt)reu. 2So Ijahin mir bie Urfadjen für biefen 51blauf ber ©nt=

raidlungSoorgänge jn fu^eu, unb meldjer 5(rt finb biefelben?

2)a§ befrud)tete öi braud)t notmenbig gemiffe äußere Sebingungen, ot)ne bie e»

uid^t jur normalen (Sntmidlnng fommen !ann. (£§ beborf einer gemiffen Temperatur
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e« braucht ©auerftoff, t)äiuig uctjinen bie im SBafjer fic^ enttüicfediben (Sier SBaffer auf

unb btcjc§ Söaffer iiiu^ in i]eunjicu gäüeit be[timmte ©alge entljalten, o[)ue beren 3ln=

lücjenfieit bie (Siitunct;(iuu^»iHn'i]ünße iiid)t imd) ber Sieget üerlaufcu luürben. 5Iber alle

bieje äufscren ^cbinguiujcii finb foId)e, bie für ^a§' 3^ortbeftet)eii oon Seben übert)aii|)t

noüncubig finb. vsm übrigen fönnen äußere (SiufÜiffe bie (Snhuidlung förbern ober

^emmen, befdjleunigeu ober [tören; aber auf bie fpeäififd)e %xt ber (Snüuidtung t)aben

fte feinen (Sinftufs- 3Sie iui gleidjen 33eet äa{)Ireid)e ^flansen nebeueinanber wad)fen,

iebe uadi ibrer 5lrt, fo tiinnen fid) im g(eid)cu SSafjer (Sier oon ^nnberterlci SEierarten

nebeueinanber eutmideln, jcbeä ju einer bejonberen "^'^xm. SDie Urfadjen, ha^ auä bem

(£i eben bie betreffeube Xierart berüorge()t, oon ber e§ flammt, liegen im (£i. ^n biefem

©inue fagt 9liigeli: „3)ie ^i^^ü^n enttjalten aüe njefentlic^eu iDierfmate ebenfogut, trte

ber an^gebilbete Organismus, unb al§ (iijellen uuterfdjeiben fid) hk CrganiSmen nidjt

minber ooncinauber, aUi im eutmidelten ßiM'tonb. Sn bem §üt)nerei ift bie ©pejieS

ebenfo ooUftänbig entf)a(ten tuie im .*put)n, unb tua^ .^üt)nerei ift oom ^rofc{)ei ebenfo=

meit oerfdjicben loie haS^ .<put)n oom g^rofd)/'

jDie (Sntmicftung ift @ntftet)ung oon SOJannigfaltigfeit ou§ einer gegebenen (Sinfad)=

beit. ©ntfte^t biefe 9Jtannigfa(tigfett oötlig neu, ober ift fie fdjon oort)er torf)onben,

aber unS oerborgen'^ Sft bie (Sinfad^ljeit lutrÜid), ober ift fie bloB fd^einbar";? ®iefe

fragen finb fc^on lange geftetlt; fie befc^äfligen §ur 3^it beS Sf^enaufblü^enS ber biolo-

gifd)en 2Biffenjd)aften, oon ber SOiitte beS 18. 3a^rf)unbert§ an, bie bebeutenbflen ©elfter,

unb bie 3tntn)orten, bie fie ju oerfc^iebenen ß^iten gefunben i)ahtn, finb gerabegn ent=

gegengefe^te.

S)ie großen @elef)rten be§ 18. 3af)rf)unbertS, barunter ber '»pi)i)fiotoge unb 2)ic^ter

5llbr. 0. Malier (1708—1777) unb Sßonnet, ber 9fiaturgefdjid)l5fd)reiber (1720—1793),

glaubten, ha"^ bie Xiere in ben (Siern fc^on üorgebilbet feien, ba| fie gleidjfam als

9)?iniaturbilber beS fertigen l^uftanbeS bort entt)alten feien, aber für unfer 5luge nic^t

ma^rne^mbar, meil in aüen il)ren Xeilen burd)fid)lig. SBie in ber ^nofpe fd)on bit

Blätter unb S31üten, bie fpöter auS if)r l^eroorfproffen, oorgebilbet liegen, tt)ie im @a=

men ber ^flanjen fd)on ©trtmmdjen, SBurget unb ^otlileboneu ber jungen ^flonge fid)t=

bar finb, fo foßte auc^ im tierifdjen (Si baS Sunge mit allen feinen STeilen präformirt

t)orbanben fein. ®ie ©•ntmicftnng beftünbe banad) nur im 5luSmad)fen unb (Sid)tbar=

lüerben einer fdjon üorbanbenen 9J?annigfaltigfeit, unb bie (Sinfad)l)cit beS ÄeimS roäre

fd)einbar. 3)iefe ©ntmidlungSt^eorie ift bie ^l)eorie ber Soolution (mörtlic|

5luSiüicfelung) ober ^räformation.

^reilid) ergaben fid) babei mand)erlei ©djn^ierigfeiten. SSar baS prä=

formierte 2Befen im @i oorf)anben, ober in ben „8amentierd)en", bie in

SeeuioeuljoeTS (1632—1723) Saboratorium entbedt maren unb beren

SBi(^tig!eit für ha§i 3uftcinbe!ommen ber ©ntmidlnng man §u a^nen be=

gann? 9}?an glaubte eS bort fogar bireft ju beobadjten (5(bb. 352)!

9lic^t minber oernjirren mu^te bie Folgerung, ba^ im ©ierftod beS im @t
^^^

präformierten SSefenS beffen Sladjtommen wiebernm präformiert feien unb ©})ermatoäoon

in ibrem (Sierftod ebenfalls präformierte 9lad)!ommen trügen unb fo fort "inT^w^Tn
bis ins Uuenblic^e. ^iefe @infd)ac^telungStl)eorie tt}urbe j. 33. oon

lifj,^^;"! ^leTs!

21. 0. .^ all er üerfod)ten.

Slber loeit gefäl)rlic^er als folcfie 2)en!fd)iuierigfeiten mürbe ber (SoolutionStl^eorie

bie genaue 93eobad)tung ber bei ber (Sntmidlung ber Xiere fid)tboren SSorgänge. S)urdt)
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feine Unter)ud)ungen über bie (Sntroicfhmg be^S ^ü^iic^en§ lieferte Äafpar griebr.

Söolff (1733— 1794) beit ftrengen Setueig, ha^ im (5i bie Organe be§ jnngen STiere»

nid^t al^ fotdEie in fleinerem 9}?aBftabe neben einanber oorf)anben finb, fonbern ha^ fie

ftrf) erft anmäf)Itc^ nnb nad^ einanber bilben. SSenn er aber baranS folgerte, ba^ hk

©runblage für biefe (Sntwicflung nic^t organifiert fei, ha'^ bie Xiere au§ bem rof)en

ßeugungSftoff entftänben, fo oerfiel er in ben entgegengefe^ten g^e^ter wie bie 600=

Intioniften, inbent er ba§ 3Sor{)anbenfein üon etn^a» leugnete, lüeit er e§ nirf)t fef)en

!onnte. Unb menn jene üon bem fidleren ^^oben ber Seobacfitung abmid^en, inbem fie

präformierte formen annafjmen, fo tot er bas gleiche, menn er ben @rnnb für bie

©ntmidtung in einer ber (Srforfc^ung gang ungreifboren ;,Vis essentialis", einer 2eben!o=

fraft fncE)te, bie in bem einen ^alle fo, in einem anbern anber» mirfen follte. ^ie

£ef)re SSoIffg, bie 2f)eorie ber l£pigenefi§, trng aber, geftüt^t auf pofitine S3eobad)tungen,

pnäc^ft ben ©ieg baoon.

^eutjntoge fann e§ nic^t met)r bie ^rage fein, ob hk öinfadif)eit be^ (äiec^ in ber

SBeife nur eine fd)einbare fei, luie bie ©oointioniften e§ annafimen, ober oB bie 9Jfannig-

faltigfeit be§ entmicfelten ^iere§ in ber SSeife neu gefc^affen merbe, mie e§ bie ßpU
genetifer bef)aupteten. SBir muffen im befruditeten @i jmeifettoS Brperlid^e materielle

Einlagen be» barau§ f)erüorge^enben Drgani§mn§ annehmen unb finb barin fidjer ^rä=

formiften. SBir miffen aber and), ha^ hahnxd), bap an§ einer Qzlk, ber befrud)teten

©igeüe, oiele werben, eine nid^t präformierte 9}ZannigfaItigfeit bireft neu entfte{)t.

Sßenn aber je^t noc^ äf)ntid)e ©treitpunfte befielen mie jmifdjen ®üolutioni§mu§ nnb

{£pigenefi§tt)eorie, fo finb bie @tanbpnn!te boc^ mefentUd) oerfc^ieben oon ben banmligen,

unb man mu^ in ber Slnmenbung jener 93e§eic^nnngen auf bie heutigen ©d)u(cn t)or=

fidjtig fein.

@§ finb gmei oöHig entgegengefe|te 90?ögti^{eiten benfbar. Tie eine ift biefe: bie

S^eitftüde, in bie ha^ (Si burd) bie ^urd)ung jerlegt mirb, finb oon oornfierein unterein=

anber oerfd^ieben nnb burd) biefe S5erfc^ieben^eit mirb e§ bebingt, ha^ fic^ biefe§ ober

jene§ Drgan au§ if)nen entmidelt; fönnte man bie betreffenben ßelten in ber gin'djungS^

figur an eine anbere ©teile fdjieben, fo mü^te oud) bas betreffenbe Organ bei bem

barau§ entmidelten Xiere an anberer ©teile ftet)en. ^ie anbre 2(uffaffung (ie^e fic^

etma fo fäffen: bie burd) bie 5"Urd)ung entfte^enben Sleitftürfe be§ Sic» finb einonber

gteid)mertig; if)re ßufunft mirb burd^ bie Sage im ganzen beftimmt; fönnte man eine

^eügruppe an eine onbre Stelle rüden, fo mürbe eben ein anbrey Organ au^ il)r

l^eröorgel^en.

®er erften yj?i3glid)feit miberfpric^t bie Xatfad)e ber 9(tegeneration: menn au§ einem

©tüdc^en einer Hydra, ba§ na^e bem gu^ be§ 2;ieres i)erau§gefd)nitten ift, eine ganje

Hydra mit SQiunb unb ^angarmen mirb, fo leiften bie ^^üen jebenfati» etma!§, ma§ fie

beim normalen ÖJang ber '^erf)ä(tniffe nid)t §u leiften i)ätten. St)re Slntagen fönnen

atfo nic^t berartig fpegialifierte fein, mie jene Xf)eorie e§ annimmt; e§ märe minbeftenS

bie ^itfsanna^me notmenbig, ba^ Sfteferoeautageu in ben ^^^^n oortjanben feien, eine

5tnnal)me, für bereu !2Bat)rfd)einlic^!eit im allgemeinen nur bie fonftige (Sinfac^^eit ber

.f)auptl)t)pott)efe fprid)t. @egen bie jmeite Wuffaffung, bie für bie 5;atfad)en ber Sftegeneration

eine fef)r einleud)tenbc (Srflärnng geben mürbe, fpric^t. bie tatfäd)Iid}e i^Nerfd^ieben^eit ber

S3(aftomeren in 5al)lreid)en Rollen, mie bas au§> ben unten erörterten 33eifpielen ^eroor^^

g^^t. ©0 muffen mir bie SSat)rf)eit irgenbmo in ber 9J^itte fud)en. SebenfoIIg aber ift

eine§ fidler: ha'\<, fid) nic^t ade 2;ierarten gleid) iierl)alten!
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^ür bie ^-Seantiuoitung ber .Hauptfrage aber, uad) bcn Momenten, biird) bic ber

@ntit)icfIunc]'5L]ang bcftimmt roirb, I)abcn luir jiuei ^"'Jcittel: bie genaue i^eobadjtuug ber

uormaleu @ntuncfluni3«?oorgänge, unb bic "Jlbiiuberuug biefer ^-ijorgänge burd) ejcperimeuteUe

@iugri[fe, haS^ „eutancfluug^3med)auiidje" (Si-peviment.

3unädj[t füi)reu beibe :Xl^ege ju beui l)öd)[t und)tigeu (5rgebui§, ba^ fc^ou im inu

befrudjteteu ii'i bie Sage be§ jpätereu (5nibri)DC^ in geiüiffer Söeife feftgelegt i[t, ha)^ ai']o

nid^t aUe SEeite bes (Sie» gleichwertig jiub. 'an ben ßiern mit polftiinbigem jDotter=

moterial (te(otecitf)a(en ©ieru) i[t 'id')\)n burdi bie Lagerung bCiS ^otterS eine 'l^erfc{)ieben=

l)eit jmeier tSipole gejdjaffen: ein botterarmer unb ein botterreidjcr ^^ol. ^ei anberen,

j. 93. bem CSi ber Üiippeuquallen, mirb burd) ben in ber protopIaSmatifd^en Siinbe

gelegenen, oljo ej;§entri]d)en ^ern ein ^^ol bejouber§ auSgejeidjuet. Surd) fo(cf)e ^otorität

mirb jd)on eine $(d)fe bes barauS f)cn)orgef)enbcn (SmbrpoS feftgetegt, unb ^mar meift bie

borfoüeutrale. 5(ber and) bei botterarmen Siern ift eine joldje '»Polarität in uielen gällen

bireft er!ennbar ober au§ 9!?erfudjen ju erjdjüe^en. @o läfet ficf) am (Si eine§ (Seeigels,

Strongylocentrotus, nadimeifeu, bafe ein feiner 5taual, ber bie ©aüerttjüde be§felbeu

burd)boi)rt, bcm animalen ^o(e be§ (Sies entipric()t (3(bb. 353 A). ^a, üieüeic^t ift polare

SDifferen^ierung eine (äigenfdjaft, bie nid)t blofe auf bie @ier bejc^ränft ift, fonbern and)

oielen anbereu, loenu nid)t allen ^^örperjetten jufommt.

S)ie 2agc einer ^weiten Std^fe be§ öie», burd) U)e(d)e bie Si}nnnetrieebene get)t, ift

in mand)en gäUen im unbefrud)teten (Si nocf) nidjt feftgelegt, fonbern tuirb erft bei ber

Sefrud)tung fijiert. Seim ©eeigelei unb beim ^^rof^ei ^at mau uämlicf) beobod)tet, ha'^

bie erfte ^urd)ung§ebcue au^er burd) bie (Siad)fe burcE) eine Sinie beftimmt unrb, bie

jur 93a§n be§ eiubringenben Spermatozoon» fentreißt fte^t; biefe erfte ^urd)e fällt aber

in beiben ^^ällen mit ber Si)mmetrieebeue gufammen unb trennt redete unb linfe Äörper=

t)älfte be§ (i-mbrl)0§ ooneinanber. @5 gibt aber aud) (Sier, mo auc^ bie ®i)mmetrteebene

be§ (Smbrl)05 fcf)ou üon oornfjerein feftgelegt ift; bie (Sier mand)er Xinteufifc^e unb

mau(^er Sufeften §. 95. geigen eine ouSgefproc^ene gi^eifeitige (Symmetrie, bie mit ber be§

@mbn)o^^ äufammenfällt. ?{ud^ im 9SogeIei ift bie Sage ber 5(c^fe be§ @mbri)OÄ oon ooru=

berein feft beftimmt: fie fte^t im allgemeinen fenfrecf)t 5U ber Sinie, bie ben ftumpfen

unb ben fpitjen ^^ol be§ abgelegten (Sie§ oerbinbet, unb ber (Smbn)o §at ben ftumpfen

^ol ju feiner Üiec^ten.

^amit ift aber ber ©influB, ben hk Drganifation be§ @ie§ ouf bie gonnbilbnng

beS ®mbri)o §at, burd)au§ noc^ nid)t erf(^öpft. Wiv fennen 93eifpie(e, mo mir am
befrud)teten (Si no^ änderen ln5eid)en mit Sid)er^eit angeben fönnen, ma§ für ein

Organ au§ ber betreffenben ©teile be§ Sie§ ^eröorgef)en mirb; mir finben beuttid) um=

fc^riebene orgonbitbeube ßeimbegirfe. @ine§ ber fd)i3nften 93eifpie(e bafür bietet ba§ (Si be§

Seeigels Strongylocentrotus lividus Lam. {'iibh. 353). ^as nod) nid)t reife Sierftodsei

(Aj, beffen Std^fe, mie oben ermähnt, burd) ben Äanal in ber ßi^üüe angebeutet ift, §eigt

eine rötliche 'ipigmentierung, bie burd) g(e{d)mä^ig an ber Obcrfläd)e oerbreitete 5arb=

förnd)en ^nftaube fommt. 3iad) ber Sefrucf)tung aber (Cj \^at fid) biefer garbftoff ju

einem ©ürtel äufammengejogen, ber hk oegetatioe Gifjälfte parallel beut 5iquator umgibt,

am oegetatioen ^ole jebod) ein fleinereS gelb frei lä^t. 2)ie meitere ©ntmidlung §eigt,

baB bie brei in biefer SSeife fenntlic^en ßonen ^n ben brei '^Primitiüorganen ber Sarüe

werben (I—L): bie animale unpigmentierte §älfte §um ©ftoberm, ber pigmentierte ©ürtel

§uni primären (Sntoberm, unb ba§ f)elte gelb am oegetatioen ^^ol ^um primären ä)lefend)t)m,

in beffen ^ditn 5. 93. bie Sfelettbilbungen ber Sarue entftel)en. '^a^:i ^igment al§ fold)es
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3166. 353. 3"ftänbe aus ber Sntmicflung oon Strongylocentrotus lividus Lam. Bis jur ©aftriila.

A Unreifes ©t, B ®i nac^ 3(6ftoBung ber iRu-^tungStörpjr, C ^öffruAtcteS (St (^—C mit ©atterttiütte, bie tu beu folgenbcu

f^ctdjnuugen roeggelafjcu ift). D—F einige guvdiungSbilber, G uub Ä asiaffula öon oufeen unb im rt)tifcöen ^Jurcfiidjnitt, / ©iu-

rourt)erung beS ^JJieienc^t)mS, irSöegmn ber (finftülpung, Z. (Saftrula. Sie SSerteilung beS roten goi^ftoffeS ift burc^ ^liunttierung

angegeBen. JJacfi SSoüeri.

i[t babei feinc^fallg üoii irefentlidjer 33ebeutung; e§ ift nur iric^tig, xotii e§ eine Drga=

nifotion be§ @ipla§nta§, rtJQÖrjd^einlidj eine ©c^ii^tung oerjdjieben bejcfiaffener Slbfc^nitte,

fic^tbar nmc^t, bie bei

anberen, uerumnbteu

formen, wo fol^e

^igmentierung fe()It,

nid)t ii)af)rnei)mbar ift,

aber fct)on früf)er qu§

(Sfperimenten erfdjIof=

fen lüar. 5if)nlicf)e 5ar=

benbifferenjen finben

fid) an ben befrud)teten

(Siern mand)er 91ingel=

ftiürmer (Chaetopte-

rus, Myzostoma, 3tbb. 354 A), SSeid)tiere (Dentalium Slbb. 354 B, Physa, Planorbis)

unb 5t§cibien (Cynthia), unb bie üerfdjieben gefärbten 5lbfd)nitte (äffen bei normoter @nt=

tt)icf(ung ftetg beftimmte Orgone au§ fic^ f)eröorge^en.

S(66. 354. gier mit oußetlicf) erfeuuBareu orgauBilbe nben Seimbejirf en,

A Don Myzostoma, B öou Dentalium, C üou Neritina.

'Slciit Sriefc^, SBilfon uub SÖIo^manu.
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älbb. 355. A (5i einer SRippenquaUe im 5ßegiiin ber ^meiteilung, an bem bei x eine SSer-

lehmig angebrai^t ift. B 2aröe, bie fid} ou? einem fo oerlegten (£i entroitfelt ^at; bie

glimmetrippen ß unb 7 finb geftört. 9facfi gifcftel-

33ei niaml)en @iern

lä^t ftc^ iDentgftcitv- oon

be[timmten iöejivfeu be;?

(Sipla3ma§ mit 33e[timmt

^eit fai^cii, UHic^ für Xeile

be^ö (SmOrijo bei uox-

maier @ittuncfluit3 baraue

nierben. ^^(u ben ©ierit

mQud)er Ü)iebufen (§. S.

Geryonia) finbet man

^rotoplaSmabejirfe non

nerfrfjiebenem Wu^fetieiv

oon benen ber eine bie

@runbIoge für boy (£fto=

berm, ber anbre für bo» ©ntoberm nnt) ein britter für bie ©c^irmgallerte abgibt. SSenn

mau am befrud^teten, nodb ungefurditen @i einer 9iippenquoüe ein @tücf Protoplasma in

einiger ©ntfern^

ung üom ani^

maIen'poIenieg=

jd^neibet,fo5eigt

ber betreffenbe

@mbn)obeifonft

normaler 2lu§-

bilbung ein teit=

njeifeSobergänj^

Iid^e§ \^ti)kn

oon einer ober

mehreren ber

ad^t gtimmer=

rippen, bie für

ha^ %in d)avah

teriftifd^ finb

mU. 355); e§

fann !ein ßn^ei^

fet fein, ba^ bie

weggenommene

^Io§mamoffe

gerabe baS d^la-

teriat für bie

33ilbung jener

3ftippen entljielt.

SSenn man in
.

2166.356. ©tro^tungen 6ei ber SRic^tungSteilung (a) unb atc^taellfnftabium (6) beä Sie«
dl^nllC^er SBeife einet UnlSgetüunbenen (I,Phy8a) unb einer rec^t§9eirunbenen©cf)necte(II, Limai).
^ . rc- • 9Ja4 Softanecfi unb Sieöledi, (Srompton, gWarf unb gjleifen^eimer.
öon bem @i einer

SKeereSfc^necfe, Dentalium, ein ©tücf abfcf)neibet, jo mirb nod^ ber S8efrud)tung ou§ bcm

Übrigbleibenben @tüc! ftet§ ein mi^gebi(bete§ SBefen, ba§' fein gon^er @mbrt)o ift, fonbern

^ejfe u. Sofiein, 3:ierfaan u. Sterlcben. I. a7
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inef)r ein Sruc^ftücf eine§ fo((^en. (Sbenjo fonn mau fdjon am ungefurc^ten (&i ber ©c^nerfe

Neritina (5lbb. 354 C) jtüei förnige Stellen erfennen, bie bei ber ireiteren ©ntuncflung

bo» 9}?aterial für bie ß^üen be§ 2.^elum§, be;? für bie ©aftropobenlarnen cf)arafteri[tijcf)en

glimmerorgan», liefern.

Sebr übcrrafdjeub i[t bie (Sntbecfung, ha"^ bie %\tä)t^' ober SinfSiDinbung einer

@d)nedenform fc^on im '^Protoplasma be§ unbefrudjteten (Sie§ begrünbet liegt, ^i^ergleii^t

man (2(bb. 356) bie ^oIftra{)(ungen ber 2;eihing§figur, bie jur 5(u§fto^ung beS ^ol=

förperc^ensi füt)rt, üon bem (Si ber linfSgennmbenen Physa (la) mit jener bei ber 9?adt=

fd^nede Limax (IIa), beren ßwö^^i-^^^Ö^^^t h^^ "^cn red)t§getuunbenen formen burd) bie

rec^tSfeitige Sage be§ 2ttem=

lo(^e§ unb be§ 5lfter§ ermiefen

i[t, fo jeigt fid), ha'^ fie einen

entgegengeje^ten ©piratoerlauf

I)aben. ®ie gleid)e @egeiifä^=

Uc^feit fommt bei ber ^urdjung

tuieber ä'iir' ^isorfd^ein, unb

jioar fdjou im ^ierblaftomeren--

ftabinm burd) bie S^üc^tung ber

i5'Urd)nng§fpiubeln, aber gan^

befouber§ im 3td)terftabium, wo

bie !(einen 93Iaftomeren im

einen ^alle in linfSgebre^ter

(Ib), im anberu in rec^t§ge=

breiter (IIb) Spirate gegen itjre

(Sdjmefteräelleu öerfd^oben finb.

SSie biefe S3eobac^tungeu

unb 3Serfud)e geigen, gibt e§

alfo @ier, in meldjen fc^ou bie

©ebiete üorauSbeftimmt finb,

au§ benen bie §auptorgone

be§ ®mbrl)0§ eutftef)eu. @§

ift watirfdjeinüd), bo^ biefe§

^Ser^atteu, ha§> mir an ben

i^ertretern üou 5 Sierfreifeu

3166. 357. (Sntluicfmng beS ®ie§ unb ijolierter §al6 6Iaftomeren Hon ((^oeleuteraten ©todielbäuterU,
Dentalium (yl) unb öoiii Slmp^ioE"? f-S)- 9^ad) SB

i

I f o n. ^-, „ rm • .- • r.-ii , i

SBurmern, SBeid^tieren, yJcantel=

tieren) feunen lernten, weiter nerbreitet ift unb nur burd) bie Uufidjtbarfeit ber ©tru!tur=

üerjd)iebeuf)eiten an ben (Siern fic^ unferer 93eobad)tung eut§ie{)t. Snimer^in geben un§

bie Xatfac^en ber normolen (Sutmidlung noc^ feinen fid)eren Slufjatt bafür, tnie meit bie

SSorf)erbeftimmung be§ fpäteren ©d)idfal§ in ben ^'urd)uug§äeneu gef)t.

®a greifen nun 35erfud)e ein, burd} bie ha§ gefurchte (Si iu feine 93Iaftomeren geteilt

unb biefe für fid^ §ur ©ntmicftung gebrad^t merben. 3d^ luid nur einige uieuige baöon

anführen. Sfolierte 93Iaftomeren be§ 3i^siae^I'^n[tat)ium§ öom 5Impf)ioiu§ (?Ibb. 357 B)

entmidelu fid) wie ein ganzes @i unb (äffen ooüftäubige, aber fleinere Sarüeu au§ fid^

beroorge()eu. ©cfouberte SSiertetblaftomeren furdjeu fid) meift ebeufo wie ba^ gan^e @i,

jumeiten jebocf) nur wie im Stiertet be!§ @ie§; e§ Werben 93Iaftuta= unb ®oftru(a=©tabien
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aus if)ucu 0011 ocrfd)iebencv ®vöJ5e, aber I)öcf)[t feiten iitiige ^iiaroeu; ijolierte MjteU

Blaftomcrcn furdjcii ficf) nicmaU wie ba^ö (\a\v^c @i, unb nie unrb eine (;^a[tru(a barau§.

Viljnlid) \]t ci- bei ben Seeiijelu. ^-i nimmt atjo in ben gellen bie ©pe^ialifiernng mit

bem govtjct)reiten ber Jui-djun^ äu. 'Senn luir anneijmen, 'i)a'iii ^Hmp^ioj:u§ unb bie

Seeigel eine (iiftruttur liefitjien wie fie oben für StroEgylocentrotus (9(bb. 353) ge=

icf)ilbert luurbe, jo loivb nn§ ha§> S5er[tänbniv für biefe ^^erfudjSercjebniffc erleichtert: bie

.s>alb= unb '-yiertelbtaftomeren entl)a(ten bie gteidjen brcierlei 'iprotoplaömaregionen wie

baS gange (Si, unb e§ fommt nur barouf an, bofs fie fid) entfpredjenb oerlagern, bamit

biefelbe 5(norbnnng wie bort gnftanbe fommt; bagcgen wirb mit ber britten ^urdjc bie

"iprotoplavuiaoerteilung auf bie Slaftomeren ungleid) unb bal)cr bie (^^-ntwidlungc^möglic^feit

ber 5(d)teIbtaftomercn befdjränft.

©anj anberÄ ift e§ bei Dentalium 1 5lbb. 357 A). SSenn man f]ier bie nngleii^

grofjen 93Iaftomcren be§ ^^^^ä^^^^nftabiumS trennt, fo befommt man feine ooUftänbigen

ßwerglaroen, fonbern e» ge^t ou§ jeber eine Mriippetbilbung t)erüor; aber biefe finb beibe

oerfd}ieben: bie eine befiftt, wa§ ber anbeten fef)Ü, unb fie ergiinäen ficf) etwa gu einem

ganzen (:i-mbn)o, wenn fie and) nidit genau |)älften finb, fonbern in fid) eine beftimmte

XHbrnnbung gfigen. — CTamit wollen wir bie ©ntwirflung ber Slaftomeren einer 9f?ippen=

qualle oergIeid)en. §ier fc^neiben bie brei erften ^urdjen oom onimalen jum oegetatioen

@ipoI burd), unb erft bie oiertc fte^t fenfred^t §n ibnen. 'brennt nuin bie ^albbtaftomeren,

fo befommt man jwei §olbembn)onen, je mit 4 ^limmerrippen; jeber aber entf)ält einen

3[Ragenfd)(au(^, unb bie Xrennnnglfläc^e ift oon (Sftoberm überwndjert. ?lu§ einer

5>ierteIb(aftomere wirb etwa ein 5ßicrtelembrt)o mit gwei Sf^ippen, bie 5(c^telbloftomeren

geben einen $ld)telembriw mit einer Üiippe. 2Sie bei Deutalium finb alfo and) ^ier bie

©utiuidlnngÄmöglidifeiten ber ^(aftomeren f(^on oon ber erften ^nrdje an burd)au§

befc^ränft.

2)iefe 3Serfnc^e jeigen fdwn, ha^ fid) bie oerfd)iebenen Zierformen nid^t gteid^ oer^

l^alten. Sei ?tmpf)iop'?^ unb ben Seeigeln finb bie ifolierten |)albblaftomeren imftanbe,

mef)r SlJlannigfaltigfeit §u probnjieren, al§ bei normaler Sntwidlnng an§> if)nen f)erüor=

gef)t; aber bie (Sntwidlungc^mogli^feit nimmt bei ?lmp^ioj:u§ fc^on für bie 3Siertetbtaftomeren

beträd)tli(^ ab; bei ben ?td]telblaftomeren ift fie fef)r gering. ?lnd) bei ben ©eeigeln

unb SQiebufen ift oon ben 5lc^teIbIaftomeren an eine ftarfe föinfc^ränfnng ber ©ntwidlungS-

möglic^feiten gegeben unb eine 5unef)menbe@pe§ialifierung eingetreten. ®iefe Spegialifierung

ift aber bei Dentalium unb ben 9^ippenquaöen fdjon bnrd^ bie erfte ^Teilung oolljogen,

unb bie ^ä^igfeit, etwa§ me^r aU einen beftimmten Tidl beS (Smbri)o gn liefern, be=

fd^ränft fid) gleid)fam auf bie Scfilie^ung ber 'Ißnnbftod)e, bie burd) bie Trennung ber

93Iaftomeren gefetjt würbe. 2)iefc Unterfd)iebe finb aber feine prinzipiellen, fonbern nur

grabuelle: wir f)aben oerfdjiebene Stufen ber '^^Ibbängigfeit jtoifdjen Drganbitbung unb

©imaterialien öor uncs bie 93efdiränfung ber ®ntwidlnngÄmöglid)feiten tritt bier frül)er,

bort fpäter ein; bie g-dfjigfeit gu einer 9[Ref)rbilbnng ift bort anfangt gro^, f)ier oon

oornf)erein gering.

2öie l)aben wir es un§ aber oorjuftellen, ha'^ bie in ber |)aIbbloftDmere be§

5lmpl)ioi-u§eie§ ober be§ Seeigeleie-S gelegene grijfeere (£ntwid(ung§fäl)igfeit bei ber normalen

@ntwidlnng befd)ränft wirb; wie fommt e§, ba^ an<? biefen (Siern nidjt ein 2)oppelembrt)o

l)eroorgef)t'? Vorüber fliirt un§ ein 33erfud) am ^^rofdjei auf. STrennt man bie beiben

^olbblüftomeren nad) ber erften 5'iii"d)ung§teilung ooneinanber, fo werben ans i^nen gwei

fleinere ©anjembroonen. Zötet man aber eine Sfaftomere bnrd^ eine l)ei§e yiahti ah

37*
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unb (ö^t jie mit ber anbern in S^erlnnbung, ]o ge^t au§ if)r ein §aI6embrt)o t)erüor;

au§ biefem fann otterbings fpäter burd) regcneration^ä^nlid^e ©rgangung ein {SQn5embrt)o

werben. |)ier geigt fid) aljo, baf3 bie Sage ber ^t\it im ganzen beftimmenb anf i^r

@d)icfjal einwirft. ^Dieje (Sinwirfung ^oben tuir un§ moE)! \o ju benfen, bo^ burd^ bie

Slneinanberlagerung ber .*pa(bfa(a[tomeren eine Umorbnnng ber üerfc^iebenen (gijubjtansen

uert)inbert iinrb, bie bei ber Xrennung nnb baniit Stbrnnbung ber 93Ia[tomeren eintritt:

in le^terem ^oEe befommen bie 93Ia[tomeren Quf§ neue eine fljmmetrijc^ angeorbnete

Drgonifation, bei 5ßerbinbung mit ber ed)me[terbIa[tomere bleiben jie unjtimmetrijc^.

©0 orbeiten alfo innere ^e[timmtf)eit ber einzelnen 33(a[tomeren unb gegenseitige

S3eeinfluffung ber üerfd)iebenen S3ta[tomeren be§ @ie§ ^ujammen bei ber ©ntmidlung be§

©mbr^o?. SDieje beiben ^ringipien tuiberfprec^en fic^ burdjQue nid)t, fonbern fönnen

nebeneinanber niirfjam fein. ®em (enteren ^^oftor fommt eine iüed)felnbe, balb größere,

bolb geringere S3ebentung p. dagegen t)Qt bie innere 93e[timmti)eit, bie präformierte

Organifotion be§ ®ie§ ben §aupteinflu^ auf bie jpejifij^e 2tu§bi(bung be§ @mbrt)o§, jo,

fie fommt in mand)en fallen ganj allein für bie ©ntinicflung in Setrac^t.

SBte läfet fid) aber biefe Seeinfluffung ber @mbri)ona(entiüidIung burc^ ben 93au

be§ @iprotopIa§ma§ bamit oereinigen, ba^ man bie $ßererbung§iräger in bie ^erne

oertegf? SBenn ferner ouc^ f(^on ha§> unbefruchtete 6i organbilbenbe ^eimbegirfe aufweift,

wo bleibt ha ber ©influ^ be§ oütertidjen Ä'erneg auf bie ©ntwidlung?

3unäd)ft ift f)erooräuf)eben, ha^ e§ nur bie primitiofte, allen oerwanbten formen

gemeinfome ^ormbitbung ift, bie im @iprotoplo§ma materiell präformiert ift. Slber aud)

biefe ^räformation fann ja abt)ängig gebac^t werben öon bem (Sifern, beim unbefrud)teten

(Si alterbingS oon biefem allein! SSir fjaben fogar einen gewiffen §inwei§ barauf, ta'^

fie fid) unter bem (Sinflu^ be§ reifen (Sifern§ au§bilbet: bie (Sier oon Strongylocentrotus

j. SS. finb oor ber SReifung gteic^mäf;ig pigmentiert, unb bas ^igment jieljt fi^ erft jum

(SJürtel §ufammen, wenn bie ^olgeüen auggeftofeen finb; ebenfo prägt fid) bie Stnorbnung

be§ SOf^ij^oftomaeie^ mit ben brei oerfd)ieben gefärbten ^omn erft wä{)renb ber Sf^eifung

au§. ®ie Umorbnnng mag f(^on baburd) Dorbereitet fein, bo^ wäf)renb ber 3Sad^§tum§=

periobe ber Oocijte ßtjromatin qu§ bem Äern in ha§> Protoplasma be§ @ie§ getaugt

unb biefe§ beeinflußt. S3ei ber Slfcibie Cynthia treten bie Umorbnungcn im (£iproto=

pla§ma fogar erft bei ber Befruchtung ein; boc^ wirft auc^ f)ier ber Eintritt be§

Spermatozoon^ in ha^ @i oielleic^t nur al§ auSlöfenber S^eig; iebenfolls finb mit beffen

©inbringen Iebf)afte ©tromungen im Protoplasma wafjrne^mbor, bie gu jener S^euorbnung

führen, ^a @i= unb ©omenfern normaler SBeife ber gleichen Stierort angef)ören, ober

bei S3oftarbierungen bod) gong naf)eftef)enben Strten, fo ift ber oügemeinfte @runbri| für

ha§i neue Sebewefen, wenn man fo fogen borf, in beiben oöllig gleid). S)ie 93eeinf(uffung

ber einzelnen öigenfSoften wirb bann erft bei ber weiteren (Sntwidlung, bei ber 2lu5=

arbeitung ber ^einfjeiten, oon bem fonjugierten Äern hiXü. beffen Sf^adjfommen ouSgef)en.

SBie biefe Seeinftuffung ftottfinbet, wie bo§ 2Sec^feIüerf)öftni§ gwifdjen ^ern unb

^rotopIoSmo fic^ geftaltet, wiffen wir nid)t; oielfeic^t f)ot bie SSermutung einige 2Bof)r=

fd)einlid)feit, boß ein STeil be§ ßf)romatin§ in bo§ ^rotoptoSma übertritt unb ouf biefe

SBeife auf boSfelbe einwirft. ®ie §auptfroge ift bie, wie bie in ben fernen befinblid^en

Einlagen an ber richtigen ©teile oftio werben, wie olfo 3. 93. bei ber 9Sererbung eines

weißen ^oarbüfc^elS in ber bunflen 93el}aarung 00m Später auf ben ©of)n bie 9SererbungS=

träger gerabe an jener ©teile ber ^opfoberfläd)e if)ren (Einfluß ausüben. War\d)t @e=

Ief)rte glauben, baß bie Stellungen beS fonjugierten fernes bei ber ^urd)ung fo üerliefen,
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'i:>a^ bie cinjelneu ^(nfatjcii auf bic ßcUen ücrteiÜ tinirbeii, bie einen alfo in biejc, bie

aiiberen in icnc 3cüe gelangten; babnrd) luürbe bie ^-yerjcljiebenijeit ber ^cüen bewirft.

Danach würben bic ^crnteilnngeu ba-3 ß^romatin nid]t gleidjmä^ig auf bie SEodjterjetlen

uerteilen, fie wären uidjt erDgleid), fonbern erbungleid). Si>ir t)oben ja aber gerabe barin

^iciS' 2.1?ejentlid)e ber uiitotifdjcn Teilung erblidt, t)a'^ ba§ (Sfjronmtin genau fialbiert wirb,

bie Teilung alfo erbgteid) ift. 3öir feuuen erbungteic^e 2ei(ungcn: bie Sf^ebuftionS-

teilungen bei ber aU unb ©amenreife. 2lber einmal finb fie immer()in berart, bafe bie

2;od)terferne bod] eine noUftänbige ©arnitnr einanber entfpredjcnber Gljromofomeu, wenn

auc^ üon uerfd^iebener .s^ertunft, befommen. ^Xnbrerfeit^:? f)abeu aber bic 9J?itofen bei ber

t^urdjung nidjti? oon ben d)arafteriftifd)en (Sigentümlidjfeiten ber 9aeifnng§teilungeu an

fid^. 5tn^erbem fprid)t bie ^)iegeneration§fäf)igfeit gegen eine foldjc iHufteilung be^

6{}romatiny. 2Ba()rfdieinlid)er bürfte e§ fein, bafe nic^t nur bie ^erne auf baö -proto

pla^oma, fonbern aud) biefe§ auf bic ^erne einen ©influjs ausübt. SBenn bie ^erne in

ein fpejialifierteS ^rotopla^magebiet gelangen, fo werben in biefem bei normalem @nt=

widlungÄgong nur bie entfpred)enbcn Einlagen im ßern aftio werben unb nun i^rerfeits

i()ren (Sinflu^ auf bas '•^rotoptagmo ausüben, wäl)renb bie anberen Stnlagen latent bleiben

unb inetleidjt gan^ oerfümmern. 5tber ba§ ift ^i)pott)efe. ^lte§, mal wir oon ben

moteriellen ©runblagen ber Äörpereigenfdjaften in ben ß^üen wiffen, ift erf^Ioffen aug

ben SBirfungen. 5lber günftige Unterfud)ung§obiette, gefd)idte ^ragefteüung unb geeignete

i8erfud)lanorbnung fünneu uns noc§ mandje Stuffläruugen bringen an Stellen, wo wir

je^t no^ ©diranfen für nnfere @rfenntni§ gebogen felien.

3. IMetamorphofc und Hbkiirzung der entwicklung.

3Bäl)renb bei ber ^nofpuug unb Teilung fic^ bie betreffenbe ß^ümoffe, aug ber 'i)a^

neue ^ier ijerüorgebt, gan§ bireft obne Umwege ^um fertigen Stier auSbitbet, gef)t bie

©ntwidlung eine» XiereS an§> bcm ®i nur feiten oljue Umwege, in gan^ gerabliniger

9iid)tuug fönnte man fagen, üor fid). ^aft immer treten Organe auf, bie wir beim

fertigen Xier nid)t metjr finben, unb bic wieber jurücfgebilbet werben muffen, unb haS^

junge Söefen geigt ^oi^i"^"^ "^ic non benen be§ au^gebilbeten 3"ftQnbe§ mef)r ober weniger

weit abweidjcn. '^ox aüem werben bie Umwege bonn bemerkbar, wenn au§ bem (Si eine

vvugenbform au§fd)tüpft, bie erft burdj gänjlidje ober teilweife Umwanblung i^rer äußeren

unb inneren Organe jum fertigen "Jier iuirb: au§ bem 6i be§ ^rofc^e^ 5. 93. !ommt bie

gefd)wänäte fiemenatmenbe, fu^= unb tuugenlofe Kaulquappe, unb biefe wirb erft allmö^lid)

jum ^-rofc^c, inbem fie bie il)r nod) fel)lenben Organe ou§bilbet unb bie Saröcnorgane,

Kiemenapparat unb ©djWang, üerliert. ©oldje Umwanblungen nac^ bem 93ertaffen ber @i=

l)üllen, ober wk oft gefagt wirb, nacf) bem ?tu§fdjlüpfen, werben ollgemein al§ 3Jt'ctamorpl)ofc

be§ei(^net. SSeniger auffällig finb folc^e Umwege ber ©ntiuidlung, luenn ba§ junge

SSefen beim SSerlaffen be§ @ie§ bem fölterntiere fdion in allen wefentlidjcn 3i^9^^^ äfintid^

ift; aber fie finb aud) bann oft am ümbrijo bemertbar. ®ie l)öl)ercn SBirbeltiere g. 93.

Sauropfibcn unb ©äuger, oerlaffen ba§ @i in einem ^^tftanbe, wo fie fc^on alte 2lrt=

cf)arattere an fid) tragen unb ben (Sltern äljulid) finb; aber aud^ bei i^nen ge()t bie

(Sntwidlung nic^t gerablinig: e§ werben Saroenorgaue angelegt, bie beim fertigen ^iere

wieber jurüdgebilbet finb, wie bie Kiemenfurc^en unb Kiemengefä^e unb bie al§ SltmungS--

unb (Srnäf)runglorgan bienenbe 5lllantoig, ober ber ©d)wan§ beim SJJenfc^en. Tlan

fann foldie Umwege wä^renb ber embryonalen (Sntwidlnng mit gutem ©runbe ebenfalls
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a{§> 9}?etamorpf)ofe beäeid^nen uub aU embrijonate oon ber lorüaten 9J?etQmorpt)ofc

untcrfc^eiben.

ßarOQle ü)Jetamorp^oieu fommeu befonbers bort uor, iüo ha^ junge SSejeu nur

fur^e 3cit i^^ '^^^^ (Simulien üermeilt unb bann in einem oerf)äItni§nui^ig unreifen ^n^

[taube auSfdjIüpft; embryonale 9}?etomorpt)ofeu jinb am au!§gefprorf)eu[ten bort norljanben,

tüo für ben @mbrl)o infolge reid^(itf)er Sruät)ruug ha^ 5(u§fc£)Iüpfeu lueit ^inauSgefcIjoben

ift, fei e§ ba^ ha§i ©i gro|, alfo reid) mit ^f^afirungSbotter öerforgt mar, mie bei Xintcn*

fifd)eu ober SSögeln, fei e§ bo^ bem @mbrt)o Dom mütterti^en Körper au§ gelöfte SRäf)x^

ftoffe 5ugefü()rt merben, mie bie§ beifpiel^5meife bei ben Säugern gefd)iet)t. ö'o fönnen

ober in berfelben (Sntmidlung beiberlei SHetamorpfiofen nebenetnanber oorfommen: beim

ÄoIben=3Saffer!äfer uub anberen Snfeften merben am §interleib be§ ©mbrljo ©liebma^en

angelegt (2lbb. 47 @. 84), bie öor bem 5tu»fd)Iüpfen ber Sarüe äu^^üdgebilbet merben —
ba§ ift eine embripuale 9J2etamorpf)ofe — unb bie ßaröe, bie imm fertigen 2;ier in ber

ganjen ©eftalt, infonberf)eit aber burc^ ben gäuälic^en 9J?ange( oon ^-tügeln unterfd)ieben

ift, mu^ fic^ bann, mät)renb be§ fogenannten ^uppenftabium^, gum ^äfer umbilbeu: ha^

ift eine laroale ä1(etamorpt)ofe.

^einenfoflg finb bie embrtjonalen 9}^etamorpf)ofen fo augenfällig mie bie laröalen.

®ie jungen ßaroen muffen felbftänbtg für if)ren Untert)alt forgen, unb babei merben fie

ben obmaltenben ^^ebiugungen entfpredienb ongepa^t: e§ muffen Semegung^orgone, ©inne§=

Organe, SOhinbmerfjeuge fdjon frül) in funftionSfä^igem ßwfiö'^i'^ K^^^ \^ ^^^ ^ic Sierdjen

if)re S^a^rung finben unb aufue{)men unb if)ren ^einben entgegen fönnen. Soldie 2aroen=

orgone finb §. 93. bei ber Xrodjop^oralorüe {%hh. 60 ©. 95) bie ^Bimperfd)nüre unb

bie ^olplatte mit 2Simperfd)opf unb einfachen Sorüenaugen. S)iefe freibemeglic^en 3""

ftänbe finb fe§r ^äufig eine SRefapituIation an§ ber 9Sorfat)rengefc^id)te: bie MarPengeftalt

fann gerabep ein ererbter 3"[^'^"'5 \^^^h
'^^^' einfad)er at§ ber fertige ^^M'^^'^'^ ^^^ @ltern=

tiereg ift unb bo^er fdjueüer erreid)t mirb, fo §. 93. bie ^ifdiform ber Kaulquappe. @§

fann aber audj eine oöüige 9Zeuermerbung öorliegen, ober ber ererbte 3"[^onb burd)

Sfieuermerbungeu mogfiert unb unbeutlic^ geuiac^t fein, mie bei ber 9iaupliu^(arüe ber

Krebfe. 2)a§ mürbe fd)on oben (@. 83) genouer bcfprod)en. dagegen merben bei langem

93ermeilen in ber @it)ülle foId)e nur geitmeife gebraudjte Soroenorgane unnötig, unb fie

Werben ond) ba, mo bie ßaroenform mirflid) bem bauernben 3uftanb einer 9Sorfa^ren^

form äf)nlid) ift, oielfod) üerfdjminben. ®ie (Sntmidhmg mirb baburc^ eine abgefürjte;

mie ber ^Dotterrei^tum, ber ba^ bemirft, fo ift biefe Slbfür^ung ber (Sntmidlung eine

fefunbäre @rfd)cinung gegenüber ber ©ntmidlung mit Ummegen. Stber gerabe menn bei

folc^er abgefürgten (Sntmidlung 93emegung§= ober @inne§organe ober berglei^en beim

(Smbrijo auftreten, fo fönnen fie feine ?tnpoffung an taroate 2eben§bebürfniffe, mie

ytabrnngäifudjc, üorftcKeu, unb e§ fteigt bie 935abrf(^einlic^fett, bof3 mir e§ I)icr mit einer

?lnbeutung üou ßwftänben früf)erer 95orfaljren ^u tun Ijaben. @o finb bie 5(nIogen

obbominaler ©licbmafjcn beim ©mbriio be§ 9Bafferfäfer§ ntit f)öd)fter SBabrfdjcinlidjfcit

ein ^inmcig barauf, ba| ber fcd)§fü|igc Släfcr, unb mie er and) bie onbcren Sufeften,

Pon üielfü^igcn 9,^orfof)ren abftammeu; bagegen ift eö nid)t im gteid)eu Tla^c üjo^r-

fc^eiulid), ob bie ßaroeugeftalt biefe§ Käfer§ aU ein |)inmei§ ouf bie .S^örpergeftolt

fpäterer 9.^orfa()rcn gebeutet merben barf.

S)ottcrreidjtum beso Sie^J ober ©ruäbruug bei? ®mbrljO§ im 9JhittcrIcib führen ^u

einer ^(bfürjuug ber ©ntmidlung in boppeltcr SSSeife: einmal gu einer äcitlidjen $8e=

fd^teunigung , uub bann ,yt einer Uuterbrürfuug ber Öarüen^uftänbe. ®ie seitliche 93e=
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jcfldMiuit^iiui i[t babiivd) erflärlirf), baf? bie Partie für bie 9cn()rung§fitd)e .^icinttd) ütel

Äraft ucrbraudjt, iuäl}vcnb bcv (^lubrljo iin bottcrveidjen @i bic üerfügbore 9la^nmg of)ne

t^Icidi.^citigc ^eroui^galnnu] uou .Siraft ^ur SSerfügung f)at. ®ie 5tbfürjung be§ ©ntwids

hingviucgcv, bic biivd) Uutcrbvüdung bcr Uimuege ^[tanbc fommt, (ä^t fid) an öielen

3^cifpicicn iiadjiucifou.

^k ^tadicUiäutcr liabcu mci[t fleinc öier, lutb an§> biefcn jc^Iüpfcu jiucijetttg^

lijuimctrifd^e fretfd)tuimmeiibe ßarüeii, bie jcf)r üüu beii [traf)lig=fi)mnietrifd)en fertigen

Tieren a(nucid)eu; mir bei mondjeu Wirten mit botterreidjen ©ierii gefd)ie^t bie (Snth)id=

hing bircft, ofjue fotdje ßarüeu. ;Jücit)reub bei beii meiften Seeigeln bie ©ier 0,1 — 0,13 mm
im ®nrd)meffer t)Qben, befi^en fte bei Hemiaster cavernosus Phil, einen foId)en Oon faft

1 mm, atfü eine 4 — 500 mal fo grofse 9J?Qffe, \a bei Stereocidaris nutrix Thoms. fogar

einen foId)en bon 2 mm, finb olfo etmo 2000 mal fo moffig — unb bei beiben ift bie

Saröenform nnterbriidt nnb bie ©ntmidinng füf)rt bireft jn einem jungen ©eeigel. (Sbenfo

iierf]Qlten fid§ bei ben ©eegurfen g. 33. bie Cucumaria- Strien mit (Stern öon 1 mm S)nrd)=

meffcr (C. laevigata Verrill, glacialis Ljg.), mäljrenb bie meiften ©eegurfen, beren @ier

etma 0,1 mm j[)urd)meffer befi^en, eine fet)r on^gefproc^ene (aröale 9}?etamorpf)ofe bnrc^=

mad)en. §öc^ft intereffant ift e§, ba^ bei ber gleidjen Tierart beiberlei 3Serf)aIten neben=

einanber üorfommen fann: bie naf)rung§botterreid)en (Sier be§ 33orfteutt)urm§ Nereis

dumerilii Aud. M. E. enttüideln fic^ bireft jum SSnrm, bie botterarmen ber jugetiörigen

Heteronereis-^-orm (bg(. oben <B. 512) bagegen laffen eine Trodjoptioralarüe qu§ fid)

f)erüorgel)en, unb au§ biefer entflefjt erft bnrd) laroate 9}?etamorpf)ofe ber SBnrm. —
^niljrenb fouft bei ben SBeic^tieren au§ ben @iern allgemein Trod]opt)oraIaroen ober bie

non i^ncu ableitbaren 33eligerIaroen fommen, ift bei ben aufjerorbentlic^ botterreic^en

(Sicrn bcr Tintenfifd^e, bie bi§ ,ui 15 mm lang nicrben (bei Eledone), jeglidie @pur

eines i^aroenftabiumg nnterbriidt.

®e^r lelirreid) finb bic 5lbftufungcu in ber T;auer ber i*aniencnttt)idlung unb ber

Äompliäiertl)eit ber laroalen 9Jcetamorpl)ofe, bie luir bei ben je^nfüfngen ^rebfen finben.

9lnr fel)r luenige bon il)nen beginnen il)r ^^reileben mit bem bei ben nieberen Ärebfen

fo meit üerbreitcteu fed^Sfü^igen Samcnäuftanbe, bem 9?auplin§: bal)in geljört Penaeus,

beffcu (5i nur Vi ™ni im T)urd)meffcr Ijat; bic 9}?etamorpl)ofe (5tbb. 358) fül)rt f)ier

üom 9kuptiu§ (A) §n einer gn^eiteu iiaroenform, ber ßoeo (C); an§ biefer ge^t ba§

nod) mit ©paltfü^en bcrfel)ene ©djijopobenftabium (D) ^erüor, unb erft biefe^ bilbet fi(^

ju einer bem fertigen Tiere ä^nlid^en ^^orm um. 93ei ben meiften jelinfü^igen ^rebfen

finb bie @ier gri-if^er, nnb ha§ Saroenleben beginnt mit einer ^o'^a. 93eim |)ummer,

beffen @ier etma 1,9 mm im 'Durc^meffer l)oben, ift ond^ ha§ ßoeaftabinm nnterbriidt,

unb bie 2aröe berlä^t ha^ @i im ©diigopobenftabium; bei unferem 5lu^!reb§ enblic^,

beffen gro^c (£ier einen T)urd)meffer oon faft 3 mm befi^en, ift bie laröale 9J?etamor=

pf)ofe ganj unterbrüdt; W^ au'§f(^lüpfenbe Tier l)at am Tf)oroj feine Spaltfüfse mel^r,

wie bie (Sdiigopobenform, fonbern einäftige ©liebma^en tt)ie ber fertige ^reb§ C^ihh. 351).

T)ic au-ogebeljnte laröale 9J?etamorpl)ofe, mie fie aufjcr bei Penaeus noc^ bei Lucifer

öorfommt, ift l)ier fii^er ba§ Urfprünglidje, unb bie Slbfürjung ift neu ermorben; e§ ift

ein mef)r ober weniger großer Teil ber laroalen 9J?etamorpl)ofe in bie (5mbrt)onal5eit

öerlegt, inbem biefe berlängert ift; bcnn aud^ bort, Ido ba§ 9^aupliu§ftabium öuBerlid^

ntd^t mel)r al§ fe(^§füBige freifdjmimmcnbc Sarbc auftritt, tuirb e§ am ©mbrljo baburc^

marfiert, ba^ nod^ S3ilbung ber brei crften ©liebma^enpaare eine §äutung ftattfinbet,

bie gleid)fam ben ßeitpunft be§eid)net, mo frül)er bie Öarüe au§fd)lüpfte.
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3166. 358. «metamorD^ofc
einer ßSarnele (Penaeus).
A SJlaupIiuä, B ^Jitotosoen,

So'ia, D ©djijopobenftabium

-ilai» gtift «TOülIer u. SIou?

53ei ben Stjcibien fommen au§ ben meift fleinen, wad) au^cu abgelegten (Siern

gefc^ft)än§te Saroen üon f)ot)er pf)l)logenetifc§er Sebeutung. 33ei ben ©olpen bagegen,

wo ber in bem \t\)x fleinen Si entftef)enbe @mhn}o uor bem 9(n§jc£)Iüpfen reid^Iirf] oom
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50hittertörper an§ evnäf)vt wirb, i[t feine ßarüenform öor^anben; bie aii!ofrf)tüpfeubeu

Suiigeu fiiib jdjoii fleine ©atpeii.

^ie Snfeften, bei beiieii bie lavuale ^JD^etauiorptjofe inci[t \o auötjeprägt i[t, [tammen

,^imu- an§ botterveidjen Siern; aber hk (arüale 9JJetaniovpf)ofe i[t i)ier onberg ju beurteilen

ü(§ hc\ anbcren Vieren. (;£^ratteri[tifd} für fie ift bie Unituanbütnci ber üorfjer an ben

i8oben i^cbunbeneu ßarücn 5U güigticven. ®ie einfadjften fliigeüojen 3nfeften, bie

5(ptcrt)90tcn luic ©itberfijc^djen, (Springfti)l)e u. a., gleidjen beim S(u§fd)(üpfen foft gan^

ben fertigen SEiercn; bie itjnen am näd)[ten [te^enben ©erabflügter tjaben nur eine geringe

laruaie 'DJt'etamorpbofc, inbcm bei hcn üerjd)iebeuen ioäutungeu beis uiad)ienben Xierc§ bie

geringen Uuterjdjiebe, bie e» gegenüber bem fertigen auftueift, attmäf)Iidj au^geglidjen uub

3ug(eid) bie ^-lüget gebilbet werben, ^-öei ben meifteu ^vnfefteu aber, ben Käfern, @d)metter^

liugen, Smmen uff. fiub bie bort auf biete Häutungen öerteitteu f(einen 3tbänberuugeu

jufammengebräugt uub an§ (Sube be§ ßarüeulebeuio oerlegt; bort gefdjiebt mä^reub be§

'.puppeuftabium§ eine Umiuanbluug ber Slörperform. ®ie Umwonblung ift äutt)eilen üer=

t)ä(tni!§mä^ig gering, 5.93. bei mandjeu .Käfern lüie beu Seu(^t!äferd)en uub benStap^ijIinen;

bei onberen aber juirb fie bebeuteuber, UJeit bie Sarüen in 5tupaffung an befonbere £eben§=

uub oor oUem @rnät)ruug^oert)ältuiffe üou \)tn fertigen STiereu ftärfer obU)eid)eu: fo ,v 33.

bei beu Sodfäferu, bm DZe^ftüglern, beu Schmetterlingen uub befonberS bei 93ieueu uub

i^Iiegeu. (S^erabe jeue^ufommenbränguug ber SO'?etamorpt)ofe auf ha^ ^uppenftabium fc^eint

e§ gu fein, U)a-§ eine fo manuigfadje ©eftaltuug ber Samen einerfeit§ uub ber fertigen ^iere

anbrerfeit? uub bamit hcn großen Unterf^ieb junfdjeu beibeu ßuftii^^P" erutöglid^t bat.

4. Wachstum, 6crchlecbt9rcife und Lebensalter.

Die S^eräuberuugen im Stufbau uub im äußeren 5tu§fef)en eine» Xiereg bauern

burd) fein ganjeS 2ebeu§ fort; aber fie fiub ^u üerfc^iebenen 3fiteu fe^r uugleid) uub

jebenfallg in ber ^ugenb am bebeutenbften, im Sllter weniger fic^tbar. §äufig bringt

ha^ Eintreten ber ®efd)Iec^t§reife b§m. bie 'örunftjeit befonbere Uuuiuberuugen mit fid):

mir (ernten lotd^e oben fd)ou in ber Umumubtung ber Nereis- in bie Heteronereis-^orm

fenuen; anbere fiub 3. 93. ba§ 5(uftreten be§ ^'amme§ bei ben ^)J?ännd}eu uub im geringeren

SJ^afee aud^ bei ben 3i>eibc^en be^^ Äammo(d)e§ (Molge cristata Laur.) ober bc§ §afeu§ beim

2ad)§mänud^eu. Wü bem Stuf^öreu be§ fic^tbareu SBac^^tuuiiS aber fjaben bie '-ßeräuberuugeu

il^reu |)i)bepuu!t erreid)t: ha§ Xier ift „ausgemac^feu". Die bann uod) auftreteuben 9?eräube=

ruugeu fiub jumeift ^ßerfaUerfc^einungeu, bie mit bem juue'^meuben Filter §ufammeu()äugeu.

Da§ 3Bad)§tum äußert fid) nac^ ^mei oerfd^iebeueu 9f?ic^tuugeu, ai§> 9[J?affeuti)ad)§tum

uub a(g |5oi^^^i^^uac^§tum; erftereS befte^t tu S^otumjuna^me be§ Drgani§mu§, (e|tere§

in ©eftoltoeräuberung. ^äufig fommeu fie beibe vereinigt üor; e§ fann aber aud^ ha^

eine o()ue hü§> anbere eintreten. Da§ 3Sad)§tum einer ©c^tauge nad) bem Eintritt ber

@efc^(ec^t§reife ift übermiegeub 9}?affenmac^ytum ; ha^ 3ßad)§tum ber ®d)metterliug§raupe

pm (5d)metter(iug uiäf]renb be§ ^uppen^uftaube^ ober ha^ SBoc^Stum ber o(eauberb(att=

förmigen, ftac^en SlaKaroe (Leptocephalus brevirostris) gum bretjruubeu jungen Stal

Cähh. 359), bie auf Soften ber üor()aubeneu Ä'örperbeftaubteite fogar unter 9)?affeu=

abuatjme gefd^ebcu, fiub (ebiglii^ gormeutt)adf)§tum. Die beim 3Jlaffenmac^§tum ein=

treteube 9Sermebrnng ber ^örperfnbftau^ ift burd) 'Xnfnatime uou 9?a()rung ober dou

SBaffer bebiugt; (e^tereS fpielt bei ber erften (Sntiridtung eine gro^e 9ioüe: ha§ 95o(um

ber grofd)Iorüe, bie uod^ !eiue Sf^atiruug aufne(}meu !ouu, ift größer a(§ bo§ be§ @ie§,

au§ bem fie fid^ eutmidett bot, uub bie ßuuafime !ommt auf 9^ed)nuug oufgeuommeueu
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3Baffei-§. ®a§ SBocfigtum gef)t meift mit fortgejeMer SSermetirung ber ßellen burc^ auf=

einonberfolgenbe Teilungen einfier, fo baB bte ß^^en be§ enuadifeiien Xiere§ nid}t größer

finb al§ bte be§ jungen, ba§ eben bie (5if)ül(en üertafjen f)at 3n einzelnen luenigen

fällen jebod) bleibt bie ^ermefirung ber Störpergellen fc^on fte^en, lange beuor bo§

Snbiüibnum feine enbgüüige @rö^e erreicht t)at, unb ha^ lueitere SBodjStnm gefcf)ie^t

nnr bnrc^ SSer

grö^erung ber

3etlen. ©o ift

e§ 5. 33. bei

ben gobemnür

mern; beim

^ferbe[pul=

murm (Ascaris

megalocepha-

laCloq.)be[te^t

nad) @oIb =

fdjmibt bos

etma7mm^l)al=

tenbe (2d)Umb^

ro^r au§ 33

ßellen , ha^^

ßentratneröen^

jijftem au§ 162

gelten, ba§ @j:=

fretionSorgon

Qu§ 3 Bellen,

ber (Snbbarm,

bte Sippen, ber

©pifnlorappa^

rat je ou§ eini=

gen menigeit

großen 3^^^^;

itnr ber ^arm
ift gedenreidier. Sei Oxyuris entliält bie nengeborene Sartie in i^ren Orgonen, abgefcf)en nom

@pitl)el be§ MttelbarmS, bie g{eid)e3aI)Ition3ellen mie ha?' auSgcmac^feneXier,^. 35. QbWn^UU
5eIIen. 5(ud) bei Ü^äbertiereii ift bie -^a^l ber ^armjetten, ber 93?n§fet= nnb ber ©pibermiSjellen

fonftant, nnb ba^o gleidie fdjeint für bie 5(ppcnbicn[arien unter ben SJcanteltieren 5U gelten,

^ie ©c^nelUgfeit be§ SBad^§tnm§ ift bei einzelnen Xieren nnb beim gleichen Xier

§u üerfc^iebencn 3^'^^" t)erfd)ieben ; befonber§ im Einfang ift fie fe^r bebentenb unb

nimmt fpäter abfolut nitb retatiü ah. 3öie fd)nell e§ bei genügenber ^a^ntngSmenge

uorangctjeit fann, jeigen einige eingaben über Snfeftenlaröen: bie @ter ber «Schmeißfliege

(Calliphora vomitoria L.) ^aben ein mittlere^ (^emid)t üon 0,15 mgr, nitb bie Saröeit

erreid)en im tt^armen (Sommer binnen 5 Xagcn if)r noIIeS @emid)t non 0,09— 0,11 gr,

alfo etma ba§ TOOfadjc il)ve§ Slitfang§geti)id)te§; bei ber S3ienenIoröe fteigt ba§ ®emid)t

öom 5ln§fd)Iüpfen big §nr SSerpnppnng in fec^§ ^agen fogar ouf \)a§^ lOOOfac^e, unb

bie Seibenraupe fommt nad) 30 lagen auf 'i>a^ 5400fad)e ibre^ ®igemid)t§. ®o| bie

91bb. 359. a>cnuonbIiing ber ?lallar»e lUm jungen Via I. "iJacfi ©dimtb
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3unQl:)me im 5lnfang jd)nencr gcl)t al§ fpätcr, bevuf)t ,^um Sleil auf einfachen ^J^a^üer-

f)ältnijien bcio ^örper^5: iua(}renb bie SOfaffe proportional bem S?ubu§ ber Sängeneinl)eit

fteigt, nimmt bie rejorbicrcnbc ®armoberfläd)c nur proportional bem Cluabratc ber

2ängeneinl)eit ju (IH3I. okn (S. 46); ein Heinere^ Xier t)at alfo, bei äl)ntid)em 33ou, eine

üerljältni^mäfjig gröfjerc ®armflärf)e aU ein grölsereS. ®amit erllärt e§ [id), baf? ha^^

nK\\']d)lid)c iiinb im crfteu l1(onat täglid) 35 g junimmt, im britten 2s g, im fedjj'ten

14 g, im neunten 10 g luii) im jmolften 9[Ronat nur 6 g. kleinere (Säugetiere öer=

boppeln iljr @etnirt»geroid)t jd)ucller als größere: §unb unb itat^e etmo in nenn lagen,

bii-? @d)mein in 14, baö od)af in 15, ba§ ^)\inb in 47 unb ha^ ^^ferb in (iO Xagen.

Tutbem fo bie ©emiditioäunaljme ftetig abnimmt, lüirb bei oielen Xieren ein ^^snult

erreicht, iro bie @toffaufnal)me nur nod) au^reic^t, beu 23erbraud) in beden. ®ie neuen

ßeöteilungen bienen bann nur haiu, ben beftäubigen ^scrluft an ^^tlen ^n erfe^cn, ber

burd) ßugrunbegeljen 3. 33. uou 23lutäellen, @pitl)el unb SrüfeuäcUen, wo^l audj 9}hi§!et=

gellen oerurfadit mirb; aber e§ bleibt fein Überjc^u^ me^r, ber ots 2Sad)§tum ju einer

Siermc'^ruug ber ^Jc'afl'e unb ©rö^e bcg Siere'o füf)rte: ba§ 2;ier ift auSgemadjjen. 91ller=

biug§ gibt e» Xiere, bie iljr ganjeS Seben l)inburc^ tt)ad)feu, wie ^intenfij'dje ober ^if^e,

mot)l aud) oiele niebere Xiere mie 8ee[terne, 33lutegel u. a. 2lber über ein beftimmtes

.'püdjftmafe, ba§' für bie einselneu 5lrten üerfd)ieben ift, fommen fie nid)t t)iiiau!o. @§

fann ha nic^t einfach ba§ jebesmalige 3^ert)öltni^ ber Wa']']t §ur ®armo6erf(äd)e fein,

ma§ ein meiterec> SSadi^tum oer^inbert: e§ i[t nid)t maljrfdjeinlid), ha^ bie Sarmober-

fläd)e bei einer au§gemad)ienen ßat;e fo üiel fleiner lüäre als bei einem gleici^ großen

iungen iömen, ober bei einer an§gemac^fenen dJla\i§ fo niel Heiner als bei einer jungen

blatte öon gleid)er ©röBe, ober gar innerfjalb ber gteid)en 5lrt bei oerfc^iebeuen Üiaffen

5. 93. bei einem 3^i^^i"9pi"li^er unb einem jungen 93crnl)arbiner. §ier fdjeinen oielmel)r

anbere 35er[)ältniffe üorsuliegen: ba^ .^öd)[tmaf5 i[t crblid) bebingt für jebe ?lrt, e§ ift

fdion im (Si gerabeju bie ^a{){ ber ß^i^Qs^si-'ötionen feftgelegt, bie bei einer beftimmten

Slrt aufeinanberfolgen föunen. 2Sol)l mag ba§ erreid)bare .^öd)ftma| innertjalb einer

©ruppe burd) ba» pljijfiologifd^e 9Serl)öltni§ ber £)berfläd)e unb 9JZaffe in ber Drganifation

begrünbet fein; jeber Drganifatiou'oplan liat feine 9Jcaj:imalgriJ^e: bie nieberen Ärebfe

j. 33. Ijalten fid) in 9}JaBt)ert)ältniffen, bie oon ben ge^nfü^igen Ä'rebfen meit übertroffen

ujerben; bie größten Snfeften finb faum größer al§ bie fleiuften 3Si3gel; unter ben 2öeid)=

tieren erreid)en bie STintenfifc^e, bie am ^öc^ften organifiert finb, auc^ bie bebeuteubfte

©rö^e fogl. oben <S. 273
f.), unb alk nieberen ^iere merben im ^öc^ftma^ ber Öirö^e

übertroffen uon ben SSirbeltieren mit iljrer l)ol)eu Drganifation, in beren 9fieiben mir bie

Sguanobonten, ©lefanten unb 3Salfifd)e finben. ®afür aber, ha^ innerhalb jeber ?tbtei=

lung manche 5lrten fo meit l)inter bem §öd)ftma^ jurüdbleiben, muffen mir nad) anberen

©rünben fuc^en. @§ finb matjrfc^einlidj 3™fct"^ö^ig!eit»oerl)ältniffe, bie für jebe gönn
bie 5lu5bilbung einer beftimmten Äörpergröfee bebingen. ®enn fomol)l bebeutenbe mie

geringe ©röfse §aben it)re Vorteile unb il)re S^ac^teile. 33ebeutenbe .Körpergröße bringt

einen uerljältniSmößig geringeren ©toffmed)fel unb bal)er ein relatio geringere^ ^}iQl)rung§=

bebürfniö mit fic^; fie bietet mel)r @id)erl)eit üor ^-einben megen ber größeren 2Se§r=

^aftig!eit unb 8d)netligfeit; bem fteljen al§ ÖZac^teite gegenüber langfamere§ SSadjstum,

fptite @efd)lec^t§reife, geringere 5J?ad)fommen5a^l unb längere SnfubationSbauer für @ier ober

Xragjeit bei lebenbiggebäreuben Vieren, 'l^k 33orteile ber Sileiulieit liegen in üert)ältni^müßiger

(i"rfparni§ üon SJJaterial unb abfolut fleinerem 9Zal)rung§bebürfni^, in frül)er @efc^lec^t§reife,

großer ^lad^fommenjalil unb fdinetlerer ©ntmidlnng ber 9^ad)fommen; aU 9lad)teile ermeifeu
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fic^ bie gefteicjerte @efot)r ber 5Sernic^tung burd) größere ^einbe, bte geringere SBiberftaub^--

fä^igfeit unb ber regere Stoffroedifel, ber ein ftarte§ 9iQt)rung§bebürfni§ bebingt unb längere^

gaften bei 9kf)rung§mQngeI Qu»fd)Ue^t. 3e nad) ber ßcben^roeife einer Strt fönnen bie einen

ober anberen SSorteile fdjraerer njiegen, unb bieje ober jene 9^ad)teile meniger fühlbar fein.

®ie tt)efentli(f)en Untn)QnbIung§pro§efie [inb im oflgemeinen beenbigt, loenn ba§ Xm
fortpflonäungSfäfjig ober, loie mon fagt, gefd)Ied^t§reif geworben i\t Sei mani^en Stieren

fällt bie @efd)Ied)t!§reife mit bem §öt)epunft ber ©ntiuidlung, bem (£nbe beil 2Sac^§tum&

jufammen, unb oft erfolgt unmittelbar nad^ ber gefd)ted)tlidjen gortpftan^ung ber Xob:

fo ift j. 93. unter ben ©oelenteroten bei ben Cuallen, unter ben 9iingetiüürmern j. SS.

bei ben ©proffen oon Autolytus, hti eingetnen 2Beid)tieren, njie ber SBegefd^necfe (Arion)

unb bem SEintenfifc^ Rossia, hci ben Äettenformen ber ©alpen unb in ber Sfiei^e ber

SBirbeltiere bei ben 9leunaugen (Petromyzon) unb bem 5(a(. ©an^ geraöf)nlid) ift biefe

(grfd^einung bei ben Snfeften; bei it)nen !ann man hk Saroen gerobe§u al§ (Srnäbrung§=

tiere oon ben fertigen Stieren o.I§ ©efd^Iedit^tieren unterfd}eiben, wenn fd)on biefe in oielen

'fällen ebenfoü^ S'fatirung §u fic^ netjmen. 9JJit ber 93egattung enbet bd iljuen in ber

iReget bag Seben ber 9)?ännd)en, unb nad^ 5lblage ber legten 6ier gefien meift oud^ bte

2öeibd)en jugrunbe; allerbing^ fann fid) t)k ©iablage bei mand)en formen lange ^in^

ik^m, i-
33. beim großen braunen Sfiüffelfäfer unferer ^orften (Hylobius abietis L.) burd^

jujei Sö'^re. 9^ur wenige Snfeftenmeibd^en überleben bie (Siablage längere ßeit, mie bie 9J?aul=

rourf§grille (^Gryllotalpa) unb ber Of)rmurm (ForficuUi). 2Benn man (Sintag^fliegen an

ber 5tu§übung if)rer gefc!^led)tlid)en ^unftionen t)inbert, alfo ifoliert in ber ®efangenfd)aft

bält, fo bleiben fie nid}t unbeträd)tlic^ länger am Sebcn al§ unter normalen 95crt)ättniffen.

@§ gibt aber and) ^älle oon ^rütjreife, mo bie ^ortpftauäung^fäfngfeit fd)on er=

langt wirb, ei)e ha§> SO?affen= unb ^ormenwad)§tum ju (Snbe ge!ommeu finb. ©o werben

bie jungen Sad)§männ^en fc^on al§ ©ätmlinge, im ^weiten ^erbft i^re§ £eben§ reif,

nod) et)e fic ba§ ©ü^waffer oerlaffen i)aben unb in§ SOJeer au^gewanbert finb unb be-

frudjten bie @ier ber in i^re 2Bot)nbäcE)e aufgeftiegenen 2öeibd)en. 33ei ben (Seeforellen

(Salmo lacustris L.) pflegt man fünf aufeinanber folgenbe ©tufen ber Sln^bilbung ^u

unterf^eiben; aber fc^on auf ber ^weiten ©tufe werben bie 9}?ännd)en, auf ber britten

bie SBeibc^en reif, unb ä^nlid)e Seifpiele liefen fid) in großer 9}?enge anfütjren. 93efonber§

wunberbar mutet e§ aber on, wenn Stiere bie gefd)led)tlid^e Steife in einem jugenblid)en ^n^

ftanbe erlangen, ben wir gewötjulid) a(§2aröenftabium bejeid^nen. S)ie in Stottern minieren^

ben Saroen einer ©allmüdenform, Miastor, gebären (ebenbige Saroen, bie fid) in ibrem Seibe

parttjenogenetifd) au§ Siern entwidelt {)aben. Sei einer anberen Wüäc au^ ber Gattung

Chironomus ^.at man beobai^tet, 'i)a^ bie {)ier freibeweglic^e ^uppc @ier ablegt. ®ie Saröe

bort, bie ^uppe l)ier fterben nad) ber ^-ortpflan^ung, gelangen alfo nie in ben ßuflanb be§

auSgebilbeten 3nfe!ts; i^re 9^ad)tonimen cntwideln fid) weiter ^u geflügelten 9JZüden: e§ ift

aber burd) bie 5rüt)reife eine Sefd)leunigung ber 93erme^rung bewirft worben. Siefe §(rt

ber grül)reife mit part^enogenetifd^er Fortpflanzung ift mit bem 9tamcn '^päbogenefe belegt.

(Sine oerwanbte, aber baoon in mel)rfac^er ^infid)t oerfdjiebene ©rfd^einung ift Uc

jogenannte SDiffogonie: fo be5eid)net ©f)un bie zweimalige ®efd)led)t§reife eine§ unb be§=

felben Snbioibuum§ in ^wü oerfc^iebenen gormzuftänben, ^wifc^en bie nuter 9iüd=

bilbung ber (S5efdjled)t§organe eine 9J?etamorpf)ofe eingefi^altet ift. Sei ben getappten

3fiippenquatten ber Gattungen Eucharis (3lbb. 105, ©. 177) unb Bolina tritt nämlidl) im

©ommer an ben jungen Saroen (5tbb. 106) jtnei ober brei 2;age nad) bem oerlaffen ber

(Sit)ütle @efd)led)t§reife ein; bie fteinen, 1—2 mm im S5)urd)meffer meffenben 5;iercben finb
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tüic bte @rumcf)icncii jtuittcrig mib entleeren it)re (55ejd)Ie(^t§probnfte nod) aujjen. ®arnad)

bilben firfi bie Dier „3'inttcrbrüfen" üönig änrücf nnb bic Sorüen lüerben unter eingreifcnben

^>eränbcrnni3cn i()re§ 5lu^5jet)eng ju gelappten !;}iippenquallen. ®ie boppelte ©efdjlec^t^reife

bewirft eine rei(^lid)ere 35ermel)rnntj biejer SEiere, bie i^re§ be[tänbigen 5tnfentl)alte§ an

ber 9}?ecreyoberfläd)e nnb il)re§ garten !!Öane§ wegen burd) ©türme fel)r gefäl)rbet werben.

ÜJät 'Ji'iifji^eiie barf e§ aber nidjt ücnued))elt werben, wenn ein Xier au§wäd)[t,

ot)ne feine Sarüeneigentümlid}fetten ab(^ulegen nnb alle ober hoä) gewiffe jugenblid)e S^a=

rafterc beibef)ält, bie bei erwac^fcncn gefd}lec^t§rei[cn Vieren feiner S^'erwanbtfdjaft nic^t

melir nor^anben finb. ©iefer ßiM'^ö'^^ Reifet 9^eotenie; neotenifc^ i[t §. 33. ein erwad)fener

9Kenfd), ber feine 9J?ild)5äl)ne beibebolten ^at. Sei unfercn SBaffermolc^en, befonber§

bei Molge alpestris Laur. nnb vulgaris L., fonimt e* ^nweilen oor, ba| bie SOieta^

morpl}ofe nnter ^ßcrlnft ber Giemen, bie gnut lanbbewotjnenben Xier füf)rt, unterbleibt;

e§ gejd)iet)t bie§, wenn fie in Ö^ewäffern mit [teil abfallcnben 'Oiänbern leben, fo ba^ fie

nic^t an§ Sanb get)en Bnnen, ober wof)t auc^ in anbercn ©ewäffern, wenn fie jur 3cit

wo bie SQ^etarmop^ofe eintreten follte, bort fe^r reic^lidie D^ialjrung finben. ©ie wad)fen

bobei aber weiter, erreid^en bk ©rö^e normaler Subinibnen, werben gefd)led)t§reif unb

pflanzen fidj fort, oljue hk Saroendiaraftere ein5ubüf3en. @§ wäre ober irrefüt)renb,

wenn man fagen wollte, fie werben al§ Saroen gefd}led)t§reif ; eine grül)retfe liegt nid)t

öor. Sei bem mejifanifdjen ^l^-olotl (Amblystoma mexicanum Cope) ift bie gefd)led)tlid)c

Sfteife unter 33eibet)altung ber laroalen fernen unb be§ 3fiuberfd)wanäe§ bay ©ewöljulidje;

bie SSerwanblnng §n einer folamanberä^nlid)en ^^orm, bie bei ben näd)ften @attungg=

oerwanbten be§ 5;iereö bie Siegel ift, tritt bier nur au§nal)m§weife ouf; man fannte

biefe tiemenlofe ^orm fd)on frül)er unb l)ielt fie für eine gefonberte 5lrt, bi§ 1865 im

Jardin d'Acclimatisation in '^PariS jum ecften Tlak beobachtet würbe, bo^ fic^ junge 5ljolotl

unter 5ßerlu[t ber Giemen nnb beö ^loffenfaume§ am ©d)Wan§ §u biefer gorm um=^

wanbelten. SSielleid)t barf mon alle bauernb fiemenatmenbeu ©d)wan§lnrc^e, bie ^-Perenni=

brand)iaten, al§ neotenifdj nnter 93eibel)altung oon iiaroenmerfmalen reif geworbene 2lb=

fömmlinge lanbbewot)nenber ^orfaljren betrad)ten. 5lud) einige anbre SEtergruppen, bie^lppen^

bicularien unb 3fidbertiere, werben oon mom^en ^orfc^ern al§ neotenifd)e formen angefet)en.

3So bie ßebensbaner über ben erften Eintritt ber @efd)le(^t!§reife l)inau§ oerlängert

ift, probujiert ba§ Xier entweber bauernb ober §u wieberljolten 9J?alen mit periobif^en

3wifd)euröumen Ö3efd)ledjt§probufte unb erreid)t ein t)öf)ere^ Filter. (Sin Sergleid) jwifdjen

bem oerfc^iebeneu Filter, ba§ bie ^iere erreichen, gibt ein red)t unbefriebigenbe-S Sitb. (Ss

ift fein ©runb ju finben, ber für bie oort)anbenen Unterfdjiebe mo^gebeub wäre. 9}?an

fönnte gtouben, ha^ träge STiere, bie i^ren Körper wenig abnu^en, gu befonber§ §o{)em

?lltcr fommen; aber gerabe bie überaus lebl)aften Söget mit ibrem regen ©toffwec^fel

gel)ören §u ben Vieren, bie W^ l)öd)fte £eben-5alter erreidien! ^ie 9lunal)me, baf3 gro^e

Xiere älter werben aU Heinere, ftimmt üielleid)t bei ben «Säugern, wo ©lefant unb SSalfifc^

befonbers alt, oielleidjt 200 Sal)re unb borüber, werben; aber ber ^apagei fc^eint fo alt

ju werben wie ber ?lbler. ®af5 tangfam wad)fenbe Xiere ein l)öl)ere§ 5llter erreichen ol§

fc^neller wad)fenbe, ftimmt aud) uid)t burd)au§: bie ^xök wirb erft nad) mel)reren 3al)ren

reif unb erreidit ein etiler oon 40 ^al)ren ebenfo wie ber Äudud, ber nad) einem Soljre reif

ift. ®ie ?lnnaf)me, ba^ Xkxt mit fpärlic^er 9flac^fommenfd)aft ju einem l)öl)ereu Sttter ge=

langen al§ fold)e mit reidjlic^er, ift uid^t o^ne weitere^ rid)tig: Karpfen unb ?lbler werben

über 100 Saf)re alt, unb jener probu^iert jäl)rlic^ im ^urd}fd)nitt 500000 @ier, biefer bereu

nur 2—3. 2Benn mau aber fo argumentiert, ha'^ Wirten mit geringer 9^od)fommenfdjoft nur
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bonit erf)alten bleiben, lüeim bte Snbtoibueii ein (}of)e§ ?Uter erreichen, \o ift bomit für

bie Urfadie bc§ f)ofien 5Ilter§ nichts erfUirt. (£§ ift un§ öielfarf) ganj unmöglid), einen ©runb

für bie uerfdjiebene üeben^bouer äfjnlic^ lebenber Wirten 5n finben: fo ift bie 2Segf(i)ne(fe

Arion empiricoram Fer. einjät)rig, Limax cinereus Lister bagegen 2^/^—3jät)rig, ober

bie STeicfifcfjnede Limnaea stagnalis L. lebt 2, bie ©avtenfdinecfe iHelix hortensis Müll.)

länger q1§ 9 ^a^rc. SBoIIte man ba§ bomit begrünben, baf5 bie ^onftitntion biefer

Sd^necfen uerfrfjieben fei, fo märe ha^ nid}t§ qI§ eine Umfc^reibnng ber ^atfodje.

©0 mijge e§ genügen, loenn t)ier eine ^tn^Qf)! eingaben über ba§ 5(Iter ber Xierc,

fotoeit man barüber nnterrid)tet ift, angefüi)rt ioirb. ßoelenteraten: Actinia equina

L. 50 Söbre, Cerianthus membrauaceus Haime 24 !v5v Heliactis bellis Ell. G7 ^. —
SSürmer: Ü^egenlonrm mebr al§ 10 S., 93Iutegel über 20, üicllcic^t 27 ^s.; bü§

9fiäbertier Hvdatina seuta Ehrbg. bei 18^ C 13 STage. ©lieberfü^ler: ^lu^freb§

bi§ 20 S., spinnen meift nur 1— 2 Sv Atypus piceus Sulz. 7 S-, Mjgale über

15 S. Sei Snfeften iDäre bie ©ntmidlnng^baner ein^nredinen, bie bei m\§> ^öc^ften§

4—5, bei einem diinefifc^en 33odfäfer 7, bei ber omerifanijdjen Cicada septemdecim L.

ongeblid) 17 ^afire bmiert; fie tonn baburd) oerUingert werben, ha^ eingefponnene

Samen ober ^^uppen „überliegen", b. f). mehrere 3a()re nnüeränbert bleiben, et)e fie

an§fd)lüpfen, fo regelmäßig bei mandien Slattmefpen (Lyda) unb me^r ober weniger

£)äufig bei @d)metterlingen, unb gmar übertninterten in einzelnen fällen bie ^^uppe

Oon Saturuia pavonia L. 5 mal, eine OüU Sphinx euphorbiae L. 7 mal, Biston

alpinus Sulz. bi§ 7 mal unb Bombyx lanestris var. arbusculae Frr. bi§ 8 mol. ®ie

£eben§baucr be§ fertigen Snfeftg ift meiftens fef)r furj; aber aud) ba gibt e§ 5ln§na^=

men: ^äfer (Carabus auratus L., Blaps mortisaga L., Timarcha) Unirben 5 Saf)re in

ber @efangenfd)aft gcbalten; bie S3ieuenfönigin wirb 3, \a bi§ 5 Sat)re alt, wäfirenb

eine 5Irbeiterin in ber ^aupttradit^eit nur 6 3Sod)en lebt; Stmeifen an§ ben (Gattungen

Lasius unb Formica finb 10—15 Sal)re in ber ®efangef(^aft beobadjtet. — ^ou

2Beid)tieren wirb Natica 30 Satire, Paludina 8—10 Saljre, Helix hortensis Müll, über

9 So^re, Limnaea stagnalis L. 2 SciJ)re; alle Arion -Hrten, Limax tenellus Nils, unb

Agriolimax agrestis L. 1 3-, aüe übrigen Limax 2^^—3 S. ; %d(i)= unb j^lußmufd^eln

(Anodonta unb Unio) 12— 14 3., bie Sad)perlmufd)el (Margaritana) 50—60, ja fetbft

big 80 unb 100 3at)re; ber Xintenfiid) Rossia macrosoma Chiaje ift einjährig, anbre

werben waf)rfdjeinlid) fef)r alt. — SSon SBirbeltieren werben unter ben S'^ff^icn ber

Äarpfeu unb §edit, wobrfdjeinlic^ aud) ber SSel'g, über 100 I^a^re alt. SSon 5(mp^ibieu

würbe Molge alpestris Laur. 15 ^5., M. cristata Laur. 12 S-, Salamandra maculosa

Laur. 11 S-, ber Saubfrofc^ über 10 Saljre in @efangenfd)aft gebalteu; bie ^röte foU

über 40 Sat)r alt werben. SSon ^^eptilien feunt man wenige eingaben: Testudo Dau-

dinii war 150 Satire in ber ©efangenfdiaft unb im gan5en wol)l 300 Sabre alt;

Pseudopus apus Fall, ^ielt fid) über 12 Söfire, Scincus officiualis Laur. unb Uromastix

acanthinus 9^^ Sa^re in ©efangeufc^aft. 5(m beften ift bol 2eben§alter ber 35ögel be=

fannt: §au§^al)n 15—20 S-, ©ilbermöwe 44 S., ®an§ unb ©ibereute 100 S-, ©ctiwan

102 Sv 5ifd)reitier 60 3., ©tord) 70 S-, i^rauid) 40 S., gälte 162 S-, ©teiuabler 104 S-,

©eier 118 S-, Ufiu über 68, tiielteic^t 100 Sv ^Imfel 18 S-, S?anarienooget bi§ 24 S-,

Äarbinal (Paroaria cucullata Lath.) 297^ S-, '^aht über 100 S-, Alfter 25 3-, Xurtel^

taube 40 S-, ^rontaube 53 S-, Undnd 40 S-, ^apagei über 100 S. '-i^on ©äugern erreid)t

ber @fel 106 Satire, t)a§ ^ferb 40—60 S-, ^maultiere 40—45 3., Sfiinb 20—25 S.,

©c^af 20 Sv .^unb 28 S-, ^a^t 22 S-, @Iefant 150-200 Satire.
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A Bau und Verricbtungeii des JVervenryrteme im

allgcmeincti.

^er Körper bcr Spiere be|"tef)t auö einer SSieI()eit oou Organen, bercn jebeS eine

gciuijje (3e(b[tänbigfeit in feiner Slrbeit befit^t, aber hoä) nur im ßufantmentiang mit ben

anberen arbeiten nnb leben fann. ®ie (^efamtteiftungen, bie fic^ nn§ üi§ Seben bor=

bieten, tonnen aber nur bann juftanbe fommen, menn bie Stätigfeit ber einsetnen Drgone

in beftimmter 2Beife untercinanber foorbiniert i[t, njenn j;ebe§ 5ur rechten ^dt in bo§

betriebe eingreift, unb menu feine Xätigfeit berart obgeftuft auftritt, bafe eine ein^eitlidje

(Snbtüirhmg erreicht njirb, bie ben Stnforberungen ber inneren unb äußeren 2eben§öer=

Ilältniffc gerecE)t mirb. 2)ie 4')armonie mit ben inneren unb äußeren Sebingungen fann

aber nur bann pftanbc fommen, menn biefe i^rerfeit^ auf ben .Körper einioirfen: bie

lebenbige Subftanj rtirb burd) bie 25eränberungen ber 23ebingungen gereift, fie gerät in

Erregung, unb burd) biefe wirb ^ätigfeit auggelöft al§ Steaftion auf ben üteig. %U
Steige mirfen ebenfo 2?eränbcrungeu ber ^lu^enweft, mie S5eränberungen be§ eigenen

.<^örper§. ©oId)e ?Rtiit mirfen nur an befdiränften @te((en auf ben ÄiJrper ein, an

(Stellen, bie nur in fettenen fallen fo gelegen finb, ba^ eine SSeontmortung be§ Üteigeö

burc^ ^ätigfeit be§ unmittelbar gerei^^ten Slörpertei(§ für ba§ Zkv ert)altung§gemä^ ift.

2)e§t)alb muffen bie burdi bie Üieije erzeugten tSrregungen weiter geleitet werben, üon

ben Stellen, wo fie aufgenommen werben, §u ben Stellen, wo bie Erregung fid) in

Orgontätigfeit umfe^t, b. f). wo bie Üieigbeantwortung ftattfinbet.

Xie 5tufnaf)me be§ i^)ieije§ unb \)k ?vortIeitung ber Erregung gefc^ief)t burcö ein

befonbere^ Crganfiiftem, ha§> 9Ieri)enft)ftem. ^er Siitigfeit be§ 9ierüenft)ftem§ olfo ift

bie @tnf)eitlid)feit im 3wfai"J^^nwirfen ber leite unb bie Steoftion ouf bie jeweiligen

(Sinwirfungen ber äußeren 3Ser^äItniffe jupfc^reiben: e§ bilbet "i^k S5erbinbung gwifc^en

ben gereiften unb ben auf 3^ei§ f)in arbeitenben Organen, gwifd^en 5Xufnaf)me= unb @r=

foIgÄorganen, e§ bietet bie 33af)nen bar, ouf benen bie Erregungen oon ben einen §u

ben anberen geleitet werben. S)ie ^Jieijaufnafime ift für bie STätigfeit be§ D^terüenftiftem^

wefentli(^: au§ fid) f)erau§ fann e§ nid)t arbeiten; feine ^ätigfeit wirb ftet§ f)eroor=

gerufen burc^ äußeren Slnftofe, ber aber ebenfowot)! uon ber ^fuBenwelt im engeren Sinne

wie üon ben übrigen Organen be§ Ä^örper§ ausgeben fann. 2tnbrerfeit§ beberrfd)t ba^

9flert)enfi)ftcm bie gefamten ßebenlau^erungeu um fo me^r, je pf)er ein ^ier organifiert

ift: bie 5tbfonberung ber tjerbauenben Säfte unb bie ^Bewegungen ber ®armmu§fulatur,

bie 5(tmung, bie .^ergtätigfeit unb bie 23IutoerteiIung in ben ©efä^en, hk gunftionen

be§ ©efc^lec^t^feben«, all bo§ ftef)t unter ftänbiger ."tiontroße be§ 9^ert)enfl)ftem§, ert)ält

öon borr 5(nftofe unb §e"intung. S(m beutlid^ften aber tritt bie Stbfjängigfeit oom

nerööfen Ö3efc^e^en bei ber Xätigfeit ber Äörpermugfulatur f)erüor: „SSa§ fid) fpöter

brausen in (^orm üon Körperbewegungen burd) 9}?ugfeIfoutraftion abfpieten wirb, ba§

mu^ fid) üorljer im SSec^felfpiel ber ©anglien^etten im ^^ntratneroenftiftem zugetragen

i)oben."

2tu§ biefen 5Iufgoben be^5 9^eröenft)ftem§ ergibt fic^, bo^ e§ um fo ^Df)er ou^gebitbet

unb reid^er gegliebert fein wirb, fe gal^treid^er einerfeit? bie Organe finb, bie ben Körper

^effe II. ®ofIein, Zkthau ii. Xierleben. I. 38
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äufammenfe^en, je roeiter olfo bie 5trbeit§teilung in i^m %t^t, unb je mannigfaltiger

unb raedjjelnber anbrerfeit§ bie Segieijungen finb, bie ber Körper jur SIuBemoelt t)at.

SSei einem ßebemefen wie bem (Sü^tt)ajjerpoIt)pen (Hydra), ber fa[t nur au§ ber äußeren

^örper^aut unb bem inneren SJJagenjoc! 6e[te^t, i|t bafier ha§ 9^erüenfi)ftem einfad) unb

fpärlicf) auggeöilbet, unb Xiere, bie unter fef)r einförmigen, g(eirf)b(ei6enben SSebingungen

lekn, wie etwa bie 2)armporofiten, {)aben ein 9^eröenfijftem, ha^ oiel geringer entwidelt

ift al§ bei if)ren freüebenben ^-öerwanbten. 2(nbrerfeit§ überragen 3tmeifen ober 2;inten=

ftftf)e mit it)ren reid) ausgebilbetcn 33e5ief)ungen ^nr Uniwett if)re ©ruppennerwaubten

weit burc^ bie SluSbilbuug if)re§ 9ien}enfi)ftem§. Überall im lierreidi feben wir bie

©ntwidlung biefeS Drganft)ftem§ mit ber ^ijt)e ber Organifation unb 9D^annigfaItig!eit

ber Seben^^äuBerungen gteid^en ©djritt polten, unb bie üergleid)enbe Setradjtung eröffnet

un§ 5af)trei(^e (Sinblide in bie gegenfeitigen SSejiel^ungen oon 33au unb £eiftung aud) in

biefem ©ebiet. 2)a§ {)of)e (Snb§iel folc^er Unterfud)ungen ift ha§> ^erftäubni* be§

9}?enfd)enf)irn§ ül§ be§ Organa ber S)enfarbeit, unb unfrer ©inneSorgane aU ber '»Pforten,

bur(^ bie bie ^enntni§ ber umgebenben Söelt in un§ t)inein getaugt. SSenn wir aud)

üon ber ©rreic^ung biefer Stufgabe noc^ t)immelweit entfernt finb, fo oerleibt bod) gerabe

bie 33eäie^ung gu ben ^öc^ften ^^^roblemen, bie ben SOIenfdjen bewegen, ber Strbeit einen

befonberen ^^eig. „®a§ öergleic^enbe ©tubium ber ©inne^organe unb ber neroöfen

ßentren bleibt bie er^benfte Duette für unfere '-ßorfteltung ber ^^ett al§ eine§ öirn=

pt)änomen§" (©ourl)).

33ei ben 'iprotoäoeu, bereu ganzer Seib ja nur eine einzige ^tlk barftellt, fdjeint im

allgemeinen bie 5Iufnat)me üon Sf^eiäen unb bie SSeiterleitung ber burc^ fie bebingten

Erregung burc| ba§ gefamtc '^ProtoptaSma oermittelt §u werben, ot)ne 23eüor§ugung be=

ftimmter ©teilen unb 33af)nen. @ine 5lmöbe ift an jebem Seil if)rer Cberftäc^e äußerer

l^etäung pgiingtic^, unb wenn mau 5. 33. bie äu^erfte ©pit>e cine^ ©c^einfü^dien» fräftig

berübrt, gietjt fie if)re gefamten ^ortfö^e ein. 2)ie ^ä^igfeit ber Üieijaufuofime unb

(SrregungSicitung ift eben eine @runbeigenfd)aft be§ ^^rotopta^ma^, ebenfo wie bie 33e=

wegungSfö^igfeit. 2Bie aber bei üielen ^roto^oen bie letztere an befonbere ^^Ia§ma=

biffereuäierungeu innerbatb ber ßeüe gebuuben fein !ann, bie fogenanuten 9J?i)opt)anfäbeu,

fo ift e§ aud) nidjt auggefc^Ioffen, ba^ aud^ in mand)eu füllen beftimmte erregungg=

leitenbe S3af)nen bei ^rotojoen oorgebilbet finb, ebenfo wie e§ wabrfd^einltd^ ift, baf? es

bei t)od)bifferen§iertcn formen unter i^nen befonbere reijaufnebmenbe ©teilen gibt.

3n bem öieljettigen Körper ber Wltta^ocn jeboc^ ift wie für bie 33ewegung fo oud)

für Sf^eijaufnafjme unb @rregung§Ieitung ein befonberel rrganfi)ftem bifferen^iert, beffen

(Elemente biefe i^errid)tungen ougfd^Iie^Iid) 5U beforgen ^aben unb bal)er für fie mebr

geeignet finb al§ bie anbereu 3^0^"^ tu benen 'jKeijbarfeit unb !iieitung§fäl)igfeit fe^r

t)erabgefet^t finb: e§ ift bas 9kroenfi)ftem.

^ie anatomifd)en (Sinlieiten, ou§ benen fid) ba§ DJeruenfijftem jufammenfe^t, finb

3eIIen, bie einen ober eine Sln^olil fabenförmige 5lu§Iäufer befi^en. ©ine foId)e ßeüe

mitfamt ibren ?lu§Iäufern ^ei^t ein ?ieurön ober 9^eüron (^lural: bie 9Jeuronen ober

Pleuren). Wlan I)at früher gefagt, ha§: 9^eroenfi)ftem beftebe au§ 9^eri3en§eIIen unb

^Jlerüenfofern. 5Iber bie ^aferbilbungen, bie aüerbingg einen fet)r augenfäüigeu unb ber

9J?affe nad) Überwiegenben 93eftanbteil biefe§ ©i)ftem§ au§mad}en, finb ftet§ Stu§Iäufer

üon ßeUen unb gel)öreu bat)er mit il)rer Urfprung'ogelle ^u einem ©anjen gufammen; e§

gibt feine 9ierüenfafern, bie nid^t oon einer ^ienienjelle ibren Urfprung nehmen. 3Benn
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tiefe @rfeniitni§ er[t üer^ättnivmä^ig neu ift, fo liegt ha§> baraii, baf? bie StiiStäufer ber

Üieroenäeüen oft fo jatilreidi unb lang fiiib, bafe bie gefonbevte 2)ar[tenung eiue§ S^ieuron^

mit aKen feinen teilen eine fet)r fdjuncnge Slufgabe i[t. 2)ie fortgefd)ritteue Unter-

fndjungStecf^nif l)at nn^ jebod^ ein paar 9)?etI)oben befdjert, bie e§ geftotten, einzelne

Oceruen!,eUen mit allen if)ren ^ortfiit^en gefonbert ju färben, njü^renb bie 6enad)6arten

3teuronen, bereu \Hu§länfer mit jenen eng uerflodjten finb, ungefärbt bleiben. 2)ie eine

tiefer 9}Jet{)oben, uon bem italieuijd)en 9(natomen ©olgi erfuuben, h^^ki^t barin, ta^

man ba§ ©emelH^ftürf, befjen 'ilferuenelemeute mou untcrfudjeu will, ^uerft mit (^rom-

iäure^altigen 9Jüfd)nngen burd)tränft uub bann mit einer Söfung üou fatpeterfaurem

Silber nad)bel)anbelt. ^er bunfelbraune, faft ft^uiarje Sftieberfdjtog üon (Et^romfilber, ber

bann in ben ©eineben entftet)t, befd)ränft fid) babei auf einzelne 3^^^^"/ ^^^ er ober oft

in allen i{)ren Xeilen erfüllt, uuibreub bie Umgebung üon ^ftieberfdilag frei bleibt; auf

5d)nittcu Ijeben fid) bann tiefe ;]eUeu fdjinarj nom l)ellen Untergrunb ab. (Sine äljulid^e

„eleftiüe", b. 'i). nur einzelne ß^ücn betreffeube gärbung liefern büune fiöfungen eine§

5Inilinfarbftoff!?v be!§ 9J?ett)i)lenblau§, bei ?Intt)enbung auf leben§frifc^e Steile üon 9f?ert)ens

geraebe. ®iefe @igenfd)aft be'o S[Reti)i)lenblou§ mürbe oon bem ^atl)ologen ©lirlic^

entbedt unb in bie Unterfud)ung'?ted)nif eingefüljrt. liefen beiben 3)?ett)oben uub it)ren

Söeiterbiltungen nerbanfen mir eine 5^'^^ ^on 5lufflärung über ben Stufbau be§

9lerüenfi)ftemÄ.

^i^ei ber Unterfudjuug ber (i^ntmidlung be§ 9Reröenft)ftem§ hei ©mbrponen entbedte

ferner ber oerftorbene STnatom 2Ö. §i§, ta^ tie ÜJerüenfaferu aue ten SIeurobloften,

t. 1). teu embri)onaIeu ßellen, bie fid) ju ^Jieroeuäellen umbilben, burd) 9lu§mac^fen ent=

ftelfien. ßine Slnjalil älterer unb neuerer Unterfudjer glaubt ^mar au§ ben mifroffopifd)en

33ilbern fcftlie^en §u fönncn, ha'^ geJuiffe 'i'tertjenfaferu bei ben Söirbeltiereu fid) nic^t

alö 3(u§läufer ber Öleuroblaften bilben, fonbern au§ Letten aneinanber gereifter ßdkn
entftel)en; bie ^^üferne biefer ^tikn foücn bann aU ^erne ber fogenannten ©cE)mann =

fc^en ©c^eibe fortbeftet)en, bie bei ben SBirbeltiercn bie peript)ereu 9ceroeufafern über§ie§t.

@ine fold)e (£ntftel)uug trifft fidler nidjt gu für bie im 9iü(fenmar! unb §iru »erlaufen=

ben 3^erüenfafern ber SSirbeltiere unb bei ben 9ceroenfafcrn ber Söirbellofen, benen eine

foldje @d)eibe fe^lt. 2Beit mabrfdjeinlidjer ift e§ ba^er, bafe auc^ bie mit einer gelligen

Scheibe i)erfel)eneu '^t'eröenfafern feine 5tu§na^me madjen, fonbern ebenfaü'o al§ f^ort^

fä^e ber ^terüeuäeUeu entfielen, unb ba^ bie Sdjeibengellen fic^ i^nen eutmeber fel)r

frül) fdjon auflagern, ober gar ben erft fpäter nad)mad)fenben ^-ortfä^en gleic^fam ben

SSeg bal)nen, mobei 33ilber entfteljen, bie ju fälfd^lidjer Deutung 33eranlaffung geben

fönnen.

f^ür bie engfte 3iifani"^engeliörigfeit ber ^^erüeufafern unb ^leroenjellen fpridjt oucf)

eine tSrfobrung patt)oIogifd}er 9?atur. 5>ernid)tet man ben ^e^^förper eine§ 9{euron§, fo

gef)en oUe feine ^^ortfä^e jugrunbe; bie beuad)barten ^ienronen aber merben nid)t oon

ber Entartung ergriffen. Söenu mon einen ^f^eroeu, b. i. ein S3ünbel oon 9lerüenfafern

bur(^fd)neibet, fo gef)en, oon fällen be§ ßiiio^^e"^)^^^'^"^ obgefel)eu, jene STeile ber

gafern jugrunbe, bie burd) ben ©d)nitt oon ber 3clle abgetrennt morben finb; bie Steile

ober, bie mit bem ^^ö^örper im 3"fßnin^ei^flQ^9 geblieben finb, bleiben erl)altcn unb

fonnen unter Umftönben mieber au§mad)feu unb ben S^eroen regenerieren.

3tnatomifd)e, entroidtungsgefd)id)ttid)e unb patt)ologifd)e 2atfod)en fprec^en olfo

gleidjermo^en bofür, bofe jebe S'ieroenfofer mit einer DilerDenäelle ^u einer @int)eit, einem

9Zeuron, gef)ört, baß haS' 9Zeroenfi)[tem fi(^ aix§> ^fleuroneu onfbout.

38*
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^auni irgenbeine onbere 3^^^^^, bte ©permajellcn inetteic^t aufgenommen, tritt in

\o öerfdjiebenen ©eftalten auf tt)ie bie 9Jeuronen. Sei manchen ge'£)t uom 3enförper nur

ein ^ortJQ^ ab, fie finb unipolar (3(b6. 361 A); anbere f)aben bereu gtüei ober oiele, fie

finb bipolar ober multipolar (Hbb. 360). 3Benn öiele ^ortfäfte oorf)anben finb, fo

jeirfinet \\d) einer baoon cor ben übrigen an§: er g(eicf)t me^r bem einen ^ortfa^ ber

unipolaren 9kuronen, inbem er im allgemeinen einen gcftredten 95erlauf f)ot unb \i6)

nic^t üielfad^ teilt, fonbern feine ober nur ganj bünne jeitlid^e 5t[te abgibt. ®iefer 5lcf)fen:=

fortfa^ ober 5(jon, luie er genannt mirb (5lbb. 360, 1), i[t ba§ ©ebilbe, ha§: man at§

Sfleroenfafer be^eictjuet. ®er 2{cf)fenfortja^ fann fe^r hir§ bleiben, oft aber erreidit er

eine febr bebeutenbe Sänge: fo ift eine Steruenfafer, bie oom Senbenmarf eine§ 9)?enf(^en

bi§ on ben äJinsfet einer 3ef)e gef)t unb fo eine Sänge öon mebr al§ 1 m befi|t, ber

Sld^fenfortfa^ eine§ im ^ücfenmarf gelegenen 3enförper§. 2^ie übrigen ^ortfä^e n^erben

bem Slc^fenfortfa^ aU 1)enbriten gegeuübergeftellt; fie finb üietfai^ öeräftelt unb erreichen

nur eine befcbräufte Sänge. SDknc^e ^orfd^er ^aben in

i^nen nur ernät)renbe gortfä^e fet)en moUen; bod^ muffen

mir fie unbebingt ebenfo mie ben 2td)fenfortfa^ al§ neroö§

unb leitenb betrad^ten, mofür bie ©rünbe meiter unten

beigebract)t merben foHen.

SDie ®röf]e be§ 9^euron§ ift fe'^r med^fetnb: eg gibt

fei)r Keine, unb anbrerfeit§ folc^e, bereu 3ettfövper fc^on

mit unbemoffnetcm Singe erfennbar finb; fo meffen mand^e

©angtien^etlen bei Lopbius, einem ^nodjenfifcf) , bi^ ju

0,25 mm im ®urd)meffer. ^ie ©rö^e be§ 3^flförper§

mirb burd^ bie 5lu§be^nung ber ^ortfä^e insofern beein=

flu|t, ol§ ju einem großen 3c^^föi^pßi^ befonber§ lange

ober 5af)lreidic unb bide gortfä^e gel)ören: bie foge=

nannten riefigen 5^enienfafern im S^iüdeumorf be§ Sonäett=

fifd)(^en§ (Branchiostoma) entfpringen üon befonber§

großen 3^^^"^ ^^"^ ^^^ größten 3^tlcn im 9\üdenmar!

be§ 3^ti^^tt)elfe§ (Malaptemrus ) finb bie 3ßöförper ber

beiben 9]eurouen, benen bie i^erforgung ber eleftrifdien

Organe au§fc^lie^lid^ obliegt: il)re g^ortfä^e befi^en fdl)ä^ung§meife 2 3}Zillionen feinfte (Suben.

2)ie 'Okuronen liaben in i^rem feineren 93au eine gemeinfame @igentümlidl)feit, bie

mit if)rer ikrrid^tung al§ erregung§leitenbe 3^^^^^^ int engften 3iij'^n^incnl)ange gu flehen

fd^eint: in bem ^rotoplaSma ber 3^üförper unb ^ortfä^e oerlaufen in beftimmter 5ln=

orbnung feine Fibrillen, bie 9kurofibrillen (5lbb. 361). Sn J^en ^ortfä^en jiel^en fie

ber 9iid)tung be§ ^ortfa^e§ parallel; bie 3cüförper !önnen fie einfad^ auf bem fürjeften

SSege paffiereu, inbem fie oon einem 36Üfortfa^ in einen anberen übergeben (B unb C),

ober fie finb §u einem ßiittermerf angeorbnet, ba§ ben ^ern umgibt (A). Oft ift nur

ein fold^eS (55itter öor^anben; in unipolaren ^tUm bagegen finbet man gumeilen ^mei

©itter ein inneres unb ein äußeres, hk burd) feine g^ibrilten miteinanber öerbunben

finb; jebeS oon if)nen gel)t in Fibrillen be§ 2td^fenfortfa^e§ über (l'lbb. 361 A). Sn
ben 9leroenfafern »erlaufen bie ^ibritten geftredt, meun bie ^afern gebel)nt finb; bogegeu

finb fie gefdblängelt, menn bie Sänge ber gafern burd) it)re (Slaftijität fid^ oerringert.

®ie ^Neurofibrillen l)at mon fo oietfadb in ben SNeroeusellen unb =fafern nadbmeifen

fi)nnen, 'i)a'^ mit gutem @nmb eine allgemeine SSerbreitung berfelben im SNeroeufliftem

9Ibb. 360. «DluIti>)oIare ©anglienäeUe
'(aus bet 9le^öaut einer (Sibec^fe).

1 3lcf)ienfortfati. 5lacJi 5Ramon ^ eajal.
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bei* Xiere angeiiommeu werben barf. Sarauf grüubet fid) bic XHnna^me, ba| fie ben

leitenbcn !öeftanbtci( beS i^cerücnfijftem^ üorftcUen. rsf)r ummterbrodjcner Verlauf burrf)

i>a^ ^icuron iinb il)rc Sejictjungcii 511111 ß^^^örper fiiib geeignet, bieje 3(nnaljine ju [tüt^en.

:^iet(eid)t barf man jugunften biefcr Deutung aucf) einen eigentüinüd)en 93efnnb aiifüt)rcn.

SOian Iiat beobadjtet, ha'i^ Steutor iinb Spirostomum , ein paar Iiodjcntiuideltc 2Bimper=

infuforien, abiucidienb non anbercn ^rotü^oeu, bnrd) !:)ierüengiftc une 5(tropiu, 9ci!otin,

9Jiorpt)in geläi)int luerben, luic ha^ bei ben 9JJeta§oen gefd)ief)t. 9hin fonnten gerabe bei

biejen beiben gorinen ebenfalls feine fibriüäre ©ebilbe im Protoplasma in ber 9Mt)e

ber fontraftilen (Stemcnte i()re!§ 3ctlfi^i"pcr§ nac^geiniefen luerben. (£5 liegt na{)e, biefe

beiben jiifammcntreffenbeu 'Xatfadjeu nad) ber gleidjcn 9iid)tung ju öertuerten, nämüc^

bei biefeii beiben formen eine ^ofalifation ber ©rregungSteitung in ^ilenroprillen an*

5nnef)inen unb barauf bie S3eeinf(uffung burdi jene ©ifte gurüd^nfüfiren.

Ä

/

aibb. 361. Stnorbnuitfl ber 9ieurofibriHen in ben ßelllörpern A eineä unipolaren ^Jeurond öom S3IutegeI, B cineä

multijjolaren 9?euron§ com Siegenumrni unb C eineS multipolaren 9Jeuron§ Dom Äaniiidöen. l äulfit^nbe, 2 abliitt-nbe ^Jeiiro-

priQen; 3 gieuroftbritle be§ 2ltf)fenfoTtiaUe3 ; in C äirifrfien ben gjeurofibriüen 9lifflid)e 6d)o[Icn. A unb B nad) 3lpütt)t),

C nadi öettic.

SaS ^Protoplasma be» 91euronS ipürbe bann ben ©tofftt)ed)feI ber Sf^eurofibrillen

öermitteln. TaS ß^^ti'^J" "^^^ ©tofftt)ed)fe(S im 9?euron ift febod) ber ßellförper, h)ie

jd^on baranS f)eriiorget)t, ba^ üon it)m abgetrennte gortfä^e nid)t n^eiter leben !önnen.

Sm ßellförper finben lüir ^äufig Stoffe aufgeftapett, bie als ^orratsftoffe betradjtet

merben bürfen: förnige, burd) beftimmte garbftoffe bunfet fnrbbare 9}?affen, bie in fd)onen=

artigen 5ln{)änfuugeu bie 3iuifd)enräume jtüiidjen ben ^ienrofibriltensügen ausfüllen; fie

werben nac^ i^rem ©ntbeder 9Ziffl]c^e «Sdiollen genannt (5(6b. 361 C). Surc^ ^erfudje

an ^unben, bie man teils rnt)ig lie^, teitS burd) lebtiafte S3ett)egnngen ftar! ermübete,

!onnte man nac^meifen, tta^ in ben Sierüenjeüen bei ftarfer Snanfpruc^na^me neben

anberen 3Seränberungen and) bie ©c^ollen fid§ me^r unb mef)r im ^rotopIaSma aufWjen,

in ber 9fiut)e aber fi(^ regenerieren (^bb. 9, 6. 32).

Ob bie 3^öfi3rpcr au^er if)rem @inf(u§ auf ben ©toffmec^fet fonft nod| eine be=
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fonbere 9f?oUe im 9ieurou fpieten, ob fie auf bte (SrreguugSleitung in ben 9leurofi6riIIen

irgenbtüeldjen (Sinflu^ f)aben, ob fie ^emmenb, anregenb, Erregungen fummierenb ttjirfen

fönnen, ha§> fiub f^ragen, bereu ©utfc^eibung fe^r fc^irierig ift. ®ie ^^ö^örper liegen

in überiüiegenber ^af){ in ben fogenanuten 9^eroen5entren, in benen Sefonberbeiten ber

9lert)enleitung leicEit nadjtoeiSbar finb; ba§ f)at früfjer bie unbebenffid^e S9eiaf)ung jener

fragen ^ur ^olge gehabt, ^obei f)at bie Stuffaffung be§ ^erne§ a(§ 3^"triin'^ "^^S bie

ßeüe unb i^re ^ätigfeit bel)errf(f)t, iuot)( oudE) uiitgett)irft. ®ie befonbere §Inorbnung

ber 9^eurofibriIIen in iuaucf)en ßeHföi'P^nt !ann oielleidjt ebenfalls bafür iu§ ^elb gefüt)rt

ttjerben, ha^ beut ßeltförper eine befonbere S^oKe bei ber ©rregung^^Ieitung jufommt;

QubrerfeitS lüifjen mir aber, ba^ e§ in mandjen Sf^euronen D^eurofibriUen gibt, bie gar

nid)t in ben ß^nförper gelangen, foubcrn auS einem 5lft eiue§ f^ortfat^eS bireft in einen

anberen übergetjen. SSenn mand)e ^^orjdier in ben 3^Wförpern ber 9ceuronen (ben

„©anglienjellen") gerabe bie f)öf)eren pfgc^ifd^en ^unftionen lofalifieren UJoKen, luenn fie

in i^neu ben @i| ber (SrinnerungSbilber, ber SBiUen^impulfe unb bgl. fef)en möd)ten,

fo ift ha§> minbeften§ ni^t bie einzig mögliche Srftärung. (£§ fann oud) bie $8erbinbung

unb 5(norbnung ber 9teurofibri{(en untereinanber, mie in ben ß^^fß^tteru mandjer uni^

polarer ^ZeroenjeUen unb in ben S3erbinbung§ftellen oerjc^iebener 9Zeuronen, bie ja aud)

öoriüiegenb in ben Dleröengentren liegen, jenen (iinftu^ auf bie (SrregungSleitung au§=

üben, ber bie centrale Leitung oon ber peripheren unterfd)eibet. 2Sir ^aben aber in bie

feinften 3"ftänbe unb S8orgänge in ben Öieuronen üortäufig nodi ju luenig ©inblid, aU
ba^ tt)ir jmif^en biefen 9J?ögIic^!eiten eine Sntfdieibung treffen fönnten.

Über hk SSerbinbung ber 9^euronen untereinanber finb bie 5tnfid)teu ber Unterfuc^er

geteilt. ®ie ©otgifc^e 9}?etf)obe färbt immer nur einzelne 9teuronen in if)rer gangen

5(u§be^nung; auf ha% 9lad)barneuron greift bie ^-ärbung nid)t über; ein ununterbrochener

3ufamment)ang, ein Übergef)en ber ^-ortfä^e non einem 9ieuron auf ha^^ onbere ift baf)er

mit @id)ert)eit nid^t nad^gumeifen. ®at)er fommen bie gorfdjer, bie fid) biefer SJZet^obe

bebienten, gu bem (Srgebni§, bafj eine unmittetbare SSerbinbung jmifd)en ben 9^euronen

nic^t oorfianben fei; üietme^r follen fie fid) nur auf§ engfte berühren: bie S^erfnüpfung

gefd)ie{)t burd) ^ontaft. dagegen fieben befonber§ bie ^orfd)er, bie ben Verlauf ber

9'leurofibriIIen im 9leuron bargeftellt l)aben, ?Ipatl)l) unb 33et§e, nad]brüdlid^ "^erüor,

bafe biefe oon einem 9ceuron in ba§ anbere übergeben, ha^ fie jufammenljängenbe 9te|e

bilben: bie 9Zeuronen fteben in Kontinuität miteinanber. ®a§ ^e^Ien foldjer 55erbin=

bungen in @oIgi = 'i]3räparaten führen fie auf Unoollfommenbeit ber SUZetbobe jurürf, bie

eine Smprägnierung ber feinften 5äferd)en nid)t geftatte. ?(n fid) ift e§ ja nic^t unmög=

lid^, bo^ beiberlei ^i^erbinbungen oorfommen. 3id)er ift, ba^ e» AöUe oon me^r ober

meniger breiten 95erbinbungen benad)barter 9teuronen gibt, ja ha^ fie in ©eftolt oon

^eroenne^en eine befonberS bei ben unrbcllofen lieren meit oerbreitete @rfd]einung finb.

Cb aber überall 9.^erbinbungen §mifc^en ben 9ceuronen burdj ein 9teurofibrillenne^ oor^

l^anben finb, ba§ fä^t fic^ erft entfd)eiben, menn gablreic^ere Unterfud)ungen nod) biefer

ülic^tnng üorliegen.

Sm einzelnen fönnen bie 95erbinbungen t)ergeftellt fein burc^ 35erfuüpfung ber

SDenbriten gmeier ^teuronen ober burd) SBegie^nngen 3Uiifd)en ben '3)cubriten be§ einen

unb bem 3{d)fenfortfatj be§ anberen 9]euronÄ C^ibh. 362 A), loobei biefer fid) an feinem

@nbe baumförmig oeräftelt, ober e§ mirb ber ß^^^^örper be§ einen 9leurons oon bem

förbd^enartigen 2)enbriteniüerf be§ anberen oufe engfte umfaßt (?Ibb. 362 B). Ob für bie

3Irt ber fieitung biefe S5erfc^iebenbeiten einen Unterfd)ieb bebingen, ha§> miffen mir nic^t.
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Tic 5lrf)icnfortjäl3e ber 'i'ceitronen, bie ^Jeröenfafern, finb dei ben 'li^irDettieren jum

2;eil mit bcfonberen ipüUen nerjet)eu. @ine äußere .S^ülie, bie fdjon ßenonnte @d^iüannfrf)e

<Scf)cibc, id)cint öor ollem ben f^ajern einen mec^anijd)en @c^u| jn bieten unb fie oor

ßervnngen jn bemQl)ren; bcnn im @e^irn nnb 9iü(fenmarf, mo bie 'i)ceroenfafern burcl)

fnorpetii^e ober fnürficrne .V)ül(cn

tjcjdiüW finb, Tctjlt bieje Scheibe.

Tagegen fommt dne anbere |)ütle

fomclil jcntvalen mic peripberen

5Renien[aiern ,^n, bie jogenannte

9Jc\nfjc^eibc, bie an§> einer fett-

artigen SOkffe, bem ^f^eroenmorf,

beftcbt. 53ci ben ^afern be§ fo=

gegenannten fi)mpott)ifd)en9len)en=

fi)ftem§ bcrSSirbeltiere unb überall

bei ben 'i^irbellofen fel)lt eine

gefonberte 90iar!fc§eibc, bie bie

^afern einliüttt; tt)ol)t aber läßt

fid) in ben S^eröenfafern üieter

Söirbellofen ein bem S^eruenmorf

ät)nlid)er Stoff in met)r ober

njeniger reid)Ud)er 9[Renge nac^=

meifen. Tie 9JJor!fc^eibe fdjeint

für bie ^fleijleitnng im ^Jierfen

öon großer S3ebentnng ^u fein, 5U=

näd)ft in ber SBeife, bafe fie eine

Sfoliernng ber ^fJeroenfafern ge^

geneinanber bewirft. Tamit fte^t

n)al)rfd)einlid} bie gri)f5ere @e^

fd^minbigfeit ber (Jrregung^leitung

in morfl)altigen ^^kroenfafern ge=

genüber ben marflofen im engften

3ufammenl)ang. 33ei ben 2ßirbel=

lofen mit ibren marflofen ober

bod) menig marfl)altigen "i^kroen

fafern ift bie Seitnng§gefd^minbig=

feit gering; bei ber "Jeic^mnfdiet

(Anodonta ) betrögt fie fc^ä^nng^^

meife nnr 1 cm in ber Sefunbe,

im 9}?ante(nerüen be!§ 9}lofc^n§=

pnlpl (Eledone moschata Leach i

0,4— 1 m, am ©djerennertien bes

§nmmer5 6—12 m. Ter marflofe 9?ied)nerö bes §ec^tel jeigt eine SeitungSgefc^minbigfeit

oon 0,06—0,24 m in ber Sefnnbe, unb Unterfud)ungen am ^^ferb ergeben, bo§ fid) in

morflofen fafern bie (Srregung in ber ©efnnbe um 8 m, in ben marfl)altigen bagegen um
30 m fortpftanst. 33eim ©djenfelneruen be§ grofd)e§ beträgt biefe ©efc^minbigfeit 27 m,

beim Wenfdien im Tnrdifc^nitt 34 ra in ber ©efunbe. Ta^ marflofe fafern fdinelter

3X6b 362. 2?er6inbungen ber 9teuronen. A SSeröinbimg burcfi fcire=

fponbierenbe ©nböäumc^en (aitS bem ^Kittelfiirn etne§ SBogelS), i SpinbeljcHen
bc§ 93cittel£)iriis, lintS alleiit gejietcfinet, i' (Snbauffaferung ber ©eljnerbenfaierit,

recf)ta allein; in ber TOttte bie 2}e?iief)ung beiber. B ©nbförbcfien umipinnen
ben 3ent5rper eines anbern ?Jeuron5 (au? bem Äleint)irn eine§ ©äuger?): bie

SeWörper (7) ber *l5urfinjejd)en 3eEen (bei 1' obne gortfä^e angebeutet)

roerben pou ben gafertörben (?) ber fog. fi'örbdienäcüen umfafit-

yiadi ÄöIIiter.
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ermübeu aU inarff)altige, ^t ineUeidjt and) feinen ©runb im 5et)Ien ober 35orf)onben=

jein ber 3J?Qv{fd)eibe.

_^__^ ®a§ öejamte 9iieri)enft)ftem ber Xiere ftommt, foloeit hk Untere

^
jucf)ungen reid)en, ftet§ auS bem äußeren Äeimblott, bem (Sftoberm. Sn

Q^ VÜ^!JM#
" -^ *^^^^^" Rollen liegt Qud) bie 9}kf)räaf)l ber ^f^euronen mit it)ren ßell-

l/;9\nJlij; förpern nod) im (Sttoberm, fei e§ unmittelbar im äußeren Äörper=

to^^pH epithel (5lbb. 363), ober in abgefalteten Xeilen begfel^en, xvk fie im

iBtinillllii ? ^ücfenmarf unb @ef)irn ber (5l)orbatiere oorliegen. 5)ie "Jortfä^e ber

JBjlillS^ 9^euronen morfjfen oud) in anbere Keimblätter ein; e§ fommt aber aud^

2166. 363. nitf)t feiten üor, ba| ß^ßförper ben ettobermalen ^Jlntterboben uerlaffen

fe"*ißeu?on^^ier unb bami im 9)Zefoberm liegen: n)0 fid) if)re ^erfunft oerfolgeu lä|t,

bifTerente mmi ft«m^en fic an§ bem ©ttoberm. @§ ift geioi^ nicf)t ot)ne S3ebeutung,

jenen, -' epttfieiiate 5q^ e§ ßeücn gerabc be§ äußeren Keimblatleg finb, benen bie ^äf)ig=

aRuäteifortSW
"^"

tcit bcr Üieisaufnafime unb ©rregunggleitung in befouberS t)ol)em SJiofee

quergefcönttten finb.
^j^^^^

•^-^. ^^^^ ^^^ |-^^ äu^eren üiei^en auf jeber ©tufe ber <Stamme§=

entioicflung am meiften au^gefe^t gewefen unb ijaben fid) ba^er jene @igenfd)often in

ooüem 9Wa|e bemalirt unb fie no^ gefteigert.

B. Die Sinnesorgane.

1. HUgemeine Betrachtungen.

2)a§ 9^eroenfi)ftem t)at bie boppelte gunftion, burc^ äußere üteije in Erregung oer^

fe^t gu werben, unb biefe ©rregung ben (£rfotg§orgonen {Tlii^Mn unb 2)rüfen) suäuleiten,

rao fie bann bie fReisbeanttoortung anSlöft. SDementfpredjenb unterfd^eiben njir einerfeit§

5lufnal)meorgane unb bie oon i^nen au§gel)enben, fogenonuteu zentripetalen 9^eröen, unb

anbrerfeit§ bie ju ben (SrfoIgSorganen l^infübrenben, gentrifugalen Sfieroen. Sie 35er=

binbung ^mifc^en beiben ift mel)r ober weniger fonipligiert unb gefd)iet)t in ben Sfieroen^

Zentren. Siefe brei Seile be§ 9ieroenfiiftem§ unb il)re S3errid)tungen muffen mir nun

uac^einanber betrad)ten.

®ie Hufnal)meorgane, 9^e§eption§organe ober, tt)ie fie gemö^nlic^ genannt merben,

Sinnesorgane liegen meift an ber ^eripl)erie be§ STierlörperS ; e§ gibt aber auc^ foId)e

an unb in ben oerfdjiebenften Organen be§ Körper^, bie ben ßentren Erregungen äu=

leiten, bie burd) ßuftanbgöeränbernngen im Körper entfielen. 9hir feiten gefd)ie^t eine

birefte ^^eijaufna^me in einem Sfieniengeutrum ; ba| fie normaler 3Seife aud) bort ni^t

unmöglich ift, jeigt §. 23. bie Erregung be§ ?Itmung§äentrnm§ im 9?autenl)irn ber @äuger

burc^ ben Kof)tenfäuregel)alt be§ 93Iute§. ®ie Sinnesorgane finb bie ';|3forten, burd)

lüetd^e Erregungen in ben Körper ber Xiere b^m. in bereu 9?erDenfi}ftem eintreten. @ie

befi^en bie gät)ig!eit, 9ieize ber Stufeenmelt, bie an fid) auf ba§ gemö^nlic^e ^rotoplaSma

beS XiereS nid)t roirfen mürben, in wirffame 9ierüenrci§e gn oermonbeln. 2)aburd)

„benad)rid)tigen" fie ben Xierförper öon 58eränberungen, bie um ilju ^erum üorgel)en,

unb bemivfen, in 23eantmortung berfetben, SSerönberungen beS eigenen 3"[^Qi^^^» ^^

Xierförper, SSemegungen ober §(bfonberungen. ®aS ganje 33ene^men be§ XiereS ift in

?tbl)ängigfeit oon ber Sefd)affenl)eit feiner ©inneSorgane.

2)ie ©inueSorgane finb ein notmenbiger Seftanbteit be§ ^J{eroenfi)ftem§: bie ouf=

ne^menben 5tpporate fe|en bie auSfü^renben in 33e§ief)ung jur Ummelt. 2Sor allem aber



Unterfd)iebe äiuijcfieii bem @innci?leben ber 9!JJenjd)cii itub ber Xiere. 601

i[t "Ocii^ iyovljQnbenjeiii üermitteliiber Stpparate, bie bie aufneljuieiiben iiiib au5füt)renben

Der!iiüpfen, iiotiueiibig an ha^:^ Tajciii bev beiben (enteren cieOiinbeii. Occiüöfe ^^i^ti^öl^

Organe finb baf)er mit beu Siiinec^ürgaiien auf ha^ engftc uerfnüpft; je ()öl)cr bie ?(u§=

bilbung ber iSiniie^organe ift, je mannigfad)er iinb reidjer bie Ouellen ber ©rreguugeit

finb, bie einem liere anf biefe 3Seife jngcfütirt luerben, um fo (iö()er finb and) bie

^entratorgane cntiuidelt, in benen jene Erregungen äiij^^"^n^c"9torbuet, in Se^ieljung ge^

fe^t, uerarbeitet unb meiter geleitet merben. X)at)er fann e§ nidjt Söunber net)men, ha^

fo üielfad) bie 3cntralorgane in engfter 2agebe,5jie^uug jn ben (Sinnesorganen fte^eu:

bei ben SdjirmquaUcn (a!rafpeben 9Jtebufen) 5. 33. liegen bie SJeroen^entren bid)t bei beu

Ütaubförpern mit il)ren Sinnesorganen, unb bie Sage ber iDid)tigften Sinnesorgane am
3?orberenbe beS ÄörperS, iu ber 9Mi)e bes 9J?unbeS, f)ot bei ben 2Seicf)tieren, 9iiugel=

mürmern, (^lieberfü^Iern unb SSirbcItiercn jur ^^ofge, ha^ t)ier and) bie ßentralorgane

it)r mäd)tigfte (intmirflung erreidjen unb fomit biefer ^^lbfd)nitt als i^opf eine befonbere

Sf^oUe fpielt.

Der älienfd) neigt junädjft §u ber Slnfid)t, ha^ 'Cien Slieren bie gleichen Sinne §u-

fommen niie it)m felbft. (Sr ift überzeugt, ha'^ boS Stuge ber (£ule ebenfo ber 2id)t=

empfinbung bient, mie baS feine, ba^ ber |)unb mit ber 9^afe mittert, mit ber ^üXiQt

fc^medt — unb baS mit 9?ed)t. ?(ber fd^on bie Slnna^me, ha^ ber 2abt)riutt)apparot

beS ?5ifd)eS burd) Xöne erregt mirb, mie ber beS 9J?enfd)en, ermeift fid) bei nätjerer

Unterfud)ung at§ irrig. Se me^r üoIIenbS ber 5(bftanb oom 9)ieuf(^en ^unimmt, beim

Übergang oou ben SSirbeltieren §u ben 3BirbeI(ofen, befto griißer werben bie Unterfd)iebe.

®ai§ ©eruc^Sorgan ber ;5ufeften ^at man lange au beu Irac^eenöffnnngeu gefud)t, mie

e§ beim Slllenfd^en am Eingang beS ^Itmung^sapparatS liegt, unb bie güt)ler ^ielt man

für ^örorgoue, entfpred)enb ben D^reu. 2(ber genaue ^Beobachtung geigte, ba^ bie @e=

ruc^Sorgane auf beu ^üfjleru i{)ren Si^ t)aben; unb loo bie ^örorgane genauer befannt

finb lüie bei ben |)euf(^reden unb ©rillen, liegen fic an Stellen, 100 ber uaioe Unter=

fuc^er fie nic^t oermuten mürbe: bei ©rillen unb Saubl)eufd)reden au ben Scf)ienen ber

SSorberbeine, bei ben ©raStjeufc^redeu jeberfeitS am erften §interteib§fegment. 2Ber glaubt,

bie 5lugeu müßten immer am Slopf fi^en, ber mirb erftanut fein, ha'^ beim ^ifc^egel

(Piscicola geometra L.) folc^e auc^ am Ijinteren ^örpereube t)orl)anben finb, unb ha^

ein S3orftenmurm (Polyophthalmus pictus Duj.), auf jeber Seite feines Körpers eine

Sflei^e oou Sefjorganen f)at. 9^od) überrafc^enber aber ift eS, menn fid) bei manchen

Xieren eine Üteaftion auf ßii^trei^ uad)meifen lä^t, aber feine Singen gu finben finb, wie

j. S3. beim ^fiegenmurm. Sin „Sefjeu obue klugen" erfd)eint olS ein SSiberfprud). 3)ie

naioe SSermenfd)lic^ung ber 2iere mirb gerabe l)ier, beim Üiegenmurm, aufS gröbti^fte

euttäufd)t: einget)enbe Unterfud)ung überzeugt unS, bafe ber Sid)tfiuu unb feine Organe

nid)t an irgenb eine eugumfc^riebeue Stelle beS SfiegeurouriuförperS gebunbeu finb, fonbern

fic^ über bie ganje ^aut ausbreiten unb an einjelnen Steilen reid)lic^er, an auberen fpar-

famer t)orl)anben finb, loie beim 9J?cnfd)en ber Xaftfiuu unb bie ^^aftorgane.

iBenn fdjon bie Sage unb Sluc^breituug ber Sinnesorgane bei ben Xieren uielfac^

onberS ift als beim 9}?enfd)en, fo liegt bie ^rage nal)e, ob beun and) il)ren Seiftungen

nac^ bie Sinnesorgane ber SEiere oou benen ber 3}?enfd)en abmeii^en. Sid)er ift baS

ber ^all. (SS ift ganj betannt, bafe baS Singe beS S^ogelS fd)ärfer ift als \ia§ menfd)=

üd)e, unb bo^ bie 3kfe beS ^unbeS feiner mittert. ®oS ©erud)Sorgan mandjer Sc^metter=

lingSmänndien mirb burd) 9iie(^ftoffe gereift, oon benen mir abfolut nidjtS mat)rnel)men,
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unb noc^ baju oon erftauiUid) geringen ©pnrcn berfetben. (Sine ©tnöenfliege tt)irb burc^

@acd)arin anber-ä erregt q(§ burd) ^uder, bie für un§ gleicf) id)mecfen: jeneä Dermeibet

[ie, tt)ä{)renb fie biefen aufnimmt.

3Bir befi|en 5(n§a(t§punfte bafür, ba^ bie Sinnesorgane mancf)er Xiere burct) ben

Umfang ber Üteije, benen fie ^ugänglidi finb, ben menfd)Ud)en Sinnesorganen überlegen

finb. lUtraoioIette Strahlen finb für ben 9}?enfc^en nidjt fidjtbar; biefer leil beS

(SpeftrumS erfdieint einfad^ bunfet für un§. 35erfud)e bett)eifen aber, bofe bie 5Imeifen

burd^ folc^e ®traJ)Ien gereift merben. 5tmeifen fudjen im allgemeinen für fid^ unb ii)re

S3rut bie ®un!elf)eit. 2Benn man auf ein tünfttid) angelegtes, flac^eS, mit einer ®IaS^

fd)ei6e bebedteS Slmeifenneft ein Speftrum faüen lä^t, fo tragen bie Xierc^en it)re puppen

an^' bem lUtraoioIett, bo§ unS bunfel erfdieint, fort in ha§' Ultrorot, baS un§ ebenfalls

bunfel erf(^eint. Wan fann bie ultraoioletten Straljlen abblenben, iDenn man baS 2icf)t

burd^ eine ©d§id)t üou @d)mefetfof)lenftoff fallen lä^t, eine für nnfer 5(uge burd^fic^tige,

f)elle f^tüffigJett. ßö^t man Stmeifen bie 5Ba^(, fic^ unter einem mit @d)mefeIfof)(enftoff

gefüttteu @Iafe aufgufjatten, alfo in ultraoiolettfreiem 2id)te, ober unter einer @d)id^t

tiefgrünen, für unS bunflen C£f)romataunS, baS aber bie ultravioletten (Straf)Ien burd^=

löfet, fo fammeln fie fid) unter bem (Sd)mefetfof}Ienftoff, alfo in ber für nnS gelteren

^tbteilung.

2Bie Iüdenf)aft bie menfc6Iid)en ©inneSeinriditungen finb, baS let)rt unS eine einfache

Überlegung. Unfer Dt)r mirb bur(^ ©djmingungen ber 2uft gereift, bereu ^äufigfeit

gmifc^en 16— 23 unb 41000 in ber Sefunbe liegt: baS empfinben mir als oerfd^iebene

Xöne. 9lud^ unfer 91uge mirb burc^ Sdimingungen gereift, unb jmar liegt i§re §äufig=

feit §mifc^en 481 Millionen unb 764 S3illionen in ber ©efunbe; mir empfinben fie als

Sid^t t)on oerfd)iebener g^arbe je nad^ ber (Sd)miugnngS5a^l. (£S ift fidier anpne|men,

'Da^ in ber 9^tatur aud) ®d)minguugS§uftänbe .^mifc^en 41000 unb 480 Millionen

(3d)miugungen in ber ©efunbe öorfommen; aber auf unfere ©inneSorgane ^aben fie

feinen ©influ^, für unS ej:iftieren fie nid)t. ®ie ^a\)i ber für unS liörbaren Xöne um=

fa^t 11—12 Oftaücn; in gleid^er S3eurteilung mürben bie nnS ma^rnelimbaren färben

nur 1 Dftaoc umfäffen, '^k Surfe aber, bie ^mifdlien ben ©renscn ber für unS maf)r^

ne^mbaren ©dimingungS^uftünbe flafft, betrögt 33—34 Cftaüen. SSeld) uuenblid)e 'lüJenge

oon S'Zaturerfd^einnngen mögen unS bamit oerborgen bleiben! ©ine p^otograpl)ifdE)e '»platte

mirb burd^ oiel mannigfaltigere ©d^mingungSjuftäube offixiert als unfer ?luge: bie

©ren.^en berfelben liegen smifdjen 18 33illionen unb 1600 Sißionen ©d)mingungen in

ber ©efunbe; bei äl)nlid}er 33ered)nuug mie für bie Tönt finb baS 7—8 Ottatien.

Um bie Orientierung ber $ßögel bei iliren öerbft= unb f^rül)iol)rSmanberungen ju

erflären, ^atte man feine ^ufl^d^t in ber 5lnnal)me genommen, bie S5ögel befugen einen

magnetifd)en ©inu, ber auf magnetifd)e ©inmirfungen reagiere mie bie Suffole. Siefe

5lnnal)me l)ot burd)auS feine 2Bal)rfd)einIid)feit. 3mmerl)in märe ein berortiger ©inu

benfbar, unb STiere, bie if)n beföfeen, mürben nic^t nur jebe 33eränberuug il)rer (Stellung

jum (Srbnorbpol als 'Stm empfinben, fonbern aud) burd) mand^erlei anbere S5orgänge

erregt werben, 5. S. burd) 91orblid)ter, ober burd) beftimmt gerid^tete galoanifdjc Ströme.

Sefä^en mir ein Sinnesorgan, baS auf (Eleftrijität fo fein reagierte mie unfer 5luge

auf 2id)t, fo mürben mir unS burc^ boSfelbe in ber förperlid)en SSelt auSgegeidinet

orientieren fönnen, unb jmar bei 9?ac^t fo gut mie bei ^ag: aber bie 2öelt mürbe für

uns eine anbere fein; mir mürben bie @cgenftäube nad) il)rer üerfd£)iebenen eleftrifd^en

Spannung unterf(Reiben, mir mürben oom ©emitter g. 35. eine gan§ anbere S^orftellung
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kfommen, iijf- ^cbcnfaK§ roäre bann ber ®aUiani§mu§ unb feine ^Iniüenbimcjen ntc^t

fo lange unentbecft gcbfiebeu.

AÜr cm tieferes liinbringeu in bie 'il^irtung^iueife ber ©inneSorgmie bilbet bie S3e=

obaditiiiig am 9)2enfd)en ben Slu§gang§pimtt. 2!)urcf) oiele ^teije werben t)ier ben^u^te

©mprinbinigeii au^gelöft, unb baburd) unrb e§ möglid], bie H^eiätnirfung mit bem ange^

iiHinbteu 9iei5 ju tiergleidjen.

®ie öerfd)iebcnen @inne geben nn§ t)erfct)iebene (Smpfinbungen. Sßerben nun burd)

bie «Sinnesorgane bie Quatitäten ber nmgebenben 333elt g{eid)fam in uns ^ineingeleitet,

ober mit anberen ^föorten, finb unfere @mpfinbungen fo loenig ober fo feljr üerfd)ieben

mie bie äußeren ^tei^e, roobnrd) fie beröorgerufen werben"^ @§ ift leidjt enoeiStid), ha^

bie» nicf)t ber ^aü ift. ^er quantitatiöen SSerfd^iebenf)eit in ber Sd)ii)ingung§5ai)l

ber 9ieige, bie 5(nge unb C^r erregen, entfpred)en qualitotiü t>erfd)iebene ©mpfinbungen,

bie ocrfd)iebenen ^''i'*^^^^^ H'^- ^öne: treffen 400 Sillioneu 5it^erfd)ipingungen unfer

\Huge, fo t)aben tuir bie (ämpfinbung üon 9iot; finb e§ beren etnja 700 Millionen, fo

enipfinben n^ir 23(au; bie Üieijc oerljalten fid) mie 4 jn 7; bie auSgelöften Smpfinbungen

laffen fid) in biefer Söeife nicJjt üergleid)en.

©er gteid)e SfJeig ^ot ouf üerfd)iebene Sinnesorgane nid)t bie gleid)e Sirfung:

(Et)Ioroform fc^medt unS fü^; aber bie ©eruc^Sempfinbung, bie eS J)eroorruft, f)at mit

biefer ©efdimadSempfinbung gar feine 5(f)nlid)!eit, unb mieberum mit beiben nnpergleid)=

bar ift bie ©dimergempfinbung, bie eS an bünnen ^autftellen uerurfac^t. ®iefelben

Sd^mingungen einer Stimmgabel, bie oom Of)r ai^ 2;on empfunben »erben, rufen bei

93erüf)rung ber 3wii9cnfpit3e mit bem ^nftrument einen Äi|el f)erPor. 5(t^ermel(en öon

geringerer Sc^mingungSja^l (um 480 Millionen in ber Sefunbe) raerben uom ?Iuge als

rotes Sic^t, oon ber .*paut als 2öörme empfunben.

dagegen beanttt)ortet ha^ gleiche SinneSorgon üerfd^iebene n^irffame iHd^t mit ber

gleidien, if)m eigenen ßmpfinbungSart. ^ie perfd)iebenartigften 9^ei§e, bie auf baS 5Cuge

mtrfen, rufen Sid)tempfinbung f)eroor; fo bie Stttjerraeüen üon ber angegebenen Sc^tt)in=

gungSja^I, ber eleftrifc^e Strom, ®rnd unb mec^anifd)e ^iser(e|ung ber ^e^f)aut bei

Operationen. (S(e!trifc^e ^teijung bemirft auf ber §aut, je nacf) ber Stelle, mo fie au=

fe|t, i"i>ärme=, ^älte=, Sd)mer§^ ober Xrudempfinbung; fie bewirft im D^r ^öreu, im

Stuge 2icf)tempfinbung unb an oerfd)iebenen Stellen ber 3ii"9ß füfe^", fauren, faltigen

unb bittern ©efc^mad. 9üd)t blo^ Siei^ung ber (Snborgane, fonbern auc^ fotc£)e ber

betreffenben 9krüen ruft bie fpejififdie SSirfung f)erPor: ®urd)fd)neiben beS Sebneroen

beim .v>erauSoperieren franfer ^^lugen luirb uom ^^atienten als ßic^tbli^ empfunben, unb

med)anifc^e S^eijung ber einen Seil ber Sc^medorgane innerüierenben „(£l)orba t^mpani",

wie fie bei 35erle^ungen im 5!}Jittelo^r jumeilen üorfommt, löft (^efd)madSempfinbungen

ouS. 2)ie 'äxt beS Ü^eigerfolgeS, alfo beim 9Jlenfd)en bie 5lrt ber ©mpfinbung, roirb

fomit nid)t burd) bie SIrt beS ÜieijeS beftimmt, fonbern burd) bie (Sigenart beS gereiften

Sinnesapparats ; So bannet SJZütler, ber biefe Xatfad)en juerft gebü^renb mürbigte,

be§eid}net baS als bie „fpejififdje (Snergie" beS Sinnesneroen ober ber SinneSfubftan.v

®iefe Eigenart ober fpejififcfie (Snergie ift nic^t eine auSf(f)lieBlid)e (Sigentümlid)feit

ber Sinnesapparate: fie fommt oller lebenben Subftanj ^u. (gS ift bie ©igenart beS

^ü^nereieS, bafe baranS ein |)ubn, bie beS ©nteneieS, ba^ barouS eine Snte wirb, bei

üölliger ©leic^^eit ber auf fie eintuirfenben 93rutmärme. 2(uf eleftrifdje, c^emifc^e, t^er^

mifd)e unb mec^anifd)e "^ei^e antwortet bie ^rüfenjelle gleidierma^en mit Sefretion, bie

gjhtgfetjelle mit 3^ifai""^^"S^s^ii"9' '^^^ ^limmer,^elle mit '-8efd)teunigung ber ^limmer=



604 Stbäquote Sleiäe.

bettjegung. 2)te Eigenart ber 9lieren§eUen ift e§, ^arn abäufonbern, bie ber Seberäeflen,

©alte gu bilben. ©benjo ift e§ bei ben einhelligen SBefen: eine ^2(möbe beantwortet bie

uerjdjiebenartigften Üieije üon gemijfer Starte mit ßin^ie^ung it)rer ^feubopobien, eine

Noctiluca mit 2eurf)ten. Unb \o ift e§ aud^ im 9leroenfijfteni: biefelbe 9Zeröenfafer fann

nid^t iiualitatio üerfdjiebene Erregungen leiten, berfelbe 9Zeuron im 3ci^tra(nertienft)ftem

fann nid)t in qnalitatiö üerfdjiebener SÖeife offi^iert merben. ®ie qualitatiüe Sßerfd)ieben=

^eit üon Üiei^erfolgen lüirb burc^ bie inbiöibuelle S3erfct)ieben^eit ber gereiften ©lemente

bebingt. S;ie Eigenart ber ©inne^apparate ift nur ein (Sin^elfaU üon einer aügemeinen

(Sigentümlic^feit aller lebenben ©ubftanj.

i8ieUeirf)t bietet fic^ un§ mit biefer (SrfenntniS jugleic^ eine Erflärung für bie ^e=

beutung, bie ber !i^erfcf)ieben^eit ber Enborgane an ben @inne§opparaten §ufommt. SSenn

ein Sinnesorgan auf jeben beliebigen Üieij ftet§ mit ber gteidjen Erregung^qualität

antwortet, fo mirb e§ bann am meiften für bie Orientierung be§ ^icre§ leifteu, wenn

e§ feiner SSefd^affen^eit noc^ nur für eine Üiei^art gugängtic^, gegen alle anberen 9iei§=

arten jeboc^ gefc^ü^t ift. ®aburc^ mirb e§ möglief), bie ben einjetnen ©inneSapparoten

eigentümlirfien Sf^ei^erfolge je mit einer bcftimmten ^ieijart in geregelte 95erfnüpfung 5U

bringen: fo fönnen bie Üieijarten „unterfdjeibbar" werben. S)ie§ ift bie ?lufgabe ber

Enborgane eineS @inneöapparat§: fie fortieren bie Üieiäe; bie einen laffen fie p, bie

anbern galten fie ab.

S)ie ^Jieijc, bie normaler SS^eife einen ©inneSapporat erregen, werben als bie für

biefen 5tpparat abäquaten Steige bejeid)net. Slt^erwetlen öon beftimmter ©cf)Wingung§=

ja^l finb ber abäquate Üieig für ha§> 5(uge, gasförmige d)emifd)e ©toffe ber atiäquate

Üieij für hivi Üiiec^organ. 5tnbre Üieije finb für bie betreffenben Organe inaböquat, fo

®rucE für ha§^ 9Iuge wie für baS ^Kiei^organ. ©olc^e inabäquate Üiei^e fönnen auf

zweierlei SBeife üon bem ©innesorgan abgel)alten werben. 3n ben einfac^ften g-öllen

genügt fdjon bie 5(rt ber Slnbringung beS ©inneSorganS am Körper, um biefe !3iMrfung

l^eroorjubringen: 9iiedl)= unb ©c^medorgane finb burc^ !i^erfenfung in ©ruben unb galten

gegen mec^anifd)e Sfietje gefd^ü|t, bleiben aber iljren abäquaten Üieijen babei §ugänglid).

SlnbrerfeitS fid)ert bie Sagerung unter einer für d)emifd)e ©toffe unburc^bringlid)en Cber=

fläd)e öiele Xaftapparate gegen d)emif(^e Ü^eije: fo ift eS mit ben ^aftförperd)eu ber

§aut bei ben ßuftwirbettieren ober mit ben (^itinigen ^aftborften ber ©lieberfü^ler.

©aju fommen aber in ben meiften fällen nod^ SSorriditungen, bie ba^u bienen, fonft

unwirffame Steige wirffam §n mad)en; fie fönnen als Transformatoren bcseidjuct werben.

liefen @inrid)tungen oerbanfcn bie ©inneSorgaue if)re ungemein gro^e @mpfinblid)feit,

woburd) fie 9Rei§en pgänglid) werben, bie üiel §u fd^wad^ finb, um SJeroenfafern bireft

5U erregen. ®aS SSefen unb bie SBirfungSweife ber SErauSformatoren ift nod) üöHig

unerforfc^t. ^Jlan fann feinen ©rnnb bafür angeben, warum bie SBürmepunfte ber ^ant

normaler ^eife nur für l)öl)ere, bie ^ültepunfte nur für niebere Temperaturen §ugäng

lidl) finb, warum in ben B^^Pf^i^ '^^^ 3Birbeltierne^l)aut einzelne Elemente nur burdj biefeS,

onbre nur burd^ jeneS farbige Sid^t ober beffer burc^ 2itt)erweHen . non biefer ober iener

©(^wingungS§ol)l erregt werben.

©inneSorgaue, bie nur einer ^^Irt oon 9^ei§eu pgänglid) finb, nennt man elettioe

ober fpe§ififc^e ©inneSorgaue. ©0 finb bie menfd^lic^en ©inneSorgaue inSgefamt befdjaffen.

2)agegen ift eS wol)l benfbar, ta'^ eS auc^ ©inneSorgaue gibt, bie normaler 5Beife auf

met)rere Üieigarten reagieren, Wie \a bie SlmöbenseEe bind) med)ünifd)e, d)emifd^e, tl)er-

mifd)e unb optifd)e 9*teige erregt wirb. ©olcE)e ©inneSorgaue fann man als aneleftiüe
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ober Uniocrjalfimicgorganc 6e5eid)nen. Sf)tc öciftuni^ ift aber ntcfit fo gu nerfte^en, ha^

bie ocrfdjicbcnartigcu Üiei^e and) qualitatio iicrfd)icbene 2Sirhtn(]cu f)crüor6ringen; fonbern

wie bic Slmöbcuäelle auf bie geiiaiiutcn Sxeije [tet'S in gleicljer Sßeife mit ($inäiet)uiig

il^rer ©d)einfü^c^en ini'i) 5UifiigeIuiig ii)re§ ß^^eibeS antiüortet, \o mu^ oudj bei anelef=

tiucn Siiinc^oorganen ber 9ki,^ei7oIg bei ücrfd^icbenartigen ^ieijeu gleirfjartig fein. (£§ i[t

nidjt notiucnbig, bafj foId)c Organe für alle Strien üou ^Jieijeu äugänglid) finb; ein (Sinnes^

Organ ift fd)ün aneleftio, lüenn e§ etiua burd) d)euiifd)e unb medjanijdje SfJeije in gleicher

Söeifc erregt luirb. 93eim 3)?enfd]en finb berartige (Sinnesorgane unbefannt. ©od^ t)at

niou ©riinbe, bie Sinnesorgane an ben ^ebicellorien, ben ©tiel^angen ber Seeigel unb

bie ."paarsellen auf ber .paut ber 2Beid)tiere für aneleftio gu I)a(ten.

®er ßuftanb ber aneleftioen Sinnesorgane bürfte ttJo^l ber urfprünglidje fein, auS

bem bie eleftioen fid) entunrfelt fjaben. @S ift oielfad) bie 3(nfic^t geäußert, bie Xaft=

Organe als bie nerbreitetften unter ben ©inneSorganen feien aud) bie primitioften, unb

hk übrigen Sinnesorgane feien nur Umn^anblungen ber ^aftorgane. SSir finben ober

einmal bei ben nieberften einbettigen Siieren nic^t nur eine 9Rea!tion auf medjanifd)e

Siei^e, fonbern ebenfo auf d)emifd)e, optif(^e unb tt)ermif(^e. ferner aber ift ni(^t 5U

nerfte^en, une ber Übergang oon einem eteftioen Xaftorgan ju einem eleftioen Seliorgan

ober 9fiied)organ üor fid) ge^en fotl. 5tuS aneleftioen (Sinnesorganen aber fönnen eteftioe

werben burd) 5ernl)altung einer Stn^atit oon Sfifeijen unb ßutaffung nur einer Üteigart.

(So ift üietteid)t aud) ju erflären, baf3 fofdie Sinnesorgane, bie normaler SSeife ben

inaböquaten SRei^en ntd)t jugänglid) finb, bod) burd^ fünfttid) gugefü^rte Sieije fotc^er

?trt erregt werben wie unfer 5tuge burc^ ®rud.

©efü^t, @et)ör, @efd)mad, @eruc^, ©efid^t, baS finb bie fünf (Sinne, bie'gewö^ntid)

unterfd)ieben werben. @S ift eine rein topograpt)if(^e (Sinteitung, bie ber ©elbftbeobad)tung

entfprungen ift; eS finb bie (Sinne ber |)aut, beS Dt)rS, ber ßunge, ber 9lafe, beS 5tugeS.

3lber biefe Einteilung ift weber erfc^öpfenb nod) rationell. ^DaS @efüf)l ober ber ^aut=

finn umfaßt au^er bem 'Jaftfinn ben baoon ganj uerfc^iebenen SSörmefinn. ©efc^mad

unb @erud) finb naf)e oerwanbt: fie umfäffen bie ^fieaftion oon Sinnesorganen auf bie

©inwirfung d)emifd)er Stoffe, in einem gatl flüffiger, im anbern ^^att gasförmiger

Stoffe; bei SSaffertieren taffeu fie fid) nid^t trennen. Stu^erbem gibt eS nod) weitere

Sinne, bie in biefer (Sinteilung nid)t einbegriffen finb. ®aS ift oor altem ber ftatifd)e

ober (^teic^gewid)tSfinn : oon bem SSor^anbenfein biefeS Sinnes, beffen Organ im 0{)r=

tabtirintl) mit entt)atten ift, f)at ber naioe 9}?enfcf) feine 2tt)nung. 5luge unb £)^r fönnen

in if)rer Xätigfeit unterbrodE)en werben bur^ wiltfürtid)eS Stbt)atten ber 9iei§e; ber 9kfe,

ber ^\in%t unb bem @etaft werben bie 9fiei§e met)r ober weniger wittfürtid) gugefüfjrt.

TiaS Drgan beS @leid)gewic^tSfinneS aber ift ftäubig in ^unftion; eS fann nid)t auS^

unb eingefd)attet werben wie bie anberen Sinne: fo wirb fein 9]ort)anbenfein nic^t burcE)

bie Äontraftwirfung erfannt. Sfu^erbcm gibt eS nod) Untergruppen beS ,*pautfinneS, wie

bie @efüf)lc oon ^i^et unb SSottuft.

2tn Stette jener fubjeftioen Sinteitung ber Sinne wirb bat)cr beffer eine objeftioe

Einteilung nad) ber ^iatur ber 'tRd^t gefegt. Wlan unterfc^eibet bemnad) mec^anifc^en,

d)emifd)en, tt)ermifc^en unb optifd)en Sinn. ®er me(^anifd)e ©runbfinn ift wieberum

mcbrfad) oerfd)ieben; wir fönnen innerf)alb beSfetben STaftfinn, Sdimerjfinn, ®teid^gewi(^tS=

finn unb §örfinn unterfd)eiben. 2)er d)emifd)e Sinn jerfütlt, fe nac^ bem flüffigen ober

gasförmigen Stggregatguftanb ber einwirfenben Stoffe, in @efd)mad unb ©erucb-
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SBi§t)er lüurbe in biejen SluSeinanberfe^ungen oom 9}?enfc^en ausgegangen unb

beffcn SinneSleben 5ugrunbe gelegt. 2öenn mir aber ha^ 9ZerüenIeben ber Xierc be=

tradjten wollen, fo !önnen m\§ 5lntf)ropomorp^i§nten nur am ineiteren Einbringen f)inbern;

hk bt§{)erige Darlegung §at ja gezeigt, in tvk üielen fünften ii)re S^er^ältniffe beträcf)t=

lid^ öon ben menjd^Iicfien obft)eicf)en. SSor allem bürfen Juir nie uergejjen, tia^ ^afilrcic^e

@inne§tätigfeiten be§ SOJenfrfien 23entuBtiein§iiorgänge im ©efolge i)aben unb fo eng mit

i^nen oerfnüpft finb, ba^ n)ir in ben StuSbrnc! für bie @inne§tätig!eit im (Sprac^gebraud)

bie pft)d)i[d)e ^arallelcrfrf)einung al§> ungertrennlid) mit einbegreifen. ©inneStiitigfeiten,

bie fic^ unter ©c^melle unfereS Senju^tfcinS abfpielen, wk bie ^ätigfeit unfereS ftatifd)en

Organs, !ennt ber naiöc 9[Renfd} gar nic^t. ®ic vfi)d)ifd)en Vorgänge finb un* nur

burd) @etbftbeobad)tnng betannt; wir

wiffcn nidjt, wie weit ätjulidje ^l^or=

gange and) bei anberen Xieren ber

Sf^eroentätigfeit parallel oerlaufen, unb

wenn wir baio für l)öf)ere (Säugetiere

unb iUigel oieKeic^t mit üiedjt an-

neljuien bürfen, fo wirb t§> um fo un=

wat)rfd)einlid)cr, je weiter wir auf ber

Stufenleiter ber 3^ierreil)e abwärts

gel)en. (£§ fliugt fonberbar, wenn man

bei einem Üiegenwurm ober einer Oualle

oon 2Sal)rnel)men ober (Smpfinben

fpricl)t, wenn ein $ilutegel feben, eine

9}hif(^el fd)meden folt. Um ftetsl in

ber (Srinnerung ju Ijolten, ha^ wir nur

über förperlic^e 3Sorgänge ttwa^' au»=

fügen wollen, bie pfi)d)ifd^en !öegleit=

erfd)einungen aber babei gar feine

9ftüdfi(^t erfal)ren, wäre e§ ha^' befte,

an ©teile ber oom 9J?enfd^en ^erge=

nommenen SSejeidjuungen übcrl)aupt

neue Benennungen für bie Vorgänge

in ben neroöfen Organen einjufübren.

3)a§ ift aber Wol)l für gadjlente an=

gängig; bei unferen 2(u§einanber=

fe^ungen würbe febod^ bie Sebenbigfeit ber 5luffaffung burd) bie ungewobnte '?luÄbruds=

weife gu fel)r notleiben. 9^ur einige wenige 5lu§brüde werbe id) andj t)ier einfüljren

unb minbeftenS neben ben anberen anwenben: 5lufnal)meorgan ober Sfie^eptionSorgan für

Sinnesorgan t)aben wir fd)on oben gebraud)t, unb anftatt wa^ruel)men ober empfinben

foll eS rezipieren ober aufnel)men ^ei^en. ^m übrigen werben wir nad) 9}?öglid)teit

aud) im ?luSbrud oon §lntl)ropomorpl)iSmen abfegen.

atbb. 364. A «Utimäre ©inne§äetle (9{icc6ic^leimf)aut eine? ©äugerg,
1 i)iicd)Iaptteu mit 9JJittaläeEe), B greie Sferdenenbigungen (§nut eiiie§

9Inipf)ibium§, 2 ©pinatiianglion, in bem bie S^üförpcr ber frei in ber

.s>aut cnbenben Sieiironen liegen), c ©etunbärc ©inneSjellen (®efi^niQctg=

fnolpe eine§ ©dngerv, brei ©^merfäeüen emittiert; bie geHtörper ber

äutreteiiben SHeuronen liegen in einem ©anglion ber S^n^e 3).

Sc^emntifcfi.

9lac^ if)rer geweblic^en 33efcf)affenl)eit finb bie neroöfen (Snborgane ber (Sinne§=

apparate natürlid) burdjweg Xeile oon 9^euronen; bod^ finb bie (Subneuronen in ibrer

5lnorbnuug üerfd)ieben (5lbb. 364). ©ntwcber ift bie ^tenronjelle eine periphere epit^el=

§etle, bie mit anberen ©pitlieljeKen an ber S3efleibung ber Cberfläd^e teilnimmt unb
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üoii ilinen buvrf) ifireii 9Jerüenfürtja| untericf)icben i[t. @ine iolrf)c i^tUt beseic^nen wir

aU primäre (Sinnc^selle (A). Dbcr bcr ^ellförper be§ S^teuron üegt me^r ober

ireniger lüeit oou ber Cberfliic^e entfernt, nnb e» gef)en non i()m narf) §tuei Seiten

gajern au^J; bie eine verläuft jn bem Crt ber 'jHeiäanfna^me, lüo jie ficf), fei ei§ siuijdjen

ben (Spit^el^eUen bcr §aut ober an inneren Crganen lüie 9J?n§feIn ober ®armfcf)Ieimf)Qnt,

meift bauniförmig üeriiftelt; bie anbre %a\cx ge^t jn einem 3^"ti^^^t)rgan: in biejem

^alle bejeid^net man ben reijaufnefimenben Xeil be§ 9^euron al§ freie S^lerüenenbigung

(B). — ©nblic^ fann eine foIct)e ©nbignng ^u befonberen, reijanfnefimenben 3<^lJ^n »^

S3e§iet)ung treten, bie feinen Ücerüenfortfa^ i)aben, alfo feine 9ieuronen finb, fonbern nur

Hilfsorgane: biefe nennt man fefnnb irre SinneSgellen (C); fie werben geiüöf)nlid)

öon (Snbne^en ber jutretenben 9leroenfafern bid)t umfponnen.

^;primäre SinneS^ellen finb alc- Organe bec^ d)emifcf)en, optifdjen unb oielfad) aud)

beÄ med)anifd)en Sinnet bei ben Jöirbellofen fef)r oerbreitet; bei ben SSirbeltieren finb

fie auf bie 9iiedifd)Ieimf)aut nnb bie 9tetji^aut be» Singet befdjränft. dagegen finben

fid) f)ier in großer SSerbreitung fefunbäre @inneö§eUen, bie bei ben SBirbeUofen bisher

nid)t befannt geworben finb. ^reie S^eröenenbigungen finb nur al§ Crgane be» mec^a=

nifd)en 8inne!§ befannt, — ina^rfc^einlic^ bienen fie aud) bem tf)ermifd)cn ®inn, bod)

finb unfere ^enntniffe über biefen ganj ungenügenb.

2. Die mccbanirchcn Sinne.

a) Der Caftfinn.

®ie ©rregbarfeit burdi mec^anifd)e Otei^e, ber ^aftfinn, bient jur Orientierung bc»

Körper» über bie ©egenftänbe, bie ibm unmittelbar benad)bart finb unb mit if)m in

Serüf)rung fommen. (SS ift baf)er bei biefem «Sinn allgemein bie ^-Verbreitung ber

!:Re§eptionSorgane über bie ganje Oberflödje beibehalten, bie urfprüng(id) waf}rfd)einlid)

aud) ben anberen Sinnen gufam. 5Iber biefe ^Verbreitung ift feine gleidjmä^ige: be=

ftimmte ^^unfte be§ Xierförpcr§ befi^en eine gefteigerte mec^anifdje Üieiäbarfeit, unb

Sroar finb ta^^ folc^e Stellen, bie burc^ if)re Sage an ber '>peripf)erie be§ törperbereid)§

oerme^rte 23e5ie{)ungen §ur Umgebung f)aben unb bei ben Semegungen be§ XiereS §uer[t

mit neuen ©egenftänben in S3erüf)rung fommen: bo§ finb bie öu^erften ^örperenben

unb befonbere SSorfprünge be§ ÄörperS, wie ©liebmaf^en, ©reiforgane u. bgl. Stuf biefe

SSeife bietet ber 2^aftapparat bem Störper einen befonberen Sc^u^ gegen gefäf)rlid)e S3e=

rüfjrungen; bie 9^a^ewirfung be§ STaftfinnS wirb fo gteid)fam in eine ^ernwirfung oer=^

wanbe(t.

SoId)e Steüen, an bcnen bie Xaftorgane angetjäuft finb, werben bamit ,ui Jaft=

werfjeugen: fo bie ©reifarme ber 5(ftinien unb bie ^^entafeln ber Derfd)iebenartigen

Quallen unb ^iippenquallen, bie 2^entafeln unb bie Spieen ber 3lmbulafralfü^c^en bei

ben Stac^elf)äutern, ^orber= unb ^interenbe ber S^ingetwürmer fowie if)re füblerartigen

2lnf)änge unb Sirren. S3ei ben 3Bci(^tieren finb befonber§ bie Xeile, bie au5 ber

©diale ^eroorgeftredt werben, fef)r reizbar burd) 33erüf)rung, nor allem ber 35orberranb

ber Sof)le bei ben Sc^neden, bie Sip^onen unb ber DJkntelranb bei ben 9J?ufc§eln;

jo freifc^wimmenbe 9}?ufd)eln, bie einer erl)ö^tcn Orientierung bebürfen, wie Äamm= unb

i^eilenmufc^eln (Pecten unb Lima) befi^>en 5af)lreid)e "Jaftfäben läng§ i^reS ganzen

SOZantelranb§. S3ei ben ©lieberfü^lern, wo ber f)arte "i^anjer bie ganje Oberfliidie be§
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Körpers ü6ergiet)t unb Serüfirungereise unmtrffam mac^t, finb überall nadigtebige (Sf)ttiii=

borften angebrorf)t, bie auf ^oren be§ ^anjerS ftef)en unb al§ Überträger für med)anijrf)e

3ftet§e bleuen; befonberg reidjüd) finb bie f^ü^Ier unb S3eine mit foltfien 23orften unb

beren Slbfömmlingen beinaffnet, bei ben 8(i)metterlingen tragen aud) bie ^lügel ©inne§^

^aare unb =fuppetn. ®ie ©torpione taften mit ben 6d)eren, bie .ftanfer mit beut

jmeiten 33einpaare. S3ei §ö()Ienberoot)nenben ©lieberfü^teru nimmt, bei feijlenbem optifrfjen

@inn, ber Xaftfiun einen größeren Stnteil an ber Orientierung; ba^er finbet man t)öufig

bei ibnen bie ©liebma^en befonber§ öerlängert.

'änd) hn ben SBirbettieren finb e§ gerabe SSorfprünge beö Ä'örper§, bie ju Xaft=

mert^eugen umgemanbelt finb, menn aud^ gerabe ^ier bie Orientierung über fernere Oh-

jefte meift oieImet)r burd) ben d^emifc^en unb optif(^en Sinn gefcE)ief)t. Sei Dielen

5ifd)en, befonber§ bei ®runbbeiuot)nern (Karpfen, 93arbe, @rf)tammbeiBer ) finb an ber

%bb. 365. 9Jleer6ar6e (Mullas barbatns L.), mit ben SBarteln ben ®vunb abtoftenb.

©dinauge 35artfäben in med^fetnber Slnja^l oor^anben; gumal hzi mand^en 5ffiel§arten

ert)alten fie eine riefige 3lu§bilbung, j. $8. bei bem amcrifanifdjen ^a|enmel^ (Amiurus);

bei ber ü)?eerbarbe (Mullus barbatus L.) (3lbb. 365) finb bie 33arteln anwerft bemeglidE)

unb merben §um Stbtaften be§ 33oben§ benu^t. ®er faft auf Äörperlänge ausgesogene

erfte gIoffenftrat)t ber fonft rüdgebilbeten, meit Dorgerüdten 33aud^f(offen bient als Xaftmerf=

jeug beim ©urami (Osphromenus olfax C. V. W)h. 366) öon ben ©unbainfeln, ber hü

un§ nid)t feiten al§ ßierfifc^ gef)alten mirb. S9ei ben 2(mpt)ibien finb eS bie (Snben ber

©liebma^en, bei ben 'jReptilien ^äufig bie 3"itge, bei ben ä^ögeln üormiegenb ©djuabel

unb ßunge, bie auSgiebig mit Slaftorganen auSgeftattet finb. ©äuger finb Xaftreigen

befonberS äugänglid) an ben §inger= unb ß^^l^^^"''^" ""^ ö" ^<^i" SSoIIen ber ^ü^e;

aber and) ber 9iüffel beS (Siefanten unb be§ (5d)tt)eineS, bie ©c^nauje be§ SJJauImurfS,

bie le^te ©trede beS SßidelfdjmanjeS bei ben 5ReumeItaffen finb fe^r reizbar für SBe=

rüljrung. Sei S^oc^ttieren, mie ^lebermäufen, Sgdn unb SJläufen, finb oud^ bie Dt)r=

mufc^eln üerlöngert unb bienen gum 9lufnet)men öon SEaftret^en.
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•Jim 9Jien^rf)en ift bind) 3^erjud^e geseigt luorben, lüie bie Sraftjdjärfe mit ber Gnt^

fcnuiiig oon ber Äiörperad)fe jitnimmt, befonber^ am ^opf unb an ben cyiiebma^en.

Slm größten ift fie an ben f^ingerjpi^en unb in ber 9cnt)e beg 3Jhiube§. Xk (£nt=

fcrnung jtüeier 3ii"ft'tfpil3en mufi, bamit fie bei gleid)äeitigem 5(uffet3en a(§ getrennt

empfunben merben, t)erfd)teben grof? fein, je nad) bem gereiälcn Äiörpertcil; an ber 3u"gcti=

fpil3e 1,1 mm; on ber ^ingerfpi^c 2,3 mm; an ber Sengefeite bc§ ,^n)eiten Ringer

gUebe§ 4,5 mm; an ber 9iücfcnfläd)c be§ erften ^ingergliebeä unb an ber "ilcafenfpit^e

6,5 mm; am 2)aumcnbanen 9 mm; anf ber .S^anbfUidie 11 mm; an ber ^nnenfeite ber

5uf^fot)le 13,5 mm; an ber ©tirn 22 mm; am §onbrüden 31 mm; am i^orberarm 3(5 mm;
am 33rnftbetn 45 mm; in ber ':)J(ttte be§ 9f?iicfen§ fogar 68 mm.

3n mand^en fällen merben ftarre unb etaftifc^e 5(pparatc, bie felbft nic^t reizbar

finb, baju benutzt, um SerüfjrnngSreije auf i^re ^2(nfal3fteße am Körper ,^u übertragen.

Sn foId)er SSeife biencn (ange 33orften bei Dielen 33orftennnirmern, bie Xaftfebern

bei ben Ssögeln

unbbicXaft^aare

bei ben Säugern. .

• ^:
laftfebern be=

filmen befonber§

näc^tlidje 95ögel,

mie (Sulen {mh.

374) unb dlaä)t

fc^malben, and)

mand)c ^ü^kn
brüter roic ber

Q3artt)oge(; fie ^^^^^^^ ^ .

''''*-**~*^%^-'

finb meift an ber

Sdjuabetmurjet

ongebradjt. STaft^

^aare finb eben

faU§ hn nädjüxd)

lebenben 8äuge=

tieren befonberl ftar! entmidett; fie fte^en in größerer -^aifi an ber Oberlippe als

Sd)nurr^aare, aber and) über ben 5lugen, an ben Ot)ren, j. %. ond) on ben |)änben.

3Son meldier SBid)tigteit fie für bie 2iere finb, lii^t fid) burc^ einen einfad)en 3Serfud^

Steigen: eine ^al3e finbet in einer 3lrt Sabt)rint^ mit oerbunbenen klugen fe^r gut i^ren

2öeg mit §ilfe ber laftbaare; fdineibet man if)r aber biefe ah, fo rennt fie an alle

^inberniffe an.

®ie Organe be§ XaftfinnS finb burd)au§ nid)t fo gut befannt, mie man bei

biefem miditigen unb oerbreitetften ©inne anneljmen follte. 9}?an öermag ^. 33. mit

lucit grünerer ©idier^eit ^n entfc^eibcn, ob ein Sinnesorgan bem Sel)cn, aUi ob e§ bem

2:aften bient. 3Bo freie S^erocnenbignngen in ber §ant oorfommen, borf man fie aU
Organe bes Xaftfinn§ anfe^en; benn c^emifd^cn Steigen finb fie in fotdjer ii^age ol)nc

ctmaige 3d)äbignng ber (SpibcrmiS nid)t crrcid)bar, bie ©nborgane be^ optif^cn Sinnet

finb, fo üiel nm befannt, nie freie ^ikroencnbigungcn; fo bliebe nur ber menig bekannte

unb oielleid)t menig uerbreitete t{)ermifd)e unb ber medjanifc^e 9ftei§ für biefe Orgone.

Sei ben Sd)mämmen ift ba§ 3Sorfommcn oon SinneSorgonen überbaupt fragtidi. primäre

-'S?

a^e3*..-

Slbb ;!6(;. ©uranii (osphrouionus olfax C. \'.).

.gielje 11. S)oflein, ^tevbaii u. lierlebcii. I. 39
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Ä

@inTte§5eüen mit einem ©ci^eHiaar finb e§ lüo^t fidjer, beiten man Bei ben ßoelenteraten

unb (Stoc^elliäutern mec^onifdie S^eisborfeit sujcfireiben mii^; freie S^eroenenoigungen finb

bei beiben in ber ^out nod) nid)t nadigeiuiefen. 9}?an i[t in ^erfuc^ung, foId)e 8inne§=

seilen aU aneleftiöe (Sinnesorgane onsufeben, um \o me^r, qI§ bi§f)er bort nur bie eine Strt

oon Sinnesorganen be!annt ift. 5tud) finb nur mcnige 5In^aItSpun!te oorf)anbcn, au§

benen man eine oerfdjiebene SSerbreitung be§ djemifd)en unb mec^anijdjen ©inneS über

benÄörperbiefer

Stiere fd^tie^en

tonnte. 93ei ben

5lftinicn mei^

mau aüerbingS,

baf3 bie Umge=

bnng ber 9(Jiunb=

Öffnung mec^a=

nifd) reizbar ift,

nid)t aber c^e=

mifd). Genauere

Uuterfucöuug

faun ha uoc^

üiel 5(uft(äruug

bringen.

Sn ber 'Sln^t

ber Sßürmer finb

freie 9^eroenen=

bigungen inner=

f)otb be§ tör=

perepitf)el§ meit

oerbreitet. 3Sir

finbeu fie bei

ben ©trubetmür-

mern, mo au§er=

bem aud) primäre

©inneSäeüen mit

ftarreu 5^aft=

f)aarcn t)ort)an=

ben finb. ©benfo

finbeu wir fie

in ber .S^'iwt ber

@aug= unb S3anbmürmer. Seim 33Iuteget unb ^Regeumurm mh^. 367 A) finb reid)=

lic^ freie 9^eroeneubiguugen gmifdieu ben ©pit^elsellen uad)geunefeu, ebeufo bei oielen

Sorftenmürmern beS SO^eereS, bei benen aud) bie SBursel ber Sorften oon fo(d)en um=

fponneu ift (Slbb. 367 C): bie 33orfteu bienen, mie fdjou ermähnt, als ^rudüberträger.

®ie (lo'^Ieu 93orfteu unb §aarc ber ©(icbcrfüf^er fiub faft burdjmeg mit S^ieroeu oerfel^eu,

unb ätuar finb eS meift freie S^erocnenbigungeu, bie in fie eintreten (Jihb. 368). 5lud)

primäre SiuneSgellen fommen an borftenii^uttd)en Organen üor Cähh. 368 A unb C);

bod) ift eS ma{)rfd)eintid), bo^ btefe diemifdie Sfteige aufnet)meu. Sind) bei ben 9JJoI(u§fen

9166. 367. grete 9lerüenenbtguiiflen A in ber Spibernii'j

bei 9Jcgenti)UTin§, B in ber beS geuer|a(anionber§ (Salam.andra),

C im Söorfteniad eines $ai'apobiuin§ eine» SRingeltmirmä (Nereis

divereicolor Müll.) i SBorfte, 2 S'lerBenfaicrn ? bereu ©nb-

6äum(i)en. g?acf) 5Re5in§.



©innCiSorgane öer mcuic^lidjeu .pmii. 611

I

finb neuerbingS ixdt 'JJeroeneiibiguugen in bcr .Spant cntbecft. — Jl^a§ für SToftorganc

ben 9}ianteltiercu jufommen, luci^ mau nod) nid)t.

^i?cnn \o fd)on bei ben SSirbellojcn bie !öeurtei(ung ber Organe be§ Xo[tfinn§

nic^t einfad) i[t, fo ftcigcrt jid) bie Sdjiuierigfeit bei ben Söirbeltieren bebcntenb. ®enn

f)ier finbet man in ber fiant eine gro^c 9JJenge üerfd)iebener Sinnesorgane, unb gngleic^

finb eine Hn^atjt uou 9}(obififationen be§ ^antfinn^5 üor^onben. @§ ift ungemein

jc^unerig, über bie bcfoubcre 3?errid)tuug jeber %xt uou nerfc^iebeuen Organen etwa§ S3c=

ftimmte^ au§^ufageu. iDer einzige

SSeg, um einige Sln{)a(t§puufte

ju befommen, finb Ü^eisuerfudie

am 9Jieufd)en unb i^r 3.^ergteid)

mit ben (Srgebniffen ber anato=

ntifd}euUntcrfud)ung ber menfc^^

lid)en .V)aut; babei muffen unr

jugteid^ ben tf)ermifd)en ©inu

tu bie löetroc^tung einfdjlie^en.

2)ie §aut bc§ 9J?enfc^en ift

feine gleidjmii^ig rei^bore 5iüd)e.

2)ie ©teilen, an benen bie §aut

erfolgrcid) gereijt luerben fann,

finb burdj ß^^^^fcfjcuräume ge-

trennt, bie fid) a{§> ungugängttd)

für 3^ei§e ermcifen. 5(u^erbeni

aber antiüorten bie reizbaren

fünfte nid)t alle auf bie glcid)en

Sftei§e, fonbern e§ finb befoubere

©teilen üor^auben, an benen

S)rudrei§e aufgenommen merbeu,

anbere für 2öärme=, nod) an=

bere für Ä'iiltereije, unb fd)lie^=

tic^ nod) fotd)e, bereu Üiei^nug

©djmerj Ijeroorruft; man be§ei(^=

uet fie fürs al§ SDrud-, liföorm:^,

Äatt= unb ©c^mergpunfte.

®aB biefe üerfd)iebenen

9JJobififationen be'§ .'pautfinneS

mirflid) nebeneinanber t)or^an=

ben unb auf üerfd)iebcne (Snb=

Organe «erteilt finb, ge()t oud) au§ einer 9{n§af)I befonberer ©rfo^rungen l)eroor.

©0 betäubt bie 9^arfofe ben ©djutersfinn, o()ne ben ®rudfinn ouf§ut)eben. S3ei

franf^aften 2ä^mung§erfd]einungen ift gutneilen ber ^rudfinn aufgehoben, iüäi)renb

bie 9teijbarfeit für Xemperaturunterfi^iebe fortbefte^t unb umge!elirt. 2(ber e§ gibt

oud) normaler Sßeife am .Körper ©teilen, mo nur einzelne biefer ©inneStätigfeiten

nachweisbar finb, n)ä£)renb bie auberen fehlen. Sie 9}Jitte ber §oruf)aut be§ 5tuge§

unb bie ^ai)M finb nur fd^mer^cmpfinblid); ©d^merj^ unb Xemperaturfinn o()ne S)rud=

finn finben fic^ am $Ranbe ber ^ornbaut, an ber S3inbef)aut be§ StugeS unb an
39*

2lbb^ 3H8. Saftborfteit

u. ® ef dimacf «Organe
öon®liebettüBletn,
bie Saftbovften (2) mit

freien^ecbenciibigungen,

bie ©cömerfJolben {l) unb
-fege( mit primäre it ©in=

nesjeUen. A Siibe ber

fleiuen 9(ntennc unb B
"Sein Bon ber aBofferaüel

(Asellus aquaticus L.),

C Sippentafter be§ ©tcin=

bÜpferS (Machilis).

'Jlad) oom JKattj.
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ber @id)cl bes niännlicf)en @Iiebe§. 2)agcgen i[t eine Stelle qu ber ^nncnjeite bev

Sode fd^mer§frei, alfo nur für 'S)rucf= unb ^^emperaturreije jugängUd). 23ejonber§ be=

wetfcnb für bie Trennung oon SSorm unb .ftaltpunften ift bie fogeuüunte paroboje

Äälteempfinbung; man fann uämüd) an gewijfcn (Stellen, befonber^ an ber Sruftiüar^e

unb an ber (Sicf)el be§ männlicl)en ©liebet burcl) 9f{ei,^ung beftimjnter fünfte mit einem

ouf über 45*' C erinärmten ^ral)t Sältecnipfinbung Ijernorrnfen. ?(ucf) Sf^ei^ung mittels

be§ galt)anifcl)en Strömet gibt üerf(^iebenaitigc ©rfolge, je nad) bcr 33eid)affentieit ber

gereiften Stelle. ®urd) SReijoerfudje fann man bie 35erteilnng bcr üerfdjiebenen fünfte

auf einer umfi^riebenen §autfläd)e feftftellen: am fpärlid)ften finb bie SSarmpunfte,

weniger feiten bie ^altpunftc; mefentlid) bid)ter ftel)eu bie ^rndpuutte uub am eugften

bie Sd^mcr^pnnfte. jDie jDrudpunfte fallen an bellaarten

Stellen mit ber 3Serteilung ber ^paare ,^ufammcn.

35ergleid)t man bie gemonnenen (Srgebniffe mit ber

SSerteilnug bcr oerfc^ieben geftaltetwi Sinnesorgane in ber

menfc^lidjcu §aut, fo laffen fiel) oielleic^t 5lnl)alt5punfte für

bie SSerrid)tnng biefer Organe ober bod) einzelner oon it)nen

finben.

2)ie Sinnesorgane ber menfdjlid)en öant finb i^rem

löau nad) teils freie 9^eroeuenbigungen, teils fe!unbäre

SinneSjeüen; primäre SinneS^ellen fommen t)icr nid)t üor.

®a man über it)re ^^wn^tion nur mangell)aft nnterrid)tet

tt)or unb 5. Z. uod) ift, finb fie meift einfad) nad) il)reu

(Sntbedern benannt. 3^rer Sage nad) unterfd)eiben fid) bie

Organe berart, ha'^ bie einen im epitl)elialen 5Inteil ber

^aut, in ber (SpibermiS gelegen finb, bie anberen im binbe^

gemebigen 5lnteil, ber ^ntiS. 3n großer SSerbreitung treten

öielfod) oeräftelte freie S^erüenenbigungen auf, bie bis an

bie ©ren^e ber |)ornfd)i(^t reii^en. 5tud) in ber tntiS finb

baumartig oeräftelte freie 9ieroenenbigungen oor^anben.

SSor ollem aber finben fi(^ ^ier ©nbfnäuel freienbigenber S^eroen, bie jn feinerlei ßellen

in nö^ere 33eäie^ung treten: eS finb bie fogenannten ^raufefd)cu (Snbfolben, bie

9Jlei^nerfd)en Äörperdjen {''Mb. 869), unb bie Ü^uffinifc^eu 9^eroenfnäuel. — Se=

funbäre SinneSäellen fommen in zweierlei f^ormen oor: einmal als 9JJerfelfd)e ^örper=

c^en unb bann als fogenanute ^olbenförperd)en, bie als S5ater=^;pacinif(^e ^örperd)eu

betannt finb. 3}Jerf eifere ^örperd)en (?lbb. ;370) liegen bei ben Säugetieren in ben

unterften Sd)ic^ten ber ©pibermiS, bei anberen SSirbeltieren in ber ^utiS. 5tn eine

etnjo eiförmig geftaltete 2aft§elle tritt eine DJeroenfafer, bie fi^ an ber ßelle p einem

fogeuannteu XoftmeniSluS oerbreitert: biefer bilbet ein gefd)loffcneS bic^teS Sfieurofibrillen^

net^, baS in '^^erifibrillärfubftan^ eingebettet ift. ^lufjcrbem ift bie Iaft§ellc oon einem

lodreren 9leroenne^ nmfponnen, baS gn einer anberen, bünneren 3ieroenfafer gehört,

^ie tolbenfi)rperd)en (5lbb. 371) baben ben oerinideltfteu 5lnfbau. 2)aS plattgebrüdte,

folbig auSlaufenbe (Snbe einer ^kroenfafer ift oon einem l)ellen, ma^rfdjcinlid) bnrd)

Ummanblnng ^ineier 3ellreil)en entftanbenen Kolben umgeben (hei ben ^olbenförperc^en

ber 35ögel (Stbb. 373 B) finb biefe gellen uod) oolltommen beutlid)); in biefen Kolben

fenbet eS feitlid)e 5ifte l)inein; baS 9Zeroenenbe unb feine 'j?ifte finb gefd)loffene biegte

9^eurofibrillenne^e, mie bie XoftmeniSfen ber 9J?evtelfd)en ."ilörperdjen ; mie bort bie

2166. 3(;9. aRetRnerirfjeä Zait
förperc^eii au8 ber .sjaut tei-

TOenf (tien.

1 Äiitiäpapiae ,
:> Slutsietäfee, 3 9Jer=

ueniaiern. ^icad) Soritel.
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-Kib. 370. Werlelfcfte laftsellen in öcv

(äpibcrmi? be? ©cf)iiiein3r üf

f

el8.

J CSpibetmiÄjrllen, i' laftjell'-n, .i' TOarlhaltige

OfctD'iifajer, bie nach SSerluft bcr Wartjcfieibe

{3') an bie laftseHen Iierantritt 2a§ loaeve

gibriüpnnf^, bo? anßerbcm bic JaftäoUfn um
fpinnt, ift nirf)t öarflcftetit. 9}arfi Itetjafoft.

XaftäcIIe, \o ift ^ter ber .^olbcu aitfjen öoii einem (ocfren 91erüenne|i anberer |)erfunft

iimjpoiincu. ^icjcv gan^e Slpparot ift iimt)ü(It iion einer rocd)je(nben IHnjatjt ^eüiger

is^aniellen, bie fid) lüie 3"^ic&'-''fi<i)olen üfiereinanber legen nnb burd) flüjjigfeitgefüUte

enge 9iäume unoollfornmen tioneinonber getrennt

werben. S5?enn ber Äolben mit feinen Dternen mie

eine ilseroiettadmng ber ?[JJ er f eiferen Älörperdien er^

f^eint, fo i[t bie Sebentnng ber lamellüfen Um
f)ü{Inng nod) nidjt befannt; üie(Ieid)t bient fie ba§n,

ben Umfang bey ÄUirperdjen§, fein ^oftfetb, ä« öer--^

met)ren. '5)ie ^olbenfijrperdien liegen in ben oberften

Sagen ber Änti§, nnb jumr, mie anc^ bie fniinel

förmigen Äörpercf)en, meift in fogenanntcn AtntiS^

Papillen, b. t. an Stellen, mo bie (5pibermi§ am
bünnften nnb bafjer für ^rudrei^e nnb tl)ermifd)e l^Rei^e

am meiften bnrd^läffig ift. 3)^erfetfd]e XaftjeÜen

liegen aud) in ber 5ßnräetfd)eibe jebe§ ^aare^, nnterl)alb

ber Sinmünbung ber S^algbrüfen, nnb im Sinbegeroebc

be§ §aarbalg§ finbet fid^ in gleid)er §öl)e ein ringförmige^; (Snbnet3 uon S'lerüenfafern.

3Ba§ für 3^errid)tungen Ijaben nun biefe einzelnen Organe'?

®ie freien ^^eruenenbigungen in ber @pibermi§ fc^einen beim SOknfdjen bie Crgane

be§ ©c^merjfinng gu fein. ®enn in ber 9}?itte ber ^orn=

baut be§ 9luge§, wo nur ©c^merjempfinbung nad)roeiybar

ift, finben fid) üon allen tSmborganen nur biefe. Sludi

weift ba§ Stuftreten öon ©d)mergempfinbung bei 3tt3en ber

|)aut mit Sauge, Slmmoniaf, (Sbforoform u. bgl. barauf t)in,

ta'^ bie gereiften Organe fet)r oberfläd)lid) liegen muffen,

unb freie S^eroenenbigungen liegen ber .^autoberflädje am

näc^ften. ®ie allgemeine iBerbreitung ber 'Keijbeantroortung

burc^ ®(^mer§ trifft mit ber SSerteilung biefer ';)ieroenenbi^

gungen äuiammen.

jDie ^rudpunfte liegen an bel)aarten ^örperftellen ftetS

in ber 3'läl)e ber ^aare, unb ^mar, ha bie ,^aore fc^räg

eingepflanzt finb, an ber Seite beö §aare§, mo e§ mit ber

§autoberfläd)e ben größten SSinfel bilbet. Sie fommen

bamit über ben ^f^eroenring be§ ,paarbalg§ unb bie 9J? er f e l fd)en

ßellen ber äÖurjelfd]eibe jn liegen, unb e§ unterliegt ttJol)l

feinem 3tt^fif'^lr ^ofe ^i^ii^ i" biefen ha^ ben ®rud rejipie^

renbe Sinnesorgan gu fe^en l)aben. 2lud^ burd) 23erül)rung

ber ^aare werben biefe Organe gereift: hü§' ^aav wirft

babei als §ebel unb erf)öt)t bie ^rudwirfnng; benn wenn

babei ber ^InSfc^lag an ber brüdenben Stelle lierminbert

ift, fo ift bafür bie Stärfe be§ 'J)rude§ oerme^rt. 9J?erfeIfd)e

ßellen finb alfo Organe beS S)rurffinnS, unb ebenfo baS 9^erüenenbne^ im ^aarbalg;

biefem enlfpredjen an ^aarlofen Stellen wa^rfc^einlid) bie SJJeifenerfc^en "laftförperdien.

5)ie SSerteilung ber legieren über bie §anbfläd)e fiimmt mit ber SSerteilung ber ^rud

puntte gut überein: e§ mögen etwa 15 000 ^rndpunftc in ber §ol)lt)anb oorl)anben

%i}b. 371.

?5atev = '$acinifd)e§ Äörpercften
uom 9Jii'nfcf)en.

J ^nnentolben, i' '')!enieniQ)er , bip in

ber 91d)ie bcö .HoIbenS entlang äief)t,

:> 9?cnienfaier, reren ©nbaufraifrung

ben fiul6en ninfpinnt, fdiematücfi einge

äeidjnet. ')laä) Ab Hit er, oeränbett.
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fein. Sluf 1 cm^ !ommen etwa 100—200 SJiei^nerfcEie ^örperc^en, ipqs auf 72 cm-

über 10000 madjt; an ben ^-ingern fteigert fi(^ tf)re ßai)! gegen bie ©pi^e ^u: am üeinen

ginger fommen auf 1 mm^ am erften ©liebe 3, om §meiten 8 unb am brüten 21 %a\t'

!örpercf)en; fo mögen fic^ alfo aud) gegen 15000 im ganzen ergeben. — 5lud) bk

SSaterfrfjen ^i3rperd)en getjören mit 2Saf)rjdjeinIi(^teit baf)er. 3^"^^ f^"'^ ^§^'^i" ^^''^ ^^^^

600 in ber §of)l^anb üor^anben; aber it)r S^ortommen in ben ©elenfcn unb in ber

93ein^aut ber ^nodjcn fprid)t bafür, ha^ [ie a(§ Organe hc§> ®rudfinn§ ^n beuten jiub.

Um bie Drgane ber STemperaturempfinbung gu beftimmen, finb ebenfalls einige 5tnt)alt5^

pun!te öori)anben. ®ie 9ftonbteite ber ^orn§out unfereä 2luge§ be[i|en nur ©d)merj= unb

^ältecmpfinbung;

bort liegen ou^er

ben bie ©d)mer§=

empfinbungen auf=

net)menben freien

^f^eröenenbigungen

nur ^raufejdie

(Snbfotben, bie alfo

iuot)I ber Üieäeption

üon Äältereigen bte=

neu; man fennt

biefe Drgane bietjer

au^ t)on ber S3inbe=

baut be§ Stugeg unb

berlSic^etbe^männ

lid)en ©lieber, fo=

mie ber 5ut3fof)le,

gingerbeere unb

i^antbeS Oberarms.

?Xnbre (Snbfnäuel,
äbb. 372. Saftorgane ber TOauliDurffi^nauäe. , ... . .^

A Stnfic^t ber ©cftnauje üüit »orn; bie '•fünfte fie.^eicfinen bie Xaftorflaiic. B öuerfdinitt biird) bie t>t6 JxU ff IUI |U)en,

^aiit ber ©c^nauje mit einem Xaftorgon; 1 .s>ornfct|ic^t ulI^ 2 Äeimjcf)ic6t ber (Spibermii, 3 ^aüi, :.^. S)fiiQpiifth her
4 3eafaule mit ben äugeprigen >)Jerüenfaietn, 5 ^Jfertelfdie 2oft?jeüeii, 6 SJaterfcfte Äörpercfien,

viuytiuiu,

7 frei in ber ISpibermiä enbenbe ^yierocnfafcrn. C £merfd)nitt burc^ bie BfUfänle mit ben in bie ^fitttierbeere UUb OU
Seilen eintretenben gefuopften gfiercenenben. A nad) Eimer, B unb G naä) .'piiB- , _

anbren Orten, bie=

neu öielleic^t ber Sfieseption oon SSörmereigen; bod^ ^aben mir bafür feinen befonberen 5tnt)a{t.

®urd) biefe ©rmittelungen am SJJenfdjen ift für bie ^ßetradjtung ber §autfinne§=

Organe bei ben übrigen SBirbelticren bod) eine ©runblage gefc^affen, menn beren ©id)er=

^eit aud) noc^ gar mand^e§ ju münfdjcn übrig lä'^t. 5(m beften ift e§, bie Orbnungen

in abfteigenber 9fteil)e oorjunetimeu unb mit ben übrigen ©äugetieren ben 3lnfc^Iu^ an

ben 9J?enfd)en §u öoH^ie^en.

Sei ben ©öugern finb bie bei ben ä)?enfd)en gefunbenen Sinnesorgane meift oII

gemein öerbreitet, befonberS bie freien 9^erüenenbigungeu, bie 9}?erfelf(^en S^aftjellen

unb bie SSaterfd)en ^örperdjeu. 3[Rei§nerfd)e Ä'orperdjen fommen meniger ^äufig üor,

ba fo bei ber bidjtcn S3ef)aorung ber 9leroenapparat ber §aare fie überf(üjfig mad)t;

mau finbet fie befonbers bei ben 5tffen an .panbflädie unb Sippen, bei ^Klammeraffen

aud) an ber ^oarlofen ®reiff(äd)e be§ @reiffd)roan5e§. ®ie 2aftt)aare, beren oben fd)on

©rroä^nuug getan mürbe, tjoben einen äf)nlid)en, aber oiel reidjer au^gebilbeten 9leroen^
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opparat aw ipaarbiüg unb 3BuväeIjc^eibe, luie bie übrigen §aare. 2tu^erbem entt)alten

fic im ^Qnrbaig einen auSgebe^nten, fie aüjeitig umgebeuben 33(utfinu§; eä i[t aber

fraglicb, ob bicjev mit bcr ®rnc!re§eption bireft ^u tun liat; niat)iid)ein(id)er i[t eg, bo^

bamit bem 2a[tl)aQr eine erf)Lit)te Selt)egtid)!eit gegeben mirb, bie il)m ertanbt, bem ^üq

be^ onje^enben ^aarmu§!el§ ieicf)ter gn folgen.

9ieid) innemiert finb bie ^higf)äute ber ^Iebermau§f(ügel. 93ei ber jpätftiegenben

^lebermauS (Vesperu<>o serotinus Keys.-Bl.) ftef)en auf ben S'^üflc^" i>" ^^W^
8—10000 @inne§t)aare; baju finb ond) bie langen Df)ren reid^ mit 9^erDen üerfetjen.

SSie fein biefer gefamte ©inneSapparat arbeitet, jeigt ber freiließ groufame SSerjud)

(Spallon^aniS: er blenbete eine ^tcbermauS, unb liefe fie in einem ßimmer fliegen,

rao 2Säfd)eIeinen fveuj unb quer gefpannt tnaren. ®a§ Xier üermod)te biefen |)inbcr=

niffen auf ha§ genanefte ou§5Uiüeid)en: e§ ertoftete gleidjfam bie Sage ber Seinen au§

ben oon ifinen surüdprallenben Suftmeüen. — 9fleid) an ^Jieroenenbigungen finb aud) bie

9lbb. 373. A ®tanbrt)fct)e Jaftfugel
unb B unb C ^erfiftfifie? tolften-
förj3erc6en,au?bemßutenfc6nabel.
1 unb 2 bie Beiben jutretenbcn ^ßcrüen;

in B ift nur bie ßnbigimg be§ birtrren,

in C bie bei biinneren Steroeu (9Ji'ruen--

neU) beutlic^; J iaftäeüen, A tombiiiiert

nacf) ®ogteI unb Sffiiallanen, B unb
C nadj Xogiet.

nadten ©dinaujenteile, fo beim §unb, Beim ©diraein, beim (Slefanten unb ganj befon=

bers beim 9JJanlraurf. 2)ie QJ^auIrourffc^nau^e (lllhh. 372) ift, in SSertretnng ber rüd=

gebilbeten 5tugen, ju einem Sinnesorgan oon ungemeinem 9fJeroenreid}tum unb wa^x-

\6)t'müd) entfprec^enb gefteigerter SReseptiouSfü^igfeit nmgewanbelt. Sn ber (Spibermi§

ber ©c^nan^e finb ^dkn ju ßeüfäulen (B, 4) angeorbnct, bie au§ je §iüei 3^01^^^^^^

beftcf)en: an ber (SJrense ^inifc^en beiben SRei^en 5iet)t eine mittlere, in ber ^erip^erie

ber ©äule gegen 20—40 äufeere 9kroenfafern einanber parallel gegen bie Dberf(äd)e.

SSon jeber ^Jeroenfafer treten furge 5(ftd)en in bie ß^^en ber ©äule (C), in benen fie

mit einer fnöpfd)enartigen Stnfdjineünng enbigen. ©egen bie Äuti§ ergebt fid) bie

©pibermiS unter jeber ©äule ju einem pufferförmigen SSorfprung, einer „Rapide"; im

©runbe ber ©pibermiSpapiüe liegen jebeSmal etroa 5 3J?erfelfc^e Xaftjellen, unb in ber

^uti§ unter i^r 1—2 3]aterfcf)e Äörperc^en. S)ie gan^e ©dinauje entf)ä(t etttja 5000

fotc^er Xaftfäuten, alfo in i{)nen jufammen gegen 150000 SfJeroenfafern mit ©nbigungen

in ben Söntenseüen, ^tüifdien ben 3^0!^"^^" nod^ STaufenbe oon freien Sf^eroenenbigungen

unb baju im ganjen nod) gegen 25000 SJierfetfdie STaftjellen unb 7500 S5aterf(^e

^örperd)en.
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S3ei ben SSögeln jpieten bic ^eiligen laftförperc^en in ber ftuti§ eine größere 9iolIc

al§ bie freien g^^erüenenbigungen ber ©pibermis. Sm allgemeinen finben mx bei ii)nen

Xaftförperdien, bie ben äJJerfetfrfien unb ben ^oIbenförperd)en ber (Säuger entjprerf)en.

©rftere, bie (^rQnbri)fd)en

^örperd^en liegen aber in ber

.^uti§ unb be[tet)en gen)öt)nUcl)

an§> mehreren SEoftäellen, bie

jeboc^ in ber 9lerüenoerforgung

gang benen ber Säuger äf)neln

Cäbh. 37r, A). ®ie tolben-

förperc^en(|)erbftjd)et., 2lbb.

373 B u. C) finb öon ben

SSoterjcfien körpereigen nur

bur(^ bie gellige Slu§bilbung

be§ ^olbeng unterfc^ieben. ®ie

ilörperc^en finb überaß in ber

§aut nerftreut; oor allem bic

Äolbenförperd)en finben fic^ in

ben g^eberbälgen, befonber§

reid^lic^ an ben laftfebern

(Slbb. 374). 5luc^ in ber £uti§

tion (5(f)nabe[ unb ^unqt ber

3SögeI finb beiberlei Körpereigen

oorljanben, unb stt)ar ^eic^nen

firf) jene 3SögeI, bie 5(f)nabel

unb ^m\Q^ befonberg ausgiebig

jum 5:aften benu^en, burd) Slntjäufung fotc^er törperd)en an biefen Stellen au§: fo

©änfe unb (Snten, bie mit Se^nabel unb ^nni^t grünbelnb i^re S^Jatjrung fue^en; fo bie

6ped)te, bie mit bem (Bcf)uabel bie 33äume perfutieren unb mit ber 3ii^9^ ^i^ S3eute au^^

33o^rtöd)ern im §oI§ t)oIen; bei ben

Scfjnepfen, bie im S[Roraft nad) 'Otät)r

tieren bobren (Xafet 13), ift bie

oorbere S3erbidung be§ @d)nabet5

fet)r reid) baran, ebenfo bie 3uii9^-

®ie Xaftflede ber 9f?eptitien er

innern im 5tufbau ber 5ugef)örigen

Xaftorgane fef)r an bie äufammen=

gefegten ÖJranbri)f(^en ilörperd)en

ber SSögel unb liegen mie biefe in

ber Kuti§; über biefen Organen ift

bie epibermiö oft ocrbünnt unb meniger t)erf)ornt, mie ha^^ am Xaftfied be§ ÄrofobiI§

(5lbb. 375) erficfjtlic^ ift. 5Iuf ber (5ef)uppenbebeefung ftet)en bie Xaftflerfe meift in be

ftimmter 5tuorbnung {%bh. 376). 5(ud) bie Xoftflede ber luftlebenben ^tmpbibien ent^

fjalten, unter befonber§ befd)affenen (Spittjetbe^irfen, in ber ^util |)aufen oon ^loftsellen.

•Doneben !ommen überall freie Sfieroenenbigungen oor C^Jlbb. 367 B).

1)urcf) eine beftimmte %vi oon Organen be§ ®rudfinn§ finb bie mafferbemo^nenben

älbb. "mI. stopf com 'Jßalbtauj (Syrnium aluco L.)-

3lm ©djnabelQrunb äoblrcidie 2aftfebcrn; im inneren aiugenrointel ift bie 'i)cidfiniit

fitbtbar.

2Ibb. 375. ®4nitt burA ben 3;ofttIctf eine? ffrotobil?.

; .s>ornf(öirf)t unb J Äeimicf)idit ber ,s>aut, 3 XaftjeHen, 4 ^Jicroenfaferu.

9Jac6 "l'fauret.
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Olaldrchncpfcn (Scolopax rusticola L.

.'peife u. ®otletit, Sicrbau ii. 2icrtct)en. I.
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9(66. 37C.. Stftuppen .4 »on ber Stinbfd)Ieid)e,
/; Bon bcv SUngelnatter mit Taftf lecten.

"JJarfi Waiirer.

nieberen SBivbeltiere au^cjeseidjiiet , bie tiemcntragenbeii 5lmpi)ibien, bie Soroenju

ftönbe ber ütiricjen ^Hiiipt)ibien iinb bie gijdjc. (S§ finb bie jogenonnten (Snbpget:

|)auieu oon birnfürmigen jetunbären ©intie§scüen, beren jebe eine lange S3or[te trägt,

liegen in bcn oberfliidjlicfjften (Spibermi^fdiiditen, burd) fabenförniige Stügjellen getrennt.

Der äutreteube 'Oterü uinjpinnt fie mit banm=

förmig oeräj'telten (Snben. ^iefc (Snbhiofpen

finb über ben ganjen Körper üerteilt, ftet)en

aber am S?opf am bid)te[ten. SSei ben 5lmp^i=

bien [tet)en fie frei auf bcr §aut unb t)aben

einen otmlen Umri^; am Stumpf finb fie feber

feit§ SU brei 2äng^:?ünien angeorbnet( "J^lbb. ;i77),

unb ^mar fo, t^a^ in ber oberen Seitenlinie

bie ^äng^ad)fe ber ouaten 6nbt)ügel quer gur

fiäng§rid}tung, in ber mittleren unb unteren

Seitenlinie bagegen parallel §ur !^äng§rid)tung

ftel)t; in ben 2inieu am ^opf finb fie gmei^eilig geftellt, unb bie Organe ber einen Steitie

finb mit il)ren Säng^ac^fen um 90° gegen bie ber onberen gebret)t. Diefe 5tnorbnung

weift barauf l)in, ba^ e§ mal)rfd)einlid} ftri3menbe Semegungeu be§ 2öaffer§ finb, bie ben

abäquaten ^Kei^ für biefe Sinnesorgane bilben unb bie, je nac^ i^rer nerfd)iebenen 9tic^=

tung, eine öerfc^iebene Kombination oon (Sr^

regungen in if)nen ^erüorrufen. Die (i"nbt)ügel

merben bei ben Dritonen, menn fie im Spät^

fommer ha§ SSaffer nerlaffen unb ein 2Sinter=

quartier am Sanbe fud)en, burd) barüber f)in

muc^ernbc uerf)ornte 3cQf^9ff füi^ "^i^ iV^t bes

2uftleben§ gefd)ü^t; bie !s3oroen ber tuftlebenbeu

'Amphibien oerlieren fie bei ber SWetamorpbofe

unb befommen Daftflerfe.

?tl)nlid)e 9^eröeneubl)ügel, luic fie bei bcn

•^(mptiibicn auf ber Dberftäcf)e ber ."paut liegen,

finben ficf) bei allen l^ifdien mit 3(u»naf)me bcr

Stunbmäulcr in bem eigentümlichen Kanalfnftem,

ta^ it)re .f)aut burcf)jiel)t. Die ^autfanäle

(5tbb. 37s A) öerlaufcn im Kopf in mauuigfad)er

'-ßerüflclung, unb an fie fc^lie^t fi^ ieberfeit§

ein SängSfanol an, ber am Körper entlang ^ic^t

bis jur Sctimau^floffe. Die Kanäle münben oou

Stelle in Stelle burd) Öffnungen nad) aufeen,

unb bie Öffnungen bes 2äug§faual§ bilben bie

fogenaunte Seitenlinie ber ^ifdjc. 3nt @ruub ber Kanäle liegen bie gef^ilberten @nb=

pget tjerftreut unb bie üläume §tt)ifd)en i^nen finb mit Scf)lcim erfüllt; et)e Selbig bie

Sinnesorgane in il)nen entbedte, ^ielt man biefe „Sc^leimfauäle" für fe^ernierenbe Drgane.

Das Kanalfi)ftem ift auS rinncnförmigen 3Serfenfuugen Ijeroorgegangen unb erl)ält fict) bei

Chimaera §eitlebenS alS eine offene 9?inne. '^a§' Offenbleiben ber 9fiöt)ren n)irb bei ben

Selad)iern buri^ bie Straff f)eit beS umgebenben SinbegemebeS geficf)ert; bei ben Sdjmelj-

fd)uppern unb Knod)enfifdien finb fie in bie Sd)uppen, am Kopf in bie Dedfnocl)en eingefenft.

3166. 377.

Slnorbnuitfl ber 5Reroenenb^ügeI auf berJöaut
be? ©rottenolm? (Proteus anguinus Laur.)

J borfale, 2 feitlic^e, ? oentrale ' eifte oon 5RerBenf)ügeln

am Siumpf. 9Jatf) Walbranc
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S)ie f^ragc nacl) ber 93ebeutung ber Sinne§!anäle [)at üiele ^orjdier befcljäftigt,

lange ^^it ot)ne ba^ !(are (Srgebnifje erreid)! lüären. ©idjer [tef)t fe[t, bofe luir e§ mit

SBerfgeugen be§ medianifdjen @inne§ ju tun t)oben. Dienere ejperimentede Unterfnd)nn=

gen, befonbers am ^ec^t, ber fic^ tnegen jeiner rut)igen (Stellung im SSafjer f)ieräu fet)r

geeignet erweift, t)aben ^ier eine ©ntjdjeibnng gebrockt. (Sie jeigen, ba|5 i^^ifdic, benen

ber Dferö ber Seitenlinie ä^rjc^nitten unb bie (Sinne^faniile am Äopfe an\ eteftrifd^em

2öege aufgebrannt finb, auf fd^mat^e SBafjerftröme, bie gegen xi)xt Oberflädje geridjtet

finb, nid^t met)r reagieren; intafte .^"^ec^tc bagegen beantworten biejen 9ieiä fofort bur^

Stnfridjtnng ber Hinteren (Strat)len ber Üiüdenfloffe, menn ber 9fiei§ ftärfer i)"t unb tönger

anbauert, burdi 5lu§breitung ber ganzen 9iüden=, 2(fter= unb Sdjraanäfloffe unb f(^Ue^=

lic^ burd^ gortjdiinimmen. Serü^rung mit feften Körpern bogegen fe^t biefe @inne§=

Organe nic^t in Erregung; ja ben ^M^iien fehlen ^rucfpnntte in ber ipont gänjtid). ®a=

gegen »irb bei 5(nnä()ernng be;! ]d)tt)immenben 5iid)e§ an fe[te Körper burd) bie üon

biefenrefleftierten

Strömungen ht^

2Bajjer§ ein Üieij

auf bie Organe

ber ®inne§fanäle

ausgeübt, wo-

burd§ ein 2In=

fto^en be§ ^ijdfie?

oerf)inbert mirb:

ein gebtenbeter,

fonft normaler

§ed)t oermeibet

beim (Sd)tt)immen

bie S3erütirung

mit feften @egen=

ftänbcn;ein^ed^t,

bem and) nodi

bie (Sinne^fanäle

au§gefd)attet finb, ftö^t an folc^e ^inberniffe an. 2)ie ©rregung ber @inne§organe in

ben Kanälen gefc^ie'^t lua^rfdjeinUc^ in ber äöeifc, ha^ bie .f)ärdjen ber ©inne^seöen

üerbogen tt)erben burd) ben Sd)(cim, ben ber SSafferbrud in ber iftanalrid)tung oor=

fd^iebt.

®ie ^Jieigung burc^ teidjte Söafferftromnngen ift üor allem für ba§ Sd)n)immen ber

g-ifc^e bei Dcac^t unb in getrübtem SBaffer non S3ebeutung. 3öanberfifd)e, mie 2ad}fe

unb junge %ak, mürben of)ne biefe Organe, bie it)nen feitüc^e (Strömungen anzeigen,

nic^t in bie jotitreidien Diebenarme eineg Flußgebietes fjineinfinben. ^ieEeid)t ift e§

au^ oon 2öid)tig!eit, ha^ bie gifdie burd) oerfdjieben ftarfe ^ieijung ber (Snbf)ügel in

ben ©inneStanälen über bie Stär!c ber 2öafferftrömung orientiert merben unb barauf

mit me{)r ober meniger fdjueltem @egenfd)mimmen reagieren: „o^ne biefeS Organ mür=

ben mit ber ^nt aüe ^ifdie an§> ben Strömen fd)Iief3Ud) f)crau§gefd)niemmt merben."

Sßenn bei ben ^iebe<:^fpielen bie 901ännd)en ber 'i^affermoId)c unb oieler gifc^e I}eftig

auf bas 2Seibd)cn loSfc^iefeen unb bid)t oor it)m ant)alten, fo finb e§ beim SBeibdjen

toafirfdieinlic^ ebenfalls biefe Organe, bie baburd) erregt werben. Starfe Strömungen
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im SSaffer, bie ben iiörper bC'o ^nfct)e§ üoii ber ©teile beiöct^cu iinb bre^en, fommen in

ben @tatoIttt)enorganeu uiib löoijcngängeu be§ £abi)rinl()i§ (ogl. unten) §nr Sfiejeption.

3e mef)r tt)ir nn§ üom S^ienjdjcn entfernen, befto fd)iuieri9er finb bie 5lna(ogien

mit feinen ^autfinneSovganen burdjjufiitireu. Sei ben ^ifdjen finb ©djmergpnntte nad)

geiuiefen, am ^opf bidjter oI§ am Üinmpf, nnb uia^rfd)einlid^ entfprcd)en i^neu ebenfaüiS

freie 9^eruenenbignngen; für bie übrigen ^Jßirbeltiere fetjlen ©rmittelungen nad) biefer

9fiid)tnng. 33ei ben ^JBirbeUofen finb bie freien ?terüenenbigungen i)äufig bie einzigen

Crgane be§ j£)rudfinn§; ob e§ bei it)nen eine S^ieiättjirfnng gibt, bie bem ©c^merj beim

älienfdjen ^n oergleid)en ift, bleibt fe^r jmcifeüjaft. 33ei mandjen SBirbeüofen bienen

bem medjanifdjen ©inn allem ^nfc^ein nad) aud) primäre ©inne^jellen; bei Söirbeltieren

ift ba§ nie ber ^aü.

23ei l)öl)eren Xieren fcnnt man aud) Drgane be^ä med)anifd)en ©inne§ im Innern

bec> Äijrper§. ©ie Joerben burd) ^-Beränberungen im ßuftanbe ber betreffenben Körperteile

gereift unb üeranloffen 3fieaftionen auf folc^e SSeränberungen. Üie^eptionSorgane, bie

n)af)rfd)einlid) burd) ^rud reizbar finb, finben fid) in üerfd)iebener 5lu§bilbung an

Tlü^kUi unb <5et)nen, an ©elenfen, in ben 9J?efenterien nnb im S3aud)fell; fo{d)e finb

bei 5Impl)ibien, 9ieptitien, SSögeln unb Oöngern in oerfdiiebener 5lugbcl)nung gefunben.

®er 3J?enfc^ wirb burd) fold)e Drgane über bie 2lnfpannung unb @rfd)laffung feiner

9J?u§!eIn unb über beren S^raftaufroanb bei ber 3"i'^i""^^"5i'^t)ung unterrid)tet; meift

bleiben biefe ißorgänge unter ber «Seemeile be§ S3emufetfein§ unb finb an ber 9iegulierung

ber 33emegungen fieroorragenb beteiligt. 2Bie fel)r aber bie 9ftei§ung biefer Sinneisorgane

bei unferer Orientierung burd) ben Xaftfinn beteiligt ift, ba§ ge{)t au§ ber Xatfad)c

t)eroor, ha^ mir j. 33. mit ber j^uu^t, bei ber ja ber ®rudfinn an ber Dberfläd)e fe^r fein

Du§gebilbet ift, wo ober bie tieferen 5Drudfinne§organe fpärlid) finb ober feljlen, ben

')\^nU nid)t gu füllen vermögen. 3(ud) (Sd)meräfinne'oorgane fommen beim 9}knfd)en in

mandien tieferen Steilen be^ 5iörper§ bor: fo ermeift fid) bo'g 33aud)fell bei d)irurgifc^en

Operationen al§ überaus fd)meräempfinblid). Ob ouc^ bie @efül)le be§ |)ungerio unb

S^urfteö, be§ Übelbefinben§ unb äl)nlid)e auf fenforifd)e S^erüenenbigungen im Äörper

jurüdgeljen, miffen mir nid^t.

b) Der rtatifd^c Sinti und ferne Organe.

(Sine eigenartige 9J?obififation beö mec^anifdien ©inne§ ift ber fog. ftatifd)e ©inn.

SSeit oerbreitet finben fic^ bei ben Sßirbellof n ©inne^organe, bie regelmäßig jmei S9e=

ftanbteile entl)alten: eine Sln^a^l mit fteifen paaren auSgeftatteter primärer ©inne§äellen

unb ein ober mel)rere fc^tnere Körperc^en, „©teind)en", bie auf biefe §aare einen ®rud

ausüben, ßuroeilen filmen bie ©teind)en mit einem ©tiel als !löppelartige ©ebilbe an

ber SSanb feft, unb bie ©inneSborften entfpringen entmeber oon benad)bartcn 3Sanb=

teilen ober flehen auf bem 5l'löppel (2tbb. 379 A unb B): fo ift c§ bei üielen Ouallen.

9)ieift aber bilbct ba§ ganje Organ eine ©rube C^hh. 379 C) ober eine gefc^loffene

931afe, oon beren 2öanb bie ©inneSborften auSgef)cn; auf ben SSorften ru^t bann frei^

f(^mebenb ober gumeilen an ben 33orftenenben befeftigt, ber ©tein. ?tt)nlid^e Organe be=

fi^en alle SSirbeltiere; nur finb bie re^ipierenben ^tüm bier fefunbäre ©inneSäeßen.

1)iefe Orgonc mürben frü[)er für |)i3rorgane gel)alten. 35erfud)e ^aben aber gegeigt,

ha'^ bie meiften SSirbcllofen, inebefonbere bie 2öafferbemol)ner, auf ©c^all gar nic^t

reagieren. SBenn fie es aber bod) tun, n)ie bie ©arnelen (Palaemon, Palaemonetes),

fo gefd)ie^t ba§ aud) bann no(^, menn i^nen fene ©inneSorgane entfernt finb. (£§ ift
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ja nicf)t möglich, 8rf)aü of)ne ©rfc^ütterung im Söafjer ju erzeugen; ha^ bie in bog

SBaffer übergeleiteten «Sc^atlnjellen bie ^^aftorgane reiben, fönncn tt)ir mit ber §anb in

ertt)ärmtem SßQJjer roat)rnet)men. §äutig finb aud) bie 33Iä§d)enorgane tief in meirf)el,

unelaftijrfieö ©emebe eingebettet, raie bei ben SSeic^tieren, jo ha'^ ©c^aüweüen gor nidjt

ju iljnen gelangen fijnnen. Unb tüo§ foüten ^örorganc bei SSaffertieren'? 5(u§ freier

2uft bringt faft fein ©d^all in§ Söaffer, unb im SBoffer inirb faft !ein ©djatt erzeugt.

Da§ oüe§ fpric^t gegen eine folc^e Deutung.

2)Qgegen ift burc^ safjlreidie SSerfud)e an oerfc^iebenen Stieren fid)er geftellt, bo^ bei

Entfernung jener Sinnesorgane Störungen in ber 9^ut)elage unb in ben 33eiuegnngen

ber Xiere eintreten. 9)Zan fiet)t in it)nen je^t allgemein Organe beS @lei(^geraid)t§finnee

ober ftatifd)en ©innes. Xk ©teinc^en bejeidjnet man bementjpred^enb ai§> ©totolittjen,

bie 33Iä§c^enorgane al§ @tatoct)ften.

@§ ift leidjt, fic^ öon ber 3Birfung§meife biefer Organe eine 3SorfteUung §u madien.

^er ©tatolitt) roirb infolge feiner @d)mere ftet§ einen ®rud fen!re^t nad) unten au§=

üben; er wirft ba{)er auf bie jcmeil§ fenfredjt unter if)m befinblid^en ©innc§borften am

ftärfften, alfo bei ieber anberen Sage be§ 2iere§ immer mieber auf anbere. ©omit ift

2I6b. 379. ©tatoltlfjenorgane ber ffllebuien Cunina {A) unb Rhopalonema (B) unb ber SRippenqna lle

Callianira (C). 1 ©tatolitti ,
> ©inne?t)aare, 3 äußere UmftüIIung beä Crgan§. 9iad) Jpertratg.

jebe Körperlage mit beftimmten (Erregungen in biefem ©inueSorgan oerfnüpft. ®iefe

töfen if)rerfeit§ im jentraten 9lert)enft)ftem §medentfpre^enbe 9f?eflei-bemegungen a\x%,

rooburc^ bie normale @leid)geiuic^t§Iage mieber ^ergefteüt roirb. Xie ©dimerfraft mirtt

auf ben ©tatoUtf)en, gleichgültig ob er frei auf ber OberfIäd)e be§ Xiere§ ober in einem

ü81ä§d)en tief im Innern be§ Äörpers liegt.

®er 33au ber ©tatolitfjenorgane geigt bei aller @Ieid)artigfeit in ben ©runb^ügen

bo(^ mannigfac!^e Slbroedjfelung. 3)ie Sage ift fef)r oerfdjieben: oberftädjli^ am Slörper

liegen bie ©tatolittjenorgane bei Quallen unb !JHippenquaüen; bei !iöürmern unb SJJoI-

Insfen ^oben bie ©totoci)fteu i^ren 'ipia^ in ber Silä^t be§ @ef)irngangIion§ b§m. ^cbal=

gauglion§, bei ber |)otott)urie Synapta ragen fie oom Ü^abialnerüen auS in bie 2eibe§=

pt)te üor; bei ben jef)nfü^tgen Slrebfen liegen bie ©tatocijften im 33afalglieb ber erften

?Intenne, bei ben ©djigopoben bagegen im ^nnenafte be§ legten §interleib5beinpaare§.

Älöppetartig on ber 2Banb befeftigte ©tatolitijen fommen au^er hi\ oielen Ouaßen nur

noc^ m ber ©tatoüt^enblafe freifdjmimmenber SÖianteltiere, ber 51ppenbitularien unb

'2lfcibien(aroen oor. 3Sün Ütonbquallen finb in ber 5Ibb. 379 A unb B folc^e gegeidiuet;

bei ben ©ct)pt)omebnfen liegt ber ©tatolitt) am @nbe be§ feulenformigen üianbförperS

unb mirft motil nur burc^ oerfd)iebenen ®rud auf ben anwerft nerttenreic^en ütanbförper-
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ftiet — t)ier t[t ber einzige goU, rao Siniieöborfteu nirf)t üortonimen. ©tQtüIitI)enb(ä§d)en

nncbcrum, otatoci)[tcn, fönueii jet)r t)crjrf)tcben tjebaut fein: fie fiub offen ober gefc^toffen,

unb gunfdien beiben ^»ftiiubcn finbcn fic^ Übercjängc. 93et ben ^Ivippenqnallen (^2lbb. 379 C)

2lbb. S»o. .1 Lfptom jsis grac-ilis Sars, oi 11 S p a 1 1 Tufett eb 8. Z gacetteiiaugfu,

a Statoctil«, .V Svutfact. 9?acf) ©. O. Sa V5. ß©tatoct)fte BonMysis im TOeliian

fd)nitt. 1 StatoHtb , i' Siniiegbam-e, .V SiuiteSäeUen, 4 ©innc^bovfteii ber Oberflädjc.

gtacb S3etl)e.

ift ber ©clilu^ ber am aboroten ^^ol obcrflärfjürf) gelegenen (ii)fte

bnrd) fuppelartig geraölbte ftarfe SSimpern (.v) beforgt, nnb unter

ber ftuppel ift auf oier ,,^ebern'', b. i. üerfrf)niot,^enen ©inne^Sborften

bünbctn (V), ber ©tatolitt) beroegtid^ anfget)ängt. SSeit offen, unb

nur burct) ftarre $)ärc^en üerfcf)toffen ift bie ©tatocljfte bei ben jetin

filzigen ^rebfen. dagegen entfielt bei ben ©dn^opoben (Mjsis,

^^Ibb. 380) bie (Statoci)fte ^njor ebcnfaltg burc^ t^inftülpung, fd)Iie^t

fid) aber burc^ ^in'ommenneigen ber S^iinber faft ööUig nod) aufsen

ah. S3ei ben aJlottugfen entftcbt fie burd) ©inftülpung be§ (Spitfiel«

unb bleibt mit ber Oberflädje bei niand)en 50Znfd)eln, 5. 33. Mytilus

(5lbb. 381), burd) einen langen Äanat in offener 33erbinbung; bei

ben Xintenfifc^eu fc^Iiefet fic^ biefer ßonat, bleibt aber nod) in ©puren befte^en; bei ben

(Sc^neden jeigt ba§ eruiad)fene Xier nid)t§ met)r Don bemfelben. ?(ud) bei mandien

9ftingcltt)ürmern (Braiichiomma) tiat bie ©tatocljftc offene Ü^erbinbung nac^ aufeen. —
Sei üielen 9J?o«n§ten, 5. 33. ^^fm^^.
SCRufdjetn, finben fid) anfser _^

ben (Sinne§borften audi nod] ^"i

5(immerf)aarc in ben ©tato=

ctjften, burrf) bercn «Schlag

bie 5af)freid)en fleinen ©tato

litten in Seinegung gefegt

werben. ?(n^erorbcntIid) i)er=

roirfett gebaut finb bie ©totoci)ften ber Xintenfifd)e: oon ber SSanbung rogen B^Pfe"

in gri)^erer STnjaf)! in bie .f öt)tung ber grof^en 33Iafe; bie @inne§epitbelien finb auf

beftimmte ©teilen befd)röntt, unb e§ finb neben bem .§auptftatoIitt)en me£)rere ^äui=

c^en f(einer .S^riftällc^en norlianbcn; bagu fommen formale 93änber non ©inne§cpit^el,

j
-j ^bb. 381.

©tatocnftf einer 3KieiJmuicf)el Mytilus gallriprovint-ialisLani.

J ©inneS.seilen mit .'öürcöeii, - Stntolitbcu, .'.' ßinfliilpunggfaiial. '•Jiad) 2 ift.
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bic fogenannten Cristae staticae, auf benen feine ftotolitfienartigen ©ebilbc ru^en, bie

öietme^r e^er baju beftimmt erfc^einen, bei Srebbeiuegungen be§ 5;iere§ burcE) bie ©trö=

mungcn ber S3Iä§d^enflüf[igfeit in einer ober anberer 9fiid)tuug gereijt ju lüerben. — '2)ie

3o^I ber @tatolitt)enorgone beträgt bei duatlen a(^t ober (bei Üianbquallen) ein niel^

fad)e§ baüon. 33ei ben ^"Hippenquaüen i[t nur ein jo(d)e§ öorf)anben. ^^ilateralf^mmetrifc^e

5:iere f)aben paarige [tatijcfie Organe, bie ergän§eiib ,^ufammenn)irfen.

S)ie (Statolitfjen entftef)en in ben 33(ajen meift burc^ 5lb|(f)eibungen manbftänbiger

gellen: fo luerben bie fcf)ön regelmö^ig fon§entrif(f) gejd^idjteten @tatoIitt)en ber ©c^n)inim=

fc^neden (2lbb. 382) gebilbet, bie au§ fot)Ieniaurem Üalt unb organiidjer ©runbfubftan^

beftel^en; hei Mysis (5Ibb. 380 B) t)at ber Statolitf) einen organijd)en ilern mit einer

fon^entrifd) aufgelagerten friftatlinifd)en §üüe, bie fid^ t)ier al§ ghtorcaicium erttjeift. 3u=

meilen finb ja^Ireidje @tatoIitt)en in jeber ßijfte üorbanben, mie bei 9}?ufd)e(n unb

©c^necfen. ®ie Stotolit^en ber jefinfü^igen Ärebfe befteljen ani- ^^rentbförpern, bie ba^

Xier nac^ jeber Häutung, njobei aud) bie S3tafen=

augfleibung mitjaint ben ©tatolitfien abgefto^en

n)irb, auf§ neue f)ineinbringt, unb bie burd) eine

abgefonberte @runbfubftan§ ^u einem eint)eitlid)en

©tein oerbunbcn tüerben. %n frifd) gef)äuteten

Garnelen (Palaemon) fann man beobachten, luie

fie eifrig auf bem Soben be§ @efä^e§ mit ben

@(^eren f)erumgreifen unb biefe bann an bie

©tatoc^fte führen. ®ie eingefüt)rten ©teind)en

finb gu flein, aU ba^ man fie babei mit bloßem

5Iuge fe^en fönnte. ©e^t man ober ben ^reb^

gleid) nad^ ber ^äutung in ein @efäfe mit fit=

triertem SSaffer, ouf beffen 33oben §ornfäure=

friftäüc^en oerftreut maren, fo finbet man bann,

ha'^ bie ®tatoIiti)en in ber Stifte au§ folcben

%bi. 382. Statoctjfte einer ©^roimmicfineiJc
(Pterotrachea.)

1 ©tatolitt), 2 ©tniieSäfHen, bon bcnen eine 2' in qi -rj. jy r n t
i^rem SSerlanfe bargeftellt ift rcie bei eleWber görBung, Jtri|iauen üeitegen.

.? 9Jerö be§ Crgan§, 4 Söori'tenäellen, beren SBorftcn ben

©totolit^en tragen. 3n 9lnle^nung an eiau§. Sluf biefe ©igentümtic^feit ber §e{)nfü^igen

Stebfe grünbet fid) einer ber fc^önften 3Ser=

fud)e über bie 33ebeutung ber (5tato elften. ®ine ©ornele (Palaemon, 5Ibb. 383)

lüurbe nac^ ber |)äutung auf ©ifenftaub gefegt unb füllte biefen in i^re ©tatoctiften.

jDiefe eifernen ®tatoUtf)en laffen fid) nun burd) ben ©leftromagneten beeinfluffen: lä^t

mon ben SJJagneten oon ber ©eite einmirfen, fo brebt fi(^ ber ^rebs mit bem Üiüden

oom äJlagneten fort, unb itoax um fo me^r, je nät)er man ben SJ^agneten bringt. @§

tüir!en je^t auf ben ©tatolit^ien jtnei Gräfte ein: bie 5Injie^ung ber (Srbe unb bie be^

9Jlogneten; bie Siefuttante ber beiben Gräfte lä^t bann ben ©tatolittjen, ber oor^er fenf=

red)t nad) unten brüdte, fd)räg in ber 9ftid)tung gegen ben 9[Ragneten brüden, b. f). in

ber gleichen SSeife, aU ob ber ÄrebS unter normaten Umftänben mit bem Sauden gegen

ben aJiagneten gebret)t luäre. Um au§ biefer fdjeinbaren ©(^rägfteüung f)erau§5ufommen,

mad)t haS' Xier eine entfprcdjenbe SDre^ung nad) ber entgegengefe^ten @eite ('ähh. 384).

@§ ift berfelbe SSorgang, inie bie @d)rägfteUung eine§ in ber 9J?anege laufenben ^ferbe§,

mo auf bie (StatoIitt)en au^er ber (Sd)mere bie ^^ntrifugalfraft eimnirft.

Die S3e§iel)ung be§ ftatifc^en Organa §ur @rt)altung ber normalen Drtentierung ift

aud^ an anberen Xieren burd^ ungmeibeutige ^ßerfud^e ermiefen. ®ie 9fiippenquaIIe Beroe
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3Ibbi383. Sßorberljätfte einer ®a titele

(Palaemon) öon ber Mücf enf eit e.

1 borbere Stiitenneii, 2 bie in beren SSafalglieb

gelegeneu Statoctiften , 3 bintere Slntennen,

4 ©tielaugen. "^ai) J^reibl.

I

üevmag )id) naclj ©ntfernuitg be§ ©tatolit^enorgang nidit

iiietu" uftin in bie gcwöliulic^e ©leic^gcioi^t-Mage ein=

aufteilen, luenn mau il)r etue aubere Stellung gibt. ^3)er

lintenriji^ Eledone §eigt ©töruugeu beim ©djiüimmen,

roenn er ber ©tatocl)[ten beraubt i[t: er roflt um bie

!i3Qng§ad)ie, irf)ir>immt längere ßeit in ber ütürfeulage,

uia§ normale Xierc nie tun, unb überpurjelt fi(^ i\v

metten. S9ejonber§ auffällig merbeu biefe ©törungeu,

menu man boS 5;ier jugleid) bleubet; menn fie aber

i^re ©tatocljften nod) t)abcn, fc^iuimmen geblenbete STiere

ttöllig normal. 5lud) bol (Spaltfufefreb§d)en Mysis

fdiiüimmt nadj einer fo(d)cn Operation in ber SfÜiden-

tage, n)äi)renb e» fidi normaler SSeije in labilem öJleid)^

gemidjt, mit bem 33aud) nad^ unten, f)ält; auf bem

33oben aber üermag 'üa^ 2:ierd^en fid^ mit ^\{\t be§

^aftfinn§ gu orientieren unb nimmt mieber bie 33aud}^

läge ein. Sl^nlic^ mirft bie Entfernung ber @tato=

elften bei ber ©arnele Penaeus. ^ummerlaroen, bie

man in filtriertem 3Saffer plt unb bamit l)inbert, nac^

ber Häutung i^re Statocl^ften ju füllen, roHen unb

fc^mimmen mit ber Saud)jeite nac^ oben.

©tatifd)e Organe fommen bur^au§ nic^t allen

5Birbellofen ^u. ®ie 2;iere, bei benen mir fie finben, fönnen trir nad) it)rer £eben§meife

in §ti>ei ©ruppen einorbnen. ®ie einen finb gute ©djmimmer: bol)in gel)ören Cuallen unb

9ftippenquaIIen, maud)e acoele @trubel=

mürmer, unter ben SBeidjtieren bie

©d)n)immfdjneden, ^^teropoben unb

mand^e Stintenfifd)e, unter ben Ärebfen

bie 8paltfu^!rebfe unb eine Slnga^l

§el)nfü^iger Ärebfe; oud) bie 5tppen=

btcularten unb bie Saröen ber Slfcibien

unter ben 9Hanteltieren finb l)ierl)er

lu red)nen. — 2)ie anbere ©ruppe finb

langfam bemeglid^e ^iere, öon benen

mond)e fogar jeitmeilig feftfi^en: teil§

leben fie im ©anbe müljlenb, mte ber

Äöbermurm (Arenicola) unb bie §oIo=

t^urie Synapta, teill finb fie geitmeitig

ring§ oon if)ren ©e^äufen umfc^Ioffen,

mie bie 9löJ)renmürmer, «Sc^neden unb

9!)Zufd3eln.

®a§ ©emetnfamc in ber fonft fo

oerfc^iebenen SebenSmeife biefer SEiere

ift, ba| fie §eitmeilig oon einem gleid)=

mäßigen 9[Rebium ringS umfdjloffen finb, bie Schwimmer oom SBaffer, bie SBül)ter

oon Sanb, bie @e^üufebemof)ner oon ber SBanbung iljrer 3Bol)nungen. ?tn ber ÖJrenge

3tbb. 384. ©c^ematilcfier ©cfinttt burcf) bie SBaiatgticber
ber öorberen Slntennen öon Palaemon, ^bei normaler ©tel=

tung, B bei ©intuirtung be§ SJcagneten Bon linf«; bie Siefultante R
aug ber TOagnetroirlung J/ unb bcr gcf)iuertraft .s luirtt je^t ebenfo

auf bie ©tntolitbeu mie unter normalen ißerl)ältniften bie ©cfituerfraft

(.'•' in .1) ; ber ÜVrebS bat baber ba§ „öSefnljl" normaler fi'örpetboltung.

1 Öffnung ber ©tatoctifte , 2 ©innegborften, 3 Statolitb.



624 SSerbrettung ber StatoUt^enorgane bei SBirbelloien.

älueter üerjdjiebener SJJebien, am $8oben be§ 3Saffer§, ober auf bem iionbe, genügt

ber Xaftfinn jur Orientierung, jur „Unterjd)eibun9", ntenfc^Iirf) gefprod^en, öon oben

unb unten. ®oc^ oerfagt biefer Sinn, menn 'i)a^ umgebenbe 9Jiebiuin feine SSer^

jd)iebent)eit bietet: bie ^a[tapparate Juerben [tets in gleirf)er SSeife erregt, ob bie

5^iere mit bem 9^ü(fen nad) oben, nad) unten ober nad) ber Seite liegen. ®ie @ef)=

Organe fönnen allerbingc^ bei ber Orientierung mittuirfen, aber nur om Xage, unb bei

ben ©efjäufebeiüo^nern and) bann nidjt, luenu bo§ Xier in jein @et)äufe eingebogen i[t.

jDie ©d)roerfroft bagegcn wirft [tct§ in gleicher Sfiic^tung, unb bie @tatoIitf)en brüden ouf

if)ren ©inne^apparat [tets in ber burd) bie Äöiperlage bebingten SBeife, atio anber-S hti

93aud)Iage, bei ©eitenlage unb bei Üiüdenlage.

5lUerbing§ treffen tnir bei üiefen gejdiidten öd)n)immern unb aud) bei Fliegern,

bie fid) ja in ber ßuft unter benfelben !öebingungen befinben, feine (Statotit^enopparate,

fo bei aüen fliegenben unb fc^mimmenben Sufeften. Slber biefe bemegen fid) in ftabilem

^teid)gen)id)t, fie werben burdi unmittelbare ©inmirfung ber ©djtuerfraft eingefteüt: ber

Sflüdenidiwimmer (Notonecta) mit bem 23au(^ nad) oben, ba er an ber 33oud)feite feinen

Sttemluftoorrot f)at unb baburd) ouf biefer Seite leichter ift; ber gelbranbige 3d)Unmm^

fäfer (Dytiscus) fc^roimmt mit bem 9iüden nad) oben, "öa er bie ^2ltemluft unter ben

f^Iügelbeden trägt. 33ei ben ftiegenben Sujeften finb bie ^tügel ftet§ fo f)od) eingetenft,

ha'^ ber @d)tt)erpunft unter if)rer Stnfa^fteUe liegt, ber Sfiüden alfo uod) oben fef)en mu^.

dagegen fommen bei nadten feftfi^enben Vieren unb bei ^ried)ern feine @tatoIitf)en=

Organe oor. 2)ie Oualfen ^aben folci^e, ben oeriüanbten ^olppen fef)Ien fie; bie 5(§cibien=

laroen oerlieren if)re ©tatolitiien bei ber 9}?etamorpi)ofe, bie fie if)rer freien S3eiüegtid)feit

beraubt. ®ie Krabben (Carcinus u. a.) mit if)vem ftobilen ®leid^gemid)t befil^en jmar

©tatocijftengrubeu, aber fie fjobeu feine @tatoIitt)en barin, unb e§ ift fraglid), ob ba§ in

ben ©ruben bleibenbe ©eemaffer biefe erfe^en fann; bei ifjren freifd)n)immeuben Sorüen

•aber, ben 3o^'en, finb @tatoIitf)eu oor^anben. 5lu§naf)men mad)en bie nadten @d)neden

unb bie nic^tfd)mimmenben langfdimänjigen ^rebfe, 5. 23. f^tu^rebfe unb |)ummer, bie

wie i^re ge^äufetrageuben b§w. freifd)unmmenben ^ermanbteu ftatifd}e Crgaue befiljen,

at§ (Srbftüd oon anber» lebenben 2^orfof)reu.

%nä) ben SSirbeltieren fommt ein ftatifdje^ ©inue§orgau ^u, ha^ bem ber SSirbel-

lojen in ber 5trt feiner gunftion entfpric^t: (Statülitf)en, bie auf .f)ärd)en oon Sinnes

gellen ruf)en unb biefe reijen burd) SSemegungen, bie fie burd) Sageoeränberungen ober

burd) 5(nberung in ber ©efd^minbigfeit ber Ort'Sbewegung erfat)ren. Sie finb nid^t in

eine enge Slafe eingef^Ioffen, wie bei ben meiften SSirbellojen, fonbern liegen, wie bie

StatoIitf)en ber Xintenfifdje , in einem größeren |)oi)Iraum, ber bier ben Si^amen Sabt)^

rintf) fü^rt unb nod) weitere Sinnesorgane oon auberSartiger SSebeutung entf)ält. S)er

2abi)rintf)apporat ift aügemeiu oerbreitet bei ben SBirbeltieren unb fef)lt nur bem 'am-

pf)ioju§; er befte^t au§ §wei unregelmäßig geftalteten 93(afeu, bie ju beiben Seiten be§

oertängerten 9Jfarfe§ im Ä'opfffelett eingebettet liegen, ^k 93(afen ftaminen, gan§ äl)ulid)

wie bie Statocl)ften ber SSirbetlofen, oom (Sftoberm; fie entfteben al§ grubenförmige

©inftülpung ber (5pibernii§, bie fid) in bie Xiefe fenft unb oon ber Oberfläche abjd)nürt.

^er ^onal, burc^ ben t)a§: 2abi)rintf)organ §unäd)ft mit ber Oberfläd)e oerbunben bleibt,

ber enboIt)mpf)atifd)e @ong, erholt fid^ bei ben Seladjiern geittebenS mit freier SCRünbung

offen, bei ben übrigen SSirbeltieren enbet er btinb im Äopfffelett.

^ie 2abt)rintp(ofe ift nur bei ben Siunbmäulern etwaö einfad^er gebout; bei allen

übrigen SSirbettieren jeigt fie ben oerwicfeften 5tufbau ou§ blafen= unb röfirenförmigen
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5(bfd)nitten, ber it)i* eben hzn 9^amen „2abt)rintf)" eingetragen f)at (?(0b. 385). ©ie fe^t

fid) liier an^ jmei .S^onptnbjdjnitten jujamnicn, einem oberen, tieni jogenannten lltricn(u§,

unb einem nnteren, bem ©accuhi», bie burd) eine (Sin=

ftfinürung öoneiuanber getrennt finb. 5In ben 6accnlu§

fd)Iief;t jidj anf ber iütebianjeite überall ber fdjon ge=

nannte enbohjmp()atijd)e C^ang (7;,^), nnb nod) t)inten gel)t

üon i()m ein bei bcn üerjd)iebenen 5tbteihingen jel)r luedjjelnb

geftalteter ?hi§iinid)^ ab, bie Sagena {11). SSom Utriculu§

bagegen ne()men bie brei Ijalbfreieföi-migen ^^aniile, bie

JBogengänge, mit il]ren beiben ©nben if)ren Urfprnng.

®ie brei 93ogengänge finb \o angeorbnet, ha^ bie brei

©benen, bie man burd) jie legen fann, aufeinanber fen!

red)t [te^en: smci ber ©änge [teljen fenfrec^t unb [to^en

unter redjtem SBinfel §ujammen, ber eine [S) fie^t fd)räg

itad) üorn, ber anbere (5) fd)räg na^ l)inten; ber britte

@ang (4), ber nad) anf3en gerid)tct i[t, fteljt mageredjt. (Sie

[inb alfo nad) ben brei 9xidjtnngen be§ 9^aum§ orientiert,

gleic^iam ein oon ber S^iatur gegebene^ Slöorbinatenil)[tem. 2ib6. sss. ©iiema bes Hnien sat^.
p^ , . , ., r * Y- , rtf - r, r •• ^ v i n t i) b l ä ? (i) e H § cineä SSir 6eltier§,
2Bo bte betben fentredjten ©angejuiammenftoBen, munben üon au6en gciefien.

fie mit einem gemeinf(^oftlid)en öcbenfel in ben Utricnlug. '.""^'""f
-
®"""'f^

''
t' t^'l '^°''l

®ie auberen beiben (Sinmünbnngen ber fenfred)ten unb smncäepttheiien mit ©tatoutben, sie fog.

^, e >.

'

r /T< r'
Macula utriculi, sacculi unb lagenae;

bie üorbere (Stnmnnbung be§ magerec^ten ©angeio ftnb i-j cnboimi.phaiifdicr ©ang.

iebe p einer fogenannten ^^Impuüe {6, 7, S) ermeitert.
9?ad, asieber^iKim.

3n bem Sabijrintl) befinben fid) eine gan^e ^xv^a^i oonTotetlen mit 8inne^epitl)e=

lien, bie gang äl)nli(^ gebaut finb, U)ie bie 9^erüenl)üge( in ben ©eitenfanälen ber ^^-ifd^e:

fie beftel)en a\i§ fefnnbären oinneSjellen, beren jebe

eine ftarre 23orfte trägt, unb bajmifc^en fteljenben

©tüläellen (%bh. 386). ®ie 9ieriienfafern fplittern

fi(^ unter ben ©inneS^ellen auf unb umfpinneu fie mit

i^ren (Snbbäumd)en. Solche ^^leden oon ®inne§epitf)elien

finben fid) in ben brei Slmpuüen ber Sogengänge, im

Utriculu§, im ®acculu§, in ber Sagena unb fdjtie^lidj

noc^ ein !leiuerer ^^led uon mec^felnber Sage, bie

Macula neglecta, bie bei ben Säugern fet)lt. 93on

biefen SinneSepitlielbe^irfen tragen biejenigen im Utri=

cutu§ unb ©acculug, unb bei htn ^i\(i)cn and) in ber

Sagena, Statotit^en, bie auf ben §ärd)en ber ©inneS-

gelten rul)en. 33ei ben ^ifc^en finb e5 gro§e äufammen=

Ijängenbe ©teine an§ fot)leufaurem ^alf, bei ben übrigen

äbirbeltieren beilegen fte an§> äal)tretd)en fleinen, mitein= Macula aaccun einer mngen waud.

anber üerflebten ^rtftältdien unb bilben ben fogenannten ! ®""f
äjßen mit ©inneghaar ->. .? 9jerum=

' ^
' "^ fajeru (mit G()rom|il6er impragmert), 4 bereu

§örfanb. — 5)er ivSnuenroum be§ 2abtjrintl)§ ift mit eubbäumdint, in ber itefe bes epittn-is bie

einer eiroei^tjaltigen ^lufligfeit, ber önbolQmpbe, erfüllt.

Da§ gan^e epitfjeliaie 2abi)rintl)blä§d)en liegt in Sinbegemcbe eingebettet, unb biefcg

ift iDteber öon bem Knorpel ober Änoc^cn ber Sc^äbelfapfel umfd)loffen. 3n bem 93iube=

gen^ebe ift na^e ber ßab^rint^manb ring§ um W:^ gan^e ßab^rint^ ein 5ufammenl)än=

.§efic u- Toflein, Sierban u. Xierlebeii. I. 40
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genber £t)inpf)raum entftanbeii, ber pen(ijinpf)Qtif(f)e 'Sianm. ®ay ©ebilbe in biefem

Sftaunt, Qlfo ha§> epitt)etiale SabijrintpiäC^djen mit feinem Sinbcgeiueb^übersug, i)eip ba§

f)äutige Sabljrintt); bie fnorpelitje ober !nöd)erne i)üUe, hie beffen g-orm im gröberen

roieber^olt, i[t hü§> tnorpelige ober fnödierne Sabijrinti).

Sn ber ganzen Stöirbettierrei^e geigt ber obere 3;ei( be§ £abt)rintf)§, ber Utriculu^

mit feinen Sogengängen, in bcn ©runbjügen ben g(eirf)en S3au. ^er nntere %dl ba=

gegen, ber (5accnln§ mit feinen 5Inf)ängen, wirb met)r unb meJ)r bifferengiert unb be=

fonimt immer größere 33ebeutung: bie Sagena, bie bei ben ^ifdien nod) fanm gefonbert

SIbb. 387. Sdiema bc? linf §icittgeii £ aböriii t6§ Bon Sinodienf i f di (^), %y:o\d){B), Qäjilblx'dte (C), Ärofo.
bil iD), asogel {E) unb ©äuger (F).

1 Macula utricuii, 2 Macula sacculi, 3 Macula lagenae, 4 fofl. iSajalpapillt'- 2er eiibolt)mpf)atiidie ®ang i[t überall fortgelafi'en.

ift, lüirb snnel^menb umfangreii^er, bi§ fie bei ben ©ängern ba§ f)od^entn)idfeIte ©ebilbe

ber §örfd)necEe borftellt (5Ibb. 387). ®a§ übrige Sabtjrintrj bilbet mit feinen ©tato=

lit^enapporaten ein ftotifcfieS @inne§organ, beffen 33errid)tnngen allerbing§ gegenüber bm
@tQtoci)ften ber SBirbellofen (bie Xintenfifc^e üieEeid^t anSgenommen) bnrd) bie S3ogen=

gänge eine S8ermef)rung erfat)ren ^aben. Xie ßogena aber, bie bei ben f^ifd)en noc^

§um ftatifd)en Organ gef)ört, bilbet fid^ oon ben 5tmpf)ibien an jum ^örorgan au§,

unter S(u§bebnung nnb S5eriüidtung it)re§ ©innc§apparate§. Bwo^eiii) ^^^^^ ^^^ Q(^W
Sabijrint^organ oon ben 5(mpf)ibien an in Segiet^ung gur ^(ufeemriett: e§ lagert fid) bid^t

an bie erfte ^iementafd)e, bie bei ben ©elad)iern aU ©pri^jlodjfanal fortbefte^t, bei ben
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^'nod^enfijdicn bagccjcn rücfgebilbet i[t; imd) aujsen ift fie burd) eine elaftijdje .'paut, ba§

Trommelfell, nevfdjlofien, innen münbet fic mie bei ben @elad)iern in bie njiunbtiütjle,

burd) bie jogenanntc (Sn[tad)ijd)e ^xöljrc. 5lui? ber er[ten 5liementafd}e tuirb fo ba§

9[)?itteIo^r; 2;eile be§ fiemenjtelettS, bie if)rer Söonb anliegen, gelangen, burd) (£rtüeite=

rnng be» .s^')ot)traum§ in biefen t)inein unb tuerben 5U fdjatleitenben ?lpparaten, ben |)ör=

htorpeln b^m. .s^örfnöcfietdjen. ®urd) fd]ül3cnbe ^Verlagerung beö XrommelfellS in gröfjere

liefe cnt[tel)t uon ben Üieptilien an ein dunerer @e()örgang, ju bein fd)üeJ3Üd) bei ben

Säugern al§ .spilfSapparat uod) bie Dt)rmuid)el ^iuäufommt.

^er größte unb urjprüngUd)e Xeil bc§ 2abi)rintl)apparat§ ift alfo ein ftatifd)e§

Organ, unb im '5?lnfdj(uj3 an biefey entiuideft fidj erft ber Hörapparat au§ ber 2agena,

bie bei ben ^ifd^en ganj gering ou^gebitbet ift unb nur ein @tatoIitf)euorgan enthalt.

S)Quad) fet)tt ben Sijd)en ber |)örapparat ber übrigen SSirbeltiere; wenn fie nid)t auber§=

tüo einen ßrfol^ I)aben, muffen fie alfo taub fein. S)a§ lüiberfpridjt aüerbingS ber an=

gemeinen 2(nnal)me be§ 3.^oIfe§. ®ie ^ifd)er ge^eu bei i^rer Slrbeit möglit^ft geräufd)^

(o§ öor, um if)re 33eute uid^t ^u öerfd)eu(^en. 9}kf)rfac^ ift auc^ beliauptet tüorben, ha^

bie ^ifc^e in ^eidjen burd) ein @(oden5eid)en jur ?yütterung t)erangeIodt merben; bei

genauer Unterfndjung jebod), lüie fie oon S^reibl an ben "Jeidjen be!§ 5tift§ ^'rem§=

münfter in Dberöfterreid^ ausgeführt umrbe, erU^ieS fid) bicfe 2lnuaf)me a(ö irrtümlich

:

fd)teid)t man oorfid^tig an ba§ ^eidjufer, ba§ I)ier burd) einen gemauerten 3)amm

gebilbet mirb, unb läutet, hinter einer ©äule oerftedt, fo fommt fein ^ifd); ni(^t burd)

ben Xon ber ©lode, fonbern burd) bie @rfd)ütterung be§ Sobenö beim .^erangefjen, bie

fid^ auf ha§i SSaffer überträgt, unb burd) ben optifdjen Sfieij be§ ^ütternben merben bie

^ifd)e t)erangeIocft.

SDie 5at)lreid}en 93erfud)e, bie jur Äläruug ber ^xü%t angeftettt mürben, lieferten

alle ba§ gleid)e Ergebnis ; bie ^ifc^e boren nidjt, mie bie anberen SSirbeltiere. @oIb=

fif(^e reagieren nid)t auf ^öne, bie im SSaffer mittele t)ineintaud)enber unb jum

©djttjingen gebrad)ter Stäbe erzeugt werben; and) bann tritt feine ©rreguug ber ^ifdje

ein, menn fie burc^ ^Vergiftung mit @trt)(^niu überempfinbtid) gemadjt morben finb,

obgleich bann fd)on jebe (eid)te ©rfd^ütterung if)re§ Set)ülter§ fie ^u milbem S)urd)'

eiuauberfaf)ren oeranIaf3t. 9^nr burd) 5(bfd)ief3en eine§ 'D^enoIoerS im ^ininier unirbeu

bie i^ifdje beunrufjigt; bieg g^fdjaf) aber and) bei ^-ifdjen, beneu beiberfeits baio 2abl)=

rintborgan herausgenommen morben War; e§ fann alfo unmöglich als „^ören" gebeutet

werben (treibt). 5lt(erbingS fann \a @d)all im 'Jöaffer nid)t er,^eugt werben ot)ne

^Bewegung beS SSafferS. So erftärt eS fic^ wobl aud), ha^ im freien 2öaffer äöeif^fifdje

burd) 'i)a^ Sauten einer iuS SBaffer eingetauchten unb oon einem hidcn 9}?etaßeimer

umgebenen eleftrifcl)en (55lode gn gduc^tbewegungen oeranla^t würben. I^od) tritt biefe

^Bewegung nur bei ben gii*^)^'^ c"^ ^ic fid) in einer (Entfernung hx§ §u 8 m nou ber

@d)allqueUe befinben, wä^renb ein untergetaud)ter 9J?enfd) ben Xon ber ©lode uoc^ in

50 m (Entfernung bort. (SS ift möglid), ba^ längere SBeHen oon geringerer @d)wiu=

gungSjaljl, bie burd) ©c^webungen l)eroorgerufen werben, h(:n Üieij ausüben; mau fönnte

bonn wol)l eine 9ieiäung ber Sinnesorgane in ben c^autfonüten annel)men (ogl. oben

@. 618); jebeufallS erfd)eint eS nad) Ä'reiblS SSerfud)eu burd)auS unwa^rfd)einlid), ha^

bie Erregung burd^ baS 2abt)rintf)organ oermittelt würbe.

2Sie fein bei mand)en 5-ifd)en immerf)in bie ^}ieaftion auf afuftifd)e SSellen ift, geigt

ein 93erfud) mit bem ^^ocrgwelS (Amiurus nebulosus Raf.): ein folc^cr ^-ifd), ber in

einem rul)igcn SlquariumSranmc gel)alten würbe, antwortete regelmäfjig auf einen mit bem
40*
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3)?unbe ^eröorgebroci^teit nui^ig lauten ^fiff mit einer fprungartigen Bewegung, aud)

wenn ©orge getrogen luurbe, ha'^ er burcE) feinen optifc^en Üiei^ beeinftu^t tuurbe, alfo

Juenn §. 33. ber ^feifenbe bem Stquarium ben 9iücfen jufebrte. (ä§ finb öieUeidjt 'i)k

gal^Ireid^en 33arteln be§ t^ifcfieS, an benen UJir biefe feine mecf)aniid)e ^leijbarfeit IotaU=

fiert benfen muffen, ^ür eine 9iei§ung ber Xaftorgane burd^ folcf) minimote 2Seüen=

bemegungen, n^ie fie hti einem ^fiff in§ äöaffer bringen, ift nod§ ein uieitere§ Seifpiel

befannt: bie 2(!tinie Edwardsia lucifuga P. Fisch, jncft bei einem ^ftff ^ufammen, unb man

fann mit (Sic^erljeit annehmen, ba^ I)ier befonbere ^örorgane nic^t üorf)anben finb. —
Gin 5(u§f(f)(u^ ber i)antfinne§organe ber ^ifc^e ift bann gegeben, mcnn man ^ifd^e

au^eri)oIb be§ SSaffer^ burd) Xöne ju reiben oerfucf)t. gür einen folc^en ^Xufentf)aU in

ber ßuft eignet fid) ber 2(al, ber e§ in fend)tem Tloo^ lange an^erbatb be§ 2Saffer§

au§t)ält. (Sin fo gef)altener ?IaI aber n^irb bnrd) Stiine in feiner fidjtbaren SSeife be=

einflufet.

®ie luafire 33ebeutung be^ Sab^rintf)^ bei ben S^l'^ßi^ ^^Bt fid) unn babur^ er=

mittetn, ha'^ man bie Xötigfeit biefe§ 2(pparate§ au§fd)altet. ^aS fann burd) §erou§=

nef)men be§ gangen Organa ober bnrc^ ^^^fc^'^^^ben be§ gugetjörigen Siernen, be§ achten

^irnnerüen, gef(^ef)en. @§ treten bann gang ä^nlidje Grfdjeinungen ein tuie bei ben

^intenfif^en unb anberen SöirbeUofen nad) 3^i"ftöi""i^9 ^^^ ©tatocijften. §oie unb

Äno(^enfifci^e, bie fo operiert mürben, rotten beim Si^mimmen, b. f). brefjen fid) um iljre

Öäng§ac!^fe, ober fie fd)mimmen geitmeilig auf bem Üiüden. ®er 3^'-^'^i^9^ ^^ iöaud^feite

bem ©rbmittetpunfte .^jUgumenben, ift üerloren: brcfjt man fie auf h^n 9iüdcn, fo madjen

fie feine Slbmebrbemegnngen. (Srteid^tert man bie 33aud)feite burd) Ginblafen üon Suft

unter bie ^aut, fo ba^ bie 9^üdenlage (33aud) nad) oben) jur (5)Ieic^gciuid)t§Iage mirb,

fo fd)mimmt ein normales 2;ier trotjbem in ber ^^aud)tage, ein operiertet aber in ber

9^üden(age. ®ie Entfernung ber £abi)rintt)e mirft alfo mie bie ber Statoci)ften: ba§

2abt)rintt) mu§ ein ftatifd)e§ Organ entf)a(ten. S(f)nlid)e (Srgebniffe liefern bie gleid)en

SScrfud)e an f)ö§eren SSirbeltieren. ?5^öfd)e, bie beiber 2abi)rintf)e beraubt finb, fönnen

if)r @Ieic^geit)id)t auf einem geneigten 93rett nid)t mef)r befjaupten; fetjt man fie in ber

^Rüdenlage in§ SBaffer, fo fc^mimmen fie fo auf meite ©treden, ma§ normale ?5röfd)e

nie tun. 2abi)rint^Iofe Rauben fc^manfen bei 23cuiegungen t)in unb ber. 9lur finb hü

Raubtieren bie 2Iu§faUerfd)einungcn üiel fd)mieriger ju beobad)ten, meil f)ier ja bie übrigen

Sinnesorgane, befonberS bie "Jaftorgane bei 53erüf)rung beS S3oben§, in ütel I)öf)erem

9JJa^e ergänjenb eintreten.

jDie Sif)nlid)feit mit bem SSer^alten ber SBirbetfofen meift unS barauf {)in, ba^ e§

bie (StotoIitt)enorgane beS 2abi)rintt)§ finb, bereu (Entfernung biefe (grfd)einungen ^eroor=

ruft. Stber au^er ben ©tatolitf)enorganen in UtricuIuS, ©accuIuS unb Sageno finb ja

nod^ bie Sogengänge üor()onben, bie in ben ?(mpullen cbenfa((§ mit 9certienenborganen

oerfef)en finb. SBel^er 2lrt ift bereu gunftion'? 2;ie tbeoretifd)c Überlegung f)at f)ier

ben 2öeg gegeigt, mie man fid) bie 33ebeutung ber 33ogengange für bie Xiere gu benfen

l)at, unb 58erfud)e boben bie Slnna^men beftätigt. 2)re^t man einen mit g'^üffig^cit

gefüllten ^Teller ein BtM meit nad) red)tS in ber 9tid)tung feineS 9ianbc§, alfo um bie

fenfred)t burc§ feinen 9Jättelpunft ge[)enbe ld)fe, fo mirb bie glüffigfcit infolge if)re§

58e!^arrungSOermögen§ gunä^ft biefer S3emegung nid)t folgen, alfo im S8er[)ättni§ pm
STeüer fid) nad) linfS brcben. Qu berfelben Steife mu^ bei einer Xrel)bemegung be§

Kopfes bgm. ber Sogengänge bie (£nboIi)mpf)e in biefen ©äugen t)erfd)oben merben. 2)ie

$8erfd)iebung gefd)ief)t in einem beftimmten (Spange am ftärtften, menn bie 2!)ref)ung in
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bcr ebene bieje§ @ange§ aii§t3efüf)rt mxh: lüenn 5. 23. ber 5!opf beim 9)?enjd)en in ber

i^ori5LintaIebcne fjebrcbt luirb, luie beim ;)Urücffef)en, fo bemirft ba§ eine 33emegung ber

®nbüh)mpl)c in bcn tjori^^ontaten 23oc]cn9änflen beiber ßabijrint^e; lüirb ber Siop\ fdjrdg

nad) redjty unb oorne gefenft (of)nc S)ref)ung be^ .'palfe-S), fo bemegt jid) bie (Snbo(i)mpf)e

in bem redjten üorberen nnb bem linfen f)interen 33ogengnng; bie gleid)e 33ett)egung wad)

ünU fc^t bie (SnbDli)mp()e im linfen norbercn unb redjten f)interen Bogengänge in S3e=

megung. ^iillt bie Xreljung be§ ,SvPpfe§ nid)t mit ber ^idjtnng ber !i3ogengänge in-

fanimen, fo i[t bie ©trijmung ber (SnboIl)mp^e in bem 9}?a|e geringer, al§ bie 2)re^ung§=

ebene oon ber (Sbene bc§ 23ogengangc§ nbmeid)t. ^e fdjneüer bie 2)ref)ung be§ ^opfeä,

um fo [tärfer ift hk Strömung ber enbohjmp^e. Tmd) bieje (Strömung merben bie

Sinne!obärd)cn in ben ^JlmpuIIen beiuegt unb baburc^ g^i^ei^t: beim 9}?enjd)en finb bie

(Snben biefer ^är(^en burd) eine ©aüertmaije üerÜebt; biefe mirb burd) bie Betüegte

(Snbo[i)mpf)e iierfd)oben unb übt einen 3^9 (^"t j^"^ |)ärd}en, bie nad) ber Seite ber

f)eranfommenben Strömung [tefjen; bn^er finb bie gereiften i^ärdjen je nad) ber Strom=

rid^lung anbere, bie Erregung aljo t)erjd)ieben. So fönnen biefe Organe bie 2)re^ungen

be§ 5lopfec unb bamit nielfad) entfpredjenbe Semegungen be§ Slörper§ beim $8orbeugen,

Stolpern u. bgt. unter bie Kontrolle be§ 9krüeuit)ftem§ bringen.

S)a bie ^ätigfett biejeS Sinne^5apparate§ beim 9J?enjd)en uid)t mit bem 93emu|tjein

nerfnüpft unb un§ eine miüfürüdie (Sin; unb 5lu§fd)altung be^fetben unmögüd) ift, fo

gibt e§ sunäc^ft fein SWittef, am 9}K'nfd)en bie entmidelte Sifjeorie ju prüfen. Sn genialer

SBeife t)at man, ^uerft on ber ^aube, auf ejperimcntetlem SScge bie ^rage in 5tngriff

genommen. SBenn man ben Ü^ogengaug einer ^aube freilegt, fo Ui^t fid) burc^ einen

feinen, fjommerartigen 5(pparat, ber auf ben @ang auffdjUigt, hk (£nboIl)mpf)e in it)m

in 93eiueguug fe^cn. ©efe^t ben g-all, e§ fei ber linfe fjorijontate 23ogengang fo getroffen,

ha^ bie Strömung bcr (SnboIt)mp{)e öon ber 9(mpuIIe fort, alfo üon üorn nad) f)inten

ftattfinbet, fo ift bie 333irfung bie gleidje, al§ ob ber ii'opf ber Xaube na^ red^tS, b. t).

in ber Siidjtnng gu ber 3(mpul(e, gebrefjt morben niäre. ®em eutfprid)t bie Üieaftion

be§ ^iere§: e§ bref)t ben Äopf nad) linf», alfo in ber 9iid)tuug ber (Snbo(tjmpf)eftrömung,

at§ t)onbte e§ fid) barum, eine erjmuugene 9^ed)t§bre^ung au§5ugleid)en. 3n berfelben

SBeife ruft bie ejperimeutell oerurfad)te 53emegung ber @nbotijmpf)e aud) in ben anbern

SSögen eine gleidjgeridjtete Sieaftionsbemegung beiS i^opfe^ ^eruor. 5(ud) an anberen

SÖirbettieren finb foId]e SSerfudje mit bemfelbcn (grfolg gemad)t tuorben. %\\d)t §. S.

ontmorten auf fold^e Üiei^e mit ^toffenbewegungen, bie ben Körper in bie normale £age

jurüdbringen fotleu.

SSenn fomit bie 23ogengänge Organe finb, bie burc^ ®rel)ben)egungen ober 2Sin!e(=

befc^Ieunigungen erregt merben, fo mirb un§ eine ^In^af)! non ©rfd^einungen flar, bie

burd) 2SerIe^ung ober ©rfranfung ber Sogengänge f)eröDrgerufen n)erben. Xiere, bei

benen biefe Organe nidjt normal arbeiten, merben 5. 33. bei fi^neller ®ref)ung nid)t

f(^minblig: eine ^a^e, ber beiberfeitS ber 8. §irnnero burc^trennt ift, mirb beim

SRotieren nid)t fdjtüinblig, niäl)renb hd unüerlel^ten ^a^en h'ompfl)afte ß'örperbemegungen

auftreten; bei htn Xan^miinfen glaubt man nmngelljafte SluSbilbung ber Bogengänge

nac^gemiefen §u l)aben; bei jungen ^Regenbogenforellen (Salmo irideus W. Gibb.) l)aben

gemiffe parafitäre ©rfranfungen be§ ßopffnorpeU, bie fi(^ ouf ba§ 2abt)rintl) au§bef)nen,

§ur ^olge, ba§ bie 2;iere bei SReijung fic^ fd)nell oftmals im Greife l)erumbref)en, bie

fogenaunte ®rei)fran!l)eit biefer 3^ifd)e. ®ie ^Desorientierung, bie bei normalen Stieren

burd) übermäßige Beanfpruc^ung ber Bogengänge l)eroorgerufen mirb, tritt in biefen
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gällen nic^t ein. 5(ud) öon taubftummen 9}?enfd)cn mei^ man, ha^ fie (läufig frei oon

©refifi^trinbel finb; üon 519 ^aubftummen toarcn 186 nic^t f(^tt)inblig 511 madjen. 2)a§

erflärt fic^ ii)ai)rfd)eintid) boburc^, ha'^ bei biefen ^ran!en mit bem ^örorgan pgteid)

oud) bie 33ogengänge fran!f)Qft oerönbert tuaren.

. 3n iJ)rer gunftionSmeife erinnern bie ^Bogengänge nn bie §Qutfinne§fonäIe ber ^ifc^e:

f)ier njie bort finb t§ ^Iüffig!eit§ftrömungen in einem ^anotf^ftem, bie al§ S^ei^ für

Dleroenenborgane bienen, unb ^mar finb biefe (Snborgane in beiben fällen gleid) befdjaffen.

Ser ad)te ^irnnerü, ber §u ben 2abl)rtntf)organen ge§t, entfpringt au§ bemfelben l^ern

raie bie S^ieroenftränge, tnetdie bie (Sinne§!anäle am Äopfe ber %i\(i)z mit 9lerüen üer=

forgen. ©^lie^Iidj ftet)en ja bie 2abtjrintt)organe bei ben .^aififd)en burd) ben enbD=

Ii)mp^atif(^en ©ang seitlebenS mit ber 5[u|enn)elt in ä^erbinbung. ^a§ aüe§ fommt

gufammen, um bie Vermutung gn ftü|en, ha'^ fid^ ber 2abt)rintt)apparat an§ fold^en

§autfinne§fanälen entwidelt ^at, ha'^ er urfprünglic^ einen met}r in bie Xiefe üerfenften

Xeil ber ßopffinneSfanäte öorftellt.

33ei ben befprodienen S^erfnd^en, burc^ Entfernung be§ 2abt)rinti)§ bie SBebeutung

biefeg £)rgane§ ju ermitteln, mürben nod) meitere überrafd)enbe (Sntbedungen gemad)t.

SSirbeltiere, bie ber iL*obt)rint[}e beraubt morben finb, geigen eine ouffällige ^erabfe^ung

i^rer motorifd)en ^raft: fie finb unluftig ju 93emegungen, liegen träge in ibren 93e^ä(t=

f)ältniffen unb ermüben fet)r f^nell, menn man fie nötigt, fic^ gu bemegen. |)aififd)e

fönnen nad) ber Operation ®emid)te, bie mit bem Bii)\van^ nerbunben finb, burc^ feit=

lic^e S3emcgung be§ ©(^manäe§ oiet weniger ^od) ^eben aU öortjer im normalen ßnftnnbe.

©in SSeif^fifd) (Leuciscus erythrophthalmus L.) fanu fic§ nod) ber Operation nic^t am
93oben feinet 23eden§ fjatten: bie 9J?u§!uIotnr feiner ©c^mimmblafe erfdjlafft unb bamit

bei)nt bie bisfier !omprimierte £uft ber Slafe fid) an^, fein S5oIumen öermetjrt, fein

Übergemid)t öerminbert fid), unb er fteigt an bie Oberflädje. Operierte 9lattern fieben

beim ^riedjen ben ^opf nidjt, mie fie e§ im gefunben ^uftanbe tun. Sauben merben

burd) Üeine Saften niebergebrüdt, unb geringfügige .^inberniffe, bie man ibnen in ben

2öeg legt, mad)en it)nen gro^e ©c^mierigfeiten. ©djon fteine Operationen, mie bie beiber=

feitige 3erfd)neibung eines 33ogengange§, rufen ua^ @malb§ SSerfudjen bei SSögeln $8e=

megunggftörnngen fjeroor, bie um fo firmerer finb, je fd^merer e§ für haS^ %kv bei ber

beobad)teten 23emegung§form ift, ha§ ©leidjgemidjt §u behaupten, unb je feiner fie bie

S[Ru§feIbemegungen babei abftufen: ber ^^lug ber Sdimatbe mirb baburc^ fet)r ftar! be=

einträdjtigt, etma§ lueniger ber be§ @per(ing§, mittelftarf ber ber Xaube, mä^reub beim

.S^uf)u unb üoUenbg bei ber @an^ bie Sßirfung ber Operation nur gering ift. §uube

fönnen nad) §erau§ne^men ber ßabi)rintt)e iinod)en nur mit ä)tül]e gerbei^en. ®arau§

fdjeint fid) §u ergeben, ba^ 00m Sobt)rintt) beftänbig Erregungen ausgef)en, moburd)

in ber gefamten quergeftreiften 9J?n§!uIatur eine gemiffe ©pannung erzeugt mirb. Stud)

bei bem @totoIitt)enapparat eines 5Öirbellofen finb äf)ntid)e Söirfungen beobachtet: ber

9[Rofd)u§pu(p (Eledone moscbata Leacli), unb mat)rfd)einlid) Xintenfifd)e überf)aupt, mirb

burc^ 3^^"[torung feiner (2tatoct)ften fo gefdiluädit, ba| er fic^ an ber (S)Ia§manb be§

?(quarium§ nic^t me^r angefaugt f)alten fanu, obne ^erab5urutfd)en. Tlan barf auf

©rnub baoon oiel(eid)t oermuten, ba}3 e§ im 2Birbeltiertabl)rintf) bie (StatolitI)enapparote

finb, mit benen bie ?ftegulierung ber S[Ru§!eIfpannung jufammen^ängt.

®nrd) biefe Regierungen be§ 2abt)rintt)§ jur 3}hi§fn(atur mirb üietleid^t auc^ eine

eigentümlidie (Sinrid)tung unferem SSerftänbni§ uä^er gerüdt, bie fid) hü mand)cn Änod)en=

fif^en, itcn ilarpfen- unb S^elsartigen u. a. finbct, ber fogenanute 2öeberfd)e 5lpparat.
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§ier finb bie enbo(i)mpI)atifd)cn Kanäle bcibcr i3af)iiriut()e üerbiinben mib gef)en in eine

mebtane iB[a']c, bcn cnbt)Ii)mpl)ati)d)cn Sad, über. 5lu bicfe 93lQfe ld)lieJ3t ftd) eine .Slette

mitcitmnbcr flclcufcuber .StULidicIdjCu an, umgcbilbetcr ^luliäugc ber 'Iliirbeliäulc, bie eine

S5erbinbuntj mit bcv ®d)iüimmblaic bcrftelleii. ^Äatjrjdjeinlid) bient biefer Slpparat ba§u,

bie nicd}l'e(nbc Spammncj ber Sdiinimmblafe, bie fid) beim Steitjen itub ©infeu bc§ 5ifd)e§

jomie bei ^d)Uiantun3eu beS otmojpljärifdjen ®rudi§ äiibcrt, bem SobyrinK) ju über^

mittein nnb anf biefem Si^egc entfpred)enbe SJhiSfetreaftionen ,vi ueranlafjen.

c) Rörcn und Rörorganc bei Cdirbclticrcn und CdirbGllofcn.

hinter bem [tatijdjen ^^lbfd)nitt be§ £abt)rint^§, ber überolt hm gleidjen Sau f)Qt,

ftet)t ha^ ipörlabt)rint^ an Stu^beftnung bei ben nieberen 2öirbeltieren je^r jurüd (?Ibb. 387).

5Sic jd)on oben au§gcfü()rt, entmidelt e§ [id) qu§ ber Öagena, bie hei ben ^ifdjen nur

eine fleine 5lu§bud)tung beto @accu(u§ ift unb einen ©tatolittienapparat, bie fogenannte

Papilla lagenae, enthält. Sei ben ?Impt)ibicn geiuinnt bie Sagena an ©rö^e unb um=

fd^Iie^t nodi einen siueiten oinne§epitf)e(bcjirf, hk jogenannte Sajalpapiüe; biej'e trägt

feinen ©tatolitben, ift aber ben anberen 9cerüenenb[tätten im Sabqrinti) bem Sau nac^

tjöllig gleic^. ^ie Sageno unb mit if)r bie SafalpapiKe öergrö^ert fid) nieiter bei ^tp--

tilien unb Sögein unb erreidjt i^re bebeutenbfte StuSbe^nung bei ben (Säugern; f)ier

rollt fie fic^ fpii'atig ein unb n^irb bamit jur fogenannten ©c^ned'e, bie beim öanifter

mit IVg SBinbungen bie geringfte, bei bem fübamerifanifc^eu ''^ata (Coelogenys) mit

5 SStnbungen bie größte Slufiüinbung geigt. ®ie ©egeub ber Safalpapiüe jeidjnet fid)

üor ben übrigen ':)cerDenenbigungen im Sabijrintt) baburc^ au§, ba^ f)ier bie f)äutige

2abt)rintf)tt)anb mit bem ©felett ftredenn^eife in unmittelbare Serbiubung tritt: inbem

fid) bie gegenüberliegenben Sßanbteile ber Sagena je auf einer Sinie mit ber ^anh be§

fnödjernen 2abt)rintt)§ öerbinben, uiirb ber Xeil ber Sagenatoanb, ber bie Safalpapiüe

umfaßt, tt)ie in einem 9Rat)men ou§gefpannt. ^ür bie eigenartige g^unftion^iueife ber

Safalpapiüe a(§ i^örorgan ift biefe Ginrii^tung üon größter SÖic^tigfeit: bie fo au§=

gefpannte 9J?embran nui^ bie (S(^n)ingungen mitmachen, in meiere bie benod)barte ^eri=

h)mpf)e üerfel^t wirb. Sabei fommt e§ bur^ eine bejonbere Sorridjtung jur SRei^ung

ber ©inne^geüen ber Safalpapiüe: über ha^^ iSinne§epit()eI legt fid), oom Sermad)fung§=

raube ber Sagena au§get)enb, eine §autbi(bung, hk fogenannte 2)edmembran (Mb. tectoria)

(2lbb. 388). 3Benn bie ^(äc^e be§ ©inne§epitt)el§ burd) Söeüenbenjegung ber ^eriüjmpfje

in ©c^n^ingungen oerfe^t mirb, fto^en bie ©inne»f)aare bes @pitt)el§ gegen bie jDed=

membran an unb merbeu baburd) gereift.

Sei ben Säugern finb bie Saut)ert)ättniffe be§ ©e^örorganS am genaueften bcfanut

(5Ibb. 388): in bem ©ang be§ fni3d)ernen 2abl)rintf)§, ber bie Sd)nede umgibt, liegt

biefe fo, ha^ fie ben Sfiaum in brei gcfonberte 9iö§ren teitt: bie mittlere ift ber eigent=

(id^e Sdjuedengang (Can. cochlearis = Scala media) bei bäutigeu £abi)rint()§ unb all

fotd^er mit (Snbolljmp^e gefüüt; ber obere unb untere @ong finb Xeile be§ perilt)mpt)a=

tifd)en 9iaume§ unb werben Sort)of§gang (Scala vestibuli) unb ^aufengang (Scala

tympani) genannt; fie ftelien am ^nhc ber @d)nede miteinanber in offener Serbiubung.

®ie untere SSanb be§ Sc^nedengange§, auf ber biel ®inne§epitf)el ftet)t, ift au§ ftraffen

Sinbegewebgfafern jufammengefe^t, bie oon einer 333anb gur gegenüberliegenben oerlanfen.

®ie @inne§3eüeu fte^en beim 9JJenfd)en §u oieren nebeneinanber unb bilben ein 33,5 mm
langes fd)male§, natürlich fpii'olig auffteigenbel Sanb, in bem eirva 4—5000 folc^e

Siererreit)en fid) folgen. 2)a bie Sreite bc§ S(^nedengonge§ gegen bie ©pi|e ber
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(Sdfinecfe junimmt, icerben jene gajern entjprcc^enb läiujcr: bte für^eften nieffen beim

ueiigebornen SQZenfcfjen 0,041, bie längften 0,495 mm. SDie öerbreitetfte Sfnfic^t ift nun,

bo^ bie f^ajern wk ßlaüierfaiten infolge i^rer üerjdjiebenen Sänge, (Spannung nnb ®ide

auf üerfc^iebene Xöne gleidjfam obgeftimmt finb, nnb bo^ jebe gafer nur bei Sßeflen

oon bcftimmter SSeüenlänge, bie buri^ ben SSorI]of§gang in ben ^aufengang gelangen,

mitfdjlüingt. @§ merben ba^er bie über ber g-ajer ftef)enbeu ^örgeKen nur buvd) einen

gang beftimmten 5:ou erregt. 3)urc^ einen ^long, ber au§ üerfc^iebenen Sönen äufammen=

gefegt ift, werben üerfrfiiebene ©teilen be§ ©d)nedeugang§ ^ugteid) erregt, tvk in einem

Plattier oerfi^iebene ©aiten mitklingen, tüenn man t)ineinfprid)t ober f)ineiufingt. —
2BeIcf)e 33ebeutung im einjetnen ber 5lnorbnung ber ©inue^äellen jufommt, tnie fie bie

'ähb. 388 jeigt, ift noc^ nid)t erforfc^t.

©arnit nun ©d^anirellen §n ber

"»Petihjmpfje be§ ©accu(u§ nnb bamit

äum SSorljofggang ber ©djnecfe ge=

langen Üinnen, finb befonbere ^ilf§=

oorridjtungen notiuenbig C^hh. 389).

®a§ £abi)rint{) liegt fdjon bei ben

©elac^iern in ber S'Mfje ber erften

^iemenfpatte, be§ ©prit^Iodjfanal^.

Sei ben lufttebenben äBirbeltieren

merben jiuar alle übrigen ^iemen=

tafd}en, bie al§ 2(nlagen ju ben

©palten embrtjonal auftreten, im

Saufe ber @utn)idlung gurüdgebilbet;

hk erfte ^'iementofd)e aber bleibt

erf)a(ten, ba fie unter SBed^fel if)rer

gunftiou je^t jum §ilf§apparat für

ba§ 6)ef)örorgau geioorbeu ift: fie

bilbet in i^rem äuf^eren ern^eiterten

'/>
1

?Ui6. 388. 11 e r i c^ 11 i 1 1 b u r cf) einen Umgang ber @ c I) ö r f cü n e rf e

einer glebermauä-
/ ©c^uecteiigang, 2 unb 5 perilt)mpf)atiicf|e atänme: „aSorfiofvtreppe" nnb „^^fj- ,c. r i a^ t fcr
„ißanfentrelJpe", 4 Äiiüdjeriie erfmecfenmanb, 5 Jeörsetlen, e 2)ectinemliran, ^itbfOjUltt bte fOgCUanUte ^4>aUlent)0t)le,

7 ^^feiteräeüen, * ©piraI=®anflUon, 9 3leru.
^^-^ ^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^ ^-^^^ TUnihran,

ha§> STrommelfell, gefd)Ioffen mirb. ^a^3 ßabtjrint^ liegt ber ^au!enf)öt)(e bic^t an, unb

bie fnödjcrne Sabi^rint^ioanb ift ^ier an einer beim 9Jknfd)en oüaten ©teile burdjbrod^en,

bie baljer ben 9^amen oüaIe§ ^-eufter ober beffer, meil ilir Umri^ bei üerfdjiebenen

Xieren med)fett, SSor^ofgfenfter fül)rt. 23ei mand^en 5ImpI)ibien fel)lt nod) bie ^au!en=

f)öl)le unb bamit aud) ha§ Trommelfell, fo bei ben ©djiüan^Iurdjen, ben (55t)mnopf)ionen

unb unter ben ^rofc^Iurfd)en bei ber ^noblauc^gfröte (Pelobates) unb il)ren SSermanbten.

jDaburd), ha^ bie Raufen!) i)t)te al§ alte ^liemcntafc^e mit ber 9JhinbI)öI)Ie in offener SSer=

binbung fteljt, ift ber in il)r enthaltenen 2uft ein SluSmeg geboten, fo ha'^ fie ben

©djmingungen be§ Trommelfells leidjter nadjgeben fann.

S)ie ©d)mingungen be§ Trommelfells merben auf ha^ ^orI)of§fenfterd)en unb bamit

auf bie ^erilijmp^e übertragen, unb ätnar burd) ein ©felettftüd ober eine Äette oon

mehreren folc^en. 93ei ben ?Impf)ibieu unb ©auropfiben ift e§ bie ßolumella, bie fic^

einerfeitS bem Trommelfell, anbrerfcitS ber 9}?embran beS ooalen genftcrdjenS onlegt,

bei ben ©äugern finb e§ brei gelcufig oerbunbene ®el)örfnöd)eldjeu, Jammer, SlmboS

unb ©teigbügel. ®a bie '^Peritijmplje als glüffigfeit nid)t §ufammenbrüdbar ift, fo !i3nnen
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fid) (Sd^uniiguncicn in i{)r nur fortpftaujen, luenn fie bem ®rucf ber jdjtringenben S!J?em=

brau nadigclieu fanii; ein foId)e§ 9iad)geben gej'tattet bie ela[tifd)e 2Banb be§ jogenonnten

3lbb. 389. Grtebörorgan be« Weiitcf)en. I äufeere« Ct)r, II TOittcIol)r, III i'abtjtintli. 1 £^rmu|c^et, 2 ©etiöigang,

3 IrommelfeH , 4 §ammct, -5 2Imbo8, 6 ©tcigbüget, mit feiner platte baä ^^orfioffenfter Ber(c£)(ie6enb, 7 ©uftad}ticl) e SRötire,

8 UtriculuS, ©acculud, 10 Sc^necte, U %ü\\Un\m\itt , 12 euboltimpfiotifcfier ®ong. '•^.^untticrt: Snorf)en, id)lt)iirä: pcrtll)m"

pfiatifdjei- Saum. 3" 9tnlefinung an 28 e ber.

rnnben gen[terd)en§ ober beffer ^au!enfen[ter§, \}a^ ju bem 9iaum be§ ^aufemjangeS

Sogebe^ie^ungen bat unb ebenfalls eine ^nrd)bre(^nng ber fnödjernen 2abt)rintt)raanbung

ift. 2)er Sunenbrucf ber ^(üfjigfeit

im Sabt)rint§ tt)irb burc^ größere ober

geringere 33IutfüUe in genjtfjen %h'

fdjnitten be§ @d)nedengange§ reguliert.

®ie (55e()örfnöd)elc^en jinb Xeile

be» urjprüngüdjen ^i§ceraljfelett», bie

in ber 9fiad)barjd)aft ber cr[ten ^iemen=

fpatte lagen unb burc^ bereu (Sr=

njeiterung in§ Sunere ber ^aufentjöfjle

gelangt finb. ®ie ßolumeda ge!)t au§

bem proximalen ^\\bt be§ §ljoibbogen§,

alfo be§ graeiten 33i§ceralbogenS {)er=

öor; ibre ®e[ta(t inec^jelt in üer^ältni<§=

ma^ig engen ©renjen. S3ei ben Mogeln

bilbet jie ein beiberjeit» pil^fjutförmig

oerbreiterteS (Stäbchen, ba§ bei ben fein=

t)örigen 3trten, lüie ben @u(en unb^ag=

raubüoge(n, bie auf 50 m ba§ leifefte „SOJäufeln" üernel)men, fd)tan!er unb leidjter, man

möd)te fogen !un[tooIIer gebaut ift aU bei meniger fein!)örigen, vok ben öon ftetem ©etöfe

ber S3ranbung umtoften 2(Ifen unb 1aud)ern iStbb. 390). 33ei ben Säugern jinb jur

2lbb. SiiO. ßolumeUa eines jd)ied)tbörigen(.-l,Uriatroille
L., Summe), unb eines feinfjörigcn {B, Syrnium aluco L,
Söalbfauä) SSogelg. C'SJopfBonB, Don unten gefetjen unb ftdrfer

oer(3röBert. 9Jad) @g. Traufe.
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^olumeüa, bie in bem fogeimnnten ©teigbüget erljotten ift unb mit i^rer Sajalplatte ba§

SSortjoffeufterc^en auffüllt, nod) jtrei weitere ^nörf)eld)en fiinäugefommeu. Sie entftanunen

bem projimaten ©nbe be§ er[ten 35i§cerQ(bogeu§ unb entjpredjen bem Oiiabratum (§ammer)

unb bem Strticulare (5lmBo§), bie bei ben übrigen SBirbeltieren nod) gum Unterfieferapporat

gef)ören (5(bb. 195 <B. 308); bei ben ©äugern njerben [ie für biejen entbebriid), ha fid) eine

neue (Sintenfung be§ Unterfie[er§ gebilbet f)at, unb finb in einer SSeife, bereu nä£)eren

S5erlQuf mir nic^t fennen, in ben 2)ien[t ber Sdjaüübertragung übergegangen.

S)urc^ bie ^ufammenfe^ung ber ßu^^itung-ceinriditung au§ brei ©liebern i[t biefelbe

bei ben ©öugern öerüoUfommnct, entjpred)enb ber fioben ''^(u^bilbung be§ eigentlichen

©inne§organ§. SSäljrenb burc^ bie (EoIumcUa allein bie ©djminguugen ht§> ^^rommel-

feßl in ber gleid)en ^taft unb Stmplitube auf ha^ oüate genfterd)en bjm. bie ^erili)mpf)e

be§ SSort)ofggange§ übertragen mürben, bemir!t bie c^ctte ber ®ebörfnDd)eI(^en jmar eine

SSerminberung ber (2d)mingung§meite, aber eine ^Serme^rung ber Straft ber @d)mingungen.

^er §ammcrftiel (3(bb. 389) ift mit bem Trommelfell t)ermad)fen unb bie 33emegung

be§ .f)ammer§ fe^t ben 3lmbo§ berart in 33emegung, ha^ er fic^ um feinen !urjen 5ort=

\ai^ bref)t, mobei fein langer ^ortfal^ im gleidjen ©inne mie ber ipammerftiel fdjmingt

unb ben Steigbügel ebenfo bemegt. 2)a ber longe (}ortfa^ be§ 5lmbo§ aber nur jmei

drittel ber Sänge be§ §ammerftiet§ l)at, ift bie 'iöeite feinet 5tnfdjlag§ um jroei Strittet

geringer, bafür aber bie ^raft feiner 93emeguug ly^mal fo gro^\

Sm SDiitteloljr finben fid) bei ben ©äugeun jmei 9Jiu5feld)en: ber eine, ber Srrommel=

fellfpanner (M. tensor tympaui) fe|t am i^ammerftiel nal)e bem S)rel)punft be§ ^ammer§

(2lbb. 389) an unb gibt burd) feine ^ufi^'^intenäieljung ben ^afern be^ Xrommelfelly eine

größere ©pannung; ber anbre, ber ©teigbügelmu^fel (M. stapedius) fpannt burc^ ©d)räg=

fteltung ber ©teigbügetplatte bie ^afern ber 3!}iembran, bie ben ©teigbügcl im ^orl)of=

fenfter befeftigt. S)urc^ Äontraftion biefer 9J?u§feln merben alfo bie fd)miugenben 9)iem=

brauen be§ ©e^örapparat'S ftärfer gefpanut unb if)r ©d)mingung§auc>fc^lag oerminbert,

fo ha'^ eine §u ftarte ^^emcgung in ber '»^erilijmplje burd) l)eftige ©djallmcllen tierl)iubert

unb ba!§ Dt)r gleic^fam an laute SEöne affomobtert mirb, mäl)renb e§ beim Sf^ad^laffen

ber 9}Ju§felfontra!tion feiuf)öriger mirb.

2)a§ Trommelfell, ha^ bei 2lmpl)ibieu on ber Cberflädje be§ ^opfe§ liegt, mirb bei

9teptilien, Vögeln unb ©äugern burc^ Sieferlagerung grobmedianifdjen S^eijungen ent=

^ogen unb öor 33erle|ungen gefidiert: baburd^ entftel)t ber äußere @el)örgaug. Sei ben

©äugern ftel)en bem feineren Snueuobr nod) befonbere |)ilfÄapparate ^nx SSerfügung: c^

ift il)nen in ber Dl)rmufd)el ein ©djalltridjter gegeben, ber burd) Sluffangen unb ßui'^iten

ber ©(^allmeüen bie (^'einl)örigfeit er^öt)t. Unter ben 3.^ögeln befi^en nur bie ßnlen,

bie fid) burc^ fd)arfe^j @el)ör auyäeid)nen, ben 9lufa^ ^u einer fold)eu 33ilbung in ©eftalt

einer |)autfalte, beren Dberfläd)e beim Stufrid^ten burd) ftra^lige ^ebern nergro^ert mirb

(5lbb. 391). S)ie Cl)rmufd)el, bie bei ©äugern burd) eine Ä'norpelplatte geftüt^t mirb,

fängt bie ©(^allraellen auf unb refleftiert fie in ben @el)örgang; babei gerät fie felbft

in 90^itfd)rainguugen, bie fic^ burc^ bie ^opffnod)cn auf ha^i 2abi)rintli übertragen unb

bie 9tei§ung öermel)rcn. ©röfse ber D^rmufd)el crl)ül)t bie 5"eiut)örtgtcit; bc0l)alb oer=

großem fd)roer^örige aJJenfci^en il)re Ol)rmufd)el burd^ bie bal)intergelegte |)anb. Se=

fonber§ 5Jiad)ttiere t)aben gro^e Dl)rmufd)eln, i>a il)nen bie Orientierung burd) bie ©et)=

Organe crfd)mert ift: fo befonberS bie SJZäufe unb ©pringmäufe, ber 2Bü|"tenfud)§, bie

^lebermäufe unb bie meifteu i^albaffen (Xafel 15). 5lud) bie 5'liet)er unter ben ©äugeru,

^ferbe unb 5lntilopen unb bgl., seid)nen fid) burc^ bie ©rö^e i^rer ©c^alltridjter au§.
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^ie 23etüegUd)feit bcr Oljrmufc^eln fpielt ebenfall» eine gro^e %lo{k bei ber ©cfjattrejeption.

^ebe ©tcUuiig bcv Dfirniufrfiel t[t am luirffanifteu für beu (S(f)al( aus einer beftimmten

^iidjtung: bamit i[t ein 3JiitteI tjcgeben, bic 9iid)tiin(.;} ber Sd)a((queUe 511 „beurteilen".

5Beim ^ferbe 5. 93. fel5en jefiu luo^hinterfdiicbeue 9Jhi§feIu au ha§> Dt)r au. ©äuger

mit tüenig beiüegtid)cn ober ganj uubeiueglidjen Df)rmuid)eln ^eic^nen jid) burd) [tarfe»

.f>eriiortreten bcr g-alteu uub äl^inbungen in ber Cl)runtfd)el an§. I^a eine 9(n!ofül(ung

biejer Unebenheiten mit iiöadjS beim 9Jceujd)en eine beträdjtlidje .S^ierobjet^ung ber |)ör=

fd)ärfe jur ^olge I)at, fo barf man mo^I nermuten, ba^ biefe bajn bieneu, hm am üer=

fdiicbcuen 9iid)tungen fommenbeu ©djall bod) [tet^:^ in beu föefiürgang ^n refteftieren uub

\o bie mangeU)afte 93en)eglid)teit be§ £)t)rey mcnigfteng teilraeife an^^jngleidjen.

33ei htn §augtieren, bie burd) tzn 9J?en)d)en oor ©efatiren gefc^ü^t merben, i[t bic

0^rmu]'d)el üielfad) if)rer 93errid)tung baburdj entzogen, hü^ fie i)erab^ängt unb hm
©e^örgang bedt; foId)e |)ängeo{)ren fommen bei mandjen Sftafjen üon Sdiafen, Biegen,

©d^meineu, ^aninc^en, ipunbeu unb

^a^en üor. 2SiIbIebenbe ©äuger

fiaben, mit einziger 2(n§na§me ber

©[efanten, nie ^^")ängeotjren, aud)

nid)tbie©tammartenunferer^au§=

tiere; auc^ bie 9?ad)fommen oer=

tüilberter i^au§tiere befommen

lüieber geftellte Dt)ren. 3)en unter=

trbij(^lebenben©ängeru,tüie50?oul=

tüurf uub 93ünbmoH (Spalax), uub

ebenjo hm SBafjerjäugeru, beu

SBalen, ©ireneu unb 9?obbeu,

fef)Ien bie C^rmufc^eln. 23ei

SBafjerfäugern i[t au^erbem ber

(55e^örgaug oerfc^lie^bar; eine

^üüuug beSfelben mit SBajfer üer=

t)inbert beu 'Biijail, in ganzer

©tärfe JUm ^Trommelfell §U ge= §166.391. Slopl ber SESalbohreuIe (AsIo otus L.) mit geolfneter

langen; berSQZenfd) beobad^tet bie»

beutlic^, menn er beim S3aben Sßaffer in ben @e[)Drgang befommt. 2)er gifdjotter f)at

an ber Ot)rmufd)eI eine ^Iappeuoorrtd)tung, eine ^autfalte, bie fid) auf ben Ö)e{)Drgang

bedt. 93ei ben Siobben oerlänft ber @et)örgang unter ber .S^aut, parallel ber ©ct)äbel=

oberflöd)e, unb upirb im 2Baffer burd) ben SBafferbrud äujammengepre^t; meun ha§ ^ier

in ber ßuft ift, !ann er burcß befonbre SJJu^fetn geöffnet werben.

gaft allen Vieren unterhalb ber 5(mpt)ibien, ben ^ifdjen unb beu SSirbellofen, ift

ta§ 9?eid) ber Xöne t)erfd)Ioffen; wie fie felbft ftumm finb, fo werben fie auc^ burd)

©d)a(I nidjt gereiät. ©ine 2tu§nat)me aber bilben bie Sufeften, oou benen mandjc eine

^eaftion auf Xöne geigen, bie man mot)I aU fpejififdje Sieijung burd) ©d)aniuelleu, ot§

„§ören" auffaffen fann. äTtan barf ba§ fd)on be5f)alb erwarten, weil üiele Snfeften

ftimmbegabt finb: ®ie SO^infif ber i^eufdjreden, ©rillen unb ßifaben ift befannt; e^5 finb

meift nur bie 9}?änud)en, bie ^ur Segattung^Sseit bicfe 2:i3ue ^erüorbringen, um bie

Söeibc^en ju lodeu ober bod) in Erregung ju oerfe^en. 5tud) t)aben 9Serfud)e birett



636 9ieaftion ber ^sn)e!ten auf Jone.

gegeigt, ha^ mondje SnfeÜen qu[ Söne reagieren: Äüc^enfc^oben (Periplaneta) f)alten

beim 2tn[treicf)en einer Sßiolinfoite im Saufen inne — bei if)nen !ann ha§> Tläni\d)t\\

Xi3ne erzeugen; bie 3Baffern)angen Corixa unb Notonecta faf)rcn milb bur(i)einanber,

menn man ba§> d'" auf einer 35ioIine anflreidjt — and) f)ier ift, bei Corixa ttienigfteng,

ein Sippen Izohadjkt; ebenfo öerf)ält fic^ unter ben SBafferfäfern ber ©elbranb (Dytiscus

marginalis L.), ber ebenfalls girpen fann. (Sin 9)Mnnc^en be§ S3od?afer§ Cerambyx

Jüirb ouf ein in einer @d)ad)tel fi^enbeS SSeibdjen feiner SIrt erft aufmerffam, luenn

biefe§ feinen ©d)rilIton iieröorbringt, unb reagiert bonn fog(eid) burc^ Semegungen feiner

^ü^ter. ©tec^müden (Culex pipiens L.) geben beim ©diraärmen einen 2;on, etma d"

ober e"; menn man bicfen S^on fingt ober auf ber @eige angibt, gudt ber ganje ©c^marm

l^erunter. SanboiS ergä^tt, mie er biefe Seobad^tung ju einem ©d^erge benu^te: „SSor

einiger ßeit traf td^ meinen Wiener im ©arten mit geroo^ntcm 9^idf)t§tun befi^äftigt unb

mar örgerlid§, ta"^ er feine ®ieuftpftid)t, mie ©tiefetpu^en ufm., üernadjiüffigte. 3^föüig

mar ein großer 9}iüdenfd)tt)arm

in ber 9fiät)e. Sd) rief ben Wiener

^erbei unb fprad) gu i^m in er=

f)obener ©timme, nämlid) bem

Xone e": ,SSenn ®u näd)ften§ mir

bie ©tiefet nidit orbentlid) pu^eft,

follen ®id) bie 9J?üden totfted)en'.

Unb mie auf 5^ommanbo fiel ber

gonge ©cf)morm auf un§ t)erab,

ber jT^iener nat)m eitigft bie ^tudjt

unb meinte fpäter: ,®a§ mü|te

bod) nidf)t mit redEjten Singen t)er=

get)en, ba^ ber §err ^rofeffor fo=

gar bie iDtüden unter Äommanbo

f)ätteV' — S)agegen t)at man bei

nieten anberen Snfeften eine dit-

aftion auf irgenbmelc^e 5^öne nid)t

feftftellen tonnen; mit Stmeifen

g. 93. finb oiele uergeblic^e 9Serfud)e nac^ biefer 9iiid)tung gemod)t morben.

gür §örorgane t)ielt man früt)er bie güi)(er ber Büfetten, ^u biefer Deutung

führten teils bie falfd^e Stnalogie mit ben äußeren Dt)ren ber ©äuger, teils audj fa(fd)

gebeutete 33erfud)Serfo(ge, g. 93. 93emegungen ber ^üt)Ier bei afuftifdjen Steigen. ®ie

je^igen @rfat)rungen fpredjen fef)r bagegen, bafs bie ^örorgane ftetS an berfelben

beftimmten ©teile gu fud}en finb. ©erabe bie fog. tljmpanalen |)i3rorgane ber |)eu=

f(^reden unb ©rillen, bie am grünbli^ften unterfud)t finb, liegen an gang oerfdjiebenen

^örperabfd)nitten: bei ©rillen unb ßaub(]eufd)reden an ben ©d^ienen ber 95orberbeine,

bei ®raSf)eufd)reden gu ©eiten be§ erften ^intcrleibSringeS.

S)ie tQmpanalen |)örorgane ber ©rillen unb ipeufdjreden finb äu^erli(^ Ieid)t fid)t=

bar als beftimmt gefärbte unb umgrengte g^elber auf beiben ©eiten ber 9Sorberfd)ienen

{^hh. 392). 93ei allen biefen Xieren, fomeit fie SSerfgeuge ber S^onergeugung befi^en,

finben mir aud) folcE)e .<Qörorgone; aber biefe finb nic^t auf bie mufigierenben 5lrten be=

fd)ränft, fonbern finben fid^ and) bei eingelnen ftummen ?Irten. Ser 23au biefer Drgone

unterftü|t it)re Deutung als ^örorgane. '3)ie umfd^riebenen gelber finb oerbünnte ©teüen

9166. 392. A SBorberjc^iene ber grünen Sau66euf(^recfe (Locusta
viridissima L.) oon ber ©trccffctte unb B '2)urcf)icftnitt biird)

bieielbe in ber §ö6e be3 l*feile§, J ©dili^e ber "Xrommelferniölilcn.

C unb D SSorberjc^ienen berJ^auäg rille (Gryllus domestiousL.)
oon Dorn unb hinten uubi" Guerfcfinitt in ber^ötie beS^Meile^,

2 Dorberc?' unb 3 l)intfre§ XrommclfeH, 4 ©trecf feite.
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ber Suticula, bie in einen öerbidten 9iaf)men aufgespannt finb, fog. Xrommelfeüe

(^ijmpana, ba{)er ti)mpana(c ,v>örorgane): bei bcn ©rillen (3Ibb. 392 C—E) liegen fie

offen 5U Siage, bei ben liianbfjeufcfjvccten (^^Ibb. 392 A unb B) finb fie übcnuülbt burd)

eine i^aitt be§ SntegumentS, bie an bcr ©trecffeite be§ 33eine§ ben ßugang gu i^nen

in öeftaü eine§ @rf)lil^e§ offen liiBt. ®ie Seintradiee ift unter ben Irommelfetlen eine

©trede n^eit gefpatten unb bcfommt burd) bie ©paltiuänbe eine erl)öt)te ^eftigfeit

(Slbb. 393, ti); it)r liegen bie neroöfen (Snbapparate be§ Organa, bie fogenannten @nbfd}täud)e,

in jnjei h^ro. brei ©nippen auf. ®er |)auptbeftanbtei( jebeS @nbfd)Iaud}§ ift bie ©inne§^

§elle (1), bie in if)rem mittleren Xeil oon einer fogenannten öülljette umgeben ift unb it)ren

biftalen 5(bfd)nitt in ber „ftappenjelle'' {;^) birgt, burd) bie fie an ber iiutifnla befcftigt

unb in einer gewiffen Spannung

gebaltcn mirb. Xk 'SinneSjetle fe^t

fid) auf ber einen Seite in bie

S^eroenfofer fort, am anbereu ©nbe

trägt fie ein d)arafteriftifd)e§ @nb=

Organ, ben Stift, ber in einer futi=

hilären, gerippten i^üde ben @nb=

!nopf ber 9leurofibriüe birgt; bie

5^eurofibri(te burc^jie^t bie ß^ik,

fptittert in ber ©egenb be§ ßerne§

gu bünneren Fibrillen auf unb get)t

bann inieber al§ eint)eit(ic^e§ @e=

bilbe in bie ^ieroenfafer ein.

©anj ät)ntid)e Subapparate ent=

]§ä(taud)ba§tt)mpanaIeipörorganber

@ra§()eufi^reden; fie ^cften fid) bier an

S3erbidungen unb (Sinftütpungen ber

großen Xrommelfelte an, bie ju Seiten

be§ erften §inter(eibyringe§ liegen.

Unter jebem 2;rommeIfelI finbet fic^

eine ^rac^eenblafe, bie, cbenfonne bort

bie 33eintrad)ee, ein freies Sd)mingen

ber Xrommelfede geftatten, ^u mög=

li(^ft fräftiger Üieijübertragung.

Sinne§§eIIen mit ben d)arafteriftifd)en ^örftiftcn finb and) an anberen Stellen im

Snfeftentörper gefunben, mo feine trommelfellartigen 33ilbuugen oor!ommen: fo bei ben Öra§=

{)eufd^recfen aud) in ben Sd)ieueu ber MiikU unb *piutcrbeine, in bcn Schienen bei 51meifen

(Lasius u. a.), in ber ^lügelbafiS oon g-Iiegen, Käfern, Üte^flüglern unb Sd)metterliugcn

unb in ben ^üf)lern mand)er Ääfer. @§ ift fef)r maf)rfd)einlid^, ha^ fie ebenfolls burd)

Sd)aIIrei5e erregt loerben. ß^^^^^i^^" 'i^^'^
'^^^ Stiftjellen in gan^ eigenartiger SSeife

angebracht: fie liegen in einem Strang eingebettet, ber ^mifctien ^wn fünften be§ ^aut-^

panjerg au§gefpannt ift (21bb. 394). 9J?an ^at bie 5(nfid)t ou-Sgefprodien, ha"^ biefer

Strang mie bie Soite eine§ SD^ufi!inftrument§ burc^ Sc^atlfc^mingungen in Semegung

gefegt mirb unb babei einen Siei^ auf bie barin licgenbe Sinne§5elle ouSübt. So(d)e §ör-

Organe, bie fog. ©l)orbotonaIorgane, finb unter anberen oon ben Sorüen einiger 9J?ücfen

(Chironomus, Corethra) unb Ääfer befannt.

3166.393. Quer jd)iiitt burd) bie 23 orbcrfdjicnen einer Sau6 =

(jeufc&recte (Decticus verrucivorus L.).

1 ©timeSäeUe, 2 „S'appenäeEe", barin bcr ©tift ber ©innesjeüe, 3 Jrüininel-

feü, im ®rimbe ber TrommeffeUööfjte, 4 bie 6eiben Sracfteenäfte. SJatft

3. Biiwaie.
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©idjei* finb unjere ßenntniffe über bie Sßerbreitung ber ©tift^ellen bei ben Sitfeften

noc^ unöollfommen, imb au6) bem negatioen ?Iu§faII ber S5erjuc^e barf itic^t ju üiel

jßebeutmig beigeineffen werben. 35ieUeic^t reagieren joldje ^iere nur auf ^iöne be[timmter

©cf)n)ingung§äa^I, bie üon ben 2(rtgenofjen erzeugt tperben, lüie U)ir ha^ bei ben <Btt(i)=

müden feuncn lernten. ®a§ Stuffinben non §ör[tiften hü 5(meijen [te^t §. 33. mit bem

negatiuen ©rfotg ber Ü^ei^üerjudje in SSiberfprud). Stber ha§^ \vd]t nur barouf t)in, ha^

man mit Folgerungen au§ negativen 33efunben je^r üorfid)tig fein mu|. 2Bie e§ 9iied)=

ftoffe gibt, bie mir nid)t rieben, hk aber für onbere Xiere einen 9ieij bilben, fo fann

e» fef)r mot)! aui^ Xöne geben, bie voix nid)t {)ören, burc^ bie aber

anbere 2;iere erregt werben.

3. Der thermifcbe Sinti.

@o gut üer{)ättni§mäfeig ber med)anijd)e @inn unb feine Unter=

abteilungen, ber ®rudfinn, ber ftatifc^e @inn unb ber |)örfinn be=

!onnt finb, fo mangelljaft ift unfere Äenntni^ be§ tt)ermifd)en ©inne§

unb feiner Organe. ^a§, ma§ oben üon ben 2öarm= unb ^attpuuÜen

beim 9Jknfd)en, i^rer SSerteilung unb it)ren Drgonen gefagt würbe, um=

fa^t bie ^auptfadje beffen, ma§ man oon biefem Sinne mei|. @§ ift

fef)r mofirfdicinlid), ha^ and) bie übrigen ©iiuger Organe biefeS ©inne§

befi^en unb cbenfomot)! oud) anbere SEirbeltiere. 2(u§ if)rem 35er=

t)alten fc^eint bie§ beroorpgeficn: bie Sieptilien lieben bie Sßärmc

au^erorbenttic^, bie ^^eic^fröfc^e fe^en fii^ gern ber Sonne ou§, ber

grnnbbemol^nenbe Äarpfcn unb felbft bie Iid^tf(^eue ©c^Ieilie fommen

an bie SBafferoberf(äd)e, um fic^ ju fonnen — hti unferen 3nfd)en

finb aud) SSormpunfte am ^opf nac^gemiefeu, ^attpuntte fet)Ien ii)nen.

5Iber über bie Drgone biefe§ ©inne^ bei nieberen Söirbeltieren wiffen

mir gar nid)ti§. 33ei ben Snfeften finb ^Jieaftionen auf 5remperatur=

medjfel befonnt. Sine Schabe, Blatta germanica L., jiefjt bei ?{nnäf)erung

einer glü^enben 9^abel ober eine§ ftar! abgefüt)Iten @egenftanbe§ if)re

^üfjler prüd, unb gwar auf weitere Entfernungen, al§ wir biefe

2:emperaturwed)fel mit unferen gingerfpi^en wot)rne^men. S)a^ bie

5tmeifen burd) SBärmeunterfc^iebe erregt werben, ge^t au§ ber 9(rt

unb SSeife t)eröor, wie fie i^re Saroen unb puppen mit bem 2Bed)feI

ber Süi^eutemperatur nad) ber Oberfläche if)re^ Dfiefte? ober in beffen

Xiefen tragen. 3n biefen fällen ift woJjI hk 2lnuaJ)me bercdjtigt,

ba^ befonbere Organe für bie SBärme^ h^xo. ^älteregeption t)ori)anben finb. 2(nber§ bei

ber Slftinie, bie i^re STeutafelu ein^ietit, wenn man ©eewaffer oon 30" fanft an fie J)in:=

ftrömen lä^t; Ijier wirb oielleidjt nur bie ^DieijfdjWcÜe mcd)anifd^er (2inue§orgone burc^

bie SSärme f)erabgefe^t, fo ha'^ ber '^d^ bei einer ©trömungSgefc^winbigfeit eintritt, bie

bei niebrigerer Stemperatur feinen Wvq bilbet.

^lanmä^ige Unterfudjungen über biefen Sinn unb feine Organe an wirbetlofen ^^ieren

fef)len noc^ gan§.

4. Die cbemifcbeii Sinne.

ß^emif^e ©toffe, eutweber in wäfferigcr Söfung ober in ®a§= unb ^ampfform,

bitben bie äbaquaten ^Rc'v^z für jene ©inne, bie ber SJfenfd) qI§ ©efdjmad unb ©eruc^

trennt, bie aber beffer al§ d)emifc^er ©inn jufommengefa^t werben. @§ finb aber nid)t

3lb6. 394.

E^orbotonalorg an
iit einein $inter =

Iei6§fegment einer
jungen 6 c^ ro i m m

t ii t e r I a r ü e.

iS'crne berSinufStellen,

benen bie ^porftiftdien 2

Quifi^en , 3 gjcrDPnfort-

lüge biefcr Seilen; bet

ganse Slpparat ift bnrcft

bie ©tränge 4 unb 5 qu§=

geipannt.

mäj aS. ®rabcr.
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nllc c^cmijc^en «Stoffe imftanbe, imferen d)ennfd)eu Sinn jn reiben, fonbern nnr einzelne

baoon. ®oId)c «Stoffe, bie beim 9[Renfd]cn nntnirtfam finb, tinmcu bei Xieren (ärrcgnncjen

t)eroornifen: eine Söfunc; oon (£l)(oralt)i)brüt, bie für nn^ c^efdjmadUiä ift, bilbet für ben

Slntegel ein t)eftigeg ^leijmitteL l'(nbererfeit§ unterjdieiben Xiere mit §ilfe tf)re§

djemifdjen ©inne§ Stoffe, beren SBirfnng auf ben 9J?enfd)en einonbcr gleic^ ift: ftimmt

man eine Siifnng oon ':^nd^\: unb eine fo(d)e üon Sacdjarin fo ab, ba^ für nnfere 3it"9c

fein Unterjdjieb ^mifdien it)nen ift, fo rnft bie erftere bei einer Xeid)fd)nede (Limnaea

stagnalis L.) ©aug= unb fiedbemegungen ^eroor, bie Sacd)arinlöfnng bagegen bemirft,

ä{)nlid) mie ßt)inin, t)eftige§ (Sin^ieljcn ber (Vi^^'^f^r ber flippen unb beS gangen ^opfe§.

93eim 9Jienfd]en ift ber nädiftliegenbe Unterfd)ieb gmifdien @efd)mad unb ©erud)

ber, ba| ber Stggrcgotäuftanb ber S^eijftoffe oerfd)ieben ift. 5tu§erbem aber finb no(^

loeitere Juidjtige Unterfd)iebe oor^anben: e§ gibt Stoffe, bie im getöften ^^M'^anbe ba§

Sd)medorgan nidjt reiben, im gasförmigen aber einen ©influ^ auf ba§ SRiec^organ t)aben,

g. il Gnmarin, ber mirtjame 93eftanbteil im ^ufte be§ 2SaIbmeifter§. SSenn ber gteid)e

Stoff aber auf beibe Sinne tüir!t, fo geben un§ @efd)mad unb ©eruc^ 2(u§fuuft über

derfd)iebene @igeufd)aften be§fctben: (5t)Ioroform §. 33. fd^medt fü§ unb riecht eigenartig;

Satgjäure, ©ffigfäure, löutterfäure, ^alerianfäure fdjmeden gteid), aber riedjen oerfdjiebeu.

^arfüme, bie angenebm ried)en, fönnen unangene()m fdjmeden. — ?(ud) bei ^ifc^en, roo

beiberlei Organe, 9fiied)fd)Ieimf)aut wie ®efd)mad§fnofpen, flüffigen Sieijen jugönglic^

finb, fcf)einen bie abäquaten Üieige ht§^ @efdjmad§= unb @eruc^finn§ üerfd)ieben ju fein,

dagegen erregen bei üielen nieberen 2;ieren ftüffige unb gasförmige Sf^eijftoffe offenbar

bie gleid)en Organe unb lüatirfc^einlid) mit ii^nlic^er 3Sir!ung: (Sgel finb fomo^I burc^

gasförmige mie burd) ftüffige Sf^eijftoffe erregbar, unb ber 9iegentunrm ^idjt ben Ä'opf

forao^I bann jurüd, menn it)m ein mit (Sffigfänre befeuchteter Stab genät)ert tt)irb, mie

ouc^ bonn, meun it)m ein STropfcn fet)r oerbünnter (Sffigfäure leidet auf ben ^opf

geträufelt mirb, unb fie t)aben für beibeS ma^rfdjeinlid) nur einerlei Organe.

S3ei ben nieberen Spieren ift atfo ein eint)eitli(^er ^emifdjer Sinn oort)onben; bie

STreunung oon Sd)med= unb 9fiiec§organeu für flüffige h^Xü. gasförmige Stoffe ift erft

bei ben Sufttieren oerbreitet, bei ben Xaufenbfü^ern, Snfeften unb Spinnentieren einer-

feitS unb bei ben 2anbn)irbeltieren anbererfeitS.

Sebingung für baS ©intreten ber Steigung ift natürli^ bie Serüt)rnng beS 9teij=

ftoffeS mit bem Sinnesorgan. ®eSt)a(b ift eS eine burdjauS irrefüf)renbe 33e5ei(^nung,

menn man baS 9iied)en ein Sd]meden in bie ^nm nennt. S3eiberlei 9Rei§ftoffe muffen

fic^ ausbreiten, um an bie regipierenbeu (Snborgane gu gelangen: nur get)t bie ^iffufion

oon ^lüffigfeiten oiel langfamer oor fid), als bie oon ©afen; anwerben! mirb bie 2IuS=

breitung burd) Strömungen beförbert, unb bie Suft mirb n:)ieberum, entfprec^enb ber

leichteren 55erfd)iebbarfeit if)rer leildjen, oiet leidjter in Strömung oerfe^t als baS

SSaffer. Sei ßufttieren üottenbS geminut ber @erud)Sfinn baburd; eine oiel t)öt)ere

SSebeutung, bo^ bie ßuft, bie Trägerin ber SRiedireije, baS 9(iied)organ beftänbig umgibt;

bie fdjmedbaren flüffigen Stoffe muffen bagegen erft an baS ®efd)madSorgan ^eran*

gebradjt werben — bei SBaffertieren tonnen bagegen and) entferntere Dh\dtc burd) ben

(^efd)madSfinn „gemittert" werben, wenn fdjuiedbare @j:trattiüftoffe oon if)nen auS

biffunbieien.

®ie d)emifd)en Stoffe muffen, bamit fie rei§eub einmir!en fönnen, in unmittelbare

5ßerül)rung mit lebenbem ^^rotopIaSma !ommen. daraus ergeben fic^ beftimmte

$8ebingungen für bie 93efd)affent)eit unb ßage ber betreffenben SinneSäellen. Sl)re Sage
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mu| eine oberfläi^tic^e jein; benn ei)e ein fdjäblic^er Ü^ei^ftoff hU §u einem tiefer

liegenben Drgan be» rf)emijd}en ©inne§ oorgebrnngen luäre unb bnrd) bejfen Sf^eijung

bag 2;ier öor ©efa^r gewarnt ^ätte, fönnte burd) feine (SiniDirfung ber Drgani§mu§

fc^on gefdjäbigt fein. 33ei ben SBaffertieren finb leknbe ^rotopla^mateik, ft)enn fie

oberfIäd)(ic§ am Körper liegen, burc^ ha^ umgebenbe SSaffer nor ber @e|a{)r be§ ^tx-

troc!nen§ gefd)ü^t: bal)er ift e^ erüärlid), ba^ fid) t)ier bie d)emifd)en Sinnesorgane über

bie gange Oberftäd)e onSbreiten !önnen, mie beim 33IntegeI; ja felbft mond)e ^ifd)e, mie

ber ?Ing(er (Lophius), finb anf iijrer ganjen Oberfläd^e diemifc^ reizbar. ®a§ gleid)e

gilt für bie 23emo^ner feudjter 2uft, mt ©djnecfen unb S^egenmürmer. Sei Xroden=

lufttieren bagegen, lüie ben meiften Ianbbeniot)nenben ©lieberfüßlern unb Öanbwirbeltieren,

muffen fotdie @inne§organe burd§ befonbere 3^orrid)tungen cor bem S^ertrodnen gefc^ü^t

fein. jDa^er fielen bei ben STaufenbfü^ern, Snfeften unb Spinnentieren bie ß^üen ber

c^emifc^en ©inneSorgone nur burd) feine ^oren im (5f)itin mit ber Dberflädje in 33e=

§iei)ung; bei ben ßanbmirbeltieren liegen biefe Organe nerfentt an gefdjü^ten ©teilen, mie

äJJunb unb 9lafeni)öt)Ien, unb merben burc^ 5(bfonberungen befonberer Prüfen feud^t erhalten.

Sei ben SSirbellofen begegnen mir auicfc^tief^Iid^ primären ©inneSgellen im ^ienfte

beS c^emtfd)en ©inneS, unb gmar tragen fie feine plaSmatifdje (Sinne§()ärd)en, bie burd)

bie äußere, !uti!ulär öeränberte ©d^ii^t be§ 3^^^örper§ ^inburd)ragen. ®ie SSirbeltiere

I)aben in it)rem 9iiec^organ primäre, im @d)medorgan fehtnbäre ©inneSjellen. ^reie

Steroenenbigungen fommen für ben c^emifc^en ©inn mobt nirgenbS in Setradjt.

"Sie 5üifgaben ber Organe bee c^emifdjen Sinnet finb in erfter Sinie ha§> Huffinben

ber S^a^rung, bann bie Prüfung be§ umgebenben 3J?ebium§, be§ 2Baffer§ ober ber 2uft,

ouf bas SSorbanbenfein fc^äblic^er ©toffe. 2(u(^ für bie Orientierung im 9^aum unb ba§

5tuffinben be§ SSegeS bjm. bie 2ßieberf)oIung eineS frütjcr gemadjten SBcgeS finb oielen

Xieren biefe Organe öon 2öid)tigfeit, fie oermittetn 33}arnungcn üor nat)cnben ^einben

unb fpielen fc^Iie^üd), befonberS bei ©lieberfüf^Iern unb (Säugetieren, eine gan^ [}ert)or=

rageube Siolle beim STuffinben ber @efd}ted)ter.

a) Die d)cmircbcn Sinne und ihre Organe bei den CdirbeUofen.

Sn ben nieberen 5(bteilungen be^o 2ierreid)e§ ift e§ befonber!§ bie 9iaf)rung§befd)af=

fung, bie burd) ben d)emifd)en ©inn mefentlid) unterftügt tuirb. Unter ben Soelenteraten

finb faft nur bie 5t!tinien in biefer ^infid^t genauer unterfud)t. S)ie d)emifd)e S^eijbar^

!eit fd)eint Bei i^nen auf bie ^^entafeln befd)rän!t gu fein. SSenn man einen ^entafel

mit einem ©tüddjen (Sarbinenfleifd) berührt, fo ergreift er e§, inbem er fid) einrollt, unb

füt)rt e§ §um 9J?unbe. 9J?unbranb unb SDJunbfelb bagegen finb diemifdjen Oiei^en nid)t

§ugänglid): man !ann einer ?tftinie ein ©tüd^en ©arbinenfleifdj auf ben SD^unb legen

ot)ne irgenbmeld)e 2öir!ung; „fie fönnte in biefer Stellung oerl)ungern". 5lud) bei ber

9ianbqualle Carmarina finb e§ bie Xentateln, bie mit d)emifd^er Sieijbarfcit auSgerüftet

finb. Sei ber Üiippeuqualle Beroe jeboc^ trägt ber 9}?unbranb bie d)emifd)en Üiejeptiong-

orgone; am ©inneSpoI ift bei biefem Xiere feine ©rrcgnng burd) d^emifc^e ©toffe gu sr=

reid)en. — SDie Organe be§ cl)emifd)en ©inne§ finb allfeitig über bie Xentafeln oerbreitete

©inne§§etlen, bie nirgenb^ jn engeren ©ruppen jnfammentreten. ®od) ift bie ^rage, ob

biefe ßeßen eleftio nur bem d)emifc^en ©inne bienen, nod) nidjt mit ©ic^erl)eit gu be=

ontroorten.

Unter ben ^lattmürmern fommen ^ier bie freilebcnben ©trubelmürmer in Setrac^t.

SDie d)emifd) reizbaren 3^^^" fte{)en bei i^nen über ben ganzen Körper nerteilt; aber an
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Bei'timmten ©tclleu bc^ ^^orbcreitbcy, namentlid) in bcu üöinipengrübdjen bcr 9itf)abbo=

cocleii iinb auf bcu foijeuauiitcu C()rcl)cn iiiaucf]cr ';|>(aiiarien, 5. "i) Planaria gonocephala

Dug. ^5lbb. 2r)t), .'^), ftc()eii fic in großer |^alit bidjt bcteiuanber. ^äc Jßidjtigfett biefer

Drgane für bte 3^utterfud)e ergibt fidj oiigcntälltg Qn§> einem (eidjt mifteübaren S3erjud)e.

i^oigt fd)(ad)tetc einen ^xo\d) nnb legte if]n mit gei3f|netem 2eib in ba§ SBaffer eineö

fteinen i^odje», ber üon ^^Manarien, in-§befonbcre PI. gonocephala Dug. beöölfert mar.

Sofort famen nntcr ben ftromobmärtg benadjbarten Steinen bie Iid}tfd)enen Sinirmer ^er=

üor; i^rc 30^^ nabm mef)r nnb mef)r ^n, nnb ba(b bemegte jid) ein ganzer 3"9 ^^^

93Qd)bett anfmärt^, ber Qnelle ber im äBaffer gelöften Stoffe jn. dlaii) 10 li'Jtinnten

lie^ fid) bie SBirfnng biy fünf Sdjritt mcit üerfotgen, nod) 20 SJiinnten hi§: G, nad) 40

big 8, nad) 80 SDZinnten 6i§ 12 @d)ritte abmärtg; nad) öier Stnnben mar ber ^rofd)

oon einem fdimarjen ,SUnmpen non SSürmern erfüllt. Stromaufraärt!§ non ber Stelle,

mo ber 5"i"ofc^ lug, mar feine '^^planarie auf bem freien 33obcn be§ 33ad)e^ ^n bemerfen.

3lnd) unter ben ^Jxingelmürmern ift bie c^cmifdje Sieijbarfeit über ben ganzen ^ör=

ptv öerbrcitet. Unterfud)t man einen Sftegenmnrm bnrd) fanfteg 23etränfeln mit (S^inin-

föfnng oon üerfdjiebener Konzentration, fo ^eigt fid^,

ba^ feinem 2ei(e ber Oberfläd)e bie djemifc^e ^iei^-

borfeit abgefjt, ba^ fid) if)re Stärfe aber gegen \)a§>

|)interenbe nnb befonber§ gegen ben Äopf fteigert.

^urd) geeignete ^erbünnung ber 2i3fung, bie eben

nod) auf ber 5!örpermitte reijt, laffen fid) foId)e

^erftellen, bie am Sc^man^enbe ober fc^(ie^lid) nur

nod^ am Äopfenbe mirffam finb. ^ie Organe, an

benen bie Ü^ei^barfeit f)aftet, finb ©ruppen bärd)en^

tragenber primärer Sinne^gellen, fogenannte Sinne§=

fnofpen (5tbb. 395). St)re SSerteiInng entfpric^t

üöUig ber Stärfe be§ g^eiAerfoIg^: am größten nnb ^^^.- ''^-
.

3mei ©innesfnofpen au^ ber

Mf)reid)ften finb fie am ilopftappen nnb am l.Slörper= «^t-? finb biet giüm \o m^iä^net, me fte bei

, , -fr^f^r r- cIcftiDcv Järtuitfl mit Glironifil6er au§iet)en.

ringel, bann nimmt tt)re ^a[)l ah, um am Hinteren

^Körperteile wicbcr ^n fteigen. 33ei einem 2Önrm oon 19 cm Sänge mit 153 Siingeln

famen im ®urd)fd)nitt auf einen 9tingel 1000 fnofpen; ber erfte Oiingel mit bem

9D^nnblappen trug 1900, ber 10. 9iingel 1200, ber 56. gftingel etma 700 i^nofpen. —
®urd) ben cf)emifd)en Sinn merben bie SSürmer beim 5Iuffnd)en i^rer 9^af)rnng nnter=

ftü^t, Sioi^U nnb ^wie^elftüddjen, bie %cm unter bem 23oben liegen, finben fie auf,

aud) menn man bnrc^ untergelegte Stanniolftüde bafür forgt, ha'^ fie nic^t anfällig beim

|)erauffommen au§ ber Xiefe barauf flogen. Sie mad)en Unterfd)iebe 5mifd)cn üerfd)iebenen

^flanjen, bie nur auf i{)rem d)emifd)en Sinne berul)en fönnen: fo jief)en fie Blätter üon

milber iiirfdje, ß^^icbel nnb Sellerie allem anberen ämetfello^5 üor. 3i)re Sinnet-

fnofpen bienen il)nen auc^ aU SSarner beim 'i^ermeiben üon faurem SSobeu, ben fie

fliel)en. — ©anj älinlid) befd^affene Sinnelfnofpen mie bie Üiegenmürmer befi^en bie

Sorftenmürmer be§ 9Jieere^\

23etm 931utegel ift, äl)ntic^ mie beim 9kgcnmurm, bie d)emifd)e 9f?ei§barfeit am

^orberenbe am grö|3teu, nimmt aber gegen ba§ -öinterenbe nic^t mieber ^n. Sie Ober=

tippe ift befonber^j ftarf reizbar; ba» jeigt fid) bei bcr ^kljrnnggmabl: f^mei^ige Stellen

beiden bie 331utegel nic^t on, fönnen aber bnrd) 51ufftreid)en oon Q3lut ober Wüd) jum

Seiten angelodt merben. Sie SinncSfnofpen, bereu ©inzeljellen benen ber 9f\egeumürmer

4ieife u ^oflciit, lierbaii u. jEierlel-eii. I. 41
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äl^neln, finb an ber Cbevlippe am größten iiub jd)Ite^en |)unberte üon ^zlkxi ein; am

übritjen Körper deftedcu fie nnr au§ 10—15 ^dUn nnb [tef)en fpiirlidjer. — 5löäf)renb

unfere ©gel al§> SBaffertiere mdft burc^ flüffitge Skijftoffe getroffen werben, finb bie 2anb=

blutegel met)r ber (Sintuirfung gasförmiger ©toffe au§ge[c^t, f)aben aber bie gleichen

Sinnesorgane mie jene. Xk ßanbbintegel, bie al§ ^-eudjthifttiere befonberS in ben

tropifcfjen SBälbern leben, laffen fid), offenbar burd) 5(u§bünftnngen if)rer inarmblütigen

33entetiere gereijt, üon ben ^43änmen auf biefe herabfallen.

33ei bem g^abemüurm Gordius !onnte eine d)emif(^e Sieijbarfeit nid)t nad^gemiefen

tt)erben. @S ^^ngt \)a§> mo"^! bomit jufammen, bo^ ha§ au§geniad)fene Xier feine 9^a^=

rnng me^r aufnimmt, na^bem e§ ben 2Birt, ben e§ al§ ^arafit bemof)nte, öertaffen I)at.

31nd) bei ben 2Beid)tieren finb bie gleid)en ©inneSorgane für goSförmige unb ftüffige

d^emijdje Q^ei^ftoffe jugänglid^. Sei ben (Bdjmden ift fein umgrenztes d)emifd)eS @inneS=

organ üorfjanben, fonbern bie Sinncljenen finb über bie |)aut, fomeit fie nid)t öon ber

©djale bebedt ift, üerteilt unb babei on beooräugtcn (Stellen ftärfer angef)äuft; fotdje finb

^ü^Ier, Oberlippe, 9Jtunbgegenb unb j}uJ3ranb. 2)ie Xeic^fdjuede Limnaea tt)irb burd^

6f)ininlöfung ftarf gereift; mau fann aber einer an ber 2Safferoberf(äc^e fried^enben Lim-

naea h^n ganzen ©^atenraum bamit anfüllen, o^ne ba| baS 2ier jnnüdjft reagiert. @rft

nac^ 15—30 ©efunben beginnt e§ fid) langfam einäujieben: babei fommt aber ber 9fiei§=

ftoff an ben ^opf unb bemirtt bann eine f)eftige 9ieaftion. ®ie SSeinbergfdjnede mirb

burc^ ocrfd)icbene (^erüdje öon 9iaf)rungSftoffen ongelodt, befonberS burc^ 9J?eIonen, bie

fie im günftigften ^-aiU auf eine Entfernung üon 40—50 mm tt)ittert. ®ie SfZadtfdjuede

Limax maximus L. tä^t fid^ burd^ h^n ^X)uft oon ^il^^n, befonberS auS ber ©attung

Peziza,, oulodeu; blcift man über eine Peziza meg gegen bie (Sc^nede, fo änbert fie

bie 9f?id)tung ii)reS SSegeS unb friedet auf bie ®uftquelle ^u. — Sei ben 9J?ufd)eIn finb

bie au§ ben (Schalen üorftredbaren %dk diemifdien Sxeijen gugängUd^, nid^t ober ber

gmifc^en ben (SdE)aten üerborgene SJZantelranb: fo bei ber eanbmnfcfiel (Psammobia vesper-

tina Lam.) bie ©ip^oneu, bei ber ^-eilenmufdjel (Lima) bie f^iiben am 9J?anteIranb. —
9J?an fennt bei (2d)ueden unb 9}?ufd)eln bisfjer nur eine %xt oon ©inneSjellen in ber

§aut, an bie niat)rfdjeinlid^ bie d)emifd§e Sf^eigbarfeit gebunben ift; ob fie pgleid) med)a=

nifd^ reizbar finb, olfo aneleftine ©inneSorgane norftellen, mie man lange ßeit angenommen

t)at, mirb mel)r unb mefjr ämeifctljaft, nadjbem f)ier unb ba bei Söeid^tieren freie 9hrüen=

enbigungen in ber (SpibermiS nadigemiefen finb.

2Säf)renb bei ben bisher befprodjenen ©ruppen bie Drganc beS djemifdjen ©inneS

meift eine meite S^erbreitnug über ben Körper f)aben, treten unS in ben ©lieberfü^Iern

§um erften 9)Za(e formen entgegen, bei benen biefe Organe auf umfd)riebene ©teilen be=

fd)ränft bleiben. SDer bide (Etjitiupan^er ber ®[ieberfü|Ier mai^t eine Serle^ung ber

|)aut burd^ fd)äblid)c cf)emifd^e ©toffe unmöglid). 35ie(teid)t f)ängt aud^ mit bem

gortfdjritt in ber 5IuSbilbung ber ©eljorgane ein 3"^""fftrcten ber ©c^medorgane

gufammen. ^^ür biefe Sfnna^me fönnte man einen 3[nl)a{t in ber Xatfadje finben, ha'i^

bie getüöf)nlid)c SSafferaffel (Asellus aquaticus L.) d)cmifd) meit meuiger reizbar ift al§

bie §Dl)(enaffel (A. cavaticus Schdte): bie 5ß?afferaffel fricd)t über einen auf bem So=

ben beS ©efäiseS liegenben ^riftall öon 6f)lorbari)um fjinmeg, bie §ö^tenaffel fefjrt ftet0

baoor um.

SebenfatlS fpielen bei ben ßrebfen bie Organe beS diemifdien ©inneS eine geringere

9f?o(Ie üU bei ben tuftbemoljueuben ©lieberfü^leru. 5(IS foldje bicnen bie fogeuannten

t)t)a(inen Kolben ober bioffen ©dEjIäudjc, bie fid) befonberS on ben erften 5Intenncn fin=
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bcit (?It)&. 368 A). @ic ciitl)alten eine ^üijnl)! priindve 6innc§ge(ten, bic unter beiii feljr

biiniicu li()itiu ciibii^cn; ob nid)t über beiii (Subc bcr 3^^^" öa§ (5()it{ii burd) einen jef)r

feinen Shinal bnrrfiboljrt i[t, bleibt norfi nncntfdjieben. (Sine be]onber§ [tarfe ^Hn^bilbnnt}

crfnljren biefc 8inne^:iorganc bort, lue fie jum ^lufindjen ber 9caf)runt] ober für ba^

9.")Jännd)cn beim g-inben be§ 2Seibd)en§ erfiöf)te 23ebentnng gciuinnen: fo finb §. 33. Bei

hm aaÄfreffenben (Sinficblerfrcbfen bie djemifdjen «Sinne'corgane üicl größer qI§ bei ben

Sangfdjuiiin^en; bie 93iännd)en nmndjer pctagifd) lebcnben Gopepoben nnb ^^^f)l)(Iopoben

baben größere unb ^a^lrcidjere blaffe .<iloIben aUi bie jugeljörigen SSeibdjen, fo bei Hete-

rocope, Eurytemora uub üor allem bei Leptodora kindtii Focke, mo Die 1,45 mm langen

$lntennen be^ 9J?ännd)en§ 70 foldjer „Sdjmerffdjiäudie", bie nur 0,19 mm langen be§

2Beibd)en§ bagegen bercn nur 9 tragen. — ®ie ^erfud]c über ben djemifdjen Sinn ber

^rebfe befd)rän!en fidj faft ganj auf bie i)öf)eren formen, befonber§ bie ©efapoben. S3ei

bem @inficblcrtreb§

Pagurus merben bie

inneren 5(ntennen bei

Sf^eijung mit 5-(eifdj=

faft lebljaft bemcgt.

%nx bie ßrebfe

a(g SBaffertiere fom^

men normaler 2Beife

nur ftüffige Üieijftoffe

in 23etrad)t; ja S3er=

fudje geigen fogar,

baf? bie lanbbeiuolj^

nenben Slffeln einer

9fieiäungmitga§förmi=

gen (Stoffen gor nidjt

^ugänglic^ finb. S)ie

3nfe!ten bagegen rea=

gieren OUf beibertei ^U= 91b6. 396. ©climecforganc »on ^nfetten, i innere, :? äußere @cf)mecforgane. A &anmen-

. „ .
platte (llnterfeite) bcr Oberlippe einer Siöetle (Aeschna). B gunge unb 9Jebenäiinge einer

ftanbe ber diemifdien äSefpe (Vespa). C ©eidimacf-jüeael (©rubenfegel) Bon bcr Spitze bc§ (S5Qumenäapfcn§ beim

9ieiäftoffe, unb ^tuar
®cioranb (Dytiscus). snai, m. % ^ia,a

finb f)ter getrennte 5(ufna^meorgane für flüffige nnb go^förmige djemifdje M^'^^ öortjanben.

®ie ©efc^madaorgane ber Snfcften finb örtlidj fefjr befdjrönft: fie ftef)en teil§ im

Innern be§ feditunbeS, teil^J au^en auf ben SJhmbmerfjeugen (5(Bb. 396). :3nncre ©c^mec!=

Organe fdjeinen ollen Snfeften gujufommen, ober in oerfdjieben ftar!er 5ln§bilbung; fie

finb bie einzigen bei ben fouenben Snfeften. 3tu^ere ©(^medorgone finben fidj on 9tüffet

ober Bunge bei ben fangenben unb ledenben Snfeften, beren flüffige Slo^rung eine

unmittelbare "»Prüfung geftottet, unb bei hzn Äunterfen be» Söaffery, bei bcnen lösliche

9^a^rnng§ftoffe beim ^ouen in bie Umgebung be§ SJJunbeS biffunbieren.

®ie ©injelorgane be§ Ojefdjmodyfinn^ finb fogenannte ©rnbenfegct C^ihl). 396 C):

ba§ freie (änbe einer ©inne^jclle tritt burdj einen Äanol be^ (Eliitinponjer^ unb enbigt

an ber ©pi^e einer bünnmanbigen Sfuppel, beren ^nht oielleic^t burdjbofjrt ober ober

nur burd) ein gong bünne§ |)äutdjen abgefd)loffen ift; bie .^Inppet ift in eine ©rube oer=

fen!t, fo bo^ bie @inne§äelle öor medjanifdjen Steigungen gefidjert ift. ©olc^e @ruben=

fegel fteljen in ben inneren (Sdjmedorganen gu Raufen beifammen, an ber Unterfeite ber

41*
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Obertippe mt bei Ääfern uub §t)menopteren, ober im ^oc^ ber 9J?unbf)ö^(e lüie bei

©d^nabeüerfen , ober in ber centralen @d)IunbmQnb, n)ie bei ben Scfjmetterlintjen. 2)ie

äußeren ©djmecforgane ftef)en bei Ocfimetterlingen unb ©c^nabelferfen an ber ^Jiüffeljpi^e,

bei S^tiegen am Siüfiet, bei ^ijmenopteren an ber ^nn^t unb ben Öieben^ungen ('Jlbb. 396 B).

S)er ©elbranb (Dytiscus marginalis L.) unb feine fiarne tragen fie auf hm (Snben ber

^iefer= unb Sippentafter. 6nt[ernen ber SEafter fd)äbigt, mie 3Serfud)e geigen, bie 9^at)rung§=

fu^e biefe§ ^ä[er§ mel)r aU 2öegnef)men ber g'üfifp^"-

©ans im @egen]a^ gu bem ©efd^macfsfinn, ber bei ben Snjeften feine bejonberS

grofie 'SioUt §u jpielen jc^eint, lueift ber ®ernd)§jinn hd üielen öon tfjnen eine gan^

au^erorbentIid)e 5(n§btlbung auf unb ift öon ber größten 23ebeutnng für bie 9^af)rung§=

fuc^e unb für baö @efd}Ied)t§Ieben. 'äü§>' unb SDZiftfäfer werben burd) ben @erud}§finn

ju if)ren ^ra^ftellen geleitet. Sn ben unterirbifdjen Trüffeln leben befonbere ^äfer-

(Anisotoma) unb g-Iiegenarten (Sapromyza), bie unmöglich anber§ al§ burc^ ben @e=

rud^gfinn biefe SSo^nftätten für i{)re 2aroen finben fönnen. Unter ben ^^odfiifern jeidinen

fid) bie Slumenbefudjer (Strangalia, Toxotes) burd) fd)arfen ©erudjSfinn üor ben anberen

au§. SDie (Sdjlnpfmefpen merben bnrc^ ben ©erud^ ^u ben 3öirt»tieren geführt, in benen

fie if)re @ier unterbringen: fo fonnte ein ©ammler bie öerftedt lebenbe 9{aupe be§ 2Sei§=

bornfpinnerS (Gastropacha crataegi L.) in einem ^eibelbecrftraud) baburt^ finben, ha'^

er bie in biefer 5(rt fc^marol^enbe ©(^(upfmefpenform auf ben ©traud) ouffüegen fat).

Sine onbere ©c^tupfmefpe, Rhyssa persuasoria L., legt if)re @ier in bie Saroen ber

^oljmefpen, bie im Innern non S^abelfjot^ftämmen leben, unb bof)rt if)ren langen 2ege=

bo^rer gerabe an ber ©teile, mo bie ßaroe fil^t, in§ S^oVq ein: fie fann uumligüd) ben

befallenen S3aum anber§ al§ burc^ ben @eruc^ finben, unb n)at)rfd)einlic^ leitet fie biefer

©inn oud) §u ber ©teile, wo bie Saroe fi^t. jDie Slmeijcn erfeunen burd) ben @eruc^§=

finn if)re Sf^eftgenoffen, finben mit |)ilfe biefe§ ©innc§ ben 2Beg jum 9teft ^urüd, unb

bie blinben Strien, mie Dorylus, Eciton, Aenictus finb l)auptfüdjlidj auf ben @eru(^

angewiefen, um \\d) gured^t ju finben.

2lm überrafc^enbften ift bie ungel)eure ©d^ärfe be§ ©erud)§, bie ben mätinlid^en

©pinner unb ©panner p bem frifd) an^gefdjlüpften 2öeibd)cn feiner 5lrt leitet. 33ei

biefen ©d^metterling^formen, bie im au§gebilbeten ßuftanbe feine !}laf)rung jn fic^ nel)=

men, fönnen fic^ bie ©efd^ledjter nid^t an ber gemeinfamen gnitterpflan^e treffen; bie

SD^önnc^en finb baber bagu au§gerüftet, bie SBeibdjen anfäufudjen. 5Ü§ gorel mitten

in ber ©tabt Saufanne eine 5ln5al)l Sßcibdjen be§ fleinen 9tac^tpfauenauge§ (Saturnia

carpini Borkh.) gejüi^tet l)atte,, fdjluärmten bie 9}?ännc^en in fo großer 3at)I öor feinem

^enfter, ha'^ bie (Srfdjeinung eine Stnfammlung ber ©tra^enjugenb öcranla^tc. Sn 3"=

rid) fonnte ©tanbfu^ mit bem frifd) auggefd)tüpften SSetbdjcu einer oermoubten g'Oi'm,

Saturnia pavonia L., bie bort gor nid)t Ijäufig ift, an einem S^oge §tüifd)en lO^lg Ul)r

t)ormittag§ unb 5 Ul)r nad^mittogS 127 9}?önnd)en anloden, unb biefe muffen 5. 2. au§

äiemlidf)er (Sntfernnng berbeigeflogcn fein, alfo ba§ SBeibdjeu meit^in gcmittert Ijaben.

Unb boc^ oermag unfer Öerud)»finn üon bem ^ufte fold)er ©c^metterling^meibdjen,

felbft menn i^rer mel)r ol§ 50 gleichzeitig oor^anben finb, nid)t ba§ Ö)eringfte tuat)räu=

nehmen. ®er franjöfifc^e Entomologe ^abre mad)tc SSerfud^e mit bem ©idjenfpinncr

(Gastropaclia quercus L.); biefe 5lrt ift am Orte bc§ ^-öerfud)§ fo feiten, ha^ ^ahxc

brei Sa'^re lang öergeblid^ banad) fudjte. (Snbli^ fanb er eine Üiaupe, au§ ber nad) ber

SSerpuppung ein meiblic^er galter mürbe. 5)icfer mürbe 4—5 -m üom offnen genfter

entfernt unter einem ®ral)tgefled)t aufgeftellt; brei ^Tage nad) bem 5lu§fdf)lüpfen famcn
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eine 93(cn(-;e 9J?äiincf)en ber ^Xrt in ba§ ^^^""''^^ 9>-1fo9*^"< int 9ö"(^en 60, eine ganj ü6er=

rafc^enbe ^^alit i^ci öer (Seltcn()cit bc§ 2icre§. ^abre wax ^tüeifelfiaft, ob e^3 lüirüic^

ber @cnid)§jtnn fei, ber bie 9J?äund)en f)crbctbradjte, ha für bie menfcfjticfje 9^afc !ein

®uft bei bem SSeibdjcn uia{)rgcuonnnen n^erben knn. (Sr mad)te, um ha^ p entfdjeiben,

treitcrc ^^crfudie. SSeuu ein Ülunbd]en in einer gut öerfdjioffenen (Sdjac^tet gef)alten

unvb, foinmcn feine SQJänndjen; fie tomnien aber, iuenn ha§> 2Beibd)en offen ftefjt, auc^

bann, mcnn man nerfud)!, beffen ®uft burd^ S'iaptjtfjalin, @d)mefeIraafferftoff, (Srböl ober

Xabafgrandi ju übertäuben, ©teltt man ba§ 2öeibd]cn unter einer @ia§g(ode an§ offene

^-enfter, 'i^k ^djak mit @anb aber, morauf c§ hhi batiin gefeffen [)atte, üom ^enfter

entfernt in eine ©de be§ ßimmerS, fo fliegen

ade 9}Mnndjeu über ba§ gefudjte SSeibdien £)in=

meg ^u jener 6d)ate, öon ber fein Tuft au§gel)t.

©olc^e ®erud]§fd]ärfe, bie für un§ au ha§>

Sßunberbare grenzt unb öon ber mir un§ !aum

eine li^orftellung mad)en fönuen, ift mot)! mit

barauf jurüd^ufütjren, ha'^ bie ^a^i üerfd)ie=

bener ©erüdje, für bie ha§: Sf^iec^organ biefer

Sufeften 5ugänglid) ift, febr gering ift. 2Sir

bürfen annehmen, ha'^ fie 65erud)§fpe5ialifteu

finb; ber S)uft, burd) ben fie oormiegeub erregt

merbeu, ift auf§ engfte mit if)rer ^ebenStueife

oerfnüpft: ein 9JJäundjeu mirb burd) ben ®uft

feines 2Beibd)eu§ gereift, unb nur burd) biefeu;

eine '»ßflonje, bie ha§ eine Snfe!t öon meitem

anlodt, tiif^t eiue§ oon einer auberen 5(rt un=

berührt.

Sei ber ©uc^e nad) bem (Sil^e be§ 9üed)

nermögeuS lie^ man fid) §unäd)ft irre leiten

burd) t)ermcintUd)e 5(naIogieu mit bem SJZenfc^en:

man glaubte, ha'^ e§, mie bier an ber ?(tem= 9i6&- 397. aiiedifegei d) auf ber ©ptöe be« güfi.

. , c (->- j- "-r '^^"^ ^^^ einem Saujenbfu^ (Glomeris margi-
otinung, ^0 bort an ben £raa)eeuDffnungen nata vm.). einzelne @inne§3etteit mit efiromfiiBct

ober am Vütfang be§ ®orm§, am ed)tunb
imprägniert, gjad, «om ajati,.

fi^en muffe. Se^t mei§ mau, bafs bie g-übter unb ä- ^- aud) bie STafter bie SEräger ber

9üed)organe finb. ®a§ lie^ fid) fd)ou barau§ fc^lie^en, ha^ bei ben (Spinnern, bereu

SOlännd^en bnri^ ben (^erud]§fiun bie SSeibdjen auffinben, bie Dberftäd)e ber güfjler im

mäuulid)eu ®efd)Ied)t inel größer ift al§ im meiblid)eu: jene t)aben boppelt gefämmte

3^üt)(er, biefe nur gemimperte. 5tt)ulid) ift e§ beim 9J?aifäfer; bei ben 5(a§fäferu jeboc^,

roo Wixnx\<i)m unb SBeibc^en jur 9kf)ruugyfud)e in gleid)er SSeife be§ @ernd)§finn§ be=

bürfcu, finb bie ^'üt)(er beiber ©efd)ted]ter gleic^. 3Serfud)e erbeben jene SSermutung

über allen ßmeifel. SBenn mau einen 2^otengröber (Necrophorus) ber f^ü^Ier beraubt,

üermag er ba'o ?5-(eifd)ftüd, an bem er oor^er fraf}, nic^t mef)r §u fiuben; er fri^t aber

eifrig meiter, menu mau ibn baran fe^t. @§ ift meitert)in befannt, ta^ öerfc^iebene 2lmeifen=

arten unb =®attuugen fid) ^eftig befe^beu, menn mau fie jufammenbringt; fc^neibet mon
il)ueu aber hk g^ü^Ier ab, fo mifd)en fie fic^ friebtid) nutereinauber. ©inen Kröpfen

|)onig eutbcdcn füblertofe 5tmeifen erft bann, mcnn ber 9i)hiub ^nföEig f)ineintQUc^t.

®ie 9}?ännc^eu be§ ©eibenfpinuerS (Bombyx mori L.) taufen auf ein SSeibc^en, ba§ in
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einiger ©ntfevuuug uoii iljiien f)inge]el^t luivb, unter leBfjaftem (^-lügelfd^Iageu eilig Io§;

jc^neibet man aber beut 3J^aund)cn bie ^üf)(er ab, fo tncif] e§ bie 9iic^tung, in ber ha§:

SSeibdjen fil5t, nid)t mef)r ju [inben.

®ie Organe bc§ ©eruc^gjinnS fiub f)auptfäd)(ic^ ®ruben!egel (Jähb. 398 B), ä^ntic^

benen be§ @e)d}niad5finn§. S» i[t biejen @inne§orgonen iiu^erlidj nid^t an^ufe^en, lua§

bie einen für bcu @erud)§-, bie anbren für ben ©efc^mad^fiiin geeignet nmdjt. Slndj

frei an ber Dberfläd^e ftef)enbe ^egel fommen uor Cähh. 397), fie finb bann nieift bnrd)

löngere ftarfe |)aare, bie äü:'iid)en i^nen ftef)en, üor medjanifdier Sf^ei^ung gefdjü|t. 33ei

ben §ijmenopteren finben fid) au^erbem Drgane bebentenbern Umfangt, fogenannte

^orenptatten (51 bb. 398 C). 3e größer bie Oberfläche be§ gü^Ier», nm fo jatjlreic^er

finb im allgemeinen bie (Sinjelfinnesorganc, nnb nm fo ftärfer wirft ber djemifdje Üicij.

®ie @d)ärfe be§ ©e=

rud)§finn§ iftnatürUd)

ben iebeSmatigen 33e=

bürfniffen angepaßt;

bafür nur einige 33ei=

fpielc: beim 9J?aifäfer

finb bie önbgtiebcr

be§ 5-üt)(ery ^u bünnen,

breiten Someüen au§=

gebreitet, bie eine quer=

gefteltte gäd)erfen(e

bilben; beim Wann-

d)en finb bie Öamellcn

§at)Ireid)er (7 gegen 6)

nnb größer a(§ beim

3Beibd]en, fo ha^ bort

hk (^efamtoberflädie

ber fiameüen 'Sy^mai

fo gro'3 ift al§ Ijicr,

nnb miiljrcnb ic^ auf

Ä

9(66. 398. 9iietf)or flaue öoii Snjeften. A ©tüd ber C6erflü^e einer ;yii()lerlaiiielle uom
ffliaitdfer, mit ©iniie§örii6en. B leii eiiieg Scfiitittcg burcfi eine joltfie SamcIIe. C STeil eine?

©djnitte-i burcö einen gü()Ier ber SBefpe, mit einem 9{ieci)tenc[ {3) nnb jinei ^orenplatten (4).

1 qjrlmäre @iniie§ärEen, 2 9ierDen, r, 58orften, 6' epiberniisäellen, 7 GliitintntiJuIa (fjorijontal [)^W\ lUeibÜdieU j^Üblcr
Qfftricr)clt). B nad) uom 9?atfi, C nadj ÄrdVcIin. -,r.^- ^^

S30o ©inne^organe

finbe, äät)(e ic^ auf bem männlidjen bereu 50229, alfo metjr aly ba§ ©edjSfadje. 93ei

bem 9}Zönnd)eu ber §enfd)rede Tryxalis tragen bie gübter im ®nrd)fd]nitt 2000, bei

bem Sßeibdjen nur etina 1300 ©rnbenfegef. Sei ber ©te^müde Culex pipiens L., hd
ber nur bie 2Beibd)en SStut fangen, niäf)renb bie S[Ränndjen cntmeber feine 9taf)ruug auf=

nef)meu ober §ouig leden, f)abeu bagegen bie SSeibdieu, bie i()re Opfer mit ipilfe be§

@erud)§finn§ finben muffen, bie ja^Ireidieren (Sinsetorgane: bie blaffen 9iied)f)aare

§tt)ifd)en ftarreu 3^ü{)ll)aaren fiub ^ier über ben ganjen ^ül)ler nerteilt, beim 9}(äundjen

ftel)en fie nur auf ben letzten ©liebem, ^ie (gdjmebfticge (Helopbilus floreus L.) finbet

bie ©tätten für bie Unterbringung i^rer @ier, gra-obemadjfencn 93oben, überall tu ge=

nügenber SOZenge; bie 9iaupenfliege Echinomyia grossa L., bie il)re (Sier an bie 9tiuipcn

öon ©pinuern legt, mu^ longe nai^ fold)eu fndien: bemcntfpredjcnb ftel)t bei Helo-

philus auf feber g'ül)lerfeite nur eine 65rube mit 9\ied]organcn, bei Ecbiuomyia bereu

über 200.
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^aburd), baf3 ki bcu ^njcfteu bie 9\iec^organe auf beu betucglid^eu gül^tern qu=

gct)rarf)t [inb, i[t biejcn licrcn ein 'iW'ittel 511111 afttüeii SBitteru, jur ©rueueruiu] ber

9iicd)(uft um bic Drganc gegeben. Soldje djarattcri[ti]djc (^-iifilerOeiucguiigen fnnn

mau 5. 93. bei hm ^ädjerljornfäfcru, beu "OJuii: ober bcu 9J?i[tfä|evu, Ieid)t beobadjten,

meuu man if)uen ricdjenbc ©toffe uä()evt. Üiauunnanjcn madjen bei 23eunrul)igung

fofoit 5"ii^lf*-'i"btniiegungen. $^ei laufenben 2Seg uub 3d)tupfuie)pcn, bic nad) 93eute fud^cu,

finb bic ^-ü^ler in be[tiinbigcr fibriercnber S3euiegitug. g'^i^'Ö'-'ni^c ^ujeftcn braudjcu ua=

türlid^ uid)t erft oftio, burc^ ^üf)Ierbelx)egungeii, bic umgebeube £uft ^u erueuein. IHud)

eine 5tunäf)crung be§ 9iicd]ovgau§ au bic ®evud) auiSftrüiueubeu (5)cgeu[täiibe luirb burd)

bie 33eiueg(id)feit ber ^niljler in eiufadjftcr SBeife ermöglidjt, glcidjjam eiu 9iied)ta[teu-,

ba§ SKcgfiubeu ber Hmcifeu mag auf folc^ein berubeu.

®em 9JJeuid)en merbeu burd) feiue bemeglic^eu ©iuue§organe, bic ^üigeu uub bic STaft^

orgaiie, 9?aumuia()rue()muugeu ocrmittelt, lucil bie betreneuben ©iuue^Scmpfiubuugcu mit 33e=

meguuggempfiubuugeu uerhiüpit fiub. Db uub luieincl luir SSorftclhiugeii, aualog beuen ber

S[Reujd)eu, bei Sufeften auueijiueu föuuen, luiffeu mir uidjt. 5[bcr mir föuueu fageu: meuu eiu

9}?eu)d) bcrartig bemeg(id)C 9xicd)orgauc f)ätte, fo märeu aud) mit fciueu ^Uedjcmpfiubuugeu

9fiaumt)or[teHuugen öevfnüpft: er föuute oicredige, ruube, läug(td)e ö3erud)5(fompteje uutcr=

fc^eiben.

b) Schmecken und Riceben und ihre Organe bei den Wirbeltieren.

93ei h^n SSirbeltiercn finb bie Organe be§ ^emifdjen ©inne» nad) gmei gauj tter=

fc^iebenen ©ruubplänen entmidcU: bie einen beftel)en au§ fefunbären @inne§je((en, bie

onbern au§ primären. ®ie erftercu finb burdjmeg nur burd) flüffige ^eijftoffe erregbar

unb merben mit 9ied)t beu ©c^medorganen be» 9[)Zeufd}eu g(etc^gefte(It. 5(ber bie au§

primären ©inne§äellen jufammeugefet^ten ©iune^epit^elien finb bei bcn S'^jcf)^" ^^''^^ ftüf=

fige, bei allen übrigen Söirbeltiercn burd) gasförmige Siei^ftoffe erregbor; eä ift bat)er

nid)t obue meitereS geredjtfertigt, bei ben ^-ijdjen pf)i)fioIogifc^ oou einem 9xiecf)orgau ju

fpred^en; ber d)eiuifd)e ©inn ift bei i()ueu nid)t in Ö5eruc^§= uub @efd)mad»finn gefd)iebcn.

5lber fid)er ift boS c^emifd)e ©inne»organ ber ^ifc^e, ba§ tu ber S^afengrube gelegen ift,

al§ ber SSortäufer be§ 9^ied)organ§ ber übrigen SBirbettiere anjufe^en. 2Sie unten au§=

gefüf)rt, ift c§> and) bei ben 5ifd)en oou ben d)cmifd)eu ©innei^orgauen ber ^aut uub

9J?unbt)ö^Ie mot)I unterfd)ieben; mir merben e§ ba^er mit unter ben 9?ied^organen bej)anbeln.

©aS otigemeine ©d)medorgan ber Sßirbeltiere ift bie @efd)mad§!uofpe. (5lbb. 399.)

©ie beftet)t au§ fefunbären ©inneigjellen, beren febe mit einem feinen, pla§matifd)en

©d)medf)ärc^en ober =ftiftd)en au§geftattet ift, unb on§ ba^mifc^en fte^enben ©tü^jellen.

3mif(f)en bie ßellen fd)ieben fi(^ baumförmig üeräftelte ©üben ber 9Jerüeufaferu ein uub

umfpiunen bie ßcöen; am ©runbe ber (§5efd)mad§!nofpe liegt noc^ ein befonbereS ®e=

fled)t oou Dteroenfäferd)eu unb uinfaf3t fie mie ha§> Sec^eri^en bie @id)el — ba^er mirb

e§ al§ ©upula (Sec^erc^eu) bejeicfinet. 5ln beu ©teilen, mo bie ©efc^madsfnofpen liegen,

bringt ba§ 93iubgemebe ber Guti§ japfen^ ober papillenförmig in bie ©pibermiS ein (A): bic

ß'uofpen bilbeu innert)alb ber gefd)id)teten ©pibermiS einfc^ic^tige Sejirfe. 33ei ben

^ifdjen unb Stiupt)ibien ift bie C)berf(äd)e ber (Spibermi§ ha, mo bie ^nofpe liegt, fd)üffe(-

förmig eingefenft, bei ben ©äugern mölbt fii^ bie umgebeube ©pibermiS fo über bie

©nbflä^e ber ^nofpe berüber, ha^ ein Heiner 93orraum entftei)t, ber burd) ben foge=

nannten @efd)mad§poru§ (?Ibb. 399 B, a) nad) au|en münbet. ®ie ©eftatt ber @ef(^mocf§=

fuofpen mec^fett bei ben tierfd)iebenen filaffen.
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S)ie ©efrfjmacfSfnojpen [tef)en bei ben fyil'i)^" i^^ ^^i^ Qwf ber Cberpcfie be§

Körpers, üor ollem bic^t on ben Sarte(n unb ben Sippen, ober aurf) in ber 9}?unb^öf)(e,

raie am ©aumen, am ©c^tunbeincjang unb auf iitn ^temenbögen. ®ie 35ertei(ung ift

nicf)t überall gteicf): meift ift bie cf)emifc^e ^ieijbarfeit ber äußeren §aut auf ben ^opf

unb beffen S^ad^borfc^aft befcfjränft; aber beim 51ngler (Lophius) bef)nt fie fi(^ über

ben ganzen Körper au§.

^ei ben luftlebenben Wirbeltieren finb bie @efd}ma(f§!nofpen non ber äußeren

^örperoberftädje gan^ öerfdjmunben, ha fie bort einerfeit^ mit flüffigen (5d)mec!ftoffen

faum in 33erü^rung fommen unb anbrerfeit^5 ber ©efatjr be§ i^ertrodnen§ ou^gefe^t fein

mürben. «Sie finb ba^er ööllig auf bie 9J?unbf)öf)Ie unb if)re Organe befdjränft. ®ort

finb fie §. ^. beim 2BaffermoI(^ (Triton) beobacf)tet. ®ie neroöfen ©nbfc^eiben auf bem

9^anbe be§ 3"^9^^^ü(fen§ unb am ©aumenbac^ beim ^rofd) fc^einen jeboi^ 'Saftorgane

5u fein. 33ei

ben Sieptilien

finb bie @e=

fd)mad§!nof=

pen nur fpär=

lic^ gu finben;

bie (Sibedife

trägt fotd)e auf

ber3unge;bei

ben S(^ilb!rö=

ten finb fie auf

ben Papillen

berßnngeunb

om Staube ber=

fetben öorf)on=

ben; ßunge

unb ©aumen
2IbB. 399 ©efc&marfgriiofpen A von ben 93artfät>en ber »ortu, B bou ben blättrigen

Jj^j- ^xotobÜC
l^fl^jillen bcr S^aninclien?iunge.

a gibt ein Überfi(^t§bilb, in 6 finb fdjUinte ©inne^SseKen unb plum^je Stü^äelTen, in c 'Dleröenfafcrn finb gaUJ Öer=
'''''^' ^'^-''^'

f)orntunbtra=

gen !eine @ef(^mad§!nofpe, tiier ftet)en fie am (Singange be§ ©c^IunbeS. 33ei ben

SSögeln maren ®efd)mad§!nofpen lange unbefannt, obgleich man a\i§> ber 3SorIiebe

biefer Xiere für gemiffe @peifen §. 93. ber ^^apageien für ^ndev auf ha§i 9Sorr)anben=

fein üon foldjen f(^tie^en !onnte. Set^t finb fie bei einer .^iemlidicn ^Injal)! üon $ßoget=

arten am ^ungcngrunbe unb am beginn be§ ©d)Iunbe§ aufgefunben, befonber§ ja^treid)

on ben brüfenreid)en Seiten be§ meid)en ®aume§, mo oielfod) bie ßetlen ber ©ef(^mad§=

fnofpen eine S)rüfenmünbung ring§ umgeben.

2)ie (Sänger befitjen bie meitauS am beften au§gebi(betcn (Sdjmedorgane unter ben

SSirbeltieren. ®a§ t)ängt auf§ engfte mit bem 93efi^ nou ^'anjäbnen ^ufammen: fie

»erarbeiten unb §erquetfd)en bie 9flaf)rung im 9}?unbe mef)r ober meniger grünblid) unb

preffen babei bie (Sjtraftiöftoffe au§ if)r l)erau§, bie bann auf bie ©efdjmadSorgane

mirfen !önnen. S)ie nicberen SBirbeltiere bagegen, mit ^(u'Snatjme mondjer '\^\'\d]t nieneic^t,

finb öormiegenb (Sd)Iinger, feine ^auer; it)re ^ä^m finb meift gangjäJjue gum geftt)alten

ber 93eutc. ®ie 9^af)ruug öermeilt ni(^t lange im 9Jtunbe unb mirb uac^ flüchtiger
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3eTfIciiienuu-\ ober c\av itn^crflciiiert, lüie ki ©djlaitflen uiib Tillen, üerfcf)tuc!t. ®af)er

fiitb f)icr gclü[te ©dimccfftüffc nur in jet)r gcriiicjer SD^cnge üortjanbeii, imb bamit tüirb

and) bie geringe ^a^,i bcr (^efcfjmacfSfnofpeit ernärlid).

^ic tonnenförniigcn (ycfdjmad^^fnojpen bcr ©äuger (^Hbb. 399 B) finb auf üerfdjiebene

5tbfd)nitte ber 9Jtunbl)5()(e ücrteilt unb fommcn nidjt etwa allein ber ßunge jn, bie f)er*

fönimlid) aU ®il^ be§ @efd)niadjinnio betrad)tet luirb. ©ie [tef)en au^erbem auc^ am

lueidjen (Daumen unb auf beni ^e^lbedel. 5(uf ber 3""S6 f^^^^ f^^ Q^^ "^^^ fogenannten

Zungenpapillen gebunben, bereu e» breierlei formen gibt, pilzförmige, umiuollte unb

blättrige Rapiden (P. fimgiformes, vallatae, foliatae (2(bb. 401, 2, 1, 3)).

2)ie pilzförmigen ^opiKeu ragen al§ fleine (Srl)etiungen über bie ßungenoberfläc^e

Ijeröor. 93ei ben eriuadjjenen 2)ienfd)en finb 20% üon il)nen otine @efd)mad§fnofpen;

bie übrigen tragen jebe nur eine ober luenige ^uofpen; bei ben «Säuglingen bagegen

yi6&. 400. ®d)nitte burd) ® eid^marfSiJcUjilleit öoii Säugern,
A burd) eine umtüaHte j^apitle bcr TOenfd)euäunge, B burd) eine blättrige i-afiitle ber fionind)en3un8e. 1 Gpibermid, 2 fi'uti?

ber 9Jtunbid)Ietml)aut, J ferüfe Brufen uiib 3' if)r Sru-jiüljrgang. SSiad) ©toef)r.

finb fic äal)lreid)cr unb tragen au§nal)m§lo§ ©efdjmad^^fnofpen, gum Xeil in größerer

3al)l. Sei 9ktte unb Äanindjen fteljt minbeftenS eine Änofpe auf jeber Papille. Sm
gangen finb beim 9}?enfd)en etiua 350—400 pilzförmige '^Papillen üorljanben. Sei ben um=

mallten unb blättrigen Papillen (?lbb. 400) finb ©räben t3orl)anben, bie bei ben erfteren (A)

in fid) zurüdlaufen unb eine infelförmige Papille umgeben, mäl)renb bei ben blättrigen

^sapillen (B) eine ^Injaljl (5)räben einauber parallel jicljen unb Seiften jmifdjen fid) laffen.

'an ben SSäuben ber ©räben ftel)en bie ©efdjmad^fnofpen. §ier finb il)re ©djmedftiftc^en

nor med)anifd)en Serle^nngcn gefd)ü|t, unb mas nod) tuidjtiger ift, in ben ©räben fammeln

fid) bie ©djmedftoffe an unb i^re ©inmirfung auf bie ^^nofpen ift bal)er meniger üor=

übcrgelicnb. 51uf bem 93oben ber (Gräben münben Prüfen au§, bereu eimei^l)altige§

©cfret bie @efc^macf§fnofpeii feud)t erhält unb ferner baju beiträgt, bie eingebrungenen

@cf)mcd"ftoffe au§ ben 0»)räbcn mieber ju entfernen.

3n ben nmmallten unb blättrigen ^^apillen finb bie meiften @efc^mad§!nofpen

uutergebrod)t, fie finb ber §auptfit^ be§ ®efd)madfinn§; bie nereinzelten ^nofpen fommen

i^nen gegenüber menig in Setrad)t. Sie 3al)l ber ^uofpen in einer ^apiße mec^felt

mit ber OJrö^e ber "^^^^apille. Seim @d)af entl)ält eine mittelgroße ummallte Papille
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480 ßncfpen, beim 9iiub 1760, beim (Sdjmcin 4760. S3eim ©d)Q| uub 9?iub fiub bereu

20 öori)anben, im ganzen alfo beim 8c^af etma 9600 ©ejcfjmndsfnojpen, beim 9fiinb

35200; haS: 'Bdjwt'm jebod^ be[i^t nur glüei umroallte ^^paDillen, olfo 9520 ^nojpen. ®ie

blättrige 'Rapide be§ 5lQnincf)en§ f)Qt 12 Seiften iinb trägt auf einer 2ei[te etraa

640 ^nofpeu; eine Papille i)Qt alfo 7440, uub bcibe ^ufammeu ctma 15000 ^Inofpen.

®ie umtuaHten uub blättrigen ^^apilten [te()eu ]"tet§ am ßuugengrunb, wo bie 9^af)=

rung fc^on burc^jpeic^elt unb jerfaut (jingelangt, hk piläfi3rmigeu ''^apiUeu bagegen fiub

in üerfd)iebener SSeife über bie ^^läc^e uub ben 9iaub ber ^imQt üerteitt. ®ie 3^^^ "^^^

Rapiden ift bei

p^l)Iogenetifd)

uiebrig ftei)eu=

ben g-ormeu ge=

ring, befonber»

bei ben 33eutel=

tiereu unb 3u=

feftenfreffern;fie

befi^enuur2bi§

3 uunuallte Sßa-

pißen. ®ie35er=

fdjiebenfjeit ber

(Srnät)ruug be-

bingt^ier feinen

lluterfdjieb. 5Da=

gegen ift bei ben

pt)i)Iogenetifd^

{)ö^cr ftef)euben

©äugerorbiiun^

geneinbeutlidjer

(Siuf(uf3 ber @r=

uät)rung§n)eife

auf bie 9J?euge

ber @efd)macf^=

Papillen uub auf

beren (Steüuug

in erfeuuen.

2)te ©djtinger unter ben (Säugern, bei bcuen bie S^ia^rung nicbt gefönt lüirb, geigen

nur eine ganj fpärtidje (Sntmidlung be» (2d)mccforgau§. 3^ei ben SBalen unb 2amau^

tinen ift bie ßuuge gang glatt; üielleid^t fommt f)ier ^iugu, baf3 bie (Sj:traftioftoffe ber Dca^rung

bei biefeu SBafferticren ju fef)r üerbünnt merbeu, aliS ha^ fie erl)eblidj auf ha^ ©(^med=

organ einmirfen fijunteu. 9Jtan fönnte ^ier^er and) bie ^loafentiere unb bie ßaljuarmen

(ähb. 401 A) red)nen, bie nur ein "^aax ummallte uub feine blättrigen 'i^apilleu be=

ft|en.

SBenig gefout wirb bie 9^?af)rung bei ben Sftaubtieren. (Sie fjaben eine faftreidjc,

leidjt üerbaulid)e ^oft, bie fie nur in fdjiiugbare ^-eljen reiben; bei il)uen fiub

2—3 ^aar umraallter ^^^apilleu üor^anbeu, bie in ber 9J?itte bc§ 3""9^"H^ii"'5f^ ftefjeu;

blättrige ^a|}illen festen. ®en Übergang ^nx uädjften ©ruppe bilben hk S3ären, bie al§

3(66. 401. Sin^äf" •""' Säugern.
A bom 3[mei|'en6äreu (Myrmecophaga jubata L.), mir

6nfalcr Seil, B bon ber ©iraffe, C uub D bom ©tac^el-

ic^roein (Hystrix cristata L.) bon o6en unb Bou Iint§.

1 nmtbQHte, 2 piläförmige, 3 6Idttrige ''l^apiUL-n. A uiib B
naäi Sörü^er, C nad) 9)Jüncf).
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Obft^ uiib .pouigfrefjer üon if)iieu ablueidjcu: fie f)abeii 4—G ^aar umtuallte Papillen

unb eine 5(nbciitiuu] üoii bliittiigeii ^^api((en.

©tärfcr fnueii bie '^^riinateu, bie Sdjlüeiueartigen unb bie llnpaar(}nter. 3f)re

gan^e 9)hinbl6cuiQffninTg, mit if)rcn 6reit!ronigen S3acfenää^nen, lucift barauf I)in, ba^ jie

bie Ükfirung licfjer jcrflcinern unb auSprejjen. jDie '^aiji ber umuiallteu ''^PapiUeu ntcfjrt

fid) luie beim 9J?eu]d)en (mei[t 1»), ober bie ^^opilleu [iub t)ert3rü^ert wie beim ©djiueiu.

'^a^n fommt uod) ein ^-paar blättrige ^^apiUeu, bie jeberjeitö am 9ianbe be§ 3""9^'i^=

grunbeS uub bamit met)r in bcr 9lä()e ber auspreffenbeu SUJafjI^äljue liegen, gür bie i8e=

^ieljung ämiidjcn ber i^erteilung bcr 03ejd)mad>ofnofpen unb ber Srnä^rungSmeife ift e§

auc^ bc5eid)nenb, ba^ beim menjdjlidjen Äinb mit feiner 9)ii(d)nat)rung bie gan^e 3inigen=

ftädje fdjmedenb i[t, burd) ja^Ireidiere @ejd)mad§fuofpen an ben pilzförmigen "^Papillen,

lüäljrenb beim Gnuadjfenen nur me^r bie Ükubteile ber 3unge, alfo bie D'tadjbarfdjaft

ber ßäl)ue, gefdjmadbegobt Bleibt.

?ll§ ftarfe ftauer fann man bie SSiebcrfüuer unb bie 9iQger bejeldjuen. 23ei i^uen

finb bie ©efdjmadiSpapillen fel)r ftarf entmidelt uub üerfc^ieben fid) uod) me^r nac^ ber

Seite ber -^nwcit, in bie 9cäl)e ber 3fif)ni'cif)en- 33ei ben SSieberfänern (?lbb. 401 B) ift

^luar bie Slusbilbung ber blättrigen 'Rapiden gering; bagegen finb bie unnuallten jaljl^

reid) unb ftel)eu in gmei feitlid)en 9^eil)en. Sei ben urfprünglid)ften formen, ben

9}?ofc^u§tiereu unb Kamelen, mac^t fidi ba§ uod) meniger gelteub; bie i^irfc^e uub 9iinber

befit^en miubefteug 10 ^^aar ummallte ^^apillen, ber Sbell)irfdj 26—28 ^^lur, bie ©iraffe

28—39 ^^Qur. Sei ben ^lagern (5tbb. 401Cu. D) bleiben bie ummallten '':papiüen in

i^rer SluSbilbung §urüd, e§ finb nur 1 — o©tüd oor^anben, bagegen finb bie blättrigen

Papillen uirgeub§ fo l)od) entmidelt mie gerabe ^ier.

2Ba§ oon ber ^^^i)fiologie beg @efd)madfinu§ Genauere» be!annt ift, mürbe alle§

burd) Serfuc^e am ^JJ^eufc^en feftgeftetlt. 9J?an fann oier fpegififc^e Üieije für bie

@d)niedorgaue uuterfd)eibeu, bitter, fü§, fnl^ig, fauer; ber fogenanute alfalifd)e unb ber

nietallifd)e (55efcl)mad finb mot)l SJJifc^gefc^mäde. 2ßQ§ alg mürjiger Öefd)mad bejeidjuet mirb,

berul)t Icbiglic^ auf @erud)§empfiubuugen; meun bie 9iied)tätigfeit burc^ (Sutjünbuug ber

^lafenfc^leim^aut au§gefd)altet unb bie B^nge allein tätig ift, fällt üicl oon bem meg,

ma3 gemöl)nlic^ al§ ©efc^mad beäeid)uet mirb. Qwü Ätanfe l)atteu burd) einen ©turj

auf ben i^opf ben Ökruc^fiun oötlig oerloreu, ben öcfc^madfinn aber bel)alten: fie

fonnten feinen Unterfd)ieb 5mifd)eu gefod^ten 3^^^^^^^" ^^"^ Slpfeln mad)eu; bagegen

termod)teu fie "iportmein unb 93urguuber jn uutcrfd)eiben; jener erfd)ien i^uen mie

3udermaffer, biefer mie oerbüunter (Sffig.

Sie üier ©efc^mäde finb aber nid)t gleichmäßig über unfre 3^^n9^ oerteilt. ®üß
mirb mel)r an ber ©pi^e, ©auer mel)r am 9ianbe, Sitter am ©rnube ber 3u»^9^

empfunbcn; ©aljig mirb an ber ©pilje uub an ben 9iänbern gleid^, am ©runbe mcuiger

empfuuben. ©o fd)medt Srom^^Sacc^arin am B^^i^Ö^^Ö^'U"'^^ bitter, an ber ©pil^e

füB- ®urc^ punftformige ^^eijung ber pilzförmigen ^^apiUen mit oerfd)iebenen Söfnugen

befam mau folgenbeS @rgebui§: oon 125 leid)t §ugänglid)en ^apißen befaßen nur

98 Sc^medüermögen-, baüon reagierten auf Söeinfänre 91, auf ß^t^t^rl^öfung 79, auf

(Sf)iuinlöfung 71; 15 ^^apilleu reagierten nur auf eine ßöfung. SBal)rfd)einlic^ ift febe

@efd)mad»fuofpe nur für einen ber üier ®efcl)mäde abgeftimmt unb nur burd) hk entfprec^eu^

ben Siei^ftoffe erregbar. ®ie Slunalime, ha'\i hk @efd)mäde an gefouberte Orgaue gebnuben

finb, gibt gugleic^ bie befte (Srflärung für bie Xatfac^e, bafj einzelne @efd)mäde aufge=

^oben merben fönucn, ol)ue baf? oubere babei leiben, ß'aut man Slätter oon Gymnema
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silvestre, einer inbijdjen 5(§ftepiabee, fo iuirb ber (2ü^= unb 33{ttergejd^mQcE ganj %t'

tilgt, ber für Salzig unb für ©auer iebod) bleibt beftef)en. (Sinpinfclung mit S^ofain ^ebt

juerft ben 33ittergefrt)mac! auf, bann erft bie anberen. S)ie oerf(i)iebeneu @efd)mäde

fd^einen otfo ebenfo felbftänbig §u fein toie bie SBorm=, ^Qlt= unb ^rudempfinbungen. —
SBie bei h^n ^nfeften, fo ift autf) bei htn SSirbeltieren ber ©erudjSfinn bem ®eid)mQdä=

finn an Sebcngunc^tigfeit im allgemeinen meit überlegen, ^^ax fommt er nic^t allen

klaffen in gteidjer 2(u§bi(bung §u. S3ei ben ^ifc^en in eigenartiger ©onberftellung, tritt

er bei ben nieberen 2anbtt)irbeltieren bem @efid)t§finn gegenüber fet)r gurüd unb erft bei

ben (Säugern ert)ebt er fid) gn einer foldjen §öf)e ber (Sntmidlung, ha'^ er öielfac^ ben

©efici^tSfinn an Söidjtigfeit für bie Orientierung ber Xiere mcit übertrifft.

®o§ ütiec^organ ber äöirbeltiere n^eift eine 9\eif)e gemeinfamer (Sigenfc^aften auf.

@§ befte^t an§ einem ^aar grubenförmiger SSertiefungen am SSorbereube be^3 ^'opfe», bie

nur bei ben 5HunbmäuIcrn ju einer unpaaven ©rube üerfdjmol^en finb. S)a§ (Sinne§epitf)et

(?(bb. 402), bo§ einen Seit ber ©rubenwanb über^ie^t, befielt auy primären (5inne§=

5e((en; burc^ öielfadje goltung be§ (Spitf)el§ ift eine Dber^^

fläd^enoergröfsernng unb bamit eine SScrme^rung ber ©inne§?

seilen ben)irft. 3)ie gortfäl^e ber '^dkn treten ai§> 9fiie(^=

neröenfafern in haS^ SSorbertjirn ein C^tbb. 364 A) unb enbigen

bort im Üiiec^folbcn (Bulbus olfactorius). £)h bie unpaare

9iiec^grube be§ 2lmpt)iop§, bie am D^enropornS beSfelben

gelegen ift, bem Sftiec^organ ber übrigen SBirbeltiere tjomolog

ift, bleibt noc^ ftrittig.

93ei ben ^aififdjen liegen bie fRiedjgrubeu auf ber 3Sentrat=

fette, oor ber SO^unböffnung (^Ibb. 251 ©. 380); iljr ©im
gang ift rinnenförmig üertängert, unb eine ^autfalte, uield^e

bie Üiinue überlagert, teilt il)n in gmei Öffnungen, eine 3u=

5efe?'f;;;n.Se'1Sim;: rt"B= "ub eine Slbflu^öffunug. ®amit mirb ®urd)ftrömung

ber 9^ied)grube ermöglidjt, unb ha hü§> SSaffer bie 9?ei§ftoffe

mitbringt, bebeutet bie§ eine (Sr^öl)ung ber 2eiftung§fä§igteit.

®a bie fRiec^grube ganj naf)e bem SOhmbe liegt, münbet bie ^(bflupffnung I)äufig in biefen

ein. 3)iefe Q^erbinbung üon 9iied)organ unb 9}hinbl)öt)le hd ben §aien bilbet bie @runb=

tage für bie gteidje S3erbinbung, bie bei Surdjfifdjen unb fianbmirbeltieren oon großer

2Bid^tig!eit ift. — 5(uc^ bei ben «Sdimelsfc^uppern unb Sluodjeufifdjen ()at bie S^iedjgrube

eine boppelte Öffnung gur @in= unb StuSfu^r be§ 25>affer§; aber fie ift non ber 9JZunb=

fpalte abgerüdt unb ba^er ot)ne SSejie^ung gur 9}Junbböt)te.

S)a§ Üiiec^organ nimmt bei ben ^^if^en nad) feiner $ßcrvid)tung infofern eine be=

fonbere (Stellung ein, ai§> e§, anber§ at§ bei ben übrigen Ji^irbcltieren, flüffigen 9fiei§=

ftoffen §ugängtid) ift. ®iefe finb aber aubrer ?trt al§ bie Ütetäftoffe für bie Ö)efd)mad§=

fnofpen be§ Ä^pfeS unb ber 9}Zunbfd)Ieimt)aut. ^a§ ergibt fid^ mit (Sid)erl)eit an^

fotgenben SSerfudjen: menn man tjungernben ^a^eubaien eine (Sarbine in§ S3edcn mirft

fo finb fie nad) 2—3 SDÜnutcn alle in eifrigem (Sudjen nad) bem gutter. i^at man

if)nen ober bie 9iicd)fc^leimt)aut entfernt, fo reagieren fie nid)t auf Oorgemorfene (Sarbinen.

9^ad) 4—6 3Bod)en gaften^eit ft)erben normale §aie fd)on erregt, menn mon nur bie

§änbe, mit benen man eine (Sarbine angefaßt t)at, im SSeden toäfc^t. (Sine mit

Gl)inin bitter gemadjte (Sarbine wirb pvax angenommen, aber fofort mieber au§gcfpudt,

Jucnn fie mit ber 9}?unbf(^leimt)aut in Serüf)rung fommt. ®er (Sjtraftiöftoff ber ©arbine

9166. 40-3. Ouerfdiuitt biird) bi

9{icd^ic^teini[)auteine§©äufler<

enbigungen. £inf§ ÜberficJ)t§6iIb, red)t§

mit eleftio gefär6len 3?eftanbteilen.
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trifft a(jo auf bie ^Jtafenjc^Ieinitjaut, uirf)t aber au] bie be§ 9Jhuibe»; unigefeljrt fdjeint

ha§ 6()inin nur au[ bie ©ejdjinacf^Sfnojpcu, iiicfjt aber auf bie 9iierf)[d)Ieim()aut ju lüirfen.

!öou bcu 5(mp()ibicu an finb tja'cfönnii^e ©toffe bie abäquaten 9icije für ba§ 9ftierf)=

Organ, ^ugleid) luirb bie bei ben S^akn verbreitete 3>erbinbung ber ^Jiiedjgrube mit ber

SJinnbbütjIe gur Oieget: fie gejd)iel)t burd) ring§ gefd^Ioffene @änge, bie &{)oanen. SDamit

ift für bie ^Xteniluft ein &^eg burd) bie 9c\ifengruben gejdjaffen: e§ tuirb babnrdi jugleid)

bie ®üte ber 5ltcmluft eiuer Äoutrolle unteriuorfeu, nnb, n)a§ luidjtiger ift, beni "iRudy

Organ n^erben burd) bie ^^Itembeiuegungcn beftäubig bie in ber ßuft oerteilten 9iied)ftoffe

äugefüf)rt. ^k 9fiied)grubc jerfällt babei in ^irei 5Ibfd)nitte, einen l;Eied)tei( unb einen

Sltemteil (olfa!torifd)er unb re]piratorifd)er STeil). ®ie $Hied)fd)Ieimf)aut, bie ben crfteren

au!§!teibet, ift ein einfd)id)tige» (£-pitf)el au§ 9iied)äeIIen mit i^ren 9iied)l)ärd)en unb (Stü^=

gellen; auf if)rer Cberflädje münben 5a()Irei(^e Prüfen, bereu ©efret bie freien ßnben

ber 9iied)3eIIen anfeuchtet unb vor bcm 33ertrodnen beioafirt. SSDer refpiratorifc^e 5;eit trägt

ein g(immerepitt)el, ba§ einfd)id)tig ober gefd)id)tet fein tann nnb ebenfalls buri^ 23ed)er=

§eUen unb Prüfen feud)t get)alten luirb.

35Dn bcu Ü^eptitien an roirb mit ber 5ttmung trodner 2uft bie Sdieibung 5tuifd)en

refpiratorifd)em nnb oIfaftorifd)em 5(bfd)nitt ber 9cafen{)ö^Ie fc^ärfer, inbem üon ber Iate=

raten Seite be§ 9tafenraume§ ein S^orfprung, eine ©renjnuifc^el (9}iaj:il(oturbinale) at§

unootüommene ©djeibeioanb §iüifd)en bie beiben §tbf(^nitte t)ineinwäc^ft. 33ei ben ßrofobilen

unb 3SögcIn luirb bie über biefer 9}?ufd)et gelegene olfaftorif^e 6d)(eim^autf(ad)e burd)

eine SBuIftbitbung, ben 9iied)n)ntft, oergrö^ert.

5(mpt)ibien unb 9^epti(ien befit^en nur ein fd)n)ac^ au§gebilbete§ 9iied)üermi3gen.

23or allem fe^lt and) ben 33ögeln ein bebeutenbere§ 2öitterung§oermögen, luie e§ it)nen

gumeilen oon Sägern äugefprod)en ttjirb. Sie luerben bei i^rer S'iafirunggfudje bnrd)au§

burc^ ben ©efid)t§finn geleitet, auc^ bie ©eier unb ^iaben, bie oon 5(a§ leben, ©in

gatimer Saumfatf t)ielt ein ©tüd ©iegeltad für ^leifd) unb ftie^ banad). ^a| bei ben

SSögetn ber ßjerud)finn fo fc^(ed)t anSgebitbet ift, erftärt fid) au§ ber Statur ber 3fiied)=

ftoffe: oUe un§ befannten Stoffe, bie ben öerud)finn reiben, ^oben üerflüd)tigt ein I)ot)el

fpeäififd)e§ @en;id)t; baf)er laftet ber 9iied)ftoff am S3oben unb fommt für bie Orientierung

be§ ftiegenben 9_Uigety nid)t in 93etrad)t. Xa}^n fommt SOZonget an (Stgengerud) bei ben

S^ögeln, ber feinen ©runb in i^rer Strmut an ^antbrüfen f)at: aufeer ber Sürsetbrüfe

befi^en fie feine i^iautbrüfen, fonbern alfo feine riec^enben ©efrete ah.

©ans ini ©egenfa^ baju fte^t bo§ 35erf)a{ten ber ©äuger. @ie befi^en einen ftarfen

(Sigengernc^, befonber§ infolge ber reic^(id)en ®rüfenfefrete. SJ^eift ift bie bcl)aarte §aut

reid) an @d)meiBs unb SEatgbrüfen; aber auc^ bann, n^enn bort bie ®d)meif3brüfen, njie

Bei statte unb ^amfter, gan^ fehlen ober bod) nur fpärlid§ oorfianben finb, loie beim

9}kuln)urf, (Siebenfd)läfer unb §unb, finb bod) bie @of)IenbaIIen reid) an foId)en unb

fönnen eine ried)bare ©pur an bem S3oben jurüdtaffen. ®ie ^Iauenfädd)en ber 6d)afe

nnb bie 5(nfammlungen üon ©dimeijibrüfen 5mifd)en ben l^lauenfpatten ber @d)n)eine

f)aben bie gteid)e SBirfung. ®em entfprid)t bie überaus ()of)e 5(u§bilbung be§ @erud)=

finn§ bei ben (Säugern. ®a^^ 9iied)organ ift für fie einer ber n3id)tigften S^ermittter

be§ 25erfef)r» mit ber SluBemnett. (5^3 fpielt eine gro^e 9iotIe bei ber 9ta()rung»fud)e

unb beim (Srfennen ber geinbeSnä^e, beim ^inben be§ 2Bege§ unb im ©efc^Iec^t^teben.

®ie §nftiere mittern ben ^^einb, bie liHanbtiere bie Seute; ber Säger tt)ei^, mit

lüetd)er 33orfic^t er oermeiben muf3, fic^ bem äßilbe mit bem SSinb ju nä()ern. ®er

§unb be§ 2:rüffetfud)er§ finbet ben im SSoben oerborgenen ^it^, ebenfo xvk ber §unb
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bie ©pur feines .S^ienn finbct, burcf} bcn @erudj[inn. ^a^ ein ^unb bünb i]"t, iüirb oft

für bie flüdjtitje 93eobad)tung taiim. bemerkbar; n^enn fein Üiicdjorgan jerftört lüurbe, ift

er ^iIf(o§. Saugenbe junge §unbe, benen ber Sf^iec^neni burdjfc^nittcn lüurbe, fonuten

bie 3^^^" '^^^ SJhitter nidjt met)r finben unb nutzten mit ber Sprite ernäf)rt iDerben;

fie fauben nidjt niet)r fetbftäubig in§ Sager unb luurbeu and) bei gnitterfudje burd) ben

©efidjtc^finu getäufdjt: trodeue» ^teifd) liefen fie liegen, ledten aber ben eigenen §arn

unb ^ot.

S)er (5}eru(^[iun bietet ben Xiereu gro^e SSorteite für ba§ 3iii^f^tfinben: ®un!et^eit

unb D^^ebel, ©djueegeftöber unb ©taubmaffen finb glcidjgüttig für ein 9f?ied)tier, luä^reub

fie bem ©ef)tier gefährliche .S^inberniffe werben; im bid)teften SSatb finbet e§ fid) fo gut

guredjt luie auf freiem ^elb.

S)en beften SSitterern ift noc^ ein SJiittel gegeben, ha^^ bie 9fti(^tung, au§ ber ber

ßuftftrom !ommt, an!ünbigt: e§ ift bie burd} beftänbige ®rüfenfe!retion feud^tge^attene

©djuauje, ber wir befonber» bei §unben

unb bei SBieberÜiueru begegnen. 2Biß ber

9]?enf(^ bie 9fiid)tung eine§ fd)iuad§en

Sß3inbe§ erfeunen, fo madjt er einen ^^inger

na§ unb böU i()u gegen ben ^n^; au§

bem ^altioerben auf ber einen ober anberen

(Seite beurteilt er bie SBinbric^tung. 5i^n=

lic^ fönneu wir uu§ bie ^unftion^weife

ber feudjten ©dinauje bei ben ©üugeru

beu!en.

^er f)ol)en 2eiftung§fäf)ig!eit be§

Q5eruc^finn§ bei ben ©äugern entfprid^t

eine gefteigerte ©ifferenjieruug ber Organe,

^er 9f\ied)raum nimmt gegenüber bem

refpiratorifdjen 5Ibfd)nitt, in bem t)ier nod)

ein mef)r ober weniger au§gebel)nter Sßor=

räum fommt, uiel mel)r ^(a^ ein oI§

bei ben übrigen SSirbettieren. ®ie @rens=

mufd)el, ha^^ aj^ajilloturbinale, bie i^n

gegen jener abgrenzt, bitbet einen @d)u^

für bie 9^ied)fdifeiml)aut gegen Staub unb grembförper. Sm Siiedjranm finb ftott be§

einen 9fticc^wuifte§ ber (Sauropfiben 4—5 SBülfte ober 9}hifd)elu auf ber lateralen (Seite

au§gebilbet, unb fnödjerne ßamellen bieten itjuen (Stütze unb oerf)inberu ba<o ßnfaninten^

faden (?Ibb. 403). .*pö^(enbilbungen in ben benadjbarten ^nod)en, befonber§ im ^eil=^

bein unb (Stirnbein (Sinus splienoidalis unb frontalis) bieten für bie 5(u§be(inung ber

9Jhifd)eln nod) me^r 9f?aum. So fommt eine riefige Dberftädjenentwidtung auf engem

9kum guftaube. 5(ber e§ ift nic^t biefe gan^e Dberftäd)e mit 9iiedjfd)leimf)aut befet^t,

fonbern nur ber ()intere ^eil ber 9iied)mufd)eln. S^ielleidit mufj eine gro^e 9?erbunftung§=

oberflädje oor^anbcn fein, um bie Suft im 9iied)raum feud)t jn erf)a(teu. S)er S5erluft

an 2Sitterung§fä()ig!eit bei uuferen Sagbt)unbcn in ber trodnen 2ttmofpt)äre ©übweftafrifa§

ift wof)I auf bie 93eeinträd)tigung ber 9iied)fdjleimf)aut burd) (äiutrodneu ^urüdäufü^ren.

33eim gewöf)ntid)eu 5(tem gefangt ber ßnftftrom gar nid)t weit über bie @ren§=

mufd)el t)inau§, beim äJicufdien bis an bie mittlere 93?ufd)er, unb bie 9iied)ftoffe fommen

Mb. 4o:i. ßinfc §iilfte eine? ® iir if)f d)nitt§ biircft bie
^fJ a f c 11 [) ö [) I e mit bcn f it ö c6 e r n e n 91 a i e n m u f c^ c I n : A u o ii

einem oämati^cften ©iinger, B «om Wenfc^en. ©d^ematifd).

1—4 9Jeticnt)öhIen ber SJaje. A nacfi 'iß au II i.
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tmrd) Titffuj'iou in bie 9iä[}c bc^3 @inne§epitl^el§; e§ tütrb bann a(jo ber ^endjtüjfeitg^

gefjatt ber Sn|t im 9tiedE)vanni !anm nerniinbcrt. (Sr[t beim [tLi|3iucifen ^^(tmen, beim

©djnüffeln, bvintjt bie 2vL\t tiefer in ben Üiiecfjranm, beim iUicnjcIjen bi§ an bie ©renje

ber 9iiec{)jd)Ieimf)ant: ba§ jdjeint baranf jn bernljen, bo^ bnrd) ©nueiternng bcr 9^ofen=

Uidjer {vqW. ber 9iü]'tern nnb bnrd) fräftigeic 5(nfangen bie 9J?enge ber eingejogenen

Suft oermel)rt tuirb. ®af)er ift mit bcm ©djnüffeln eine ftärfere ©intt^irfnng bcr 9iied)^

ftoffe ucrbnnben.

^}Jid)t alle ©änger finb in gleidjer Sßeiie mit fdjarfem ©erndjjinn begabt: man
nntcrjd)cibct gnt mitternbe ober ogmatijdjc, fd)(ed)t luitternbe ober mifro^matijdje unb

nidjt tuitternbe ober ano§matijdje. jDie SJ^eljrja^I ber ©änger finb allerbingg 0»maten.

9)Jifro§matif(^ finb bie §odjtiere, atfo 5lffen

nnb 9}Zenfc^, ano§matifdj bie Söattiere. Se

beffer ein ©iingetier luittert, um fo oer^

luidclter ift ber S3au feiner 9iied)mufd)eln:

bei ben Olmaten umfd)Iie^en fie, bnrd)

Unter= nnb ^fJebenmufdjeln Dcrmetjrt, ein

labljrint^ifdjC'o ©eiüirr üon Üiäumen, n)ie

cö im 5Iufri| fdjcmatifcf) in ber 2I6b. 403 A
bargcftcEt ift. 53eim SOJenfc^en bagegen finb

auf5er ber ©renjmufdjel nur jttiei 9f?afen=

uiufdjeln üon einfachem S3ou t)orf)anben

(?lbb. 403 B), unb bie 9iiec^ff^teimt)aut

nimmt in jeber^älfte nur noc^ etft)a250mm^

ein; üon biefem ©ebiet liegt bie §ä(fte,

üon ber @rö^e eine§ ^ünfpfeuuigftüd:?, auf

ber oberen 9Jiufd)e(, bie onbere ^älfte auf

ber SfJafeufc^eibemaub (Slbb. 404). ®ie

^ürje be§ i^alfeS, bie ein annä^ernbe§

@d)Iepüen ber 9Me am Soben nnmöglidi ?i^'6 ^oi.

, ^ SluSbrettuiig ber 9Jicc^fdiIetnUinut beim Wenfcften.
madjt, unb ber aufrechte (^ang ber ilOd)= Ser Sopf i[t burcfi einen schnitt xcm neben ber 9faien(cbeibc=:

ttPVP innn fi'ir hprpn nprtimp 9^^iHpriinnS- '^'""^ (^^ nabeju Ijalbiert, biefe (ehtere ift unten lo^ßelöft unb
ueic iiiuy \ui utieii ycuiiye -ujiutiuiiyvj-

.^^ ^^.^ ^..^^ getlappt; mau fiefjt bie gflaienmuitfielit (/-///); bie

fäbigfeit mit in Setrad)t fommen. i^On SKterfitcblpimfiaut (:') tft burcfi irfimnröe gännuig in ifirer 9lu§-

. ^, ^ .-, r ^ v i. • r^ * beduuiui ficfitbar gemacfit; 5 fieilbeinfiuljle. Sfacfi ü. Söruun.
met)r @eiDicr)t tit aber iuot)l bie S^onfurren^,

bie bem Ütied)£)irn bnrcf) bie ©rij^en^unatime ber ß5ro|f)irn()einifpt}ären gemacht lüurbe:

Cö fdjeint, ba^ biefe 3u«o{)me auf ber einen eine 5iompcnfation auf ber anberen (Seite

erforberte, bafs atfo ba^ bei ben DSmaten mäd)tig enttuidelte 9iied)t)irn fid) oerfteiuerte,

unb feine 9iüdbitbung ouf ha§ peripfjcre @inne§organ ^urüdwirfte. S3ei ben ano§=

matifdjen SBaltieren fdjtie^Iic^ finb feine 5D?ufd}e(n üort)anben, ber 9iafeiiraum ift gtott

unb bient nur nod) al§ 5ttemmeg. 2)ie gauje auf ba§ SBoffer befc^ränfte Seben^meife

ber SBate bringt ben SOTangel jeglidjer SRiedjftoffe mit fic^, unb bie Üiüdbilbung be&

9Riedjorgan§ ift Ijier al§ eine Sotge be§ 9itd)tgebraud)§ anjufetien.

Sie ©d)ärfe ber ®eruct)5iraf)ruct)mung ift fogar bei bem gerud]fd)mad)en 9J?enf(^en

no(^ erftaunlid) f)od) unb übertrifft meit ha^, ma§ unfere fünfttidjen djemifdjcn 9kc^tüei§'

mittel leiften. S.^on ?i[tt)ermerfaptan j, 33. reid)t eine 9J?cnge jur Sieijung be§ Üiiec^organ^

I)in, bie 250 dJlai geringer ift aU bie fteinfte 9[}2enge ?[J?erfaptan, bereu ^Jkc^mei'o ouffpe!traI=

analijtifdjem 2öege noc^ gelingt. Sei O^maten mögen nodj geringere S[Rengen au§reid)en.
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SSenn ber ÜOJenfcf) einen fo feinen Ö5erucf)[inn ftätte wie ber ipunb, |o ft)ürbe nid^t

6Io^ jein @inne§(eben, fonbcrn feine t3efQmte 33orfteUnng§n)elt baburi^ eine einfdjneibenbe

Stnberung erfat)ren. Sn unferem ^enfen i)errfd)en @efic^t5= unb ©e^örnorftellungen

bei weitem öor, unb nur öerl)ältni§mä^ig feiten gefdjietit c§>, ha^ wir bur^ einen ®e=

rud)§reiä an etwa§ SSergongeneS erinnert werben. dJiit ben meiften ^erfonen, 9fläumen,

©riebniffen üerbinben wir gar feine Ö5erucf)§üorfteßungen. @§ i[t fein ß^^^f^^/ ^^B ^^'^

bamit eine fefjr intereffante Seite ber nng umgebenben 2Be(t gum größten Xeit üer=

borgen bleibt.

Wan ^at gewiffe 5(nf)a(t»punfte bafür, bo^ nidjt alle 9iied)§eIIen burd^ alle 9f?iec^=

[toffe gereift werben fönnen; öiclmef)r fdjeinen bie ^KiedjjeUen if)re (Sigenart ju f)aben,

unb wir ge^en wo^t nid)t fef)l mit ber 2lnnaf)me, ha^ in ber 9^ied)fc^teim^out t)er=

fdjiebene 5lrten t}on 9fiiec^§e(Ien nebeneinanber üorf)Qnben finb. <Bo fommt e§ üor, boJ3

Snbit)ibuen beftimmten @erüd)en nidjt jugönglic^ finb, §. 33. ber S3nni(Ie ober ber 9^e=

feba-, man nennt ha§' partielle 2Ino»mien. SSenn eine ejperimenteü erjeugte Wied)-

unfäf)igfeit f^winbet, fo fe^rt nic^t bie (SmpfängUdjfeit für bie üerfdjiebenen ©erüc^e

gleid)mä^ig jurüd, fonbern juerft bie für brenjtic^e @erüd)e (^reofot, Xeer), bann bie

für f)ircinifc^e (Hammeltalg, ^apronfäure), bann bie für etelf)afte unb gwiebelartige (9Jier=

faptan), fd)Iie§ti(^ für öt^erifc^e unb balfamifdje, §ule|t für Dpium unb 9J?ofd)u§geru^.

®ie unenblidje 9}?annigfaltigfeit ber in ber 9ktur öorfommenben @erüd)e würbe fic^

bonn burd) 9J?ifd)ung erfiören, wobei bie einjefnen Komponenten am ©cfamtgeruc^

terfdiieben ftarf beteiligt wären. (Sine genaue experimentelle Prüfung biefer an fid) fel)r

waf)rfd)einlid)en 5{nnal)me ift jeboi^ wegen ber unzugänglichen Sage ber 9iied)fd)leimf)aut

unmögtid).

5. Sehen und Sehorgane.

a) HUgcitidnc 6rutidlagcti.

Sene 9J?obififationen ber ^tf)erfd)Wingungen, bie wir aU 2id)t empfinben, f)aben auf

bie ßebewefen nielfadjen ©influ^ unb rufen Üieaftioneu ber üerfc^iebenften 5lrt f)eroor.

S!a§ 2id)t in ber Sntenfität unb 9}hfd)ung wie e§ un» oon ber ©onne äufommt, ift fein

allgemeiner ^faSmareij; nic^t jebe 3eüe reagiert ouf plöl^lic^e 33elid)tung ober SSerbunfe^

lung. Slud) ein allgemeiner S^^erüenreij ift e§ uidjt. 9J?an fonn einen (^-rofc^mu^fcl

jum ßii^c" bringen, inbem man feinen 9Zerüen burd) bie Derfdjiebenortigfteu üieije er=

regt: burc^ med)anifd)e Sieije, inbem man il)n brüdt, burd) djemifc^e Steige, inbem mau

il)n mit ©öure ober mit ©alslijfungen betupft, burc^ tl)ermifd)e Üici^e mittels Erwärmung

burd) eleftrifdje 9fiei§e; aber auf optifi^e Siei^ung be§ Dterüen erfolgt feine 9kaftiou;

ebenfo ift and) bie birefte optifc^e Steigung eines geWDl)ulid)en SO'hiSfelS erfolglos.

Smmerf)in gibt eS befonberS auSgeftattete ßellen, bie auf Sidjtreij reagieren. Säfst

man auf ein ßl)amäleon, ha^» fid) im ©unfein befinbet, einen fdjmalen (Streifen Sidjt

fallen, fo l)ebt fid) binnen furjem bie baburd) betroffene Stelle in fc^arfer Segven^ung

bunfel oon ber übrigen i^aut ah: bie ^igmentsellen, bie l)ier liegen, baben fid) unter

bem unmittelbaren (Sinflu^ beS £id)teS ausgebreitet. SSirb ein auSgefd)nitteneS Stüd

ber ^ant beS Xintenfifd)eS (Loligo), an bem bie S'Jerüen burd^ Sltropinüergiftung auS=

gefd)attet finb, beftral)lt, fo erweitern fic^ bie garb^elleu berfelbcn, unb ^war bei blauem

Sid)t guerft bie gelben, bei gelbem 2id)t ^uerft bie niolettroten: l)icr fönnen eS nur bie ^-arb--

geüen felbft fein, bie burd) baS Sic^t gereift würben. 2öäl)renb 9}?uSfeln im allgemeinen

nid^t auf Sid)trei§ antworten, äiel)en fid) bie SrimuSfeln beS grofd)eS bei 23elid)tung äu=
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fammeu; hic^ gefd)ie^t auä) bann nod), lucun ha§i t)erau§genommene 3Inge 14 STage long

in einer fcucfiten Ä^uinuner aufDcumljrt U'uvbe, tucnn alfo mit grüf3ter 2öat)rfd)einUd)feit

alle Sierucn abgcftorbcn fiub; c^i mu^ aV]o auf unniittelbarer ^^eeinfluffung beg 9}?u§fel§

burc^ ba^ Sic^t berufen.

S)iefe 3Btr!ungeu babeu aber nid)t§ mit (3inne§tätig!cit ju tun. S)ie 5trbeit eine§

©inne^organi?, \>a^i burd) Sidjt erregbar ift, be[tet)t iiie(met)r barin, bie Setuegung, auf

ber \>a§> ßid^t beruht, in eine anbere 23etuegung ober allgemeiner in eine anbere (Snergie=

form um^ufet^en, in 3teroenerregnng. 3Söf)renb aber bie birette optifc^e Üiei^nng oon

gellen, bie nidjt ©inneg^eUen finb, ücr^ältni^mäfsig feiten üorfommt, ift bie optifdje

^{ei^ung oon 9ierüenenborganen überau'S ^äufig. ^em DJZenfdjen übermittelt fie einen fet)r

großen 2eil beffen, raa§ er oon ber Söett lüei^, unb bei fef)r oielen Xieren fönnen mir

fie mit 2eid)tig!eit beobadjten. (Sine SBeinbergfdjnede §ief)t fid) bei S3efd)attung jufammen;

9Jcotten, 5^öc^erfliegen, @d)nafen fliegen bem fiic^t ju; eine ^orelte im 33ad), ber roir ^lu

fdjauen, antwortet auf eine 23emegung, bie mir machen, mit 3-(ud)t. SSenn mir bei

fotd)en STieren Drgane fennen, bie mit unferen fingen eine 2ibntid)feit f)aben, fo oer=

muten mir in i^nen bie (5ingang^3pforte für ben Sidjtreij.

§äufig aber finben fid) bei 2;ieren, bie auf Sidjtrei^ reagieren, !eine Drgane, bie

bem oom 9}?enfc^eu f)ergenommenen Segriffe be§ 2tuge§ entfpredjen. ®in Üiegenmurm,

ber bei 9hc^t ün§ feinem Soc^ ^erüorfommt, ^udt fofort jnrüd, menn i{)n ba§ 2id)t

einer 23lenblaterue trifft. 5Infter ober glu^mufdjet (Unio), bie ungeftört mit etnja§

geöffneten ©d)alen baliegen, fdjlie^en biefelben, fobalb ein ©Rotten auf fie fällt. ®iefe

Üteaftionen auf i^eüig!eit§med]fel finb fo ptö^lict), bafs man fie nur einer Sfteijung

oon (Sinnesorganen pfc^reiben fann: eine unmittelbare 9^ei§ung ber @(^lie^mu§!eln ift

\ü and) bei h^n 9J?ufdjeIn unmögtid), ba bie ©d)ale fie ber Setid)tung oöllig entgie^t.

klugen im gemöf)n(idjen (Sinne finb in !einem ber f^älle ha. (S§ [te^t aber immer bie

5??ög(id)feit offen, ha^ t)ier nid)t fpe5ifif(^e Drgane be§ 2id)tfinn§ gereift Werben, fonbern

anbere Sinnesorgane, bie anelettio neben anberen Üieijungen aud) bem Sidjtrei^ 5u=

gönglid) finb.

33eim Ü^egeniuurm lä^t fid) burdj 3Serfud)e ber 9fiad)mei§ erbringen, ha'^ bie ftärffte

^eijbarfeit burc^ 2i(^t am 23orberenbe oorljanben ift, ha"^ ha§> ^interenbe betröi^tlid)

meniger reizbar ift, ber übrige Slörper aber nur in ganj geringem 9)h^e. 9J?ifroffopifc^e

Unterfud)ung jeigt bementfprei^enb am 9[)?unblappen oerftreut in ber (SpibermiS unb unter

berfetben ^tlkn mit 9^erüenfortfä^en, bie burc^ eigenartige Sinnenförper an bie Setjjeden

ber ©gel erinnern. 2)iefe 3^^^^^ \^^^^ ^^^^^ Qit^ä^" 33efd)affen^eit nac^ rejeptorifdje

3eIIen. ©er Sage iiac^ fönnen fie bem djemifdjen unb medianifdjen Sinne nic^t bienen;

benn in ber (SpibermiS reidjen fie nic^t bis an bie Dberftäc^e, im 33inbegemebe be§ 5?opf=

lappenS unb im @e(}irn, wo fid) ebenfalls eine Stnjaf)! finbet, finb fie d)emifd)en unb

medjanifdjen Sieijen entzogen, dagegen fann baS ßic^t leidet bis ju ifjuen burdjbringen.

@ntfpred)enb ber ^ieigbarfeit beS |)interenbeS burd^ Sid)t finben fie fi(^ aud) bort in

giemlidjer STn^afit; am übrigen S^örper finb fie fef)r fpärtid). 2öir bürfen fie nac^ 93au,

Sage unb 3^erteilung mit einiger 2Bat)rfd)einIid}feit a(S Sinnesorgane beS optifc^en Sinnes,

als Sefjjellen anfe^en. ^ier ift alfo bie optifdje Ü^ei^barfeit unb i^re Drgane nic^t auf

eng umfdjriebene 5(ugen befc^ränft, fonbern biffuS oerbreitet, Wenn aud) mit 93eoor=

jugung beS 23orber= nnb ."pinterenbeS.

dagegen bei ben Sluftern, ben 5hi^mufd)eln unb oielen äf)n(id) reagierenben

^ufc^eln fennt man nod) feine Drgane beS optifc^en SinneS. ^^reitid^ I)at man neuer=

^efie u. 5)oiletn, "Sietbau u. S^ierleben. I. 42
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bing§ foldje gefunben bei einigen Carclium:^5trten, bie äfinlic^ une bie Stuftern ouf-

Sejc^attung reagieren, inbem fie if)re ©ipf)onen fdjlie^en nnb ein,^tet)en. ^omit i[t ober

nic^t jid)erge[tellt, baf5 and) bei jenen eleltiüe ©ef)organe öor^anben jinb. SSenn man

ferner jietjt, bo^ eine SBeinbergjdjnede, bie ber fingen beraubt i[t, bod) nod) auf 33efd)attung

jujammen^udt, fo möchte man ber i^ermntung 'Siauin geben, ba|3 i)ier Dielleidjt aneleftioe

©inuegorgane bei ber S^e^e^tion üon Sidjtreiäen im ©piel finb. S)a§ man ele!tiöe @et)=

Organe nod) nid)t anfgefunben I)at, bered)tigt freilid) nic^t ju bem (2d)Iu^, ha^ feine

t)orf)anben finb.

5(ber and) tuenn foId]e üorbanben finb, fo meidjen fie boc^ oft in 33ou nnb gnnf=

tion§meife fo fe^r üon ben (SeI)organen be§ 9Jcenjd)cn nnb ber SSirbeltierc ah, ba^ mir

S3eben!en tragen muffen, fie aU „klugen"

5u be5eid)nen nnb bei i^nen im Ianb=

läufigen ©inne Don „8ef)en" ^n fpred^en.

Um ben bequemen 5tn§brud „@ei)en" ge=

brand)en ^u !önnen, muffen mir i§n in

feiner 23ebeutuug öerallgemeinern nnb

genan befinieren. Unter «Setjen oerfte^en

mir, mit SOJaj ©d)ut^e, „bie Ummanb*

lung berjenigen 23emegung, bie nn§ at§

Sid)t erjc^eint, in eine anbere 33emegung,

bie mir 9kroenIeitung nennen". ®ie Se-

jeic^nung „Singen" mirb beffer anf fo(d)c

Organe be§ optifd)en ©inneS befc^rönÜ,

bie ein 33ilbfet)en crmöglid)en. 5lber fd^arf

lä^t fid§ eine fo(d)e Unterfc^eibung nid^t

burd)füf)ren. Söenn oon ©eborganen im

aügemeincn bie 9iebe ift, fo mn^ man

fid) babei bemüht bleiben, ha'^ über bie

§öf)e i^rer Seiftnng bamit feine 5tu§fage

gemad)t mirb.

5nie ©eborgane, bie bi§ber genauer

nnterfu(^t morbeu finb, f)aben eine gemein=

fame @igenfd)aft: bie anfnefjmenben @Ie=

mente in if)nen finb ftet§ primäre ©inneSjellen. ®iejc ftammen überall, mo if)re ^erfnnft

nod)gemicfen merben fonnte, oom ©ftoberm ab. 9?ie finben fid) freie D^eroenbigungen

ober fefunbäre ©inne^geüen al§> ©nborgane. 'ä{U§> anbere, ma§ fic^ an (Sehorganen mit

mef)r ober meniger grofscr 9?egetmä|igfeit finbet, finb ^iig^^^^"/ "^^^
i'^'^^^ pft eine mid)tige

ÜioIIe fpieten, aber für bie optifd)e ^icigbarfeit nid)t mefentlic^ finb. ®a§ giU für £infe,

©tasförper, Sri§ nnb bergteidien i)ilf§apparate; bie alten 5lnatomen oor 100 Sauren

glaubten, an einem ©etjorgon alle bie)e oom älMrbeltierauge befanntcn STeile mieberfinben

in muffen. SDaS gilt aber auc^ für ben bnnflen garbftoff, ber bie ©e^organe fo fjänfig

begleitet, ha§> ^igment.

®a t}a§> 2id)t nid)t allgemein haS: ^rotopla§mo rei^t, fo muffen bie ©efi^etlen

befonbere ©inrid^tungen befitjen, bie fie bem Steige gugönglic^ mad)en, fogenannte Xronl=

formatoren. Sn bieten g-älten nämtid) ift e§ Ieid)t §n crfeunen, ha'\i nid)t bie ganje

ßelle für £id§trei§ ä^ääi^öl^ ffi" fö"^^- ^»-'^ mand)en fe^r bnrd)fid)tigen Xieren beä

9166. 405. 9(1 c i p i B e n = 31 II g e im 93! e b i a ii ) d) n i 1 1.

1 ©efjäeUcn, bie oor bem 3lnfQg ber Stübdien (i') lum einer ^ig-

mentjdiicfit burd)ye6t finb; .3 9lebeiiretina, 4 2'm\e, .5 TOuSIelapparat

jUT Sl6fla^ung ber (Spibermi^tuppel über ber Stnfe, 6 (SIaÄförper=

äeKe, 7 ®cf}ncrB. 3;a§ gan^e 9Iitgc ift außen nur bon einer bünnen
©öibermi? übersogen, fo bafe bas Sidit iingefrfimiidit su ben ©cl)=

jeUen unb bem ©efjnerBen gelongt, toölirenb bie Stäbchen nur üon
£i4t getroffen Werben, ba§ bie üinfe paifiert f)at.
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9Jieere§ fiub (\\-o\]c %dk ber Sct)jcl(eu uub ber iiefamte @et)nen) beii iiid)tftra^(en ooii

allen ©citcu auÄgejet^t, uiib nur beftimmte 5Ibjcf)nitte ber Qdkn finb burd) ^^^igmeut

optifd) ijolicrt uub ratzen in bic Gomera obfcuni fjiiiein, in ber burrf) bie iituje ein

33i(b ber niucjclicubcu ©ccjcnftänbc cnttuorfen unrb: i)ü§ gilt §. 33. für bie ©ef)orgaue

fo burd)[id)tiger 2iere luic ber freifc^lninnnenben ^iingehoürmer, ber Sllciopiben (?lbb. 405)

ober ber Qunlle Charvbdea ober ber (5diunmnifd)neden (^eteropoben), wo ba§ 2id)t

allfeitig an bic Cberflädie ber ?(ugen gelangen fann. ^ie optifdje 3jo!iernng tnäre l)ier

oötlig ä^uedloÄ, luenn 2td)t[trat)Ien icbcr §er!nnft, bie bie nidjt ifoüerten Ä'örper ber

©etjäeUcn ober ben ©e^nerncn treffen, bort eine (ärregnng t)eröorrnfen fönnten.

9(U 2ran^5formatoren ober beffer al§ ©teilen, luo bie Transformatoren ju fudjen finb,

fann man alle aU Stäbchen ober ^ap^n bejeidjneten 3lbfd)nitte ber ©eti^ellcn betrachten.

3(ber än^erlid) abtrennbare ©täbdjen

unb 3apffn finb nidjt bei allen ©etj^cden

i,iort)anben. S)a6 aber, maS allen biefen

ßeüabfdniittcn gemeinfam gn fein

fd)eint, finb freie 9lenrofibrilIenenben;

foldje finben fid) anc^ in anberen @e^=

gellen unb finb bort je^t in großer

5tu§bef)nuug nac^geiniefen (9(bb. 406).

Sei öielen Vieren entt)alten bie Sel)^

geüen fef)r gafjtreidje D^eurofibrillen,

bereu freie (Snbabfd)nitte etrao§ üer=

bidt finb unb feu!red)t §ur Ober=

flädje ber 3^1^^/ ^^^^^ "^ie 33orften einer

93ürfte nebeneinanber [tet)enb, eine

Äappe über einen 2;ei( ber 3^^^

bilben, bie fid) auf (Schnitten burd)

biefetbe atS @aum barftellt, ben foge=

nonnten ©tiftd^enfaum {^hb. 406 A unb

408). S5on einem foldien 9.^erlialten

führen aflerf)aub Übergänge §u einem

einfadien pinfelartigen 23üfd)el öon

S^enrofibriöen (Stbb. 406 B), unb in

mandjen ^dy^dkn finb nur ganj Juenige ober gar nur eine fofc^e Fibrille t)ort)anben

(G). Sut allgemeinen lä^t fid) fagen, baf3 bort, mo nur menige (Seljjelleu in einem

(Sel)organ beifammen ftel)eu, bie ^a^ ber S^enrofibriüeu eine grofee ift; menu bie

@el)3ellen fid^ mel)ren, nimmt bie 3^^^ ber SienrofibriKen in ber einjelnen 3^^^ ^^'-i

finb fie fe^r jalilrci^, fo finb menige ober nur noc^ eine Fibrille t)orl)auben: fo ftet)en in

bem ©e^organ ber 9J?eere§uadtld)ede Pleurobranchus membranaceus Mtros. nur 8—10

8el),^ellen, febe oon il)neu l)at einen fel)r au§gebel)nten (Stiftd)enfaum ; in ben „klugen"

einer unferer 9'^adtfd)neden, Limax maximus L., finb bie (2el)3ellen üiet §af)Ireid)er (über

100) unb bie ©tiftdjenfäume auf einen üiel fleineren Xeil il)rer Cberfläd)e befd)rän!t;

bei h^:n 9JJeere§fc^neden Murex unb Turbo gälten bie ©etiseüeu nac^ S^aufenben, unb

jebe trägt einen ©tiftc^enpinfel, unb hd ben ^intenfifd)en, mo mie im 9J?enfd)enauge

9J?ilIionen öon Se{)5ellen üor()anben finb, entl)ätt jebe nur eine 9kurofibrille. ®ie freien

5Jieurofibrillenenben finb bei fo äal)lreid)en 8el)organen in ben ®inne§äellen nad)gemtefen,

42*

9t6b. 406. @el)ä eilen uoii aSJeicfitiereit.

A öLin ber SSladt\ä)nec!e Limax maximus L.,

B Boii ber Äiemeni^necte Turbo, (' oon ber

Sanimufdjel Pecten. 1 9Jeurofi6viIIenftiben,

1' gieurofibrtHen in ber QeUe, 3 Sern, 4 S^erBen»

iortfa^. A nad) Smitt).
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ha^ e§ ber 3BQ^rjd)etnIid)feit ber f)ier enttüicfelteu ^lunatjme faum 5I6f)ruc^ tut, ba'^ in

mand^en gällen biefer Dtadjtuei^ nod) nid^t cjeluugen i[t.

Um ^u ben urjprünglid) in ber (Spibermifg (iegenben eltobermalen ©e^äeüen nur bie

optijd^en Sfteige 5U§uIaffen unb fie üor med)anijd)en, d)eniijd)en unb tf)ermifd)en Üieijen

gu fdiü^en, gibt e§ oerjd)iebene SOlittel: @(^u^ ber ^cM\ burd) eine bide ^uti!ularfd)ic^t,

ober xoa§ bei raettem ba§ I)äufig[te ift, $öertagerung ber 3^tlen in bie Iie[e. S)ort

fönnen bie £ic^t[trat)Ien in faft nngefd}incid}ter ©tärfe [ie erreichen — man benfe nur,

mie burd^ bie öerf)ältni!§mä^ig bide unb bid)te @emebefd)idjt unferer 0{)imufd)el ba§

2id)t burd^fdjeint — anbere Sf^eige jebod) merben ferngcijalten. ®ie i^erjeufung ber

©e^jeüen fann üerjdjieben gefd)et)en: entmeber gießen fie jid) einzeln in bie tiefen (Sd)id)ten

ber (Spibermi§ ober in§ fnbepibermale S3inbegeiuebe ober, mie bei Sapiteüiben unb

9iegentt)ürmern, gor bi§ in ha§ ©etjirn gurüd; ober fie bleiben im ©pibermiöüerbnnbe,

unb ber gonje Sejirf, ben fie einnehmen, fenft fid^ ein: fo entftefjen ©efigrnben ober

menn biefe fid) burd) ^^ennadjjnng it)rer 9?änber gang oon ber Dberflädje abfdjnüren,

blafenförmige epitt)eliale @ef)organe, mz 5. 33. bei ben ©d^neden.

b) Die vcrfcbicdcncn ^cge der optifd^eti IfoUerung.

$8i§ in bie neuefte ßeit i)at fid) bie 9lnfd)anung erl^alten, ba^ ba§ ^igment für

bie optifc^e- 9fxei§&Qr!eit mefeutlid) fei. Tlan !onnte leidet ju ber ?lnfid^t fommen, ha^

normaler SSeife alle @eJ)organe ^igment enthalten, ^enn bei ben niebrig organifierten

(5e{)organen oieler loirbetlofer Xiere mar ha§> ^igment ber nädjfte ^^(nfjatt^punft, ber jn

bem Sluffinben biefer S3ilbnngen füljrte. 3n ber %üt fennt man and) jeM nur wenige

©ef)organe, beuen ^igment fe^It; aber e^ gibt fold)e. 2)ie gleidjen ©cfijellen, bie in

ben auerfannten ©e^organen be§ Blutegel» in einem ^igmentbcdjer angei)äuft oorfommen,

finbet man aud^ oerftreut unter ber (Spibermi§ be§ (Sgel§, oI}ne ha'^ fie bort oon ^igment

begleitet mären. So, e§ gibt anbere ©gel, mie bie auf @eefifd)en f^maro^enbe Pontob-

della muricata Lam., mo nur fold^e jerftreute (SefljeUen o^ne begleitenbe§ '^^igment

üorljanben finb. SDie ^^lnnat)me, ha'^ bie ß^^en in fold^em ^alle anbere 3}errid^tungen

l^ätten al§ ha, mo fie in einem ^igmentbed^er oereinigt finb, i)at bod) fe^r geriuge

2Baf)rfd^einIid)feit für fid). ©!§ gibt noc^ met)r 93eifpiele ber Hvt. 'äi§> näd§ft(iegeube§

fei nur angeführt, ha'^ al[nnotifd)e aJJeufd)en, beneu alle§ '^^igment, and) in ber 9'ie^f)aut,

fe^It, ganj fii^er bei nid)t ^u grellem £id)t beutlid) fcf)en fönnen.

2Benn nun bo§ ^igment tro^bem ben meiften ©ef)orgonen jutommt, fo muf^ e§

boc^ immerl^in eine mid)tige '^^(ufgabe t)aben. ®iefe beftct)t offenbar barin, ha'^ c^ ^idjt

au§ beftimmten S^tid^tungen oon ber 3ef)5ette fernl)ält, au§ anberen aber ju i()r gelangen

lä^t, i)a^ e§ bie ©eii^eUe für ganj beftimmt gerid^tete» ßic^t fpe^ialifiert, ba^ e§ fie optifd)

ifoliert. ^n (Sef)äelten, in bereu 9M()e !ein "ipigment liegt, mie ju benen be» 9f?egeu=

murm§, tonnen üon allen Seiten 2id)tftra[)(en gelaugen, fomeit e§ bie 2)urd)fid)tigfeit

be§ umgebenben ©emebeio erlaubt. Unterfd)iebe im ^iei^erfolg merben nur burd^ bie

größere ober geringere ^ntenfität be§ reijeuben l^ic^te^ bebingt, nic^t burd^ ^Jiid^tung,

^orm, ütu^e ober Semegung ber 2id)tciuclle. (Sin fotd)e§ oelien !aun man -^pell^

bunfetfe^en nennen. ®al blo^e §ellbnntelfel)en, mie e§ ben pigmentlofen ©eI)organen

beim 3ftegenmurm unb bei Pontobdella ober tien (Sipl)onen oieler 9Jiufc^etn gufommt,

genügt ben einfad)en 2eben§oerl)ältniffen biefer liere. 2)er im ^oben lebeube 9iegen=

murm fommt nur bei ^ftegenmetter ober bei 'Dcac^t tierauS, menn feine ^einbe, mie

5lmfeln u. bgl, nid^t auf ber 9la^ruug5fud^e finb, unb mirb bal)er bnrd^ ßid)t in feiue
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3166. 407. ©eljorgan be§ (Sgel§ Bran-
chellion torpedinis Sav.

iSeftäcllf". 1' l^iGnTutidicitieniniiti, jGpibevmi?.

?Rö^re surücfLjejdjredft. ©tavfjcfjatige 9)hi]cf)eln une Venus ober btc ^crgiiiufc^et (Cardium)

licijen offen auf bem Soiibe mit aii§ge[trecftcn ©tpliouen; fie ,^ief)en biefe fofort ein,

tnenn fie üon einem (Sdjatten getroffen merben, ber etum ba^j ^luiljen einc^ benlelüfternen

^rebfe§ ober 5ifcf)c§ nerfünbigen fann; jene 9Jhtfd)eIn

bagegcn, bie im (Snnbe Derborgen leben unb nnr bie

änf3erften ©nbcn idrer «Sipfionen baran§ {)ert)orfef)en

laffen, mie bie (Sanbmnfdjcl (Psammobia) ober bie

(Sd)eibenmufd^el (Solen), uierben, luenn fie in ner^

bnnfelten fanblofen ©lasgefiifsen if]re @ipt}onen nn§=

geftredt tjobcn, bnrd) pli^ljlidjc 93elidjtung jn Ijcftigem

©in^ieticn berfelben üeranlof^t: nnter if)rcn notürlidjen

2eben!§iier^ättniffen bebcntet 23etidjtnng ein ©ntfernen

be§ fd}iil}cnben 8anbe§, fiinbct olfo @efaf)r an. Söenn

bagegcn eine ©ebjelle onf einer ©cite an einer '^^^ig=

mentmanb le^nt, fo ift fie für 2id)tftrof)len, bie üon

biefer Seite fommcn, nid)t jugängtid). (Sine foId)e

':].^igmentblenbnng einfadjfter 5(rt ift bei bem 9^od)en=

egel (Branchen ion torpedinis Sav.) üerroir!Iict)t

Cähh. 407); im ^Jhinbfaugnapf ftebt ein ^aar foId)er '^^^igmcntmänbe, fen!red)t §nr Ober?

fläd)e nnb jur 9}?ebianebcne, fijmmetrifdj gncinanber, unb anf beiben Seiten liegen i^nen

eine Stnjaf)! @et)5ellen bid)t an. ®ie uon üorn fommenben 2id)tftrat)(en reiben nur bie

©etjjellen nor ben S3Ienbungen, non binten fonimenbe ®trat)(en reijen bie (Se^geKen

l^inter "^en S(en=

bungen; folc^e,

bie non rec^t^S

ober Iin!§ fom-

meu, reiben alte

@et)sellen. @o

ift ber ©efamt^

erfolg ber 9^ei=

png uerfdjieben,

je nad) ber 9^i(^^

tung ber Sid)t=

quelle. SSir mot-

ten biefe 5trt

©ef)en at§ 9H^ =

tunggfetjen be=

geic^nen.

®ie optifdje

Sfoliernng buri^

eine ftadje ^ig=

mentmanb ift fct)r unuollfommen: Sic^tftra^Ien au§ nieterlei 9f?t(^tnngen ^aben nod) ben

glei(^en 9ieijerfoIg. Oie mirb oollfommener, menn bie ^igmentmanb fic^ mölbt unb bie

©e^Setten öon mehreren ©eiten umfaßt, menn fie ju einer @d)ale ober einem S3ec^er mirb

{^hh. 408). Se enger unb tiefer ber '^^igmentbedJer ift, um fo meniger Üi(^tftrat)(en fönneu

bi§ §u feinem ©runbe gelangen: nämlic^ nur bie ©trauten, bereu 9iicf)tuug gan^ ober uatjegu

2166. 4U8. ^^^ignieitt6ed)evi.n-ellc üoii ©I lubcliu iirmerii, A uou Planaria torva M.

Schultze, iJ öon PI. gonocephala Dug.

,3n .1: 1 epibermig, 2 ©efiäeiren, 3 StiitcfieniQum, 4 ^igmentäcae luib 5 beren S?ern. 3n B: i Seme
ber Scfjäeneii, 2 ©tiitdienfauiii, ? iHflineittäeaen; Sicfjt. ba§ in ber iTiiditung beä i^feileS 4 in ben Ccell

einfüllt, reijt alle etiftdietiiaiiiiie, £id)t Dem ber iRidituiig be§ «ßteilrä 5 nur biejenigen, bie nacö unten

uoii ber .... üittie liegen, foIdieS au^ ber 9iid)tnng ß nur bie Stiftdifiifdiime nad) oöen üon ber Sinie.
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mit berjenigen ber 33ec^era(f)fe gufammenfäÜt. Sirgt ber SSedjer nur eine ©e^geüe, fo

i[t er nieift enger iinb tiefer; ent(}ä(t er aber bereit ga^treicfie, jo ift er meift ireit unb

oer^ältnismii^ig flad); e§ finb bann bie ^eUcn am ^)ianbe einem üiel grö|3eren ©trai)Ien=^

fegel an^geje^t a{§> bie tieferen, nnb hk üerfdjieben geriditeten (Straf)len treffen öer=

fd)iebene unb ungteid^ t}iete 3^üen; bie ftärffte 9fiei§ung mirb f)eröorgerufen burc^ bie

ajial einfoltenben @tral){en, ba biefe alle Set)5el(en treffen. ®a§ ®ef)organ ift in beiben

^äden für (Strat)ten au§ einem beftimmten Sejirf §ugäng(ic^, ben luir aI:o fein ©etjfetb

be^ei^nen luoöen S)ie Seiftung ift ein üoIIfommenereS lKid)tung»fe£)en. ©in ©ef)--

organ, bei bem bie Udjtrc^ipierenben (änben ber ©et)3eden in einem '^^igmentbec^er ge=

borgen finb, Ijei^t ein ^igmentbed}erocedu§. ®abei ift e5 für bie Seiftung oöUig

gleidjgittig, ob ber 93edjer ang gefonberten ^^igmentjeüen beftef)t unb bie ©e^jeden üon

feiner offenen ©eite in il)n J)ineinragen, luie bei ben im "^^arendjijm gelegenen ^igment=

bec^eroceden nmndjer ©trubeln^ürmer, g. 93. Planaria gonocepbala Dug. (5Ibb. 408 B),

ober ob bie (5ef)5eden felbft bie 93ec^eniianbung bitben f)elfen nnb hü§> ^^pigment in if)nen

_^ ober htn jrtjifc^en it)nen ftef)enben inbifferenten öpit^eljeden liegt,

..:>'"'•'•
=.-..\ luäbrenb nur bie Iid)trejipicrenben 5(6fd)nitre ber ©efj^cden in ben

..•• '--^ 93ed}er f)ineinragen, mie bei ber ^iapffdjnede Pateila (?lbb. 413 A).

..;'•'
.

/ ''
;: 2)ie 2eiftung5fät)igfeit eine§ einzelnen "'^^igmentbedierocedg ift i)er=

r:;; 'il t)ä(tni§niä|ig gering, befonberS wenn nur njenige ©e^jeden barin ent=

, j\ ) fjalten finb. Ocede mit jabireidjeren ©efi^eden finb geniöf)nlid) nur
• '

1 in einem '^^paar oortjanbcn, mobei fic^ bie 'i],^igmentbec^er \mä) ent=

I gegengefet3ten Seiten öffnen; fo ift e-3 öor adem bei oieten (Strubel-

nnirmcrn unb mandjen Sd]nurn;ürmern; nur bei ben ßgeln fommen

luol)! and) brei, beim 93(uteget unb unferem Üiofsegel (Haemopis) fogar

s8orbfren?e be§ fünf '»^aare größerer ^igmeutbec^erocede Dor. ^enn bagegen bie Dcede
meeve^^Btxnbeu j^m- q[^^ Se^jedc entf)olten, finb fie meift in großer ^a^i oor^anbcn

stomum siphuncu- uub hüww fo ougeorbuet, bof^ it)re 5(d)fen nadj oerfdjiebenen 9iid)tungen

L'eStSemeTen?' ^Tn auSeiuauber ftrat)(en unb it)re @et)felber fid) ergänzen. 93ei einem

?aXu^b°ärr®?umn i"^f^i^cr ©ü^wafferftrubelmürmer, Polycelis nigra Ehrbg., ftet)t am
notie öer Mittellinie, ^^nbc be§ üorbereu ^örperbritte(§ eine S^teitie üon 50—70 ^igment=

bedjeroceden, bei oielen meerbemo^nenben Strubel, ©d^nur^ unb

SRingelmürmern finb fie am 3,^orberenbe be§ Körpers in noc^ meit größerer ^a^i

oorf)anben (3tbb. 409). jDie SSir!ung folc^er 5(nt)iiufung ift leii^t j^n erfennen: bie

@e()felber ber einzelnen Dcede grenzen mel)r ober meniger bid)t aneinanber unb beden

fid) üielteidjt mit itjren 9xänbern, ber gefamte ©ei)apparat bc^errfdjt ein gro^e§ ©ebiet.

3Senn ein (endjtenber ^unft fid) an bem Xiere oorbeibemegt, fo merbcn bie ©etj^eden

in ben Ocellen, bereu (Sefjfelber er burdjiäuft, nadjeinanber gereift, unb je nad) ber

58ett)egung§ri(^tung ift bie 5tu§maf)( unb 9ieit)enfoIge ber (Sinjetreise üerfd}ieben. ©o
tt)trb alfo ein 93en)egung^^fel)en mögtic^.

SBenn bie '^igmentbei^erocede unter regelmäßiger ^ioergenj itjrer %ä)\tn bic^t

fielen unb fid^ it)re ©ef)felber eng aneinanber fdjlief^en, mie e§ bei ben röfjrenförmigen

Dceden an ben iliemenfpi^en be§ Üiingetmnrntiö Branchiomma (Xafel 9) ber gad ift,

ttterben fd^Iießlid^ bie Slnfänge einel Silbfe^en^j moglid). (Sin ©egenftanb, ber in bem

©efamtfe^felb liegt, mirb nämlid) bie einzelnen Oceüe nerfcf)iebcn ftarf reijen, je nad)

ber größeren ober geringeren ßid)tftürfe be§ 2(bfd)nitte§, ber \)a'i betreffenbe ©e^felb au'§=

füdt (5(66. 410). ®ie Kombination ber 'Stti^t ift bann üerfd)ieben, entfprcd)enb ber oer=
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j(^iebeneu ©eftalt ber ©etieuftänbe uub ber uiigleicfien 2id)t[tärfe il^rer %z\\t. Se größer bie

''^g{){ ber cin,5,elucn Ocelle i[t, ie enger befrfjriiiift il)re 3e()fe(ber fiub uub je me^r jtd) biefe

nur berül}reii, aber uicf)t becfen, um fo mel)r luirb bie !i>erjdjiebeiit)eit ber (^egeuftänbe

aiid) eine joldje ber Üieijfombiiiation im ©efolge ^aben, b. f). im Sinne menj(^(id)er

©iuueStätigfeit gcjprodjen, um jo beutUdjer luirb ba^5 'öilb be» ©egenftanbeso ma^rge=

nommen. %\t\t% iötlbjeljen, "^g.^ bnrd] '.Hnf)autuug ,^af)(reid)er Seljorgane mit engem

<Se^felb unb biüergierenben Sldjjen jnftanbe fommt, f)at Sof)Qnne§ 9JHil(er, ber e^

^uerj't für ba§ äujammeugejel3te ^v?(uge ber ©lieberfüfeter poftuUert f)at, at§ mufiüijd)e§

@e^en bejeidjuet, lueit ber ©ejamtreis «"^ ^e" bie (Sin^elorgaue treffenbeu ^iei^en jic^

^ufammeufetU mie ein 9J?ojaifbi(b (mufiinjc^e^ 23ilb) qu§ ©teindjen.

Unter '^zw gleichen 5lnorbnung§üer()ä(tni|jen, bie ein mujiüifdjeS Se^en geftatten,

tüirb Qud) bie 33euieguug öon ©egenftiinbcu in ber 9iic^tnug auf \it\\ @ef)apparat ju

unb üou i(}m fort üerjc^iebeue Siei^erfolge f)erüorrufen. (Sin bcijpiellueife quabratifd)er

(SJegenftanb, ber fid) in einer

(Entfernung uon 1 cm üom 3ef)=

apparat mit feiner breite über

10 @in^elfet)felber erftredt, im

ganzen alfo etttja 100 ©efjfelber

einnimmt, luirb in 2 cm @nt=

fernung nur nod) 5 ©e^felber

in ber 33reite unb 25 ©eJ)feIber

im ganzen au^füüen unb gor

in 5 cm 5lbftanb nur nod)

2 @ef)felber in ber 23reite,

4 ©et)felber im ganzen. Sie

ßa^t ber erregten ^igment=

bed)eroceüc unb bamit bie 3u=

tenfität be§ ©efamtrei^eS mu^

alfo ^Unebmen menn ein ®egen; "^^^^^ ^^^- ©tficmatticfte 33arftel[una be§ muitDütfien ©efienS am
, .

' ,. ~ i
Cuerfc^nitt burrf) ba» Äiemenaufle bon Branchiomma.

(tano ]td) nagert, \\t mU|3 ab? ; ginselaugen, befletjenb au^ einer ©etj.'ielle , bie i« einer «^Jigmentröfire ftecft.

Uebmen iüenn er fid) entfernt
""' -^^i^"''*"^""!? ^^"^ tteme, a Ginttieläeaen. %\t punttlerten Sintnt begrenäen bie

' ' \ ) \ • ©efitelber ber ©inäelaugen.

Um biefe 5lu§einanber=

fe^ungen über bie 2eiftnng§faf)igfeit ber ^igmentbedjerocelle noc^ burdj ein paar 33ei=

fpiete ju erläutern, moUen ir»ir einige ^Jieifjen betrad^ten, in benen bei oertuanbten 2;ier=

formen bnrd) oer^ältni^mäfeig geringe ^tbänberungen bie Seiftung§fä{)igfeit be§ ©e^=

apparatS fid) in june^menbem 9}k§e fteigert.

SSei ben ©eefternen, ber einzigen ©ruppe ber «Sta^el^änter, tüo bie ©e^organe

genügenb unterfucJ)t finb, ftet)en fie an ber @pi^e jebe§ 9(rme§ al§ ein fleineS, pantoffe(=

förmige^ ^olfter, \i^^ bnrd) feine rote "^pigmentierung auffällt. Sm einfai^ften Stalle,

bei Astrospecten müUeri unb pentacanthus M, T., fte^eu, gleidjmä^ig verteilt jmifd^en

ben (Spitt)eläeUen biefe;! ^oIfter§, ©e^jellen, bie nid^t gan^ bi§ an bie Dberflädje be§

@pit^el§ reid)en; fie tragen an tf)rem freien ©übe ein beutlid) abgefe^te^ (Stäbchen, unb

if)r bafaleg Snbe ift in eine 9terüenfafer auSgejogen ('Xbb. 411 A). S)a§ rote ^igment

liegt in ben ®el)§ellen, ba§ ©täbc^en ift frei bauon. %i ber ©renje ^luifdien @el)5elle

unb (Stäbchen fe|t eine feine, ber (£pitl)eloberftäd)e parallele SJJembran an, bie bie

©e^jellen miteinanber oerbinbet. Sie optifd)e Sfoliernng tüirb nur burc^ bie polfter=
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artige Sßölbung be§ ©ef)epitt)el§ fiebingt: bie oon red^t§ fommenben Strahlen treffen

bie Olli linfen Stbfall be§ ^olfterS ftef)enben ©e^seüen iiid)t, unb umgefef)rt. 93et

Qiiberen 5trten

ober finb bie

©e^jeKen iiic^t

gteidjmä^ig

über ha§> ©e^=

p elfter öerteilt,

fonbern finb §u

©ruppen ange=

f)äuft: ^ier fte=

f)en fie fo, bo^ fie

eine fingeri)ut=

förmige ©rube

begrenzen, in bie

9166.411. ®tf|ematifct)c Sarftellung ber Stnorbnuitg ber ©ef)äcllen 6ei oer(cf|iebeiieii ^'^^^ reglptercns

©ecfterneu: .-l Astropecten mülleri, B Astropecten aurantiacus L. , C Asterias ^^^ (Snbeit biC
glacialis Müll.

_

'

1 ©e^äenoii, pigmentiert, am freien (Snbe ein etäbd)en tragenb, 2 beren ^ileruenfafern, 3 ©tühäeßen, ©täbujen, l)in-

4 Sinfe. 3n 3tnlel)nuiig an 2S iMeffer.
cinraqen. ®ie

optifdje Sfolierung ber (Stäbchen gefc^iet)t burd) i)a§< ^>igmcnt ber ©e^äellen felbft. (5o

tommen '^pigmentbed^erocelle mit biüergierenben Mjfen guftanbe, unb bie 2eiftung§fäf)ig=

feit mirb gefteigert, of)ne ha'^ ba§u eine

SSermet)rung ber ©e^gellen notlvenbig

märe, liefen ^uf^^"^ i^W^ ^ic ®^i)=

Organe §. S. bei Astrospecten aurantia-

cus L. {"am. 411 B). ®ie 3J?enge be§

in bie DceKc gelangenben Sid^te§ fann

nodj baburd) öermetjrt merben, ha'i^ bie

ben ©et)be(^er umgebenben (Spitfieläellen

über bemfelben eine ©ammellinfe ah-

fdjeiben, mie mir ha§ bei Asterias gla-

cialis Müll. u. a. finben (C).

?hif ben Giemen ober ben ÄDrper=

ringeln mandjer limiüoren SRingelmürmer

be§ 9}Jeere§ begegnen nn§ einzelne epi-

theliale ©eljjellen, mit einer rö^ren=

förmigen ^^igmentbülle umgeben. ®ie

^^igmentrötjre mirb non 9kd)boräeIIen

gebitbet unb ift gmar om bafolen (Snbe

nid)t oöllig gefdjioffen, aber bod) fo oer-

eugert, ba§ fie funftionell einem ^ig=

3166.412. ©el)orgaue auf benÄiemen üonSRtngelraürmcrn, meutbed^er glcid^mertig ift. ®ie ©e^jeüe
^t)0nHypsicomus,£00 1lProtula,Cü0uSabella.

. ^ ..^r. ^- r
enttjalt m it)rer bafaleu §alfte, siemliq

tief in ber ^:pigmentrö^re unb baber optifd) mirffain ifoliert, einen ©tiftdjenfoum, unb

ift gegen äußere ©inmirfungen med)anifc^er unb c^cmifd)cr 9catur burd) eine bide

^utifnlarplatte öon ^ege(= ober §aIbfuge(form ge^djü^t, bie mof)I jugleid) bie parallel
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ber 93e(^erad)jc auftoflenben @tra()len auf bem Stiftd)eufaiim Dereiuigt. 3Serein§eIt

[tcden bicje Occüe nu[ bcii ^örpcrrtngeln üon Myxicok; §u ©nippen uereiuigt finben

[ie fid) auf beii 5!iemeii uon Üiöt)venii»ünnern (?Ibb. 412). (£•§ i[t le^rreid}, bie oer=

fd)iebcnen Stufen ber Gruppierung ^u oergleidjen: bei Hypsicomus (A) [tet)en auf jeber

^ieme s^ei torfre Gruppen üon Dcetlcn; in jeber Gruppe finb bie ?(d)fen ber 93ed)er

binergcnt, liegen aber in einer (Sbene; enger luirb ber SSerbanb ber Occtle in einer

aibb 413. edicmatiftf)e «iJiebianfcl)iiitte burcf) bie

Sefiorgane öon ©cftnecfen, A üonPatella, B bon
Haliotis, C Öon Buccinnm.

1 ©efiäeücn, 2 6täbcf)eit, •? Setrctmafie, 4 g^cröenfortiQ^e

ber SetjäcHcn (©ctinati) , r, eyibcrmiÄ, ß SSinbegemebe,

7 öorbere SSanbiing ber aiugfubUife, S ßtiile.

Gruppe bei Protüla (Xaf. 9), tno bie Steffen etwa oon einem ^:pun!t au^3 nad) nerfd)ie=

benen 9Ridjtungen be§ 9knnie§ au^^ftro()Ien (B). Sei Sabella (C) brängen fid) bie DceHe fo

eng ^ufammen, ha^ ä^nifc^en i^nen feine ßeüen ine{)r ftef)en; bei ber pijramibenförmigen

Geftalt ber (finäelocelle fommt e§ babet ju einer ganj regetmäBigen ®iüergen§ ber Steffen,

unb bie @e{)felber fdjtie^en fic^ eng aneinanber. @tatt ber gwei Dcellgruppen, mie man

fie bei Sabella finbet, ftef)t bei Brancliiomma jebeSmat nur eine Oceögruppe on§

öiel äaf)tveid)eren (Sinäeloceücn am (Snbe jeber tieme C^tbb. 410 unb Xafel 9). Sm
35erg(ei^ ^u ben ifotierten ^igmentbed)eroceüeu öon Myxicola unb ben befprod)enen
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lümli
w/ll

"iSA^. 4U. ©diematijdicr 93Jc&ian f cfiititt biiri^ bog aiuge eineg iKau6aitne-

Itöen (Syllis); ba§ ^JJigment in ben ©efiäellen ift tortgelafien.

1 Äerne ber ©eljäettcn, 2 «RcröcnfortfäRe biefer Setlfn, .3 ©tdijcfjen, 4 fierne bcr ©eJretäeKen,

.5 ScJrctförpor (Sinje).

locferen ©ruppen ^akn lüir l^ier einen (Sef)apparQt üon weit f)ö{)erer 2eiftung§=

fäf)igfeit, ber mafirfdjeintid) ein einfaches mujiöijdjeS 33itbjef)en ermögUdjt.

8e()r ^äufig ent=

)"tef)t ein ^igmentbe(f)er=

oceß boburc^, h^"^ ein

Gpitijelbc^ir!, ber go^I^

reiche epittjeliole ©et)=

getlen entf)Qlt, fidj gru=

6enförmig einfenft. %\t

optijdje Sfolierung ge=

jd)ie()t bnrd) \iQi^j) ^ig=

ment, \iQ& in bem ein=

gefen!ten (Spitzel ent-

()Qlten \\i, entoeber in

ben @ef)5eüen ober in

Den bajioijdjen liegenben

(£pitJ)eI§enen ober in

beiben. ®ie rezipieren;

ben (Snben ber ©ef)=

gellen ragen ü6er bie

Oberflädje be§ epiti)el§

^inouS in bie ©rube

nnb iperben gegen (Sin?

tüirfung medjanifdjer Üieije burc^ bie S^erfenfung, gegen joldje üon feiten djemijc^er W\it

burd) ein ©efret gefc^ü^t, bo^ öon ben §n)ifd)cn[te^cnben inbifferenten @pitf)el3eUen, ben

fogenannten ©tü^jellen, Qbgejon=

bert lüirb. ©oldje grnbenförniigen

epithelialen ^ignientbed)erocclTe

finb bei SBeidjtieren unb 9^ingel=

tt)ürmern nid)t feiten; fie !ommen

bei ntandjen Wirten ber ^eilen=

mufc^el (Lima) om 9)?antelranbe,

bei ber 9kpffd)nede (Patella, sm^.

413 A) auf ben 3^üt)lern nor, unb

unter ben 9iingelnnirmern finb

e§ befonberg feftfi^enbe unb luenig

belueglidie formen, inie Spirogra-

phis C^Iof. 9), Rauzauia, Sipho-

iiostoma, bie an it)rem ^opfenbe

foId)c ©e^bedjer tragen. Sßenn

bie ®rube fidj oertieft unb if)re

SJinnbung enger tuirb, une bei ber

3J?eerof)rf(^nede (Haliotis, %h\). 413 Bj ober bem Üianbringelwurm Syllis [%\i^. 414),

fo rairb fie oon bem ©efret ber ßmifc^enjcüen ganj ausgefüllt, unb menn fic^ oollenb»

bie Öffnung ber ®rube unter SSerf(^meIäung i()rer ^ftänber fdiliefet, fo entftebt eine 93(afe,

bie mit «Sehet erfüllt unb bereu proj:imale SSanb oon einem @ef)epitl)el be!leibet ift,

9lbt). 4L5. ©cf)iiitt öurc^ ben Sinjenocell einer jungen Sarbe beS
©d)mimmtä{er§ Dytiscus.

1 GpibenniS, 2 Sutifula , 3 £infe, 4 ©eijseUcn mit ©tdbc^cn 5 uub 9lerüen--

fortiot3en ß. ifJad; ©reuac^cr.



iünjciuiucicu. 667

tuie bei Buecinum (5(66. 4ir> C) unter bcu <3d)uecfen uub bei Nerei's uitter beu '3ianh=

riiigcliüürmeni. ^ay ©efret in biejeit cjrubeii^ uub blajeufövmic^en Sc()orgaueu 6efil3t eine

ftartc ii^idjtbrecljung, unb ha e§, tuenu e^ bie OJrube ober Slafe füHt, mei[t eine geiuölbte

Dbcrpcfje f)at, fo luirft e§ al» ©ammelUuje unb nmdjt bie eiuauber parallel ober loenig

bioergcut auffalleubeu ©trafjteu fouoergcut, jo ba^ fie nur einen befdjräuften SSe^irf be§

©el)epit(}ely treffen. @§ faun fid) aber oudj, luie bei iitn weiften ©djucdcn i ^.'Ibb. 413 C, S)

ober bei bem ^Jiiugeliuurm Alciope (?tbb. 405), eine fugelförmige Sinfe innertjatb ber

©efretmaffc bifferen^iereu: fo lucrben an§> ^igment6ec^eroccl(eu ßinfenangen. 3n anberer

SSeife eutftel)en bie ^infen bei bcn ^intenfifdjeu, beu 2Birbettiereu, beu ©lieberfü^leru;

bei beu lelj,tereu bilbet fie fid] burd) ißerbiduug ber ^örperhttifuta über bem eingeftütpteu

@ef)epitt)el, eine @utftel)ung, bereu einfac^fter Slblauf fidj au§ beu SinfeuDcetlen ber Saröe

be§ @djiuiuunfäfer!§ Dytiscus (Stbb. 415) teid)t ^erau^5lefeu Iä|t.

2)te ßeiftungen ber Sinfeuaugen !öunen ouf jtueierlei SSeife gefteigert loerben:

eutroeber mirb ha^ Ginjelorgan üerüoUfommnet burd) 'i^ergrö^erung be§ gaujen ^ugeiS,

SSermef)ruug ber ©ctiäetleu, burd) 51ffoniobation§fä()igfeit ber Sinje, burd) Einzutreten oon

^ilfSapparaten, bie hcn fiidjtjutritt regulieren uub ba§ 5(uge beioegen: fo befonber§ in

hm fingen ber 2iuteufifc^e uub Söirbeltiere, ober e§ luirb bie 3^^^ ^^^n- (iinjelorgaue

öerme^rt uub ju mufioifdjem 3"fai^ttiß"^ii^fct^ angetjäuft, in berfelben Steife, tuie ba§

für bie ^ignieutbedjeroeelle gefdjitbcrt luurbe: fo fommen bie gef)äuften uub ^ufommen^

gefegten Slugen ber 2;aufenbfü^er, Slrebfe unb Snfeften juftanbe.

c) Die optifcbc Xfolicrung durch Linfcn.

Wü ber Sinfe tritt neben bem '»^^igment ein neues 9J?itte( ber optifdjeu öfoüerung

auf. (Sine Sinfe ift ein oon §mei fugelfijrmig ober porabolifd) gefrümmten ^(äc^en

begrenzter Körper, ber au§ ftarf ti(^tbred)enber (Subfton^ beftet)t. Se nai^bem bie gtädjen

gemölbt ober au§gef)öt)tt finb, mirft eine Öinfe fo, ha^ fie ha^ oon einem 'i^unfte ouf

fie auffaüenbe Sid)t fammelt ober ^erftreut. Sn ben @et)orgauen ber Xiere fommen nur

©ammellinfen öor. S^ve Slufgabe ift, bie öon einem leudjteuben ^-^unfte au§gef)enben

porallelen ober mentg bioergeuten @trat)Ien, bie auf i^re 95orberfläc^e falten, in ber SBeife

fonoergent ju matten, ba^ fie fic^ in einem ^un!te f)inter ber ^infe treffen, am beften

in einem "^punfte be§ Iid)treäipierenbeu @pit()el§, ba§ (jinter ber 2infe liegt; bamit ent=

ftet)t ein 33ilb beS (eud)tenben ^unfte§ auf bem @et)epitf)el. 9.^on mehreren (eudjtenben

fünften, bie einen leudjtenben ÖJegenftaub oor ber !i?infe jnfammenfe^en, mirb eine ent=

fpredjenbe Slujaljl oon 23ilbpuufteu in ätjulidier, aber umgefe^rter gegenfeitiger 5lnorbuuug

f)inter ber Sinfe euttoorfen: e§ entfielt ein umgefef)rte§ 33ilb be§ (eudjtenben ®egeuftanbe§

()inter ber Sinfe. S)ie Sinfe bewirft alfo, ba^ ein @tra()(eubüfc^el, ha^ oon einem in

beftimmter 9ftid)tung oor bem 9(nge ge(egeuen ^^^uufte au§ge()t, fid) auf einer bel"timmten

©e^^elle oereinigt, gu anberen ©e()5ellen aber nidjt gelangt, ba^ alfo eine beftimmte

(Setjseüe ober ein 23e5irt oon foldjen nur oon (Stra()(en getroffen mirb, bie au§ ganj

beftimmter Ü^ic^tung auf bie Sinfe auffallen; jeber @e()äelle be§ ©e()epit()el§ ift eine

beftimmte 9iid}tung jugeorbnet. ®ie Sinfe ifoliert bie ®et)zel(en optifc^, genau mie baä

^igment in ben '^igmentbedjerocellen, unb bie ®efamtmir!ung ift, mie bei bidjtfte^enben

^igmentbed)eroceKen mit bioergeuten ':?(d)fen, ein S3ilbfe()en; aber mä^renb ()ier nur

menige ©traf)(en g(eic()er ^erfnuft, im günftigften ^-atte fo oie(e o(§ bie enge ^igmeut=

bedjeröffnung burd)lä^t, ju ber @e()zene getangen, mirb fie bort oon fo oieten (Stral)len

getroffen, aU auf bie Oberfläche ber Sinfe falten: bie Sinfenaugen finb atfo oie( (ic^t=
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ftär!er aU bie au§> ^igitientBe^erocelten gujammengeie^ten ©e^apporate. — ^ie SSirfung

ber biird) bie Sinfe öereinigten (Strahlen auf boS @ef)epitf)el ift am größten, lüenn feine

anbeten ©trafjlen gu bem (S|3itt)et gelangen fönnen, al§ bie bnrc^ bie Sinfe t)inburd^=

ge^enben. ®at)er finben mir bie ßinfe überall in SSerbinbung mit bem anberen

SfoIierung§nnttet, bem pigmenti bie Sinjenaugen ftellen bnnfle 9iäume bar, in bie ba§

2idjt nur burcf) bie Sinfe gelangen fann. (^§ i[t ha^j g(eid)e ^ringip ber Camera obscura,

bü§> bem 23ou nnferer pf)otograpf)ijcf)en ^Ipparate gugrunbe liegt: ^ier entwirft bie Sinje

bog 93ilb ber ®egen[tänbe auf ber SOiattfrfjeibe ober auf ber „lidjtempfinblidjen" pt)oto=

grap^ifd^en platte, bort auf ber liditre^ipierenben 5-läd)e be§ @inne§epitf)el§.

Um bie g-unftionSnieife ber ßinfenaugen rei^t beurteilen ju fönnen, ift e§ notmenbig,

einige (5igentümlid)feiten ber Sinfen in§ @ebäc^tni§ ju rufen. ®obei n^erben am ein=

fad)ften bifouüeje Sinfen mit gleid)ftar!er SBölbung il]rer beiben ©renjflädjen ber

33etrad)tung gugrunbe gelegt. 2)er ^unft, in bem fid) bie parallel ber Sinfenadife auf

bie 33orberfläc^e ber 2infe auffallenben Stral)Ien ^inter i£)r vereinigen, l)eifet ber Wintere

SSrennpunft ber ßinfe, fein Slbftanb üom Sinfenmittelpunft bie SSrenurteite. SDie (Entfernung

be§ Srennpunftee üon ber Sinfe, b. i. bie ftärfere ober fd)n.iäd]ere 33red}nng ber ©traf)len,

njirb burd) bie Sßredjfraft ber ßinfe beftimmt, unb biefe liängt mieberum öon gwei

9J?omenten ah, öom ©toff unb oon ber g^orm ber Sinfe. ®ie 23in!elablenfung, bie ein

£id^tftral)l erteibet, ttjenn er au§ einem optif(^ meniger bid)ten in einen optifd) bid)teren

(Stoff, bei ebener ©ren^njonb ^mifdien beiben, übertritt, bilbet bie ©runblage für bie

S3ered)nung be§ 23red)ung§ej:ponenten für ben einen (Stoff im 35er§ältni§ jum anberen;

!ennt man üon §n)ei Stoffen, 3. S. ®la§ unb Sßaffer, ben ^rcdjungSe^-ponenten im 3^er=

f)ältnig 5ur Suft, fo fann man barau§ ben üon 651a§ im 33erl)ältni§ jum SBaffer ober

umgefe^rt leid)t bered^nen. 3e größer ber 33red^ung§ei-ponent be§ Stoffes ift, au§ bem

eine 2infe befteljt, um fo größer ift bei gleid)bleibenber f^-orm il)re S3red)fraft. ®ie

^orm ber ßinfe ift infofern für bie 93red)fraft ma^gebenb, al§ eine ftörfer gemölbte

Sinfe größere Sred)fraft befi^t o(§ eine flad)ere. ®a SBaffer optifc^ bic^ter ift ol§ 2uft,

fo l)at biefelbe Sinfe im SBaffer eine geringere 95redjfraft al§ in ber £uft; benn ber

S3red)ung§ejponent if)re§ (Stoffel ift im SSerl)äItniS 5um SSaffer Üeiner al§ im SSer=

f)ältni§ 5ur Suft. ®af)er mu^ bie Sinfe eines ^ifdjaugeS (5lbb. 427) bei gleid)er ftoff=

lidjer 23efc^affenl)eit ftärfer gemölbt fein aU bie eines gleid) großen StugeS eines

SanbtrirbeltiereS (5(bb. 430), njenn fie baS gleid^e an (Stra^lenbred)ung leiftet. @ie ift

in ber Xat md)t bloß öiel ftärfer gewölbt, fonbern befielt auc^ nod) auS ftärfer

brec^enber ©ubftanj.

SSenn ber lic|tauSftraf)lenbe ©egenftonb fo weit üon ber 2infe entfernt ift, bafe bie

6traf)len, bie oon einem fünfte beSfelben auf bie 3Sorberfläd)e ber Sinfe fallen, als

parallel angefeljen werben fönnen — bei einem Singe oon ber ©rö^e beS menfdjlic^en

beträgt biefe Sntfcrnung etwa 60 m, bei fleineren Singen ift fie geringer — fo fällt fein

93ilb in bie ©bene beS SörennpunfteS ber Sinfe. ^-erner gibt eS eine Stellung, wobei

ber ©egenftanb ebenfo weit oon ber Sinfe abliegt wie fein Silb nad) ber anberen Seite:

bie Entfernung beS ©egenftanbeS wie beS SilbeS 00m Sinfenmittetpunft beträgt bann

baS Stoppelte ber 33rennweite. 9läf)ert fic^ alfo §. 95. einer Öinfe mit einer Brennweite

üon 2 cm ein ©egenftanb anS größerer Entfernung, etwa 3 m, bis auf 4 cm, alfo bis

gur boppelten 93rennweite, fo mad)t fein 93ilb nur einen SSeg üon 2 cm in ber gleid^en

Sfiiditung, unb iwax üerfd)iebt eS fi^ um fo fd)ncller, je näl)er ber ©egenftonb ^eran=

fommt. 9^üdt jcbod) ber ©egenftanb noc^ bid)ter an bie ßinfe f)eron, fo mu^ fid^ baS
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S3ilb nit^erorbentürf) jdjuell oon ber ßinfe entfernen. SBenn alfo bei einem ßinjenange

bie 9.^rcdih-aft ber ßiuje bcrart i[t, ha^ non einem 1 m entt'ernten C^egenftanbe ein

fdjartc^ !!Öilb auf ber üdjtrc^ipierenbcn 9]e^()autf(ädje cntiuorfen tuirb, jo mn^ bieö 23i(b

unbeuttid) werben, foiuot)l luenn ber (^cc3en[tanb jic^ näEjert, aU and) lüenn er fid) ent=

fernt; im erftercn ^alte mürbe ha^ fd)arfe 33l(b Jjinter bie rejipierenbe g'^ödje fallen,

bei c3rö|3ercr (intfernung bagegen üor biefetbe. @iner Sef)jeüe, bie [)inter ber Öinfe

liegt, ift bofjer nidjt nur eine beftimmte 9iid}tung, foubern audj eine beftimmte (Entfer-

nung jugeorbnet, in ber ein ^^un!t liegen mu^, bamit ein fdjarfe^ S3ilb üon it)m auf

biefer ßelle entftct)t. ®a ba§ re^ipierenbe (Stement ber ^t\it aber nii^t punftförmig auf

bie (Sbene bejdjränft ift, fonbern fid) in ber 3iid)tuug gegen bie 2infe auöbe^nt, fo ift

Qud) feine (Entfernung nidjt eine eng begrenzte, fonbern mir fönnen öon einer @ntfer=

nungljone fpre^en, bie ber @et)jene jugeorbnet ift. Sie (Entfernung^^onen ber einsetnen

©e^jellen reiljen fic^ nebeneiuanber §ur (Snt=

fernung^äone be§ gefamten ©et)epitf)e(§, ber 9^e^=

f)aut ober 9ietina.

%üx biefe Hu^einanberfe^ung Iä|t fic^ faum

eine paffenbere ^süuftration finben al§ bie @tirn^

ocelle mancher fliegen, fpegiell ber ©(^mebfliege

Helophilus C^m. 416). 3)ie 9ietina verfällt f)ier 4

in gmei Stbfd)nitte, in bereu einem bie (Se()=

geüen mit it)ren lic^tre^ipierenbcn ©tementen ber

Siufe bidjt anliegen, mä!)renb fie im anberen üon

if)r burd) einen gröfseren ßmifdienraum getrennt

finb. Offenbar finb fcue @ei)jellen ouf fernere,

biefe auf nö^ere ©egenftänbe eingefteUt. SDa

fid) nun ha^ 33itb fernerer ©egenftaube, bie fid)

auf ba§ Singe ju beroegcn, oiel weniger Derfd)iebt

ai§> boSfenige na^er, fo erftreden fid^ biere^ipieren^

ben (Elemente ber @et)§eUen im erften ^bfd)uitte ber

Üietina fe^r menig in bie 2;iefe, im legieren bo=

gegen bitben fie „@täbd)en" öou ^iemlidjer iiänge.

(£§ gibt nun 5(ugen, bei benen bie -^ugeorbnete (Entfernung^jone oerfc^oben, ent=

meber bem 5tuge genä()ert ober oon if)m entfernt merben fann: ba§ Singe fann ba^er

auf feiner 3Retina je uac^ feiner (EinfteUuug fd)arfe 23i(ber oon t)erfd)iebeu entfernten

(S^egenftänben auffangen. CDiefe Stuberung ber (Sinftetlung l)ei|t Slffomobation. ®ie

Slffomobation ift in beftimmter SBeife befd)räu!t: menn ein ©egenftanb bem Stuge ju

na^e fommt, beim normalen 9J?enfd)enauge, 5. 33. näl)er al§ 13,5 cm, bann nerfd)iebt

fic^ fein 33i(b um einen fo großen 93etrag, ba^ e§ burd) bie mögtidjen 33eränbei-uugen

ber (Einftelluug ht§ 2luge§ nid)t mel)r auf bie S^ie^^ant gebrad^t merben fann.

©ine Stffomobation ift auf boppelte SBeife beufbar: eutmeber mirb bie (Entfernung

ber li^tre^ipierenben ^(ädje oon ber Sinfe oeräubert, ober e§ mirb bie S3rec^fraft ber

Sinfe oeränbert. S3eibe§ finbet fid^ üermir!(id)t. Snrd) SSerfd^iebung ber lidjtre^ipierenben

5läd)e gegen bie Sinfe gefd)ieftt bie 3lffomobation bei Xintenfifc^en, 3^ifd)en uub ma^r=

fd)einlid) bei ber 'Oftingelmnrmfamilie ber SKcioptben: für nal)e (^egeuftänbe mu^ bann

ber Slbftanb ber ßinfe oon ber 9^e^l)aut grij^er fein al» für entferntere; e§ ift bie

gleiche Slrt, mie man ben p^otograpt)ifd)en Slpparat einftellt. Sie 33red)fraft bar Sinfe fann

3Ib6. 416. ©tirnocell einer ScfiiuebiUeGf
(Helophilus).

1 Se(),'ieIIen mit Iiirjen ©töbcfieit, bie ber Sinfe bit^t

anlieijeu, 1' folc^e mit langen ©täfit^en, bie burd) einen

Slbftanb oon ber Sinfe getrennt finb, 2 Sinie, 3 @ef)=

n.'ro, 4 ^örperfutitula, pigmentiert. 2;a§ *l5igment in

ben ©etjjellen ift burd) <Punfte miebergegeöen.
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natürlicf) nur buri) eine tnberung bcr Sinfenfornt beeinflußt irerben, ba eine tnberung

be§ (Stoffes ber ßinfe jirf) nid)t beujerffteüigen läßt: für notje ©egenftänbe mxh bie

ßinfe ftärler geiuölbt a(§ für ferne.

Stuf biefe SSeife gefcf)ief)t bie 5tfto=

mobotion bei SSögetn unb 6ängern.

Sie Sinfen in tierifc^en 3(ugen

entfpredjen meift ben optifrfien (Sr=

forberuiffen nic^t fo genau, baß oUe

oon einem leucf)tenben "fünfte auf

bie 33orberfIädje ber fiinfe fallenben

©trauten genau in einem ^unft t)er=

einigt merben. 9JJei[t gefd)ie^t ba§

nur mit ben ©traljlen, bie auf ben

mittleren Se^irf ber SorberfIäd)e

auftreffen; bie übrigen ©traf)len

nereinigen fid) weiter t)inten. SBirb

ba§ @trat)tenbünbel in ber @bene

anfgefangen, in bie ber 25ereint=

gungSpunft ber mittleren ©traijlen

fällt, fo bitben bie 9ianbftraf)Ien einen

Stbb. 417

^ p f Don M a c r u r u s

'5

„3erftreuung§!rei§" um biefen ^un!t unb machen bamit bo§ S3ilb be§ ObjeftpunfteS unbeut=

i\6). ®em fann abgeholfen werben, wenn burd) einen oorgeftellten, in ber SJZitte bur(^bo{)rten

©djirm bie feitlid)en @trat)ten ah-
'^

gefangen unb nur bie mittleren burd)=

getaffen werben: eine foldje Sd^irm=

bilbung ift in Sinfenaugen oft t)or=

t)anben; e§ ift bie Sri§; fie läßt nur

bie Sic^tftra'^len in boS Singe ge=

langen, bie ibren SBeg burc^ ba§

©et)lod), bie ^npille, nebmen. ®ie

Slblenfung ber 9ianbftral)len !onn

bei reid^er Sid)tmenge gefd)el)en,

o^ne ha'^ bie *pelligfeit be§ 33ilbe§

notleibet. 2Bo jebod) nur wenig

ßic^t oort)anbcn ift, würbe ba§

23ilb ^ierburd) ^u lid)tfd)Wad) wer=

ben; größere 2id)tftärte wirb bann

crreidjt auf S?often ber ©djärfe be§

S3ilbe§. Sa§ 2od) ber Sri§, bie

^^upille, oercngt fid) aber beim

SBirbcltier-- unb Xintenfifdjauge im

gellen, e§ erweitert fid) im ^unfein.

Sßaffer abforbiert üiele 2id)tftrablen

unb läßt weniger ßid)t burd) al§ Suft. Sat)er ift bei ben 5if<i)P"r bereu Söobnpla^

lid)tarm ift, bie ßinfe meift mit i^rer gangen Dberfläd)e beut £id)t ausgefeilt; l)ter wirb

oud), wegen be§ tioräüglid)en optifc^en 93aue§ ber Sinfe, eine 5tbblenbung bcr 9ianb=

3166.4:18. TOcbiaiifi^nitt burd^ ba§ ScIeiJo^mune eiiieS Stef-
ieefi(cfte§(Argyropeleous), in benUmrtj? eine« normalen S-ifc^'

auiicS {')) eingeseicfinet.

/ 9fet3l)aut, 2 gte6ennctU)aut, .9 Sitnfe, 4 ^ovnliant. giacE) 2S. Si'oitä-
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[trotten weit lucnit^er nötig. 3i3enu bcr Waugel au Öicf)t nod) gröJ3er lüirb, \o

mii^ bie lidjtcinlafjcubc DbcvfUicfjc ber 2inje uub baniit bie Siufe fett)[t üergrö^ert

lüerben; ba§ ^at aticr ^ur ^otgc, ba^ i^re ^lädjeu weniger [tar! geiuijlbt jinb, alfo if)re

abfohlte 93rcd)h-aft abnimmt. @§ nni^ baf)er and) ha?» lidjtre^ipierenbe (Spitt)e(, bie

^3ie^l)ant, weiter üon ber Sinfe abgerüdt werben. @o fommt e!§, ha^ bei Dielen Vieren,

bie in bunfter Umgebung leben, bie gefamtcn 9JJafet)erf)ä{tniffe be§ 5tuge§ tiergrü^ert

werben, wie bei beut näd)tlid) lebenbcn ®efpen[termafi (Tarsius spectrum Geoffr., Xafel 15)

ober bcm Xieffeefifd) Macrurus (3tbb. 417). 33ei fleinen STieren i[t jebod) f)änfig ber

9iaum gn fotd) einer allgemeinen 95ergri3[5crnng be§ 2Inge§ nic^t öortjauben; bann bleibt

bie Sf^etitiant auf ben mittleren Xeil ber t)interen 5tugenwanb befc^ränft unb e§ wirb

it)r ^Ibftanb non bcr oergrö^erten Öinfe ben (Srforberniffen entfprcdjenb t)ermel)rt: e§

entftcbcn bie langgejogeneu fogenannten ^eleffopangen. (Sin fotd)e§ ^uge bilbet atfo

A

Sief ) eef i jcf) (Argy ropelecus affinis) mit Set ef !o paugen
(A) unb TOebion|d)nitt burtfi ein folcfie? Sluge {B).

1 ^Jle^Ijaut, 2 3le6cnnc^f)aut. Sfacf) Srauer.

gleid)fam einen ^tjlinbrifdjen 5{u§fc^nitt au§ einem

gewöt)nli(^en fugelä^nlidjen STuge. {%hh. 418).

Steleffopaugen finben wir bei öielen ^ieffeetieren,

fowot)t bei Sifd)en, {%hh. 419), wie bei 2inten=

fifd]en {%hh. 420), unb bei ber (Sule mit i^rer

nächtlichen Seben§weife. 5lber auc^ hzi manchen

an ber 9}?eere§oberftöd)e lebenben 9?uberfc^neden

(§eteropoben) finb STeleffopangen üor^anben

(2lbb. 421). §ier liegt ber ©runb für bie SSer==

grö^erung ber Sinfe uub bie SSerlöngerung be§

SfJe^^antabftaubeS ebenfal(§ in bem ftär!eren 33e=

biefe§ entfte^t uid)t burc^ 9}?ongeI on £id)t in

^igmentlüden („g-enfter") in ber Stugenwanb

9lebenlic^t in ha§i ^(ugeninnere eintreten, unb boburi^ würben nii^t genügeub lic^tftorfe

Silber auf ber 9ie^f)aut wirkungslos werben. S)ie „g-enfter" aber bienen ^ur (Sr=

Weiterung be§ @ef}gebiete§; bie burd) fie eintretenben (Straften reiben bie au^erf)otb ber

Sf^e^fjant im 5tugeninnern gelegenen fogeuannten Sfiebenfefiäellen.

®ie Seiftung§fät)igfeit ber einfac^ften Sinfenaugen ift nur gering, ^ür eine wirf=

fame SSilbre^eption ift bie 3^^^ ^^^^^^ ©e^§etten öietfac^ ^n !fein: wenn Pleurobranchus

aurantiacus Risso nur 8— 10, unfere Helixarten oielleicfit einige i^")unbert ©eb§elleu in

einem ?luge befi^en, fo ift baüon fein großer ©rfotg gn erwarten, ^ür ha^:) 9ftid)tung§=

fe^en aber finb fie beffer geeignet aU hk ^igmentbedjerocelle. SSei biefen mu§ bie Schärfe

bei 9f?id)tung§fe^en§ mit ber SSergrö^erung bei (Sef)fe(be§ notleiben; bei ben 2infen=

äugen gefd^iefit ha^ nic^t haul ber Si(^tfonberung burd^ bie Sinfe. 5I!fomobation jeboc^,

lic^tunglbebürfnil ber 9le|§aut; aber

ber Umgebung; üietme^r !ann burd)



672 Setftungen ber Seljorgone.

B

bie er[t 'aa^ S3ilbfet)en auf eine f)öt)ere Stufe i)ebt, f^nbet ft(^ nur Bei irenigen SSirbeI=

lojeu: uur für bie 2;iuteufijcl)e i[t fie jidjer nac^geujiefen; oielleic^t ober fontmt fie au(^

beu Slugen ber 5IIciopiben {Woh. 405) unb ber ^ammujc^eln

(Pecten) ju. ©0 ^aben benn au(f) SSerfuc^e mit ber SSein-

bergf(^uecfe unb einer unjerer ^fladtfc^neden (Limax maximus

L.) gezeigt, ba^ bie Seiftungeu it)rer 3(ugen fet)r gering jinb:

ein @tu(f ^äje tüirb üon ber 2Seinbergf(^necfe auf gon^ naf)e

Entfernung uit^t erfonnt, lueun ein @lü»plättd)en batior

ftetjt, bol ben ©erud) abhält; ebenfo ge^t e§ bem Limax

mit feiner SiebliugSfpeife, bem ^it^ Peziza. 35or einem

§inberni§ mac^t bie @d)necfe erft §a(t, menn e§ nur nod)

2 mm non it)ren 5Iugeu entfernt ift.

^ür bie Beurteilung ber Seiftungeu, bie beu (Se{)=

Organen obliegen, ift e§ uic^t unmidjtig, ba^ bie bemeg^

lieferen ^iere innert)Q(b eine§ SSermanbtfdjaft^freifeS meift

Slbb. 420. Siefieetiitteuftfe^ (Amphitretus) initSeleffopaugenM) unb OTebtanic^nitt burcft ein fDtd§e§ {B).

1 Se^äeHen unb 2 beten Stabilen, 7 Sinfe, * fog. Corpus epitheliale, 10 QriÄ, 13 ©ebganglion. 9Jad) ßl)un.

aud) bie am I)öd)ften au§gebilbeten 5(ugeu f)abeu. S3ei "^tw 9iingetmürmern finben mir

*ipigmentbed)erocelIe unb if)re 5Iut)öufungeu meift bei ben feftfil3enben ^iemeumiirmern

unb ben langfam be=

meglidjen fogenanu=

ten Simiooren. ®ie

^Kaubannelibeu t)a==

ben meift 2infeu=

äugen. 93ei '^zw Ne-

reisarteu, lüo inner=

Ijolb ber gleidjeu 2lrt

fried)enbe unb frei=

fdjmimmeube (atofe

unb epitofe, ügl. ©.

512) ßuftäube üor?

fommeu, befil^en (e^=

tere bie größeren

?tugeu. %m ^ö(^fteu

auSgebilbet fiub bie

5(ugen bei ben peta=

9lbb. 421. 9Jec^te§ 9tuge Der ©djmtmmfclnede Carinarla mcditerranea Per. L s. qJCjJPi fßfipnben 2(IciD=
.1 üon ber borjalen, B uon ber uentraleu ©eite gcfefjcn. 1 iog. Goriiea, i' Sinfe, ? ®e£)nerü,

4 „genfter", 5 ©teilen, roo bie 9Jeben|ebäeIIen fteljen. piben (%hh. 422),
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ÄD})i unb tiorberer Sörperafifrfjnitt

D n V a n a d i s o r u a t a Grocff.

IDO fie am Äopt mäd)tii3 üorfpringeu. — 3n ber 3ieif)e ber 23eid)ttere t)aben bie

9[Rujd)cln mci[t luciiifl auSi^ebilbete öligen, mit 2(u§nat)me ber Flamin ujrf)du, bei beucn

fletueve önbioibueu unter \Hu[= uub 3uflappeu

i^rer (Srfjaleu lebf)aft im SSaffer jdjiuimmeu

füuueu uub baburd) felbft üiele ©djueden an

33euiei3lid)fctt übertretfen; bie ^ammujdjelu be^

ji^eu Siufeuaugeu üon muuberbar ^oljer "'iln^-

geftaltung, bie uiat)rfd)eiulid) eine 5(ffomobation

geftatteu. Uuter hm ©djuedeu (}aben bie trägeu

::)iapffd)ucdeu (Patella uub Capulus) uub bie

pflanjeufreffeubeu 9}Jeere§uadtfd)ueden meuiger

Ieiftuug§iät)ige ®ef)orgaue aU bie grof5en, üom

'Siauh lebeubeu ^.^orbcrfiemer. 2öäf)reub bie

pajfio im SSaffer treibcubeu ^^^teropobeu fd)(ed)t 2ibb. 422

mit ®et)orgauen au§gerü[tet jiub, befi^eu bie

fröftig jdjmimmeubeu 9^iiberjd)ueden (§eteropobeu, ?(bb. 115, ©. 119) jef)r gro^e 5tugeu,

bereu mir fdjou obeu gebad)teu. '^m f)öd)[teu jebodj fiub im Greife ber 2Seid)tiere bie

^(ugeu bei hcn f)oc^entU)ideIteu unb in ber

üerfd)iebeu[teu SSeife bemeglidjenXiutenfijd^eu

(STafel 3) auSgebilbet.

3n if)fer (Sutmidluug mieber^oleu bie

^ugen ber Xiuteutijdie hcn Bi^l'^^^'^ ^^^^^^

einfad)en (£pitt)eleinfeufuug, bie fic^ bann

blafeuartig abfdjuürt. So [iub jel^t nod) bie

^ugen ber aItertümUd)en üierfiemigen 2;inten=

fif(^[orm, be§ Nautilus, beid)affeu, ber al§

le^ter 9ie[t eine» einft blü^euben ©e]d)(ec^te!g

nod) im Snbijd)eu £)§eon lebt: [ie jiub

einfach meite, bi§ qu[ eine enge Öffnung non

ber Slu^enmelt abgefc^uürte (Gruben obue

Sinfe, aber mit fe^r entmicfelter, fet)äe((en=

reid)er 9^e^^aut SDo^ burd) bie enge Öffnung

umge!ct)rte 33ilber äußerer ÖJegeuftiinbe auf

bem 3(ugen^iutergruube eutmorfen merben, mie

bo§ na(^ einem eiufadjen pf)l)fi!alif(^eu 35er=

fuc^ möglich ift, bürfte nur beim 2(ufentf)aU

be§ XiereS in ber ßic^tfüKe ber oberf(ädj=

Iid)en SBafferfdjiditen möglid) fein; bei feinem

gemö^nlidjen 5tufent^alt in ber Xiefe bürfte im.i^s. webianfcfinitt BunDba^^siuße non sepioia

iebndl bierfür Ul meuia *^irflt tiorbonbeu fein ^ ©e&^etlf"' - ^ei'«" ®fö6cf,eu, an ber esrenje iwmm teiben.
ICULiUJ IjltllUl i^U lUUUg ^lUjl UUUjUUUeu |tlU

eine iitamentfcfiidit, 5 „®taaförpcr", ^ Äreujung bet ©e[)iicmii=

unb baso 5tuge nidlt melir at§ ein aU§giebige§ ^"iem, bte sum ©etiganglton U?) jielien, .5 epibeTmt?, eSSinbe-

. ,
geiuebige s^üüe , 7 Sitiie (^lüeiteilig), * Corpus epitheliale,

UttqtungSfegen teilten. ®a!§ Singe ber §tt)ei= «OJutterbobeu ber Smle, & Saitgerfc^er »JuÄtel, 10 3ri§,

fiemigen Xintenfifdie (3Ibb. 423) entmidett
'' ''""""' '' ^"a^"''^'""^-

fid) in ber iföeife meiter, ba^ fic^ um bie S^orberroaub ber 5(ugenblafe eine gro^e

Sinfe bilbet; fie beftetjt au§ ^mei §älften, bie burd) bie bünne 35orbermaub getrennt

merben; bie @pitt)e(§enen be§ fogenannten Corpus epitheliale (6'), bie i()ren 9J?utter=

4»e|ie II. 2)ofIctit, Sierbau u. lierleben. I. 43



674 Stuge ber hinten iijdie.

fcoben au§ma(f)en, jdjeiben jebe eine ine^r ober mentger (ange ßinfentajer au§, unb

bieje Bilbeii, fid) übereinanber lagerub, ben Sinfenfern unb belüirfen ha§> weitere SBa(f)§=

tum ber Sinje. 2)ie ben 5tugenraum füEenbe (Sefretmajje, ber fogenannte ©lasförper,

ftammt oon ben feine ©efjjellen ent^altenben 5(6j(^nitten ber Stugcmnanb. 2)ie 9'Je^=

t)aut tuirb au^en burc^ eine fnorpetartige Stü^plotte, bie Sflero, geftü^t unb gefej'tigt.

®ie üon ben ©efjgellen fomnienben 9Zerüenfa)ern füfjren nid)t unmittelbar jum ö^e^irn,

Jonbern treten, nacf) üor£)eriger Äreu^ung, in ein Se^ganglion ein. 33or ber Sinje

tüirb burc^ eine ringförmige §Qutfatte eine 23Ienbung ober Sn§ gebitbet, bie in ber

9Kitte eine längliche ^upide offen lö^t unb unter bem ©inftu^ f)eEen 2id}te§ üer=

engert, in ber ®unfeli)eit erweitert werben fann. (Sine jweite burrf)]icf)tige ^autfolte, bie

fic^ Qu^en über bie Sri§ legt unb nac^ Sinologie be^ 2BirbeItierauge§ aU §ornt)Qut,

ßornea, be^eid^net wirb, wölbt fid) olä ®d)u^apparat über ba§ 2(uge unb trennt eine öorbere

Slugenfammer ob; fie fommt bei oielen formen oor, wäf)renb fie anberen (5Ibb. 420) fef)It.

®ie 5(ugen ber Xintenfifi^e finb im ^er^ättniiS gum Äörper fet)r gro|, oft riefig;

i^r (55ewid)t beträgt §wi]d)en Vg ""^ 25% be§ ^örpergewid}t§ ; nur bie größten 3SogeI=

äugen tjaben annä^ernb ä^nüc^e ©rö^e, wie Üeine ^intenfifd)augen: bie Stugen ber 9fiau^=

fd)walbe wiegen 3,3%, bie be§ 9J?enfc^en bogegen nur V4o7o ^^^ Ä'örpergewic^t§. 2(ud)

hk abfolut größten Stugen finb bei ben Srintenfifdjeu gefunben: an einem STintenfifd),

ber 1875 on ber ^üfte oon Urlaub ftranbete unb beffen 5trme 10 m lang waren, f)atten

bie trugen einen ^urc^meffer öon 37 cm. ®abei ift ber 35au ber Dle^^aut überaus fein

unb bie ©täbc^en ftef)en fei)r bid)t: bei Loligo fommen auf 1 mm^ etwa 100 000 ©täb=

d)en; bei Sepia, wo bie ©täbd^en im allgemeinen weniger bi(^t fte^en (nur 40 000 auf

1 mm-), ift bie 9}Htte ber 9ie^{)aut üon einem met)rere mm breiten „(Streifen beutlidjften

@et)en§" burdjjogen, in bem 107 000 (Stäbd)en auf 1 mm- ftet)en. 5[uc^ affomobation§=

fät)ig ift ha§^ Xintenfifd)auge: im rut)enben ^i^ftanbe ift e§ nac^ ben Unterfu(^ungen üon

§e^ für bie gerne eingeftellt. ®ie ^iiföi^n^ßnäi^^unQ eine§ rabiär jur Sinfe öer(aufeu=

ben 93?u§fe(§, be§ fog. Sangerfc^en S)?u§fel§, bewirft eine Dberfläc^euüerfteinerung ber

Stugeuljüllen unb bamit eine Steigerung be§ ^Drudeg im Stugeniunern; boburd) Wirb ber

öorbere 51ugenabfd)nitt mit ber £infe nad) oorn gebrängt unb iJ)r 5lbftanb üon ben rect=

pierenben Elementen ber 9h^()aut er^ö^t, woburc^ alfo eine (Sinftellung für naf)e @egen=

ftäube guftanbe fommt. ®iefe 5lugen bürften gar mandje SSirbettieraugen an £eiftung§=

fä^igfeit übertreffen, g^reilic^ ift il)re S3ewegüd)feit nur gering, aber immerhin wirb

biefer Sf^adjteit einigermaßen baburc^ au§gegtid)en, ha'^ burd) einfeitige ^iiffl^i^^nä^stiung

be§ 2ongerfd)en 9}iu§!et§ bie Sinfenad^fe öerfdjiebene 9f?ic^tung annef)men fann. SSie

^od) hk Seiftungen beiS Slugel fein muffen, läßt fid) nad) folgenbem Seifpiel beurteilen:

ein Octopus würbe beobachtet, wie er einen ©tein jwifdjen bie ©egalen einer fid) öff=

nenben (Stedmufd)et (Pinna) einfdjob, um ein ©(^ließen berfelben ju oer^inbern unb

fo ba§ Xier ^erau^freffen gu fönnen. (S» ift §u einer foldjen t^anblung ein gutes SEeit

„?tugenmaß'' notwenbig.

^ie klugen finb für bie 2:intenfifc^e haS^ {)öd)ft entwidelte (Sinnesorgan, fie bilben

i^r ^auptorgan für bie Orientierung. 2)ie anberen (Sinnesorgane, befonberS bie beS

d)emifc^en (Sinnes, treten ganj bagegen gurüd unb reiben für fidj allein nidjt jur Drien=

tierung beS STiereS auS. SDamit mag eS äufammenljängen, ta^ man blinbe Xintenfifdjc

mit gurüdgebitbeten 5lugen nid)t feunt, aud^ nid)t in 9}JeereSf)öI)Ien ober in ben g^infter=

niffen ber STieffee, ät)nlic^ wie eS feine btinben 3SögeI gibt, wäf)renb bei oielen 5trten

öon gifd)en (j. 93. Myxine, Typhlichthys u. 0.), 5{mpf)ibien (Proteus, @t)mnop^ionen)
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Sfteptilien (Typhlops) unb ©äutjern (SJJauüuurf, Slinbmoll u. q.), bie im ©unfein leben,

bie ':?(ugen äurüdijetnlbet finb unb burd) erf)ö^te ©djärfc ber anberen ©inne erfe^t

»erben.

6. ßcrondcrhcitcn dee CClirbeltierauges.

®ie 5lut3cn ber Söirbcitiere [inb bcucn ber lintenfijdjc äuBcrIid) in fo tunnberbarer

SBeife ä^ultdj, ha'i^ ein entjlifdjer 5(natom, i)Jtiliart, cjetjeu bie 5l6[taninuing'c{el)re tjeltenb

mad^te, fo ä^nlic^e Organe tonnten ^id) nid)t ofjue näfjere SSermanbtfdjoft jtneier ^ier=

gruppen, unabtjäugtg üoneinanber, hd i^neu gebilbet f)nben. 2Bie biejeö, i[t ba§ SBirbeltier-

äuge ein iGiujeuange, befjen 9^e^f)aut etlua brei 35iertel einer ^ugel bitbet unb üou einer

unber[tanb§fäl)igen «Sflera geftü^t rairb; bie Sinfe rairb etma an if)rem STquator oon

if)rem S^ragapparat umfaßt; üor ber £infe eine Sri§ mit eniieiterung§fät)iger ^upille unb

eine gemölbte bnrd)fid)tige .r^orntjaut. 5lber bei biefer äuf^eren ^t^nlidjfeit mu^ un§ fo[t noc^

me{)r bie @ruubüerjc^iebent)eit in ©rftaunen fe^en, bie [ic^ bei genauer Unterfudjung be§

f)iftoIogtfd)en 5lufbau§, bejonberS ber 9le^^aut unb ber Sinfe, unb bei ^enntni§ ber

(Sntmidlung'cgcfdjidjte ergibt.

2Süt)reub ha^ ^intenfifdjauge loie bie ©eborgane anberer 9J?ottu§fen at§ (Sinftülpung

ber änderen §aut eut[tet)t, bitbet fid^ beim 2(uge ber Sßirbeltiere nur §orn{)aut unb

Stufe oon ber (Spibermig an§, ber Iic^tre§ipiereube 5tpparat aber, bie 9ie^f)ant, ent[tet)t

burc^ 5(u§[tü(pung eine^S STeiteS ber ^orber^irnmanbung. ©c^on auf ganj früt)er (£m=

brt)onalftufe fann man auf ber noc^ weit offenen Stnlage be§ |)irnrot)re^3 bie Sejirfe al§

feidjte (Sinfenfnngen evfennen, au» benen fpäter biefer Stbfdjnitt be§ 3(uge§ t)eröorget)t.

SSenn ba§ üorbere (5nbe ber SRüdenrinne gnm §irnrot)r gefdjioffen ift, ftülpen fid) biefe

Sejirfe aU ftad)e 33tafen uad) au^en öor unb bleiben babei burc^ einen @til mit bem

@et)irn in SSerbinbung (5(bb. 468); ber ©til fi^t ber Slafe nid^t in ber 9JJitte, fonbern

am oentraten 9ianbe an. ®ie 33Iafe mäc^ft, bi§ fie ber @pibermi§ be^ ^opfe§ bidjt an^

liegt, ©ie einzelnen ?lbfc^nitte ber ^ütgenblafe mad)fen nicl)t gleid) ftarf; ha, mo ber

©til öentrat mit ber öu^eren Slafeumanb gufammenliäugt, ift hü§> 2Bad)§tum am ge=

ringften: bie 23lafe öertiert babei i^r Sumen nnb bilbet fidj ^u bem boppelroanbigen

5tngenbed)er um, beffen 23ed)erfu^ hmd) ben ©tit ber 5(ugeublafe gebilbet mirb, unb

beffen ^anh auf ber 35entralfeite einen ©palt l)at (§tbb. 424). ®ie äußere SBanb (1)

ber 3lugenblafe, bie ber @pibermi§ §ugefel)rt mar, mirb ^ur inneren Sluäfleibnng be§

5lugenbed)er§ unb bel)ält eine ftatttid)e ®ide: fie f)ei^t 9^el^l}autblatt. ®ie innere SBanb

(2) ber 5(ugenbtafe, bie bem ©el)irn jugefe^rt mar, bitbet einen Überjug über jene auf

ber font)ej:en ©eite; fie beftet)t nur an§> einer bünnen @pitl)ellage unb mirb jum ^igment-

epitl)et ber 9le^l)ant. ®er oentrale Slugenfpalt fdjlie^t fi^ im meiteren SSerlauf burd^

S3ermad)fen feiner 'Siänber. Sn^mifdieu l)at bie 93erü^rung ber ?lugenblafe mit ber (£pi=

bermig in biefer letzteren einen 23organg au^gelöft, ber gur 2infenbilbung füljrt. ©er

©pibermisbesirf, ber ber Slugenblafe benadjbart ift, befommt ein lebtjaftere» SSad^^tum:

er öerbidt fic^, ftülpt fic^ bann ju einer ©rube ein, bie fic^ met)r unb mel)r fd)lie|t, unb

enblid), mie bei ber 5tbfd)nürung öon grnbenförmigen ju blofenförmigen ©el)organen,

fid) öon ber ©pibermig ablijft; ha<i ift bie Sinfenblafe {6). ©amit finb bie §ouptteile

gegeben; i^re Ummanblung füt)rt §nm fertigen 5luge.

©ie (5pibermi§, bie fid) über ber 2infeublafe mieber §u einer einf)eittid)en ©d^id^t

gefdl)loffen l)at, mirb famt ber zugehörigen Äutiö jnr |)ornl)ant. ©ie Sinfeublafe mirb

jur Sinfe: ber Äern be§ £tnfen!örper§ entfteljt babei au^ ber proximalen, ber Df^e^ljaut

43*
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5uge!e^rten SSonb ber 33(o]e, inbem bie ^tUen ficf) in bie Sönge [treden unb, manchmal

unter ^erI)ornung, ^u Sinjenfaiern werben; bie biftate Sßanb mirb jum ßinfenepittjel, ba§

and) bie fertige Sinje auf itjrer ber |)ornt)aut jugetüanbten %{ää)t überäief)t. 2)a§ 2Bacf)§=

tum ber Sinfe gefrf)iet)t oon ben äquatorialen ^eÜBegirfen ber Sinjenblaje aug: i)ier gef)t

eine ftarfe ß^ü^^i^i^c^^'unö öor ji(^, unb aud) bieje 3^t(en ftreden \\ä) unb werben ju

Sinfenfofern, bie \id) bem anfängticfien Sinjenfern auflagern. — ®em 5(ugenbecf)er logert

fid) ba§ umgebenbe ^öinbegewefie auf unb luirb §ur 5lberf)aut (Gt)orioibea) unb ©!Iera.

ßwififien §ornt)aut nnb ßinje fdjiuinbet baio 93inbegetDebe, unb e» entftelit ein mit

glüffigfeit gefüllter 9?aum, bie oorbere Slugcnfammer. ®er 9ianb be§ ';?(ugenbed)er§

mäd)ft gmifc^en §orn[)aut unb ßinfe üor unb mirb mit bem aufliegenben Sinbegetuebe

gur 3ri^: ^a^ ©et)(od) ift aljo bie öerengerte Öffnung be§ boppehüanbigen 3(ugenbed)er§.

@tma§ üom Sri§ronbe entfernt entftefjt eine ^iingfolte ber 33ed)ermanb, bie fid) im Um=

frei§ ber Sinfe

gegenbiejeüor=

mölbt; e§ ift

bo§ 2;ragege=

ruft ber Sinfe,

ber ßiliar!i3r=

per. ®ie ept=

tt)el§enen, bie

biefen über=

äief)en,fonbern

feine ^afern

ab, bie fic^ ber

Öinfe in bereu

5J[quator an=

tieften: fo ent=

fte^t i)a§> 5Iuf=

fjängebanb ber

Slbb. 424. SiitfeS emßrl) onale-^ Stiige ber G-ibed)ie. iiiufe baSfoae«
A SInficftt bon ber ©cbroansfeite ber; bie piniltierten Siiüen jeigen bie Seflrenäiittg ber prinidren 3tugen- _,

t)ol)Ie {3) unb ber S3e(^erf)öl)le. -iS §Qlbierte§ Sluge mit ber bcnacbbarten Jgiirna'anb {4). l 9k§^autblatt, UaUUte ötrai)=
2 *ßigmentepitt)el, -i ipöfjluitg be§ ülugenblalenfüets. 6 Siufe. 9tacf| groriep.

fpnfiritlhfflPTt

%tx @ta§förper luirb onfangg üon bem gangen ^te^tjautblatt be§ S(ugenbec^er§, fpäter

nur üon bem Siliarförperepittjet unb beffen D'iac^barfdiaft abgcfonbert; außerbem wuchern

burd^ ben üentralen 5lugenfpa(t 33{utgefä^e gur (Srnät)rung be§ HugeS unb mit i^nen

23inbegetueb^§cnen in ben ÖJIaSförper ein. ^er gange ©runb be§ 9^e^^autblatte§ bi§

über ben 2lquator bc§ ?(uge§ ^inau§ wirb gur eigentlichen 9^et^l)aut; üon bereu Üianb

bi§ gum ^anbe be§ @el)lod)e§ reidjt ber fogenannte blinbe Seil ber 9cet^l)aut. 35on

©angtieuäelleu ber Stetjbaut luadjfen 9teröenfafern an§, bie burd) ben 51ugenftiel in bo§

®el)irn einmadjfen: fo mirb ber ?lugenftiel gum ©eljueroen.

2)a^ ber lidjtregipierenbe 2:eil be§ ?Iugc§ nidjt, mie bei allen anberen Sieren mit

Sinfenaugen, oon ber äußeren |)aut au§ entftetjt, fonbcrn fid) au^ einem Seil ber §irn=

roanbung bilbet, ift eine Satfadjc, bie eine (Srücirung üerlangt. 21Ilerbing§ finb jo ba§

§irn= unb 9fiüdenmarf§rol)r audi nur au§ ©inftülpungen ber äußeren §aut be§ ©mbrtjo

gebilbet (ogl. untenj, unb man barf moi)! annel)men, 'iio!^ einft ba§ centrale 9?eroenft)ftem

intraepit^elial lag, mie ba§ bei ©oelenteraten, ©tadjelljäuteru unb mondien nieberen
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31B6 425.

SSorbere? ©nbe be§ 3Impf)ioEU§ mit *l5igmentbecf|et =

ocellen im Diücfeiimart i. -' 6f)orba, 3 9JJuiiDcirren.

Ü^ingehuünnern (Ophryotrocha, Polvgordius, Aeolosoma) ftänbig ber ^aU ift. ®ann fonnten

fi^ im ©ebiete be§ gentraten iRert)enjl;[tem§ (Sef)organe bilben; fie luurben fpäter, a(§

[icfi bic§ iüiditige OrganJDJ'tem biird^ (Sinftülpung in eine ^urcfje ocriagerte unb jpäter

aU 9\ül}v abgefci^nürt irurbe, mit einge[tü(pt uiib gelangten fo in bie äöanb be§ 9kr=

üenrot)r§. 33ei nieberj'ten SSermonbten ber

3Sir&eItiere liegen bie (Sehorgane banernb

im *:)Zerticnrot)r: bei ben Sarüen ber 9t§=

cibien unb beim 5tmpl)ioi-u§. SSei ben 5l§=

cibienlarocn inirb ein STeil ber SBanb ber

(Sinneigblaje jur 9ce^^Qut bei 5Iugeö, ber

fid^ gegen bie @pibermi§ gu eine Sinfe

auflegt; ou§ bem, raaS über ben 93au biejeio

5(uge§ befannt i[t, gef)t f)eroor, ha'^ e§ fein

SSorfaf)renju[tanb be§ 2BirbeItierauge§ fein

fanu, Jonbern mat)rjd)einlicf)er oon ber gleichen

©runbform I)er[tammt. Seim 2(mpf)iop§ liegen burd) ha§> ganje Sftüdenmor! oerjtreut

•^igmentbec^erocelle (5lbb. 425) mit je einer (ge^jeüe öom 23au berjenigen, mie [ie fid)

bei nielen 3trubelmürmern finben unb im 33orberenbe be§ SfÜidenmarfl ebenfoId)e (3e{)=

jeüen of)ne ^igmentbedjer in grö^rer

3cit)(. ©0 lange bie SSirbeltiera^nen

ftein unb burd)jid)tig maren mie biefe

SEiere, fonnte ba§ ©etjorgan unbe=

fc^abet feiner 2ei[tungefät)igfeit in

ber §irnmanb liegen; oI§ fie aber

bebeutenbere ©rö^e erlangten all

ba§ centrale 9^eroenfijftem burd) un=

buri^fid^tige ©dju^^üllen öon Knorpel

gegen ®d)äbigungen gefidjert mürbe,

bo fonnten bie betreffenben ^eile ber

^irnmanb aU ©ef)organ nur bann

funftion§fät)ig bleiben, menn fie fid)

nac^ ber Dberftäd}e bei ^örper§

§ogen: fie ftülpten fid^ nac^ au^en

t)or. 3m eingetnen fönuen mir

mangels jeglidjer 2(nf)alt§punfte nid)t§

meiter über bie ©tamme§gefd)id)te

be§ SBirbeltierauges fagen. ®urd) bie

gonge 3fieit)e ber SBirbeltiere bleibt

fein S3au in ben ©rnnbjügen ber

gteidje; nur in 9^ebenbingen meieren

bie formen noneinanber ab.

2)ie ©ntmidlung ber ^fZe^^aut be§ 2öirbe(tierauge§ au§ einem %di ber ^irnmanb

geigt ficE) auc^ noc^ beutlid) in bem S9au be§ fertigen Organa (5tbb. 426). @ie bitbet

uid^t ein einfad^eg (Sef)epitt)el, mie el un'§ fonft überall in Sinfenougen begegnet; oieI=

me^r ift 'i)a§ einzige ^(ngeidien bafür, ba§ ein urfprünglic^ einfd)id)tige§ Gpitt)e( oorliegt^

in ben fogenannten 9JJüIIerf(^en ®tü|§eUen {16) ertjalten geblieben, bie oon ber äußeren

9166. 42G. Cuerfcfinitt burcft bie aSirbe[tiei-ne^t)aut, itf)ema-

tifd); Iint'5 ÜfierftcfitÄbilb, recfita eiiiätitie ©lemente, elettiü gefäröt, in

if)ren SSerbinbuiuien bnrgeftellt. 1 innere (DreiiämemDran, 2 ©i'()iieroen=

fdiidit, 3 @nngliettsellic[)icf)t, -i innere 'DferüenfiläfdjicEit, 5 gcfjidit ber

bipolaren 3cÜen (,,innere Sörneric^idjt'), 6 äußere Sfierüenfiläicbic^t,

7 Seb5cIIid)id)t (,,äußere Äbrneridiid)!''), ^ äußere ßSrenämembran,

9 Stäbdjeu (länger) unb gapfcn (fiiräer), 10 ^igmentepitbel ber 9Je^«

tjaut, 11 tiingentiale QeUe, 1-' bipolare Qeüe, 13 „aniafrine" 3^^^-

14 Zentripetale unb 1'j .zentrifugale S'nit'rn be§ ©e^nertien. 16 5Jlültcrjc^e

Stü^äelle. /, //, /// 3?eäirfe ber brei l)intereinanber gefc^alteten ^Jleu»

roneu ber Sictjfjaut.
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Bt§ jur inneren ©ren^membran reid)en. ß^^!*^^^ biefen beiben SJJembranen aber orbnen

ficf) bie S^eroenäetten in brei ©c^icfiten {I, II, III) übereinanber, bie burdj ©djid^ten t)er=

fil§ter ^äferc^en, bie jogenannten feinförnigen (Srf)id)ten (4, 6), üoneinanber getrennt

bleiben. ©§ finb brei 91euronen, bie fid) innerf)alb ber Side ber 9Ze^(jaut oneinanber

fd)Iie^en. S)en er[ten 9leuron (I) bilben bie ©innegäetlen. @ie liegen nid^t auf ber

©tasförperfeite ber Sf^e^^aut, foubern gegen ba§ ^igmentepittjet ju, nnb tragen gegen

biefe§ f)in bie jogenannten Stäbchen nnb ß^Pf^^^ i^)r ^^^ "ber bie ändere ©rengmembran

öorragen. 33ei ben meiften ßinfenaugen ftefien bie ©täbd^en nnb 3^Pf^n onf ber ©eite

be§ @e^epit()et§, bie gegen ben @Io§!örper gefeiert i[t nnb ber äußeren Äörperoberfläc^e

entjprid^t. §(ber and) !^ier i[t e§ ja biefe Dberflädje ber ?Je^^aut, bie, folange hü§i 9ler=

öenrof)r nod) nidjt gefc^Iojjen i[t, gegen bie Äörperoberfläd^e blidt; erft burd) bie @in=

unb SSieberau§[tüIpung fommt fie in biefe befonbere Sage. S)en jiueiten DIeuron (77)

ber 91e^f)aut bilben bie fogenannten bipolaren 3eüen {12)] i^re 0^eroenfort|ä^e treten

auf ber einen ©eite in S3eäiet)ung §u benjenigen ber ©et)5ellen, nac^ ber anbern ©eite

erftreden fie fid) gegen ben brüten 9Zeuron. (S§ fd)eint, ha'^ §u jeber 3öpf^"äßüe eine

befonbere bipolare gehört, n)ät)renb benachbarte ©täbd)enäellen mit ber g(eid)en bipolaren

öerfnüpft finb. Sn ber ©d)id)t ber Sipolaren liegen aud) fogenonnte tangentiale ßeßen

(11), bereu gortfätje fic^ parallel ber 9le^t)autoberf(äd)e ausbreiten unb üerfdjiebene

©teilen ber 9^e^^aut untereinanber öerfnüpfen. ®ie ^^\i^n be§ brüten 9^euron§ (HI)

bilben bie fogenannte @anglien§ellfd)id)t; fie merben oon ben gortftilgen ber bipolaren

fetten umfpounen ober fenben biefen eigne ^ortfä^e entgegen; auf ber ®Ia§förperfeite

ber 9^e^f)aut aber entfpringen öon i^nen bie S^eröenfafern (14), bie §um @ei)irn get)en

unb ben ©et)nerüen pfammenfe^en. ®ie ^afern liegen alfo auf ber Sidjtfeite ber

Sf^el^aut unb laufen nad) ber ©teile, tüo am ©ef)bed)er ber innere SSinfel ber ?(ugen=

fpalte mar; burd) biefe gelangen fie ju bem I)ier anfe^enben Stugenftiel, ben Seitftrang

be§ ©ef)nerüen. Sm fertigen ^luge alfo burd)boI)ren fie ^ier bie 9Ze|^aut. ®ie gange

Slnorbnung ber S^euronen geigt, ha^ bie öom ©e^epitljet aufgenommenen Erregungen

nid)t einfach in ber gegebenen SInorbnung bem @ei)irn gugeleitet merben, fonbern ha'^

fie fd)on in ber 9fle^I)aut Kombinationen erfafjren unb gleic^fam oerarbeitet merben.

Sn ber Wüi^ ber 9Ie|^aut, ber Sinfe genau gegenüber, liegt bei oielen Xieren ein

©ebiet beutlidiften ©el)en§, ber fogenannte ^^'üralbegir! (Area centralis). |)ier ift bie

9fle^I)aut burd) bie größte äJJenge gelliger Elemente meift oerbidt, bie ©etj^etten ftetjen

bic^ter, bie ©täbd)en unb 3<^Pf^" f^"^ fd)Ian!er, bie Sipolaren unb bie ©angliengeüen

häufiger. Oft, aber burd)au§ nid)t immer, liegt in ber Area centralis eine ©rube, U^

centrale 9^et^I)autgrube (Fovea centralis), in ber bie Sern= unb gaferf(^id)ten gur ©eite ge=

brängt finb, fo ha^ bie 9ie|^aut faft nur öon ber ©d)ic^t ber ©el)geüen gebilbet mirb. §ier

^at alfo bog 2id)t nur menig bid)tere§ @emebe gu burd)fe^en unb fann ungefd)mäd)t §u

bem ©inne§epitl)el gelangen. Seim gnjieren eine§ @egeuftanbe§ rid)tet ber 9}Jenfd)

ha§: Singe fo, ba^ ba§ Silb be§ @egenftanbe§ in bie Skt^^autgrube fällt, ©ine gooea

fommt nid)t überall üor: unter ben ©äugern befi^en nur ber 9J?enfc§ unb bie Slffen

eine folc^e; bei ben Sögein ift fie allgemein t)orl)anben, unter ben Sf^eptilien !ennt man

fie beim et)amäleon (^bb. 430 A, .5), einigen Eibed)fen, ©djiangen unb ©d)ilb!röten; oon

ben ^ifd)en fd)eint nur bem ©eepferbd)cn (Hippocampus) unb ber ©eenabcl (Siphono-

stoma) eine g-oüea gugulommen. Sei üielen Sögein aber, 5. S. Ralfen, SJiöoe, Ente,

®an§, ^inf, fommen fogar gmci 9^el^^autgruben uor, öon benen bie eine nol)e ber 9J?itte,

bie anbre gegen ben ©djläfenranb ber 9te^l)aut üerfd)oben liegt. S)iefe le^tere tritt mol)l
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in 3Sirffamfcit, memi ber ^ßogcl beibe Stugen äugleicf) Benu^t; bie mittlere 5)le^f)QUtgru&e

bagcgcn empfängt bn§ 93i(b, mcnn ber 93ogcI einen ©egcnftanb mit einem ?(nge fijciert.

SSir fönnen foIdjcS monotniare ©eljcn leid)t 5. 93. nn .S^")ül)nern beobadjten, luenn jie mit

feitmiirtä geneigtem ^opf dwa nad) einem ©erftenforn am Soben bilden.

®ie (Stäbdjen nnb ßapfcn ber 9ietjil)ant finb nadjUici^lid) bie ©teile ber Sidjtregeption.

®a^ bie 9ien.icnfajern nid)ty bomit jn tnn Ijaben, geljt baran§ Ijcrüor, baji ber Xeit

unfrer 9cc^I)aut, mo nnr foldje üorfommen, nämtid) ber ®el)nert)enau§tritt, Sic^trcijen nid^t

ängänglid) i[t: e§ i[t ber fogenannte blinbe ^lecE. 3n ber 9iel3t)antgrnbe aber, ber ©teile

bentlid)[ten i£el)en§, felilcn alle übrigen 9Jel^Ijontfd)id)ten mit 5In§naI)me ber ©ebjeüen,

unb öon biejen micbernm jeigen nnr bie 3'^PI^" regelmiijsige, mnjiöijdje 3tnorbnung,

tüie fie jur 33iIbre§eption notmenbig {[t — ©täbdjen fehlen t)ier. "iDaS Sic^t mn| oljo

bie gefamte 9le^t)ant bnrdjbringen, clje e§ baljin gelangt, wo e§ einen S^eij anhüben fann.

2)ie ©täbdjen nnb B^^Pfcn entlialten bie Xrangformatoren, in benen bie Ummanbinng

ber 5ttt)erfc^iuingnngen in Sterüenreij gefd)iel)t; e§ ift nic^t unmal)rii^einlid}, bo^ bie§

and) I)ier freie Sileurofibrillenenben finb. ^luffallenb ift e§, ba^ bie rejipierenben @Ie=

mente ber SBirbeltierneMjant öon gmeierlei 9Irt finb: ©täbcfien unb B^Pf^". ©ie finb

innerhalb berfelben 9ie^I)aut leicht ju unterfd)eiben, menn e§ nnd) nic^t ganj einfad} ift,

allgemein giltige Unterfc^eibungSmerfmale für fie anzugeben, ^ie ßi^Pf^" f^^^^ ^"^ ^^'

gemeinen !ur§er unb bider olv; bie ©täbdjen; 'Oa§> befte SJJerfmal ift üielleidjt, ha^ ber

9^ert)enfortfal^ bei ben ©täbdjenjellen mit einem (Snbfnöpfdjen, bei ben ^apfenäellen ober

mit einem ©nbbäumdjen oufI)i3rt (SIbb. 426).

®ie 9Serfd)iebenI)eit im 33au ber ©nborgane lä^t aud) eine öerfi^iebene ^unftion ber=

felben oermuten. darauf fd)eint and) bie ungleid)e 95erteilnng ber ©täbc^en unb 3'^Pf^"

bei öerfd)iebenen Xieren t)in§umeifen. ®ie ßapfen feljlen ben ©elad^iern unb ßi)!Ioftomen

gang. Sei ben 9ieptilien bagegen finben mir meift nur Bapfen, bei ben 95ögeln über=

miegen fie bei meitem; nur bei ben ©ulen ift bie B^bl ber ßapfen öiel geringer al§ bie

ber ©täbd^en. '3)ie ©äuger lüieberum Ijaben mel)r ©täbdjen al§ 3ipf^n^ "^^^ SJJenfdj g. 33.

etwa 18 mal foüiel. 9Dhind)en ©ängern fel)len bie B^Pf^^ 9^% i- ^- ^'^^ ^lebermänfen

bem Sgel unb SOhrnlmurf unb ben SSafferfängern (Ü^obben, SSaltieren, ©irenen); fel)r

fpärlic^ finb fie bei Statte, 9}?au§, ©iebenfdjiäfer, 9}kerfc^meind)en unb SIti§. ®ie

SEiere, bei benen menig ober gar feine B^Pt^" norfommen, finb entmeber SSaffer^ ober

9^ad)ttiere.

Sie tt)al)rf(^einlid)fte ^tipotbefe über bie nerfc^iebenen gunftionen oon ©täbd^en unb

Rapfen grünbet fid) auf bie SSeobadjtuug ber menfdjiidjen ©el)leiftungen. Unfer gefamte§

@el)en fd)eint eine Kombination öon jmei ©e^meifen barjuftellen, oon %ao,-- unb 2)ämme=

rung§fel)en. S5ei geringer ßidjtmenge fönnen mir feine ^-arben nnterfdjeiben, fonbern

nur I)ell unb bunfel ; auc^ ein Iidjtfc^mad)e§ ©peftrum erfc^eint nur al§ ein geller ©treif.

S)ie größte ^elligfeit geigt ba§ ©peftrum am Xag im ÖJelb (oon 580^uu, SSetlenlänge),

bei 2)ämmerung im ©rün (oon 529 jti^ SSeüenlänge). ®ie langmelligen roten Äid^ter

be§ ©peftrum§ ^aben in ber Dämmerung einen fe^r geringen ^elligfeitSmert, nnr etma

Y16 oon ber ^elligfeit be§ 931au, bei 2:ag finb fie geljumal I)e[Ier al§ Slan. SBenn

unfer ^uge an bie 2)unfelf)eit gemöl)nt ift, fo finb bie äußeren Xeile ber Sfiefi^ant über=

ün§> empfinblid), unb biefe Smpfinblic^feit nimmt gegen bie 9J?itte I)in bi§ gu fe^r ge=

ringem Setrage ah: ein (Segenftanb, ben mir beim fogenannten inbireften ©ef)en, b. f).

beim ©el)en mit ber 9tel3^autperipl)erie im ^albbunfel nod) mo^rne^men, üerfdjminbet,

menn mir i^n fixieren, b. b. fein S3ilb in bie 9^e^^autmitte bringen — ba§ ift haS^ foge=
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nannte ©ejpenfterfe^en. Wogegen geigen SSerjudEie bei Xage, ha'^ itiir g^arben im in=

bireften «Se^en nur jet)r unbeutlii^ ertennen; je mef)r if)r Silb ficf] ber 9te^t)autntitte

näi)ert, um fo fii^erer mirb unfere ©djä^ung.

9^un finb beim SJJenfc^en in ber 9^el^I)autmitte in ber goöea nur ßapfen öortjanben;

in ber Umgebung ber ^oöea finb bie ß^Pf^^^ §af)(reid) unb nef)men gegen ben 9^anb met)r

unb me{)r ah. ®er 5(norbnung ber ßopfen entjpric^t qIjo bie SSerteilung ber 3^arben=

empfinbü(^!eit in unferem 5luge. 2Sir bürfen baf)er annehmen, ha'^ ben B^Pf^" ^^^

^arbenfe^en obliegt. @ie braud)en aber, um übert)aupt erregt ^u tüerben, Steige, bie

nid)t unter eine gemijfe ©tär!e ^erabget)en; be§f)alb fet)en rt)ir in ber Dämmerung feine

färben. 2)ie (StäbcEien bagegen, bie am 9^anbe ber 9^el3t)aut äat)(reid)er finb al§ gegen

bie SJiitte, merben burd^ oerf(^iebeue f^arben nic^t bifferent gereift, fonbern nur burd^

guantitatiöe Uuterfrf)iebe ber Selic^tnng, fie finb bie Organe ber §eübunfeluuterfrf)eibung;

babei merben fie and) burd) geringe iiic^tmengen gereift, aber erft menn ha§> 5(uge an

bie ®unfelf)eit gemötjut ift: fie finb imftanbe, fid) an ba§> ©eben in ber Dämmerung

ju abaptieren. Tlan ^at biefe Slbaptionc^föf)igfeit ber ©täbd)en bamit in ^ufammeufjang

bringen motten, ha^ fie oon einem Stoffe umgeben finb, ber fic^ im Sidjte jerfe^t unb

in ber S)unfet^eit neu abgefd)ieben mirb, bem Se^purpur. 2)en ßöpfen fe^It ber ©e!^=

purpur. (Sr mirb oon ben ßetten be§ ^igmentepit^e(§ abgefc^ieben unb fammelt fid^

im ^unfein an. Steuere Unterfud)ungen aber t)aben gezeigt, ha'^ and) Xagoögel, bie

oormiegenb 3<ipfsi^ befi^en unb bereu SfJe^fjaut oon ©e{)purpur frei ift, i^r 5hige für

ba§ (Sef)en im Sunfetn abaptieren fönnen. ®e§t)alb fann jene ipijpotf)efe uidjt met)r

befriebigen. S5ietteic^t ^at e§ mit ber Ieid)teren Üieiäbaileit ber 9h^f)autperip'^erie etraa§

ju tun, ha^ gegen bie ^erip^erie ju immer me^r ®töbd)en ju einer ^Bipotoren gehören,

atfo §u einer Sfteäeptionleinljeit jufammen gefaxt finb; menn fic^ tahü bie Erregungen

ber einzelnen ©täbc^en abbieren, fo merben unbebeuteube Üieije in ber "j^eripfjerie ber

^f^e^fiaut mirffamer fein oI§ gegen bie SJJitte gu.

®afür, ha^ bie ßapfeu bem ^arbenfef)en, bie ©täbd^en bem ^ettbunfelfe^en bienen,

fprid)t and) bie SSerteilung ber beiberlei (Snborgane bei oerfdjiebenen SSirbeltieren:

®ämmerung§tiere unter ben ©äugern unb bie ©ulen Ijaben nur ober boc^ oormiegenb

©täbc^en, Sic^ttiere mie bie 35ögel bagegen übermiegeub ^opf^^'-

S)ie einfädle ßettfc^idit be§ ^igmentepitl)el§ legt fic^ ber ©täbd)en= unb 3apfen=

fc^id)t ber 9^e^^aut auf. S^re ^^^en fenben g^ortfä^e gmifdjen bie 5luf3englieber ber

©täbdjen, bie biefe oon atten ©eiten einptten. ®ie ^igmentförndien !önneu inner=

f)alb ber ^tU^n itjren Sßla^ oeränbern: bei S3elid)tung manbern fie gegen bie 5Jce^()aut,

in bie ßettfortfö^e ein unb liegen jmifdieu ben ©täbd^en, im ©unfein fammeln fie fid^

in ben bafalen 2(bfd)nitten ber fetten an. ©te S3ebeutung ber ^;pigmentmanberung ift

nic^t oöttig ftar. 2lm meiften 2Bat)rfd)einIid)feit f)at bie 2(nnaf}me, ha^ bie ^Säuberung gegen

ba§ 2id)t ^in gum ©c^u^ für ben in ben ß^tten fid) eutmideinbeu ©efipurpur gefd)ief)t.

2)ie 5tberf)aut, bie bem ^igmentepitf)el au^en aufliegt, oermittelt burc^ if)ren

©efä^reic^tum bie (Srnä£)rung ber 9le^t)aut. S3ei ben ^^ifc^en unb Stmp^ibien liegt

anwerben! ein ernäf)renbe§ ©efä^ne^ im @ta§förper, ber S'^e^^aut bid)t bcnad)bart.

©ie 9le|()aut fetbft enthält ©eföfee in med)felnber 3JJenge nur bei oiefen ©äugern (nid)t

j. 35. beim Slmeifenigel [Echidna], bem Gürteltier [Armadillo], bem fliegenben §unb

[Pteropus] u. 0.); biefe bringen oon ber @Ia§förperfeite in fie ein, uad)bem fie mit

bem ©ef)neroen — im Snnenminfel be§ embri)onaten 5(ugenfpatt» — bie Sf^e^^aut burcf|=

bofjrt l)aben.
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SSielfad) unrb ber bcm ^itjmentepit^el onliegenbe SEcil ber ?(berf)aut burd^ @in=

tagcnuu^ gliinscnber, ba§ £id)t reflefticrenbcr S^'riftällc^en §u einer fpiegeinben ^läc^e

geftaltct, bie man Xapctum nennt. @o tucit fid) ba§ Xapetnm er[tredt, feljtt im ^ig=

mentepit()cl ba§> ^^igment. @in Xapetnm fommt üielfad) bei S)ämmerung§tieren üor,

aber nidjt oügemein nnb nid)t au§fd)UcJ3lid) bei foldjen; bejonberS bei t^ifdjen i[t e§

^änfig nnb finbet jid) bei allen ©eladjiern nnb oielen Änod)enfijd)en; nnter ben Sängern

finb 3. 33. bie ilHifferfängetiere, bie SBieberfiiner unb '^-'t^^^^» ^^^ Üianbtiere nnb bie

i^atboffen mit einem ^^apctum auSgeftattet. Über feine 33ebeutung gefien bie 5lnjid)ten

an^cinanbcr. rscbenfallg mirft e§ bo§ 2id}t, ba§ ^n if)m gelangt, n^ie ein §o{)tfpiegel

änrüd: üb e» bamit bnrd) nod)ma(ige S^ieijnng ber ©täbd)en nnb ßapfen bie (Srregnng

erl^öi)t, ober ma§ fonft jeine Sebentnng jein mag, ift nod} nngeroi|.

@in 9^ebenerfoIg ber refte!tierenben 2Sirfnng be» Xapetnni'l ift ta^: fogenannte

5(ugenlcndjten, ha(:> üon öieten i^ani^tieren, befonber§ ben ß'at3en, allgemein befannt ift.

®a^5 ^^tngenlendjten bern^t nidjt anf einer Sid)tentmidtnng im 2(uge, fonbern anf

Ü^eftejion üon £id)t, ha§ üon an^en in haS' 5(nge fällt: bie ©traf)Ien tuerben tiom

Xapetnm jnrüdgeinorfen nnb oon ber Sinfe gefammelt, fo ha'^ fie etma in ber gleichen

9?i(^tnng ^nrüdfommen, in ber fie in ha§ 5(nge einfallen. 6§ luirb baf)er üon nn§ am

ef)eften beobad^tet, n^enn eine Üii^tqueüe hinter unferem ^üden (3traf)ten in einen

bunflen SRanm mirft, Don wo qu§ 2(ugen oon Xieren auf un§ gerichtet finb, g. S. menn

man burd) bie geöffnete %nx eine§ bunften ©diafftatleS in bie fingen ber nac^ bem

Sic^t blidenben Schafe fie^t.

®ie Sinfe, beren 33on tviv oben fc^on fennen lernten, ift ba§ ^auptorgan für bie

2i(^tbred)nng im 3(ngc. 9fnr beim 9J?enfd)en, ben 9(ffen unb ben SSögeln ift bie 33red)nng

feitenS ber geu)ölbten ^ornf)aut noc^ ftärfer. ®ie Sredjfraft ber Sinfen ift üerfi^ieben:

bei Sufttieren ift fie geringer al§ bei SSaffertieren, bo bie bredjenben ©ubfianjen be§

2{nge§ gegenüber Suft einen gröjseren SBred)ung§ejponenten ^oben al^ gegenüber SSaffer.

®ie größere 93rec^fraft mirb burdi 93eränberung ber ^orm ebenfo mie burc^ 95eränbe=

rung be§ (Stoffel errei(^t: bei SSoffertieren, 5. 93. SSaltieren unb ^ifdjen, ift bie Sinfe

fugelig nnb hk Sinfenfafern merben burc^ einen SSertjornung^proge^ bidjter unb ftärfer

Iic^tbred)enb; bei Snfttieren ift bie Sinfe meniger gemötbt, f(ad)er, i^re ?(d)fe ift üiel

für^er a(§ if)r ®urd)meffer am Stquator. ®er Duotient an§ 2)urd)meffer unb 9(d)fe,

ben man oI§ Sinfenguotieuten be^eidjuen fann, gibt einen gemiffen 5(n^alt für bie ^orm

ber Sinfe nnb erleichtert bie i^ergleic^nng. Sei Sßaffertieren ift ber Sinfenqnotient naf)e

an 1, bie Sinfe ift alfo faft !nge(ig: fo fc^nianft fein 93etrag bei ©elad)iern gmifdjen

1 nnb 1,14, bei üiobben smifdjen 1,03 nnb 1,12, beim 2^ümmler (Phocaena communis

Less.) beträgt er 1,05. 2)ie 5tmpt)ibien f)aben eine etmaS f(ad)ere ßinfe, beren Cuoticnt

dXüa 1,2 beträgt. S^eptilien, SSögel unb (Säuger f)aben fef)r oerfd)iebene Sinfenquotienten:

ber @edo, ber all 5}unfeltier fein 5tuge befonberl auf naf)e ©egenftänbe ridjtet, I)at

1,12, bie Iid)tliebenbe 9J?ouereibec^fe, mit auf bie gerne eingeftellten 5(ugen, t)at 1,51

ßinfenquotient, alfo eine flod^ere Sinfe. Unter ben $ßögeln t)üt hk (gute bie ftärffte

Sinfenn:)ötbung (Cuotient 1,3), bie Sc^iualbe bie geringfte (Duotient 1,85). 93ei ben

Säugern fc^manft ber Quotient jttjifdjen 1,26 beim Sd)af unb 1,7 beim 9Jlenfd)en.

Seim 9Jlenfd)en, bei ben 5(ffen unb ben meiften SSögeln übernimmt eben bie ftarf ge=

mölbte ipornt)aut ein gut Seit ber ^Irbeit, bie bei anberen klieren ber Sinfe gnfätlt.

S)ie Sltfommobation be§ 5(nge§ gefdjiefjt bei ben SBirbeltieren auf üerfd)iebene SSeife.

Sei ben giften, ?(mpl)ibien unb Sd^Iangen bleibt bie gorm ber £infe unoeränbert,
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nur ber ^la^ berjelben änbert firf); bogegen bei ben ^Reptilien mit 2Iu§nQt)me ber

©d)(angen, ben SSögeln unb bett ©äugern, njirb fie burd) ®e[tattüeränberung ber Sinje

a!fommobiert. ®ie Sitc^tung ber 5lffommobation

tjiingt üon ber 3f{u^e]'tetlung be§ 5tuge§ ah'^ e§

i[t entmeber auf bie D^lä^e eingeftellt, b. f).

mä^ig btüergierenbe Strahlen, bie auf ha^^

Shtge auftaUeu, foinmen auf ber Sf^e^^aut §ur

^Bereinigung, ober e§ ift auf bie gerne einge=

fteüt, b. f). parallele ©traf)(en fonimen ouf

ber 9^e^f)aut ^ur ^Bereinigung. Stuf bie 9läi)e

eingeftellt ift nur ha§> gijcfjauge; e§ mufe fid)

öeränbern, n^enn feine 9te|t)aut üon fernen

Af ©egenftüuben beutlic^e 93ilber erf)alten foll; bie

5(ugen aller luftben)oI)nenben SSirbeltiere finb

in ber 9^uf)e für bie gerne eingeftellt, muffen

alfo für bie 9Zäl)e oHommobieren, fon^eit fie bie

gäf)igfeit ber 5lffommobation überhaupt befi^en.

S)ie (Sinftellung be^ gifc^augeS für bie

9Ml)e l)ängt mit bem 5tufentl}alt im SSaffer

§ufammen. S)a§ SSaffer ift nur auf üer^ältni§=

nm^ig turje ©treden burdjfidjtig; „nur ou§

ber 9Zäf)e brol)en baf)er Singriffe, unb fc^on

eine furje glnd)t rettet", ^^arallel auf ha§>

5luge fallenbe ©trauten fommen bei 9iul)e=

ftellung fd)on üor ber 9ie^l)aut ^ur !i^ereini=

gung; bie Stffommobation gefd)iet)t ba^er burd^

Slnnäl)erung ber Sinfe an bie S^e^l^aut. Sie baju bienenben (Sinridjtungen finb fetjr

einfad) (Slbb. 427). Sie Sinfe ift nic^t, wk bei ben meiften SSirbeltieren, ringsum

burd) ba§ Sinfenbänbdjen geljalten, fonbern fie n^irb nur burd) ein borfaleä berbeS 2luf=

l)ängebanb {6) getragen. Sl)m gegenüber, an ber

©teile, tt)o bei ber ©ntmidtung be§ 2(uge§ bie

Slugenfpalte fic^ gef(^loffen ^atte, fe|t fi^ mit

einer ©e^ne (8) ber fogenannten SinfenmuSfel (7)

(Muse, retractor lentis, frül)er Campaniila Halleri

genannt) an bie Sinfe an; biefer ift fo gerichtet,

ha^ feine 3ufammen5iel)ung bie ßinfe jurüd unb

ettt)a§ fd)läfentnärt§ jielit (2tbb. 428). 93ei ben

§aififd)en ift ber 2infenmu!§fel rubimentär unb

eine Slffommobation nid)t jn beobadjten. SBon ben

Ä'nod^enfifdjen bagegen befi^en manche eine au§=

giebige 2lffommobation§fäl)ig!eit, anbere eine ge=

ringere: am geriugften ift bie 2lflommobation§breite,

b. t). ber Unterfd)ieb 5Juifd)cn 9'hil)eftellung unb

äu^erfter Slffommobation, bei fdjneflfdjinimmenben pclagifdjen gif(^en; bafür aber affommo=

bieren fie fdjueü, mie e§ ber fortn)äf)renbe SBedjfel ber Umgebung bei größerer ®e=

fd)tüinbigfeit erforbert; meit größer ift bie SlflommobationSbreite hti laueruben @runb=

SlBb. 427. ©enlreftter ÜBebianidjnitt burdj ba-j

31 u g e b e § 4"' ^ "i' t ^ ^•

1 ^e^^aut, 2 «Ctflinentcpitfiel , .? Gf)orioibea, 4 ©cfinerö,

5 Sinfe, ff beren 2luff)änge6aub, 7 9iücfjiel)muäfel ber

Stnfe, * beffeii Bei)ne. 9 ^ris, 10 4-»ornl)aut. 11 ©ffera,

12 fog. ßfjoriotbatbrüfr. ®ie Stellung ber Siiile, ilires

Sriifhiingebanbey unb Siücfjirfimuatels im affoinmobicrtei:

3uftan6e ift burc^ punttierte Sintcu angegeben.

abb. 428.

3tffomobation Beim ©eebarfcö fSerranus)
tiü^ linte 3Inge ift bei A in 3f{ube, bei B burcfi galoa

nijd)e ffieiäung jur 9I!fommobation Beranlaßt.

gjacf) 21). »cer.
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fijd^en, tt)ie bem 5Ingter (Lophius), ben ©djoücii unb bem §{mmel§gucfer (Uranoscopus),

bod^ i[t bie ^IffomniobationSgcfdjininbigfeit bafür geringer.

S)ie Iuftt)ciuül)ncnbcn SSirbeltiere muffen für bie 9Zä()e affommobieren. S(nipf)it)ien

unb 8d)Iangcn tun bie§ burdj (Entfernung ber Sinfe üon ber Stet^tjout; im 5(uge ber

Slmp^ibien fe^t borfal unb neutral ein Wlu^M an ben Siliarförper au, beffen 3u=

fammeuäietjung bie 2infe gegen bie i^oru^aut jie^t (Muse, protractor lentis); bei ben

©djiangen mirb lualjrfdjeiulidj burd) ringförmige 9J?u§feIn, bie ben 5lugapfel jufnmmen^

brüden, ber ®ta§förperbrud gefteigert unb bamit bie ßinfe, bie am leidjteften au§meid)en

fann, naä) Dorn gebrüdt. 33on ben 9(mpf)ibien affommobieren SDZoIdje unb ^ti)ten in

befdjränftem 9J?a^e. 23eim ^rofd) lie^ fid) eine Stffommobation nid)t nac^meifen; für ha^^

grofd^auge ift batjer im Söaffer ha§> SÜbfef)en unmögtid), aber ba§ SSaffer ift ja für

ben f^rofd^ uid)t Sagbgebiet, fonbern 3uffuc^t§ort.

S3ei ben übrigen 9fieptitien, h^n SSögeln unb ben ©äugern mirb bie Hffommobotion

tnxd) gornmeränberung ber Sinfe bewirft, unb ha ha<^ 2(uge für hk dläl)t affommobiert,

mu| bie Sinfc ftär!er gemölbt ujerben. ®a§ gefd)ic^t auf eigentümliche SSeife: ha§

ßinfenbäubc^en, haS^ ring§ §ft)ifc§en ber

äquotorialen ^one ber Sinfe unb bem

(Siliarförper au^gefpannt ift, l)ält bie

Sinfenfapfel in (Spannung unb übt

bamit auf bie Sinfe einen abfladjenben

®rud au§. SSenn biefer ®rud nad)=

lä^t, njölbt fic^ bie Sinfe infolge if)rer

(glafti§ität ftärfer (5tbb.429); ha§> mirb

burd) bie ß^fammen^ielung be§ ßiliar=

mu§!el§ bewirft; er öerengt burc^ feinen

9^ingmu§!elteit bie Öffnung be§ 6iliar=

förper§ unb äiel)t burc^ feinen rabiären

Slnteil ben (Siliarförper etmaS gegen

bie ^orn^aut; bamit wirb ba§ 2infenbänbd)en unb bie Sinfenfapfel cntfpannt. (Sr=

fc^lafft ber SDht^fel, fo werben fie wieber gefpannt unb bie Sinfe abgeftadit.

S)er 5lffommobation§mu§fel beftel)t bei üxeptilien unb SSögeln auö quergeftreiften, bei

ben ©äugern au§ glatten ^'^i^^"'^- ^^ ^^"1^ m batjer bei ben erfteren fdjneller unb

fräftiger gufammensieljen, unb bamit er für fold)e fräftige ßeiftung einen feften 5tnfa^=

punft f)at, ift bei ben ©auropfiben bie ßitiorgegenb burd) einen Ä'nod^enring üerfteift:

bei üielen Üieptilien be[tef)t biefer au§ einzelnen ßnod^enftüddjen, bei ben S3iJöeln ift er

ein^eitlid). ®en ©d)langen unb ^rofobilen gel)t mit bem g-e^len eine§ ßiliarmu5fel§

aud) ber .finodienring in ber ©flera ah.

Sie StffommobationSbreite ift befonber§ gro^ bei ben 2Bafferfd)ilbfri3ten: wä^renb

i^r Stuge in ber Suft auf bie gerne eingeftetlt ift, üermögen fie i^re ßinfe fo ftarf §u

wölben, ha^ fie felbft im SSaffer auf na^e ©egenftönbe einftellen fönnen. @ro^ ift aud)

bie 5Iffommobotion§breite bei mandien (Sd)fen unb befonberS hti ben SSögeln. SSon ben

©äugern bagegen Ijaben nur ber 9J?enfd) unb bie Riffen eine ausgiebige 5(ffommobation:

e§ mag ba§ bomit §ufommenf)ängen, ta^i l)ier bie SSorbergliebma^en al§ §änbe gebrau(^t

unb mit il)rer §ilfe ©egenftänbe, Wie 9f?af)rung§broden u. bgl., bem 5luge §ur '»Prüfung

nal)e gebrad^t werben, ha fie bann ein größeres Silb auf ber 9ce|^aut geben. SDer

ßJerud), ber bei anberen ©äugern biefe Prüfung beforgt, ift bei ben ^^^rimaten nur gering

9[[ib 429. gtitgeber 3;eid)f4ilblröte (Kmys orbicularisL.)
in Siulje {A} unD in 31 Jf ommobation (B).

Um bie ©eftoltDeränberuiii) ber Siiije ficftttiar s" machen, ift ein ©tüef

ber 9lugeniiionbung fierauÄgefdinitten; in B ift 6ei x bie bur^ bie

3ufaminenäicl)iing beS GiiiormiiStelÄ 6en)ir!te ©inäieljung ber Ciliar^

gegenb beutlid). '^ai', 2t). 23c er.
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auggebilbet. S3ei §unben unb ^Q^ett i[t bie 5tffommobation§breite gering, beim ^anincf)en

fonnte gar feine SHfommobation 6eobad)tet werben. S)ie meiften Säuger fal'jen fi(^ burd)

ba§ 33ett)egung§jet)en leiten; if)r goi^ntenfeijen i[t, in Ermangelung einer Fovea centralis

A B

9tb6.430. 3tuge be§ eiiamaeleonS {A) unb einer gule(ß), A in cttra Iioriäontalcm SdEinitt, B im feniretfiten

Schnitt. 1 iJleööaut, 2 SJe^^autgrube, 3 Schnerö, 4 Qapieih -i' yacfier, .5 eiliarmu-Jtfl, 6 3ri§, 7 ,'pornf)aut, 8 Eiliarrörper,

.'' tnöc^erner Sferalriug. A nad) S^. fflJülIer, B nad) gronä-

in ber SRt^'i^avii, öiel fd}tuäcf)er oulgebilbet aUS beim SJfenfd^en unb bei ben SSögetn: eine

^a§e [türgt jid) auf bie SSeute nur, menn jie fidj bewegt; ba§ Sftef) bemertt ben unauf=

fällig geÜeibeten 9Jienfd)en nid)t, menn er rnljig unb unter SKinb ftef)t; e§ ift Ieid)t, ein

(Sicfif)örnd)en bic^t anfic^ ^eran=

fommen jn lafjen, wenn man

unbeweglich bleibt, bei einem

fc^euen 3SogeI gelingt '^a^ öiet

weniger teidjt. 33emerfen§wert

ift e§ jebenfan§ wie ausgiebige

5ltfommobation mit f)o^er 5[u§=

bilbung ber 9lel^t)aut 5ufam=

menfäüt: oon ben Säugern

^aben nur bie gut affommobie=

renben Primaten eine ^oüeo;

bei 93i)geln unb Reptilien ift

eine folc^e überoCt oortjanbeu.

S)ie gormüeränberung ber

9?eptilien= unb S^ogellinfe wirb

wa^rfdjeinlid} nodj untcrftü|t

burd) eine Einrichtung i^rer Sinfe, bie ben anberen SBirbeltieren unb oud) ben

(2d)langen fet)(t, burd) ben fogenanntcn 9iingwnlft. ®a§ Sinfenepit^ct ift nämlic^ ^ier

in ber 5iquatoriaIjone ber Sinfe fet)r f)od) (5lbb. 430), unb §war am t)öd)ften bei fotd)en

^Tieren, wo man eine befonberS f^nelle Stffommobation üorauSfe^en mu^: nämlid) beim

Gf)amäIeon, ha^:> mit feinen überaus beweglid)en klugen nad) fd)neüftiegcnber S3eute ou§=

9tbb. 431. SSogellinfen mit ihrem 9Jingtt)uIft, aiiai burcE)iti)nitten
,

A üon ber§an staube, £Bon berüKetilfchtualbe, CüomTOauerfeglcr.
gjatf) 6. Diabl.
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fcfiaut, imb 6ei ben jd)neEen ^-licgern, an beiicn bie Umgebung mit rafenber @efrf)tt)in=

bigfeit uorbeieilt; üergleid)t man bie Xoube, bie 9}?et)lfd)iüalbe unb ben 9JhuerjegIer

(2166. 431), fo oert)ält \\d) bie relative S)icfe be§ 9^ingiuul[te§ an it)rer ßinfe loie

16:33:40, it)re 5^"9öcicf)iüinbigteit aber etttjo tüie 20:60:80. S)a§ (Spitt)et be§

IRingnjuIfteg öeränbcrt feine g^orm fid)er teic^ter al§ ber Sinfcnförper, !ann aljo ben

tteränbcrten ®pannnng!§iicrt)ältnifjen fdineUer narfjgeben.

3^om menjc^lidjen 5Iuge finb gafilreic^e Slnomalien befannt, oon benen un§ einige

fürs beid]äftigen joüen (5(b6. 432). S[t ber Stugapfel ju lang, fo öereinigen fid) paral=

lele, au§ ber gerne !ommenbe ©trafjlen jc^on üor ber (Stä6d)en= unb ßapfenfdiidjt,

ha^ Singe i[t in ber 9fiut)e für nat)e Objette eingefteHt unb fann burc^ »eitere 5Iffom=

mobation bie ©egenftänbe bei nafiem heranbringen fet)r fd)arf ertennen; eine ©infteüung

für bie gerne ift nur auf tünfttic^cm SSege miiglic^ burd) ©infdialtung einer 3er=

ftreunngSlinfe öor ha^i S(uge, n:)oburd) parallele ©trat)Ien bioergent gemad)t ttjerben unb

i^r S3ereinigung§pun!t im 5(uge nac^ rüdroärtg üerfd)oben ujirb: bo§ Sluge ift !urgfid^tig

(„mljop"). Sft bagegcn ber 5(ugapfel §u

furj, fo lüerben parallele ©trollen nid)t auf,

fonbern f)inter ber lic^tre§ipierenben ^djiiijt

ber 91e^§aut öereinigt, unb e» mu^ bie Sinfe

fc^on gewölbt, b. ^. t§> mu^ fdjon a!lommo=

biert werben, um ferne ©egenftänbe beutlid)

5U fel)en; ha^ Sluge ift weitfiditig („^9per=

metrop"); für ba§ 9kl)efe^en ift eine ©tei=

gerung ber S3red)fraft nur fünftlic^ ju er=

reichen burc^ (Sinfd^altung oon ©ammellinfen.

(Sinen ganj anberen ©runb l)at bagegen bie

Slltergmeitfid)tig!eit („^re^bijopie"), bie fid)

gwifd^en bem 45. unb 50. Seben§iat)re beim

SJienfd^en einftellt. ®ie ßinfe oerliert im Sllter

il)re ©laftijitöt unb nimmt bei ©ntfpannung

nur menig an SBölbung §u; bamit wirb bie

Slffommobotion für bie 9'Jül)e mel)r unb met)r befc^riinft, unb e§ finb ©ammellinfen

nötig, um bie Srec^fraft gu oermel)ren unb bo§ 9f?a^efel)en ju ermöglichen.

2)urd) bas 9iüdäiel)en ber Sinfe bei ben gifd)en unb bie ftärfere Sßölbung ber Sinfe

bei ©auropfiben unb ©äugern wirb ein ®ruc! auf ben @la§lörper geübt. ®a biefer

nic^t gufammenprepar ift, würbe au§ feinem ©egenbrud ein ^")inb€rni§ für hk Stt!om=

mobation erwad)fen, wenn nic^t 95orrid)tungen ha wären, biefen ®rud auggugleic^en: e§

finben fid) bei biefen SBirbeltieren im 5lugeninnern Orgone mit ga^lreidjen, fe^r ober=

fläd)lid) gelegenen 23lutgefä^en, au§ benen ha§> 33Iut burc^ ben ®rud mit Seid)tigfeit

nerbrängt unb baburc^ ein Steigen be§ ®rude§ im Singe üer^inbert wirb. Sni gifd)=

äuge liegt eine blutgefä^reid)e Seifte on ber ©teile, wo ber embrijonale Slugenfpalt fid)

gefdjloffen l)at. 33ei 5at)lreid)en 9?eptilien, befonberg bei ben ©auriern, ragt oom inneren

SSinfel jener ©polte, nat)e bem ©e^neroenaugtritt, ein gefäßreicher B^Pfc'^ (Slbb.430A, 4)

in ben Slugenraum l)inein; bei ben S^ögeln mit i^rer ftarfen Slffommobotion liegt an ber

gleidjen ©teile ber fogenannte gäc^er (Slbb. 430 B, i'): er ift rvk ein SSeUblecl) gefaltet,

fo ha^ auf ber ftarf oergrö^erten Cberfläcl)e maffenl)afte S3lutgefä|e ^lo^ finben unb

unmittelbar bem '2)rud au^gefe^t finb. Seifte, ßapfen unb gäd)er finb bunfet pigmentiert,

mb. 432.

TO e b i a II j d) it i 1 1 b u r cft c i tt n d r in a I e § m e n i d) t i c^ e §

Stuge, in baä bie üaije bea SliigeuliiiitercjrunbC'j

bei §t)pernif tr opie unb ffliflopte etnge-
äcicf)net ift. ©c^cma. 1 paraflel auf iai Sluge auf"

fatlenbe Strahlen.
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bamit eine Sfieflejion bei 2ic^te§ oon if)rer Oberfläche öermieben lüirb. 23ei beit (Säugern

finb e§ bie fogenannten ßtliarfortfä^e, gefäßreiche rabiär gcfteüte galten auf ber ©lo^-

törperfeite be§ ©iliarförperS,

an benen bie Srucfregulierung

ftattfinbet.

?5ür ein beutlic^Cio ©ef)en

i[t aucf) bie 9fiegulierung ber

2i(^tmenge, bie in ba§ 2(uge

bringt, üon 2Bic[)tig!eit. S)ie§

wirb burd) bie 3ri§ beforgt,

bnrcf) bereu S3etüegung ba§

(2ef)Ioc^ ( 'ipupille) erweitert unb

oerengert ttiirb; fie befit^t baju

einen ringförmigen ©ct)Iieß=

ntuyfel unb einen rabiär on=

georbneten Öffnung§inu§!el.

®ie 33en)egli(^feit ber Sri§ ift

bejonberS bort gut ausgcbilbet,

lüo bie Stugen ftärferem 2id)t=

n:)ed)fc( auggefe^t finb. @o

fe()U ben Änod)enfifcl^en ber

Xieffee bie Sri§ ganj. 33ei ben

gifcf)cn mit aufn)ärt§ gerid)teten

5(ugen, tuie Sfto^en, SdjoIIen

unb .^immel^^gncfer (Uranosco-

pus), lücrben biefe üom 2icf)t

am unmittelbarften getroffen

unb finb baburd^ beut §ellig=

feitSroed^fel fc^r auSgefeljt: fie

Ijaben ^upißen, bie ftarfer

SSerengerung fäf)ig finb. Unter

ben ©elad)iern (5tbb. 433)

t)aben bie in ber bunfeln Xiefe

tcbcnben, inie Cliimaera, eine

fef)r weite unb runbe ^upille (C)

unb fdjttiadje 3ri§mu5felu; bei

ben Xagfcladjiern (Mustelus)

ift bie "ipupille runb unb mäßig

tueit (B), bie 9Zad)tfcIad)ier,

mie ^al^cn^ai (Scyllium) unb

ßitterrodjen (Torpedo), bie ha^

Ijeüe Xage§Iid)t oon i^ren 5(ugen feruf)alten, t)aben fd)li^fürmige ^upilten (A). Über=

{)aupt ^aUn bie 9kcf)tmirbelt{ere häufig eine fc^Iit^förmige '»^^^upille, bie ben üölligen

Stbfd)(uß be§ blenbenben ^age§lid)t§ leicht geftottet, fo bie ©edonen (S(bb. 432a), bie

^rofobite, bie ^reujotter, ferner Slawen, £uc^§, guc^§, §t;äne, 9iobben unb manche

Halbaffen, nicfjt aber g. 33. bie ßulen.

8166. 432a. &edo (Tarentola mauritanica L.).
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®ie i^ornfiaut i3ef)ört bei bcu ßiifttiereii 511m Iid)tbrcd)cnben 5tpparat imb ift um

fo me{)r an ber Sidjtbredjumj bctcilicjt, je ftärfer jic gewölbt i[t. 2)Q^er i[t it)re 2öö(=

bung jef)r recgclmä^ig. 2Benu aber bie ilrümmitng be§ t)orijonta{en unb öertitaten §aupt=

meribiau» uerjdjiebeu i[t, fo beit)ir!t bieje UuregeImäf5tgMt, ber fogenoniite 2l[tigniati§=

mibo ber §ornf)aut, eine ißer^erriing ber Silber. 33ei beit SBafjertieren fommt fie jeboc^

für bie £idjtbred)ung faum in 33etrad)t, ba il}r Sredjungyei-ponent nur lucuig größer ift

q(§ ber be§ SBafferig; be»l}alb ^aben SSaffertiere oft iiuregelmä^ig gebaute §oruf)äute:

fie fiub bei Sluodjeufifdien „fo wenig aufgearbeitet, wie bie beut iöefdjoner abgcineubete Seite

ber ©iebelftatnen gried)ifd)cr Äünftler". 9f?od)en ()aben einen fc^r großen, SBale oft

einen beträdjtlidjen Slftigmatiyinu^J, o^ne ba^ bie £eiftnng§fät)igfeit be§ 5Iuge§ baburd^

üerringert wirb.

g-ür bie 5(rt be^i @ef)en§ ift e§ üon großer 2Sid)tigfeit, wie bie beiben fingen ju^

einanber geftellt fiub. 3Benn fie nadj ber Seite gerichtet fiub, t)aben fie getrennte @e=

ftd)t§felber; fiub fie nad) Dorn gerid)tet, fo ^aben fie ein gemeinfameä @efidjt§felb.

3wtfd^en beiben ©jtremeu fiub 5af)Ireid)e ßwifdjenftufen möglief), inbem ein met)r ober

weniger großer Xeil ber ©efii^tyfelber gemeiufam fein !anu. 93ei feitlidjer üiic^tung

ber Singen ift \)a§i

©efamtgefic^tgfelb am

größten; biefer 33orteiI

nimmt ob bei t)ermin=

berter ©ioergenj ber

2tugenad)fen. dagegen

bietet ba^ 3^^fQ^""^s"=

fallen ber beiben @e= «"'ö. 433

fid)t§felber einer an-

bereu, ^eroorragenbeu 35orteit: e§ ift bie ©rnnblage für förperlic^e» ©ef)en. SDa^

33ilb, haS: im rechten 5luge üon einem ©egenftaub entworfen wirb, ift etwa§ oerf(Rieben

oon beut im (infen "*Xuge: oon einem fc^arfen i?eil, ber mit ber ©c^ueibe gegen un§ in

ber Sßerlängernng unferer 9J?ebianebeue ftef)t, erbtidt ba§ redjte Singe nur bie rechte,

ba§ linfe nur bie liufe i5läd)e, beibe äufammen erfennen i^n al§ Seil. ^Diefe 35er=

fc^iebenl)eit ber beiben S3ilber nimmt in, wenn ber ©egenftaub ben Singen näl^er

fommt; baf)er ergibt fic^ an§> beut unbewußten 9.^ergleidj ber 93ilber bie Xiefenwaf)r=

nel)mung, bie ©runbtage für bie ©c^äl^mng oon (Sutfernnugen unb ©rößen, für bai§ 2lugen=

moß. ^amit mag e§ äufammeu^ängen, ha^ unter ben ©ängern außer bem 9Kenfd)en unb

ben Slffen, bereu Stugenai^fen parallel fiub, befonberi§ bie Sat^enartigen binofular fef)eu, bie

i^re Seute im Sprunge ergreifen, alfo bereu Slbftanb mit ben Singen fc^ä|eu muffen:

beim Söwen bilben bie Slugenad)feu einen Söinfel oon etwo 10'', bei ber §au§fa^e oon

14— 18'^. ®ie Slugeuac^fen ber §unbe bioergieren weit me^r, um 30—50°. Sei ben

flüd)tigen 8äugern überwiegt burd)au^3 ber Vorteil be§ großen @efid)t§felbe§, fie l)abeu

fel)r bioergente Singen: ber Söinfet ber Slugenacl)fen beträgt bei ben §irfd)en über 100°,

bei ber ©iraffe 140°, beim i^afen 170°. Sei ben Sögein ift ein jweiäugige^S ©e^en

mit teilweife gleidjen @efid)t»felbern weit oerbreitet; nac^ i^rer (^efd)idlid)!eit im Ser=

meiben oon |)inberniffeu beim fd)nellen g-lng burd) ®e§weig ober anc^ enge Öffnungen

(ä- S. ©taüfc^walbej bürfeu wir iljuen ein t)0(^auggebilbete§ Singenmaß §ufc^reibeu.

Sergrößerung be§ @efid)t§felb§ ergibt fid) auc^ al§ eine ber SBirfnngen, bie mit

ber Seweglirf)leit be» Slugapfelg in ber Slugeul)ö^le oerfnüpft fiub. Slubrerfeit§ wirb

©djenia ber 5ri§ eine? Slacötfelac^ter^ (A) . eincä 2 agf eladjierä (ß)

unb eiiieS Siefetifelacfiierä (C). ^cac^ S8. granä-
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e§ baburcE) ermöglicht, ©egenftänbe §u fixieren, b. f). if)r 33itb auf eine beftimmte ©teile

ber 9le|l}aut ^u bringen. ®ie StugenBelüegnngen iDerben burc^ 9Jlu§!eIn beiuirft, bie

einerjeit§ am ©felett ber Slugen^ö^Ie, anbrerjeitS om Stugapfel onfe^en; e§ finb it)rer

minbe[ten§ fe(i)§ burd^ bie gange 2öirbeltierreit)e: oier fogenannte gerabe unb §njei fif)ie[e

^^(ugenniu§fe(n; bie Slnorbnung i[t au§ Slbb. 434 Ieirf)t erjidjtlidjt. 93ei Dielen ©äugern,

ben SteptiUen unb 5lmpl)ibien fommt aU fiebenter nod) ber 9iücf§iei)mn§fe( be§ 2lug=

apfel§ Ijinju, ber tridjterförmig im Umfreife be§ ©et)neröen entspringt. SDie 5Xugenmu§=

!eln finb bei ben ©äugern fräftig, bei ben übrigen SBirbeltieren bagegen f(^n3äd)er aui=

gebitbet. ®ie 5{bfd)ä^nng be§ 33etrag§ ber 5tugenbciuegungen ift ein anbere§ tüid)tige§

§ilf§mittel für bie optifc^e Orientierung, für ba§ Slugenma^. 2)a(jer befinben fid) in

ben 2(ugenmu§!eln neben ben motorijc^en §af)Ireid}e rejeptorifc^e Sieruenenbigungen,

ß rtjetd^e bie ©rö^e biefer 93en)egungen anzeigen.

I

.|-^^^^^^^\ ^ßi feitti(^ gerichteten ^(ugenai^fen gefc^etjen

^^^0 ^^ 5 bie 93eiüegungen be§ einen 5[uge§ unabt)äugig" ^w
.

2 ^Q^ bcnen be§ anberen. ?lm fd)önften lä^t \\d)

ha§ beim (E^amäleon mit feinen meit t)or=

fpringenben, ungemein bemeglic^en Singen beob=

achten (2:afel 14). 2öo jebodj bie ®efic^t§*

felber ber beiben 5lugen fiel) üollftänbig beden,

mie beim SJJenfdjen unb ben Slffen, finb bie

5lugenbemegungen foorbiniert, fo ba^ baS Silb

eine§ @egenftonbe§ in beiben 5lugen auf ent=

fpredjenbe ©teüen ber 9^e^t)aut, 5. S3. beiber=

feitS auf bie 9cet^l)autgrube fäEt.

^ie ©e^nerüen finb oon einer n)iberftanb§=

fälligen binbegeiüebigeu @cl)eibe, bie mit ber

©flera be§ Stuge§ gufammen^ängt, umgeben unb

öor ßci'^u'^S^n gefc£)ü|t, bie bei heftigen 5tugen=

betnegungen eintreten fönnten. 3Sor bem @in=

tritt in§ @el)irn freuten fidj bie ©et)nerüen,

unb gmar ift bie Sprengung bei ^ifd^en, 2tmpt)ibien unb ©auropfiben üoüftänbig, bei

ben ©äugern bogegen nur teiüueife: ein S^eil ber 5'ofern, bie üou einem 5tuge fommen,

gel)t l)ier gur gegenüberliegenben, ein anberer gur gteidjfeitigen i^irn^ülfte. 53ei ben

Slffen fd^eint bie :^a\^i ber beiberlei gafern gleid) gn fein, bei ber ^'alje üerl^alten

fid) bie gelreuäten gu ben ungetreusten lüie 4:3, beim ^onindjen finb nur menige nn=

ge!reu§te t)orl)auben. SDiefe luenigen Seifpiele genügen giuar nidjt ju fidjcren ©djlüffen;

fie loffen aber immerhin bie ^ßermutung ju, ba'^ bie :ja\)l ber nngefrenjten ^afern mit

fteigenber ^ioergeng ber 5tugena(^fen abnimmt, ba^ alfo ha§ Unterbleiben ber Ärengung

mit ber ©emeinfamfeit ber ®efid)ti§felber ^twa^i ju tun bat. ^iellcidjt barf man einen

3ufammenl)ang ber ©eljuerüenlreujung mit ber SSerfd)ieben^eit ber ©efidjtsfelber unb

ber 5lnorbnung ber im Singe entmorfenen 93ilber anneljmen: in jebcm Singe entftct)t ein

umge!el)rtc§ S3ilb be§ (5)efid)t§felbe§; bie 2:eilerrcgnngeu ber einzelnen 9lel5l)autteile

merben in beftimmter räumlicf)er SInorbnung in§ ßentralorgan geleitet; mären bie ©e^=

nerüen nidjt gefreujt, fo mürben malirfdjeinlicl) bie (Srrcgungeu, bie üon nid)t ^ufammen^

paffenben teilen ber ®efid)t§felber au§gel)en, im (^el)irn benadjbart fein; bie ßreuäung

aber bemirtt, bo^ bie Erregungen im 3^'itralorgan cbenfo ^ueinanber georbnet finb.

473
3166. 43i. SlugeninuSfeln be§ TOenjdicn.

2)a§ Iin!e Slitge ift öoii linU hex freipropariert unter

gleicftäeitiger (Sntfernung bor Sranenbviife unb be« unteren

91ugcnlib§. 1 jeitlic^er, 2 oberer unb 3 unterer geraber

^Tugcnmuäfel, 4 unterer fcE)ieier Stugenmuäfel, 5 ^leBer

bcä oberen 3tugentiba, 6 Stirnl)öt)le, 7 Sieferpöle.

Iladi ©palte 1)01 ä-
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Cbatnälcons. £ben Cliamaelooa üsoheri Kciiw., ta-5 'lUianuiliL'u obi'u, tiejcr Das Söei&cfieii;

unfert Rampholeon brevicaudatus Mtsch. ; ficibe au§ Cftafrila.

Jpefi'e II. Sofiein, Sicrtuut u. iierleßeii. I-
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tt)ie bie ©etjenftäube, beucit fie entfprcdjeit (5(bb. 435). 5Die c\[nd}t SSirtung tüirb üiel=

tcicfjt im Si:iiitcnfijd)aiu3c biird) bie Ärcu3uitg bcr S^JerüenfQJern älDifdjen 9?e{3l)aut uub

?(iigciuiangIiou crrcidjt.

@d)(ie^üd) fei ber ©c^u^einridjtuugeu beto 2ßir6eltierauge§ mit einigen SSorten ge=

bod^t: e§ finb bie Sfugenliber unb ber SDnijenopporat be§ S(nge§. 2)ie IHngenliber finb

bemcglidie |)antfalten, borfol nnb oentral in ber nädjften Umgebung be§ ^Huge«?; bie

innere 33ef(eibnng ber 'i^ahe ^ üon ifjrem Ütanb bi§ jur i^orn()aut, Ijei^t Sinbe()QUt

(Äoniunftioa), ber ^Kaunt, ben jie onSfteibet, 33inbet)autJQd (^oniunftioatfad). 2)ie

Siber bienen ^um äeituiedigen ßidjtabfdjln^; fie forgen and) für bie ^^erteitung ber

^rüfenfefrcte über ber i^orn^aut, tjotten fie bomit glatt nnb oerf)inbern (Sintrodnen, %xn=

bung unb 9iiffigtt)erben if)rer oberften (Spit{)elfdjic^ten. ©dilie^Iic^ bilben fie and) einen

©d)u^ gegen med)anifd)e unb d)emifd)e Üiei^e. 33ei ben SBafferföirbettieren, ben ?$ifd)en

unb niebrigften Slmptjibien, fällt eine i{)rer midjtigften 5tnfgaben fort, bie 5(nfeud)tung

ber §ornf}aut. ®e§t)alb fe()(en fie

^ier oft gan§; nur manchen i^ai=
^

fifc^en fommen fie in ncrfdjiebener

5(norbnung ,^n. 93ei ben ^ö^eren

Stmpt)ibien, ben ©anropfiben unb

©äugern bagegen finb 9(ugenliber

fteti oor^anben. 23eim ^rofd) ift

ba§> obere ßib nnbemeglic^, ha^

untere fonn über ba^ 5tuge t)erüber=

gebogen njerben. ©anropfiben unb

©äuger tjaben no(^ ein britte§ ^^(ugen=

lib, bie 9lidt)aut; biefe ift eine burd^=

fd)einenbe 93inbe^autfa(te mit eigener

9}Zu§fu(atur, bie üom inneren (no=

falen) 5(uqenminfel über ba§ 5(uge „,^^ .,r r-. . a„ , ^ r- <

,
,

"-^ 9t66. 435. Sdiema ber 2i'tr!ung ber ©enn evDentreu.^itng.

gleitet(2lbb. 374). Seiben ©erlangen 2)ie Krregungen, bte in ben Betbeit 9?e6l)äuten butrfi bie iöitber ber 2id)t-

finS nViovS tnS itftJ S. S)C f'S Xnintte A B C ü E F tjerDorgeruien merben, gelangen banE ber ffrenäung ju
|inO OoercS UnO unteres ^ingenilO ej^cj entiprecftenben Slnorbnung im ^Jentralorgan, mie bie Sid)tpuntte fie

burdlÜdltia unb mit ihren Sfiänbern öaben, abcde/, a unb / am meiteften »oneinanber entfernt, c unb d
''

' ^ ' 6enacf)6art.

öermai^fcn; fo bitben fie einen ein=

{)eit(id)en SSort)ang nor bem ?(uge, bie fogenannte 93rif(e. Sei ben Sögefn ift ha§> untere

^(ugenlib beroegüdier all ba§ obere, t)a§> fid) nur menig fenft; bei ben ©ängern ift ha^^

umgefef)rt. jDie 9Zidt)aut ber ©anropfib^n ift ftet§ gut aulgebilbet unb beforijt bie 2(n=

feud)tuug ber ^ornt)ant in ber §auptfadie ollein; bei ©äugern bogegen ift fie meift

3urüdgebi(bet: nur menige, ft>ie bie ^nftiere unb ha§> (Srbferfel (Orycteropus) befi^en

eine 9lid()aut, bie noc^ ganj über bie §orn()aut gleitet; bei ben ©d)n)eineartigen ift fie

no(^ etmaS ftärfer, bei allen übrigen ©äugern fel)r gering entwidelt; i^re ?tufgabe über=

nimmt ba§ obere 5(ugenlib. ^ie Tanten be§ oberen nnb unteren Sibe§ merben ba^er

l^ier mit einem fettigen ©efret üerforgt, bay eine Senetjung berfelben nic^t geftattet unb

fomit ein Überlaufen ber Xränenflüffigfeit oer^inbert; ha§> ©efret flammt oon ben foge=

nonnten 9}?eibomfd)en Prüfen be§ SibranbeS.

j^Der ©rüfenapparat be§ 9luge§ befteljt ou§ üerfd]icbcnen Prüfen, bie in ben Sinbe=

{)autraum münben: im ^f^afenminlel münben bie fogenannten ^arberfdje unb bie

5^idl)autbrüfe, im ©d)läfenminfel bie Xränenbrüfe; erftere l)aben ein mef)r fettige» unb

Jgeffe u. S)oflein, Xierbau u. ^^tette&i'ii. I. 44
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fd)(eimige§ ©efret, le^tere jonbert eine luä^rige (SaI§Iöjung ah. 2)iefe ©efrete liefern

ben ©toff 5um ?lnfeurf)ten unb ©ejdjmeibig^alten ber i^ornf)aiit. ®en 3^ijtf)en fehlen ha-

^er bie 5lugenbrüjen ganj; ber ^rojrfi Ijat nur §ar ber jd)e Srüfen; bei hin (Sauro=

pfiben finb beiberlei Srüjen üorfionben. Unter ben ©äugern ^aben g^Iebermöufe, ?(ffen

unb S[l?enfcl)en nur bie STränenbrüjen; bei ben SSaltieren liegen in beiben SSinfeln be§

5tuge§ ©rufen mit fettigem ©efret, ba§ offenbar ^nm ©dju^ be§ 5(nge5i gegen bie (5in=

mirfung be§ ©eemafferS bient. ®q§ überfdjüffige unb oerbraud)te ©e!ret finbet feinen

2öeg burd) ben fogenannten ^ränennafengang in bie 9kfenf)i.it)Ie.

9}iQnd)e 3Sirbeltiere befi^en nod) ein britte§, nnpaare§ 5Inge, ba§ fogenannte ^arietot^

äuge ober ^inealauge. ß§ ift ein Crgan, ba§ toie bie paarigen Hugen aU 5lu§=

ftülpung ber ^irmoanb, unb jtpar ber borfalen SBanb be§ primären S3orberf)irn§ ent=

ftef)t. Stngetegt mirb e§ in ber gangen SBirbeltierrei^e; aber nur bei menigen formen
fc^eint e^3 je^t nodj al§ ©inneSorgon tätig §u fein. 9}Zeift ift e§ met)r ober meniger

rebugiert unb bilbet bie fogenonnte ^i^'^^lbrüfe. 5tl§ ©ef)organ fc^eint e§ no(^ beim

S^eunouge (Petromyzon) in ^unftion gn treten: bie proj:imale SSanb be§ 3i^^ctblä§d)en§ ift

pigmentiert unb if)re ©cf)5enen tragen ©täbdjen, bie au§ bem '»^igment t)erüorragen; eine

Sinfe ift nid)t oorf)anben. "^Ind) bei ben @d)fen fd)eint e§ öielfad) nod) gn fun!tionieren;

t)ier ift bie biftale SBanb be§ 23(ä'§d)en§ jur Sinfe oerbidt, bie proximale SSanb bitbet

bie 9ce^'E)aut. ©a^; ^arietalauge Hegt f)ier bid)t unter ober in einer S^urc^bo^rung be§

©^äbelbad)e§, bem Foramen parietale, unb bie über bem £od) liegenben ©d)uppen finb

burd)fid)tig. 9(ud) bei an^geftorbenen 9ieptilien unb bei hzn Sabijrint^obonten, uralten

5(mp()ibieuformen ber triaffifd)en 5lblagerungen, finb ^arietaUödier nort)anben, fo ba^ mir

aud) bort auf bie einfüge 5(nuiefenf)eit eine§ funftionsfä^igen ^^arieta(auge§ fi^tie^en

fön neu.

®te ©e{)organe ber ©lieberfü^Ier.

-Die Seiftungen ber Sinfenocelle luerben alfo burd) Ssergrö^erung be§ einjelnen

Sluge§ unb burd) i^injutreten mannigfad)er §ilf§apparate fo oerooüfommnet, ba^ fdjlie^=

lid) fo nninberbar fomplijierte 58i(bungen entfielen, mie mir fie in ben 2lugen ber

^intenfifd)e unb ber SSirbeltiere oor un§ f)aben. 5luf anbercm SSege mirb ein p^er

au§gebilbete§ ©e^en mit i^ilfe oon Sinfenocellen bei ben ©lieberfü^Iern erreicht: nämlid^

burd) ^erme^rung ber (Sinjetocelle. Sinfenocetle einfod)er 5(rt finb bei ben ©lieber^

füttern "^önfig: fie fte^en bei ben ©pinnentieren in einem ober met)reren paaren ouf

ber Ä^pfbrnft, bei ben Snfeftentaroen in geringer 3^^^ S« feiten be§ ^opfe^3, bei oieten

STaufeubfülern finb fie äaf)tveid)er unb bilben lodere §(nt)äufungen, unb au§ folc^en getjen

bei einem Xaufenbfu^, Scutigera, jufammengefe^te 2(ugen i)eroor. Wlit fotd^en gufammen=

gefeilten klugen, bereu (Sntftet)ung mir nn§ ät)nlid) mie bei Scutigera ben!en bürfen, finb

bie meiften ilrebfe unb ha§ unenb{id)c §eer ber ^ufeften au§geftottet.

©ie £infenocefle ber ©ticberfü^ter finb überaus oielgeftaltig. 3nie ober ftimmen,

mit gauä menigen 5Iu§na^men, barin überein, ba'^ bie ßinfe burd^ eine bifonoeje SSer=

bidung ber 'i)a§> 3tuge au^en überjiefienben ^utifula gebitbet mirb. Wit 9iüdfid)t auf

bie @ntftet)ung ber 3ie^f)ont fönnen mir gmei ©runbformen unterfd^eiben: bie 9^e|t)aut

ift entmeber eine mef)r ober meniger einfod)e Umbilbung ber unter ber Sinfe t)inäiet)enben

©pibermiS, ober t§> finb burd) feitlic^e Überfd)iebung ober Sinftülpnng §mei ober brei

ßellagen entftanben, bereu äu^erfte bie Sinfe abfd)eibet, mä^renb bie jroeite jur S^e^^aut

mirb. ®ie erfte Strt üon Dcellen finbet fid) bei Xaufenbfüfeern unb Snfeften {'ähh. 436),

aud^ bie fog. 9^ebenaugen ber ©forpione unb bie Dcelle ber Söaffermilben ge{)ören ba^er;
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bie anberc 5(vt toiiimt nur bei ©pinnentiereu uor {%hh. 437). ?((§ Urbilb ber einfachen

Dcellc faim mau ben Dcell einer ©d)iuimmfäferlariie (?lbb. 415) betradjten, ber bie

3ngc[)öriiifeit bcr Sctj^eüeu jnr (SpibermiS mit jdieniatifrf)er ®eut(irf)feit ^eigt: im ©runbe

einer engen (Siu[tü(puu(3 Itcgen bie ®e()3el(en unb über itjueu fdjiiejien jid) bie ronb^

[tänbigen QtUen ber (Sin[tü(pung fo eng 5ujammen, ba^ fie eine jnJQmmenfiängeube Sage

bilben, üon ber bie iiiuje [tammt. 5(t)nüd) finb aud) bie DceUe ber Xanfeubfü^e gebaut.

Sie Stirnocelle bcr ^sujeften unb bie Dceüe mandjer Snfettenlarnen geigen feine einfache

ßellagc melir; tne(met)r finb t)ier bie (2ef)äel(en aii§> ber @pibermi§ ouSgemanbert unb

liegen mit i^ren freien ©üben entmeber nod) jmijc^en ben @pitf)eläenen (Hbb. 436 B)

ober ganj unter benjelben (5(6b. 41(j), fo baf3 im letzteren gmlle eine gefc^toffene 9^e|=

9166. iSG. ©tirno Celle oon ^nfeften im 9Jfebiany^tü tt, A öon
ber £üd)enf d)abe (Periplaneta orientalis P.), B 6on einer
58lattlaiiä (Pemphigus fraxini Htg.) , C oon einer SiBelle
(Agrion). 1 Stutitula, 2 ßpibermi« , 3 fiinfe, 4 eorneaaenseHen (6ci ber

Ciöede im ööHiij cntmirfeltem Siif i^ubt- nicftt meör fidjtbar), r) ©olj.^eUen mit

ii)reu 3iha6bümen e (6ct bec SibcQe äiuei Sagen uoii ®e[);,eUen -5' uiib 5")

unb it)ren 9ierUenfortfä6en 7, fi Japetiim. -1 luib B naä) Sint.

^aut unter einer linfenabfc^eibenben ß^^^lc^ic^t liegt, äf)nlid) tt)ie e§ in ben Spinnen=

äugen ift, aber auf anberem 3Sege entftanben. '^a^ ^^igmcnt fanu öerfdjieben angeorbnet

fein; e0 liegt entnieber in ben (Setj^cüen felbft ober in Sinbegetuebeäenen, bie ben Dcetl

üon ber projimaten (Seite umgeben.

S)ie Seiftungen ber Sinfenoceüe Bei ben ©liebertieren finb mannigfach öerfdjieben,

je nad) bereu 5lu56ilbung. SSon großer SSidjtigfeit ift bie 3<if)t "^^^ ©e^äellen: ino nur

wenige (Setigetten oorf)anben finb, ftiie in ben Dceüen ber ©d)metterling§raupen, bie

beren fieben befi^en, ober in benen ber ^^anfenbfü^e Julus itnb Lithobius, ha wixh bie

Seiftnng be§ (Sinäeloceüg nid)t über ein 9f?i(^tung§fe^en t)inau§ge^en. 9J?it gunetimenber

3q^I ber (Sef)§eIIeu nimmt aud^ bie ßeiftung p; bamit ober ein S3ilbfel}en guftaube

!ommt, muffen bie ©efi^enen in g{äd)en fenfre^t gur fiinfenac^fe nebeueinanber georbnet

44*
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fein; ttjo fie ungeorbuet unter ber futifulären Sinje liegen, me bei ber ^üt^enfc^oBe

(5lbb. 436 A) unb anberen ©erobilüglern, \)a !ann nur an ein ^ellbunfelfelien unb öiel^^

leidet noc^ 9ii(i)tung§jei)en gebockt tnerben. ®q^ ein 93ilbfe^en [tattfinbet, ift für bie

DceHe ber (Springjpinnen befannt: für ©priugjpinnen f)at ba» (Siiepaor ^ec!{)am mit

©ic^erfjeit nactigeroiefen, ha"^ bie @efcf)Ied)ter fid) burd) ben @efid)t!§finu erfennen; ha§

SJiänndien bemerft "öa^ Söeibc^en nic^t unb füt)rt feinen fonberbaren, c^arafteriftifc^en

Siebe»tanä (5lbb. 314) nid)t au§, n^enn it)m bie 5(ugen mit unburc^fid)tigem Qad iierftrid)en

finb. 3n einfadier 2Beife fann man bie Sieoftionen ber Springfpinuen auf Sic^treige

beoboc^ten, wenn man bie ipanb in einiger Entfernung öor it)nen t)in unb ^er füf)rt; fie

3166. 437. ©pinnenocelle im TOebinnf^nitt-

A SSorbereS SKittelaugc einer SÖin!eIipinne (Tegenaria

B ©tner ber Hinteren Ocetle einer SSoIfsfpinne (Lycosa).

1 ©pibermiä, 3 S?ittifula, 3 l'infe, 4 dörneagenjeEen,

5 Senie ber Qeiiicüen, e beren re.^ipierenbe ©lemcnte unb
7 beren 9'Jeroentortiät3e (Setmcro), S Xnpetuni. Qn A
liegen bie Äerne ber ®el)äellen ftinter ber 2(6gang§fteHe

beg 9Jeröen(orttaöe§ , bie 91e5t)aut ift inüertiert, in B
liegen fie öor bem ^Jevnenanja^, bie @ef)äcHe ift fon=

oertiert. 9lac^ SS i b m a n n.

beujegen bann bie ^opfbruft entfpred)enb t)in unb f)er, a(§ ob fie ber ^^an\) mit ben fingen

folgten. SSon ben öicr ^aar Dcetten, bie bei ben ©pinnen im ollgemeiuen in §tüei ober

brei 3leif)en an ber 3Sorber= unb Stüdcufeite ber Äopfbruft fielen, finb e§ ()ier iebenfallS

bie oorberen SlJJittelaugen, bie größten bei ben ©pringfpinneu, in bcnen bie Silbre^cption

^uftanbe !ommt; benn nad) einer Sered)nung, bie für bie omerifanifc^e- ©priugfpinne

Phidippus gilt, bcbedt ba§ 23i(b eine§ Duabrot^entimeterS, ber fid^ in einer Entfernung

t)on 10 cm üom Huge befinbet, im oorberen 9}iittelauge 1444 (Stäbdjeu, in ben übrigen

Singen jebod) nur 64 bejm. 4 bejlo. 49 (Stäbd)eu. gür Spriugfpinnen unb 2auffpiuuen,

bie it)re 93eute im §erumlonfen erjagen unb fpringcnb ergreifen, ift eine foI(^e ©djärfe

be§ ®efid)t§finn§ Ieben§mid)tig; bementfpredjeub finb il)re 5Iugeu im allgemeinen griifser,

unb bei ben Söolf^fpinnen (Lycosa) ift an ben oorberen 9)?ittetaugen ein S[RuefeIpaar
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nacf)(]cuncjen, bcv? bitrrf) (jtcicfijettige 3iif""ii"cn§ief)untj bie @d)id)t ber Sinfenmutteräeden

(Gonicacjen^clleu ) jujammcubrüifeu iinb bamit bie 9^e^()aut ber £iufe nähern fann, baS

Sluge alfo für fernere ©egenftänbe eiitftetlt. ®ie tauernbeii S^et^fpinneii bagegen, bie ii)re

S3eiite niif)t auffudjcn, foubern nou bereu 5(uf(ug in ba§ Sflt^ burd) ben Xaftfinn benadj-

rid^tigt lucrbcn, reagieren lueit incniger auf optijdje 9ieijuug.

SSeiter^in !ommt für bie Sciftungen ber Oceße ber 5l6ftanb ber Iid)tregi:pierenben

?l6jd)nitte ber ©e^jelleu üon ber ßinfe in 23etrac^t. SDa im allgemeinen biefen Dcellen

eine 5(ffomobation§fäliigfcit nidjt jufommt, fo ift natürtid) biefer 2t6ftanb entfdjeibenb für

bie Sage ber jugeorbneten (Sntfernnnggäone. DBen iünrbe fdjon ber ©tirnocell einer

fliege (Stbb. 416) gefc^ilbert, bei bem ein 5(bjc^nitt be§ ©e(jepitf)el§ für bie ^Jläfie, ber

anbcre für bie ^erne eingeftellt ift. Su ben (Stirnocellen ber ßibellen (?lbb. 436 C) liegen

fogor ätuei ©d)id)tcn üon ©e^jellen fo gegeneinanber oerfd)oben, ba^ if)re Iid)treätpieren=

ben @tiftd)enfänme üon ber Sinfe üerfdjieben n^eit abftefjen: bie einen {)ören ha auf, n)o

bie anberen anfangen, ©er @rfo(g ift, menn auc^ bie >^al)l ber (Sef)elemente in jebem

ber beibeu 9tiüeau§ baburd) auf bie i)älfte üerminbert nub bamit bie ©enauigfeit be§

35ilbfef)en§ üerringert ift, bod) für bie befonberen Seben§üerf)ältniffe biefer Xtere lüid^tig:

tüenu fid) ein ©egenftanb, dwa ein Seutetier, ber SibeUe nätjert, fo wirb fein S3ilb

guerft bie biftafe 9iei{)e ber ©tiftdieufäume treffen unb beim ^täfjerfommen auf bie

proi'imate übergeben; biefer Übergang mirb eine ftarfe S^eriinberung be§ 9iei§e§ mit fid)

bringen, atfo eine beftimmte Entfernung be§ S3eutetier§ mit Sf^ad^brud figuatifieren : ein

(Sntfernuug§fef)en eigener 3(rt. S3efonber§ auffaüig ift ber öerfd)iebene 5tbftaub ber fog.

@täbd)en üon ber ßiufe in ben Dcellen ber ©pinnen (5(bb. 437). ^ie üier, gunjeilen

brei ^aar Ccelle unterfc^eiben fic^ bnrc^ Ö)rö^e unb 5tuorbnung ber 9ie^t)aut: in ben

oorberen SJJitteloceüen liegen bie regipierenben 5lbfd)uitte ber ©e^jeüen ber ßinfe nät)er

ai§> in ben (SeitenoceHen; jene finb alfo für fernere, biefe für nähere (Segenftänbe eiu=

geftetlt. Sn ben l)interen StRittelangen ift bie 9cel3l)aut, menigfteu§ bei ber ^reugfpinne,

geteilt: ein üorberer Slbfdjuitt entfpric^t bem üorberen 9}?ittelauge unb bient bem 5ern=

fel)en, ein l)iuterer Slbfdjnitt eutfpridjt ben ©eitenaugen unb bient bem 9^a^efet)en. ®ie

(Sel)feiber ber üier 5Iugenpaare ergänjen fic^ giemlii^ genau, unb ha§> @efamtfel)fetb

nimmt in ber i^orijontalebene einen 3.'öinfel üon 240—270" ein. — Sn ben Ocetlen

üieler Büfetten, 5. 33. be§ @teiul)üpfer!§ (Machilis), ber Sibetten unb ©rillen, unb in

ben für ba§ S^a^efe^en eingerid)teten Dcellen ber Spinnen ift ein ^^apetum üorl)anben,

beffen ©lang man bei ben Spinnen leid)t am lebenbeu %kv erfennen fann. ©eine 33e=

beutuug ift l)ier ebenfomenig flar njie für bie 5lugeu ber SSirbeltiere.

S)ie Dcette ber ^snfeftenlarüen finb l)äufig in größerer ^af){ üorl)anben, fünf U§'

fed^§ ouf jeber Seite be§ Äopfeg, mie hti ben Sc^metterlingöraupen, bei üielen Ä~äfer=

larüen ober ben Saroen mancher ^iJel^ftügler; bamit mirb ha§> @efamtfel)felb üergrö^ert

unb neben bem ^ftid^tung^felieu and) in befd)ränftem Tla^t ein S3emegung§fe^en ermi3g=

lidit. S5efonber§ au§gefprod)en ift biefe Stu^äufung bei üielen ^^aufenbfü^ern: niäljrenb

^•ormen mie bie Scolopendra cingulata Latr. ber 9}Zittetmeergegenben nur üier Oceüe

jeberfeitg ^aben, biefe aber üon bebeutenbem Umfang, !ommen bei unferen Lithobius-

Slrten 25—40 feberfeit§ üor. ®urc^ berartige Kombination üon 9iid)tung§ocellen fommt

e§ gn einem 93en)egung§fe^en, haS^ um fo beutlic^er mirb, je größer bie ßotjl ber (Singel=

oceüe ift. Sei bem Staufeubfu^ Scutigera briingen fidj bie Dcelle jn feiten be§ K'opfe§

berart, ba^ fiel) nur nod) Spuren anberen @etrebe§ gmifc^en fie einfdjieben: fie platten

fic^ aneinanber ju fcl)lanfen ^tiramiben ah unb bilben |eberfett§ ein einl)eitlid|e§ §u=
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fammengefe|te§ Sluge. (Sbenfo mu§ man ftd) H)al)rf(f)einli(^ bie jufammengeje^ten Stugen

(Stbb. 438) ber Slrebje unb Snfeften, bie in ber SReget in einem ^aar am ^opfe üor=

f)onben jinb, burdE) Zusammentreten üon ßinfenoceßen entftanben benfen, luie fie 6ei ben

aus b e in

eilt ©e!tor IierauS i^ ef dinitteii tft. 1 Goriiealinfe, 2 S'egel,

3 .s>auptptgmeiit,^eUe, 5ug(eic6 6orneageit,5ene, 4 g^efienpignientäetlen,

.5 i?crn einfr ©eljäelle, e 9it)abbom.

Slfjeln einer jeit§, bei ben «Spring jd}niän,^en unb bem @i(beriijcl)d)en (Lepisma) ouberer=

jeit§ nod) getrennt ^n feiten be§ ^opfe» üor!ommen. 2Bie ba§ jdjon bei ber engen

Gruppierung ber ^igmentbed)eroceIIe erörtert ttjurbe, fommt burd) ba§ 3"fommenwir!en

galilreidier (Sin^etocelle in fold^en 5lugen ein

mn[iüiic^e§ (Set)en ^uftanbe.

2)ie äufammengeje^ten 5Iugen ber ^rebfe

unb Suje!ten, and) ^acetten- ober S^etjougen

genannt, finb in i()rem Sfufbau überaus ein=

förmig. ^5eber einsetne Öinfenocell, jeber ?(ngen=

feit befte^t au§ 13 ober 14 3eIIen in ftet§

gteidjer ßufnntmenorbnung (Stbb. 439j: ixozx

iliufenjelten ober „ßorneagenjellen'', oon benen

bie fntifulare Sinfe [tammt, oier ^egetjetten,

bie ben Iid}tbred)enben Äeget gnfammenfe^en,

unb fieben bi§ adjt ©el^elten, bie fog. Üietinula

bilbenb. ®ie Sinfen fto^en bidjt oneinanber

unb grenzen fid) in meift fed)§edigem Umri^

gegeneinanber ah\ baburd) fiet)t bie Dberfläd^e

be!§ snfammcugefe^ten StugeS gefelbert ober

„facettiert" au§, tuorauf ber 9^ame ^acetten=

ober ^fJo^angen tiinbeutet. ®ie i^infenjellen

bleiben überall bort unmittelbar unter ber

ßinfe liegen, too bie Slutüula be§ 5tnge§ bei ber |)iiutnng entfernt tuirb unb neugebitbet

tüerben mu§; n)0 bagegen ba§ gacettenauge erft bei bem letUeu (?ntmidlung§ftabinm

ouftritt, "tid^, fic^ nic^t met)r tjäntct, atfo bei allen Büfetten mit oollfommeuer 9>enuanb=

lung, reidjen bie Sinfeuäellen nidjt met)r bi§ unter bie Siutifula, fonbern entfernen fid)

9lbb. 439. ^wt'i 3lugenfetle eines primttitieii 311.

fammengef e^ten Strttiropobenauge? (etroa 00m
©ilberf ijd^c^eii, Lepisma) fdjemati jc().

1 ©oniealinie, 2 ßegcläellen, 3 eonteagetiäelteii = i>aupt.

pigiitcnt5e[Icn,4©eI),H'Iteiiniiti()ren3i()a6bomeren.'5, ?>9Jerben-

fortiätje ber Scljäelleii, 7 Siebeiipigmentäellcii.
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jdjou iuät)reiib bcy 'ipuppeit^iil'taubeS üoit il)r iinb [iufen in bie Xiefe; fte bieneu bann

nur noc^ aU fog. .S^")anptpiflnicntäellen, b. I). fie finb mit fürnigem '»Pigment erfüttt unb

umgeben bie ^eget unb ben 93eginn ber 9ietiuuta. 5{u(i) bort, tüo Bei ben ^njeften hk

Sinfenjetten bauernb mit ber ^utifufa nerbunben Meiben, atjo Bei ben formen mit un=

oonfommener ^^erumnbluug, crftrecfeu fie [id) bi§ jur ©pi^e be§ Ä'ege('§, cutt)Q(ten f)ier

^igment uub bieneu aU S3Ienbungeu (StBb. 439). — 9tad) ber S3ejd)affeut)eit ber fie

jujammcujeUenben .^egelseUen !anu man nerfc^iebeuc 5trten üou ^>getn unterfdjeiben:

ßellfegcl, Bei beuen bie 33e[taubteile iljre ßeünatur uuüeräubert BeiBe[)a(ten; ©efretfegel,

ttjenn bie üier ß^{kn gegen bie Sinfe gn eine !egelfi)rmige ©efretmafje aBgefdjieben fjoBen;

^riftalÜegel, menn ber gefamte Sn^alt ber ^c^eu in eine 9JZofie üou futifularer

ßonji]"teu5 uub {)of)er ßid)tBred)uug umgemanbett x\t, ber bie Äerne biftat aufliegen. '2)em-

entfpred)eub teilt mou bie §(ugeu in acoue (mit 3^l'ft'9ettt), pfeubocouc (mit (Sefret=

fegein) unb eucone (mit ^ri[tall!egeln) ein; bie aconen 5Uigeu fommen nur bei ^njeften,

bie pfeuboconen Bei einigen ^TreBfen unb Bei ben 3^u£ifti'9^^^^^/ "^i^ eucoueu Bei ben

meiften ^reBjen uub unter ben Snfeftcn Bei ben i^ijmeuopteren, (Schmetterlingen unb

öieten Sofern öor. — Sn ber 9?etinula liegen bie ©ef)§eUen \o, ba^ fie i^re rejipieren^

ben SEeite, mef)r ober meniger umgemanbelte ©tifti^cufäume, ber Steife be§ 2lugeufei(e§

gufeBren; meift fielen biefe ^ier bid)t gebrängt, oerfdjmel^en oft untereinanber uub Bilben

einen ein^eitlid}eu (StaB, ha§' 9if)aBbom; ja Bei mand)eu -^reBfen fdjie&en fid) bie Be=

nad)Barteu ©tiftc^euföume fo iueinanber mie bie S3orfteu gmeier gegeneinauber gepreßter

Surften. ®ie oon ben ©etj^ellen auSge^euben ^teroenfaferu treten gemö^nüd) in ein

6efoubere§ ©et)gaugIiou, \)a§> feiuerfeitS mit bem @et)irne oerBunben ift. ®ie einzelnen

?tugeufei(e finb gemi3^nlic^ burd) eine med)felnbe 9}?enge pigmentierter (Spit^el^ellen, fog.

S^eBenpigment^ellen, öoneinauber getrennt unb jugteid) optifd) ifoüert; meift enthalten

aud) bie SeBjellen ein förnige§ ^igmeut.

ßinfe unb ^egel Bitben äufammcu ben (id)tBrec|enbeu '»Apparat, bie 9?etinu(a ben

liditrejipierenben Xeit be§ 9(ugen!ei{§. ®ie 33ef(^affent)eit biefer Beiben ift eutfd}eibeub

für bie 3(rt bc§ ©et)eu§ im ?tugenfeil: jeuer Beftimmt ba§ (Set)felb, biefer bie @iu= ober

9SieU)eit ber gleidj^eitig aufgenommenen ^ieije. jDie ^a^i ber ^üetiuulajeüeu ift §u gering,

oI§ ^a'^ in einem g^acettenglieb für fid) allein ein 93ilbfet)eu ftattfinben fönnte; ja bie

Slnorbnung ber ©tiftc^enfäume, bie fidj eng ^ufammeufc^liefeen uub oft fogar oerfc^mel^eu.

Bringt e§ mit fid), ha"^ fie alte buri^ ba§ gleidje ©traf)leuBünbel gereift uub alte fieBen

©e^jetlen in gleid)er SBeife erregt merben: fo nimmt jebe^ ^^ocetteuglieb nur einen ein=

f)eitlic^en '^Rcvq ouf. ®er lic^tBredieube Slpparat Bemir!t, ba^ nur ©trat)len, bie ganj

ober uat)eju parallel §ur 5Id)fe beö ^acettengliebe» auf bie DBerflädje ber Sinfe fallen,

gu bem 9^t)abbom gelangen; biefe merben burc^ bie lid^tBredjeube Straft ber Sinfe unb

bie ^ätigfeit be§ ß^^^tf^Ö^^^ ^^^ biftalen ^nhz be§ 9?f)aBbomg gugeteitet. S)a§ gefd)iet)t

Bei ben ^^lU uub ©efretfegeln in ber SSeife, baf? jene (StraBIeu, fo weit fie ui^t geraben

2Seg§ §um 9fil)oBbom gelangen, bur^ töieberl)olte totale 9icflejion au ben SSiiuben be§

^'eget§ in beffen oerfc^mälerte^ (&nh^, ha^ gerabe bie ®ide be§ 9f{t)aBbom§ t)at, t)iuein=

gelangen; fd)räger eiufallenbe ®traf)(en merben burd) bie 2Baub be§ ^egel§ nic^t reflef=

tiert, fouberu treten burd) fie l)iuburc^ in ha^ umgeBeube '»^igment uub merbeu bort

oBforBiert. Sn ben ^riftaltfegetu ift ber ©tral)lengaug auber'o: l)ier ift bie £ic^tBred)uug

in ber 5ld)fe am ftär!ften unb nimmt gegen bie 'jperipl)erie in fonjentrifc^en (Sd)i(^ten

qB. 2)aburd) merben bie einfaltenben (Straf)len auf gebogenem 2öege burd) ben ^egel

geleitet (5(bB. 440) uub gelangen, fall§ i^re Ü^ic^tung nidit fe^r oon ber 5lc^fe abmeiert (.2),
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na£)e her ^ier [tumpfen (Spil3e bey ^ege(§ gum ©intritt in ha§ ^l}ahhom ober

bo(^ in einen ^^rotopla^maftrong, ber fie biejem burc^ totale £irf)tbredjung

guleitet; jcf)räger einfallenbe ®trai)ten (2) treten jeittic^ öon ber @pi^e be§

Äegel§ ou§ biefem au§ nnb jn^nr nac^ ber gleichen ©eite, oon ber fie f)er=

!ommen, nnb gelangen ]o in ba§ umgebenbe ^igment. ©o fällt bie S3e=

gren^nng bes ©e^felbS etlua äufammen mit ber ^Verlängerung be!§ Äegelmantel§,

ber ben Slugenfeil begrenzt nnb, bei günftiger Stbftimmung ber Srecf)ung§=

t)ert)äUniffe, fc^Iie^en fid) bie ©in^elfetifelber ebenfo eng aneinanber wie

bie 2(ugen!eite. SSon einem ^unft üor bem 2tuge fönnen bie ©tratjfen nur

in haS: 3f{f)abbom beljenigen 2lugenfei(§ gelungen, in beffen ©etifelb er

liegt ober ha^ i^m, lüie wir fagen moücn, jngeorbnet ift; bie @trot)Ien,

bie auf bie 9^ac^barlinfen foHen, merben feitlirf) abgclenft unb üon ^igment

üerfdjiudt. (Sin ©egenftanb t3or bem 5(uge erregt alfo fo oiele 5(ngenfeile,

a(§ er @in§elfe^feiber einnimmt; bie ©efamterregung fe^t fid) mufioifc^

au§ ben Sinselerregungen jufammen nnb ift oerfdjieben, je nad) ber ^orm

be§ @egenftanbe§ unb ber Sidjtftärfe feiner oerfc^iebenen S(bfd)nitte: wir

fjaben ein mufioifdje^ ©eden (§lbb. 410).

Se §af)Ireid)er bie Hngenfeile finb, um fo größer ift bie 2eiftung§:=

fät)ig!eit be§ @efamtauge§. Sei ben Snfeften finben mir pmeilen 3^ocetten=

äugen oon on^erorbentIid)er ©rö^e: in einem Stuge eine§ Xotenfopfe§

(Acherontia atropos L.) finb 12400 Stugenfeile oereinigt, in bem einer

großen Sibelle (Aeschna grandis L.) 10 000, bei einer Rummel 4000,

beim ®iftelfalter (Vanessa cardui L.) 4500, bei ber grünen Sanbl)eu=

f^rede (Locusta viridissima L.) 2000. Unter üermanbten formen l)at bie

gri3^ere 5(rt 5al)lreid)ere ^Tugenteile: ber SSolfer (Polyphylla fullo L.) l^at

bereu 12150, ber SJkifäfer 5475, ber Sunifäfer 3700. gliegenbe Sufeften befi^en fie in

größerer ^Inja^I al§ i^re nidjtfliegenben 2?ermanbten: ber männlid]e Seud)tfäfer (Lam-

pyris splendidula L.) f)at in einem Singe 2500, ba§ ungeflügelte SSeibdjen nur 300 2(ugen=

feile; beim fliegenben Sanblanffäfer finb e§ 3150, bei

einem gleid) großen, flugunfät)igen Sauffäfer (Harpalus)

nur 700. 33ei ben 5tmeifen, mo bie @efd)led)t§tiere

fliegen fönneu, bie 5lrbeiter jebod) nic^t, Ijuben jene

bie weit größeren Singen, unb gmar bie wegen il)re§

geringereu ©ewic^teg flnggewanbtereu 9JZäund)eu bie

größten: üon Formica pratensis Geer. ^at ha^ '^länri'

c^en 1200, ha^ SSeibdjen 830, bie Slrbeiterin nur 600

Slugenfeile; Solenopsis fugax Latr. l)at im mänu=

lid^eu @efd)lec^te if)rer 400, im weiblichen 200, bei

ben SIrbeiterinnen gar nur 6— 9.

®ie £eiftung§fäl)igfeit be§ gacettenangeg ift noc^

äwei 9iid)tungen fteigeruug5fäf)ig: e§ fann bie ©c^ärfe

ber rezipierten Silber nnb bie ©rö^e be§ @efamtfef)=

felbe§ 5unef)men. S)ie ©d)ärfe ber Silber ift um fo

9tbb. 441. «mebianei- säna^it^nitt burrf) axö^tx , IC uielir Stugenfcile inuerbalb eine§ gegebenen
baS 9Iufle be§ 33af ferf l ot)§ Bythotre- ö^^'> ^ » ..
phes longimauus Leyd. /„grontauflc'niit 2öiufel§ ^la^ Ijabeu; benn bann wirb ein ©egenftaub
roeniger biüergiereuben Sluaeitfeileii, 2 „Seiten' <- n •

, m - v r- r <. ar r c: s. x

äuge", j Sciftaategei. 3ia(^ mu^. öou beftimuiter ©ro^e, ber fic^ uor bem Sluge beftnbet,

2lbb. 440.

©trabten gang
im (Äriftatt=)

Äegel ber eu=

Conen 5ncet =

tenaugen- ipa'

rallel jurStctiJebeä

Segels einfallenbe

Strahlen nnb 2

fdjräfl einfatlenbe

©traljlen.

9tac^ S. ©Ener.
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um fo mef)r (Sinjeljelifetber ausfüllen, aljo eine

um fo biffcreutere CMefamtcrrcgunt] ()erüorrufcu.

^ie Sdjeufcl eiucö 3SiufcI§ üou 40^^ fafjeu im

2(uge eines 2Binbig§ (Sphinx convolvuli L.)

50—00 5fucicnfei(e ätinjcljen fid), Bei einer grofjen

Sibeüe (Aeschna cyanea Müll.) bereu 30—60,

je nad) bem SEeit be§ 2luge§, beim ©etOranb

(Djtiscus marginalis L.) f)5d)ften§ 30, beim

33IutStropfd)en (Zygaena) 20, bei ber ©d)aum=

§ifnbc (Aphrophora) 10, beim Dljrunirm (For-

ficula) fogar nur 5— 6. @in Stab öon 1 m
Sänge in einer (Sutfernung oon etiua 1,4 m oom

5Uige ftefjt unter einem Söinfel üon 40*^; er

n)irb a(fo beim SSinbig 50—60 in einer 9fiei()e

gelegene 51ngcn!eile erregen nfft)., unb bie ®eut;

lid)feit feines 33i(beS imriiert alfo bei ben öer=

fdjiebenen Snfeften in bem 9}?af5e, ttiie eS obige

ßa^ten ongebeu: er ift a(fo für ben SSinbig

je^nmal genauer fid)tbar alS für ben Cfjrronrm.

2)omit beim 9Jtenfd)eu ein folc^er ©tab nur 50

in einer Sinie gelegene Elemente im 5(uge er=

regt, mufe er minbeftenS 75 m üon bemfelben

entfernt fein. SBenn nun in einem gufammen^

gefegten 5lnge bie ^iüergen^ ber ^(ugenfeile

üerminbert, alfo bie Silbfc^ärfe erl)ö{)t ttjirb,

o^ne bafs bereu ^a^ jugleid) junimmt, bann

merben bie 5(c^fen ber äu^erften 5(ugenfeile

einen üeineren SSinfel miteinanber einfd)üe|en,

baS @efamtfel)felb mirb fleiner, unb baburd)

n:)ürbe für haä Xier ein 9tad)tei{ entfielen.

tiefer mxh üermieben, raenn in bem ^acetten=

äuge eine 5(rbeitSteiIung berart eintritt, ha'^ in

einem Xeil beS SlugeS bie 5(ugen!eite ftarf

bioergieren, a(fo ein großes ©e^felb bef)errfd)eu

bei geringer 33ilbfd)ärfe, lüäfjrenb in einem

anberen Steil bie ©iüergen^ genug unb bal)er

bie Silbfdjärfe groB, baS ©e^felb aber flein ift

{'^Ihh. 441). Sei fel)r öielen Snfeften, befonberS

auSgefprod)en bei ben Sibeüen, ben SOiänndien

ber (Eintagsfliegen unb mand)er ?^üegen, ift im

borfalen Steile beS 21ugeS bie ^^iüergen^ ber

?lugenfeile geringer, im feitlidjen unb oentralen

aber größer. S)ie SSergröf5erung beS @el)felbeS burd) SSemegungen beS SlngeS ift bei

ben Snfeften nic^t befonberS tjäufig; gerabe biejenigen 9^aubinfeften aber, bie für bie

Erlangung i^rer S3eute in ber §onptfac^e auf il)ren ©efidjtSfinn angemiefen finb, tt)ie

bie ßibetlen (ßlhh. 442), bie (SiotteSaubeterin (Mantis) unb bie Slfiliben unter ben ^li^Ö^ii^

2I6B. 442. Sßaff erjungf er (Libellula quadri-
maculata L.). ®a^ iintere 2tcr jetgt bie iBeivicglii^"

feit be-J Kopfes, Unten leere Saruenljaut.
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Befi^en in ber überaus großen Seiüeglidjfeit i()re§ 5!opfe§ ein SOlittet, if)re ?(ugen au§=

giebig jn bewegen; bamit fönnen fie einmat 'Oü§ @ei)fe(b oergrö^ern, bann aber —
unb hü§' i[t bei bem an jirfj fdjon großen

«Se^felb biejer Xiere midjtiger — bie

@egen[tänbe fixieren, b. ^. i§re 5tugen

fo riditen, ba^ ha§> 93i(b auf bie ©teile

gering[ter ®iöergen§ ber 5Iugenfeite, b. f).

bie ©teile beutli(f)ften @et)en§ fällt,

©elbftänbige Seiüeglidjfeit ber Stugcn

finben wiv bei ben f)öf)eren ^rebjen,

üon ben (SpattfuPrebjen an; bei if)nen

[tef)en bie 5lugen auf ber (3pi|e be=

njeglidjer ©tiele (^(bb. 380, @. 621).

@in großer 9lac^teil be§ gufammenge^

fe|ten 5(uge§ gegenüber ben £injen=

ocellen ift feine geringe ßidjtftärfe. SDie

9J?enge be§ gu ben ©etjäeüen gelangenben

SidjteS ^ängt uon ber @rö^e ber Iic^t=

einlaffenben t^Iäd^e, alfo ber 2infenober=

fläd)e ab: biefe ift bei geh)öf)nli(^en

Dcellen, tok ben Sart)en= unb @tirn=

ocellen ber 3nfe!ten, niel bebeutenber

al§ bei ben 51ugenfeilen, beren @e=

ftatt infolge if)rer jufammengebrängten (Stellung im ^acettenauge fe^r fdjian! unb beren

Dberflädje fef)r gering geworben ift. S)ie £infenf(äc^en ber 5(ugenfeile werben bei gleid)em

A B

S166. 443. Söt)fe bon männlicfieii unb meid ließen ©intafl§ =

füeocn -^ itnb B bon Baetis fluminum Pict., C unb D DOU
Cloe rhodani Pict.

1 unpaare§ unb 2 paarige Stirnocelle, 3 gacettenauge, 6ei C in ba§

„5£ur6anauge" 3' unb ia^ ©eitcnnuge 3" geteilt. Sflad) *lSictet.

3166. 444. ©d)emoti?if)e Sorftellung be§ Stral)Iengange§ im äufammengejehtcn 9luge.

A 8tppofitiongfef)en, B Superpofition§i'ef)en. 2l6ge(inbcrt nad) 'Diiattljiefeen.

^rümmung§rabiu§ ber ^Uigenoberflo^e um fo fleiner, je weniger bie 3(ugenfeile bioer^

gieren, je genauer atfo i^re Silbrejeption wirb. ®iefem 9?ad)teil ift in fotdjen fällen

burd) SSerlängerung ber 5(ugen!eite nadige^olfen: in bem 5tuge be§ ^rebsdjen» Bytho-
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trephes (?X6b. 441) finb bie borjaleu, ttjenig bioergiereuben 3(itgenfeile boppett jo long

aU bie )eit(icf)cii, [tarier biüergierenben, unb äijiilicf) i[t e§ bei ben 9}?ännrf)en üieter

Eintagsfliegen nnb mandjer g-liegen, g. S. Bibio raarci L.; än^erlid) madjt [id) haS) in

miidjtiger 5(nftreibnng ber ^acettenangen beim 9}?ännd)en bemerfbar (l^Ibb. 443), unb e§

fann ber borfale Icil aU „^nrbanange" fid) beutlid) gegen ben neutralen ablieben (B).

®ie 35ermef)rung ber yidjtmenge, bie non einem fünfte

^u bem 5ugeorbneten 9ftt)abbom gelangt, mirb bei eucouen

gacettenaugeu noc^ auf eine anbere Sßeife erreid)t. SDie

iBilbre^cption fommt im aconen g-acettenauge nur mit |)ilfe

ber ^igmcntblenbnngen ^uftanbe, bie bie ^^-acettenglieber optijd)

tfolicren (%hh. 444 A); Df)ue bieje mürben ju jebem 9^t)abbom

aufeer ben ^ugeorbneten (Straljlen nod) fo üiele^frembe" Strablen

ou§ 9iac^bar)ef)|elbern gelangen, ba^ ein bifferengierter ®e=

famtreij nid)t juftanbe !ommen fönnte. (S§. gibt aber eucone

^ugen, in benen bie 3Sert)äItnijje anber§ liegen. 33eim 2eud)t=

!äferd)en (Lampyris) finb bie ^'riftaüfeget mit ben Sinfen uer^

madjfen, nnb e» !anu batjer ber lid)tbred)enbe 5lpparat be§

ganzen 2(uge§ im 3iifönin^ßi^^fli^9C präpariert unb üon ben

SSeic^teiten losgetrennt merben. ©yner f)at fjieran gezeigt,

ba^ biefer 3Ipparat auä) ot)ne ^^igmentblenbungen ein uollftänbig

ein^eittid)e§, fd)arfe§ 33ilb entwirft, ba§ er fogar auf mifro=

pf)otograpt)ifd)em SBege feft^atten fonnte. 5}iefe 6igentümlid)feit

beruht auf ber oben fc^on ge)d)i(berten SBeife, mie bie ^riftaü^

!ege( bo§ 2id)t bred)en; ifjre 33red)fraft ift fo abgemeffen, 'i)a^

©trablen, bie oon einem fünfte ausgeben, ^u bem ^ugeorbneten

9flt)abbom nid)t b(o^ burc^ ben jugeorbneten ßriftollfegel,

fonbern auc^ bnrc^ beffen 9Zac^bar!egcI gelangen: onftatt beS

nur auf eine Sinfenoberftädje auffallenben Siebtes fommt

ba^er bie fed^§fad)e ober adjtjefinfac^e 2id)tmenge mef)r §u

bem Üifjabbom, je nadjbem nur bie §nnä(^ft ober and) bie

in gmeiter 2inie benad)barten ^riftallfegel für biefe 6traf)(en=

brec^ung in 93etrad)t fommen. ©diemotijc^ ift ha^ in Stbb. 444

B

beutlid) gemad)t. 33i(ber, bie fo gteic^fam burd) Übereinanber--

lagerung oon ©tra^tenbünbeln au§ oerfdjiebenen Äriftallfegeln

^uftanbe !ommen, f)at (Sjner ©nperpofitionSbilber genannt,

bie 33ilber im gemö^nlic^en ^acettenauge bagegen 2(ppofition§=

bilber; in folc^em ©inne fönnen mir hirj oon ®uperpofition§=

äugen unb 5(ppofition§augen fpred)en.

®amit (SuperpofitionSbilber in einem ^acetteuauge entftef)en fijnnen, muffen au^er

bem SSor£)anbenfein entfpred)enb abgeftimmter ^riftallfegel nod) anbere 93ebingungen

erfüllt fein. Sie 9il)obbome muffen fo meit oon ben Kriftallfegeln entfernt fein, ha'^

bie oon oerfc^iebenen Regeln ^er !onüergierenben jufammengefjörigen ©trauten auf it)nen

§ur ^Bereinigung fommen. ®er 9iaum ^mifdjen ben ©pi^en ber ^cget einerfeitS unb

ben ^lit)abbDmen anbererfeit§ muß frei oon 'ipigment fein. SoId)e ©nperpofitionSaugen

treffen mir bei ben 9^ad)tfd)metterlingen, oielen Käfern unb ^abtr eichen Slrebfen. 3n

i^ren 5(ugen fommt bie ^igmentfreif)eit in jener ß^^if^ie^äone bobnrd) guftanbe, ha'^ \)a^

3166. 445.

*13
1 g in e 11 1 e r f cf) i e b 11 n 3 e u in ben

gacettcnaugen einer ©nie
(Plusia).

A Stcfitfteltung, B SunfelfteHitng.

1 Serne ber ijauptpigmentäeden , 2

9kbenpignient,5cHen, 3 Äcrne ber ©e^>

äeKen, 4 9if)a6bom.
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^{graent in ben S^ebenpigment^eßen, bie bie Sdigenfeile umgeBen, tuanbert (5(66. 445).

Sn gellem Sonnenlichte {Ä) füllt e» bie ganzen ^^Ucn {2) au§ nnb ijoliert bie Stugen=

teile: bo§ ©etjcn i[t ein einfad)e§ 3tppo]'ition§jef)en; 6ei fold^er ^id)tfülle unirbe burd)

©uperpofition eine §u gro^e |)eEig!eit ent[tcf)en, bie 3fif)a6bome würben gn [tarf gereift,

gleidjiom geBIenbet rtjerben. Sm ®ämmerlid)te {B) bagegen manbert ba» ^igment gegen

bie 9(ugeno6erfIäd)e, f)äuft jic^ gmifdien ben ^riftaltfegeln ixw unb gi6t bie mittlere 3one

für bie burd^ge^enben !onöergenten ©tra^Ien frei, ©trafiten, bie unter fleinerem Söinfel

'^^^^m^m^m^
8'\~--- '::'-

%
J-s^-^ä?/

13

14

3166. 446. Stfinitt burcft bo§ äineiteiltge Sfuge einer möitnltduMt Sintag§f liege (Cloeon dipterum L.).

i groiitauge, 2 ©eitetiouge, 3 ffriitaütcgel, 4 fabenförmiiie 2((i?c6iütte ber SehäcHen , bie unter ber Spi§e ber fiiiftaniegel bie

fierne entl)alten, .5 Mfjabbom, 6 rQnbftänbige Slugenteile ofine Änftalltegel, 7 ^Bignientjeüeii, i' ©efiganglion, 9 Segel be-S Seiten-

ä, 10 Jeauptpigmentäellen, U SRetinuIa, 12 ©etjganglioii be» ©eitenaugeS, 13 $unttfu6|"tanä unb 14 3etlmafje be§ Q5et)im'

ganglionS. SDer 5ßfeil äeiflt bie Siic^tuitg ber 9J{ebione6ene beä ßopfe§.

augeä,

auf bie 9f?Iia6bome fallen, toerbcn burd) totale 9ieflej:ion in biejen feftge^atten unb burd^=

laufen fie ganj; ©trof)Ien bagegen, bie üon ferneren StriftoIIfegeln fomnten unb bat)er

ba§ 9i()a6bom unter größerem SSinfel treffen, ge()en einfad) fdjräg burd) ba§feI6e f)in=

burc^ unb t)a6cn feine nennen^tüerte ©rregung jur ^olge. Sn ben Stugcn ber S£ieffee=

!re6fe, bereu eraig bunÜe Untge6ung nur oon ben Seudjtorganen ber Stieffeeorgani^men

ein fi^n)od)e§ Sidit erhält, fct)Ien bie trcnncnben ^igmcntlnänbe ü6erl)aupt (5166. 447).

3nbem, tnie ün§ Sjuer^ 35erfuc^ t)eniorge^t, im @uperpofition§auge bie ©umme
ber Iid)t6re(^enbeu SIpparate ber 51ugen!eile lüie eine ein^eit(id)e öinfe niirft, ^a6eu bie

einzelnen 5lugen!eite it)re fnn!tioneIIe @el6ftänbigfeit einge6ü^t; bie @inl)eit be§ äu=
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fammengefe^ten SlutjeS, bic bciiu ?(ppofition§auge er[t bitvd) bie SSerfnüp[ung ber (£m§els

crretjuiujeu im ^tiigcugauglion idrcn 5(u§brucf fmhü, uürb t)ier fdjüii bei ber 5lufna^me

ber Sieijc ücruürÜidjt. iWorpljoIocjijd) befteljt §tüar aud) Ijicr nod) burd)au§ eine SSieI=

f)eit giifammciuicorbueter @in()citen; beim ju jcbem 9\l)abbom Q,ct)öxt eine befonbere Sinje,

ein ^riftaltfcget, bie 13e[timmte !ßa{-)i oon ^auptpignientjeüen nub bie §ülle ber 9^eben=

pigmentjellen. 5(6er and) bieje niorpliolo^

gifc^e 5>ietf)eit get)t in einzelnen 5'äUen üer=

loren: bei bcn Xurbanangen ber 9}?ännd)en

mand)cr @intagÄ|ncgen (5(bb. 44(3) nnb bei

mnndjen opaltfn^frebjen ber Siefjee, 5. ;ii

Stjlocheiron (5lbb. 447), finb in bem bor=

folen 3(bid3nitt ber ©npcrpo[ition§augen ein

großer Xeil ber ^riftoüfegel jnrüdgebitbet

{6 in 5tbb. 446); bie öor(}anbenen jinb [tärfer

entmidett nnb [teilen ^nfammen bie „ßinfe"

bar für bie ÜbcrjaJ)! üon 9tf)abbontcn, bie,

urjprünglid) j;ebe§ ein STeil eine^3 bejonberen

9lngen!ei(§, je^t nebeneinonber[tef)enb eine

eintjeitUdje SRetina bilben, ber bie ^^ejeption

bei? üon ber ®e]amt()eit ber ^riftadfegel

entworfenen 33itbe§ obliegt, ^ainit ift t)ier

au§ bem ^ujammengeje^ten Stnge ein ööüig

ein^eitlidier ©inne§Qpparat geworben.

©0 ift hü^ ^nfammengeje^te Stnge trol^

ber ®Ieid)förmig!eit in ber ^uifln^J"^"^^'''^^

nung ber ^dkn bnrd) bie unenblic^e -^at}!

ber Quftretenben S3efonberf)eiten, non benen

i^ier mir ber midjtigften gebadjt werben

fonnte, ein '»^roteug on 33ielge[taltigfeit

nnb bietet eine fotdje gülle öon S3crfc^iebens

Reiten, ba^ ber ^^cnner bei genaner Unter;

fndjung eine§ 5tuge§ unbefannter ^erfunft

nid^t nur angeben fann, §u welcher Drbnung,

ja oft fogar gu welcher ©attnng e§ gehört,

fonbern meift ond) au§ ber bejonberen ©e--

ftaltUng feine ©C^IÜffe anf bie £eben§Weife SIBB.«?. eSeteilteägacettenauoebeSSieffecfrebfc?
, ^., , _„, .. ^

Stylocheiron.
be§ betreflenben ^lereS Riegen rann. ^grontauge, mit gro&cr i8tIMd)ärfe, aber üeiitem Seöfelb,

®ie geringe Sid)tftärfe ber gacettenangen
l tlSS^l SS^'^fZc^"^^^-

bietet un§ wot)t and) bie ©rftärung bafür,

bafe neben ibnen bei üielen Snfeften nod) ©tirnoceüe in ber ^'md- ober ®rei§af)I üor=

fommen {%hh. 448). ^ie ßinfe ber ©tirnocelle ift öiel größer al§ bie Sinfe eine§

?(ngenfeil§; fie finb ba^er öiet lic^tftärfer. S3ei Snfeften mit @uperpofition§augen finben

wir ba^er feine ober nur rubimentäre ©tirnocelle. (S§ fd)eint, ha"^ bie ©tirnoceüe ganj

befonbere g^nnftionen ^aben, bie nic!^t bei aEen Snfeften notwenbig biefelben gu fein

braud^en. 2)er befonbere 33au biefer Organe bei ben SibeUen nnb üielen g^Iiegen, ben

wir oben gefdjilbert t)aben, geigt un§, hü^ fie £)ier woI)l für ba§ (Sntfernung§fef)en öon
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3Bid}tigfeit finb. 33ei anbeten [tefien [ie offenbar in enger S3e§tef)ung gur ^lugbemegung;

lüenn nämlicfj in ©rnppen, wo im ollgemeinen ©tirnocelle oor^anben finb, bei einer

unb berfetben §(rt geflügelte unb ungeflügelte Csnbioibuen üorfommen, fo befi|t bo§

geflügelte %kx ©tirnoceüe, bem ungeflügelten fef)len fie. 2)ie ungeflügelten 9J?ännc^en

be§ ^eigeninfeftS (Blastophaga grossorum Grav.) unb bie ungeflügelten SBeibd^en ber

Sienenameife (Mutilla) l)oben feine ©tirnoceüe, ha§: geflügelte ©efrfjtedjt bagegen befi^t

fold^e; bie geflügelten @efcl)lecf)t§tiere ber Slmeifen befi^en (Stirnocelle, ben flüget=

lofen Strbeitern fel)len fie; bie ungeflügelten Generationen ber 33lattläufe finb ot)ne, bie

geflügelten Generationen berfetben 5lrt mit (Stirnocellen. 5(m näc^ften liegt inol)t bie

Stnnal)me, ba^ bie ^-lieger biefe Organe jur Orientierung beim §lug, ^ur @rl)altung

ber ricl)tigen Körperhaltung braucl)en, tuie ja and) Xintenfifdie, bereu 8tatoct)ften

ou^er gunftion gefegt finb, mit .^ilfe i^rer fingen fid^ in ber redjten Sage erholten unb

erft 5U rollen beginnen, menn fie aurf) geblenbet finb. S)ie fdjräg nadi oben unb feitlic^

geri(^teten feitlic^en ©tirnocelle empfangen bei richtiger |)altung in gleicher SBeife l)etle0

£id)t oom §immel; bei ©c^rögftellung be§ Slörper§ rairb aber ber eine oon il)nen gegen

ben ^ori^ont geridjtet fein, olfo meit weniger 2id)t erl)alten.

33ei l)ellem ^age mögen »01)1 bie gacettenaugen in gleidjer

2öeife roirlen, bei Dämmerung aber finb ba§u nur bie (Super=

pofitionSaugen fät)ig, für 5tppofition§augcn reicht ha§i Sic^t nic^t

au§. S)a§ S3eftreben, beibe feitlid)e ©tirnocelle ober beibe 3'acetten=

angen fo ein^uftellen, baf? fie gleid)e§ Sidjt befommen, erflärt

un§ oielleidjt auc^ ben ^litg ber S)ämmerung§infeften gegen

eine Sampe; benn nur menn i^re K'örperad}fe gegen bie Sompe

geridjtet ift, merben beibe Seiten be§ Kopfe§ in gleicher SSeife

m^.^iS. topf einer i.or=
beleud)tet.

niiienarbeiteritt (Vespa ®urc^ bie S^erfuc^e 2ubbod§ unb ^^ermann 9J?üller§

ßeie&en /gacettenauge, i' bie ift beriefen, ba^ Sieueu für g-arbenunterfd)iebe gugänglid) finb.
bvei ©tirnoceue. g-^ y^^jj^^^^ ©djülc^eu mit ^ouig auf oerfc^iebenfarbige ^^apier=

unterlagen, oertaufc^ten bann bie ^lö|e be§ §onig§ unb fonnten babei beobad)ten, ba^

bie STiere beim 3iii^"<ffo'"^f^^ aum ?tnlodung§mittel §unäd)ft ouf bie betreffenbe ^arbe

guflogen, auc^ roenn ber §onig inämifdjen oon bort meggenommen ober mit einer anber§=

farbigen Unterlage oerfel)en mor. '^cmxt S5erfud)e, bie an Snfeften unb Krebfen ou§gefüf)rt

morben finb unb bie im gmeiten Sanb au§fü^rlid)er bargeftellt merben foüen, geigen, bo§

bie gnil)ig!eit, färben ju unterfd)eiben, bei j^ieren mit g-acettenaugen meit oerbreitet ift.

7. Zurammcnwirkcn der Sinnesorgane,

SSenn mir bie (Sinnesorgane nad) il)ren Seiftungen gefonbert bel)anbelt l)aben, fo

barf barüber nidjt üergeffen merben, ha'^ it)re Sätigfeit eine gemeinfame ift, unb bofe fie

fid) bei ber Slufgabe, ba§ %kx ju orientieren unb ju fid)ern, öielfac^ unterftü^en unb

ergänzen, ja baB l)äufig bie gleid)e ^ätigfeit be§ Körper^ burc^ üerfd)iebenartige @inne§^

Organe au§gelöft unb in il)rer 5lu§fü^rung fontrolliert mirb. Wand)t un§ einl)eitli(^

erfd)einenbe (Sinne§mat)rne^mungen fommen nur burd) bie gleidi^eitige Xätigfeit oer=

fd)iebener Sinnesorgane §uftanbe: fo finb an ber 23eurteilung ber 9^al)rung, bie mir

fur§ als (Sd)meden bejeit^nen, neben bem ©efdjmadsfinn in t)ert)orragenbem 9}?a^e ber

@erud)S= unb ber STaftfinn beteiligt, unb mandie 2öaf)rnel)mungen, bie man bem ©efic^tS^^



©egenfcitige (Srgäuäung unb Stedücrtrctung bor ©inncJovgane. 703

Slbb. 449. gül) 1er g lieb Born giußflof)-
freb§ (-4) uiib oom .sjöfilenf lo ()frebä (B)

mit fjeHen Selben. Organen beä diemifc^en

©inneS {1). Tiadf SB. 2t. gJagei.

fiiiii 311511jdjrcibeu geneigt i[t, !önnen o^ne 93eteiligung be§ mcdjanifdjcn ©inneS nidit

jiiftaubc fLinuiieii, une ba§ ^Hdinefjen nou Stveden mit ben 5lugcn, tüobei (Sinnesorgane

in ben ','lngenninSfeln eine cdjcbUdje 9ioC(e fpielen. 9lidjt feiten fönnen mctjrere @inne§=

Organe in glcid)er SBeife §nfaminenarbeiten: bie Kontrolle ber iiijrper!)altung loäijrenb

be§ ©djinimnicn» bei ben ^intcnfifdjen tuirb siigfcid)

oon ben ©tatoci)[ten unb ben fingen geübt, unb ioenn

man eine§ biejer Organe auBcr ^unftion fe^t, oer=

mag ha^^ anbere für fidj allein ben S)ienft ^u oerfef)en;

erft luenn beibe auygefd}altet finb, treten Semegnng§=

ftörungen auf. (Sbenfo fteljt bie @e[)ben)egung be§

9[Renf(^en unter gemeinfamer Kontrolle be§ ®efid)t§=

unb be§ ^aftfinne^s Patienten, bie bnrd) (Srfranhing

ben 5^a[tfinn eingebüßt t)aben, oermögen mit §i(fe

ber klugen allein i^ren @ang gn regulieren; aber im

^unfein, ober tnenn man if)nen bie 'i?(ugen üerbinbet,

finb fie f)ilf(o§.

2Sie fidj f)ier normalerttjeife bie ©inne unterftü^en

unb in 9^otfä(Ien oertreten, fo !ann and) unter ge=

miffen £eben§bebingungen ein ©inn [täubig für ben anberen eintreten unb erfät)rt bann

meift eine bebeutenbe görberung in feiner 5(u§bilbung. (So finb oiele .^öt)(entiere btinb

ober befi^en nur ganj toenig anSgebitbete 2tugen; §um @rfa^ bafür finb bie Drgone

be§ d]emifd)en unb med)anifd)en ©inneS (eiftung§fäf)iger gemoiben. 33ei bem f)ö^Ienbe=

ttotjuenben ^(ot)=

freb§ (Gammarus

puteanus C. L.

Koch) finb bie

9?erüenenbigungen

an ben einzelnen

^örperan{)angen

njeit reid)er ent=

tt)ide(t als bei

ben augenbegabten

©ammariben: bie

{jeden Äolben ber

^üfjter finb größer

{mh. 449), bie

S^aftborftentönger,

unb auf bem ^opfe

unb 9^üden trägt

ha§: ^ier fapfe(=

artige,' mit ^ärdjen oerjetjene «Sinnesorgane, bie ben fe^enben 3Sern:)anbten fet)Ien. SSIinbe

§öt)Ienfpiunen (§. 33. Stalita) ^ben fe^r lange garte äierli(^e S3eiue mit langen 93orften. S3et

ber im ^unfel ber 5Imeifenf)aufen tebenben 5(meifengriUe (Myrmecopliila acervorum Panz.)

finb bie Singen ftein, bie 5ül)Ier bagegen, hk S^räger ber 9iied)organe, mäd)tig entniidelt,

n)ät)renb bei anberen ©rillen bei uormalgro^en 5{ugen bie ^^ü^ter fc^mäditig finb (^bb. 450).

Sei bem blinben ^ij^tenfifd) (Amblyopsis spelaeus Kay) ^JorbamerifaS faub Set) big

45U. S?opf ber SImeif engrille (A) unb einer t^pififien (Srtlle (Nemobius, B).

1 Singe, 2 (5ül)ler (©tumpf)- •^ 40fad), B isfacf) öergrößert 9tacf) ©djimmer-
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eine überreidje 5(u§MIbunt3 oon ©ejc^macfsfnofpen an ben ^ammteiften be§ ^opfe§. ®er

ungemeine ^J^erüenreidjtum ber SJlauIiüurfjdjnau^e mufe ebenfalls für bie niangetnbe

optifc^e Orientierung be§ Xiere§ ergiinjenb eintreten. ?it)ntid) i[t e§ bei ^iefjeetieren:

Bei ntandjen blinben Xieffee!rebfen, §. 33. @ri)oniben, ift ber Körper mit einem gangen

^etj Don SinneS^ärdjen überfät, ber anberen ^rebfen fef)It, unb biejenigen Xieffee=

frabben, bei benen bie Slugen rüdgebilbet jinb, geigen nor allen anberen lange unb mit

gotjtreidjen langen (Sinne§t)aaren befe^te äußere '^Intennen.

Sa mir brauchen nad) jold^en forrelatiöen ©rgänjungen ber einjetnen ©inne§apparate

gor nid)t fo meit ju fuc^en: bie gemattige 9(u§bilbnng be§ ©e^orgon» bei ben 35ögetn

unter fd^madjer ©ntmidlung be§ c^emifdjen ©inne§ unb bie nerpltni^mä^ig geringe

(Sntmidlung be§ (5)e[id)t§[inn§ t)ie(er ©äuger bei t)ot)er 2ei[tung§[ät)ig!eit be§ 9iie(^organ§

geigen genau ha§ g(eid)e gegenseitige Eintreten. @id)er märe jo ein 9kbeneinanber üor=

güglidier ©ef)= unb 9üed)orgone für ein Xier nod) t)orteiIf)after; aber ba§ fdjeint in

einem Organismus nid)t erreid)bar gu fein, fonbern nur in ber ^Bereinigung üerfd)ieben=

artiger Organismen, mie beS 93Iinbcn unb 2at)mcn in ber ^abel: fo finbet man bie

gut mitternben ßcbraS unb bie gut fetjenben ©traute jn gerben üereinigt, benen bie

boppelte SBadjfamfeit ber S^afen unb Stugen ertjöl^te ©idjer^eit gemährt.

C. Die cffebtorifcbeti jVervcn.

Gegenüber ber ungetjenren 35ielgeftaltig!eit ber reäeptorifdjen ^leröenenborgane, bie

uns bisher befc^iiftigt ^aben, finb bie effettorifd)en 9leröen üon einer großen (Sinförmig=

feit. SBir unterfd)eiben fie als motorifdje ober SJhtSfelneroen, burdi bereu Steigung ein

STiuSfel 5ur ßi^fommengietiung üerontaBt mirb, unb als fe!retorifd)e ober jJ^rüfenneröen,

bereu Steigung bie ©rufen gur Xätigfeit anregt. 5Iu^erbem !ennen mir auS pt)t)fioto=

gifc^en 35erfud)en nod) bie fogenannten §emnuingSncrüen, burd) bereu 9iei,uing S[RuSfeI=

fontraftionen üerbinbert mcrben, mie bie gum |)cr5en gebcnben iVöf*-'^^^ "^f- S^eruuS oaguS

ober "iik fogenannten gefö^ermeiternben Sterben. 93ebeutenbere morpf)oIogif(^e Unterfc^iebe

äinifdjen biefen ^Jterocnopparoten finb nid)t öorf)onben: bie 3eü!i3rper ber betreffcnben

^leuronen liegen meift in ben ßentralorganen, unb bie freien Snben ber 9terüenfafern

bilben teils @nbt)eräftelungen, teils ^ibrillenne^e. Sn ben motorifdien S^ernenenbigungen

legen fic^ tk (Snboeräftetungen ber Sleroenfofcrn, bie bei SBirbelticren il)re 9J?orffd)eibe

juöor üerloren Ijaben, ben SOZuSfelfafern an unb mir!en burd) ^'ontoft auf fie; in ^^djU

reidjen fallen liegen bie (Snbfäferd^en mit ©idjerfjcit im ©artopIaSma ber SOhiSfelfafern;

aber bei ben SSirbeltieren foEen nai^ ben, allerbingS nid)t unbeftrittenen eingaben gemiffen=

f)ofter ^orfc^er bie motorifdjen (Snbigungen bem ©arfolcmm ber SDZuSfelfafer auf3en anliegen,

alfo burd) biefeS oom ©arfoplaSma unb ber fontraftilen ©ubflonj getrennt fein. 2)en foge=

nannten (Snbplatten, bie als 2)ifferen3ierungen ber ©d)mannfd)en ©d)eibe ber 9^eröen bei

ben f)ö^eren Wirbeltieren an ber SSerbinbungSftelle oon 5Jtert) unb 9U?nSfel auftreten, fdieint

feine mefeutlid)e 33ebeutung äuäufommen. 3n ben ©rufen ber Söirbeltiere merbcn bie ein=

feinen ©rüfengellen oon einem 9^e| feinfter 9^eroenfäferd)cn umfponnen, bie jiuifdjen bie

gellen einbringen. — 3Son ber ©nbigung ber §emmungSfafcrn mei^ nmn anatomifd) ni^tS.

9ftegeptorifd)e unb effeftorifdje SIeroenfafern finb l)iftotogifd) biSber nii^t gu unter=

fc^eiben. ©agegen finb einige Unterfdjiebe in iljrer 2SiberftanbSfäl)ig!eit gegen Eingriffe

unb iljrer 9^eaftion auf a^eijungen feftgefteßt; bo mon aber babei feine 93eäiel)ungen gu

i§rer befonberen SSerric^tung erfennen fann, fo mögen fie t)ier übergangen merben.
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D. Die ]Vcrvcnzciitrcn.

1. HUgemeincs.

®ie ii^ertiinbitug ber rejcptorijdjeu mit ben ef[e!toriid)en 2eitung»bQ()nen, unb bamit

olfo bie 35crbtubiing ber rcijauineljiiicnben DI3erfläd)cu mit ben Onjauen gefd)iet)t burd)

bie 'l^ermitthinc} ber 'Dcerüeiijentren. St)ncn gegenüber luerbeu jene iieitiiiig§bat)nen al§

periphere, unb ^luar bie reäeptorifd)en al§ zentripetale, bie effeftorifdjen a{§> jentrifngale

Sonnen bejeidinet. 4^ie ^terüen^entren [teilen Slomptifationen üor, bie in bie einfad)en

ftrangförmigen DZerüenba^nen eingejdjaltet finb. ®iejc Äomplüationen be[tet)en in 5luf=

fplittcrungen ber 9knienfajern, mie fie bei S^^erbinbnng ber 9leuronen untereinanber

auftreten, unb in ßeüförpern ber ^^Zeuronen, ben fogenannten ©angtien^eüen. @ie unter=

fc^eiben fid) üon ben perip()eren 23at)nen baburd), ba^ bie 9kurofibri(Ien ben geftredten,

parallelen 'iserlanf, ben [ie in ben 9Jeroenfajern geigen, aufgeben unb unter nnebert)o(ten

Teilungen unb 5. ^. and) gegenjeitigen SSerbinbungen enbbäumdjen, ©itter unb 9te^e

bitben. 2Sie ba§ morpl)oIogijdje ^l^ert)alten, fo ift in ber Sieget aud) hü§ ptjijfiologifdje

©ejc^e^en in htn ßentren ein anbreS aU in ben periptjeren (Gebieten be§ 91eröenfQftem§.

®iefe 9}?obifitationcn finb nid)t in aüen B^ntren genau bie gleichen; aber e§ finb ge=

lüiffe gemeinfome 3üge öorf)anben, bie überall n^ieberfe^ren, niäl)renb anbre (Sigentüm-

lic^feiten nur ben ^enlren ber ^ötjer entwidetten ^iere pfommen.

3n ben peripf)eren 33al)nen gefd)iel)t bie öeitnug mit einer beftimmten @efc^n)inbig=

!eit unb bei gleichen Sieijen in gleicher Sßeife, luenn nid)t burd) (grmübung bie @rreg=

barfeit unb 2eitung§fäl)ig!eit abnimmt. 3m ßentrum bagegen erleibet ganj aügemein

bie Steigleitung eine S^erjögerung. ^-erner ^aben gleid)e IJRetje nid)t immer bie gleidje

2öir!ung. ©§ ift für ben Sieiserfolg in ben Zentren burd)au^5 ni(^t gleidjgültig, rüa§>

tiorljer gefc^e^en ift ober fic^ gleic^,^eitig nodj abfpielt; ein Sieig, ber on fic^ erfolglos

fein lüürbe, !ann mirffam luerben, menn er fid) in fd)netler ^olge öfters wiebertjolt: bie

tRei^e fummieren fidj gleidjfam; unb ein Sieij, ber für fidj allein ungenügenb lüüre, fann

einen ©rfotg ^aben, ttjenn gleichzeitig nod) ein anberer Wi^ einfe^t, ber aßein aud)

o^ne 9iei§erfoIg bleiben inürbe: biefer baljut jenem gleidjfom ben 2Seg; umgefcl)rt fann

in anbren füllen burc^ einen gleidijeitigen Sieij bewirft merben, bafe ein für fid) auS^-

xei(^enb ftarfer Sieij ol)ne Erfolg bleibt, geljemmt luirb. ®iefe ^atfadjen ber Sieij^

jummation, 33a^nung unb i^mmung n^eifen barauf l)in, ba^ bie mannigfod) üerbunbenen

Elemente ber 9Zenienäentren in il)ren JReaftionen in au§gebel)ntem SOM^e beeinflußt

tnerben, ha^ fie gleidjfam Umftimmungen erfahren burd) S^orgiinge, bie oorlniegenb in

anbren Xeileu be§ Zentrums fic^ abfpielen. 3(uc^ fonft entfprid)t bie 9iei§n)irfung nad)

@rö|e unb ^auer nid)t bem dlay. ein geringer Wv^ fann grofse, ein furjer länger an=

bauernbe SSirfung f)eniorrufen. 2öäl)renb fid) in einer 9krüenfafer bie Erregungen fef)r

fc^nell folgen fönnen, ift im 3entrum ba§ 9}erf)alten anber»: fofort nad) einem erfolg^

reid)en Üieije ift eine erneute Üiei^beantmortung ^äufig nid)t möglid), fonbcrn eS niäl)rt

eine getuiffe ^eit, bi§ ein neuer Sieij mirfen fann; Ijüufig aufeinanber folgenbe ober

fontinuierIid)e Siei^e merben boljer in beftimmten ßmifdjenräumen beantiuortet, fo ha^

rl)t)tl)mifd)e Seiuegungen entftef)en. Üiei^t man 5. S. bei einem Äanind)en ben ^ieroen

eines 9Jiu§felS mit SnbuttionSftrömen üon 43 ©erlägen in ber ©efunbe, fo pdf ber

3)ZuSfet im gleid)en 9i^t)tl)mu§; reijt mon bagegen ba§ 9Uidenmarf mit @tri3men gleid)er

i^requeuä, fo §udt ber 9}Zu§feI nur 20 mal in ber ©efunbe.

^efje u. Sofiein, 2icrbau u. Jierleben. I. 4:5
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®ie[e unb anbere (Sigentümlii^feitcit ber Sieijteitinig unb D^eijbeantlrortung bitben

bte ©nuibloge für §at)treid)e ©rfcfjeinungcn im S^crnenleden ber STiere. ®ie (Sigenjcf)Qft

ber centralen SBege, in if)ren Sieoftioneu burd) frid)ere Sfiei^e mobifi^iert ^u werben, ift

im ©rnnbe nnr qnantitatiü iierjd}ieben oon bem, \va§> nn§ in Slffojiation, im Sernen

burd) Übung, in Erinnerung entgegentritt. ®ie 35erfd)ieben^eit be§ Ü^eiserfotgg, je nad)

ben begfeitenben Sieigen, bie 5(npaffunglfäf)igfeit bcy ^onbeln^^ iDurjetn in fotc^en ©igen-

tümüdjfeiten ber ^^"tren. greilid) \va§ liier ber Präger jolc^er @igentümli(^teiten ift:

ob bie @Qnglien§elIen, bie man früt)er für ben ©i^ ber geiftigen g-ä^tgfeiten, ber

@rinnerung§bitber, ber ©ebanfen ^n erftären pflegte, ob bie mannigfachen 35eräftelungen

unb 33er!nüpfungeu ber leitenben Fibrillen in unb jmifdjen ben ßelten SSegie^ungen

ba^u f)aben, ob üic(Ieid)t auc^ bie Unterbrecf)ungen ber Kontinuität in ben S3at)nen, iric

öiele fie annefjmen, eine midjtige ÜioIIe fpieten —
ob all biefe§ §ufammenit)ir!t ober nur bo§ eine

ober anbre, unb nod) anbre§ tiiugufommt, borüber

tonnen iüir nod) nid]t§ ouSfagen.

®ie S^eroenjentrcn aller ^iere n^erben ^tnar

au§ gleidjartigen Saufteinen, ben S'leuronen, auf=

gebaut; aber biefe finb in üerjdjiebener SBeife ^u-

fammengeorbnet. 3m einfad)ften gaUe finb bie

(Slemente ganj ober bod) natjeju gleichmäßig über

ben Körper be§ 2:iere» ober bod) einen großen %ni

be§fetben öerteitt: rttr tjaben eine biffufe Stnorb=

nung ber gentralen (Stemente; biefe f^orm be§

^(eroen^entruniS ftettt fid) al§ bie primitiofte unb

p()i)(ogenetifd) ättefte bor. ^ie 3^üen liegen in

einer Ebene angeorbnet; fie befi^en meift mef)rere

^ortfä^e, bie einanber gleidjinertig finb unb merben

burc^ biefe ju einem 9le^ oerbunben (?lbb. 451).

Sänge leitenbc 93a^nen, mie fie un§ au§ bem

9iert)enfi)ftem ber meiften STicre befannt finb, fe!)ten

in einem fotcben ^hijie; bie 36Üfortfä^e ge^en ftet^

SU ba§ 9^e^ treten

bie g-afern oon ben rejeptorifcf)en QtUen be§

Epit^elg ein, unb motortjclie '}^a\txn get)en oon it)m ^u ben benad)barteu 9Jiu§feIn. "^Dem biffufen

^ieroenne^ ftet)t bie !ompafte gorm be§ @onglienneroenfi)ftem§ (^^^Ibb. 452) gegenüber: bie

ßellförper ber öermitteinben unb effeftorifdjen 9^euronen finb ouf enge ©ebiete, bie foge=

nannten ©anglienfnoten ober einfad) ©anglien, befd)ränft; anct) bie Körper ber regeptorifcticn

S^euronen liegen 5. ^. mit itjuen oereiut, teil§ aber liegen fie an ber ^eript)erie unb fenben

nur i^re Wcl)fenfortfä^e (5) in bie ©angtien t)inein. ^ie ©angticujeUen fteben in ber Um-

gebung eines S'cerüenfitäeg, be§ fogenonnten 9^europiI§, ha§ burd) bie ©urc^flec^tung i^rer

®enbriten entftet)t; bier treten fie burd) bie ^enbriten in 93cäie^ungen jueinanber, bie,

entfprecf)enb biefer 3(norbnung, oiet maunigfattiger finb al§ im 9ieroenne^; bat)er finb

and) bie 9fteaftion§mögIid)!eiten uiet 5at)h-eid)er. 35on ben effeftorif^en Sf^euronen treten

bie ?(cf)feufortfä^e au§ ben ©anglien l)erau§, bilben mef)r ober meuiger lange 9^ertienba()nen

unb ftellen bie ^Iserbinbung mit ben 3J?u§teIn unb Prüfen ber. §ier §aben mir alfo eine

öiel augenfälligere 2:rennuug oon centralem unb peripf)erem ^Jieroenfiiftem.

8166.451. ®pibermi§ eine? ©oel enterateu mit
etngeäeid)neteni introepitlieliolem 9Jerocn =

netj- ®a^ ©viC'erini*ftiirf if fo gcbi'gcn gcbad)t, ba& mau
e§ o6en von ber glädje, unten auf bem Duerjcftnitt fiel)!.

1 ®ptbermt§äeUe, 2 ©pittjelmugfeläoKe mit if)rem fontraf-

tilen aöfc^nitt, ber 6ei 3 quer=, bei 3' längägetroffen tft,

4 intraepitl)eliale 9teuronen, beren gfortfa^e aimftomo-

r.eten, mit ben gJeröenfortiä^en ber Sinne§äeIIen 5 öer= ^^^ ,„ j^^j^ giadlbarueurOUeU
bunben ftnb unb freie CSnben 6 an bie 9)?u6ielu fenben. " '
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(Sntfpiccljcnb bciii SBau ber ^f^cröenne^e breiten [id) bie Erregungen in if)nen üer=

l^ältniömäfiig langfam nnrf) allen 9iirf)tungen nn§ nnb nc()inen babci an (Stärfe ah, jo

baj"^ bei fd)n)äd)crem Üici^ bic ©rrcgung auf t)k nädjftc Untgcbnng be§ g^eijorteS bejdiränft

bleibt; eine Ieid)te gieijung be§ gangarmeS eine§ (Sü^tüafferpohjpen (Hydra) j. 33. be=

mirft, baf? fid) bcffen 9}?n-3!eln ^njatnmenjie^en. dagegen lüirb im @angtiennert)enft)[tem

bie Erregung burd) ^i^er

nütttung ber centralen

9Ieuroncn beftimntten

langen effcftorifdjcu löa{)=

neu 5ngefüf)rt nnb bamit

eine fdjnclle 9?eiäbeant=

mortung an bejonberen

©teilen neranta^t, bie je

nad) ber 9tatur be§

Biei^e» üer]d)ieben nnb

oft öon bem Crte ber

9?ei5anfnat)nie meit ent=

fernt [inb. ®§ fann eine

Sfteijnng ber ^ndenfjant

bc§ 5"^ojdie§ burc^ ©äure

eine wijc^enbe 3(broef)r=

bemegung ber cf)inter=

gliebma^e fierüorrnfen.

gjhn [teilt jic^ bie

Seiftungen be§ centralen

9Rertienfl)ftem§ fo üor,

bo^ bie 2}enbriten be§

reseptorifc^en 9teuron§

5u benen cine§ effefto=

rifc^en 9^euron§ in 93c=

§iet)ung fte^en unb bie

Erregung auf biefc§ über=

tragen; burd) bie SSeiter-

teitung ber Erregung im

effeftorifd^en 9^eroen lüirb

bann bo§ öon i^m öer=

iorate DraOn mr Xätia=
2I66. 452. groei SSaucßmartgangtien eine§ 9?egentuurm§, in benen et njeln e

,

9 9 .i' 9?eurpnen cteftio nefarbt finb.

feit Öeranta^t. '5)a§ ift ^—f ©angllenäeaen mit Berfcfiiebenem ißertjalten if)rer gortfä^e, Bg(. 2ejt ©. 71G, 5 jentti»

ber einfac^fte yteflei-bogcn

(2lbb. 45o). E§ fönnen aber ouc^ mef)r atö §n)ei _9f?curonen äufammengefoppelt fein,

inbem stnifc^en ben rejeptorifdjen unb effeftorifd^en no:^ ein ober mel)rere tierbinbenbe,

offo^iatioe 9Zeuronen eingefdjattet finb. Sa, e§ !önnen biefe beiben SSege nebeneinanber

befte^en unb hk Erregung !ann je nad) ben llmftänben ben naiveren ober ben n)etteren

SSeg laufen, maS natürlid) auf bie 3Irt ber eieijbeantroortnng nic^t o^ne Einfluß ift.

Sie einfad)fte 93eantmortung be§ oon einem regeptorifc^en DIeuron aufgenommenen
Ütetje^S burd) d)hi§kh ober Srüfentätigfeit mirb aU Üteftej begeic^net. 2)er Segriff be§

45*
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af^eftejeS ift gunäc^ft mit 9f?ucffic^t auf bcn 9}?enfc^en gebilbet unb joll bie 9ieij6eants

tüortungen bejetdjnen, bei benen SBille unb 93ett)u|tfein nid^t beteiligt fiub: fo 5. 33. bie

SSerengerung ber ^upiHe be§ 2(uge§ bei äuuefjmenber ^eüigfeit ober bie ?Ibfonberung

üon @peid)et unb 9}?Qgenfaft bei 9iei§ung ber Ö^ejdimocfsnerüen. (Sg ift flar, \iO.% fid^

mit einer fo(d)en Definition bei oHen Vieren au^er beim S[Renfrf)en ni(^t§ anfangen lö^t;

benn SBille unb 93eiou|tfein finb un§ nur bnrdf) ©elbftbeobadjtung befannt, fie laffen

fic^ nidjt objeftio feftfteEen unb fönnen übert)aupt nidjt ©egenftanb uaturtt)iffenfd)afttid)cr

Unterfud^nng fein. SSir

muffen fie al§ ''^^aratlel^

erfdjeinungen auffaffen,

bie einen STeil unferer

9ieroentätigfeit beglei=

ten, aber mir fönnen

un^ii feine ißorftellung

baöon madjen, '^^x'^ tivdo.^

SmmaterieHeS materi=

eile ^eränbernngen in

un§ herbeiführt, öinen

(Sinn fönnen mir nur

bann bamit üerbinben,

menn mir onne^men,

ba^ ber förperlic^e 3Sor=

gang, ber bem 93emu^t=

fein unb SiMIIen parallel

gel)t, ?iuglei(^ bie Ur=

fac^e jener §anblung

ift, bie mir al§ ben @r=

folg unferer bemühten

Überlegung oberunfereS

Söolleny anjufeljen ge=

möl}nt finb. 2)a^ ein

foldjer @rregungloor=

gang burd) eine anbre

33eranlaffung al§ einen

— äußeren ober inneren

— 9ftei§ f)erüorgerufen

mirb, fönnen mir un§

nid}t benfen. 3ebenfall§ beftel)t feufeitS beffen, ma§ al§ Üieflej beseic^net merben mn|, nod)

eine fomplijiertere Steroentätigfeit; aber eine gegenfeitige ^Ibgrengung ift ^ier unmöglid}.

S3ei oielen einfoc^ organifierten SSirbellofen lö^t fid) ba§ gefamte SZeroenleben in

einjetne, ftetio mieberfel)renbe Sftcfleje jerlegen. S)iefe finb oon oerfdiiebener %x\: mir

fönnen inbioibuelle unb generelle iRefleje unterfc^eiben. Snbioibuelle !:)\cflej:e l)aben be=

fonbere anfnel)menbe unb an§fül)renbe 5tpparate unb üerlaufen auf beftimniten ^aljnen:

einer jeben 5Irt 9iei§ung entfpridjt ein befonberer ©rfolg; bie oben angefüfjrten (^u=

pillenüerengerung, ©peid^elabfonberung) finb foldje. S5ei generellen 9ieflej;en bagegen

ift e§ gteid^gültig, mo bie Erregung entfielt unb mo fie burd) 2:ätigfcit beontmortet

%.\i\). 453. S d) e m a b e « 3{ e f l e j b o g e u S im 353 i r Ii e 1 1 i e r r ü et e n m a v f

.

1 graue ©uBftanj unb 2 loeifee guBftan,, beS 9iücfenmart8, .? oentvaleS ,,öorn" ber grauen

©ubftauä, ba§ bie motorifc^en ©anglteitäetlen eutbdlt, i fog. borjale SSuräel unb 5 oentrale

SSuräel bei SRücfenmartanerDen, 6 S^sinalganglion. ©ine Erregung ber freien 9leröeit-

enbigungen in ber $aut 7 gelangt burc^ ben 9feuron, beflen SeOtörpcr im Spinalganglion

(6) liegt, in baS Diüctenniart, unb ^mar burd) bie borJale SSurjel be§ SRiicfeumartÄnemen;

bie enbböumtfien biefeä DJcurong treten ju ben 'gortfägeu »on motorijdien (StinglieUi^etten

(j. 83. bei 3) in S8ejicf)ung unb übertragen baburc^ bie ©rregung auf ben jugeljörigen

effeftorif(5en 9teuron, bcfi'en enbberjroeigungen einem gjju#£el (#) aufliegen; bie bcrt^in

gelangenbe Srregung betnirtt .3ujommenäieI)ung be§ 93iu§Jfl§.
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tuirb, [tet^ läuft bcr 9?ef(cj: in bcr g(eicf)eu SSeifc nO, nur au einer anbeten ©teile,

©olrf) uerbreitetcy ilsorfomuieu ber generellen 9\ef(ej:e über ben ganzen S^örper ineift auf

ein biffuje-o, uid)t btftercn^iertei^ 9krüenji)[tcm ^in: fie finb au \)([^i S3orf)anbenieiu üon

9ccrücuuet^cu gebunbeu. SSo fie bei Silieren neben iubiüibueKcu Sieflejen üorfonimen,

bo tft and) ein 9ceniennel^ neben bem ©angliennerüenf^ftem öortianben. (So fann in

jebem Xeil ber ©oble uuferer 9^adtfd)uecfe Limax bie iDctleuförmig fortfdjreitenbe

^ontraftion, nne bei ber Jslofomotion, burd) Sieij ^erüorgerufen irerbeu, ond) luenn

ha§ @tüd f)erou§gefd)nitten ift; biefe ^ontraftion eutftef)t eben unter bem ©influ^ be§

9tcnicnne^e§, ha§i ^ier unter ber gaujeu @ot)Ie fid) auSbeijut. — 9tiebere Xiere, bie

nur ein 9^cröenne^ befil^en, jeigen an§fd)lief3lid) generelle Sftefteje; bagegen f)aben

l^ö^ere Stiere mit gut au!§gebi(betem @auglieuuerüeuft)ftem eine reidje ©lieberung be§

9fief(ejleben§.

®a§ 2>orf)aubeufciu üerfd^iebener, fo 5. ST. oerfd)ieben gebauter SIerüenjentreu bei

oieleu SEieren regt bie ^rage an, in it)etd)er SBeife bie 5(rbeit jn^ifdjeu biefen geteilt fei.

iBeim Üiegenwnrm g. 33. ^ot jeber ^örperringel auf ber 33ond)feite ein ©angtion, nnb

bie benadjbarten ©ongtien finb ber Sänge nod) burd) leitenbe S3al)nen miteinauber

üerbnuben; anf5erbem liegt im erften S^ingel über bem Sdjiunbe ba§ fogenannte (Serebral=

gaugliou. "SDie SBemegnngen ber Äi3rpermu§fu(atur beim ^ried)en merben au§fd)(ieBIi(^

burc^ bie 93audigaug(ien be^errfc^t; aber jebem ©augtion entfprid^t nur ein begrenzter

33ejirf ber SeibeSwanb, ber nad) ^^x'\töxmxQ be§ ©angtiouS geläf)mt ift: bie ©anglien

finb foorbiniert. ®a§ ßerebralganglion fpielt babei feine befonbere Atolle. — S3ei ber

SibeHe ift bie 2(uorbnung be§ jentraten 9leroenft)ftem§ ebenfo. §ier mirb ber rt)i)tf)mifd)e

5(btauf ber (Sinsetberoegungen bei 'j^iiiQ unb Ö5ang burd) bie 93auc^ganglienfette be^errfd)t;

aber eine ge!öpfte SibeEe, bie burc^ ba§ köpfen be§ (£erebraIgangIion§ beraubt ift, fliegt

nic^t ah, fie fann nur buri^ beftimmte Üteije gu eutfpredienber Seiuegnng i^rer ^lügel

gebrad^t trerben; fie §u ©efjbemegnngen §n öeranlaffen, ift nur moglid), menn bie SSeine

burc^ gett^iffe i?orrid)tungen ejperimenteU gebet)nt unb fo mieber jur Seugung augeregt

luerben; fie ftammert \\d) im übrigen mit ben 23einen feft an. SDa§ Serebrolganglion

f)emmt bei normalen öibetlen biefen ^lommerrefley in gegebenem ^aüe unb ermijglic^t

fo ba§ (Eintreten ber ©epemegnngen; e§ fd)eint mie ben S3eginn fo aud) bie 3Rid)tung

be§ 9}krfc^e§ unb t^^^Ö^^ 5" beberrf(^en. ®ie 33au(^ganglieu!ette ift bem 6erebra(gang=

lion uutergeorbuet. — 33ei ben SSirbeltieren merbeu bie fomplijierteu 33en)egungeu be§

®arme§ in ben (Sin§elf)eiten if)re§ 9i()r)tf)mn§ unb if)reg ^ortfd)reiteng burd^ ein Sf^erüen^

ne|, ben fogenannten 5luerbod)f(^eu ^fe^-uS ber ^armmanb beftimmt unb finb an

beffen SSort)aubeufein gebunben; bie Üiegulation biefer 33emeguugen aber, bie S3emeffung

ber 2;ätigfeit nnb 9^uf)e biefe§ nieberen 3ßi^trum§ gefc^iet)t burd) übergeorbnete ßentren:

bie 5rnregung nnb |)emmung mirb burd) hen 9lert)u§ t>agn§ nnb ben 91. fpland)nicu§

üom 9iautenf)irn bjm. 9iüdeumarf an^3 »ermittelt.

2. Hnordiiung des IVervcnf^rtems bei den CdirbeUofeii.

@ine faft au§fd^Iief3nd)e ^errfd)aft ber 9^erüenne^e fefjen mir bei ben ßoelenteraten,

unb gmar am reinfteu bei ben feftfi^enben ^^ormen, ben §t)bropoIt)pen unb ©ci)p^opoIt)=

pen, o(§ bereu i^cr treter uu§ ber @ü^mafferpoti)p Hydra einer= unb bie 5(ftinien aubrer=

feit§ befd)äftigen folten. ®q§ öieroenne^ liegt bei aden Soetenteraten inner{)alb be§

(£pitf)el§, §mifd)en ben bafalen 2lbfd)nitteu ber ©pit^eljeKeu, unb ift fo ber 90^u§felfd)ic^t,
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bte \iä) bireÜ an hü§^ (Spit{)et anj(f)tie^t, unmitteI6ar benadjbart. ®ie ^^Um be§ '^t^t^

finb au§ (£ptt{)ct3ellen l^erüorgetjQutjeit unb geigen biefen Urfprung öftere nod; burdf) i^re

©eftalt: t^r ßeHföi'per [trecft fid) bi^roeifen nod) meit gegen bie D6er[(äc^e be§ @pit§e(§

t)erauf (^bb. o63). Sei ben 5tftinien ift bie ®id)te be§ 9^e^e§ nidjt überaü gteic^; an

ben 5trmen unb in ber ©egenb um beren 5tnfQ|/ alfo in ben äußeren Xeilen ber 3J?nnb=

fc^eibe, liegen bie ^dkn enger beieinonber at§ an ber übrigen ßörpcroberflädje. 5(uc^

in ben bajalen Steilen be» S)armepitf)el§ jinb ÖiernenjeUen üorf)anben, üon benen jebod^

nid^t befannt ijt, wie fie bort!)in gelangen: ina^rj^einlid) finb fie eftobernmlen Urfprungg

unb bort^in eingeiuonbert. — §i)^er fte^t bie @e[ta(tung be0 9^eröenft)[tein§ hü ben

freifdjtt)immenben SJJebnfen. §ier ift i)a§> S'Jerüennel in ber ^anptjac^e auf bie @ci^irm=

unterfeite ober ©ubumbrella unb ben 9JZunbftiel befdjrönft, iuäf)renb ber Cberfläd)e be§

@d)irme§ mit ben 9}iu§fe(n unb ©inne§organen auc^ bie D'Jeroenne^e ju feljten fc^einen.

©aju gefeiten fid^ aber nod) tauge 33a^nen, bie jn ber Sagerung ber (Sinnesorgane

Segietiungen tjaben: bei ben i^ijbromebufen läuft ein boppetter Sierüenring am (S(^irm=

raub entlang, bei ben @ci)pt)omebufen (Rhizostoma) finb bie einzelnen §auptfinne§=

be§ir!e, bie Umgebungen ber 9ianbfi)rper, burc^ arfabenartig angeorbnete, im (Spitf)el ber

©ubumbrella oertaufenbe Sieroeuäüge üerbunben. @§ finb ^ier fdjon ßentralifierungen

eingetreten: bei ben |)t)bromebufen ift ber Dteröenring befonbers reidj an ©anglieuäellen,

bei ben @cljpt)omebufen bie ad)t 9Ranbförperbe§irfe.

S)er üerf(^iebenen Stnorbnung be§ 9terüenft)ftem§ entfprec^en nun au(^, luie SSerfud^e

geigen, ungleid)e Seiftungen. S)a fi^ in ben 9^erüennel^en bie Erregung nad) allen ©eiten

ouSbreitet, babei ober fc^nell an ^raft abnimmt, fo bleibt ein fd)wäd)erer S^teig auf ein

!leine§ ©ebiet befdjrän!t, er wirb gleidjfam gerftreut; ftarfe Sf^eige bagegen fe^en bie ge=

famte 9}Ju§fuIatur be» ^örper§ in Seiuegung. ©o fann man bei Hydra burd) S^ieigung

mit gang fdiniad^en eleftrifd)en ©trömen, bie für ben 931enfd)en nid)t tt)a^rnef)mbar finb,

ben Körper gur 3ufammengiel)ung bringen, ot)ne ha'^ bie auSgeftredten gangarme ein=

gegogen luerben, ober man fann burd) Steigung eine§ eingeincn 2trme§ biefen aüein gur

^ontra!tion öeranlaffen, n^äljrenb bie übrigen Sfrme anSgeftredt bleiben. 93ei einer

©eerofe, Cerianthus, geigt fid) bie biffufe, überall gleic^tuertige 23efd)affent)eit be§ D^^eroen^

ft)ftem§ barin, ha'^ febeS ^erau§gefcE)nittene <StM ber Äörpermaub, jeber abgefd)nittene

gangarm nod) tagelang ebenfo reagiert, al§ menn er mit bem unterlegten 2;ier in 3?er=

binbung ftäube. S5erüf)rt man einen gangarm be§ entfalteten Ceriantlius, fo giel)t fid)

biefer allein gufammen; fc^neibet man il)n mit einem fdjuellen ©c^eerenfc^nitt ab^ fo

!ontraI)iert fid) ber ©tumpf, aber ha§ übrige ^ier bleibt ru^ig. ©tar!e Üieignug aber

bett)irft fomol)! bei Hydra inie bei Cerianthus bli^fd)nelle§ ßi^fi^tt^i'^^^ä^^^f^ ^^^ QQf^gen

Körpers unb ©ingie^en ber gongarme.

(Sin au§gegeic^nete§ SSeifpiel bafür, mie biefe einfad)fte gorm be» 9^ert)enfi)ftem§

bo(^ imftanbe ift, „gmedmö^ige" 3fteflej:e gn oermitteln, bietet un§ ein Sßerfud) 9Zagel§

an Carmarina hastata Haeck., einer §i)bromebufe. SSenn man mit einem giuedmä^ig

gebogenen ÖJlaSfaben eine beliebige ©teile ber ©c^irmunterfeite berüljrt, fo erfolgt ein

fräftiger 5tu§f(^lag be§ 9}?agenftiel§ nad) ber 'Btitt l)in, mo bie Serü^rnng ftattfaub,

„mie ein Üiinb mit bem ©(^inange nad) einer e» beläftigenben gliege fd)Iägt". ®er

9J?agenftieI fd)lägt ebenfo nac^ ber ©teile, mo ein l)erumfd)n)immenbey Seutetier, ein

^reb§d)en ober bgl., bie ©ubnmbrello bcrül)rt ^at, alfo in geeigneter 9Ud)tung um ber

S3eute t)abl)aft gn ttJerben. Sei ber biffufen 2tu»breitung be§ 9ieige§ burd) bie 9ieroen=

ne|e mu^ gerabe üon ber ©eite, bie ber berüt)rtcn ©teile guge!el)rt ift, bie Erregung
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pm SDlaiieuftict iiclaiuicu unb bic .SUnitraftiou feiner 2äng5inii§telii an'i biefer ©eite oer-^

onlajfeu: fo erfliirt fid) bie ^lidjtung beiJ 5üi§jcf)lQi]§ \d}v eiufac^.

^er beginn ber ßentraüfation im 9ierüen[l)|tem madjt jid) 6ei ben (Scl)pf)omebufen

and) in ber g'unftion demcrfbar. ®ie r£)l)t{)mifdjen "ikn^eciungen ber 8d)tuimnicj!ode einer

Rhizostoma f)üren an], luenn man jämtüdje ^Jianbfürper mit ben §unäd)[t benadjbarten

SSejirfen entfernt. 3}?edjanifd)e ÜJei^nngen merben Don betn fo ncrftümmelten Xicre ftet§

nur mit einer einzigen ^ufttnimenäiefinng beantmortet. 33(eibt aber nnr ein Sianbförper:

bewirf mit bem Sd)irm in iinu-binbung, fo erfolgen bic ©cfjmimmbcmcgungen mie beim

unnerlclUcn Zkv in rcgclmiifjigcr g-olgc: bnrd) bic üon jcbcm Üianbförpcr au^5gef)enben

langen Salinen unb (ongfamer bnrd) ha^ 9terüennet} mirb bie (Srregung, bie üom 9ianb=

fijrperbejir! an§gef)t, allen teilen be» ©d)irm§ übermittelt.

5lud) bei ben ^Rippenquallen, bie ben ßoelcnteraten naf)eftc{)en, bilben 9krüenne^e

ben ^anptteit be§ 9terüenfi)ftem§. 3Bo fonft Dleroennct^e oorfommen, ift baneben noc^

ein ®ongüennerPenft}ftem mit langen 93af)nen porfjanben; fie finben fid) bann an ©teilen,

tüo eine biffufe, fid) über ba§ ganjc Organ gleid)mäf3ig oerteitenbe 2lu§breitung einer

Erregung angebrad)t ift, mie in ber ®armmanb bei SBirbeltieren, mo fie ber ^^eriftaltif

üorfteben, ober an ben ©efäBen ber SSirbeltiere; ferner finb fie aud) unter ber ^ant ber

®tad)ell]änter, ber '»piattmürmcr (Stbb. 454 B) unb anbrer SSürmer aufgefunben, unter

ber ^aut oon Äruftaceen unb ^Raupen unb unter berienigen ber 9}?o[lu§fen.

@in ©anglienneroenfijftem, mie e§ für iia§ ^"[^^"'^^^ommen fompüjierterer 9Reflej=

öorgönge unenblic^ öiel günftiger ift, fommt oon ben ^lottmürmcru an aufmärtS Dor.

2)ie 36nti-'Qlifierung be§felben ift bei tierfc^iebenen formen me^r ober meniger meit fort=

gef^ritten. Su ben urfprünglic^ften fällen erftredt fid) ha^ ^^^^^'^^organ burd) htn

gangen Körper, unb e§ finb bann nur oerf)ättni§mä^ig furge ^Jeroenba^nen nötig, um bie

Serbinbung oon 3entrum unb 'iperipl)erie ^er§uftetten, mie bei oielen Söürmern (5l6b.454A).

Sm g-alle äu^erfter Konzentration bagegen ift bai§ gange ßf^t^^aforgan auf einen engen

^anm gufammeugebrängt unb fenbet lange 9Zeroenba^uen bi§ in bie äu^erften Xeile be§

Körpers, ein ßuftanb, ber bei ben Xintenfifc^en feinen §i)l)epuuft erreid)t. 3)ie SSer=

fd)iebenl)eiten in ber 2(uybilbung ber eingelnen Körperabfd)nitte finb ma^gebenb für hk

SSerfd)iebeul)eit ber §ugel)i3rigen Xeile be§ ßcntratorgan«: bei ben ';>{ingelmürmern, bie

Qu§ gteid^mertigen 5li3rperringelu beftef)en, finb aud) bic einäctuen ©angtien gteic^mertig;

bei ben SJJolluSfen {%hb. 455) bagegen finb bie tofaleu (Singelgentren üerfc^iebeu. ®ie

ÖJrö^e ber lofalen ©auglien nimmt im gteidjen 9}laBe gu ober ah mie bie SluSbilbung ber

öon iljuen inneröierten Organe. (Sin befonberer ^all biefer allgemeinen (Srfc^einung ift

bie [tarfe 3lnpufuug üon Dicroenmaffe am 3Sorbereube be§ ^iere§, im Kopf. 2)iefer Xeil

gel)t bei ber Drt§beroegung ooran unb eutl)ält gcvoö^nlid) ben SO^unb; balier ftel)en l)ier

bie §auptfinne§organe, bie über bie med)felnben Dbiefte ber Umgebung einerfeitig, über

bie $ßefc!^affenl)eit ber aufguneljmenbeu ^klirung aubrerfeitS 9kc^ric^t geben, alfo bie

5lugen unb bie Crgane ber d)emifd)cn (Sinne. ®iefe muffen untereinauber unb mit hen

übrigen ^^"l^-"^" "^ ^erbinbung gefegt merbeu unb barau» eiflärt fii^ bie @ntftel)ung

üon „@et)irneu" an biefer ©teile.

STm menigfteu fortgefdjritten ift bie ^^nt^alijotion be§ 9ierüenfi)ftem§ bei ben ^^latt=

mürmeru, ai§> bereu !^crtrcter l)ier bie ©trubelmürmer betrad)tet luerben füllen (JÜhh. 454).

ßmei feitlic^e 9cerüenftämme bnrd)äiel)en ben flad)en Körper üon üoru nac^ ^intcu, in

i^rem gongen Verlauf mit ©angtiengellen befe^t, bie ber gafermaffe ober „^^^unftfubftang"

ber (Stämme aufjeu aufliegen; bie (Stränge finb burd) querüerlaufenbe Sfieroenbünbet
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uerDuTiben, fo ^a^ eine Slnorbnuiuj entfielt, bie man beseic^iienbertreife (Stricfleiterneröett^

f^ftem genannt t)at. ^q^ ganje ©ijftem lictjt ber 93au(^feite geniifjert, njcil bort bie

9}?u§!nlatur am [tär![ten entraicfelt unb »egen ber S3erü§rung mit bem Untergrunb bie

9ieiäanfnal)me am Iebf)afte[ten i[t. Slm 3Sorbcrenbe i[t bie 9teroenmafie oerme^rt: bie

beiben 3ierüen[tränge fd)mellen an unb üerfc{)meljen miteinouber ju bem fogenannten

©et)irn. ®a§ ®et)irn unb bie Säng^ftämme [tef)en mit neuartigen Dlerüengeflec^ten, bie

fic^ nal)e ber 9?ücfen= unb Sauc^jeite ausbreiten (Slbb. 454B), in 25erbinbung. 2öie W
äJJaffe be§ „@e^irn§" gegenüber berjenigen ber SängSftömme nur menig üerme^rt ift, fo

jcfjeint aud) feine Sebeutung

für bie ^unttion be§ Körpers

feine befonbcrS t)of)e ju fein.

Sa§ gef)t au§ bcn 3erf(^nei=

bungeüerfudjen Ijeröor, bie

mit ©trubetmürmern ange-

ftelU finb. brennt man eine

^^^(anarie, einen ©ü^maffer;

ftrubetmurm, burrf) einen

9JJefferfc^nitt quer bnxd), fo

friecf)en beibe ^ätften meiter,

genau mie öor{)er, ot)ne ha^

ein Uuterfcf)ieb in ber S3e=

megung ber l)interen, bie

fein „®et)irn" entfjält, gegen=

über ber üorberen bemerf^

bar ift. 33ei ben ^ö^er ent=

micfctten 'polt^daben be§

9Jceere§ jebocf) frfjeint bie

:;Hoae be§ „©ef)irn§" be=

beutenber ju fein: menn

man ben gleichen 33erfuc^

f)ier mod^t, fo §eigt e§ fic§,

ba^ ba§ ©tücf o^ne „®e=

f)irn" in feiner ^ädigfeit ju

fetbftänbiger Fortbewegung

gegenüber bem auberen bc=

einträc^tigt ift. 2Bie fef)r

jeber 5?örperobfd)nitt bie für feine SSerric^tungen notmenbigen 9tcuronen in fid) entljdtt,

gef)t aus ber Xatfad)e f)enior, ba^ man ^lanarien in eine 5(nja^I ©tüde serfd)neiben

fann, bie alle mie ganje Xieie ii)eiterfried)en, meiterleben unb fid) mieber ju ooltfommenen

Snbiüibuen anSpmac^fen oermögen.

®a§ 9lert)enfijftem ber @d}nurmürmer (S^emertinen) ift bem (Stridteiternerüenfijftem

ber ©trubelmürmer in ben ©rnnbjügen äbntic|. SJlm finb bie norberen Slnfc^metlungen

ber feitlidjen 2äng§ftämme, bie ®ef)irnganglien, meit umfangveid]er. ?[ud} finb bie

©angtien beiber «Seiten uidjt nöKig miteinouber oerfdimoläen, fonberu burd) borfale unb

oentrale, ben ©c^tunb umgebeube S'^erüeuoerbinbungen, fogenannte ^onneftioe, miteinau=

ber oerfnüpft.

2I6b. 454. ?Rerüenft)ftem oou ©trubeb
Würmern. A üou einer ^ßlanorie, B aon

einem mecröeaiofincnben ©trnbciniurm, Plano-

cera graffi. SBeibemale finb nur bie 5aicr=

äiige flcseid)nct, bie ihnen angelagerten geü=

förper jortgelaffen. 3" i! ift baä )ubepibcr=

male Sterbcnneft eingeäcicfinet.

A nad) Siiima, B natf) Sang.
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®ie au^crorbcntlicf)c SOkniüßfaltigfeit ber Crganijatton, ber trir im Greife ber

90^oIIu§fcn begcgncii, fvit-'ä^tt \id) oud) in bcr Siserfcf){ebcnf)cit bc? äentratcii 9^eröen=

ftjftem» bei biejeii Vieren uneber. Sie nicbricjfteu SJ^oUiuofeu, bie 3Surnifcf)necfen [So-

lenogastres) uitb Ääferjd)iiec!cu (6()itonen), \:}ahcn ein 9iertieufl)[tem, haS» auffällig an

bo§ 8tnrffeiteruenicnji)[tcm bcr ©trubettuürmcr erinnert; bei bcn jtintenfifcfjen bagegen

treffen tutr bie tjödjftc ßcntralifierung bcS 'Otcrucnftjftemg, bie in ber Xicrreit)e überl)aupt

üor!ommt.

33ei ben S^iiferftfjnecfen (5(66. 455 A) finb öier Säng§nenicnftiimmc yorf)anben, ha^

eine 'ij.^aar niet)r fcitli(^, ba^5 anbre ncntrol gelegen, bie ©anglicnjcUen finb über bie

gan^e Sönge bcr (Stämme öerteilt. 2)ie beiben Stämme jcber Seite üereinigen firf) am
SSorbcrenbe unb finb mit benen ber nnberen ©eite bnrcf) eine über ben ©djinnb ocr=

laufenbe 9Zertienmaffe uerbunben, bie ebenfalls ©anglienjellen entbält. Sie uentraten

Stämme finb unter fid) unb

mit ben feitlid)en burd) ii.?er=

binbnnggftränge, fogenannte

Slommiffurcn, ncreinigt.

3(u§ einem foldien menig

äentralifierten ^hroenftjftem

bat fid) ha^i ber Sdincden

entmidelt: bie @anglicn=

gellen, if)re Senbriten unb

bie @nbbäumd)en entfernter

Oleuronen fammeln fid) an

einjetnen S)te(Ien ber jmei

@trangpaare ju fd)arfum=

grenzten ©anglienfnoten,unb

bie S3erbinbnng jmifdjen

biefen mirb jeM nur noc^

burd) Sf^eroen, b. i. 23nnbet

»inn ^Vc>v^ipnfniovti ndiK' fftn ^^^^' "'^^- 91 er

D

eit ! ti ft c m einer fiäterfdjnecte [A
,
Chiton) einer Si^necfe

von Jteiuen|a]ein Ol)ne VJ;in=
^^^ Patella) unb einer 'iDhndiei (C, Nucula), fc^ematiiiert.

lagerUUa ÜOn HeütÖrpern ^ ®ef)irnring, r ©efitmganglion, 2 ^ßebalftrang, 2' <BebalgaugIiou, 3—i <}jIeuroBifceral»

^ ., . ftrang, .3 *ßleiiralganglion, -^ Sßifceralganqlioit.

bergeftcUt. Sie metiten bieder

©angtien, bie entfpredjcnb ber ^aarigfeit ber urfprüngtic^en Ökrüenftämme ebenfaü^

paarig finb, liegen am !isorberenbe: bie (5erebral=, ^^ebal= unb ^feuralganglien gruppier

ren fid) im £opf um ben Sd)(unb t)erum unb bilben mit ben fie oerbinbenben Oner=

fommiffuren unb iUing^fonneftiüen einen Sc^tunbring; bie ^arietalgonglien liegen on

ber '^a\hi ber Giemen, bie ober bo^ eint)eitlid)e SSifcerafganglion unter bem (Snbbaimt

{'ähh. 455 B). 9]on ben ^^(enralganglicn gef)t ^n ben ^arietal= unb uon bort meiter §n

ben 3!5ifceratgougIien jcberfeitg ein S3erbinbung§ftrong, ber in feiner (Srftrcdung mot)t

bem feittidjcn Dcernenftamm ber ßbitonen gteid)5ufe^en ift. Sie 5(fiimmetrie be§

Sdjnedenförper^, bie burd) bie Umlagernng be§ 9}lanteIfomp(ej:c§ öon t)inten nac^ ber

Seite unb uorn bemirft mirb (ügl. oben), t)at auc^ eine eutfpred)enbe S3erfd)iebung be§ bei

ben (£t)itonen fpimetrifd) Derteiltcn 9Zenienfi)ftem§ gut ^olge: bie 3?erbinbnng§ftränge,

bie oon bem ^arietal^ §nm ^sifceralgangtion get)en, finb bei üielen Sd)neden gefreuät.

9J?it bem ^iiföin^^ntreten ber 9^euronen gu beftimmt umgrenzten ©anglien ift f)ier

§ug(eidj eine fd)arfe 5trbeitÄteifung §mifd3en ben ©angtien oerfnüpft. Sa§ (5erebral=



714 Sleröenjentren bet 3RoUuBkn.

ganglion i[t öor ben anberen baburdj beüorjugt, boji el mit ben §auptfinne§organen

oerBunben ift, ben ^üf)Iern, 5(ugen unb @tatoct)[lcn; e§ nimmt öor ben übrigen eine

übergeorbnete Stellung ein, inbem c» if)re gunftionen nad) 93ebarf ju jteigern ober ju

tjcmmen üermog; au^erbem innerviert e§ bie 9J?u§futatnr ber (5d)nau§e, be§ 9Üi]jeI§ unb

ber Sippen. ®a§ ^^^ebalgonglion be()errfc^t bie gortbemegung; an Sungenfc^necfen ijt

ermittelt, ba^ e§ mit bem 9teröenne^ ber g^u^fo^Ie burc^ 9Zerüen üerbnnben ift unb

beji'en Xiitigfeit regulatorifd) beeinflußt; bie periftattijdjen, fticllenförmig fortjc^reitenben

Äontra!tion§beraegungen ber @ot)Ie ttjerben burd) iene§ Sf^erüenne^ felbftänbig bet)errfd)t

unb finben aud) an ou§gejd)nittenen (5ot)(en[tüdc^en oon Limax auf ^lei^ f)in [tatt. ©ine

9'iadtfd)nede, ber burd) ^?lbfc^ueibeu be§ Äopfe§ ber ©djiunbring meggenommen i[t, öer=

mag nod) §u friec^en; aber e§ fef)It bie 3)JögIid)feit, bie 33enjegung p f)emmen ober !t)re

9iid)tung ju änbern. 3]om ^(euratgonglion ge^t bie Snnerüierung be§ 9^iantel§ unb

bey ©pinbel=

mu§!el§ au§;

ba§ ^arietal=

gangtion ent=

fenbet9teroengu

ben Giemen, baic

3SifceraIgong=

üon §u ben (£iu=

geweiben.

®ie m\u
fd)etn finb einer=

feit§ in if)ren

iöenjegungen

fe^r einfeitig

unb träge unb

if)re 9^a^rung§=

aufnafjine öer=

taugt menig %V
tioität; anbrer=

feitS ift bie

9??enge i()rer ©inneSorgane nur gering, ha bie ganj umidjtieBenben ©dualen fie üon ber

Umtuelt trennen unb nur in menige SSe^ietiungen ju it)r treten laffen. 2)em entfprid^t

bie fc^mad)e 9(u§bi(bung ber 3ß"t^'o^orgaue, bie fonft in ben Hauptpunkten beuen ber

'Bdimdin üergleidjbar finb (3lbb. 455 C): ba» (5erebra{= unb ^leuralganglion, bie einanber

onliegen, treten oiel met)r jurüd at§ bei anbren 9J?oIIu§teu, unb oud) ba» ^ebal- unb

SSifceralgangtiou finb mäßig ftar! enttüidelt. 23ei ben formen, bereu ^-uß guvüdgebilbet

ift, tüie 5tufter unb ^ammufd)el, ift oud) ha§: ^ebalganglion faft gan^ gefdjtounben.

Wogegen erreid^en bie neroöfen ^^i^^^'o^organe i^re f)öd)fte 5luc^bi(bnng unter ben

9}?olIu§fen bei ben gewaubten, fräftigcn unb lebhaften Sintenfifdjen, bie nad) it)rem

ganzen Senet)meu unter ben SSirbellofen motjt bie ^öd^fte ©teile einnef)men. 33ei ben

ßtueifiemern, auf bie tt)ir nn§ befd)rän!en, finb bie Slerucnseutren ju einer gemaltigeu,

ben @(^Iunb umgebenbcn ©anglienmaffe (?tbb. 456) jnfammengebrängt unb, bei bem

3J?auget einer fdjü^enben ©djale, gegen äußere S^ertetmugen burc^ eine bide fnorplige

.*pülle gefiebert. ^a§ herantreten eine§ Xeil§ be§ gußabfdinitte^S, nämlid) ber 5trme,

»66. 456. ® e f) ir n b e § 9}J 1 if) u § p

u

I p

§

(Eledone moschataLeach.), -4 üon
ber ©eite, B oon o6en.

1 Succalgangtion, 2,3,4 erfte§, sroei»

te§, britte^ 3sntrolganglion, 5, 6 erfteS

unb ärocite? Gerebralgonglion 7 23rad)ial'

ganglion, S ißebatganglion, 9 SStjcerat'

ganglion, 11 Sc^Iunbtopf, 12 Scftlunb,

iJütugenganglion, iJSc^Iunbfopfganglion.

mad) ö. UejfüII.
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011 bcn ßopt (%hh. 63 C) {)at tiefe iTonjeutration iuat)rfd)einlicf) \d)x geförbert. 2)ie

jiemlld) ctu()citlid) auyjefjcube 9)?affe i[t burdj iljre 2cigentiig um beii ©djliiub in eine

Obcr= uitb Untcrjdjluubmaffe gcfonbert, bie jeberjeit^S burdj jiuei [tarfe ÄüuneEtiüe üer=

bunben [inb unb tuieber in eine ^Inja^t paariger ©angüeu äerfallcu. ^ie Uuterid)(unb=

maffe 6e[tef)t au§ beu 33rad)ia(^, ^^cbal= unb SSijceralgangüen; in ber 06er[d)Iunbmajie

läBt bic genauere Unterfudjung ein 33uccal;, brei 3^iitra(= unb jtuei (Serebralgonglien-

paare unterjdjeiben. ®ie Si^erridjtungen ber einzelnen ^^(bfdjnitte finb un§ Ipe^iell für ben

9J?ofc^u§pulp (Eledone moschata Leach.) bnri^ ö. UejfüIIg Unterfudjungen befannt

geioorben. 33rad)iat= unb 'i^ebalganglien beforgen Vk 3nnerüiernng ber 5Irme unb be§

!lrid)ter^5; bic ^ifceralgauglieu üerforgen bie Oingeiueibe mit 3ieroen unb ent£)atten ein

automatifc^ tätige^ ^(temjcntrum mit befonberer iiofalifation ber ^u§= unb (Sinatmung;

ha§: Snccalgangtion innerüiert ben 9}?unbapparot. S^ve SBirfung^gebiete finb aber

burd^ang umgrenzt, dagegen finb bie ß^ntralgangüen jenen üietfad) übergeorbnet: üon

l^ier an^i luerben tk !räftigen (Sdjmimmbeiüegungen, bie ja mit bem SBaffermedifel beim

Srtmen üerfnüpft finb, burc^ 33eeinf(uffung ber SSifceralgangtien au^getöft; ba§ erfte

3entra(gangUon ftef)t bem ^rc^aft nor, üeranla^t bie rid)tige Solge ber einzelnen Xeil=

l^onblnugeu unb reguliert fomol)l ha§ ^^t^t^alkn ber 93eute mit §ilfe ber ©angnüpfe iuie

bie ^aubeinegungen; ha§' gipcite unb britte 3c"t^''^^P"9^io" leiten unter ^Vermittlung

üon ^ebat= unb 93rad)ia(gaug(ion hü§ ©djreiten unb 2;aften mittels ber 2(rme unb ba§

(Steuern beim ©djraimmen. 3n it)nen finben fid) unter anberm and) bie ß^ntren für

ben g^arbmedjfet, unb ^mar gan^ nalje bem t)interen ilonneftiu: menn man biefe» auf einer

©eite bnrdjtrennt, mirb boio 2:ier onf biefer ©eite ftreng t)albfeitig n)eif3, ba bie (£^ro=

matop^oreunerüeu üon ibreni 3<^"^^'W"t abgetrennt finb; biefe ^-arbmec^fel^entren finb

tüieberum mit bem ©etiganglion unb bem i^m anliegenben tieinen ©tielganglion uer=

!nüpft unb fönnen üon t)icr au§ gereift werben. @o üerbinben bie ^^"tratganglien

SBirfungen, bie an oerfd)iebenen ©teilen lofalifiert finb, §u gnfammengefe^ten 33erric^=

tungen. — Tillen biefen ©anglien aber f^einen bie ßerebralgongtien übergeorbnet ju

fein, inbem fie, ber ^erfi^iebenbeit ber Sfieije unb bem Söedjfet ber änderen 2eben§=

bebingungen cntfprec^enb, bie 9ieaftionen beS ^iereS förbern ober ^emmen burd) bie in

i^nen enttjaltenen ^emmung-Oj^entren. Sine Eledone, bei ber biefe ©angtien entfernt

finb, benimmt fid^ fei)r aufgeregt; alle 9ief(eje treten fet)r leicht ein; fie ift, im ®egen=

fo^ §u normalen ^nbiüibuen, üiet in 93emegung unb iDcdifelt fortmä^renb bie ^arbe.

Sn anberer SSeife al§ bei ben 9J?otIu§fen ift bei ben geringelten Slrticulaten, unter

tt)etd)em ^Jtamen S^ingelmürmer unb 5trtl)ropoben ^ufammengefa^t merben, bie ©pe^iali^

fierung eineS primitioen 3^t^tralneroenfi}ftem§ oor fid) gegangen. SD^an fann fic^ ba§

S^eroeuäentrum biefer Xiere au§ einem ©tridleiterneroenft)ftem, mie e§ bie ©trubel=

njürnier befi^en, in ber 2Beife entftanben benfen, ba)^ ha§ al§ ©eljirn be5eid)nete üorbere

SSerbinbnngSftüd ber beiben SängSftämme über bem ©d)lunb jn liegen tam unb bie

beiben ©tämme felbft an ber SSentralfeite gegen bie 9Jättellinie §ufammenrüdten. S)ie

ßellförper ber 9leuronen, bie 3unäd)ft gleichmäßig über bie ©trönge üerteilt waren, !on=

zentrierten fic^ bann in jebem ©egment, fo ba§ gmei 9f?eil)en üon ©anglienfnoten ent=

ftanben; bie ©anglien jebe§ ©trangeS bleiben burdj Sänggfonneftiüe in SSerbinbung, bie

Ganglien be§ gleichen ©egmenteS finb burd) eine einfache ober mehrteilige quere Slom=

miffur üerbunben. ©o t)aben mir benn ein Dberfdjlunbganglion ober ®et)irn unb eine

33and)ganglienfette ober ein 23onc^mar!, bie mit jenem burd) ein ^aar ben ©djlunb

umfoffenber ßonne!tiüe pfammeuljängt (51bb. 457, 458 unb 459j.
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©inen jet)r urfprünglic^en ß^if^^nb §at bie Saudjgantjlienfette 6ei bem fteincn^

niebrtgj'tetjenben SO^eereSringellPurm Polygordius belüa^rt: fie liegt t)ier no(^ innerhalb

be§ (Spiti)el§ unb bie ßellförper ber ^Jieuronen [inb über i£)re ganje 2änge gleichmäßig

öerteilt, tüie bei ben 2äng§[trängen ber 8trnbeltt)ürmer. SDod) jinb bie beiben ©eitcn^

ftränge fcE)on fef)r no^e änfornmengerücft, lüie bei ben meiften §trtifutaten. 2)ie ^Qarig=

feit ber ^(norbnung wirb baburd) in mandjen Ratten für bie äußere 23etrac^tung faft

gQU5 üenuijdjt (^bb. 458), ^eigt fid) aber bei ber mürojfopiji^en Unterfud)ung [tet§ in

ber fijmmetrijd)en SSerteilung ber 3^üförper im ^oppelgangticn unb in ber ^aarigfeit

ber ßängSfonneftiüe. 93efonbery beutüc^ aber tritt bie ^aarigfeit ber (^angtienfette bei

einer Stn^at)! üon 9?öf)rentt)ürmern

t)eröor, toie Sabella, Serpula (5lbb.

457 A), Hermella u. a.

S)a§ ©onglienpaar, ha§> jebem

Äörperringet ^ufommt, enthält bie

nert)D|en@runbIagen für bie teben§=

notinenbigen ^^'unftionen biefe§ %h-

fdjuitteg; bie ^f^erüen, bie üon ifim

ou§ge^en, bleiben inner^otb be§

y^ingclio unb greifen nid)t auf ben

öorl^erge£)enben ober fofgenben

über. ®er Sftingel ift eine 5-un!=

tion§einf)eit. SDod) finb innerhalb

ber @angtien!ette nerüöfe ^erbin=

bungen ber 9iingel untereinanber

öorfjanben, bie ein einf)citlid)e§

^unftionieren be§ gangen Körpers

fidjern, unb einzelne ^Jceuronen

fenben ii)re 9^erüenfortfä^e in bie

9^ad)barringel. ®ie Stnorbnung

ber 91euronen in ben ©ongtien, bie
9lbb. 457. Serpula conto rtuplicata, eilt Siölirenmurm (A) unb ^' ^ cn . circc A-n

Ber SßorbertetI feineS äentraleu 5R erBenJDftema (B). ^^"^^ ^'Om 9^CgenU}Urm lU 5(bb. 4o2
1 (Se^tnigonalion, 2 9teroen ber Xentafeltrone, 3 ^ommiffuren giuifi^eit ^wd n)iebergeben bietet eiu bcUtÜ^eS
©anfllten be§ gletcfieii ©egmeitts, 4 Dom ©anglton abgetjenber 'Slerü, 5 ®aitg- cowv^v-r mtr rti m ^
Uen be§ Ijintereit 2Buniia6fcf)iutt§ («). A naä) Rfegne animal, B nacfi Sllb biefeS UjertjaltcnS'. ©§ finbeU

®
^
^"°t"'"9^^-

jid) im ©anglion öerfdjiebene 5(rtcn

üon 9Zeuronen, bereu faft burc^gängig unipolare §auptformen f)ier aufgefüf)rt feien:

1. foId)e, hk i^ren S^eroenfortfa^ in einen ber brei ©eitennerüen ber gleid^en ©eite fenben;

2. fold^e, bereu S^eroenfortfa^ in einen (Seitennerüeu ber gegenüberliegenben ©eite ge^t;

biefe Äteujung bewirft ein ßufammenuiirfeu ber beiben ^ätften be§ 9iingel§; 3. fommen

öon 9kuroneu!örpern ber benadjborten ©auglien 9^erüenfortfä^e herüber unb treten in

bie 9'Zeroen eiu, unb 4. finb ^zlkn üorfjauben, bereu 5ortiälj;e bie ©angtienfette nidjt

üertaffen, fonberu, mit äa^(reid)en benbritifd^en SSerguieiguugeu oerfe()en, (eitenbe 33er=

binbungen iuuerl}atb ber ^ttk f)erft eilen: man fanu fie 3(ffo5iatiou§ueuronen nennen;

fie erftreden fid^ nur über eine geringe ^al-){ oou Segmenten. Sauge 5lffoäiatiou§;

fafern barf mau bagegen mo^I in ben fog. ,,riefigcn 9?eroeufafcrn'' fe^en, bie in ber

®rei§al)l ha§> S3aud)mar! ber Säuge xiad) burdjjiefjeu. Über if)re ueroöfe 9tatur war

man louge §meifelt)aft; boc^ je^t Ijat STpdt^t) ben ^tadjweis erbracht, baß in if)nen
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^afjlreid^e ^ReurofiOrillen iicrIou[en, uon bencn öoii ©teile 511 Oteüe einzelne in ten

^Jcerücnfilj bei* ©auglien eintreten.

Sie 9ieroenfajern, bie lum hm ^cütöTcptvn innerf)alb be§ ©angtionS QU§get)enb in

bie «Seitenneruen eintreten, finb teit§ motorijd) nnb oerjorgen mit ii)ren oeräweigten

(Snben bie 9[Rn!ofe(fafern, teitS jinb fie jenforijd) nnb iicrä[teln fid) ü{§> freie ^teröen^

enbignngen in ber (Spiberniiö.

S?on ber ^^^eript)erte ^er aber

treten ^lerüenfajern bnrc^ bie

gteidjen 9krt3en in ha§> ©angtion

ein (5): [ie [tammen uon epi=

tljeüaten ©inne^jeüen, finb an

i^rer geringen ®irfe !ennttid) nnb

teilen fid} beim Eintritt in haS'

Ganglion T^förmig in jmei 5tfte,

bie ber eine !opf=, ber anbere

fc^man^märtS ^ietjen nnb mit

leidjten 5luffajernngen enbigen.

^tu§ biefen ©nbignngen, an!§ hcn

^a^Ireic^en Senbriten, bie öon

ben 9ierüenfortfäljen ber nnipo=

loren 9^enronen anlge^en, nnb

an§ ftii^enben 3*^^^^^^' '^^^ jog-

©liajellen, fe|t fic^ ber 9ieroen=

fit§, bie frütjer fog. ^nnftjubftan^

^nfammen, ber ba§ Snnere bei

Ganglions einnimmt. Sn it)m

treten bie ^ortjä^e ber einzelnen

S^enronen in 33e5iet)nng, fei e§

burd) netzförmige 2?erbinbnng ober

bnrd) blo^e 33erü§rung. @o
fönnen (Srregnngen, bie burd^

Ü^eigung ber ®inne§jellen ober

ber freien S^eroenbignngen ent=

fte^en, oon ben fenforijdien 9^en=

ronen auf bie motorifd^en über=

getjen unb eine ^Rei^nng ber

9}Jn§!e(n, fei e§ berfetben ober

ber entgegengefe^ten «Seite be§

S^ingel» beioirfen ober and), je

nad) ber (Stär!e be^3 ÜieijeS, bnrc^ 3SermittInng ber 5(ffo5iation§nenronen onc^ anf

entferntere Üiingel übergreifen. — 3n ä^nlic^er SBeife geftoltet fic^ in ben ©rnnb^ügen

ber 35qu be§ S3aud)marf» bei allen 5Xrtifn(aten.

93ei atlen 51rtifulaten ift haS^ gentrate ^Zeroenfijftem burd) eine binbegemebige §ül(e

gefc^ü^t unb befeftigt, hk an^3 einer inneren ftraffen .'pant unb einer änderen loderen

S3inbegen)eb§lage befte^t. ®ie äußere |)üne enthält bei ben S3orftenmürmern S3Iut^

gefä^e, bie oon bort an§, wenigftenl beim 9?egenmurm, mit feinen elften in ba§ S3aud^=

9166.158. ©d)Iuubrinß unb brei SSaud) ganglieit üon Eunice
sanguinea Sav.

1 ©etjtrngongliou, 2 ©c^tuiibfonneftiüe , :i Unterfrf)IunbgangUon, 4 ginge»

roeibeneroenjt)[tem. Siac^ Kfegne animal.
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mar! einbringen unb i^m S^äfirftoffe jufüfiren; bei ben @geln ift ba^ gonje 93Qud)mQrf

t)on einem S3Iutfinu§ umfdjfojjen. 23et ben 5(rtI)ropoben, lüo feftumgrenjte ^(utba^nen

nur in bejdjränftem SJta^e üorf)anben finb, irirb ha^^ centrale ^Jteriienji)[tem üou 33Iut

umfpült; (Souerftoff mirb i^m bei ben Snfeften burd) einbrinc3enbe 2;rad)een gugefü^rt.

®ie §ü(Ic be§ Soudjmarfg entt)ält bei ben 9ftinge(raürmern ßäng§mu§fe(n, unb baburd)

mirb biejcg in ben (Staub gefetzt, ben bi§roei(en fe^r fjeftigen 93emegungen ber SÖürmer

fid) aftio anjupafjen, oljue gefnidt ober gepreßt gu njerben. 93ei ben ©lieberfüfelern

jebod), mo buvc^ ben ^outpanjer bie 33eli)eglid)!eit be§ Körpers bcjc^ränft i[t, beborf e§

eineg foldjen ©c^u^eS ui(^t, unb bic 5J?u§fe(u fef)Ien.

Übcralt bort, mo bie einsetnen S^örperringel gleid) auögebitbet finb, mie bei ben

meiften Siingetmürmern unb bei ben ^iaufenbfü^crn, finb audj bie ©angticn be§ 33oud^=

mar!» gkic^ gro|. (Sin bejonberer ^-all ift e§ notür!i(^, menn mef)rere 9iingel mit=

einanber öerjdjmelsen unb bementjpred^enb aud) it)re ©angüen fid) oereinigen: fo i[t e§

bei bem erften unb legten 33aud)gQngIion ber ©gel, oon benen ha§> eine au§ fünf, ha^

anbere au§ fieben (Sinäetganglieu befte^t; fie übertreffen bann natürlich bie übrigen on

©rö^e. ®a§ gleid]e trifft für ba^j Unterfdilunbganglion ber 5(rt{)ropobeu gu: im ^opf

ber 5trtl}ropoben finb eine ^tngai)! oon Segmenten oereinigt, minbeftenS fo üiele, at§

SJJunbgüebma^enpaare oor^anben finb, unb bamit erftärt fid) ber bebeutenbe Umfong

biefeg erften 33auc^marfgauglion§.

SBo aber bie ^örperfcgmente ungleich finb, ba fpiegett fid) bie ^Differenzierung be§

S?örper§ in ber ©rö^e ber 93aud)marfgauglien iniber. Unter h^n Sf^ingelmürmern geigen

öiele Sf^ö^renmürmer, g. 33. Serpula, eine Steilung be§ Körpers in §mei Stbfc^nitte (Stbb. 457 A,

a unb b). ®ie Siinget be§ norberen 5(bfd)nitte§, be§ fogenannten Ifjoray, finb umfangreid)er

at§ bie be§ tjinteren, be§ 9tbbomcn§; fie t)abcu eine ftärfere 9J^u§!uIatur unb finb meift

reidilid) mit ®rüfenbilbungen auSgeftattet; in it)nen finb bemgemä^ bie SSaud)mar!=

ganglien g^^ö^er al§ in hcn 3(bbominaIringeIn. 93efonber§ auffällig mirb biefe Un-

gleidjfjeit bei bieten ^rebfen unb Sufeften: bie 93ruftringe( tragen t)ier bie (Langbeine

unb bei ben ^nfeften im gmeiten unb brüten Sruftabfc^nitt aud^ bie ^lügel. (Sie finb

baf)er t)iel reidjer mit 9)Zu§fe(n au^geftattet, unb it)re 33andjmar!gaug(ien übertreffen bie

be§ 5(bbomen§ bebeutcnb an ©rö^e. 5tm größten ift ber Unterfd)ieb in ber ©rö^e öon

33ruft= unb .'pinterleib'ggangüeu mot)( bei ben Krabben, bereu Hinterleib rürfgebitbet ift,

unb gmar finb bei ben 9}?ännc^en, bei benen ber Hinterleib nodj Heiner ift al§ bei ben

SBeibc^en, aud) bie 5tbbomina(gangtien mef)r rebujiert. 22äf)renb fid) in ben Xf)oraj=

gangtien ber gemeinen Jlrabbe (Carciüus maenas Leach) nielerlei 5trteu motorifdier

9^euronen finben, ift in ben 9(bbomiuaIgangHeu nur eine %xt oorljanbcu. @e^r Iel)rreid)

ift e§ in biefer Hi^^ficf)ir »^ie ©angtien mand)er Sufeften mit benen it)rer ßarüen ju öer=

gleichen: mäf)reub bei ber faft fii^Iofen unb inurmartig glcid)mä^ig geringelten Saröe

be§ 33odtäfer§ Clytus arcuatus L. bie 53ruftganglicn faum gröf^er finb aU bie be§

Hinterleibs, ift ber Uuterfd)ieb beim fertigen ^äfer, too 33ein= unb g^Iügelmugfeln öer=

forgt tuerben muffen, fet)r auffällig (5lbb. 459).

Söenn aber biefe ©rö^enunterfdjiebe ber @augüen!noten mit if)rer ^^'i^^^tion auf§

engfte üerfnüpft finb, ift eine anbere (Srfc^einung baöon üöllig unabpngig, ba§ ift bie

Konzentration ber 33aud)gang(ien, ha§> 3ufcimi^e"niden aller ober bo(^ eiue§ Xeit§ ber

urfprünglic^ fegmental angeorbneten ©anglicnfuoten. ®omit merben bie Äonneftioe t)er=

für§t unb bie intrazentralen 35er!uüpfuugen erleid)tert; aber bie peripf)cren Diertien muffen

fid) entfpred)enb üerlängern, ba nad) mie üor jebcS ©anglion, fo meit nod^ eine ©egmen=
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B

ümn\c\ uov{)aubcu i[t, feinen be[timmten törpcrringel nerforgt. ®iefe ©rjc^einung be=

gegnet iuk^ in bcn niciftcn ?frtf}vopobcngrnppcn, bei bcn 9iingc(unirmern |ct)U jie. ^oc^

fönnen in berielbcn iUajie bie einen ^-ormen ein nniierfüväte§, anbeve ein !onäentrierte§

93anrf)mar! bcfit^en. ®ie SSergteidjnng jeigt, ha^ ein fon.^entrierteS 33aud)niQr! im aiU

gemeinen ben vljiilogenetijdi iiingeren ;vc»i'nien ,=\nfommt. Unter ben ^Irebjen befil^en bie

^flljUppüben nnb ^Hfieln eine jegmental angcovbnete @ang(ienfette, bei ben langfc£)n)änäigen

Ä'rebfen \ü^t eine tonjentrotion ein, bei ben Sturjjdjn^än^evn, ben S!rabben, i[t fie üott^

enbet. Unter bm (Spinnentieren [teijen bie

Solpngiben nnb bie pbi)lo9enetijd) fet)r

alten Sforpione mit luenig nerfürjtem

93au(^mar! ben Spinnen nnb SÜcitben

gegenüber, bie tion alten ^^trtt)ropoben bie

ftärtfte Konzentration anfmeijen. Sn bcr

9iei§e ber ?5Iiegen gel)t bie ^i^erfürjung be^5

Sanc^marfy paratief mit ber Spejialifie^

rung ber formen: bie 'Sd)na!en mit am

n^enigl'tcn rüdgebilbeten 5'üi)(ern nnb nr=

jprüngtic^er geftalteten Sarüen ^aben faft

ganj fegmentale 5(norbnnng beröongtien;

bei anberen langfitf)(ertgen ^^-tiegen, tnie

ber ^ansftiege Empis, ift bie ^^erfür^nng

weiter fortgefc^ritten; bei ben Sremfen

mit i§ren fd]on ftärfer rebu^ierten ^ütjlern

erftredt fid) bie ©angtienfette nur noc^

über bie ^a\he Sänge be§ §interteib§, nnb

enblic^ bei ben ed)ten fliegen ift ba§ ganje

Sauc^morf anf bem 2t)oraj- fonjentriert.

2)te Sarüen tjabcn meift ein meniger fon=

jentrierteS 33andjmar! aU bie fertigen

STiere unb raiebertjoten bamit gleid)fam

einen früf)eren (^ntundhing^^uftanb.

S)ie 3at)t ber Ü^eruen, bie üon einem

Sauc^ganglionpaare abget)en, ift oerfc^ie^

ben. 33eint 23Iuteget finb e§ jebcrfeit^ jmei,

beim Siegenmnrm brei, bei ben Xanfenb=

fü^en im atigemeinen üier. Stet§ ent=

I)alten biefe Sternen motorifdie nnb re5eptorifd)e jvafcnt nebeneinanber, raie oben oom

üiegenmurm bargelegt mnrbe: fie finb, wie man fagt, gemifd)te 'i)kroen.

2öäf)renb bie 33au(^marfgangtien untereinanber morpI)oIogifd^ gteidjinertig finb unb

nnr qnantitatioe Unterfdjiebe anfmeifen, nimmt ha§> Oberfdjlnnbganglion ober „®ef)irn"

nid)t nur nac^ Sage, fonbern auc^ nac^ 93au unb 33errid}tnng eine SonberfteHung ein.

(£§ liegt am oorberen @nbe be§ ^örper§ über bem Sc!^Innbe unb ift mit bem üorberften

©anglion be§ 93aud)mar!^3 burc^ bie SdjInnbfonneftiDe oerbunben (2lbb. 457— 459).

©iefe.finb in ber Siegel jiemtid) lang; bodi fann unter SSerfür^nng ber Konneftiüe \>a§>

@el)irn nal)e an ha§> Unterfdjlnnbganglion ^cranrürfen. 'J)a§ ift aber nur moglid) bei

Xieren, bie feine gri.ibere Sf^a^rung §n fid) nef)mcn, mo alfo ber ©djlnnb nid)t ermeitert

w
9166. 459.

3 e u t V a ( e § 31 e r ö e n f ti ft e m
ber 2arOe iitib bc§ ter =

t i ij f ti J. t e V e g e i n c § !8 o cf =

täferS (Clytus arcuatus
L.). iSeftiriiganglion, 2Unter=

fc6IunbgangIioit, 3, 4, 5 bie

©anglien bcr brei erfteii Körper-

ringet. 9(adi Rögne animal.
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5U werben braud^t; alle ^trticuloten mit engem ©d^tunbring nef)men baf)er flüffige

9iaf)rung auf. Unter ben (Sgeln, bie faft burc^iueg ©auger finb, fommen lange ^on=

neftioe unb ein lüeiter ©cfilunbring nur beim 'ipferbeeget (Haemopis) nor, ber fefte

9la^tung, §. 33. Diegentüürmer, oerjd)lingt. Unter ben ^Irebfen i[t ber Sd)Iunbring eng

bei ben jdjmaro^enben @appt)irinen unb ber faugenben ^'arpfenlau^ (Argulus), fonft

inett; unter ben Snjeften f)aben bie jaugenben Sdjmetterlinge unb S3ienen fnr^e ßon=

neftioe; fet)r fur^ unb bicf finb ]"ie bei ben ©pinnentieren.

2)ie ©rij^e be§ @ef)irn§ i[t jef)r öerfd^ieben. 33ei einigen nieberen 9iingehüürmern,

3. S. Polygordius, i[t el ein einfad^eS 23onb, ha§> [ic^ öon ben ©d^Iunbfonneftiüen faum

burd) größere 23reite abf)ebt. SSiele anbere geigen gmei mäßige ^Infi^ttjellnngen, mie

S3IutegeI unb 9tegeniuurm. 2öo aber, mie hti ben meerbemo^nenben !;Ranbannetiben

(Nereis, Eunice u. 0., 5lbb. 458), ber beutltc^ öom Körper abgefegte Topflappen mit

großen klugen unb f^ü^Iern auSgeftattet ift, ba geigt ba§ @e^irn einen betriic^tlid^en

Umfang unb ftetjt bem mand^er S(rtt)ropoben nic^t nad^. ^Die 5(u§bitbuug ber Slopf=

finneSorgane, ber Stugen unb %n1:)kv, bie i^re 9leröen jum @ef)irn fenben, f)at aui^ bei

ben 5(rti)ropoben einen bentUi^en ©inftu^ auf bie ©rö^e bc!§ @ef)irn§. Sie @ef)ganglieu,

bie 00m eigentlid^en @ef)irn gefonbert bleiben, ftef)en in i^rer (SntnjidCung im bireften

SSer^ä(tni§ gu bem Umfang ber ^acettenaugen unb bemirfen bei gropugigen g-ormen,

lt)te bem marinen 5Iof)freb§ Hyperia, bei Sibellen unb 5"^i^9^" ^^"^ bebeutenbe ^11--

ua^nu ber DIerüenmafje im 5^opf. S3ei ben Cibelten übertreffen bie ©ebganglien ba§

@e^irn felbft an SO^affe, mätjrenb bie ben fteinen ^üf)(ern gugefiörenben @et)irnabjd^nitte,

bie fog. 9lied^(appen, nur gang fd^mad^ entn^idfelt finb; bei ben 5tmeifen ift e§ umge!et)rt.

®ie fnnftionelte Überorbnung be§ @e§irne§ über bie S3aud^gangtienfette ftef)t gmeifeltoo

mit ber (SntmicEluug ber §auptfinne§organe am ^opfe unb it)rer Sl^erbinbung mit bem

©e^irn in enger S^egiebung: bie optif^en unb (^emifdjen Üieige, bie bei ben 5trtt)ropoben

faft nur {)ier §ur ^iegeption fommen, orientieren ha§ Stier über bie fernere Umgebung

unb finb bemgemä^ für fein S^er^atten oon allgemeinerer 93ebeutung al§ bie ^aftreige,

bie nur bei unmittelbarer 23erül)rung eintreten unb oormiegenb lofale 93eantmortung

finben. (S§ finb aud) bie mit bem ®el)irn oerbunbenen S^ertien faft nur regeptorifd^ mit

Slugna'^me ber Semegung§neroen für bie ^ül)ler unb (bei Ärebfen) Hugenftiele; motorif^e

eintriebe merben oon l)ier burd) SSermittluug ber 93audf)ganglienfette erteilt.

SBäl)renb bei ben ^iingelinürmern nodl) einfad^ere 3?erl)ältniffe oorliegen, fteigert fid^

bei ben Slrt^ropoben fomo^t in ber 9ieil)e ber Älrebfe loie in berjenigen ber 2;aufenbfü^er

unb Snfeften bie S!omplifation be§ @el)irnbaue§. (£5 laffen fic^ bei ben l)öl)eren ^-ormen

beutlid^ gefonberte ©ebiete innerhalb be§ ®cl)irn§ unterfdE)eiben, bie fi^ ben §irnneroen

angliebern; fie bilben einzelne 3^^^^^"/ "^i^ unter fid) unb mit bem 93aud^marf burd)

23al)nen oerbunben finb. S5on ber §öl)e il)rer 5lu§bilbnng ift bie 2ciftung§fäl)igfeit be§

betreffeuben Xiere§ ab^öngig. Slm 3nfeftenl)irn g. 33. unterfc^eibet man brei Slbfc^nitte

(5lbb. 460): t)a§> ^rotocerebrum ober ben ^irnftamm mit ben geftielten Körpern, ba^

©eutocerebrum ober ben 9itied^lappen unb ba§ Sritocerebrum ober Defopf)agu§ganglion;

^omotoge Slbfdjnitte finben fid^ bei ben Slrebfen, mäl)renb man bei ben ©pinnentieren

nur bie beiben erften nadjmeifen gu fönnen glaubt. SaS ^rotocerebrum ift mit ben

^ugen oerbunben unb entt)ält gugleid^ ba§ 3^i^l^"^i^ f"^ fomplijiertere .^anblungen, ha^

mir in ben geftielten Körpern fn(^en muffen; biefe finb nömlid) lid nieberen 5'Oi'inen

nur anbeutung^meife oor^anben unb erreidjen il)re t)ö(^fte 3lu§bilbung bei ben fogialen

^^meuopteren, ben 33ienen unb 3lmeifen; bort madjen fie, nadl) S)uiarbin§ Seredjuung,
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ein t^ünftel, fjicr fogar bic §ä(fte ber gaitjen §irumaffe au§. — S}a§ 3)eutocerc6riim

i[t ba§ 3^'"ti"""i fi'^" i^'^' ^^"^^ '^'^" i5"^ftn-u fonimcubeu 9cert)cu, a(fo ^aiiptjad)lid) ein

9ited)5Ciitrum. iuim Xritocevebnim tjc^t bie ^nueroicning ber Oberlippe uub ber Sd^Iunb-'

luanb QUy, c§ uiirb

aU ©ejdjmad'j^cntrum

angejef)en.

S)ie Uuterjdjiebe

im Sau be§ ©efjirue»

[inb fo bebeiiteiib, ba^

ein Unterjud)er (9?ia(;

taneiS) fogt: „Sd)

glaube nidjt jn über=

treiben unb üon i^rer

3Sid)tigfeit eine genaue

SSorftellnng gn geben,

tuenn ic^ fage, ba^ ba§

(S5e!)irn ber Söefpe non

bem ber i^eujc^rede

ebenfo üerjdjieben i[t,

wie ha§> ®ef)irn be§

9Jienjd)en üon bem be^3

grojc^eg." ®ie oerfc^ie=

bene 93ebentung be§ @e=

^irne» luirb in unjmei^

beutiger "ifiJeife burc^ ha^

SSerf)äÜni§ ber ®ef)irn=

majje 5ur ^örpermafje

bei tierfd)iebenen Sufef^

ten bekndjtet. 93eim

SD^aifofer i[t ba§ ®e=

f)iru V3500 ^^^ Körpers,

bei bem ©c^iüimm!äfer

Dytiscus ettua V4200'

bei einer 3(meiien=

arbeiterin mit ifjren

{)oc^entmide(ten Sn=

[tiuften \.2sc„
tiei einer

Strbeit^biene jogar V^^^.

®er 9}?aiföfer t)at ein

abfotnt fleinerey &t-

i)irn aU bie öier^ig 9JhI fleinere 33iene. Unter ben öerfc^iebeuen ^erjonen be§ 5lmeifen=

ftaateä i[t bie (55et)irngröBe je^r üerfdjieben (5(bb. 460): ha§ größte @ef)irn t)aben bie

fleiuen 5Irbeiteriunen, bie gu ben mannigfac^[teu 2ei[tungen, jum 9ce[tbau, jur 33rut=

pflege mit i^ren nielfadjen Slrbeiten, jur 9f?af)rung§jud)e, j«"^ SSegfinben befäf)igt jinb;

fleiuer i[t e§ bei ben Söeibdjen, obgfeic^ fie bie 5Irbeiterinnen an ©rö^e übertreffen,

om fteinften aber bei ben 9}iännd)en, bereu faft einzige 2eben§tätigfeit ber §od)jeit§f(ug

9166. 160. 0c6irngaugIiDn beg TOäiincf)en§, 2Sei6d)ni§ unb 9(r6eiter§ einer

SImeif e (Lasius).

1 ^irnftamm, ber in B unb C nrofie, in A »eine geftielte liörper entljält, 2 Kiecfilappon,

mit ben güfjlernerben, 3 CefopfiagnÄganglion, 4 'iiigenganglion, .5 ga5ettenaugen, 6 ©titn=

oäelle. Tiad) gorel.

£ieife u. Sofiein, lierbaii u. lietleben. I. 4(i
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i[t. 2öie bie Stbbtlbmujen geigen, i[t e§ fa[t au§fc^üepic6 bie ^Tu^bilbung ber geftielten

Körper, ber biefer Unterjdjteb gugefcftrieben lüerben mu^.

5lucf) ber pf)i)fioIogifcf)e SSerju(^ geigt bie übergeorbnete (Stellung beg @ef){rn§.

SSenn man burd^ ß^^l'^j^^i^^" "^^^ @cE)hinbfonne!tit)e bo§ ©e^irn öom übrigen 9?erüen=

ft)[tem abtrennt, geicfinen jirf) bie operierten STiere burcf) leid^teg (Eintreten unb langet

Stnbauern ber 9iet(ei:e auö. (Sntf)irnte Nereis friecfien ro[tIo§ umf)er; jo bet)anbe(te

©d^mimmfäfer (Hydrophilus), g-In|5frebfe unb Älrabben (Carcinns) faden burd) ununter-

broc!^ene @ong=, ^u^= unb f^repetregnugen an\. Carcinus überfüllte ben 9J?agen mit

S^a^rung bi§ §nm ^lat^en unb üerfuc^te [id^ mit Steinen unb anberen @egen[tänben gu

begatten; e§ genügte bei biefem Xier fd)on ba§ SSegne^men etne§ beftimmten @ebirn=

tei(e§, um biefe Srfdjeinungen l^eroorguruten. (Sine geföpfte Sibelle Hämmert fidj frampf=

l^aft an ber Unterlage fe[t unb läuft bofjer nid)t, obgleid) nac^meisüc^ bie «Sd^reitben^egungen

öon ber ^-l^audjganglienfette allein bef)err]d)t merben; ha^ ß^etjirn i[t am (Sang gunäd^ft

babnrc^ beteiligt, ba^ e» ben ßlammerreflei' l)emmt. '2)urc^ bie Cperationen jinb oljo

Hemmungen fortgefallen, bie, »ie oben aud) für STintenfifdje gefd)ilbert inurbe, im (55el)trn

if)ren @i^ Ijaben. SO?it beut 5(u§fallen biefer Hemmungen oerliereu bie ^ätigfeiten ber

operierten 2;iere hü§ ßn^edmä^ige, ba§ il)nen bei unoerlel^ten Xieren eigen ift. ®a§
(5ief)irn alfo ift e§, ba§ bie STötigfeiten, bie bQ§ 33au(^mor! für ftc^ allein burd)fü^ren fann,

öeranla^t ober Ijiubert; e§ ift bem 23and)marf übergeorbnet, regt biefe§ gn beftimmten

Munitionen an ober legt e§ ftill. ^ie (Singellieiten gefd)el)en mit .»pilfe ber nieberen

ßentren, bie (Sefamtbi§pofition ift Stufgabe be» (55e^irn§.

äJZit bem (55cl)irn ift bei ben Slrticulaten aucf) ber %t\i be§ S^eroenfijftemg oerbnnben,

ber fid) an ben inneren Crganen ausbreitet unb al§ (Singeiueibeneroenfijftem gn begeidjuen

ift (Slbb. 458). ^on biefem finb bi!§l)er nur bie gröberen 3.^erf)ältniffe genauer befannt:

bei Sfiingeliüünnern, ^rebfen, Snfe!ten unb (Spinnen fennt man befonberS auf ber (S^lunb=

ttjanb 9Jernengüge unb ©anglienlnoten, i^re ^erbinbnngen untereinonber unb mit bem

@el)irn; bie Slnorbnung ber ©anglien, bie gum Xeil unpaar finb, ift nid^t fegmentat,

tt)ie im 33audE)marf. 23eim ^^Iwf^f^'ebS ift and) ein gum i^crgen gel)enber 9cerü, bei ber

Md)enfc^abe eine Snueroierung ber 9}?unbbrüfen uadjgennefen. 2)ie feineren ^erf)ältniffe

ber 9^enienau§breituugen finb aber gumeift nodj nic^t gcnügenb nnterfucf)t; nur oon ben

(Sgeln ift burd^ Stpdtl)i)§ ^orfc^ungen befannt, baB ber 3)arm oon einem 9leroenne^

überwogen ift; ä^nlid^eä ift ja bei (Sd)neden unb SSirbeltieren betannt unb bürfte bei

SIrticulaten meit verbreitet fein. ®ie§ (Singen^eibeneroenfijftem ift wa^rfdjeinlii^ oon

I)i3c^fter 33ebeutung für ben (Sd)Iudaft, bie Sarmbeiuegnng unb bie 9iegulierung be§

Sf^aljrnngsbebürfniffeS („|)ungergefüi)(''); bod) liegen befonbere 35erfud)e über feine SSer=

ric^tungen bei ben Strticulaten nid)t oor.

3. Das zentrale J^ervenf^ftem der Chordatiere.

a) Gemein famkcitcn bei den Chordatieren.

S3ei ben allermeiften mirbcllofen Spieren ift hü§ ßt'ntralneroenfDftem in ber §aupt=

fad^e ber 33audl)feite genähert, ber (Seite, bie mit ber Unterlage in 93erül)rung !ommt

unb bamit einerfeitS bie meifteu fenforifd)en (Erregungen erfiilirt, onbrerfeit§ aud^ für

bie ^ortbetoegung am ftiirtften in Slnfprudf) genommen ujirb. SDeni gegenüber ift ben

(Sl)orbatieren, alfo ben SJkntettieren unb SSirbeltiereu, bie 2age beS nerüi3fen 3entral=

apparat§ auf ber Üiüdenfeite, borfal oom ®armfaual, gemeinfam; fie tueifen aber nod^
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roeitere Übereinftimminigcu aiidj in ber (Snttuicfhtufl biefe§ Drganftj[tem§ auf: iia^ ä^ntrole

^iZenieufDftcm legt ficfi bei iliueii al§ epitheliale ^IJiuiie an, bie fid) lucitertjiii ju einem

Üio()r jrfjlieBt (Vlbb. 40 1 .1). ^ie§ D'terüeiirotjr bleibt iüäl)renb ber (Sntroicfliuttj au jeineui

Üsorbereiibe seitwcitig offen uub münbet burrf) beu fogeuaunten 9^enroporu§ nad^ au|en,

am .£")iutcrcubc meift e§ uorüberge^enb eine offene SSerbinbuucj mit bem ^armfanat auf,

ifcn fogenannteu ueurenterifcf)eu 5?aual (SIbb. 4i')l B). ferner jcigt ha§ iKeroeuroljr an

feinem iöovberenbe eine (Srttjeiterung feiueS !3nnenranme§. ^ie ®Ieid)artig!eit ber (£nt=

[tet)nng l)at i()ren ©runb in ber S^ertüanbtfdjaft jener beiben 2!ierfreife, auf bie frü{)er

genauer bingemicfen mürbe. 3u ber mcitercn ©utmidhing merben au§ bem 9{erüenroI)r

allerbing^S 33i(buugen oon fet)r oerfdjiebeuem ^Hu§fe{)cn.

Unter ben 9JJanteItiereu erijätt fid) ba§ centrale ^fZeroenfijftem bei ben mittele if)re§

^Ihiberfdimauje^ frei fdjroimmenben Saroeu ber 5(§cibieu uub ben ibnen fef)r äf)nlid)eu

?Ippenbicularien in ber ganzen £ängenau§be(iuung h^§> Äörperio, ber Einlage be§ 9ierOen=

rol)re§ entfpredienb. 3Iii§ ber oorberen ©rmeiterung entfte()t bei ben 5(§cibienlarüen btc

B

4 -

Vll'b. IUI. !K lut euviniie {A) uub neitreii teriid) er Stanal (B) 6ei gro fcf) rmbrtio iie ii.

®et ältere Cfiii6rt)o (£) ift in öer Webiaiu'bene burcfiaeitfjnitten, bie 8fß'n öe* öttoberinl finb mit i?erii gejfid)iiet , bie be3

©ntoberm* puiitliert, bie be§ 9)Jefobermä nur umranbet. / ^Dieruenroljr, i' iieiirenteriitlier HaiiaT, 3 Uriiuinb (fpiitcr tierid)loiJen),

4 TOunbbuc^t (2)urc^6ruc{)fte[Ie be-3 i'hinbe-5). A nadi 5.'ciicfart§ äBanbtafeln.

fogeuanute SiuucSblafe, hk ein «Setjorgau unb einen (StatoIitt)enapparat enthält; ber

borauffotgeube 1ei( be§ 9^eroenro^r§ bilbet ba§ üerf)ä(tni§mäf5ig groj^e ®ef)irngangtion,

an ba§ fid) bann ein einfadjer, bi§ jum ,'ninterenbe reid)euber Dieroenftrang aufd)Iie|t

(%hh. 73.4, ©. 107). ®a§ ^teroenfpftem ber 5(ppenbicularieu ift burc^ Üiebuftion ber

8inne§b(afe oereiufac^t: nur ber bem ©e^irugangfion nad) norn anliegenbe (Statoütf)en=

apparat ift oon i^r geblieben. Sei ben ermad)fenen ^HScibien, bie beu 9iubcrfd)tt)an5

oerloren baben uub feftfit^en, ift ha^ ßentralneroenfpftem, gemä^ ben oerringerten 3(n=

forberungcu, fef)r prüdgebilbet; e§ bleibt nur noc^ ba§ ©anglion übrig, ha^ im 3Ser=

f)ältni5 jur ©röfie be^3 ermad)fenen 2:icre§ febr unbebeutenb bleibt; au^erbem ift ber

ganje Körper oon einem ^leroenne^ überwogen, ba§ oielleidjt and) bei ben übrigen 9}?antel=

tieren oorljanben, bort aber nod) nid)t nad)gemiefen ift. S)ie SebenSäu^erungen ber 2t§=

cibien finb menig mannigfaltig: nur lüenige inbioibuelle Stefleje finb an ha§ ©anglion

gebunben; bie meiften 9^ea!tionen finb generelle 9ieflej:e unb laufen nad) (Entfernung be§

®anglion§ qualitatio ebenfo ah mie beim unoerle^ten ^ier. — iöei ben freifc^mimmenben

©alpen ift ba§> 65anglion red)t groB unb trägt ein 5ellenreid)e§ @el)organ; aber oon
46*
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einem fauboten 9Zerüen[trQng i[t auf feiner SntoicfhmgSi'tufe etwag ^u Bemerfen; oom

Ganglion ge^en paarige 9leroen an bie Sippen unb lüa^rfcfieinlid) ju ben SJIU'Sfelreifen.

SBie weit S^erüennehe üor^anben unb an ben Semegungen beteiligt finb, i[t nid)t befannt.

5Do§ centrale S^lerüenf^ftem be§ 2an5ettfifd)d)en§ erinnert jc^on fefir an ba§ ber

SSirbeltiere im engeren «Sinne: mir t)aben ein bie Sänge be§ S^örper§ burd^^ieljenbe^

9iüc!enmar!. 2)a aber bei biefem STier ha^» 35orberenbe be§ ^örper§ nur üert)ältni§=

mä^ig menig bifferengiert ift, fo jeidjnet \i6) and) ba§ SSorberenbe be§ ßentralneroen^

ft)[tem§ nid)t fe^r öor bem 9?e[t be§jelben au§. 2)ie§ um \o meniger, al§ bie ©inne§=

Organe l^ier nid^t in bem SOta^e am SSorberenbe, fpe^ietl in ber oorberen ©rraeiterung

be§ 9flert)enrol)r§ lofotijiert finb: bie (Sehorgane öerteiten ficf) über bie ganje Sänge

be§ 9iücfenmar!§, ein [tatifdjeS Organ i[t unbe!annt; \o bleibt nur bie ,/Jiiec^grube" am

95orberenbe, oon ber au§ ein 9?erü in§ ß^^^^Q^organ ein[traf)(t. Su jegmenlater 5(norbnung

folgen fid) bie Oom 9?üdenmar! abgcf)enben 9?eroen. "^ahn jeigt fid) ^ier fc^on eine

©efe^mä^igfeit, bie bei ben ed)ten SBirbeltieren regelmäjsig mieberfe^rt: in jebem Segment

gepren ^raei 9^eroenpaare, ein oentraleS unb ein bor)ale§, §um Üiüdenmarf; ha§ öentrale

entf)ält mie bei ben SBirbeltieren nur motorifd)e Dleroenfafern, ba§> borfate jroar nid)t

au§fd)Iie^ti(^, aber bo^ üormiegenb fenforifc^e ^afern; ein befonbercg (Ganglion aber

fommt ben borfalen 9Jeröen nid)t gn. ^n ifjrem SSerlauf finb bie gmei 9Zeroenpaare

unabf)ängtg öoneinanber. ®ie 3Serfnüpfung smifd^en oerfdiiebenen ©teUcn be§ ^^Mtn-

maxU mirb burd) fog. riefige 9cerüenfafern bemirft, bie tei(§ am S^orber-, teil» am

§interenbe be§felben an§> großen ßellförpern entfpringen unb in ifirem SSerlauf äaf)Ireid)e

^flebenäftc^en in oerfdjiebenen ©egenben abgeben; bamit ift ein ßufammenmirfen ber

oerfc^iebenen Xeile be§ iRüdenmarf», in§befonbere eine ^ufoi^nienorbnung ber 23emegungen

ermi3gUd)t. Sm oorberften 9(bfd)nitt be§ 9iüdemnarf§ fd)einen übergeorbneteßentren gelegen

gu fein; menigftenS bemir!t Slbfdjneiben biefe» 2tbfd)nitte§ SSemegungstofigfeit, menn nid)t

ein f)inreid)enber äußerer 9?ei§ auf ben stumpf einmir!t unb if)n gur Söemegung üeranla|t.

33ei ben SBirbettieren jeic^net fid) ba§ centrale 9terüenfi)ftem burc^ bie ^ö{)e feiner

(Sntmidlung au§. ßmar gebt e§ in feinen ©runblagen auf bie einfa^en 35er{)ältniffe

ber nieberen ßt)orbaten, öor allem be§ 3Imp{)ioju§ §urüd; aber e§ unterfc^eibet fic^ oon

biefen befonber§ bur^ bie meitgetjenbe Differenzierung feineS SSorberenbeS. @d)on äu^erlid^

ift {)ier bo§ 3^'^t^ö^'^^9<i" ^^ ä^^^i 5tbfc^nitte gefonbert burd^ bie S3efd)affenl)eit ber um=

f(^Iie|enben ©feletteUe: ber üorbere 5lbfd)nitt ift in ber eint)eitHd}en, fnorpligen ober

!ni)d)ernen ©djäbelfapfel geborgen unb mirb a{§ @ef)irn in ©egenfa^ geftellt ju bem

l^interen 5lbfc^nitt, bem Üiüdenmarf, ha^ im Söirbetfaual liegt. 9}?orp^oIogifd^ aber

getjört ein bebeutenber %ti{ be§ @e^irn§, ba§ ganje fog. 9^ad)^irn ober oerlängerte 9JJarf,

gum S^üdenmarf; c§ ift biefem in ©ntmidlung, ^^(ufbau unb ?(norbnung ber peripl)eren

DIeröen nat)e nermaubt, unb mcnn fdjon Uuterfd^iebe gmifd)en 9Ütdenmar! unb 9tad)f)irn

t)orf)anben finb, fo finb fie bod) geringer al§ jmifdjen biefem unb ben üorberen @ef)irn=

obfdjuitten. Da jebod) \)a§ gefamte übrige Sftüdenmarf eint)eitüdj gebaut ift, fo mirb

fd^on au§ pra!tifd)en 9iüdfid)ten ha§> 9iac^f)irn für fid) befprod)en unb bem übrigen

©e^irn Qngerei()t. Den üor bem 91ad)^irn gelegenen Deit be§ @el)irn§ !ann man mof)I

mit bem üorberften 5(bfc^nitt bc§ ß^'^^i'^^organS bei ben ßtjorbaten, ber fog. SinneSblafe,

gleid^fe^en; menigftenS fprid)t für biefe SSergleid^ung ber llmftanb, ba^ oon if)m nur

gmei 9^erüenpaare jn ben §auptfinne§organen be§ Äopfe§, bem ^)iied)organ unb bem

Sluge, obge^en — bie übrigen jetin |)irnnerüenpoare entfpringen alle au§ bem 9tac^^irn.
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b) Das Riickcninark der Wirbeltiere.

^n§ 9tücfeiimQrf bcr üBirbelticre Ijat burd) feine (jaiije i^äiige in ben ©runbjügen

bcn glcicfjen 5(n[bQu. iicgt man einen Duerfd)nitt f)inbnrc^, fo erfennt man überall

gtueicrlci ©nbfton^en, bic fidj burd) if)re g'i^rbuntj beut(td) nnterjdjciben, eine centrale

graue unb eine periphere mei^e ©ubfiauj. ®ie graue ^ubftanj ^eigt, menig[ten» bei

ben f)Lit}eren SBirbeltieren, au[ bem Cluer[djuitt im allgemeinen ba§ S3i(b eine§ H, bie

meij^c umgibt fie aUfcitig nui) füllt bie 3^^iicfj*-'ii^"öume jluijdjen ben <3d)enfeln be§ H

ou§ i^ihh. 463, 405, 406). 5luf ber neutralen Seite greift eine fdjumle ^urc^e, bie fog.

üentrale Öänggfpatte, (^iemlic^ tief in bie mei^e @ubftau§ ein. ^er SSerbiubung'gftrici^

be§ H jeigt in feiner 9}?itte ein Sod), ben £luerfd)nitt be§ fog. ßent^-'Q^^analS. 3Sergegen=

lutirtigen mir nn§ nad) biefem Duerfc^nittc^bilb ba§ förperlidje 33i(b be§ 9^üdenmarf§:

e» bilbet einen ß^J^^^^^i' ^^f" onalem bi§ runbem ®urd)fd}nitt; bie graue ©ubfiau^ bnrd)=

gietjt bo§ gon§e 9}krf in (^eftalt gmeier fi)mmetrifd) gelegener Öeiften, bie bur(^ eine,

ben ßfntrattanal umfi^lie^enbe lörürfe nerbunben merben. ®ie üon ber S3rüde rüdenmärtS

gelegenen SEeile ber i^eifte merben aB borfale .^örner, bie baud)tüärt§ gelegenen at§

neutrale i^öruer ber grauen ©nbftau^ begeidinet; bie tjäufig gebrauchten 9iamen §inter=

unb S^orber^örner, bie au§ ber ^(uatomie bc§ aufredjt gef)enbeu SOJeufdien entnommen

finb, t)aben für bie übrigen Sßirbeltiere mit meift l)orijontot nerlaufenbem SRüdenmar!

feinen @inu; fie foücu bat)er t)ier oermieben merbeu.

5(bgefef)en non bem ©tü^gerüft, beftefjt bie graue ©ubftan§ au§ ßeüförpern oon

S^euronen unb einem anfeerorbentüd) biegten |^il§mer! oon 'J)enbriteu unb ^Jerüenfafern,

bie nur ^nm 2eit eine SDkrffdjeibe befi^en. 3)ie mei^e ©ubftanj bagegeu beftef)t in

ber i^^auptfadie au§ marf^attigen Steroenfaferu, bie aüe in ber Söugsric^tung be§ 9Rüden=

marf§ oerlaufen unb nur an i^ren Snben aul berfelben f)erau§biegen; bie eigentümlich

feibenartige mei^e ^-arbe biefe^S Xeil§ iinrb gerabe burd) bie 9}?ar!f(^eibe ber gafern bemirft.

5)a§ S^üdenmarf ift feiner ©ntiuidtuug nac^ ein epitheliale^ 9tol)r; einzelne 33au=

oerl)ältniffe beuten bauerub auf biefeu Urfprung l)in. 2)er ßentralfanat ift ber 9ieft

be§ 9iol)rtumen§. @r ij't ring^S oon ^dim umgeben, bie uod) cpitl)eliale Wnorbnung

befi^en unb bei enoad)jenen Vieren ber niebereu SÖirbeltiertlaffen uod) bi§ an bie Dber=

fläche be§ MaxU reid)en, ein ^ufl^"^/ "^^^ ^^^ '^^^^ l)ö^eren Söirbeltiereu uod) in bem

jiemlid) meitentmidelten embrt)oualen 9iüdcnmarf §u fiuben ift, 5. 33. beim frifd) au§=

gefd)lüpften .'pü^ud)en. ^iefe 9iefte ber epitljelialen 3^^^^" bilben eine ©tül3fubftanj,

ha^' fogenannte ©peubl)m, gmifdjen bie fid) bic nerüi3fen ^^tim unb ^öfent, bie 33eftanb=

teile ber 9iüdeumarf§nenrouen, einorbuen. Sluf3er biefeu (Spenbt)m3elleu ift uod) ein

©erüflmer! fteruförmig oeröftelter «Stü^jellen, ber ©liaäelleu, oor^anben. ®ie SSegrenjung

be§ 3^nt^"Q^ffli^'^i^ ^[t ^'^ urfprüuglid) äußere (biftale), bie Dberftäd)e be§ TlaxU bie

urfprünglid) innere (proiimole) ^lac^e bey ®pitl)el§: wie bei bem intraepitl)elialen

9'?erocufi)ftem, ber (Soeleuteraten 5. 33., bie 9ieroenfofern fic^ an bie proximale ^läi^e

be§ @pitl)el§, bie 3enförper ber 9^curoucu bagegeu fic^ mel)r biftal baüon lagern, fo

liegen aud) l)ier in bem urfprünglic^ epitl)elialen 9iüdeumarf bie DJeroenfafern ol§

mei^e ©ubftang an ber proximalen Seite be§ (Spitl)el§, b. ^. gegen bie Dberfläd^e be§

9^üdenmarf§ ju, bie graue Subftang bagegeu mit ben 9krüen,^ellförperu ber urfprünglid^

biftaleu Oberftödie be§ (Spitl)el§, b. l). bem 3^"ti'öifönal, genähert.

5tu|erlid) ift bie ©onbernug ber beiben eubftanjen bei ben Üiunbmäulern unb

^nod)enfifd)en nod) oicl meniger beutlid) al§ bei ben ^öljeren SBirbeltieren. 5lber aud)
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bort ift feine fc^arfe ©djcibung üon tuei^er unb cjrauer ©uBfianj, oon 9[Rar!niantet unb

9leroenfii5 üor^auben, fonbern ee treten ^afern ong bem 93krfmantcl in ba§ @rau, nnb

ebenfo öon ben ßeüen bee &m\\% in ben 9}Jar!mantet: jie ^aben luedjfeljeititje Se^iefinngen,

bie fogteic!^ erörtert werben foüen.

Sm inneren Sau be§ 9iüc!enmarf§ lä^t jic^ eine jegmentale Stnorbnung ber 3?eftQnb=

teile nidjt cr!cnncn. Sine mit ber ^örperjegmentierung übercinftimmenbe ©cjetunäfsigfeit

ift jebod) [treng bnrd)gefüf)rt in ber 5(norbnung ber 9iüdenmar!§nert)en (©pinalneroen).

Sebem ^örperjegment

entfpric^t ein ^aar

©pinalneröen, fo ba^

jeberfeitg bie ßo^t ber

9krücn berjenigen ber

SBirbel gletd)t. Seber

(gpinalnerü jtet)t mit

bem 9J?Qrf bnrd) jraei

^öurjcln in ^Serbin^

bnng, eine borfale unb

eine öentrole, bie jid)

gteic^ nac^ bem 5(u§=

tritt au§ bem '25irbe(=

!ana( ^um eintjeitlit^cn

9Zerüen üereinigen(?Uib.

453). ^ie üentrale

SBursel ent)pringt un=

mittelbar au§ bem

Waxl, in ben 35erlauf

ber borfolen Söur^et i[t

ein Ganglion einge=

fd^altet, \)a^ jogenannte

Spinalgauglion. Sie

beibcn ':)tert)enmuräe(n

finb il]rem SSefen nad)

\t\)x oerid)ieben. ®ie

gafern ber centralen

SBur^eln entjpringen

non grof5cn muItipo=

laren ^^\it\\, Vit in ben

öentralen Römern ber grauen gubj'tans gelegen finb. ®ie gafern ber borjalen SBurjeln ba=

gegen entjpringen faft au§fd)lie|Iid) üon gellen be§ Spinatganglion». ®ie ©ntmidtung ber

(Spinatgonglien bagegen gefdjie^t unabhängig öon ber be» Ütüdennmrf», au§ bcfonbercn

(£pibermt§partien, ben fogenannten ©anglienleiften, bie gu beiben Seiten ber 9iüdenrinne

liegeu; bie befte 93efräftigung biefer Unab()ängigfeit ift W:> a^orfommen oon SOli^geburten

ot)ne 9iiidenmorf, bei benen aber bie ©pinatgangtien i)ort)anben finb. Sie ^eUförper ber

©pinalgangtien finb urfprünglid) bipolar nnb bet)alten biefe ©eftalt bei g-ifdien zeitlebens

bei; bei f)öt)eren SSirbeltieren ift bie 93ipo(orität nur nnifjrenb ber entiuidluug oor^anben,

fpäter rüden bie Urfprünge ber beiben 9hroenfafern me^r unb meljr 5ufammen unb

2166. 453 (niioberliült). S c^ e tn a b e « 3i e f t e j; 6 o g e ii § im SB i r 6

e

1 1 i e r r ü c£ e n ma r r.

1 groue ©u6ftanä unb 2 toeiße £u6iton5 be§ Ü>ücteiimar!s, 3 beuttaleä ..Ajorn" ber graiion

©u6ftanä, bo§ bie motorifcficn ©angltenäellen enthält, 4 fog. boriale SBuräel unb 5 centrale

SBuräel ber 9\ütfenmart§neröcn, 6 g^jinalganglion. ©ine Grregung ber freien 9JerOci(-

enbigungen in ber §aut 7 gelangt bnrc^ ben Sfeuron, befjen gelltörper im gpinalganglion

{6) liegt, in bol Üiüdenmarf, nnb ättiar burcf) bie bwrfale 2BuräeI be-3 SRüctenmart-äneroen;

bie enb6änmd)en bicjeä 9lcuron§ treten ju ben g-ortiiigen Bon niDtorijdicn ©anglicnjcEen

(a- 58. bei 3) in SBejieijung unb übertragen baburcb bie ßrregnng aut ben äugcprigen

effeftorijtften 9Jcuron, beffen önboerätueignngen einem SOJnstel («) aufliegen; bie bortf)in

getangenbe ©rregung öeroirtt guinmmensieliung bei 9Jfuafel§.
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licfommcn t}Icicf)iaiu eine i-jcmeiiiJQmc 33a|i§: bie ^cKe i)at nur einen, [id) T= ober Y=f5nnig

fpiiltenbeu ^ortjaU (5U'b. 4ö3, (i). jDiefer Untcvjdjieb i[t iebod) nnr äu^erlid), nid)t

iiiejentUd). ®ic eine ber deibcn ^afern, bie ju einer opinalcjanglienjelle ge()üren, tuäd)[t

in ba^S l;liiidcnmarf ein; bie anbere luäd)[t gegen ben ^i3rper ^u unb oereinigt firf) babet

mit ben ^^-afern ber nentratcn Si^nrget jnm cini)eitlid)en ©pinalneroen.

^iejeni 03rnnbnnterjd)ieb in ber (Snt[tef)nng ber beibcn Ifönrjeln entjprid)t aud) ein

grunbfäljilid)er Unterjdjieb in ber l'eiftnng if)rer gofern. ®ie ^terüenfajern ber oentralen

SBnrjeln gefien jn ben 9}hie!e(n; fie (eiten ©rregnngcn jentrifngal, nom 9}krf jur

^eripl)erie, finb motorifd). ®ie g-ajern ber borjalen SSnr^eln bagcgen finb re^eptorifd);

fie Oerbreiten [id) befonber§ in ber i^cint, merben burd) äufsere ^"Hci^e erregt nnb leiten

biefe ©rregung jcntripetal, ^nm 9iüdcnmarf. Sie (ärfranfung ober Snrc^jdjncibnng einer

öentralcn SBnrjel bewirft X.'iilimnng ber uon if]r an§ innervierten 9Jhi§fe(n; bie Unter=

bred]ung einer borfiilen äöur^el beuiirft Unenipfinblidjfeit ber üon it)r ucrjorgten §aut=

abjdjnitte. ®cr burd] ^Bereinigung ber beiben SSurjeln ent[te()enbe ©pinalneru i[t aljo

ein gemi](^ter 9tevi\ ber foraofif motorijd)e roie rejeptorijdje ^-ajern enit)ä(t.

2)ie niotorifd)en 'ßdkn in bem üentraten iporn be§ SRüdennmrfgraucg finb waijr-

fd)einlid) überall in ©ruppen verteilt, beren ^afern ju be[timmten 9J?u§feIn ge^en; bei

ben (Säugetieren fonnte eine fold^e 2.^erteilung nadjgetuiejen ujerben. Siefe 3cnen treten

mit i^ren S^enbriten ^u ben ©nbbnumdjen reäeptorijdjer ^afern in 93e§iel]ung, bie qu§

ber betreffenbcn borialen ^terücnlüurjel in ha^ borjale ^orn be§ ^liiidenmarfio eintreten

(SIbb. 453). ®ie§ i[t ber einfad)[te Qiefiejbogen, b. \). ber fnrjejtc Sßeg, auf bem bie

Erregung, bie burd) einen äufseren ^ieij fjerüorgerufen luurbe, ju einem 9Jhi§fet gelangen

unb bort ^uiflnimeujieljnng an§Ii3jen faun. iöiete rejeptorifd)e g^afern treten aber nidjt

unmittelbar in bay borfale §orn ein, jonbern in bie wei^e Snbftanj, jpalten [id) bortT--fürmig

unb Jenben einen 3([t eine (Strede lueit fop[it)ärt§, einen anbern fc^iuan^märta; biefe

5t[te geben if)rer[eit§ B^^'G^ Q^^ öte in 'i)a§> borfale ®rau eintreten unb §u ben motorijd)en

ßellen be§ neutralen ."porney in Se^ietjungen treten. (Sine in einer foldjen 9ierDen[afer

bem Üiüdenmarf zugeleitete Erregung faun aljo in einem größeren 33ereid} auf motorifdje

ßellcn einiuirfen unb [omit au[ ocrjdiiebene 9JJu§feIn, je uadj ben beeinfluf]ten ^ükn,

einen 'Jiei§ ausüben. 5o fönnen wir uu§ bie @nt[tel)ung ber tompliäicrteren 9ie[le£e

benfen, bei benen burc^ Üiei^ung einer befd)ränften §aut[tclle jufammengejeljte SSeroegungen

f)ert)orgerufen werben, wie 5. 33. bie ©prungbewegungen eine§ cntljirnten grojc^e» an'\

^reffen einer ;^el)cni'pil3e.

51bcr nidjt alle gojern ber borfalen Söursetn gel)en bie gefdjilberten SSege: anbere

jenben unter T= förmiger Spaltung einen furjen 5Ift fc^wan^wärtS; ber fopfwärt^ t)er=

(aufenbe ';?[ft aber reidjt bi§ jum ©e^irn unb tritt im 'Otac^liirn mit anberen 9ieuronen

in iöerbinbung, beren g'^jt^rn weiter in ba§ §irn einbringen, bei ©äugeru in bie ®ro^=

tjirnrinbe. ®ieje 23al)nen finb e§ aller 3Sal)rfd)einlic^feit nac^, bie im ^irn ba§ 3uftonbe=

fommeu fold^er 9ienient)orgänge, bie oon bewußten Smpfinbungen begleitet finb, üermitteln.

9io^ anbere borjale SSnrjelfafern gelangen in \)a^$ borjale @rau unb treten bort in

33eäiel)ung gu ben ^ellförpern affojiatioer 9^enronen, beren 9ld)jenfortjä^e, aly fefnubäre

fenforijc^e Äo^nen, jum Äleintjirn, 9JZittel^irn unb 3wijd)en^irn oerlaufen; bie in ba§

Äleinl)irn gelangenben 33a^nen finb wal)rjd)einlid) widjtig für bie Üiegutierung ber

Bewegungen, bie üon biefem ^irnteil an§ gefd)iel)t.

5lnbererjeit§ gelangen aber auc^ Salinen, bie üon ^^^en be§ ®el)irn§ au§gel)en,

in ba§ 9iüdenmar!. Sie befterforjc^te unter biefen ift bie fogenannte ^t)ramibenba{)n
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ber ©äucjer: i()re (^afern entjpringen üu§ ben '»pijramibenäctien ber ®ro^f){rnrinbe unb

gelangen, nadjbem jte fid) teiüueije im 9tad}f)irn gefrenjt f)aben, in ba^ SUidenniorf,

oerloufen im 9}?arfmante(, U§ i£)re (SnbanStänfer in ba§ ©ran eintreten unb mit if)ren

©nbbäumdjen gu ben motorifdjen ^cütn ber üentralen .^örner Se^iefiungen eingetjen.

®ieje 33af)nen oermitteln aljo SemegungSrei^e, bie üom ®ro§t)irn nu§get)en; man jie£)t

in if)nen ben äBeg, auf beut „unUfürIid)e" 23en)egungen vermittelt merbeu. @§ i[t nid)t

untüo^rfdjeinlid), ba^ bie gteidjen motorifc^en fetten joiüof)! ju ©nbbiiumc^en borialer

SS nr^^elfafern, al§ oud) ju foldjen ber ^ijramibenfafern 93e3ie()ungcn t)aben, alfo je nac^

bem 3Sege, ben bie Erregung nimmt, ref(eftorifd)e ober tinütürlidje 33emegungen an^töfen

fönnen. — ^te ^ijramibeubafjueu finb nur üon ©äugern fiefannt; aber auc^ bei niebereu

SBirbeltieren, iuo eine birefte SSerbinbung ^tüifdjen ©ropirnrinbe unb Diüdenmarf nid)t

beftetjt, muffen 33at)ncu üou ßeßen anbrer §irnteite au» ^um 'j)vüdenmarf getjen; i^re

genaue (Srforfdjung aber ftetjt nod^

cu§.— (So fiub alfo bie eingetnen

STeile be§ 9?ürfenmarf§ foiuo^t

unter fic^, aU and) mit bem @e=

t)irn nerbunben.

^ie ^.^erfnüpfungeu ber 9ieu=

roneu finben ftet§ in ber grauen

Subftanj ftatt; bie 33a^nen ha--

gegen ücriaufen in ber lüei^en

Subftauä, unb jmar ^at bort jebe

33af)n i^ren beftimmten ^la^. Wix

unterfdjeiben in ber meinen @ub=

ftans öier ^(bfd^nitte (5rbb. 462):

jtüifc^en ben borfaten Römern
be§ ©ran ben ©orfatftrang, iwi-

fdjen ben neutraten ^i3rnern ben

iöentralftrang, unb jebcrfeitg oom

H bie ©eiteuftränge. S3ei ben

©äugern ift bie 5(norbnung foI=

genbe; bie ®orfaIftränge beftetjeu

faft nur au§ g-afern ber borfaten SSur^eln, bie teit§ at§ tur^e 33at)nen üerfdjiebcne §lbfc^nitte

beg 9)?arfg oerbinben, teit-o at^ lange 93at)nen jum ®et)irn laufen (5). Sie 9iürfenniarf=

ÄIeint)irn=S3a£)n üertäuft in ber ^eriptjerie ber ©eitenftränge (4), bie 'Diücfenmarf=9J?ittef=^

I)irnbad)=33at)n in ben SSentratfträngcn, ebenfo bie Üiüdenmar^3^uifc^en^irn=33a^n. 2)ie

^ijramibenbatjuen {1' u. /') ber ©äuger nehmen einen großen ^ei( ber ©eitenftränge unb

beim äJJenfi^en audj einen SEeit ber ^entratftränge ein. ®er ^iladjiueig biefer 35erbinbuiigen

beruht jum ^eil auf ber fdjon ertt)ät)nten ^atfac^e, ha^ 9ieruenfaferu, bie oom ^fl^fi-^i'pei*

be§ ^;)Zeuron§ abgetrennt finb, begenerieren; teit!§ nad) i^erlel^uugen unb ilranft)eiteu beim

StReujdjen teit§ ej;perimentcll an Xieren fiub in mütjcooller @in§etarbeit biefe 35ert)ä(tuiffe

ttargelegt. ©e^r üiel 3(uft(ärung ift anbrerfeitS ber eleftioen gärbung ber 9leuronen

burd) ba§ ©olgifdje 3mprägnation§oerfa^ren (©. 595) ju bauten.

®ie 9}?enge biefer iU'rbinbungen unb bie 9}?affe ber an beftimmten ©teilen IofaU=

fierteu 9ieuronen ircdifelt nun je nad] ber 33eanfprud)ung ber betreffenben ©teile. SBenn

bie Stuforberungen, bie an einen 9iüdenmar!'§abfd)nitt gcftcitt merben, fidi fteigern, menn

9(66. 462. Sie §auptba t)ueii ber tueifieu Subftait,^ auf bem Ciier-

fc^iiitt be§ men(^Ii(^eii 3Jüdcumar£§.
a) 23ai)neii Born ®cf)irii 311111 SHIicteiimart: 1' ijefreujte unb 1" uiuietreiiäte

®rof;fiirii=iKücfeiiinfir!bot)it ('•!)Jt)rQiiübc]it)alm), 2 3'i'i)d)fnf)irit-9{ücfeiniiartbaf)!t,

3 93JittcUnriibacb 3Jücfeiiiiiartbaliit; b) 93at}neii Born Sfücfciimart niiiu (Sefjini:

4' unb 4" boriale iiub ucutrale SiürtcnniatJÄteinhirnbaljn ,
') .yiuterfträiiQe

mit gfifern, bie uuii beu boriiileit SBiirjcIii äuiit 9iatf)f)ttn aufsteigen; c) iBaljnen

3Unfd)eii einjcliie:! ©ebieten beä ^)iüdi'nmarfä: G Jlftoäiationäbatjncii. jtie

iiraiie ©iibfiaiij ift fdjraificrt-
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?l[i6. 4Ü3. C II c r i dl II i 1 1 b ii r di b a d 9J ü cf e n <

m n r t c i it c s 28 a I i i i d) e § (B a 1 a n o p t e r a

rausculus Comp.) in bpv ©egcnb be§
erften §al§mirbet§.

1 borjaleS unb 2 aentrate« §orn ber grauen

©u6ftatiä, 3 uentraler ßdngSipalt. 3fad| oer=

gröfifTt. 9Jad) ©utbberg-

bie öon bcii 9ceurüneu ber 6viiialt3aiu3Hcn üerjorgte rei^mtinefjinenbc Odevfläcfje luädjft,

uienn bie ^oljt unb l^Jtafi'e ber äufleorbneten 9Jhu5fetn zunimmt, jo tritt oucf) eine 33er=

mel)niiu3 ber ©injetelemente be§ 9J?arfg unb ber (Sinridjtungen 511 ii)rer SSerfiiüpfutuj ein.

®ie 9J?enc]c ber 2ei[tungcn, bie bn§ Stücfenuiarf über-

nimmt, finbet and) in feiner ©eftattung iljren ^lu'obrud.

®a§ Iäf5t jid) in einer großen '^a\){ üon (Sinjet^

falten mit augenfädiger ®eutlidjfeit öerfolgen. S3ei ben

^ifdien mirb ein großer 2eil ber ^lörperoBerfIäd)e,

nämltd) bie ^odjentmidcltcn unb midjtigen @inne§orgoue

ber Seitenlinie, nid)t nom 9iüdenmarf, jonbern öom

^?(ad)t)irn anl, burd) einen 2l[t be§ jiebenten .^irnnernen

(N. facialis), ber friil)er fiilidjlidj bem je^nten §irn=

neroen (N. vagus) 5ngered}nct mürbe, nerforgt, unb

bie 33erjorgung ber übrigen §ant mit Sinnesorganen

i[t, menigfteuc^ bei ben ^nod)entiid)en, gering; bem=

entfpredjenb finb bie borfalen äBurjeln unb bie bor^

\a{m .^örner ber grauen ©ubftanj üerl}ältni§mii^ig

fc^roai^ au§gebilbet. Sn ii^nlidjer SSeife jeigt ber

Söalfifc^ mit feiner biden, für med)anifd)e Ü^eije menig

burd)läf[igen §aut nur eine geringe Entfaltung ber borfaleu ^^örner be§ 9f\üdenmorf§

(5tbb. 463). 3^ie üentralen ^örner aber finb ba l)oc^ entmidelt, mo il)uen befonbere

Seiftungen obliegen, 5. 93. beim Zitteraal (Gymnotusj: in il)nen entfpringen bie effef=

torifc£)en 9Zeroen für 't)a^ ftarf entmidelte ele!trifc^e Organ (?lb6. 464). 93et ben 2onb=

mirbeltieren gepren ^u ben @liebmof3en mit il)rer üermel)rten Oberflädje unb 9}Zu§!ulatur

and) befonber§ auggegeidjuete ©teilen be§ ^üdenmar!^,

bie burc^ il)re ^Infdjmellnug fd)on äu^erlidj auffallen unb

eine bebeutenbe isermeljrung ber grauen ©ubftanj auf=

meifen: bie fogenannte 9tadenanfd)mellung für bie üorbere,

bie ßenbenanfc^mellung für bie l)intere (5)liebmaf3e. ^anm
irgeubmo treten biefe fo beutlid) liernor mie bei ben

(Sdjilbfröten (?lbb. 465). 93ei biefen Vieren ift burd)

9.^enüad)fung ber Stippen mit bem §autpan,3,er bie 3iöif(^en=

rippenmnSfnlatur überflüffig geworben; ber bide SQdxw.-

Überzug ber §autbebedung be^ 9Üideu!3 mad)t eine reidie

Snneroierung berfelben unni3tig: ba^er ift il)r 9iüdenmarf

gtemlid) fd)mäd)tig; um fo mel)r fällt bann bie S^erbidung

be§ WaxU für W ©liebmafeen {B, 1)) auf. 93ei ben

(£ibed)fen ift bie 9kden= unb Senbenanfc^mellung beutlic^,

bei ben oermanbten 93linbfc^leidjen fel)lt fie mit ben ©liebma^en. 2Bo "iiCi^ eine @lteb=

ma^enpaar ein ftarfeS Übergemidjt über ha^ anbre l)at, mad)t \\6) ba^o fogleic^ aud) in

ber 93ilbung bes 9iüdenmarf!§ bemerflidj. Sei ber glcbermauS (Vesp. murinus Schreb.)

ift eine üerl)ältniC>mä^tg lange unb breite 9tadeuanfd)roellung t)orl)anben, bie £enben=

anfdjroellung ift unbeutlid); ebenfo ift bie Senbenaufdimetlnug bei ber 9Robbe (Phoca

vitulina L.) nic^t beutlid) ausgeprägt, dagegen überwiegt beim llängurn^, bem t)or=

mtegenb bie Hinterbeine jur 93emeguug bienen, bie 2enbenanfd)metlung gan§ auffällig

unb bei ben alten Sinofauriern, 'o'xt auf ben riefigen ^intergliebma^en l)albaufred)t

'iibh- 4('4. dierid)nitt burd) ba§
9i ü cf e n ni a r £ b e g 3 i 1 1 e r a a l §.

1 borfalc-S Jporu, 2 Bi'Utrale^ .'poru ber

grauen ©ubftanj mit niäd)tigen («anglicn=

gellen. SJad) Jritjd).
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baf)erfGeritten, fönnen tüir auf einen rie[igen Umfang be§ 2enbenmarf§ au§ ber Sßeite

be§ 3Sirbe(fanaI§ in biefer ©egenb jdjüe^en, bie bei Stegosaurus ha§ ^^^niadjz ber

- (Sd)äbelf)öl)le beträgt.

5luc^ ba§ S5eri)alten ber tnei^en (Sub[ton§ trägt

jnr g^ormbeftinimnng be§ 9iücfenmarf!§ nid)t toenig

bei. Ü^ermebrung ber furzen 93af)nen fann lofale

^ermef)rung ber tuei^en ©ubftanä ben^irfen. S:ie

langen Saf)nen aber, bie üom @et)irn fommen

unb gum @et)irn ge^en, muffen fic^ immer mefjr

anljäufen, je nö^er eine ©teile be§ ^axU bem

@et)irn liegt: \)k Duerfcfjnitte burc^ ha§> 9^üc!en=

mar! ber (2cf)ilbfröte Oähh. 465) unb bie neben=

ftef)enbe 9ieif)e üon Cuerfctjuitten burrf) ha^ ^hicfen=

uiarf be§ ©oriüa (5(bb. 466) ä^igen 'oa^ auf»

beutlic^fte. Sei ben böljeren SSirbeltieren, in§be=

fonbere bei ben Sängern, ift infolge ber ja^I--

reicl)en ©ebirnnerbinbungen ba^3 2Bci^e be^3 9iücfen=

ntarfS bebeutenber entmidctt al§ bei ben niebercu;

bei ben ^ifrfjcn, mo biefe 3Serbtnbungen auf ein

9}Unbeftma^ befcfjränft finb, ift bat)er au^ i)a§>

3Bei| om geringften an^gebilbet.

3m ganzen mu^ bort ba§ Üiücfenmar! ftärfer

anSgebilbet fein, 'wo ber Körper mannigfadjer

bifferen^iert, bie ^a{)i ber 9J?u§!eIn größer, bie

re^ipierenbe Dberftädje auSgebefjuter ift. ^aniit

crftärt ey fic^, ha^ hü§> Sf^üdcnmarf eine§ §ul)n§

breimal fo fdjiner ift al§ ba^ eine§ etiua gleid)=

fc^raeren ^arpfen§ (2,1 gr:0,65gr), ober ha^^

be'o ÄanindjenS über neunmal fo fdin^er al§ ba§

einer ©djilbfrote üon gleichem ^orpergeiuidjt

(3,64 gr : 0,39 gr).

SSie bei ben ©tieberfüfslern, fo fommen and)

bei ben Sßirbettieren SSerÜiräungen be§ WaxU
üor, menn and) bie Sage im befdjränften 9iaume

bey 2Birbelfanal§ eine fo ftarfe Ä'onjcntration,

U)ie fie bort äumeilen eintritt, unmijglid) mac^t.

Urfprünglid) retd)t iia§> 9iüdenutarf fo wdt toie

sibb.4(5.i. aiier)d)nttte biird) ba« «ücfenmart bie Söirbelfäule, uub bic Ü^üdcumarf^jneroeu cnt=
einer Scbilbfrötc (Testudo graeca L.). . . . . i- < < ^ iri ^ ! l^ < ^

A oom Übergang be§ 9}ac&fnrn^3 ^um ajücfenmart, fpriugeu lu ber »pübe bei Äorperfegmeutl, ba§
B Mnmcnt, c Mcfengeaenb z) ßenbengcgenb, «^ üerforqcu, mit aubereu Söortcu, be§ 3SirbeI§,E unb /• Scf)monägegenb. 'Staäf ©tteba. r^ "^ i a r / r

au§ bem fie austreten. @o bleibt e§ and) bei

nieberen Söirbeltieren; in üielen fällen aber rüdt ber „ßnbfegel" be§ ü)?arf§ nac^

oorn, fo ba^ bie ^leröenttjur^etn bi§ ^u i^rer 5(u§trittÄftetIe einen met)r ober meniger

laugen SSeg im SSirbetfanal jurüdlegen muffen, 5. S. ber jtueite ©afralnero be§

SOJenfdien eine ©trede oou 14 cm. ®iefe ^ertürjung fc^eint eine funftiouelte S3e=

beutung nidjt §u befi^en; am etjeften loäre bie 5tnuaf)me berechtigt, ha'^ baburd) bie
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inneren 35crfnüpfiingen crtcirfjtevt unb babei 9J?atcria( cjefpart lucrbe, wcifirenb \a aubrer=

feit§ für bie iUn-Iäui-jcrung ber peripheren 9ceröen ein 9Dief)ranfiüQnb nötig \üirb.

^ie SScrfüränng i[t am ftär![ten Bei Iiodjbifferenjierten g-ormen; unter ben Sängern

get)t [ie am meiteften bei ber ^^lebermon^ (Vesp. murinusj, luo ber ©nbfeget in ber

,s^ö^e be» 11.

Siürfenlüirbel^

liegt; unter ben

Primaten [tei=

gert ficf) bie

SSerfüräung

mit §unei)men=

ber @nttnicf=

(ung§f)ö^e:bei

einem ^atb--

äffen (Lemur

macaoL.) liegt

ha^ (inbz im

7. 2enbeniüir=

bei, bei einem

9kuiiieltaffen

(Hapale) im

6., bei Maca-

cus(2lbb.467)

im 4., beim

9}?enfcf)en im

1. 2enbenniir=

bei -i^ie ge=

ringfte SSer=

fürjung §eigen

primitive g-or^

men: beimÄa^^

nincben birgt ^6^- ^'^^- C-ucrfdinttte burcfi ba§ )KücEenmarf be§ QJorilta A .^aisgesenb, B iJactengegenb,

C a^ücffngcgenb, /) Seiibengcgenb, £ unb F ©cfimanj^gegeub. gjac^ SBalbeiier.

Der 3. Ärenä=

beintt)irbet, beim ©cfimein ber 5., beim Sget ber (e^te Äreu^beinwirbel ben (Snbfegel be§

^ücfenmarfg. @o fi^eint e§ faft, aU ob mir e§ bei biefer (Srfi^einnng mit einer p^t)Ie=

tifc^en (SntmicftungSric^tung gn tun t)aben, bereu 3ufammenf)änge firf) unferer @rfenntni§

ent5ie{)eu.

c) Das 6cbini der ^Hirbclticrc,

2Sät)renb ba§ 9f?ücfenmar! in feiner SJZaffe unmittelbar abfjängig erfdjeint üon ber

(Sirij^e be^ rejipierenbeu SnneroationSgebieteS unb ber 9}?enge ber nerforgten 9)iu§teln,

tä^t firf) beim @et)irn ein äf)nlic^er ßufammeuljaug nid)t erfennen. ®enn obgleich ha^

@e{)irn eine üiel geringere ^örperftädje öerforgt ai§> ba§ 9iücfeumarf, ift e§ in feiner

SJ^offe biefem meift überlegen. 9iimmt man ha^^ Öemid)t be§ 3fiücfenmar!!§ ai§> (Sinf)eit,

fo ift bie S5er§ättni§grö|e be§ ®et)irn§ fef)r merf)felnb: bei ber 93Iinbfc^teic^e (mit fef)r

langem 9iücfenmarf) 0,35, beim geuerfalomanber 0,9, beim @ra§frofc^ 1, beim Üiinb 1,5,
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bei Karpfen, |)u^n imb ^antnd^en eüua 2, beim Gürteltier (Dasypus) na^e an 3, bei

^Q^e iinb 3ge( um 4, bei ^(ebermäufen tfma 6, bei einem 9J?afaf (Inuus) über 8, beim

9}Zenfd)en 26. SSenn and) bieje 3ö^lcii>^ei{)e in foIrf)er ßu=

jammenfteüung nic^t gerabe öiele (Scf)Iüjje geftattet, fo geigt

[ie bocf) bog eine, ha^ bei f)ö^eren Stieren, befonber§ bei ben

©äugern, bie SSerljättni^grö^e beiS @ef)irn§ bem Üiücfenmorf

gegenüber bebeutenb junimmt. ®a§ (ä|t fic^ nidjt blo^ barou§

erÜären, bo^ ha^^ ^nneroationSgebiet be§ @ef)irn§, ber Äopf,

jeben anberen ^örperabfdjuitt an Differenzierung, an @rö^e

nnb 3ö^I ber (Sinne§organe unb 9JknnigfaItig!eit ber Wü^hU
öerforgnng übertrifft. ®enn lüir finben bei fonft ä^nlitf)

gebauten 5:ieren üon gleicfier 5^t)rpcrgrö^e, mie etma §au§=

fa|e unb SOiafaf, ba§ Ü^ücfenmar! ürva g(eid) fd)mer, nämlid)

etiuag über 7,5 g, bie @et)irne bagegen fef)r nerftfiieben, bei

ber Äa^e 29 g, beim SOkfaf bagegen über G2 g. (Sbenfo

fiaben ein großer §unb, ein ©oriUa nnb ein Wm\<i) öon ettna

gleichem ^örpergemirf)t (Sjebirne, bie ungetjeuer üerfrfjieben

gro^ finb unb fic^ etina wk 1:3:9 (135 : 430 : 1350 g)

üer^alten.

®er @runb für biefe§ üerfcE)iebene SSer^Iten ift nid)t

fc^tner ein§ufet)en. Seim Üiüdenmar! fte^t bie überftiegenbe

9}Joffe ber nerööfen 33eftanbteile in unmittelbarer S3e§iet)ung

jum Snneroationggebict, fo baf3 fie oon ber 5ln§bet)nung be§

le^tcren in if)rer 9)?enge bireft beeinflußt mirb; bie 2lffoäiation§=

bal)nen bagegen, bie §ur SSerfuüpfung einzelner Steile be§

TlaxU untereinanber ober mit bem @ef)irn bienen, finb nid^t

befonberg reid)(idj unb n^ec^feln üor allem bei Stieren ber

gleidjen klaffe nur in engen ©renken. S)a§ ®et)irn jebod^

ift überaus reid) an S(ffo5iation§neuronen; große 2;eile be§=

felben beftefjen an§fd)Iieß(idj au§ foId)en unb finb gang of)ne

irgenbmeld)e unmittelbare SSerbinbung mit ben ^iejeptionS^

orgonen ober bem S3ett)egung§apparat. SSie bei ben @lieber=

füßtern, fo fjaben auc^ {)ier biefe 5tffo3iation§äentren fid) jenen

teilen be§ 3^i^^i''-'i^i^ci"öf^i^)fl^"^^ angefdjloffen, bie mit ben

^auptfinnelorganen oerbunben finb, bem Üiiec^äentrum unb

bem ©efi^entrum; baju fommt nod^ ein meitereS berartigeg

5lffo5iation§5entrum am 53orberenbe be§ 9J?ar!§, bas S^Iein()irn.

Sn biefen Stfio^iationyäeutrcn finben bie ^^eile be§ ge=

famten 9fiert)eufi)ftem§ ibre Sßerfnüpfung: ba§ 9aüdcnmorf,

ba§ öerläugerte 9J?ar! unb bie 3c"t^'cn ber Sinnesorgane. Se

enger, 5at)Ireid)er unb mannigfadjer biefe 3!>er!uüpfuugen finb,

um fo Ieid)ter fijunen bie Erregungen, bie ou§ ben oerfdjiebenen

(Sinnesorganen fommen, in 23e5ief)ung gebradjt inerben pein=

onber unb oielleidjt §u Spuren, bie üon früf)eren, gteidjartigen

Erregungen surüdgcblieben finb, um fo fd)nelfer unb mannig=

faltiger abgeftuft föunen bie 9ieaftionen auf bie äußeren Ü^eije

-l; 7

(iJit Sa^

a66. 4fi7. 9iütfenmart eineS
SÖJafaKMacacus rhesus Desm.)
im geöffneten SBirBctfanal.
Ilaä) glataii unb Sacobfoljit.
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erfolgen. (Sine f)öf)ere ?(n§bilbung bcr 5lffoäiation§organc im 9'leröenj'i)[tem tjeftottet

alfo eine beffere ?ln§nül3unci ber torperlicljen A"äl)it3fciten: bie S^enuenbnng ber peri=

pt)eren ?(pparQte luirb nielfeitiger nnb cntjprirfjt mei)r ben äußeren ^erf)ättniffen

6e§n). ben 9}ZeIbungeu über biefelbcn, bie üon ben (Sinnesorganen au§ge{)en; bie £eben§=

än^ernngen fommcn an[ eine f)öt)ei"e Sinfc. 'Iinnin man alfo bei hm {)ö(}eren 2SirbeI=

tieren im ganzen !öerl)alten eine grij^ere 9Jknnig[aItigfeit unb S(npajjnng§fä^igfeit

trifft, fo finb e§ gerobe bie SlfjojiationSapparate bc§ 3ierüenft)ftem§, auf bereu 9\edjnuug

biefe Überlegenbeit gum großen Steile gefelU lüerbeu mu^. ®a§ 9tü(fenmarf allein üer=

mag nur reflcftorifdje Sicaftioncn gn ücrmitteln, bie ftet§ in gleicfjer SSetfe ablaufen;

bie SJZobifijierung ber 9\ea!tiou, i£)re 5(b[tufnng nad) ben jeweiligeu S3erf)ä(tnifien, bie

üöllige Unterbrüctung uiancfjer 9ief(e?,e in beftimmten fällen, ferner alle 9ieroentätigfeit,

bereu pfi)rf)ijd)e 33egleiterfd)cinungeu al§ (Srinnernug, Überlegung, SSitle be^eid^net luerben,

fpielen fid) in ben ^tffo^iationsneuroneu be§ @ef)irue§ ab. 3l)re l)o^e 51u§bilbung beim

5!}ienfd)cn üerfc^afft biefem feine bel)errfc^enbe (Stellung in ber 9ktur.

®ie üerfdjiebene 51u§bilbung ber ^tffojiationS^eutreu ift e§ olfo in ber ^anptfadje,

lüoburd) bie anfjerorbentlic^e 91iaffent)erfd)iebenl)eit ber ®el)irne bei ben SSirbeltieren

bebingt uiirb. Stber jene ^^Ibfc^uitte be§ @cl)irn§, bie in unmittelbarer ^erbiubung mit

ben peripl)ereu Organen, mit hm ©inneSapparaten, ben 9}lu§felu u. a. ftel)en, finb in

il)rem i^erl)alten burc^auS nidjt überall gleid^, foubern tuerbeu, ebcnfo mie \)a§> 9iüden=

marf, burd) bie 5lu§bilbuug biefer peripl)eren 5lpparate beeinflußt: bie reid)e (Entfaltung

be§ äußeren 9^ied)organ§ g. S. l)at eine l)ol)e (Sutiuidlung ber 9iie(^äeutren be§ S5orber=

£)tru§ jur ^olge, wk bei ^aififdjen unb ben meifteu ©äugern, ober bem oom 9lad)l)irn

au§ innertiierten eleftrifc^eu Crgau be§ 3itterrod)eu (Torpedo) entfpridjt im ®el)iru ein

befonberer Lobus electricus, ber faft ben Umfang be§ 'i^orber^irnS erreid)t (5lbb. 470 B 7).

SSon biefem boppelteu (^efi(^t§punft au§ ift bie (SJeftaltung be§ @el)iru§ in ber äöirbel^

tierreilje ju beurteilen; bei jebem 5tbfd)nitt ergebt fid) bie «^'^age: U)eld)e Silbungen

ftel)eu unter bem ©influß peripljerer ^erbinbungen, unb meld)e finb al§ 51ffoäiation§=

^entren anf^ufäffen?

2ßie fd)on eruiäl)nt, ift bie Slbgreuäung be§ (5)et)irn§ gegen '^a^ 9^üdenmarf eine

äußerliche: (Se^irn nennen loir ben 2:eil be§ 3^"l^'o^"^^"^^2^UJl"t^'^^^r '^^^ ^" '^'^^ ©d)äbel=

!apfel eingefd)loffen ift, tt)äl)renb bo§ Sftüdenmar! im SSirbelfanal liegt. Hber ber an

'iia^ üiüdeumar! aufc^ließenbe @e^iruabfd)nitt, ba§ 9iad)l)irn, ift nac^ feinem 33an eine

unmittelbare ^ortfe|3ung bc§ 9fiüdenmarl!§; er geljt ot)ue fd)arfe (^ren^e in biefcö über,

iuäl)renb er gegen bie üorbereu ^irnteile beutlic^ gefoubert ift; mit 9Rec^t nennt mau

biefen STeil ba§ uerlängerte 9D?arf. 9kc^ öorn fc^ließt fid) baran eine 9fieil)e tompli^iert

gebauter (Sin^elteile, bie fid) am beften nad) ben üiel einfad)eren 9^erl)ältniffen beim em=

bri)onalen §irn überblideu laffen.

%a^ embri)ouaIe 9tüdenmarl5rol)r fe^t fii^ bei allen Wirbeltieren in glei^er 2Eeife

an feinem S^orbereube in ein l55ebilbe mit erlueitertem §o^lraum fort, ba§ burd) gmei

©iufc^uürungen in bret 5tbjd)nitte geteilt ift, bie fogeuannten brei primitiven i)irublä!od)en

(Stbb. 468 J, 1 + 2, 3, 4 + 5). ^a§ britte berfelben, ba§ a)?eteucepl)alon, gel)t üÜ=

mäl)lid) in ba§ 9iüdenmar! über; Cy eutundelt fid) ^um 9^ad)l)irn (5), unb an feinem

SSorbereube bilbet fid) burd) met)r ober loeniger ftarfe ^erbidung feinet borfalen 3tb=

fd)uitte§ ein Slffo^iationSjeutrum, 'b([^ ^inter^irn (G 4) ober, mie e§ bei ben ©äugern

l)eißt, ^leint)irn. ^o§ mittlere primitiue §irnblä§d)en (-?), ba§ 3J?efencepl)alon, tuirb
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äum 9}fitter^trn unb btlbet q[§ joIc^eS äimäcf)[t bag ßentrum für bie ©efiorcjone, luo
bie üon ben Wiigen fommenben 9?erüenfa]ern unter [ic^ unb mit anberen ^Jeroenbo^nen

Derfnüpft werben. ®n§ erfte primitiüe |)irnbrä^cf)en ober ^rotencept)aton {1 + 2) bilbet
ben SJiutterboben für bie (Sntrt}icftung ber nerüöfen ^eile ber paarigen STugen {6), bie

ftcf) oon i^m lostrennen unb nur burc^ bie <Sef)nert)en mit it)m im Bufammen^ong
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Meiben; im übricjeu gibt e§ ätuei tjefonberten ;ptruabfd)nitteit bie @ntftef)iing, bem

3irifd)en{)int u^) unb bem ^orbcri)irn (1). ^^(m 2^acf) be§ 3^uifd)en{)irnö bilbet fid)

t>a^% uiipaare l'huje, \)a§> hti bcn meifteu Sirbeltiercn aU „ßirbelbrüfe" rubimentär

wirb (;/ in F n. G), iuäf)renb fein 33oben al§ jogenanntcr Xric^ter (Snfiinbibu(um)

mit einer brüfigen, üon ber 9Jhtnbt)ö^(e au^gc^cnben ©pibermiScinftütpnng, ber §l)po=

pt)ijfe, in Sejict^nng tritt, ^a» 35orber^irn ent[tet)t in ^orm oon 2 blafenförmigen

S(u§l"tii(pungen {i in F u. G) ber SSorbermanb be§ erften primitiöen |)irnbtä§d)en§ unb

bilbet in feinen bajalen STeitcn ben ßentralopparat für 'iia^ 9iied)orgQn; ber borjale

Slbfc^nitt feiner blafenformig anfgetriebenen SBanbung aber liefert bie fogenonnten §emi=

fpl)ären be» @roBi)irn§. Sn WiiitU, 3iüifc^en= nnb 33orberf)irn entiutdeln fic^ in üer=

fd)icben reic^lidjem 9}?Q^e ^ffo§iation§^entren, luoburd) ber San biefer ©e^irnteile noc^

met)r fomplijiert wirb.

2Der i^innenraum be§ 9^erüenrof)r§ mirb im @et)irn fteltenweife gn engen Sandten

rebn^iert, mäfirenb anbere ©teilen, bie fogenannten SSentritet, geräumiger bleiben. ?H§

erften unb 5tiiei=

ten ober al§ paa=

rige 9?entri!e( be=

jeidjnet man bie

§ot)tränme in

ben beiben §emi=

fpt)ärenblafen,

ben brüten SSen=

trifel nmfdjiiefst

^irn, ber öierte

SSentrifel ift bie

fogenannte 9ian= btum (5 Ichthyophls) unb einem Säuger (C, SgeO-

+pnririifi<> hi(» hnr- ^ i8or^ert)irn, i' ämtfcftpiUnrii, 3 Wittelfjirn, 4 §iutert)un, -5 gjatt)f)trn, 6 ©tiel be§ afigejcfiuittenen
ICJigiUUe, Uie UUl'

9Iugeubed)er§. DJacf) $1 upif er, 29 urcf ^arbt unb 65roen6erg. SBgt. baju 9166. 4G8 F.

fal nur oon einem

bünnen ^äutc^en überbedte ©rmeiternng be§ ^^"^^"^t^o^^fll^ ^"^ oertängerten 9J?arf. Sine

befonbere bio(ogifd)e Sebeutung fommt ben i^entritetn nid)t §n; if)re (Sntftet)nng ift

(ebigtid) bie golge ber 2öad)§tum§üerf)ä(tniffe d)rer 3Sanbnng.

^ie embrtjonolen @ef)irne ber oerfc^iebenen SBirbeltierttaffen geigen eine gro^e

5t§nlid}feit, mie an§ ber S3ergleid)nng ber 51bbilbnngeu 469.1—C erfid}tlid) ift. ^a§

fertige ©eljirn bagegen ift fet)r oerfd)ieben. 3(n biefer 3Serfdjiebenf)eit finb aber nic^t

olle 5lbfd)nitte in g(eid)er SBeife beteiligt, fonbern bie einen finb mef)r g(eid)förmig burc^

bie ganje Wx^t au§gebi(bet, bie anbern loec^feln me^r: geringerem ^Öec^fel unterliegen

9{ad)^irn, 9}Zittet= unb 3wifc^enf)irn, bei benen bie 33e§iet)nngen gu peript)eren Organen

Dorroiegen; oon größter 9JZannigfaltigfeit in ber 5(u§bilbuug ift '^a^ §intert)irn nnb ber

fogenannte SJiantet bes '-yorbcr'ginu^, bie ganj an§ Wffosiationsnenronen aufgebaut finb:

fie finb bei mand)en formen oon auBerorbentlicfier ©rö^e, bei anberen bleiben fie flein

{Woh. 470 n. 471). 5Iber man finbet nid)t etma burd)meg f)öl)er ober niebrer entmidelte

®el)irne, e§ ift unmöglid) etwa eine gleic^mdfsig auffteigenbe 9\eil)e aufäuftellen ; oielme'^r

finb t)ier bie einen, bort aubre 5lbfd)nitte l)öl)er auögebilbet. ©elbft ba» ®ef)irn be§

ÜJJenfdien, 'ba^ o^ue B^^eifel oergleidjsmeife am t)öd)ften organifiert ift, ift nic^t etwa

ba§ benfbar ^öc^fte, e§ ift nidjt in allen 5(bfc^nitten 'Qtw ©e^irnen anbrer SBirbeltiere

2166. 469. tSm6ri)ünüle ®e6irne üon einem §oitiic6 (A, Acantliias), einem 2{mp{)t =
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o ü

üöertegeu: ein \o niebrtg

ftef)enbe§ %kv mie bog 9^eun-

aiige (Petromyzon) üDer=

trifft e§ burc^ ha§: fitnftion§=

fäf)ige 8cf)eiteIouge im ßtui-

fcf)ent)irn, itnb fein Üiied)=

geutrum fte^t hinter bem ber

meiften ©äuger ganj be=

trücfjttid) ^urücf.

^a§ 9Ja(f)^irn ober öer-

läugerte Tlavf gef)ört feiner

ganzen 5(u§ln(bung nad^

Snm 9iücfenniarf; allerbingg

ireidjt e» üon it)m in öielen

fünften feinet 93Que§ a6:

burcE) Bebeutenbere ^Dide

unb bnrd) ba§ 95erf)alten

be§ 36"t^"ö^f<5"öf^/ hnxd)

bie '^(norbnung ber grauen

©ubftauä unb burc^ bie

33efdjaffcnt)eit ber abgef)ens

bcn 9terüen.

2)ie gri)^ere 9)?Qffenent=

undlung be^i öerlängerten

9}krfe§ f)at biefelkn Ur=

fadjen njie bie 3_^erbidungen

im §01»= unb ßenbenmarf:

fie ftcfjt unter bem (£inf(u|

ber |3eripl)eren 5lpparQte,

bie mit if)m üerbunben finb.

®a§ oerlängcrte 3J?art ift ber

9L)?Qrfab[djnitt ber ftiemen=

rcgion hc^w. ber bei ben

2uftatmcrn an§> ibr IjerQU§=

gebilbeten 9]egipn be§ 3^i=

fceralffeletts. 3n feinem @e=

biet finb eine gro^e 9}?cnge

non ^od^midjtigeii Organen

eng äufammengebräugt: I}ier=

I)er gef)ört hci^: 2abijrintl)=

organ mit bem ftatifd^en

unb Hörapparat, f)iert)er bie

Ätiefer al;! Umbilbnngcn

be§ 1. ©djlnnbbogeib^, ber

?ltmungyapparat ber maffer-

atmenben 3Birbe(tiere, bie
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3un(^e mit tfirer fef)r oft reicfjcn ^uncniicrinu] al-g Sdiljangc^tiitbiinci be§ 2. unb 3. (2cl)(unb=

bogeng unb bie 2uttröl)rc, in bereu ©felctt bie übrigen Scljlunbtiögeu einget)en. Xaju

fommen nod) bei 5"ii'-'i)cn inib ':J(mp()ibicu bie .S^auti"iuneeorgaiie ber Slopffmiäle unb bie

ber (Seitenlinie, bie and) oon bier auS inneroicrt luerben. 3)iefe (^egenb mit itjrcr !ompIi=

gierten ^^tnorbnnng ber 9Jhb::!ulatur, mit ibrem 9uncfjtum an ©inne^organen erforbcrt

gemattige Ocerüen, bie i[)rerjeit§ bie bebeutenbe ^i'üiiobilbnng bc§ ^cut^ßlappai'öt^ bebingen.

Überbieg gef)en

üoni üerliinger=

ten 9)Jart onrf)

bie §auptner=

öen für bieüege=

tntioen Organe

au§,fürbie2un'

gen, ba^ |)er5,

ben jDarmfanat;

bie grunblegcn^

ben 2eben§fun!=

tionen, 3ttmnng,

^reiglauf, ^er=

bauung n^erben

öon f)ier au§ be=

f)errfd)t.@d}tief3--

Uc^ finben jidj

f)ter h)ic^tige

Umfdialtungg'

ftelten, wo (är=

regungen, bie

au§bem9^üden=

morf jum |)irn

get)en, auf an=

bere S^euronen

übertreten. SDJan

fann einem 2öir=

beltiere ba-j ge=

famte 9Rüden=

mar! entfernen;

e§ tritt

smar ööüige

motorijdje unb fenforifd^e 2äf)mung ein, aber nid)t ber Xob; man fann it)m alte |)irn=

teile üor bem 9^ad)f)irn megnet)men, oljue ba[5 e§ ftirbt. 5(ber ben ^erluft be§ üer=

(ängerten 9}?ar!§, biefeg lebengmidjtigften Stbfdjnitteg beg ß^^^^^^i^^^ei-'öenfijftemg, überlebt

!etn SSirbeltier.

SDag üu^erli^ fi^on fe^r neräuberte 2lugfet)en be§ verlängerten 9J?arf§ mirb baburd)

bebingt, baß ber ßentraÜanal fet)r ermettert ift unb ben borfalen Xeit be§ 9to^re§ gteid)fam

anffpattet: feine borfate SSanbung mirb ju einer bünnen, üielfad) gefalteten 9J?embran

auggebe^nt, bie ben meiten §ot)lraum, bie fog. 9iantengrube, überbedt. 3Die graue ©ub=

9166. 471. 35ßir6cltierget)trne, üon ber 3)orfalfette ßefe()en.

bann ^ Saifi* (ScylUum), B Änocficnfiicl) (ßatf)?), C 3lnipf)i6ium (grofcf)), D 5Ret)tiI, E S8oiict (Sauöe),

F unb O Säuger (fi'aiimd)en imb .Sjiunb). l 9ited)Iappen. gcfiraffiening ui'iD. rote in 3166. 470.

•tteife u. Soflcin, 1ier6au u. lierleben. I 47
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fton^, jotüeit jie berjenigen be§ Ütücfenmarf» entjpric^t, liegt ber SSonb biefer @rube an.

ßu if)r [tetjen bie 9Zeroen in ber gleidjen Sejiefiung lüie im 9ftücfenmarf: bie motoriji^en

Xeile ber |)irnueroen entjpringen oon ß^tlen ber grauen «Subftans be§ oertängcrten

9J?arfel; bie re^eptoriic^en 2(birf)nitte t)aben ifjren Urjprung in ©angüen, bie aufeer^alb

be§ 3^"^^o^o^fl'^"^ liegen, tüie bie ©pinalganglien au^erf)aI6 be§ Üiücfenmarf^, unb oon

it)ren 3^^^" treten centrale gortjä^e in haä üerlängerte SJ^arf ein, peripf)ere ^afern

fül^ren §u ben (gnborganen.

SSon ben §irnnerüen gehören nnr ber 9ftiec^= unb (Selinert) nic^t jum ©ebiete be§

oerlängerten ÜJ^arfS; biefe beanjprui^en ja aucf) barin eine ©onberftellung, ha^ fie aU xz-

jeptorifdje 9leröen feine periptjeren ©anglien baben, fonbern \)Ci^ ©inneSorgon bireft mit

bent @et)irn oerbinben. Stile übrigen §irnneroen getjören gum üerlüngerten 9J?arf, otfo

oon \)zn 12 9^eroenpaaren 10. (£§ finb bie 5(ugenmu§!eIneroen DcuIomotoriu§, Xroc^^

(eariS unb 2lbbucen§ al§ 3., 4. unb 6. ^irnnero, ber 2;rigeminu§ at§ 5., ber ^aciali^

mit bem entn)idlung§gefct)icf)tlic^ nat)e[tet)enben ^örneroen (Slcufticu^) alö 7. unb 8., ber

SSogug unb ber it)m angejct)(offene §{cce[foriu§ al§ 10. unb 11. unb bie ßiii^S^^^i^^^oen

®Ioffopf)ort)ngeu§ unb §i)pogtofju§ dU 9. unb 12. §irnnero. 2)iefe i^irnneroen jeigen

aber nidjt bie bei ben 9^ücfenmar!§neroen regelmäßig mieberfe^reube ßwfflini^f^f^feung

au§ motorijdjer unb rejeptorijdjer SSurget, unb auc^ bie [treng fegmentate Slnorbnung

i[t bei it)nen nid)t n)a()r§unet)men. (S§ finb nur brei oon i^nen, bie regelmäßig gemifc^ter

5Ratur finb, b. t). einen motorijdjen unb re^eptorijc^en 5lnteil traben, \>a% i[t ber 10. ober

SSagu§, ber 9. ober ©loffop^arijugen^ unb ber 5. ober STrigeminuS. 33ei ben nieberen

Sajjenoirbeltieren ^at aud) nod) ber 7. ^irnnero (g-acialisi eine re^eptorifdie neben ber

motorifdjen SBurjel; hn ben Inftlebenben SSirbeltieren jeboc^ gel)en bie ^autfinne^organe

be§ ÄopfeS unb ber Seitenlinie, bie oom 5"«ciali§ innevoiert merben, jugrunbe, unb bo=

mit aud) bie regeptorifc^e Si^ur^el biefe§ S^eroen. Slußerbem f)at ober bie 2tnnof)me

große 2öa^rfd)einlid)feit, ha''^ ber rein re^eptorifi^e 8. ^irnnero, ber Slcu[ticu§, nur ein

felbftänbig geioorbener "Üeil ber re§eptoriid)en 5aciali'ciüur§el i[t. (Sin äljulid^er SSorgang,

loie er jic^ beim g-acialtS in ber Stammesentmidlung abjpielt, läßt [ic^ bei mand)en

SSirbeltieren in ber SBuräelentloidluug am 12. i^irnnero, bem i)t)poglofju§, beobad^ten:

bei ©elac^iern, 5lmpbibien unb beim SO?enjd)en i[t in embryonaler 3^^t eine fenforifd^e

2Sur§el be§ i^t)poglojfu§ nad)geioiefen, bie ftd) oor 93eenbigung ber (Sutmidlung rüdbilbet.

@o ift e§ geredjtfertigt, aud) Bei ben rein motorifd)en §irnnerüen, bem 5lccefforiu§ unb

ben 5(ugenmu§felneroen, ein S^erfi^ujinben ber rejeptorifdien 3i^ur,^el burct) Sltropljie on=

äunet)men.

üffiie bie 9iegelmäßigfeit ber 9ieroenanorbnung am oerlängerten 9J?arf einerfeit§

burd) bie Ü^ürfbilbnng getoiffer Oceroenabfdjuitte beeinträdjtigt mirb, fo n)trtt anbrerfeit§

bie §i)pertropl)ie anbrer 9^eroen nac^ ber gleid)en !;}iid)tuug. ^on bejonberer SJiäc^tigfeit

finb ber STrigeminug (5.) unb ber 33agu§ (10.) in Übcreinftimmung mit if)rer ftarfen

3nanfprud)nat)me. ®er Xrigeminu§ ift oor allem ber Sf^ero be§ ^tieferbogen^; er inneroiert

al§ foldjer bie 3öt)ne unb bie ^aumu§feln unb fenbet 5ugleid) einen ftarfen 9lft in bie

ßunge; bei ben 33ögeln unb 9ieptilien ift fein frontaler fenforifc^er 5lern oiel fleiner aU

bei ben anberen SBirbeltieren, mo in ber Sliefergegenb SSeid^teile mit ©inneSorganen in

oiel reid)erer 5lu§bilbung oort)anben finb. 2)ie Slufgabe bc^5 ^agu§ ift bie ^nneroation

ber ©ingeioeibe: Sltmnng, |)erjtätigfeit unb ^armarbeit werben oon i^m beeinflußt. SDer

motorifi^e facialis (7.) gewinnt bei ben ©äugern mit junelimenber 93ebeutung ber

®efic^t§mu§fulatur beträdjtlidi aw Umfang, ebenfo wie in biefer klaffe ber gur ©c^necfe
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geficnbe 5([t be^5 Sabiirintljiicnicn ( s.) entiprcd)enb ber

@röBe ber (Sdjiiecfe bebcuteub äunimint. Sind) bcr

i^ijpciglofjibj (12.) erreid^t bei beu ©äugern feine

t)öd)[te 5(u§bilbnng, im ßitjfiinni^n^ancj mit ber i)ot)en

Seweglid)feit ibrer i3»"Ö^-

3n ber grauen Snbftau,^ be» üerlängerten 9}?ar!§

finben fidj neben ben ?ln{)äu[nngen ber ßeüen, non

beuen bie motorifdien ';?(bfd)uitte ber §irnncroeu au§=

get)en, aud} nod) ßellljaufen an jenen ©teilen, wo

bie ^-ofern ber reäeptorijc^en ^fernen in bac^jelbe ein=

treten: e§ finb bie ßeUtörper öon 2ljio5iation§neu=

ronen, uie(d)e bie üon ben jentripetafen Giemen über^

mitteüen ©rregnugen lueiter leiten unb eine 3ser=

binbung befonber§ mit bcm ^inter^irn, bem 9}?ittel=

unb 3^^^cf)^'^^^rn tjerftetlen. ®iefe 3<^Waut)äufungen

werben „5l'evne" ber betreffenben Dteroen genannt,

^aju fommeu nod) bie an§ bem 9iitdenmarf fontmen^

ben ober gu ibm t)infübrenbeu 33at)nen, bie auf it)rem

2öege gu ober oou ben oorberen §irnabfd)nitten ba'S

öerläugerte 9J?arf paffieren unb in if)m allerfianb Um^

orbnungen unb Umfdjaltungcn erfaljren. ®ie mid3=

tigften biefer Umorbnungen finb bie fogeuannte

©d^teifen; unb bie ^^t)ramibeufreuäung (5lbb. 472 Ä
u. B). ®ie fenforifc^en Sat)nen ber Sorfalftränge

be§ Oiüdenmarfg enbigen in jmei paarigen ilernen

(ben fernen be§ jarten unb be§ ÄeiIftrong§); fie treten

()ier in 33eäiebung ju 5(ffoäiation§neuronen, beuen [ie

bie geleiteten Erregungen übermitteln; bie 5(d)fen=

fortfä^e biefer Dflenrouen freuten fid) üeutral üom

3entratfanal unb jiefien bann meiter nad) üorn jum

9J?ittet= unb 3^i-^if>i)cn^ii'"; ^i^fc fenforifd)e S^reujung

t)ei^t ©djieifenfrenjung (A). i^ei ben ©äugern liegt am
t)interen ^nht be§ nerlängerten 9J?arf§ bie 'jpt)ramibeu=

freujung (B): bie oou ben ^yramibenjeüen be§ &xo^'

^irnmanteU fommenben ©tränge, bie im t)entraleu

STeile be§ ^iadjtiirng nac^ f)inten jietjen, freuten fid)

üor Eintritt in ba§ eigentlid)e 9iüdenmarf, fo ha^

bie ^ofern ber red)ten ©eite in bie linfen ©eiten=

ftränge be§ WaxU eintreten unb umgefetjrt; ttjo aud),

mie beim 9J?enfc^en, öentrate ^^Dramibenftrangbabnen fiVi*e^^n'^^TH,7^''fJ.V;'r„rÄ"?!:

üorfommen, beteiligen fic^ bie gafern berfelben nidjt l^^A^'^^VlVi^nnli^^^HI^Jl^^^^r
an ber ^t)ramibenfreiiäung, fonberu freusen fid) erft i^^^tS^llnSl^^^^^StZn^
unmittelbar öor it)rem (^nhc, e^e fie an bie moto. I^^^SÄSSStrSrÄrÜ"'^
rifd)en Bellen ber 25entra(t)örner f)erantreten, bic^t Sn S^^^S^^^l^^tX SSZIX^
unter bem ^entralfanal; fomit finb fc^Iiefelic^ atte SSS-^ieiif^ffiÄSaff^Sür
uon ben ^^Dramibeuäeüen fommenben gafern ge= """-^fS^rSt^^^^

'

47*
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!reu§t. ^nxd) biefe ^reujungeit n^irb betrirft, ha'^ eine redjt^fcitige (Störung, bie

burd) einen Slutergu^ ober einen Stbfje^ in ber ©ro^ijirnrinbe ent[tet)t, eine 2äf)mung

auf ber linfen ^örperjeite jur %o{%^ ^at unb umgefeijrt. äßelc^e biologifi^e Sebeutung

aber tiefe ^reu§ungen Ijaben, ta^ ift gur ^tit nocf) unbe!annt. — (Sine anbre umfang=

reidfie Umfd)artung§ftätte im öerlängerten Wlaxt ift ber fog. Dlinenfern; non it)m ge§t

eine ftarfe Sa^n gemeinfom mit ben 9iüdenmarf=^(ein^irn=(Strangbat)nen gum §interf)irn.

S)a§ ^intert)irn ober 5l(eint)irn überquert ben oorberften 5lbfd)nitt be§ öerlängerten

9)?ar!§'^ e§ ift gleidjfam eine 95erbidung be§ '^adß be§ 9ierüenrof)r§ on biefer ©teile unb

ftef)t burd^ bie fogenannten oorberen unb t)interen MIeinbirnfdjenfel mit ben übrigen STeilen

be§ ßentralapporatS in 93eäiel)ung. Über feine g-unftion finb bie Stufic^ten ber g-orfd)er

öietfod^ auSeinonbergegongen. 9Jian f)at oerfuc^t, bie 93ebeutung be§ ^^Iein{)irn§ baburd)

ju ermitteln, ba^ man bei Söirbettieren, befonber» ©äugern unb SSogetn, biefen ^irnteil

I)erou§operierte unb bie ^-olgen btefe§ (Singriffe§ beobachtete; e§ ,Sfigten fid) auffällige

Störungen in ber Semegung, Umfollen, 9iüdroärt§gef)en, 9?otation§betnegungen u. a.

®arou§ 50g man ben Sc^Iu^, ba^ ha§ §interf)irn ha§> ßentrum für bie ^oorbination

ber Semegungen fei. SSenn aber bie Xiere jene Operation länger überlebten, fo oer=

fdjmanben jene Störungen größtenteils unb it)re 93emegung§fä^igteit ftellte fidj allmä^Iic^

tüieber ein. ©ntmeber maren e§ alfo nur 33egleiterfd)einungen, bie infolge ber 9fiei§ung

anberer ^irnteite burd^ ben operatiüen Eingriff auftraten; ober aber, n)a§ aud) möglid)

ift, {)aben mir im Älein^irn gmar ein ß^^^trum für 23cmegung§!oorbination gu fef)en,

e§ ift jebod) nid^t ha^ einzige, fonbern teilt biefe 23etätigung mit anberen 3^"ti^en, bie

für fid) allein §unäd)ft feinen oollen (Srfo^ bieten !önnen, aber bie 2üde aümä^Iid) burd)

öermel^rte STätigfeit auffüllen. Stet§ aber bleibt nad^ ber Operation eine SSerminberung

ber 9J?u§feIfraft unb leidjtere (Srmübborfeit ^urüd, fomie ein gemiffeS Sdjmanfen ber

33emegungen. äRan muß ba^er, nac^ bem Ergebnis ber jafitreidjen 2ierüerfud)e, eine

§aupttätigteit biefe§ |)irnteil§ barin erbliden, ha^ er auf (Srunb ber (Erregungen, bie

er oon ben re§eptorifd)en Sfieroen ber 9}Zu§fe(n, Se()nen unb ©etenfe empfängt, ben (SJrab

ber Sponnung ber 9Jhi§feIn mä{)renb ber 2!ätig!eit unb 9f?ut)e reguliert unb bamit bie

feinere SD^otilität bet)errfd)t unb ha§> ßroftoermögen ert)öf)t, über ba§> ber OJinSfelopparat

oerfügt. So finben anbere 9(bfdf)nitte be§ ^^"tralnerüenfijftemö, bie auf ben 33emegung§=

apparat einmirfen, biefen fdjon in beftimmter SSeife oorbereitet. dagegen leibet beim

gei)Ien be§ §intert)irn§ bie Äraft unb g'olge ber SSetoegungen not, ba ben anberen

3entra(teilen bie Regulierung berfelben aUein obliegt.

S)iefe 2öid)tigfett bc§ |)interl}irn§ für ben fraftoollen SIblauf unb moI)I aud^ für

ba§ geregelte ^ufammenmirfen ber Semegungen mad)t un§ bie 35erfd)ieben{)eit feiner

5lu§bilbung bei ben üerfd)iebenen SSirbeltieren oerftänblid) (2lbb. 470 unb 471). Slm

üeinften ift e§ bei ben (£i)f(oftomen, ben Surc^fifc^en unb 5lmpbi6ien, mo e§ nur eine

üeri)ältni§mäßig bünne, ben ^orberraub ber Üiautengrube überbrüdeube g-alte bilbet.

^Dagegen ift e§ bei §aien unb ^nod)enfifd)en, bei SSögeln unb Säugern mächtig entmidelt;

t)ielfad), befonber§ bei S5ögetn unb Säugern, ift feine Dberfläd)e unb bamit bie 9J?affe

ber eingelagerten (^angUen^ellen burd) quere galten außerorbentlid) oergrößert. @§

finb t)auptfäd)tid) SEiere mit friedjenber 2eben§raeife, Sd)lammben)of)ner unb furgbeinige

Sanbtiere mit fdjieppenbem 33aud^, bie ein fteineS §intert)irn baben; bagegen befi^en

Iraftüoöe Sdjmimmer unb 5"tif9<^i-' "^^^^ Organ in befonberS maffiger ^u§bitbung. So

ift benn and) in ber 9ieil}e ber Üxeptiüen ba§ ipinter()irn ftein, außer bei benen, bie

fd)mimmen, mie Ärofobilen unb Sd)ilbfröten. %nd) bie ^^ergteidjung ä^^ifc^»^« ^em
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inäd^ticjcii 4"'intcrf)irn bcr im freien 2öaffer jrfjunmmenben §ate imb ber geringen Wu§=

bilbung bcsfelbcn bei ben naf)c am !öoben aU ©rnnbfijdje lebenben 9^od)en ift tef)rrei(f).

5tnd) bei ben Gängern, bie auf il)ren üier mel)r ober meniger I)oI)en Seinen wie auf

©teljen get)en, finben tuir ein gut enttuidelteS §interf)irn; ben 9lamen ÄIeint)irn t)Qt e§

nur im ©egenfa^ ju bem nodj gröfjeren ^orberljirn ober ©ro^^irn er(}alten. 23eäeid)nenber=

uieife ift beim neugebornen 9!}cenfd]en, ber nod) nid)t ge[)eu fann, ba» ^lein^irn im SSer=

biillni» gum (^ro^()irn oiel fleiner at§ beim @rmad}fenen, namtic^ y^^ bi§ V^s be§ @ro^=

Ijiruy gegen Vs ^i§ ^/o- ®o [tt"f}t bie ®ri)|e be§ §interf)irn§ in enger 93ejief)ung §u ben

5(nforberungen, bie an bie 23etüegung§fäf)igteit ber betreffenben ^iere gefteüt merben.

9ta(^ ooru fd)Iief5t \\d) an \)a§> oerlängerte 3J^arf nub ha^ §inter{)irn ein mädjtiger

^irnabfc^uitt an, ha§> 9[Ritte(t)iru. Sm @egenfal3 5um §inter^irn geigt e§ eine gro^e

@lci(^mä^igfeit burc^ bie gange Xierrci^e; loir muffen onnef)meu, ha^ e§ gu ben Ieben§=

und)tigften 9lbfd)nitten be§ 9]erüenfi)ftem§ gebort. 93ei ben meifteu SBirbeltiercu über=

trifft ba^5 93^itte(birn alle übrigen §irnabfc^nitte an 9}laffe: in bcr 9J?äd)tig!eit unb ßatjt

ber einftratjlenben i^afcrgüge, bie au§ faft allen Seilen be§ ßentralneroenfgftemS ftommen,

unb in bcr 9}?annigfaltigfeit ber oermittcltcn 3Scr!uüpfungen ebenfo mic in ber großen

9}Jengc ber S3crbinbuugeu gmifi^cn red)tcr unb linfer ©eite ftc^t ba§ 9Jiitte(t)irn nur

l^intcr bem ©ro^birn ber «Säugetiere guriid. '5(bcr gerabe bei ben «Säugern ift ba§ ®ro|=

tyxn eine mädjtigc ^onfurrcng für 'öa§' 9[Rittc(t)iru; bic§ ift ba^er f)ier üert)äItni§mäBig

geringer auSgcbilbet a(§ bei ben übrigen ©ruppen unb gettjinnt nur an Umfang burc^

bie mächtigen ^afermaffen, bk e§ auf bem SBege oom @ro^f)irn gu ben tjinteren ß^ntrat^

teilen burdigieljen.

DJfan unterfc^eibet ha^^ 5[)?itte(f)irnbad) öou ber 9}Zittet^irnbafi^. Sm 9JJitteIi)irnbac^

enbigen bei ben meifteu 3SirbeItieren bie in bcr 9^c|t)aut entfpringenben gafern be§

Sefjueröen; fie fplitteru in ©nbbäumc^en ouf unb treten burc^ btefe mit oubern S^euronen

in 23egief)ung; biefe finb aubrerfeit§ mit ^aferu au§ hm oerfc^iebenften §irngegenben

üerfnüpft. So ift atfo im 9}tiltelf)irnbac^ rcidjüct) @clcgent)cit gegeben gur Übertragung

ber optifdjcn ©rregungen, bie burdj bcu Sebnerocu eintreten, auf anbre 9lerüenbaf)nen

unb gu ii)rer 3Serfnüpfung mit anber§artigen Erregungen. ®er ßufQnimenfjang mit bem

mäc^tigften Sinnesorgan ift c§ mo()( and), ber bem 9}?ittc(^irnbac^ eine fo fjcroorragenbe

S3ebeutuug gibt. 3)a^er ift bei ilnodjcufifc^cn unb S^ogetn, wo bcr ®cfid}t§finn bie

onbern Sinne meit übermiegt unb bie Sefjucrucn fet)r ftar! entmidelt finb, oud) ha^

9JJittc(t)irnbad) bcfonberl grofs. S3ei ben Säugern bagcgen tritt ber bebeuteubere STcil

be§ Se{)nert)en in ben ineiter norn gelegenen „,^niet)öder", baS Corpus geniculatum ex-

ternum, be§ 3^^'icf)^i^^i^"i^'3 ^i" (^^^tib. 473), üon mo reid)Iic^e 35erbinbungen gu bem

3{bfcf)nitt ber ®ro^t)irnrinbe get)en, ben lüir aU Se{)rinbe fenuen lernen lüerben. SDamit

gibt ta§ SJHttel^irn einen grofsen 2ei( feiner 5(ufgabeu au ß^T^^c^ßi^^ ^^"^ ©ropirn ab

unb lüirb in ber 9^ei^e ber Säuger al§ Se^geutrum mctjr unb met)r rubimeutär, bi§

fic^ beim 9}?enfd)eu bie Seiftung nad) bicfer 9iid)tung auf ben ^upilteureflei- befd)räuft.

®ie Hauptarbeit in ber ^Verarbeitung ber optifc^eu Sieije unb bereu 3Beiterbeförberung

gur ®ro^f)irnrinbe f)at ha§> ^m']ii)m\:)'mi übernommen.

®a§ 3u)ifc^cn^iru, ba§ bem 9J?ittct^irn nacf) oorn folgt, ift nad) feiner SSerrid^tung

no(^ tt)enig befannt. S)ie ©anglien, bie ben Stamm be§ 3"^^!^^"^^^"^ bilben, iuSbefonbere

ber fogenannte Se^^üget (Thalamus opticus), fte^cn bei niebereu Söirbcttiercn gurüd

gegenüber bcueu ber Säuger. Sic bilben ein 3^"^^^""^ "^it eigenen S^euronen, ba§

gtt)ifdjen bie ©ro^fjirnrinbc unb bie t)intercn ^irntcilc eiugcfdjattct ift. SDcmgemä^ finb
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fte bei beu ^ifdien unb 5(nip()i6icn gering iinb gettjiimeu er[t on Sebeutuiig mit ber

[teigenben ^^hi§bi(bung bev ®ro^t)inirinbe, um bann bei ben ©äugern i{)re üolle @nt=

faltung §u erreidjen. S)ie einjetnen „.^erne" be§ Sei)I)ügeI§ bei ben ©ängern entjpre^en

ganj beftimmten 9iinbcnbe§irfen

unb begenerieren, raenn bieje öer-

te^t irerben; man fann f)ier bie

©et)f)üget „a(Q eigentliche 33or=

merfftätte" betracf)ten, au§ ber bie

@ro^t)irnrinbe bie fd)on üerarbet=

teten Sinne-oerregungen „gleid)fam

au§ le^ter ^anb fd)öp|t''. ®a|
ein beträd)tlid}er Seil be§ ©et)=

neruen bei ben ©äugern in§ ^m-
f(^ent)irn eintritt, um bort eine

33erbinbung mit bem ®ro|t)irn

ju finben, mürbe fc^ou ermähnt.

i^ejonbereS Sutereffe oerbient

bo§ 3^^M'(f)en^irn megen feiner ^n-

f)änge. 3n ber borfalen 9J?itteIIinie

be§ 3mijd3enf)irnbad)e§ erijebt fic^

eine )d)land)artige 9tu5[tülpung, bie

@pip^i)jeober3irbelbrüfe;if)re®e=

ftoltung mec^jelt an^erorbentlidi:

beim Sf^eunange unb mandjen 9iep=

tilien trägt jie aud) beim fertigen

Xiere an il)rem (Snbe ein lüof)^

au§gebilbete!§ ©e^organ, hü§> un=

paare ^^arietalauge, ha§ in einer

®urc^bof)rung ber ©d)äbelfapfel

unter ber ipaut liegt; bei ben ipai=

fifd)en unb ©dimetjfc^uppern reidjt

ha§> bläigdjcnförmige (Snbe ber

3irbel menigftenö nod) bi§ in eine

2üde be§ ©djäbetfnorpel», ha^

©et)orgon aber ift rüdgebilbet; bei

25ögcln unb üollenb§ bei ©äugern

mirb bie ^ithd nod) mc^r rnbi=

mentär. ^er 23oben be§ 3mi=

fd)enl)irn§ ift trichterförmig ein=

gefenft unb bitbet htn fogenannten

2:ric^tcr (Infundibulum); biefcr

tritt mit einem epitf)elialen ©rüfenorgan, ba§ fic^ nom 9}htnbt)öf)lcnbad)e an^i entmidelt t)at,

in enge Schiebung unb bilbet mit i()m htn §irnonf)ang ober bie ^i)pop^t)fe (SIbb. 470, 1 u. 3),

ein Organ, ba^ öiedeicfit für bie ©toffmedjfctoorgänge im ©cbirn üon 33ebentnng ift. 3^or

ber ^t)popf)i)fe liegt bie ©ebnertjenfrcuäung bem 33oben bc!§ ßwifdienljiruy an, im ?tnfd)lu^

an bie ©tiele ber embrt)onaIen Stugenblafen, bie fid) in ber ©egenb beio 3iuifd)enl)irn§ anfe^en.

9166. 173. 3?lprl agevuiig &e* ©eli,5ieu truma com WHttellnrn in«
@rofil)ivit. ®ie Salmeii beS ©efnteroeii unb ber anf*lie6cnben Vieiironen

fiitb ftorf auägesoiien, .1 beim 5i'rf). ^ beim SReptil, C beim ©äiiger. 1 i^orbcr

^irii, 2 3miic^cnt)irn , 3 gjiittclhirn, 4 iiintevtiirn, 5 9iac^t)irit, 6 Slitgapfel.

SHad) Woitofoiu.
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®ie paaric^en §eini|p()ävcii bc§ ilsorber= ober @ubf)ivn§ lafftn ücrjcf){cbene 5tbfd)nitte

initcr[d)eiben: bafal licc^t baö ^3iicd)()irn, tta^ bic ©niublatje be§ SSorbertjirn^ bilbet; il)m

lagert bt>3 foi-^ciianutc i3tamiiu]aiu3lion ober bcr ^treifeut'örpcr (Corpus striatum) auf,

unb bte feitlid)eit uiib oberen 'HHiiibe bcr ur|prüiu^lid)en §emijpf)äreublafeu tüerben 5um

9}?aiitcl (Pallium). ^iied)f)iru iiiib @tQmmc\angIiou [inb im ollgcmeiueu gleidjarticj an^-

gebilbet luib ünriiercu in ucrl)ältnic^mä[3tg engen Öirenjen. ®ie nngeljeuren Örö^en^

unterjdiiebe, bie fid) in ber 3(u§bilbnng bc§ S3orbert)irn§ in ber Xierrei^e bemer!bar

nmdien, beruljcn in bcr .S^')anpt)ad)c auf oerjd)icbcner Gntmidhing be§ 5DcQntcI§ bei ben

oerfdjiebenen formen: iüüi)reub er bei ben iinodienfijdicu nur ein büuneö epitt)eliateä

ipäutdjen oorftellt C^Jlbb. 470 .4), haS: ba^ @tnmmgang(ion überbedt, nimmt er bei ben

(Säugern einen ]o mäd)tigcn Umfang an, ha'^ er fid) nad) t)inten über faft alle übrigen

^irnteile überlagern fanu unb fo ben 9lamen 93?onteI erft t)ier ju 9ied)t trägt unb bie

Se^eicfjuung (^ro^birn für ha-i ganje ii>orberl)irn üeranlaBt {%hh. 474).

3m ©tammganglion unb im 9üed)l)irn öerf)alten fic^ loei^e unb graue ©nbftan^

luie in ben übrigen §irnabfd]nittcn: bie graue Subftan^ liegt im allgemeinen gegen ben

i>l)lraum be§ (Me^irnS, bie mei^e nad] au^en; oft aber finben fid) Snfeln grauer Sub=

ftauä in bie »eiBe eingefprengt unb bilben bort befonbere „Slerne". 5m 3Sorbert)irn=

mantel aber fomml eg üon ben 9fteptitien an ^ur (äntwidlnng einer 9fiinbenfd)id)t üon

grauer @ubftan5, ä{)nlid) mie im ^leinf)irn, iDä()renb ftellenujeije ber ©eitenoentrifet

öon lüei^er ©ubftanj begrenzt n^irb.

2)ie beiben i)emifpl)ären finb urfprünglidj nur an il)rer gemeinfamen llrfprung§=

ftellc, alfo gans in bcr 9^ad)barfd)aft beg 3tüifd)enl)irn§, burc^ Sinei querüerlaufenbe '^a\n'

pge, fogenannte Äommiffuren, miteinanber üerbunben; erft in ber 9?ei^e ber Säuger

bilbct fic^, mit ber 3""^^)'"^ ^^^ |)irnmantel^, bie eine biefer ^ommiffuren ju einem

ber Sänge nai^ auggebeljutcn, mel)r ober weniger bidem ^aferjug au§, bem halfen, ber,

bei iHoafentieren, 33eutlern unb Sufeftenfreffern noc§ unbebeuteub, in ben 1) öderen Orb=

uungcn (5(bb. 479, l;<!) an Umfang mäd)tig annimmt unb bie 9J^antcll)älften oerbinbet,

iuäl)renb neben il)m nod) brei ineitere .Vlommiffnren, bie oorbcre, mittlere unb l)intere,

bie Ükrbinbung ber bcibcn 2?orber^irnl)älften beforgen.

2)a» ©tammganglion unterliegt in feiner 51u»bilbung nur geringem 2öed)fel: e§

fpringt al§ etma eiförmiger Körper in ben SSentrifelraum oor. 2)ie öon i^m au'gge^enben

Sahnen reidjen nid)t meiter al§ bi§ pm 3^^^i<i)e"f)ii^»- i^^^r feine pl)t)fiologifc^e 93e=

beutung ift nid)t-§ ©enauere» befannt.

®er 9ited)apparat nimmt bie S3afi§ be§ SSorberf)irn§ ein. Überall ift c§ ein 21u§=

wud}^ ber §emifpl)äre, ber 9iied)lappen (Lobus olfactorius ), ber mit feiner folbenförmigen

(Snbanfd)n3ellung, bem 9iied)folben (Bulbus olf), bi§ an ben ®rnnb ber 9kfengrube reicht

unb bort bie üon ber 9]afenfd]leiml)aut fommenben ^iiedinernenfafern aufnimmt; ber

9iied)folben l)at §müeilen, roenn bie Strede ^tnifdien 9Zafengrube unb &nbt be§ @el)irn§

lang ift, einen langgezogenen Stiel, ber aber nidit aU 9xied)nero ^u bejei^nen ift, fonbern

einen .^irnteil bilbet. Sin ben 9iied)lappen fd}lieBen fid) bie centralen 5lbfd)nitte be§

9\ied){)irn§, bie unter bem Stammganglion liegen. ®ie ©rö^e bc'g centralen Witdy-

apparate§ n)e(^felt eutfprei^enb ber 5ln§bilbung be§ ©erudj^fiunio bei ben oerjd)iebenen

SBtrbeltieren. &ün-\ anffalleub ift ber Unterfc^ieb biefe§ ."pirnteil'S bei ©elad)iern unb

£nod)enfifd)en (Slbb. 471), oon benen fid) bie erfteren bei ber D'ialirunggfuc^e üortt)iegenb

burd) ben d)emifd)en ©inn leiten laffen, mä^renb bei ben Änod)enfifd)en für bie Orientierung

bie Singen burd)au§ bie Hauptrolle fpielen. 53ei Slmpl)ibien unb 9^eptilien ift bie Slu§=



744 3?orberf)irn.

bilbuntj be§ 9?ied){)irn§ nic^t bcbeutenb, bei ben i^ögetn überaus gering, öeroorrogenb

enttoicfelt i[t ber @erucf)§[inn, unb bamit ba§ 9iierf}t)irn (3Uib. 476, 6—9), inieber bei ben

Säugetieren, »o er meift ben @e[ic^t§[inn an @d)ärfe weit übertrifft.

A
B

5a6b. 474. SSergleic^ be§ SBorberliirn? bei Änocfienftfd) unb Söugfr. A grontatfcfinitt burdi ba§ SSorberftirn

eine? itnocftenfifdies (ßetöiit, l) mit eingeäeid)iietem Umriö eine^ ©aiigerl)trnl; seigt ba§ i8erI)ältni-5 be? ©taniniganglionä juni

9Jtantel 6ei beiben. B Über baä ®cf)irn eines ©(^etlftic^eS fiiib bie Umriife bc» SSorber^irnS einrä ©äuger» geäeidmct. 1 i8orber=

t)irn, 3 3)littelf)irn, 4 §interl)irn, .5 ^aOiijixn, 6 9}icd)fol6en, 7 ©e^nerö, * 3;rii^ter. 9Ioc^ Sbinger.

2)er i^^irnmantet, ber bei ben ^nocf)enfifd)en al§> bünne§ epitheliale^ §äut(f)en feine

onbre 9?oUe fpielt aU ha^ epitheliale 2)adj ber Üiautengrnbe, jeigt fcE)on bei 9tunb=

nuiulern unb ©etad^iern am Üianbe ^erbicfnngen; bei ben 5(nipf)ibien ift er ftärfer oer=

bidt unb nimmt bei ben @auropfi=

^ ben meiter an Umfang unb 2)icfe

*'
•, iVi. 3n ber 9ieit)e ber Säuger n^irb

er fc^Iie^lid) ber märfjtigfte i^irn=

abjcfjnitt, ber bem SSorber^irn ba§

gemottige llbergeundit über alle

übrigen @et)irnteile gibt (5lbb. 474

unb 475); fo miegcn bie |)emi=

fp{)ären fc^on bei nieberen (Säugern,

lüie ^aninc^en unb 93hnlnmrf, mefir

ai§> bie ^ätfte be§ gefamten {53ct)irn§;

bei bem SJIenfdjen, wo fie it)re Ijödifte

5(u§bitbung erlangen, beträgt i()re

9}kffe faft üier fünftel be§ §irn=

getpidjtS.

2So guerft eine beutlic^e |)irn=

rinbe auftritt, ftet}t fie im ^ienfte be§ Ü^iec^apporatS; erft allmä^Uci^ fommen in ber

SBirbeItierrei{)e gu biefer 3iied)rinbe, bem 5(rd)ipaUium, nod) meitere 9iinbenteile bin§u,

bog Sfleopallium. ®ie Slu§bef)nung ber Üüec^rinbe ift befonber^ bei hcn Säugern be=

beutenb, tDed)fett aber auc^ ^ier je nad) ber S3ebeutnng be§ (55erud)§finn§ für bie STiere;

9Ibb. 47
'i. 5 n b e u 9Jl e b i n j d^ u i 1 1 b e ä SS o r b e r 6 i ru § o o nt 23 e u t

c

I

raolf (Thylacinus) ift ba§ SSorberftirn eine§ 3ieptil§ ein

geäcicftnet. l SRiedilappen, 2 Gyrus Umbicus, 3 SlmmoiiStjorn.

'ülaä) Gbinger.
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fie er[trecft firf) an ber äußeren Seite bcr .'pemifpfiären bi§ ^u einer beftimmten ^urc^e,

ber Fissura rhinalis; an ber iDcebtanfeite nnifaBt fie bcn (55rof5()irntei[, ber a(ö Lohns

limbicus änjammcni^efafst unrb; er njirb t)om 93iitfcn bnrdjjel^t nnb entljcilt nnter anberem

rcgelnuifeicj bie o[t miidjticj auioge=

Iiiibcte galtiing be^j 3Innnon§fiorn§, ^ ^^ ^^

ben Gyrus hippocampi (':)Uiti.477,;?

u. 479, 4). ©ine Unmenge non %\']o

5iationÄf)a()nen ocrbinben bie ein

,5(Clncn Xeilc bicjey ©ebiete^ unter--

einanber nnb mit ben 9lac^barge=

bieten, ©eljr mächtig i[t bie 9fiied)=

rinbe bei bcn ftcincn, oft närfitlid)

lebenben Säugern eutmidelt, bie

fur^beinig nnb batjer mit ber '^a\c

bem 93oben nal)e, an freier llm=

fd^au aber bet)inbert finb, mie Sgel

Cähh. 476) ober ©ürtettier. S3ei fdjiedjten 9iie(^ern aber, ben Primaten nnb ben

SSafferftingetieren, ift bie ©efamt^eit be» centralen 9Riec^Qpparat§ gering an§gebilbet:

man oergleidjc nur auf nebenfte()enber 5tbbilbung (5lbb. 477) ha§> gen^altige 9iiedi{)irn

Sltib. 4(G. ®ef)irn bcä 3fiel§ uon Iint§.

1 i8orberf)irn, 3 g^lHttcItiirn, 4 §intcrf)irn, -5 yiaifijixn, 6 ffiiecfifolben mit
teix ciiiftrafilenben 3itcc^nerücnfa|ern 7, 8 9iied)lappen, jog. Tuberciilum

olfactorium , 10 Fissura rliinalis, 11 Neop.allium, 12 Trigeminus.

3166. 477. ®e()irn Dom .tiunb (^) unb Oom 9Keiif ^en (5), Don ber Unter feite, jur ißergleicfiung bcr SRied^»

jeiitren, bie burcfi *)ßunf tiernng fterDorgeljoöcn finb.

1 9iiecf)folben, i' 9(mmoiiÄt)orngcbiet, '! SetnierDenfreujung. 9}ac£) 65 e gen6 au r.

be§ §unbe§ mit bem üeinen be§ 9}Jenfd)en! Sei ben 3)e(pbinen üotIenb§ finb biefe

Xeile üöHig rubimentär geiuorben.

^er 3lbfd)nitt be§ Ü^orbertjirnS, ber ^nm ^Jeopallium mirb, ift aU fd)ma(er (Streifen

f^on bei ben 5lmpt)ibien nnb Reptilien am äußeren 9ianbe ber §emifpf)ären nad^tt)ei§bar.

33ei ben 3Sögetn ift ha^ primäre optifc^e |]entrnm mit biefem ?lbfcE)nitt ber ^orberf)irn=
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rinöe üer!nüpft; am f)ö(^[ten erj(f)eint ba!§ @ro^f)trn bei ben Papageien ausgebUbet, tuo

ttJtr Qurf) eine 5(nbeutimg üon gnird)en auf bem 3J?onteI treffen; ©jftirpation beg 3Sorber=

f)irn§ f)at f)ier iöeiDegungöftörungcu pr ^olge, \m^ bei feinem anbeven 3SogeI beobachtet

tft. Slber erft bei ben ©äugein enttuidelt fi(^ \)a§> ?ieopoflium §u jener überragenben

23ebeutung; feine mäd)tige ©röfee ift e§, bie ha§> geiftige Übergen)irf)t ber ©äuger über

bie anberen SSirbeltiere bebingt. ©o erftreden fid) benn and) bie 3L^erbinbungen be§

9Sorbert)irn§ f)ier n^eiter auf bie übrigen öirnteile oI§ bei ben nieberen SBirbeltieren.

33ei ben 5(mptiibien ftet)t nur ta^^ ^\v\\d)tnl)ixn in unniittelborer 3Serbinbung mit bem

SSorber^irn, bei hm ©ouropfiben audi ha^ 9}iittelt)irn; bei ben ©äugern ober üerlaufen

bie üom ^sorberljirn ou§geI)enben 3"flf^r§üge bi§ in§ 9fiüdenmar! unb reid)en bi§ on beffen

(Snbe; nur eine unmittelbare Sierbinbung ^mifc^en 23orbert)irn unb §interf)irn (Äleint)irn)

ift nid)t be=

fannt.

(Srft aa=

mätjlid) ift

innert)alb

be§ ©äuger=

ftammeg

biefe t)o^e

^u§bilbung

be§ 95orber=

]^irn§ aufge=

treten. 3Jfan

i)at bei einer

':?(njat)I öon

©äugern ber

STertiär^eit

einen ©tein-

3166.478. @et)irne »on Dinoceras mirabile Marsh au§ b e nt (£ o cän (.4) , Bronto therium ^'-^"/ 9'^^^H''

ingens Marsh ai\^ bem TOiocän {B) unb unierem >45ferb(C), in ben ©d^äbel etnfleaeic^net. \(x\\\ 0.\§i 5lb=

gu^ be§ (5)e=

§iru§, im ©d)übel gefunben unb ()at üon öielen formen ®ip§ou§güffe ber ©c^äbet{)öt)(e

angefertigt, bie ein überrafdjenb genaue'^ unb betailreidje» Silb ber ^irnform liefern;

bat)er finb luir über ha§ 5(u§fet)en be-o @et)irny biefer liere äiemUdj gut unterrid)tet.

2)tefe ©e^irne gteidjen met)r einem 9ieptiüenget)irn aUi bem eine§ je^t lebenben ©äuger§.

S3ergleid}t man ein foId)e§ @e()irn eineio tertiären ."puftier-o, 3. 33. oon Dinoceras ober

Brontotherium mit bem eine§ je^igen ^nftier», etma einey ^ferbeS Cähb. 478), fo fättt

bie geringe ©rö^enentiuidlung biefeS Organa unb befonberS be§ SSorber[)irn§ hü jenen

alten ©äugern in bie 5(ugen. 3(ber and) bei nieberer ftet^enben unter ben je^t lebenben

©äugern ift bie ©ntmidtung ber ^*">emifpf)ären geringer: bei Sgel unb Ö5ürteltier bebeden

bie ^emifpt)ären ba§ SJättel^irn nidit ganj, fo ha^ ein %ü[ be^felben Dor bem ^Ieint)irn

fid)tbar bleibt. Sei ben 9^agern (Slbb. 471 F) unb ben ^^uftieren ift ha§> 25orbert)irn

etroag größer, noc^ größer bei ben 9xaubtieren (^bb. 471 G), am mäc^tigften bei ben

Primaten unb üor allem beim SOZeufdjen.

jDie patI)o(ogifd)en unb e^fperimentellen Unterfud)ungen t)aben ergeben, ha^ bie @ro^=

t)irnriube ber ©äuger nid)t in it)rer ganzen Slu^be^nung oon gleidjer S3ebeutung ift.
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ißiclnicfji- jerfiiltt fie in eine ^Injof)! üoit ©injelgebiete, bie öerfdjiebene 95ernd)tung Ijahm

(IHbb. 479). ®a ift ein iieiualtitjc^^ Zentrum, ba§ man aU ÄUirpevfül)Ijvf)äre ( /) be^eidjnen

fann, unb in bicfcm finb luiebcr bejonbere ^2tbteilnnt]en für bn^o ®c[irfjt, bcn ^Kunipf unb

bie (^Hiebmnfjcn Dorl)anben; Oeftimmte ©teilen t)el)eiTJd}en bie ^Huflcnbeiuegungen. Sn
ber ©djUifenciegenb i[t beim

9JJenfd)en bov. 3d)niedcn,

weiter nadj Ijinten bay

^i3reu (ö), im §inter=

^auptlappen ba^o ©eben (;^)

lofalifiert. ®ie i1{ied}=

jentren (3 unb 4) mürben

oben fc^on nmgren^t. ®er

flanje iitörper beg ©iiuger'g

l^Qt gleid)jam feine '^tx-

tretung in ber (yro^l)irn=

rinbe. ®a§ gef)t fogar

jomeit, ha^ bie befonbere

5lu§bilbuug eine§ ^örper=

abfd)nitte» aud) 33efonbcr=

t)eiten in ber ^^ilbung be§

cntfpredjenben 9iinbenge=

biete^S mit fid^ bringt: ta^

^inbenfelb für bie @e=

fid)t§muöfeln ift §. 33. beim

(Siefanten üiel gri)^er al^3

bei bem üermanbten 9?a§=

I^Drn, meil ber §u fo oielen

SSerric^tungen gebraud)te

Düffel bie 5Inforberungen

an bie§ 3^"trum bebeutenb

üermefirt.— 3tt?ifd)en biefen

umgrenzten ©ebieten liegen

aber nod) meite 9ünben=

felber, bie ju feinem Organ

be§ Ä'örper§ in birefter S3e=

3iet)ung flehen f6, 7, 8, 9)]

gledjfig mill in i^neu

^ffojiationgjentren fe^en,

bie für bie f)öl)eren ®eifte»i

tätigfeiten, für bie pfi)d)i=

fd)en ^Sorgänge bie fürperlid)e ©runblage entf)altcn, an bie alfo \iCi^ ®enfen gefnüpft ift. Ob
jebocl) bie pfijc^ifc^en ©efc^efjniffe fo auf eng umfc^riebene ßentren eingefdjränft finb, barf moI)I

in ßroeifel gebogen werben; beun fie finb au§ fet)r mannigfaltigen 33eftanbteilen ^ufammen^

gefetU, beren förperli^e ^U'rtreter mir über bie gan,^e ^irnoberflädje ncrftrcntäufuc^en f)aben.

5(llerbing§ fc^eint menigften§ "^a^ (Stirn^irn (6') eine befonbere 9iolIe nac^ biefer 9\id)tung

iw fpieten; ^i^ig bejeidjuet e§ al§ ha^ Organ für baö abftrafte S)enfen. %\\x foldje

3l6b. 479. £ f a 1 1 f a t i n in b e v ® r y I3 Ii t r n r i u b c b e § nf e n i d) c it.

.1 (örofthiru Bon \\nU , B ved)te .?-nlfte b.'§ föroftliirnä üoii ItiifÄ. 1 Hövpev1iil)lüit)äre,

1' ©i'i)il)t)äre, .V ;}iieci)jpt)iirp, 4 Viminon^Miovn, i ^örip[)ärc, ß 9lffo,iiation§äcntruin be« ©tti-n=

loppcn-J, 7 ;jitnterc§ flroRe? 9IifoViition§äcntruin. * ©rfieitcUappen, 9 3cf)lQtenlappen.

;'v9iied)tolben, ;/ 9iiec6tttetfen (Tractus olfactorius), ;i'33alfen, 7? ,>^irbelbrii(e, I4^\v\\ii(n-

t)trn (Thalamus opticus), i.5 .'öirnfclienfel. ^Jiarf) Jledjfiiv
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©pe§iQlifierung be§ (Stirn^irng Ite^e fic^ Qnfüf)ren, ha^ e§ beim 9D^enjc^en 30—40%
be§ ©ropirnmanteB au§macf)t, lüäftrenb e§ \d)on bei ben itiebercn ^tffen unb öoüenbS

bei ben ^JiQubtiereii nur ein fc^maleS, jpi^ julaufenbeö (Gebiet einnimmt; bie §uftiere

freiüd^ befil^en ein je^r n:)inbnng^3reirf}e§ ©tirn^irn. ^ebenfalls jprecf)en flinifc^e @r=

fa^rungen bofür, ha^ bie 5(rbeit§teilung siuiji^en ben ©ebieten ber ®ro|f)irnrinbe fic£|

bi§ auf bie f)öd)[ten pft)c^ifct)en Seiftungen erftrecft.

S)ie 33orgänge, bie in ber (55ro|l)irnrinbe burd) bie üon ben ©inneSorganen fommenben

Erregungen au§ge(öft merben, finb beim SOZenfdjen öon ®rfrf)einungen begleitet, bie mir

at§ |)fi)d)ifd)e be^eidjuen: ben Speisen folgt eine bemuBte Smpfinbnng. Sllle 23emegungen,

bereu ^uftanbefommen mit 3BilIen§regnngcn öerfuüpft ift, uef)men öon ber ©ro^tiirurinbc

i^ren Urfprung. 3Sie(e S3orgänge neroöfer Seitung jpielen fid) in niebren ßentren ab,

of)ne ha^ eine Erregung jur 9?iube be>3 3Sorbert)irn§ gelangt; aber bie rejeptorifi^en 35or=

gänge finb bann unbemn^t, bie effeftorifdjen unminfürlid). 23emnBtfein unb Wük finb

an bie IBorgänge in ben ^cmifptjären gefnüpft. Stile ^ätigfeiten ferner, bie erlernt

mcrben tönneu, unb faft oüe, bie unter 93enu^ung üon ©rinnerung'lbilbern au§gefül)rt

merben, finb burd^ bie @ro|^irnrinbc bcbiugt.

®aC^ S8orbert)irn mad)t feine ^ortfdjritte in ber 2(u§bilbung auf 5^often ber Hinteren

§irnabfd)nitte, befonber§ be§ 9)üttett)irn§; bei ben nieberen Söirbeltieren finb ba^er tk\e

mit üermidelteren Slnfgaben betraut, bie befonber^S bei ben böseren ©äugern bem ©ropirn

5uftef)eu. @§ t)aben alfo burd) bie SSirbeltierrei^e bie t)omo(ogeu |)irnabf(^nitte nid^t

auc^ burd)au§ genau biefelben 5^errid)tungen. W\t ber t)0^en 5(u§bitbung ber ®ro|=

t)irnrinbe mirb gtnifdjen bem rejipierenben S^euron unb ba§ nunme{)r ^öc^fte ^^i^ti^um

eine Umfc^altung^ftation meiter eingefd)obcn unb baburd) eine oiet mannigfaltigere Äom=

bination ber Erregungen, eine meit oielfeitigere ^erfnüpfung ber oon bem Zentrum an=

geregten 33emegungen ermöglicht: aufnefimenbe forao^l mie au§füt)renbe Organe be§ Körpers

merben banf biefer öermc^rten ueroöfen Arbeit meit grüublid)er auSgenu^t. ®ie 33e=

megnug, mit ber eine burd) bie ©inne^organe eingel)enbe Erregung beantmortet mirb,

fann oiel feiner abgeftimmt, ber S3efonbert)eit be§ äußeren 9ieije§ üiel enger angepaßt

merben. S)a§ SSirbettier of)ne SSorbert)irnrinbe gleid^t einer 9)?ofd^ine, bie fo ober fo

reagiert, je nad)bem biefer ober jeuer §ebel bemegt mirb; ba§ SlMrbeltier mit ®roBt)irn=

rinbe erft ^anbelt mit Überlegung unter SSürbigung ber äußeren llmftänbe. — 2)ie

^et)rfeite biefel gemattigen 5-ortfd)ritte§ aber befte^t barin, ba§ bie nieberen 3e«ti^cn

bei ben ©ropirntieren immer unfetbftiinbiger unb p felbftänbiger 9ieaftion unfähiger

merben; menn ha§> §irn ben ^ieuft »erfagt, oermag ber Körper nidjt met)r ju arbeiten:

e§ ift fennjeii^nenb für biefe» ^erl)ältni§, ba^ ein geföpfter §af)n uod) eine ©trede

meit baoon laufen fann, ein getöpfte§ ©äugetier nie. S)ie ^erau§naf)me be§ @ro^=

t)irn5 bringt eine um fo ftärfere 5lbmeic^ung oom normalen ©ebaren be§ 2Sirbettiere§

mit fic^, je {)öt)er biefe§ ftet)t. Operierte S'ifc^e unb g-röfdje jeigeu faum einen Untere

fdjieb gegen bo§ Sßer^atten nuöerle^ter Xiere — erft bie §erau§nat)me be-3 3^^^!^^^"=

unb bei erfteren uod) be§ 9J?itteIt)irn§ bemirfen ^öeräuberungen im 93enebmen. 35on

ben ^Reptilien an f)ört bie „fpontane" 9^a^ruug§aufnaf)me, },. %. aud) bie „fpontane"

SSemegnug auf. Ein §unb obne ©ro^tjirn öermag uod) ju ge^eu; menn ober beim

SJJenfc^en ein Slutergn^ auf bie @roBt)irnrinbe einen 2)rud ausübt an ber ©teile, mo

bie 9iinbenfelber für bie ©liebma^en liegen, fo mirb baburd) eine 2dt)mung ber @Iieb=

ma^en auf ber gegenüberliegenben ©eite bemirft, unb biefc Säbmung tritt ein, obgleid^

bie in ben ©liebma^en gefjörigeu nieberen ß^i^ti^^^^ oollfommcu in Drbnung finb. ©o
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ftiib bitrcfi i)LUiere ^.^emodfommmuu-; beS uerüöfen Stpparatg aud^ bie ©efa^ren gefteigert,

bie ein ilserjagen bc^Jjelbeii mit fiel) bringt.

5hi[ ber Dberflädje ber ^emifpfjären finben fid) bei nielen Säugern mefjr ober

lüeniger salilreidje gnrdjen unb (Spalten, jiinjc^en benen iogenounte §irniuinbnngen

[tebcn bleiben, ^m altgemeinen {)aben fieine Säuger ("ähh. 476j mef)r glatte ®el)irne,

gro^e bagegen gepirdjte (""Mb. 48U). ^^^^Ü'^^lO'^ bienen bie ^urd)en jur 3SermeI)rung

ber £}berflä(l^e; ein Heiner Körper ober bot im SSert)ättni§ eine gröjsere Oberfläche al§

ein größerer, äbniid) gcftalteter iUirper. 3" fi"cr beftimmten SJioffe grauer ©ubftanj,

au'g ber bie ;;)iinbe beftetjt, gef)ört nad) bem 5(ufbau be§ @et)irn§ eine gemiffe 9Jhnge

marfbaltiger 5'kröcnfafern, bie ba§ Maxt ^ufammenfetsen: bei fleinen @et)trnen genügt

nun bie Cbcrf(äd)e ber 9Jiarfmaffe für bie 5(uöbe^nung ber Üiinbe; bei großen ®ef)irnen

bagegen mu^ fid) bie Dberf(äd)e in galten legen, um auf ber jugef^örigen 9}?arfmaffe

^(a^ 5U finben. ®iefe Gattung gefd)iet)t im Saufe be!o 3Bad)i§tum§: bem embrijoualen

SBorber^irn fel)len bie g^urd^en nod) ober finb menigfteng unbebeutenb, erft beim (5Jrö^er=

luerben tritt ha§ 9}?if3üer^ältni§ öon 9J?ar! unb 9iinbe ein. — S)ie ^urc^en finb nid)t

ungeorbuet, foubern jeigen eine geiuiffe 3fiegelmä|igfeit: fie laffen fid), jtuar nid)t in ber

ganzen Säugerrei^e, lnof)t aber innertjalb ber einzelnen Drbnungen auf geraiffe ®runb=

jüge jurüdfübren; nur ujenige §auptfurd}en finb überall aufjufinben, \vk bie 8r)lüifd)e

g^urc^e (Fossa Sylvii) unb bie bem 51mmon§l)orn entfpred)enbe §ippocampu§=2Binbung

(Gjrus liii^pocampi). 3Senn man juiueilen gemeint l)at, in ber ^-urdjung ein Wa^ für

bie Snteüigenä eine§ Säuger» jn befi^en, fo ift ha^i irrtümlid), allerbingS ift fidier, ha'^

intelligente 3:iere mit großen ©e^irnen, in^befoubere ber 93?enfc^, auc^ eine reidje 5"in'd)eu=

entwidlnng aufroeifen; aber e§ gibt aud^ menig intelligente Xiere, mie Sdjaf unb 9iinb,

mit ftarf gefur(^tem ®ro^l)irn. dagegen gibt e§ unter ben geiftig fo l)oc^ftel)enben

Stffen folcfje mit furdjenlofem ©e^irn. ®ie gurd)en bieten burd) bie 9iegelmä^igfeit

itjrer 5Inorbnung bei nerwanbten 2;ieren ein gute§ SJiittel gur Umgrenzung ber einanber

entfprec^enben 9iinbenfelber.

©beufowenig luie bie ^urd)ung bietet auc^ ba§ ©efumtgemidjt, bo§ \a in feiner

3Serfd)iebenl)eit bei gleii^gro^en Xieren f)auptfäd^lid) burc^ bie lüedjfelnbe ©rö^e ber

§emifpl)ären bebingt mirb, fd)led()t^in ein 9Jh^ für bie Sntelligenj ber Säuger. ®a§

geiftig begabtefte unter allen Spieren, ber SJlenfd), {)at meber ba§ abfolut größte @et)irn,

noc^ ift fein ®et)irngettiid)t im 35erl)ältni§ ^um ^örpergemidjt am größten — fein abfolute§

©ebirngeiuic^t ift im 9JJittel 1350 gr unb luirb oou beut ber 2)idljäuter unb 2öaltiere

(ä- S. (Slefant über 5 kg, gimnal Balaenoptera musculus L. 4,7 kg) meit übertroffen,

unb tt)ä{)renb ba§ (55el)irn be§ SJJenfdien 257oo öom ^örpergen^ic^t ausmacht, beträgt e§

bei bem üeinen Sömenäffdien fMidas rosalia Wied.) 377oo^ ^^ei bem Klammeraffen

(Ateles ater Cuv.) fogar 667oo- Snnerl)alb ber natürlid)en Drbnungen nimmt ha^

0erl)ältni5mä^ige ©eljirngetuic^t meift ah mit jnnelimenber Slörpergrö^e, fo "Oa^ bie

Heineren Xiere meift (nid)t immer) relatio größere ®el)irne l)aben al^ iljre größeren

SSermanbten. ©§ mag ha^^ jum Xeil bamit jufammenbängen, ba^ bei fleinen Xieren

unter fonft gleichen Umftänben bie mit rejeptorifdien ^teroeu oerfel)ene Äörperoberflädje

öertjältni^mäfeig bebeutenber ift oI§ bei größeren, unb ha^ ferner bei größeren Vieren

gttiar bie gefamte 9D?u§!elmaffe größer ift, nid)t aber bie Qa^l ber einzelnen 95hi§feln

unb fomit and) nic^t bie ^a\)l ber für fie oorbanbenen ßentren unb ber zraifdjen biefen

oerloufenben 51ffoziation§bal)nen. SSenn man aber gleid) gro^e Xiere öergleid)t, fo

fann man im aügemeinen anneljmen, ha'^ biefenigen mit fleinerem ©e^irn oud) geringere



750 §ti-ngen)t(i)t.

geiftige Sebf)aft{gfett befi^en. SSou einer Stnja^I Säugetieren, bereu iebe§ etttia 750 gr

^örpergemic^t beji^t, lüiegt bog @et)iru beim 3gel 3,4 gr, bei beut räubertjrf) lebenben

3ibett)beutler (Dasyurus viverrinu? Geoffr.) 6 gr, bei einem |)alba[feu (;Perodicticus

potto Wagn.) 10,7 gr uub bei einer 3J?eerfo^e ( Cercopithecus talapoin Erxl.) 39 gr;

ober bei etroa 3300 gr 5lijrpergemicf)t f)aben bie Seutetratte (Didelphys marsupialis)

6,5 gr, bie |)au^fa^e 31,4 gr uub ein ©ibbon (Hylobates lar 111.) 81» gr @e{)irngemic^t.

33ei einem Seonberger §unb,

einem @oril(a uub einem

9}?enfcf)eu öon etmo g(ei(^em

Äörpergeiui^t lüiegeu bie

©ebirne ber 9iei[)e noc^

135 gr, 430 gr uub 1350 gr;

hci^' bes ©oritla i[t oljo etroa

breimal fo fd^roer al§ ha^

be§ ^unbe§, ha^ be§ 90^en=

j(f)eu roiebcrum reic^Iid^ brei=

mal fo fd)roer al§ ha§> be§

©orilla. Sind) bei öerjc^ie=

beuen 9J?enf^euraffeu finb

bie ®urd)fcf)uitt§geunrf)tebe§

®et)irn§ üerfd)iebeu gro^:

beim ^aufafier etroo 1350,

beim ?(u[tratueger bagegeu

nur etroa 1185 gr. S3ebeu=

teube SJZenl'djeu muffen nid^t

notroenbig and) fe^r gro^e

(S^eljirne ^abeu. 3öof)I aber

founte mau bisroeilen nad^^

roeifeu, ba^ beftimmte fRin-

benfelber ber §emifpf)ären

eine an§ua()m§roeife ftarfe

©utroidtung geigten, fo bei

bem berüt)mteu 9?ebuer

©ambetta bo§ @prad^=

jeutrum, hü bebeutenben

?lbb. 4S0. ©eljirn nom C^aiUftunb {A) uub üoin Scftimuaufc (S), in beu uJcuflferU biC OJCgeub ber
©(Dabei eingejeidjuet. 9Jacti giatau uub Sacobfofin.

©dlläfenroiubUUQeU.

®ie 5ßergri)feerung be§ ®efamtge{)irne§ roirft jurüd auf beu Staum, ber bie§ Organ

birgt: ber §irnfd^äbel erroeitert fid), uub bamit ge^eu 2?erfd)iebungen be§fetbeu gegen

beu ©efid^tgfc^iibel §aub in ."paub. Sei niebereu SBirbeltiereu liegt ber ©efid^t^fd^äbet

faft oor bem §irufd)äbe( uub fo ift e§ oud) nod) bei mondjen ©äugern, 5. S. ben

jDelp^ineu uub öielen ^o^nlofen. S(J?ef)r uub me^r aber oerfc^iebt fid) mit bem '^ad}§>'^

tum be§ ®e^iru§ ber 4">ivnfdjäbef, nadi oorn, bei Üiaubtiereu, bei 5(ffen (5lbb. 480) fann

mau biefe 35erf^icbuug fd)rittroeife oerfolgeu: ber (gtirupol be§ i^irnfd^äbeliS nätjert fid^

met)r unb met)r bem ^ole be§ ©efid)t§fd)äbe(§, bi§ er beim 9J?enfd)eu, am auffälligften

beim .^aufafier, feufred)t über it)n ju liegen tommt. 3)abei Ijot bei beu ^o^tieren, bei
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9(ffen unb immer ,^une^mcnb gegen bie 9}?enjdf)enQftcn bi§ jum 9!}lenfd)cn, ba§ ^ititer-

f)aupt bcm .S^iirii mel)r 9taiim gegeben unb fid) beftänbig [tärfer gemötbt, jo bafi bei

§tn[irf)t be§ @d)iibel» öon oben bie oorberen .^ot^iuirbel nid)t met)r jidjtbar finb. Bo
wirft bie 3u"fl^)i"c ^^^ @et)irn§ anf ba§ gejomtc 5lu'§fef)en beö Xiere§ ein.

(Sntjpredienb ibrer (]o^en iöcbcntnng unb Sebcn^widjtigfeit jinb bie jentraten 5lb=

fc^nittc be^5 ^?ienienfl)[tem^j bei hen SBirbeltieren burd) |)arttei(c nor 3.^er(e^ungen ge=

fdjütU. 23ei ben nieberften 3^ifd)en, ben SRunbmäuIern, [inb biefe (2d)u^einrid)tungen

nod) unooüfommen: ba§ !;)iüdenmnrf i[t jeberfeit^ üon einer 3{eif)e f (einer, burc^ Süden

getrennter llnorpelftüde begleitet, ha§> ®el)irn loirb oon einer fnorpetigen ^'apjel nic^t

OöHig umjdjioffen. ©d^on bei ben ^akn i[t ba§ Änorpeljfelett t)ie( §ufammenf)ängenber:

bie ©d)u^!norpel be§ !jRüdenmar!^ finb je^t ot^ ^fieuralbögen ben SBirbelförpern be§

§tc^jenifelett^5 ongegliebert, unb it)r ^ufammenfdjtn^ ift burc^ (Sdjaltftüde ^ergefteüt, ha^

©ebirn j'tedt in einer ringsum geic^loffenen ß'norpelfapfel. SDiefe ^^ertjältniffe bilben bie

©runbloge für bie ©inridjtnngen bei ben ^ö^eren SSirbettieren. ^l^on ben itnoc^enfifd^en

an tritt 33erfnöci^ernng ber SBirbel unb i^rer Sögen auf. ®ie SdjäbeÜapfel aber er=

f)ält bei ben @d)meljfd)nppern einen befonbercn @d)n^ burd) bie ®edfnod)en be§ ^opfe§:

biefe ©edfnoc^en, bie t)ier einen 2:eil be§ i^antpanjer^ an§mad)en, ert)alten fid) auc^

om ^opf ber pf)eren jEiere, iüä{)renb bie übrige i^autpauäerung gefc^iüunben tft; fie

bilben ()ier bie ®ede be§ Ä'nod)enfd)äbe(§. 2)a§ "^ad] ber Änorpetfapfet legt fid) junäc^ft

oud) unter biefen ^edfnocf)en nod) an; e§ n)irb iDö^renb ber ©ntwidtung bei 5(nipt)ibien

unb Reptilien in §iemlict)er ?(u§be^nnng gebilbet unb bleibt auc^ teilttjeife befte^en. ®ie

neutralen STeile ber ^'norpelfapfel öer!ni)d)ern jur 33afi§ be§ |)irnfd)äbe(§.

Snner^alb biefer ©c^u^oorric^tnug liegen 3tüdenmar! unb @e()irn nod) eingebettet

in binbegeroebige füllen. ®er f)arten Äapfel liegt eine ftraffe 33inbegen:icbö()aut an, bie

fogenannte dura Mater, bie jugteic^ al§ ^norpeI= ober Änod)ent)aut i^^^eric^oubrinm,

^erioft) fungiert; ha^» 9leroen5entrum felbft ift oon einer tt)eid)eu (öderen .^ü((e umgeben,

ber pia Mater, bie burd) i()ren ^(ntreic^tum nad)giebig ift unb sugteid) ben ßeutren

Stutgefä^e äufütjrt. ^^^ifc^en beiben füllen beftebt ein ©pattraum, ber mit 2t)mp^e

au§gefüüt ift; bei ben Ä'noc^enfifd)en, mo biefer ^}knm fe^r meit ift, wirb er öon einer

gro^blafigen güttfnbftanj eingenommen. 5(uf biefe 253eife werben Üiüdenmar! unb ©e^irn

im 2Birbe(fanaI unb in ber ©c^äbe(fapfe( feftgetegt unb in it)rer Sage erf)a(ten, fo ba^

fie and) bei ®ret)nngen unb 33erfd)iebungen ber SBirbel gegenetuanber unb be§ ©c^äbelg

gegen bie SSirbetfiiuIe feinen ©d)aben uef)men unb burc^ bie ^olfternng auf elaftifd)en

füllen oor ®rfd)ütterungeu bewabrt finb.
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1. Die Hrbcitsteilung im Cierhörper.

SBir nni^teu naturt3emäf3 in beu bi-3ficric3cn ^'Ibjc^nitteu bie ciii^eüien Organe unb

ifjre i^erridjtuugeu [ür fidj betrodjten, um t()re 93ejouber£)eitcu feniicn 511 lernen. ®ar=

ükr barf aber nid^t oergefjen werben, ba^ bie Crgane nur in ifjrer ^Bereinigung tet)en§=

[äf)ig finb, bo^ fie für fid) allein nidjt Jüir!cn fönnen. ®er Drgani§mu§ i[t mef)r a{§

Mo^ eine ©nnnne uon Organen; bcnn er[t babnrd), ba^ bie Xiitigfeitcn biefer Organe in=

einanbergreifcn, fid) ergänzen nnb nnterftü^en, fommt aU ©efamtleiftung jene befonbere

5trt äu leben ^nftanbe, bie bcm betreffenben 2;iere eigentümli(^ ift. ®a§ jeigt fid) ont

beutli(^ften bei bem i^ergleidje üielsefliger ^iere mit ^^rotojoenfolonien. 23ei biefen

legieren ift in ber S^at bas ©an^e fanm me^r al§ bie ©nmme ber Xeile: jebe ^cü^

lebt inie bie anbere nnb ift auf bie anbere für if)ren ^ortbeftaub nid)t angeiuiefen; nur

ettüa bie gemeinfamen i^ettjegung^leiftungen finb geeignet, bie Kolonie energifd)er oon

ber ©teüe ju bringen al§ eine einzelne ß^üe fid) bemcgen fönntc. S3ei einem üiel=

jefligen Xier aber mit ausgeprägter 9(rbeit§tet(ung fann fid) ber 9}Zu§fel nur äufammen=

äief)en, menn ber Sf^ern bie Stnregnng ba^n gibt, wenn ber 5)arm für i!)n ':)ia(jrung, bie

ßnnge für if)n ©auerftoff aufnimmt, menn bie 9Jierc feine (Stoffmed)feIprobu!te au§=

fd^eibet unb menn ha§> Slut i^m jene 9iä^rftoffe äufül)rt unb bie ©c^Iaden fortfdjafft.

Sa felbft fo ein einfad)e§ ^ier mie unfer ©ü^niafferpoIi)p Hydra , bei bem fe^r fleine

Xeile nod) Ieben!c= unb mad)gtumSfäf)ig bleiben, bebarf notmenbig ber 3iifö"imfntt)irfung

ber beiben Organe, bie er befi^t, be§ (Sftoberm§ unb @ntoberm§, um leben ^n fönnen;

wenn ein Xeilftüd nur au§ ©ntoberm ober nur au§ (Sftoberm beftef)t, fo gel)t e§ mit

©ic^erf)eit ^ngrunbe. 3Sir fef)en jioar jntueilen Stuäelorgane überleben: ber §eftocottjIu§=

orm mand)er 2intenfifd)e (©. 467) fül)rt ßeiftungen au§ oon einem Umfang, ha^ man

il)n für ein üollftänbigeS SEier f)alten fonnte; ha§ ^erj be§ g-rofc^eg bleibt nod) SEage

lang erregbar unb §ie^t fid) auf Oiei^e sufammen, nad)bem e§ au§ bem Körper ge=

nommen ift. 5(ber melir ober meniger fi^nell gel)en biefe "Seile bod) gugrunbe. ©erobe

babnrd) febod), bafi bie i)erfd)iebenartigen Organe äufammenarbeiten, werben Üeiftungen

erhielt, wie fie nid)t erreid)bar finb, wenn üielfeitigere, in fid) felbftänbige ßeöen fic^ §u

gemeinfamer 5Irbeit üereinigen.

SS^er Arbeitsteilung 3Wifd)en beu ßeüen beS ^JJeta^oenförperS, bie §ur 33ilbung oon

©eweben unb burd) beren ßufammenorbnung jum 5(ufbau oon Organen fü§rt, ^aben

wir fc^on früher gebad)t (©. 37 f.), muffen if)r aber nod) einige weitere 33etrad)tungen

wibmen. "SDie Verteilung ber Äörperfnuftionen auf einzelne Organe fann oerfd)ieben

weit gel)en, je nac^bem bie 3^^^" "^^^ Körpers fid) eine gewiffe 3>ielfeitigfeit bewahren

ober ganj in htn ^ienft einer einzigen ©pe^ialfunftion treten. (Sin einfad)fter Soelen=

terat befi^t nur jwei Organe, bie äußere i^aut unb beu ®arm; ja bei manchen, wie

bei Protohydra, ^eigt ber Körper nid)t einmal eine ®ifferen§ierung berart, ha^ um
ben SOZunb l)erum befonbere beweglidie 5'a"3^^"n^^ gebitbet finb; e§ ift bann nid)t§ al§

ein oon ber ^aut überzogener 9}Zagen oorlian^en. ®ie einzelnen ßellen fjaben Ijier noc^

48*
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eine SSielfeitigfett ber Öeiftungen beiüotjrt, tüie iüir fie fon[t nur Bei ben ^roto§oen

finben: bie Sarmjelle nimmt bie 9lat)rung auf, jejerniert S3erbauung5fäfte, reforbiert bie

gelö[ten (Stoffe, fpeidjert ben Überfd^u^ nnb entleert bie unbraudjbaren $Refte unb bie

©jfrete nod) on^en; bie ßelte ber äußeren i^aut bient nidjt nur bem ©d^ut^e unb ber

Sltmung, fie üermittelt meift oudj bie 33emegung burc^ it)ren 9J?u§feIanf)ang. Sin Sei=

fpiel üietfeitigfter Betätigung finb and) bie ^Zeffel^ellen: fie enthalten in itjrem Innern

eine fe!retgefüUte 33lQfe, bie 9kffe(tQpfeI, befi^en einen Sfie^eptiongQpparat, ha^ fogenannte

ßnibocit, beffen Sf^ei^ung bie ©ntlabung ber 5?apfel auSlöft, unb finb gleid)§eitig mit

fontroftilen ^nbrillen ou^gerüftet, bie ber Zapfet anliegen unb burd^ if)re ^ufanimensie^uug

bie (Snttabung nnb Entleerung berfelben beu)ir!en. S)ie beiben ^rimitiüorgane eine§

fold^en ©oelenteraten erftreden fid) foraeit, lüie ber Körper reid^t; in jebem ^örperobfc^nitt

finb beibe nebeneinanber entfjalteu. — SSie auber§ bei einem SSirbeltier: ba finb für

olle jene üerfdjiebenen 35erricf)tungen 3^^^^^ ^i^it ftreng ein^eitUdier ^nnftion öor^anben.

SDie beiben Keimblätter, hü§> ©ftoberm unb (Sntoberm, finb burd^ 3^^if^)^"^ö9^^i^"9 ^'^^^^

britteu getrennt; fie finb nid)t eint)eitHd^ geblieben, jebeS liefert eine SSieI{)eit öou Dr=

ganen, bereu 3^^^" 3" gong ücrfdjiebener Verrichtung in üerfdE)iebenfter SBeife um=

gemoubelt finb. S)ie ©inäelorgone finb ftreng tofatifiert, fo ha'^ fie oft nur einen !(einen

%ül be§ Körpers einuel^men; ja e§ gibt feinen 5tbfd)nitt be§ Körper^, in bem üon allen

Organen gleid)§eitig etU)a§ oor{)anben luäre.

©0 wirb olfo bie ©efamtorbeit be§ öielseüigen Körpers bort üon lüenigeu, t)ier oon

gaf)Ireid^en Organen geleiftet, unb ^mifd^en jioei folc^en (Sjtremen, luie fie at§ Seifpiele

gejüöf)It UJurben, gibt e§ gatitreid^e tiermittelube Übergänge. 3m aKgemeinen finb bie

ßeiftungen eines tierifd^en Organismus, bie £ebt}aftig!eit feines @toffmed)felS, bie ©d^neüig=

feit unb Koorbination feiner 33eteeguugeu, bie ?Inpaffung an bie tuedjfeluben 3Ser^ä(tniffe

ber Umwelt, um fo f)ö^er enttt)idelt, je meiter bie 5trbeitSteiIuug gmifdjen ben Organen

feines Körpers gef)t, je met)r jebe befonbere f^^unftion, ja felbft 2^ei(funftiou oon l^ierfür

fpegiatifierten ^t\l^n auSgefüf)rt mirb. 5(ber eS ift nidjt fd)Ied)tt)in bie 3'^^^ ^^^ öer=

fd)iebenerlei Organe uub Organftjfteme ber 9}ia^ftab für bie SeiftungSfä^igfeit unb £ebenS=

froft einer S^ierform; bie größere KompU^iertl^eit ber Körpermafdjine verbürgt nid^t

fd)Iec^tf)in ein beffereS 3trbeiten berfelbeu. SDie ©tad^eHjänter 5. 93. finb it)rem Sau uac^

fe^r meit biffereuäiert, fie befi^en eine SlrbeitSteitung, bie meiter gef)t oIS bei nieten

2BeicE)tieren, ja felbft mandjen SSirbeltieren, uub bie 33ielfä{tig!eit üon @in§elorgouen an

i^rem Körper fte^t \vo\)\ otjue gleid^en in ber SEierrei^e. Xro^bem ift it)r SebenSgebiet

öiel befd)rän!ter, if)re 5(npaffung an üerfd^iebenerlei SebenSbebingungen üiel meuiger

mannigfaltig als bei SSeidjtieren ober ©lieberfü^Iern. |)ier leiftet eben bie einfachere

9)lafd)ine bani bem glatteren 3itfßi^^^tto^^^iten ber Xeile met)r als bort bie fom=

pli§iertere.

2)ie 95erteilung ber Strbeit auf üerfdjiebeuartige 3^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^ ejtenfioe

5trbeitSteilung begeid^neu. '^i)x lö^t fi(^ atS iutenfioe SlrbeitSteilung bie ^[^erteilung ber=

fetben Seiftuug gtüifdjen gteid^artigen QcUm gegenüberftellen; oud^ fie ge^t oerfdjieben meit.

jDie SSermet)rung unb babei 9^er!Ieinerung ber 3^^^^^^ bringt gemiffe 95orteiIe mit fid):

foI(^e finb fd^ou babur^ gegeben, ba^ bie fleinere ^dk fomof)( am 3enförper n)ie om
Kern eine öertjältniSmä^ig größere Oberflöd^e gur 2lufnal)me unb 5lbgabe oon ©toffen

befit^t unb bat)er §at)(reid)ere fleinere Qdkn intenfiüer arbeiten fönncn oIS eine ober

Ujenigc größere, bie eine gleidfigro^e ©toffmengc barftellen. 5(ud) finb bei einer ©(^äbi=

gung einjeluer ^tlkn leidster nod) aubre uuöerle^te übrig, menu bie 3^^^ ^er (Sinjel^
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äeücu o^tb'^n t[t. Snncrf)alb öer gleidjeu STierfreife finben luir ba()er t)äufig ein ^ort-

fdjrciten 511 immer intenfiüerer ?h-beit§teitung: unter hm gifcfjen §. 33. i[t bie ßeHengrö^e

bei ©eladjiern nnb ©anoiben öiet bebeulenber aU bei ben ^noc^enfijcfjen; üon htn

nieberen 5Impf)ibien, ben ^erennibrodjiaten, über bie S-rofrfjIurd)e nnb 9ieptilien nimmt

bie ßeUgrö^e [tänbig ah hi^ ju ben SSögetn nnb ©ungern, ©oldje fpe§ia(i[ierte formen

njie (StadjeUjiiuter ober 5lrmfü|(er (Srodjiopoben) finb fetjr fleinseUig, uiä()renb bie ein=

fadjften Soelenteraten nnb bie Uranneüben öer^ä(tni§mä|ig gro^e ^zUiin in geringerer

3al)I befit^en.

SOZit ber 5lrbeit§tei(ung, bie in ber Übernofime ber einzelnen Sßerrid^tungen ouf

üerfd)iebene 3^fien beftef)t, fonn ober nod^ eine onbre SSerteitimg ber £et[tungen §anb

in §anb ge'^en. ©» !önnen bie ^cikn eineg ^i3rper§ eine ^eitlidje, eine infseffioe

5lrbeit»tei(ung eingeben: biefe be[tef)t borin, ba^ nid)t alle gellen, bie burd) SEeilung

Qu§ ber befrudjteten (Sigelle (jernorgegongen [inb, gleidj^eitig für ben Körper tätig jinb.

Gine 5(n§af)( üon it)nen bleibt junädift üI§> S^eferoeäetlen in 9inf}esn[tanb, um bann, menn

anbre burdj itjre Stätigfeit abgenutzt jinb nnb t)infäUig rtjerben, an bereu «Stelle gn treten

nnb \o ben g^ortbeftanb be§ Ö5an§en §n fid)ern. (S§ mögen etma 200 SiUionen ^tUm
fein, bie gu einer gegebenen ßett ben ouSgemadjfenen SUienfdjenförper §ufammenfe|en.

Hber baö ift bnrd)au§ nidjt etma bie ©efamtjot)! ber 3*^^^^"^ ^^^ °u^ "^^nt (£i t)erüor=

ge^eu. ©ie finb and) nidjt gleid) alt, menn man bte 3af)t ber 3cHteiIungen, burd^

bie fie ou§ ber ©iäetle eutftanben finb, a{§> Wla'^ if)re§ 5(lter§ annimmt; fonbern UJäbrenb

bie einen fc^on an ber ©renje if)rer Xei(ung§fäf)igfeit angefommen finb unb batb §u=

grunbe ge^en, finb anbre nod) jugeubfrifc^ nnb fönnen fid^ reidjlid) burc^ SEeilungeu

üermef)ren. ®ie 2eben§bauer eine§ roten SIutförperc^en§ beim 9}?enfd)en ttjirb auf 4 bi§

5 2Boc^eu gefd^ä^t; e§ mu^ alfo im Sofire bie ©efamt^af)! ber roten 33Iutförperd)en,

22 Yg 33itIionen, ettra je^nmat erneuert werben, mäfirenb ber ®ouer eine§ 9}Zenfc^enIeben§

alfo 600—800 mal; ebenfo gef)t eine beftänbige (Erneuerung öor fi^ an ben öor=

fjanbenen Dberfiautjellen, ben 3^^^^"/ ^^^ §aare unb 9^ägel bilbeu, ben QtUm ber Zat^-

brüfeu nnb ben ©djteimjeüeu be§ ®armepitt)c(§, bie bei if)rer guu!tion jugrunbe gef)en.

(S§ luirb faum ju f)od) gefdjä^t fein, meun man bie gefamte SJZaffe ber 3^^^^"^ ^^^ i^

einem 9[Renfd)enförper bei 60— TOjäfjrigem ßeben gebilbet luerben, auf 16000 S3iItionen

annimmt. (5§ muffen alfo bei biefem fortwä^renben 3^^t^"[^^^ö^i^ ftet§ nod^ unüer^

brauchte SReferüejellen ha fein, bereu 9ladjfommen in bie Süden treten, bie ber 36lfentob

geriffen fjat. @oI^e Üieferoejeüen finben fid) 5. 33. in ber (SpibermiS be§ Sf^egenmurmä

in ber Xiefe gmifc^eu ben fun!tioniereuben Qzlkn. «Solche ^^ikn finb e§ ouc^, öon benen

bei ber 9JJetamorpbofe ber Snfeften n)äf)renb be§ ^uppenftabiunt§ ber @rfa| oieler Ä'örper=

gemebe au§gef)t: ber (fpibermi^, be§ ^armepitf)el§, ber 9J?U!§fu(atnr; fie bitben 9lefter

unb lundjern jn fogenanuten Smaginalfd^eiben, bie fi(^ an ©teile ber §ugruubegef)euben

Sarüeugemebe ausbreiten. Sabnrc^ tt)irb bie £eben§fäl)igfeit be§ Äörper§ geitlid^ t)er=

töngert unb auf ber ^öf]e gefjalten: and) biefe 3trbeit§tei(ung bient ba^iU, ein ßebeluefen

auf bie ^auer fonhirreujfätjiger, lebenSträftiger §n erhalten. @§ ift fe^r n)ot)I benfbar,

ba^ bie fo un!(are 3^roge ber üerfd)iebenen SebcnSalter bei ben Vieren, für bie fo öer=

gebücf) uac| Söfung gefndjt mirb (©. 589), fid^ einmal unter bem ®efid)t§pun!t öer-

fdl)iebenartiger 3fWötonomie anfflären lä^t. SSo beizeiten Sieferüe^etlen äurüdgeftellt

tt)erben, ha ift fpäter ber (Srfa^ abgenn^ter ©eluebe möglid); iuo jebodj aüe 331aftomeren

fofort an ber ^örperarbeit teilnehmen, ha ge^t mit bereu Slbnnljnug ber Körper §ngrunbe.

SebenfaüS ift e§ pd^ft iual)rfdf)einlid), ha'^ foli^e fufjeffitie ?trbeit§teilnng nidjt bei allen
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2;iergruppen in glet(^er SSeije üorfommt: fie fc^eint ju festen bei ben ^abenttjürmern

unb ben Üiöbertieren unb anberen formen, bei benen j;ebe§ Drgon au§ einer befd)ränften,

geringen 3^^)^ ^''^^ 3^^^" änfammengefe^t i[t, bie fcf)on bei ber Same ebenfo gro^ i[t

wie beim ernjac^jenen Xier (©. 586).

®ie 2trbeit§teitnng 'i)at i^re S^orteile föie ifjre 9^Qd)teiIe. ®nrc^ bie 33erteilung

ber Seiftungen auf öerfrfjiebene 3cöformen nnb auf tierf(f)iebene Organe itiirb einmal

bie Energie ber 2eben§äu|ernngen, bann aber aucf) bie Slbftnfung ber Seiftungen in

9Xnpaffung on bie jemeiligen 33ebürfniffe gefteigert. ®a bie 3^^^" ^^i meitge^enber

Strbeit§tei(ung für bie @efamtf)eit nur eine nnb immer bie gleiche ^unftion au^äufübren

'i)ahtn, inerben fie nic^t buri^ Siebenfunftionen barin beeinträchtigt unb !önnen it)rem

gangen ^au nac^ on biefe SSerric^tnng angepaßt fein. S^ann aber fann bie ®efamt=

leiftung in nnenblidjer SJJannigfaltigfeit oariiert luerben, luenn bie einäetnen Organe

ober Organteile balb me^r, halb mcniger non it)rer eigenartigen Öeiftuug bajn beitragen:

5. 93. bie 3"fömmenfel^nng be§ ©peidjel^ fann balb fd)Ieimiger unb fiebriger, balb

ftüffiger nnb fermentreidier fein, je nadjbem bie einen ober anberen 3^^^« ber gemifd)ten

©peic^elbrüfen ober je nac^bem bie muföfen ober bie feri)jen Prüfen fid^ ftärfer an ber

Stbfonbernng beteiligen (©. 349). ®ie 5(npaffnng an oerfc^iebene Seben^bebingungen mirb

burc^ ujeitgefjenbe 5trbeit§tei{ung erleiditert; benn ^äufig genügt eine fteine Slbänberung

in einer einzigen g-nnftion, olfo bei entfpredjenber ^Crbeit^teitung eine Ummanblung an

öerf)ältui§mä|ig menigen ^örpcräeüen, um abgeiinberten ^i^erbättniffen gered)t §n merben.

SBenn beifpiel^meife bie 36Üen ber Äörperepibermi:§ ou^er if)rer ©d)ut^fnnftion äugleid)

noc^ 5ltmnng unb (Sj:fretion beforgcn muffen, ha mirb e§ nie möglich fein, ba^ ba§

2;ier feine feuchte Umgebung oerlii^t unb in ber trodnen ßnft lebt; benn biefe 3^^^^^^

fönnen fid^ nid)t gegen 33erbunftnng unb 95ertrodnen fd)ü^en, of)ne jugteid) tf)re 2ttmung§=

unb @jfretion§tätigfeit ju fd)äbigen. 2Bo jebod) befonbere 3(tmung§= unb (Sjfretion§=

Organe üorf)onben finb, bo fönnen jene ^^Ucn ber Äörperoberfläd)e !öeränberungen er=

führen, bie fie oor bem ©introdnen f^ü^en, mie 93ilbung einer birfen i^utifuta bei ben

©iieberfü^Iern ober 3>erf)ornung ber änderen 2ageu einer gefd^ic^teten @pibermi§ bei

SBirbeltieren, unb burc^ folc^e oerf)ä(tni'§mäf3ig geringen 5lnberungeu finb biefen STieren

ttjeite neue Seben^gebiete erfd)(offen. Ober mo bie 3cüen be§ ®armcpitt)el§ bie 9Jafjrung

5U intraceüulärer 35erbauung nac^ ^rotojoenmeife in fid) aufnef)men, fommen al» gutter

nur Objefte in 93etrad}t, bie in ben ©armraum aufgenommen n^erben fönnen. 3So ba=

gegen unter ©onbernug oon reforbierenben nnb fe§ernierenben 3^^^^ ein 3Serbauung^3=

faft m§> S)armrot)r abgefonbert mirb, ha fann aud), unter ©rgn^ biefe§ oerbauenbeu

@ofte§ in ben Seib ber ^^ente, biefe oor bem SJZunbe oerbaut nnb fo in ben ®arm
eingefüf)rt merben, fetbft menn fie meit größer ift al§ bie 9Jhinböffnung unb baber nidjt

üerfd)Iudt merben fann; fo fri^t ber ©eeftern Asterias bie 9JJufdjetn am, fo betoäftigt

bie ©djmimmfiiferlaroe ^anlciuappen ober bie 35ogeIfpinne @ibed)fen.

®ie 5(rbeit§teiluug gmifdjen ben QtUtn ber SD^etajoen ift e§ and), Uia§ ha§ ®röf3en'

ft)ad)§tum foldjer Xiere ermöglidjt. «Setbft bie größten ^rotogoenfotonien mie bo§

äugettierd}en Volvox (J!lhh. 13.) ober bie 93äumc^en ber ©lodeutierdjen Carchesium

(Slbb. 12.) finb öerfc^miubenb flein gegenüber beu meiften inelgelligcn Jieren. ®enu

bei fotc^en Kolonien gleid)bered)tigter nnb gteid)tciftenber 3'-'Wen muffen alle ^snbioibuen

bi§ an bie Oberf(äd)e reid)en unb mit bem umgebenben löjaffer in 93erül)rung fommen,

um if)re Seben^bebingungen p finben. 2)ie fo entftetjenben 3ßWftöd)en aber oerlieren

an ^^eftigfett nnb 93emeglid)feit, je mef)r fie fid) oergrö^ern. ^er 93cginn ber 2lrbeit§-
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teilung akv bc[ter)t im bcn 9J?etaäoeu boriii, baf5 unter (S{u[tü(puitg ber ernäfirenben

ßcllcu ber iUirper fompatter flcmad^t tuirb, unb ber uädjj'te ©djritt üortuärt^ i[t bie

^^Mlbinig üon ©tüUfubj'taii^eu; bieje befommen eine um \o cjrölere 9J?aunigfaUigfeit, ie

me^r fte bnrd) Ijicrfür jpcjialifierte ßcUen aufgebnnt merben. ®ie 33ilbung beö mttt=

leren ileimblatteS bebentct gerobe aurf) nac^ biefer §infid}t, folDie für bie (5rf)ü()ung ber

SiauniaU'onütuing im iUirper, einen meitercu ^ortfc^ritt.

@o gro^ nnb 5ot)lreid) nun bie 35orteiIe ber 5lrbeit§teilung finb, jo [te^t i()nen

bod) ein fdjmerunegeuber 9^adjtei( gegenüber. Snbem eine für ba§ ©efamtteben notmenbige

SSerridjtung be» ^i3rper§ an ein einjigeS Organ oou befd)räntter @ri3^e nnb 5(usbef)nung

gebunbeu i[t, berufjt fomit bie 2Bof)Ifa{)rt be» Körpers barauf, bof? bieje§ Organ ridjtig

orbeitet. Sebe Störung, bie ein einjelne^ Organ betrifft, erftredt fid) auf ben ganzen

^ijrper: menn ber S[Ragen, ber ®arm, bie ßeber, bie Sfiiere, bie ßnnge, ha^^ §erä ober

ta§> ®et)irn öerfagen, fo ift bamit alfo ber Seftanb aller übrigen Organe gefä()rbet,

and) wenn fie uoUfommen gefunb finb unb if)re 35erri(^tungen normal ausüben. ®ie

üöllige 2(u§fd)altnng eine§ 9Jätarbeiter§ an§ ber gufammenf)ängenben ^ette gemeinfamer

?Irbeit gcfäf)rbet bie gan§e ©i-iftenj. 2)ie @efaf)r, ba^ ein (Sinjelorgan au§gefd)altet

tuerben fann, fteigert fid) um fo mef)r, je meiter bie §(rbeit§tei(ung get)t, je me^r bie 93e=

fc^ränhmg ber gnnftionen auf engumgrenste ©teilen be§ Ä'örper§ fortfd)reitet. (Sine

^ijbra, bei ber bie jmei primitioen Organe, ipaut nnb ^Darmepit^et, fid) in alle 2t6fd)nitte

be§ ^örper§ erftreden, fann man in oiele ©tüde jerfdineiben, unb jebeS enthält mit jenen

Organen alle ©runbbebingungen für ha§> 3BeiterIeben. (Sin (Strnbeimnrm, bei bem ber

©arm, bie (Sjfretion§organe unb ha^ centrale 9Zeroenft)ftem fid) burd) ben ganzen Körper

auSbe^nen, fann l)albiert unb geüiertelt merben, unb jeber Xdi lebt meiter, nnb ebenfo

ift e§ mit bem 9f?egentDurm unb feinen 3Sermaubten, bei benen fid^ bie midjtigften Organe

in jebem ^örperriugel mieber^olen. 2tnber§ bei einem Snfeft, einer ©d^nede, einem

SSirbeltiere. 2)er S^erlnft be§ ßopfe§ mit bem @ef)irngang(ion, bie 5tbtrennung be§

Hinterleibs ober (Singemeibefad§, furg, jebe Entfernung eineS größeren ßörperabfd)nitte§

mu^ Ieben§mid)tige Orgone megne^men unb bamit ba§ einf)eitlid)e ^iM'öu^n^c^^^uirfen

jerftören, b. f). bo§ 2ier töten. ©a§ ©ange ift burcf) bie fortfi^reitenbe 5trbeit§tei(ung

mel)r unb me^r gum ©flauen feiner Xeile geworben. S)e§f)alb ift foldje meitgefjeube

^(rbeitSteilung auc^ ftet§ oou aller^anb ©dju^oorric^tungen begleitet: burd) ^aujer,

©tad)eln nnb ®el)äufe finb bie Organe gefd)ü^t unb öerüollfommnete ©inneSorgane

inac^en über ber ©id)erl)eit be§ Körpers.

Unb meiter merben mit ber üerüonfommneten 2(u§nu^ung ber ^cßenarbeit burd)

Arbeitsteilung nnb ber bamit erreid)ten ©teigerung in ber Sutenfität ber 2eben§=

äu^erungeu and) bie 5tnfprüd)e gefteigert, bie bie STeile an bie 'i^erforgung mit S^afjrung

unb ©anerftoff unb an bie ©leidimäfjigfeit ber änderen S3ebingungen mad)en. '^ixv

Jiere, bereu SebenSenergie fo er^öf)t ift, finb bie ©teilen ber Ummelt, mo nur eine

menig na^rljofte Äoft in befd)ränfter 9}?enge ju ©ebote fte^t, nid^t beiuof)nbar. Unb

ba ber rege 93etrieb i^reS Organismus eine S3efd)ränfung beS SebenS auf ein 9}linimum

meift nic^t geftattet, finb fold)e ^lä^e im 9'?aturl)auSl)alt für fie oerfc^loffen, mo eine

äeitmeilige (Sinfteltung ber SebenSäu^erungen notmenbig mirb. SSaffertiere üon f)öf)erer

Organifation fönnen in feinem ßuftanbe il)reS 2eben§ o^ne ©diaben eintrodnen, tuenn

bie bemol)ute 'ipfü^e oerfd)n)inbet; bie itanlqnappe gel)t jngrnnbe, mäl)renb ein Üiäbertier

ober ein Cyclops nnter (äinfteüung feiueS S3etriebe§ bie Sßieberfe^r günftiger 33ebingungen

abroortet. ©ie fönnen nid)t bqS ©infrieren ju einem leblofen klumpen Überbauern,
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tüenn bie Temperatur gu tief fin!t: in ablopareu ^ijditeici^en fann nton bQf)er bie f(f)äb=

liefen Snjeften unb if)re S3rut, mt SSafferwanäen unb (Scf)tt)immfäfer, burc^ 5tu§frieren=

tafjen be§ S3oben§ öernic^ten, o§ne ba'^ bobur^ bie fleinen ^rebSd^en gefc^äbigt trerben,

bie a(§ ^ifc^notirung ttjinfoinmen finb. ®a§ SebenSgebiet i[t gerobe burd^ bie |)ö§e ber

Seiftungen ein befc^rän!te§ geworben.

2. Die Bindung der Ceile zum Ganzen.

Sßenn bei ben üieläelligen Vieren bie jur (Srf)oItung be§ £eben§ nottt)enbigen SSer=

rid^tungen auf üerfc^iebene Organe »erteilt finb, fo ift el auc^ uotwenbig, um ben regel=

regten 51blauf ber 2eben§erf(J)einungen am ©angen gu fiebern, ba^ bie Orgone ein^eit=

lid) gum gemeinfamen ^kk ^ufammeninirfen, bo^ fie fid^ in ifjrer 2(rbeit unterftü^en

unb ergänzen. 9Zur fo fann ha^ ©an^e ein Snbioibuum üorftellen, b. f). tro^ feiner

ßufammenfe^ung au§ Steilen ein Unteilbare! fein. 2)iefe Harmonie ber STeite wirb er=

reicht burtf) bie enge SSerfnüpfung, bie fie binbet, unb ^wax in boppciter 33e§ie()ung:

eine ftofflid^e 93inbnng unb eine bt)namifd^e 93inbung. Sene bernfit auf bem (5t)emi§mu§

be§ @an5en unb ben dfiemifc^en 33eeinfluffungen ber ^eile untereinanber; i^r SSermittler

ift bie Äörperftüffigfeit, alfo bei ben SSirbettieren \)a^ Slut. SEräger ber bt)namifd^en

Sinbung bagegen ift ha^ 9^ertienft)ftem, bem e§ obliegt, burc^ Erregung unb Hemmung
ber 5Irbeit bei ben teilen bie ©efamtleiftung ju bef)errfrf)en unb ab^nftufen.

®ie ftofflid^e 33inbung ift fd^on burd^ bie gemeinfame Stbftammung atter ^örper=

gellen öon ber (Sijetle gegeben, an§ ber fid) ber Körper entmidelt f)at. 2)ie 3^tlen finb

©efc^mifter unb f}aben öon ber SOJuttergelle ben gleid^en ßf)emi§mu§ geerbt, ber gmar

in ben eingetnen Organen je nac^ if)rer gun!tion mobifijiert mirb, aber boc^ immer nur

burd) Ummanblung einer unb berfetben ©runbtage. <Bo !ommt e§, ba^ febeg Subtüi*

buum feine ftofflid^e (Sigenart befi|t, bie mir bort, mo unfer Unterfdf)eibung§t)ermögen

am t)ödjften au§gebi(bet ift, nämlicf) in be^ng ouf ben 9}Zenfc^en, audj unmittetbor ma§r=

nefimen f(innen; ßeute mit f(^arfem @erud)§üermügen !önnen üerfcfiiebene 9}?enfd}en am

©erud) unterfc^eiben, unb bie un§ in ber 9^ied)fd)ärfe meit überlegenen §unbe üermogen

ha^ ja mit großer @ic^erf)eit. S)er (5^emi§mu§ be§ Körper! ift auc^ ma^gebenb für

bie 93efd^affenf)ett ber ^örperflüffigfeit, be§ inneren 9Jiebium§, in bem alle 3^^^^'^ leben,

beffen d^emifd^en (Stnflüffen fie alle angepaßt finb. ^\üax ift bie ftofflic^e 3ufammen=

fe^ung bem Snbioibnum mit anberen Vieren ber gleid^en 2(rt im gangen gemeinfam

(@. 53 f.); aber ha'^ e§ barin inbinibuelle 95erfdt)ieben^etten gibt, bafür fennen mir aud)

für uiebere 2iere beftimmte 5tnf)a(t§punfte. ©o madjt bie Transplantation, W SSer=

pflanjung üon Körperteilen oon einer ©teile nad) einer anberen beim gleid^en Snbioi=

buum feine befonberen (Sdfimierigfeiten; fd^mteriger ift fie fc^on bei Seilftüden t)er=

fdl)iebener Snbioibuen ber gleid)en 5lrt, mäf)renb ein 51u§taufd^ oon Xeilftüden unter

5Ingel)örigen tierfdl)iebener Slrten fel)r fdjiuierig, \a, auf bie S)auer öielleic^t gang un=

möglidf) ift. ®iefe ©ä^e gelten ebenfo für Hydra unb bie ^tegenmürmer, mie für ben

SOIenfc^en.

Sn bem gemeinfamen inneren SJJebium aber, ber Körperflüffigfeit, füf)rt jebeS Organ

fein eigenes Seben and) begüglid^ beS (S^emiSmuS, e§ t)at feine befonberen Sebürfniffe,

feine befonbere Umfe^ung, feine eigenartigen ©toffmedjfelprobufte. 3)iefe aber treten in

ben ©efamtorganiSmuS über unb muffen auf bie übrigen Organe einen um fo größeren

unb fctjuelleren @influ| ausüben, je me^r fie burd) ein lebhaft freifenbeS S31ut binnen
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Jurjem burd) ben gniiäen Körper üerBreitet tüerben; ja, biefe Seeinfluffung Ijat, tuie man

je^t n)ctJ3, eine bejoiibere 2Bid)tit3feit für h(i§^ regelmäßige Sneiuanöergreifeii manrfjer

Drganfunftionen. Uiifere ^'enntni^ ber „inneren ©efretion" befd}rän!t fic^ leiber nod)

ganj auf bie fc^r fomplisierten 5ßcrt)ältniffe ki ben SSirbettieren, bejonber§ bei ben

©ängern, nnb [tcljt and) t)ier nod) in ben ^^(nfäugen. 5tber ha§, \vü§> baüon befannt

ift, jeigt ein 33itb luunberbarfter 3wfat«nten^änge unb engfter ^-ßerfnüpfung ber Seiftungen,

fo fomplijiert, iia^ suuädjft eine nöllige 5!Iar^eit in gar nmnd^en Xeilen nod) oermißt

wirb, ©in einfadjfter %a\i djemifdier 3Sed)feIbeäic^nngen smifc^en öerfdjiebenen STeilen

ift g. 93. ber, ba| in ber Seber iia^ Ö5Il)fogen gebilbct unb burd^ "ba^) 93Iut beut 9Jfu§tel

3ugefüf)rt unb üon il)m üerbraud)t luirb. ®ie meiften 3"fo^"^^^^^önge aber geftatten

fic^ Jueit fompliäierter, mie foIgenbe§ 93eifpiel ^eigt. SDurd) öermef)rte Stötigfeit ber

9)hi§fe(n mirb ibr ©auerftoffbebürfni§ gefteigert unb ä^gteic^ bie ^of)(enfäurefpannung

im Slute er^Df)t; t§ !ann bann bei ber bif§f)erigen Sntenfität ber Atmung nid)t ade SoI)Ien=

fäure aus bem Slutpla§ma entfernt werben; bie surüdbteibenbe Ho^Ienfänre aber wirft at§

9iei§ auf ha§> nerööfe ^Itemjentrum im öerläugerten 9}?arf, bie ^ttemjüge werben tufoIge=

beffen tiefer unb fdjueller nnb e§ wirb bem gefteigerten 93ebürfni§ entfpred^cnb niet)r

©auerftoff aufgenommen unb gugleid) me^r llot)Ieufäure an^gefd^ieben. ®ie Äof)Ienfäure

ift alfo gleidjfam ber Sote, ber bie Sebürfniffe ber S[Ru§fe(n bem ^ttemjentrum mitteilt,

biefe beiben Drgoue alfo in iöegietjung fe^t. ©old^e d)emifd)en «Stoffe, bie nid)t als

9caf)rung§ftoffe, fonbern al§ Üiei^ftoffe in ber ^örperflüffigteit enthalten finb unb eine

abhängige 95er!ettung ^tt^ifdjen t)erfc!^iebenen Organen ^erftellen, werben all Hormone
beäeid)net.

®ie SSegie^ungen ber Körperteile burd) ^ormone ober bie c^emifc^en Korrelationen

ber Drgone finb im Ki3rper ber Söirbettiere fe^r gatjlreic^. (So probugieren bie @efc^tec^tS=

Organe, bie §oben unb ©ierftöde mit i^ren 9Zebenorganen, beftönbig Stoffe, bie für baS

(Eintreten ber @rfd)einungen be§ @efc^(e^t§teben§ fef)r wichtig finb. So oergrö|ern fic^

bei normalen f^rofc^männd)en fd)on im §erbft bie ®aumenf(^wielen unb bie 9}?u§fulatur

i()rer 35orberorme nimmt gu; biefe Umänberungen entfteben unter bem ®inftu| ber ^oben

unb treten nic^t ein, wenn bie §oben entfernt werben, bringt man aber foftrierten

^rofd)männd)en, bei benen jene ^Vorbereitungen ^ur Brunft fef)(en, |)obenftüde non frifd)

eingefangenen 9}Zänn(^en in ben 9ftüdenli)mpt)fad, fo wirfen biefe Stüde, obgleich fie in

feinerlei S3erbanb mit ben ^f^eröen unb bem 93Iutgefäßfi)ftem biefeS 2iere§ ftetjen, bod^

auf bie 93runftorgane genau fo ein, a(§ ob ber ^rofd) nod^ im ungefti3rten 93efil^ feiner

^oben wäre: „bie SDaumeufc^wieten, bie Sameubtafen unb bie 95orberarmmu§!e(n öer=

größern fic^ unb werben wieber oerfteinert, wenn bie ^obenftüde im ß^mptifad üötlig

reforbiert finb". @§ !önnen nur d)emifd)e Stoffe fein, bie ben gefd^ilberten 3wffln^i^ßi^=

f)ang nermitteln. ®ie (Srfc^cinungen ber „93runft" treten auc^ nid)t me^r auf, wenn bei

einem erwac^fenem Säugerweibd)en bie ©ierftöde entfernt werben; wirb aber ber an§=

gefdjuittene (Sierftod an eine anbere Stelle tranSptantiert, fomit olfo au§ feinen nerüöfen

SSerbinbungen gelöft, aber boc^ in ben SlutfreiStauf eiugefd)altet, fo treten atle ^^i^^^^

ber 93runft wie beim normalen SSeibc^en auf. — Df^ormaler SSeife wac^fen bei Sängern

bie SUJitdibrüfen gur ^dt ber Sd)wangerfc^aft unb fonbern nad^ ber (Sntbinbung Wxid)

ah. 3(ber aud) eine SJiild^brüfe, bie bei einem 9}Zeerfd)Weind)en üon it)rer Stelle Io§=

gelöft unb in ba§ Dl)r unter bie §aut eingepflonst würbe, §eigte ha§ gleid^e 3Sad^§tum

unb gab nad) bem SSurf dJliid}] ha bie Dleroenoerbinbung burd^ bie Transplantation

gelöft war, fönuen eS '^ier nur im 93lut freifeube Stoffe, §ormone fein, bie ^um '^aä)^-
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tum anreihen. ®ie §ormone [tammen in biefem g-alle li)a{)rjd)einUc!^ nicf)t qu§ bem

9J?uttertier fe(6[t, jonbern au§ ben @mbrt)onen; benn bei jungfräulichen ^anind^en fann

man burc^ fortgeje^te ©infpri^ung üon Sjtroften qu§ Äonind)enembrl)onen ein nic^t

unbeträ(f)tüd)eg SSai^Stum ber 9}?i(rf)brüfen errieten, bie fonft bei ifjuen nur jet)r unbe=

beutenb finb; (Si'traften qu§ ber (Gebärmutter ober bem 9)hitterfudjen fet)It jebo^ bie

gleiche SSirfung. — (Sin meitereS 33eifpiel fott^er ^emifdjer ilorrelation bietet uns bie

5lrt, mie bie ^andjfpeic^elbrüje, \)a^ ^onfreaS, jur ?Ibfonbernng i^re§ für bie SE)Qrm=

üerbauung notmenbigen (SefreteS gereift mirb, fobolb qu§ bem SUJogen ©peifebrei

in ben ©arm gelangt. 2)er au§ bem 9}Zagen fommenbe 8peifebrei entf)ält reid)tid)

6äure; biefe bewirft in ben (£pitf)el§eüen be§ ©ünnbarm§ bie 93ilbung einer neuen

©ub[tan§, be§ ©efretini, ba§ mit bem S3(ut gum ^anfrea§ gelangt unb beffen 5(b=

fonberung^tätigfeit au^Iöft. ©infpri^ung oon ©äure in bie ^u"^ ^anfreo§ füljrenben

S3Iut6at)nen bleibt of)ne Sßiilung, mof)I aber regt ein faurer ©ünnbarmei'traft, in jene

ÖJefä^e gebracht, bie Xätig!eit be§ ^anfreoS an, aud) raenn fein ©peijebrei im ©arm
ent()alten i[t.

Sn biefen gälten finb e§ nur öereinjelte Organe, bie mir burc^ diemifd^e Korrelation

öerfettet fef)en. (5§ gibt aber and) §ormone, bie ben ganzen Körper mit feinen ©toff^

n)ed)fe^ unb 2Bad)§tum§erfd^einungen beeinfluffen. ©ie oollftünbige (Entfernung ber

©d)ilbbrufen, bie bei allen SSirbeltieren al§ paariges Organ gu ©eiten ber 2uftröf)re

liegen, ^at bei jngenblic^en SO^enfdjen unb bei SSirbeltieren oügemein fd^mere S[öad)gtum§'

fc^äbigungen gur ^^olge, baju geiftige ©tumpf^eit, ^tnmp^eit ber S3emegungen, fef)r oft

au(^ ©törungen ber SSärmeregnlation; aud^ ermac^fene ©iere merben baburc^ in it)rer

®efunbt)eit fd)mer gefdjäbigt. 33Ieibt jebod) bei ber Operation ein 9?eft ber ©d)ilbbrüfe

fielen, ober mirb ein ©tücf berfelben an anbrer ©teEe in ben Körper eingepflanzt, fo

treten biefe Kranff)eit§erfdjeinungen nid)t ein; and) SSerfütterung non ©djilbbrüfenfubftan^

milbert bie ©d)äbigungen ber ©cfjilbbrüfenejftirpation. ©arau§ get)t fjeroor, ha^ im

SSIut freifeube ^emifd)e ©toffe, bie öon ber normalen ©diilbbrüfe au§gef)en, für ben

Körper notroenbig finb unb ba| bereu gef)ten jn ben gefd)ilberten ©törungen fübrt.

©enan befannt finb fol(^e ©toffe au§ ben 9iebennieren, fleinen Organen in ber ^^adjbar-

fdjaft ber Spieren, ©iefe probujieren einen öer^ältni»mä^ig einfod) jufammengefe^ten

©toff, ba§ Stbrenalin, ba§ fid^ in bem au§ ben 9kbennieren fommenben 93 Int nad^=

meifen Iä|t. (Sinfpri^ung tion Stbrenalin in ben 93hitfrei§Ianf mirft auf jebe§ Organ

im Körper, bal burd) ba§ fijmpat^ifdje ^ierüenf^flem beeinflußt mirb, unb gmar ebenfo,

oI§ ob Der betreffenbe fi)mpatl}ifd)e 9?erü eleftrifd) gereift mürbe: e§ treten ^upiüener^

meiterung, S3efd)Ieunigung be§ §er§fd^Iag§, ©teigerung be§ 93Iutbrud§ in ben (Gefäßen,

©rfc^Iaffung ber 9}?u§fefn be§ ©ünn= unb ©idbarmS unb berg(eid)en (Srf(Meinungen

ouf. (Sntfernung ber ^Nebennieren bagegen bemirft .*persfd)roäd)e unb 5lbfaII bei§ 93Iut=

brnd§; fpri^t man einem foldjen ©iere of)ne ^Nebenniere 93Iut au§ ber 9te6ennierenüene

eines anbren Snbiüibnum» ein, fo merben bie franff)aften ©törungen eine ^e^l^ong ge=

milbert. @S fdjeint alfo, boß burd^ bcftänbige 5lbgabe geringer ©efretmengen bie

S^ebcnniere eine regulierenbe SBirfung im Körper übt, §. 93. einen mittleren 2onuS ber

(Gefäße untert)ält.

SSirfungen, bie man ebenfalls auf 9\ed)nuug oon .s^^ormonen fe^en muß, finb für

ben §irnant)ang (§i)pop^i)fe), bie X^ijmuS unb bie 93aud)fpeid)elbrüfe nadjgemiefen. (£S

tft aber iiiat)rfd)ein(i(^, ha'i^ bie befprod^enen Organe nid)t allein fteJjen in ber (Sigen=

tümlidjfeit, burd) d)emifd)e ^robufte if)rer ©ätigfeit anbre ©eile beS OrgonismuS ju
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beeinftuffcn. 23?ic [id) olle Crciane am (3toffiiicd)fel beteilit3cn, iinb ]^\vax jcbc§ in eigen=

tümlidjcr 233eife, \o tjcbcn lualjrjdjeinlid) aud) alle Onjaiie beftimmtc, eigenarticje ©toffc

an bie Äörpcrflüffigtcit ab, bie für bie übrigen Drgaue be§ S^örper§ eine iiotiüenbige

Sebingiing für il)r normale^ 5(rbeiten bilben, für ba» eine in biefer, für ba§ anbre in

aiibrer äöcife. ^HUc biefe Stoffe get)ören eben ju bem 9}Mlten, in bem bie ^örperorgane

leben, an ba^i fie angepaßt finb. Unb luie baS Stn^fü^en be§ ftorf faltigen SSaffcrg

üon ©aljfeen auf ba§ barin lebenbe ^reb^djen Artcmia salina L. beftimnite ©iniuirhtngen

übt, bie fid) in 2.^eränbernngcn ber Äörpergeftalt bei ber ©ntmidlnng jeigen (ög(. 2. Sanb),

fo ttjerben oud) bnrd) jebe ^eränbernng be§ inneren 9}febiuni§ für bie barin tebenbcn

Drgane neue äteije eutfte()en ober oorbanbene Steige iuegfallen, unb ba§ mirb auf ibre

Sebeu'oän^eruugcu oon (Sinflu^ fein.

©ine unbegrüubcte 95eruiutuug aber ift e§, ujcuu mau bie Xatfac^eu ber d)emifc^eu

Korrelation ober inneren @e!retion bajn benutzen tuiU, um ben SSeg gu geigen für bie

SSererbung fomatogener (Sigenfdjafteu (S. 549 f.), bie ber ÜamardiiSmuS luünfdjt unb

bie \a in ber STot eine treffliche unb leidste ©rftörung für jaljlreidje 5tnpaffuugen ber

tierifd)en Körper bieten würbe, ^ie ^l^ererbuug fomatogener (Stgenfdjaften foüte felbft

erft erliefen merben, e()e man für fie nad) ©rfläruugen fu(^t. (5id)er ift \a angunefimen,

ha'^ anä) bie Keimseüen burd) bo§ innere 9}?ebium be§ Körper§, in bem fie leben unb

tüad^fen, beeinflußt inerben. ©§ ift aber nic^t gu oerfteben, marum bie reii^ere 5(bfonberung

c^emijdjer ©toffe ou§ einem ftärfer arbeitenben 9}?u§fe( nun ouf bie 5Intagen im Keim=

plagma fo einmirfen foüte, ha^ bei i^rer fpäteren (Sntfoltung gerabe inieber berfelbe

S[Ru§feI ftärfer au§gebilbet mürbe. SSenn e» fc^on überhaupt t)öc^ft äiüeifetf)aft ift, ob

biefe ©toffe im Keimpla§ma gerobe auf hk 5(ulageu ber 2)Zu§!eln wirfen, mie foüte

es bann gefd)ef)en, ha"^ fie S^erftärfung biefer S[Ru§!eln beluirfen, unb lüo^er fOtiten

üoüenbS bie lofaten (Sigentümtidjfeiten fommeu, bie ^ur 93eeinfluffung ber entfpredjenben

SOJuSfelanlagen füt)ren'^ '^((Igemein gefprodjen ^aben mir feinen ?(nf)a(t bafür, mc^^

^a\h eine SSeränberung in ber SSJienge unb S3efd)affent)eit ber inneren c^emifc^en 'äh-

fonberungen eine§ Organa bei öeräuberter ^^unftion^meife nun anc^ eine gleidjartige,

J)omoti}pe 33eränberung in ben entfpredjenben ^(nIagefompIej:en be§ Keimp(a§ma§ ^ert)or=

rufen foüte. 9Zad) wie oor bleibt e§ bobei, baß für ben, ber bie ^ßererbung fomatogener

@igenfd}aften üertritt, lebiglid) ber SSunfc^ be§ ®ebanfem5 Spater ift.

2ßeit länger aU bie ftofflidie Sinbung ift bie bi)naniifd)e 93inbung ber Xeile jum

©anjen, ber Drgane jum Organi^mu^, befannt unb in il)rer großen ^^ebeutung ge=

ttJÜrbigt. @ie ift eine ber 2tufgaben be§ centralen ^ierüenfijftem». ßmar ift beffen 33e=

tätignug in ber 2(ufnol)me äuf^erer Üieige unb in ber SSermittlung ber 9ieaftionen auf

foldje meit auffäüiger unb aud) niel genauer unterfud)t a\§> feine SSic^tigfeit für bie

innere S3inbung. 5(ber biefe !ommt jener bod) mo^l an Umfang nat)e. ®ie bi)namifd)e

33inbung ift ber ftofflidjen in aüen ben ^äüen überlegen, luo e§ auf ©djueüigfeit ber

Üieiäübermittlung anfommt; fie ift befonber§ immer bort üorl)anben, n^o e§ fid) um

©iniüirfung auf bie ©felettmu§fulatur l)anbelt. Überoü ha, mo bie Koorbination ber

mannigfad)en 9J?u§felfontraftionen in ^rage fommt, bie ^ur 5ru§füf)rung {ompli^ierter

Körperbeujegungen äufammenmirfen muffen, ift e§ ha§> centrale 9^eroenfi)ftem, ba§ burd)

SSermittlung feiner langen 33af)nen bo§ Sneinanbergreifen ber Xeil^anblungen §ur (Sin=

^eitlicf)feit bemirft. Sn anbern JöÜen aber ift bie 2öirfung§iueife be§ 9^erüenfi)ftem§ ber=

jenigen ber Hormonen fe^r ä{)nlic^. ©o merben unfere ©peic^elbrüfen jur ©efreticn

öerontaßt, „bo§ SSaffer läuft un§ im 2J?unbe gnfammen", nienn mir f)ungrig finb unb
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onbre ein Ie(ire§ Tla^l genießen jetjen, oft jogar fc^on, wenn trir nur an eine fotc^e

9J?Qt)l5eit benfen. 2)a^ i§> in folc^en fällen irirfüc^ tiaS^ 9leröenji)[tem i[t, ^iaS^ ouf bie

Xätigfeit ber Prüfen be§ 9J?Qgen§ einen (Sinflufe übt, geigte ^an^Iott) burd) jeine

genialen SSerfud^e. @r legte bei einem §unbe eine 6(f)Iunbti[teI an, b. ^. er I)eilte ben auf=

fcf)nittenen @^tunb \o in eine Öffnung ber §aut ein, ha^ aufgenommene 5Ra'^rung nid)t in ben

SJJagen fommt, fonbern burd) bie ^^^tä mieber au§ bem Körper f)erau§gelangt; bei einer

fold^en ©c^einfütterung tritt fofort eine oermet)rte 5tbfonberung oon 99?agenfaft auf, unb

bie S3ermitt(ung fonn ^ier nur burd) t)a§> 9^erüenft)ftem gef(^et)en fein. Sa in mannen

fällen mirfen §ormone unb S^eroenfljftem gufammen: überfc^üffige 5lof)(enfäure in bem

93(ut, ha^ au§ ben Sungen fommt, erregt ha§ bie 5ttmung regulierenbe ßentrum, unb

üon bort au§ merben burd^ Dleroenleitung bie 2ltemmu§!eln ju ftärferer 5lrbeit angeregt.

?(ber aud) bie 5;ätigfeit be§ 9leroenfl)ftem§ befc^ränft fid) nic§t auf folc^e met)r

öorüberge^enbe Seiftungen. 2Sir beobadjten an i^m auc^ bauernbe Betätigungen §ur

Sinbung ber ^eile, ätjulic^ berjenigen, wk fie öielfac^ burc^ bie §ormone betoirft mirb.

Oben (©. 630) lüurbe fc^on auSeinonbergefeM, ba^ üom 2abt)rintf)organ ber SBirbeltiere

beftänbig nertiöfe Sfiei^e au§gef)en, bie eine gemiffe mittlere Spannung ber ©felettmu§fu=

latur äur ^olge f)aben, ä()nlic^ mie ber ^onu§ ber ©efä^mu^feln burd) ^ormone ge=

regelt tnirb; ß^^^l'^örung ober 5tu§fc^attung be§ 2abt)rinti)§ bewirft bementfpred)enb

ein ©djwinben ber ÜJin^fetfraft, unb 5it)nlid)e§ gilt aud) für bie ©tatoct)ften mond)er

SBirbellofen, befonber§ ber Xintenfif(^e. Stnbrerfeit^ ift eine ungeftörte SSerbinbung

mit bem centralen Dfieroenftjftem für ben Fortgang be§ normalen ©toffmec^fel^ ber

Organe unb i^rer ©eroebe unb überhaupt für beren SBeiterbeftef)en unb 2Bad)§tum

oon größter SSic^tigfeit. ©urc^fdjueibung motorifc^er 9lerüen §ie^t S(tropf)ie unb fd)Iie^=

tid^e Entartung ber SO?u§fe(n nadj fid^; ßerftörung be§ fefretorifd)en S^eroen ber Unter=

fieferbrüfe bemirft Entartung biefer ®rüfe; nac^ ber ®urc^fd)neibung be§ §meiten |)al§=

neroen ift bei ^anind^en unb ^a^e Slu'ofatlen ber i^aare am Df)re beobadjtet morben.

@§ ge§en alfo oom gentraten 9ierüenfi)ftem trop^ifd)e Sfteije au§, bie für bie rid)tige

(grnät)rung ber üerforgten Drgone oon SSic^tigfeit finb. ®o§ ift aber nic^t fo §u öer=

ftef)en, al§ ob befonbere tropf)ifd)e Sf^eroen öorf)anben mären, beren ©igenart e§ märe,

bie @rnäf)rung unb ben ©toffmed^fel ber Organe, ju benen fie gehören, ^u übermad)en

unb ju regeln, f^rü^er ^ot man ba§ raof)I geglaubt; aber bemeifenbe 9Serfud)e liegen

für eine folc^e ?Innaf)me nid^t oor. SSenn beifpiel§meife bie ^urdjfd^neibung be§ fünften

^irnnerüen (Xrigeminu§) bei ^aninc^en nad^ 5lblauf oon 6—8 STagen §u ßntgünbung

be§ 5luge§, ?tbfterben ber §ornf)aut unb fd^Iie^lid^ jum Untergange be§ gangen 5(ug=

apfelö füf)rt, fo liegt \)a^ baran, \)a'^ bem Sluge bamit feine (Sd)U^mitteI genommen

finb: bie 5tbfonberung oon Xränenftüffigfeit unb beren regelmäßige S^ertcilung über hü§i

Sluge burd^ ben 2ibf(^{og f)ört auf; infolge ber ß^t-ftörung ber ©mpfinblic^feit be§ 5tuge§

mirb biefe§ anerf)onb 3SerIe^ungen aulgefe^t; bie mit ber Operation üerfnüpfte |)emmung

ber gefäßermeiternben S^eroen f)at ungenügenbe S3(utüerforgung be§ 5(ugapfel§ gur ^otge.

®a§ alles oereinigt fid), um bie oerberbtid)e äBirfung ber Operation l)erbei§ufü^ren.

SSerf)inbert man aber burd^ a^ernä^ung ber ßiber S^erle^ungen be§ 3tuge§, fo fd^reitet

beffen iSd)äbigung oiel langfamer fort. SSir muffen bie tropl)ifd^c SBirfung tebiglid) al§

9Zebenmirfung anberSartiger ^ieige betrachten; jeber 9^erü ift bann für ta^^ Organ, gu

bem er gef)t, gleidjgeitig ein tropl)if^er 9Ierü; benn bie Üieige, bie er il)m äufüt)rt, finb

2eben§bebingung für bie ©emebe; o^ne biefe Steige gel)en fie gugrunbe. ®iefe Üieige

aber oerantaffen ha§> Organ pr Stätigfeit, unb bie ^ätigfeit mirft auf ben (5toffmed)fe(,
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öteßeici^t iineber biirc^ 5ßermittliing üou ^ormonen. ®o lüäc^ft jlüar eine bei einem

Unfencmbrijo eiuöepflanjte überfällige ©üebnm^e äunäcf)[t t)erau; jie öerfdjiuinbet ober

jd)Iief3lid) burd) 9iüdbilbung, ha i^r bie 3nnerüierung unb bamit and) bie normale Xätig=

feit fef)It.

Sogar auf bie ^ormbilbung fdjeint bem 9Jertienfi)[tem ein gemiffer (Sinflu^ äuäu=

!ommen, luenn er and) nur bcfd)rän!t ift. 5(n embrijonalen Organismen aßerbingg

fd)eint bie ^Degeneration abgeschnittener Xeite unabt)cingig üom centralen 9lerüenjiji"tem

ju Herlaufen unb burc^ beffen (2d)äbigung nid)t geftört ju tuerben. S3ei eriuadjjenen

Vieren aber finb anbre (Srgebniffe erhielt, i^erbft Ijat gezeigt, bo^ jid) ba§ abgejdjnittene

©tielauge eine§ ^rebje» nur bann regeneriert, menn ha^ ^tntxa{mi\)tn\X)\km unbefd)äbigt

ift, unb 2?erfuc^e mit 2öaffermotc^en (Molge), benen ba§ (Sdjmanjenbe abgefd)nitten

würbe, geigten, baB für ben normalen Verlauf ber regeneratioen 9kubitbung be§ ©d)manä=

enbe§ ba§ 2}ort)anbenfein be§ unoerle^ten ober boc^ be§ regenerierten Üiüdenmarf» 93e=

bingung ift.

@o fteüen biefe beiben Sieijarten im Körper, bie c^emifc^en unb bie nerööfen SRei^e,

bie 33inbung gn^ifctjeu hm teilen ^er; in üielen gäUen wirft febe 9Deiäart für fic^; oft

ober and) begegnen fie un§ in untrennbarem ßufammenmirfen.

3. Die Hnpaffung der Celle aneinander.

2)ie Harmonie ber Xeile im Organismus ift für ben regelrechten Stbtauf ber 2ebenS=

öorgönge notmenbig. 5tber fie ift nid)tS ©eIbftoerftänbtid)eS, fie nertangt eine erüärung.

93ei ber ©ntmidtung eines SiereS auS bem ©i legen fid) bie Organe oft in ganj anberen

©rö^enoer^ältniffen an, a(S fie fie im erwacfifenen ßuftanbe befi^en: eS gibt beim 2Birbe(=

tier g. 33. ©ntmidlungSgegenftänbe, wo baS ®ef)irn bie §älfte beS gangen 3entralnerüen=

f^ftemS ausmacht; ber 5^opf überwiegt anfönglid) fet)r bebeutenb gegenüber bem Sf^umpf;

bie embrijonale Öeber ift oiel großer als bie beS fertigen XiereS; beim jungen Xier bis

gum eintritt ber gefct)lec^tlic^en 3Reife ift bie XfitjmuS ftarf auSgebilbet unb nimmt bann

fc^nell an Umfang ab. So önbert fic^ baS SSer^ItniS ber ^eile gueinanber im inbiüi-

buellen Seben, unb mit ber ©ro^e oeränbern fic^ and) bie ßeiftungen. ©inselne g'Unf=

tionen fönnen, entfprec^enb ben SebenSbebingungen, :^ert}ortreten unb bröngen anbre

jurüd. ®ie freie 23ewegtict)feit bei bem Sugenb^uftanbe eineS @d)maro^erS, etwa bei

ber 2arüe einer Sacculiua (©. 68) ge^t öerloreu, unb bie Xätigfeit ber (grnät)rungS=

unb gortpflansungSapparate tritt in ben 95orbergruub. 5tber öon üorn^erein befi|en

otte Organe bie ^ä^igfeit beS 2Bacf)StnmS, unb eS ge^t baS SBadjStum beS einen fid)er

nic^t of)ne 93eeinträd)tigung beS anberen oor fic^. Unter bem (Sinflufe ber fid) ent=

widelnben @efd)(ecf)tSorgane 5. ^. f^winbet beim 2ad}S ein großer ^eil beS mädjtigen

©eitenrumpfmnSfelS (®. 353). ^ur§, baS gegenfeitige aRaffen= unb g-ormüer^ättniS ber

Xeile ift nidjt ein für oHemat feftgelegt, fonbern e§ befinbet fic^ im gluffe unb bebarf

einer inneren Siegelung.

®ie 5:eile beS ßörperS befinben fic^ im ^uftanbe beS SBettbewerbS. @ie muffen

nebeneinanber in einem befdjränften Üiaume ^Ia| finben, unb muffen ficf) in bie bar=

gebotene 5Rat)rnngSmenge teilen, äöenn fi^ ein Organ ftär!er auSbef)nt, fo nimmt eS

einem anberen ben ütaum weg; wenn eines bem 23Iut metjr 9?a^rung entgietit, fo get)t

baS auf ^ecfinung berer, bie auS berfelben Duelle fdjöpfen. tiefer ^ampf ber ^eile

im Organismus fann ju einem jerftörenben ^ringip werben; wenn ein IebenSwicl)tiger
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XetI jid) §11 fc^iuac^ ertueift itnb in btefem Kampfe unterliegt, bann ge^t ber ganje

5!örper gugrunbe. Söenn j. $ö. eine franf^ofte SBuc^erung, ein SIbfsejs einen ®rucf ouf

einen Slbjdjnitt ber ®ro|f)inrinbe ausübt, fo wirb biefer funftion§un[ä^ig unb ba§ fü^rt

äu jcf)iüeren Störungen im §QU§t)Qlt be§ Körpers, ^ür geUJÖ^nlicf) aber fpiett fic^ ber

SSettberaerb ber Crgane frieblidjer ah unb wirb bann ^üm formgebenben ^rin^ip.

S)er ^anipf ber SEeile um ben 9iaum beinirft it)re 5(npaffung an bie ©efamtform be§

^örperö. 3n ber geräumigen, breiten Seibe§t)öf)te ber «Sd^itbfröte nefjmen Sungen, 9JZagen,

Siieren unb ©onaben eine breite, majfige ®e[talt an in 5lu§nu^ung be§ gebotenen 9ianme§;

bei ben ©cfitangen bagegen müfjen bie Crgane fic^ brängen unb brüden: \)k eine

ßunge jc^tninbet gang bei bem ^ampf um ben Sf^aum, mie ha§> ätjulid) bei ben fd)tangen=

artig langgeftredten 33Iinbmüt)Ien ((5)i)mnop!)ionen) fid) anbat)nt; Seber unb SO^agen finb

jd)Ianf; bie Stieren unb (i5onaben liegen nid)t fijmmetri jd) nebeueinanber, inte e§ i^re

uriprünglic^e Einlage mit fic^ bringt, fonbern fie fdjieben jic§ ^intereinanber. SDer an=

bouernbern SBirfung be§ SDrudeS öon feiten ber anfliegenben SJJuSfeln ift e§ äu^ufdireiben,

ta}^ ba» menfc^Iid)e Schienbein einen breiedigen Ouerjd)nitt f)at, anftott eine§ runben

ober elliptijd^en, mie er ben mec^anifc^en 3(nforberungen am beften entsprechen mürbe.

93eim ^erjen ber SSögel unb ©äuger beobad)ten mir eine 9iaum!on!urren§ ber beiben

|)er5!ammern. S)ie liufe Kammer, ber bie grii^ere 5hbeit obliegt, trägt ben ©icg baüon,

fie mirb formbe[timmenb für ba^3 gange §er§; fie erbält einen runben Duerfcf)nitt, bei

i^r orbnen fid) bie 90?u§felmaffen fo an, mie fie gur träftigften SSirfung auf ben ^u^att

be§ ^ot)Iraum§ !ommen, nämlic^ gleicfimä^ig um biefen §o£)traum. 2)ie rechte Slammer

bagegen ai§> bie fdimäd^ere mu^ fid) jener fügen unb legt fid) mit ^atbmonbförmigem

Ouerfc^nitt um fie t)crum, gleid)fam ein 5lut)ängfel (5lbb. 286 B. 438). ®ie Iin!e

Sunge be§ 50hnfd)en bleibt fleiner a(§ bie red)te, bo ha^ \u\U in ber 33ruft^öt)Ie ge=

legene ^erg it)r Üiaum!onhtrren§ mad)t. jDie Seber, beren gunftion eine beftimmte

äußere ©eftaltung nid)t tierlangt, ift in if)rer ^orm ganj oon ben 9tad)barorganen ah-

t)ängig unb fcf)iebt fid) 5. 33. bei ben ^ifd)en fo btct)t in bie Süden ätnifd)en ben ®arm=

fcf)lingen, ha"^ fie biefe abgu^artig auffüllt. SSotfenbs fold^e STeile mie 3^ettant)äufungen,

bie erft noi^träglid) in ben fertigen Drgani^mul f)iuein!ommen, finb gang barauf ange^

miefen, ben '^anm §u nei)men, ber übrig bleibt.

'ändj ber ^ampf um bie 9lat)ruug lä^t fic^ tiielfad) in großer ®eutlic§feit oerfolgeu.

(Sine ^ut), bie reid)lid) 9}?i(c^ gibt, fann nictjt gleid)§eitig fett merben. S)ie gif^jücf)ter

berid)ten, bo^ ber Seberfarpfen, in beffen §aut feine ©c^uppeu gebilbet merben, fdjueller

mad)fe al§ ber ®d§uppen!arpfen, bei bem bie ©cf)uppen einen SCeil ber 9fat)rung gu if)rer

5tu§bilbung erforbern. S3eim ^ungerftoffmed)feI nimmt ha§i Ökmid)t ber tätigften Organe,

bie alfo am meiften Stoff tierbraud)en, mie iper§ unb @et)irn, gerabe am menigfteu üh\

fie bemächtigen fic^ ber fpärlic^en 9^ät)rftoffe auf i^often ber übrigen Organe, beren

SJlaffe babei teilmeife eingefii^moljen mirb. 3Sä^renb ber ©d)mangerfc^aft tritt bei hcn

grauen fet)r ^äufig, infolge be§ 3]erbraud)§ üon ^alffaljen für bie ^^^^uc^t, ein 9Ser=

luft tion Salf in ben .^noc^en ein, ber nod) ber Ökburt meift batb au§geglid)en mirb;

bei jat)relang ftitlenben grauen, mo bie SJhtc^brüfen bem S3Iute allen ^alf entgie^en,

!ann fold^e ^nod)enerroeid)ung ben ßf)ara!ter fdimerer ©rfranfuug anneljuien.

SBie aber fommt e§ nun gu einer Üiegelung biefer Äonfurreng, ma§ entfd^eibet ben

<Sieg in biefen 2Settbemerb, unb tior allem, ma§ entfd)eibet il)n berart, ba^ bie Drgane

fic^ 5U foIcf)em Umfang entmidetn, mie e§ bem 93ebürfniy be§ Körpers gerabe entfprid)t.

@§ !ann nid^t ein feftbeftimmte^, einfod) burdl) SSererbung oon (Generation su (Generation
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übcrtrac^enc^ ®röf3CUöcvI)äItuiÄ fein, eine üortjcjcfjcne .S^^armouic. ®cini mit bem gc[teißerten

33ebüi7ni-5 uuicijft iuncrlialb bcftimmtcr ©reuten and) ba§ betrcffcube Crgan. 2Senn

eine Dficre liieren ftranfbeit berau^opericrt trurbe, \o übernimmt bie onbre beren S(rbeit

mit nnb nimmt infolgebeffen bctviicl)tlicr) Qn Umfang ^u. Übnng fül)rt jnr ©tärfung

ber 9,lhb5feln; ©tcigernng bev (<5"föi1'irtfcit§menöe in ben StreiStonfOrganen, luie bei ©änfern,

t)at eine ©rmeiternng nnb i^Hn-gröf^crung be» .s^erjcn^ ,^nr ?]foIge. llnb nidjt nur bie aftiüe

Slrbeit eine§ DrganeS bemirft befjen Slnpafjung an bie ^nn!tion; and) pajjiüe Seiftungen,

SSibcrftanb gegen ^my- nnb X^rncfunrfnngen, bebingen beftimmte Slnorbnnngen ber STeik.

Unter medjanifd)em ®rud bilben fic^ auf ber inneren .S)anbfläd)e bide §ornfd)mieIen,

bie bie barunterliegcnbc (Spibermi§ fd)ü|en. Su binbegetüebigeu Rauten, bie ftarfem

ßug ausgefegt finb, mie ben 93hi§fclfa§cieu, orbnen fid) bie ^-afern in ber 9iid)tnng be§

fuge'S an. ®ie ßnodjcn ber (jötiereu !©irbcltiere finb fo gebaut, ha'^ mit möglid)ft

menig 9Jtaffe eine möglidjft gro^e 3Birfung erreid)t luirb; bie langen Slnoi^en §. 33. finb

I)ot)I, mit !ompa!ter Si^anb, nnb an if)ren (Suben mirb ^rud unb ^hq, bie auf bie

Öklenffliic^e nnb bie ^JhbSfelanfiit^e au^Sgeübt luerben, burc^ ein nac^ med)anifd)en ^rin=

jipien angeorbnete^g Ö)erüft\üerf bünner ^^nod)enbä(fc^en auf bie tompaften SBanbungen

übertragen; unb bei üeräuberter Scanfpruc^uug, mie fie §. 33. nad) fc^iefer SSertjeiluug

eine§ Änoc^enbrud)^? eintritt, bitbet fid) bieö (iJerüft in einiger 3<^it jo um, ba| ber

93au mieber ben Slnforbcrungen ber gniuftion genügt. 3Beun bagegen ein Drgan uid)t

gebraud)t tuirb, fo leibet ^§ unter ber Sloufurreu^ ber anberen unb öerliert an SWaffe:

fo luerben bie 9}iuöte(u eine? S(rme§ fd)mad), menu er megeu ^nod)enbru(^§ jn längerer

Untätig!eit öerurteitt mar, unb bie §aut einer §anb, bie feine t)arte Slrbeit mef)r üer=

rid)tet, üertiert bie .'pornfdimielen unb mirb bünner.

S)iefe ©elbftregulierung ber @rö^e unb inneren ©eftaltung ber Organe, bie fie in

Harmonie mit ben Sebürfniffen be§ Körper? bringt, be^eic^net man al§ funftionelle ?tn=

paffung. Man t)at frül)er geglaubt, bie ©tärfung ber Organe burd) i^re g-uuftion auf

bie 3Seife erflären ^n fi3nnen, ba^ burd) bie '^^(rbeit bejm. burd) ben Ö^eij, ben bie babet

entftef)enben ©toffmediferprobufte ausüben, ein lebhafterer ^uftrom üon Slnt unb bamit

eine intenfioere (£rnät)rung ber arbeitenben Organe ftattfinbe. 5lber meun auc^ bamit

bie Gelegenheit ^u öermel)rter @rnäl)rung geboten ift, fo bleibt bod) §u bebenfen, ba|

(Srnäl)rung auf 2;ätigfeit ber 3^üen, auf aftiüer 9^at)ruug§oufnaf)me 6eruf)t unb nid)t

burd) bie blo^e ?lnmefenl)eit non 9icil)rftoffen o^ne weiterem gegeben mirb; fonft müßten

ja bie bem Xarm benad)barten ©emebe am beften ernäf)rt fein unb am ftärfften mad)fen.

®ie richtigere Stuffaffung ift nielme^r bie, baf3 funftionelle W^^, bie §ur Sätigfeit an=

reiben, ^ugleid^ trop^ifd)e Siei^e für bie betreffenben Organe finb, ba^ bicfe um fo mef)r

äur 9^a^rung§aufna^me angeregt merben, je lebbafter fie arbeiten; unb baf)er fann e§

fommeu, ha)^ bie bei ber 5(rbeit oerauÄgabten ©toffe nid)t nur erfet^t, fonbern auc^

über ben SSerbraud) f)iuau§ nod) mef)r Stoffe affimtliert merben unb fo ein 2Bad)§tum

ber funftionierenben Organe ftattfinbet.

®iefe§ 3uiai"nie"föüsi^ öon funftionellem unb trop^ifd)em ^ieij ift für bie 5tn=

paffuug ber Organismen an if)re SebenSbebingungen ungemein oorteil^aft. SSir muffen

eine ©rflörung bafür fuc^en, menn wir e§ nid)t einfach teleologifc^ aU eine bem ^roto=

plaSma al§ folc^em innemof)nenbe ß^üedmö^igfeit anfeben mollen. ©ine folc^e ©rflärnng

^at 3S. 9ioui- gegeben, bem mir biefe ganzen Gebanfengänge in erfter Sinie nerbanfen:

er oerfud)t, bie er^altungÄgemä^en (£inrid)tungen bes ^rotopla§ma§ auf ben Slampf ober

SBettbemerb ber 2;eile im Organt§mu§ gurüdjufüfiren.
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9Iic§t nur bie Organe, bie ©ewebe, bie 3^^^^^ ^^ Körper befinben ficf) untereinanber

im SSettbeiüerb um Dioum unb 9laf)rung, joubern innertjolb ber ^^ütn auc^ bie üeinften

lebenstätigen Xeitdjen, bie £eben§einf)eiten, unb gmar ift ber SBettbemerb smifc^en biejeu

glei^artigen STeildjen üiel Iebf)after otS jmifc^en tierjdfiiebenartigen (SIementen, ha fie oHe

bie gleicf)en S3ebür[nijfe t)Qbeu. ®ieje tteinften 2eilcf)en jinb gtuar g(eid) artig; aber e§

ift mit ©idjer^eit on§unet)men, ba^ fie uid^t oöüig gteid) finb, fonbern ba^ f leine 35er=

fd§iebent)eiten §mijd)en it)nen ODrt)anben finb, unb folcfie 3]erjcf)ieben^eiten fönnen für ben

^uSgong be§ Äampfe» ben StuSfc^Iag geben. Sßenn eine ©ubftanj beftänbig in gteid)em

9JJa|e aifimiliert, of)ne ba^ fi(^ bei ftärferem SSerbrouc^ aud) it)re 9(ffimiIation unb ber

2[u§gteic^ be§ SSertufteS fteigert, bonn n^irb fie in Reiten lebtjofter gunftiou im Sf^aditeit

fein gegenüber einer ©ubfiang, bei ber bie ©tiirfe ber Slffimitation fic^ nac^ bem !!ßer=

braud) richtet: biefe mirb aud^ bei ftar!er Suanjprud)naf)me fid) unoerminbert erl)a(ten,

jene ober ttjirb gejc^äbigt. Söenn aber eine ©ubftons fo bejd^affen ift, ha'^ fie bei Icb=

f)aftem gunüionieren nic^t b(o^ ha^ 33erbraud)te erfe^t, fonbern bm 3Serbrauc^ auc^

nod^ überfompenfiert, mef)r ojfimiliert al§ fie üerloren ^at, fo iuirb biefe jenen beiben

überlegen fein, fie wirb ttjadjfeu burd^ bie 5lrbeit. Unb lüenn in ber gteidjen 3füe

©ubftonjen mit fo(d)eu 33erfd)ieben^eiten nebeneinanber oorfommen, fo mirb biejenige,

für bie eine DermeJjrte 5trbeit sug(eid) ein oerme^rte§ SBac^Stum mit fic^ bringt, für Ut

ber 9^et§ eine Kräftigung bebeutet, in 3^^ten ftarfer 3uanjpruc^naf)me ben anberu über=

legen fein, fie lüirb bie anberen öerbrängen unb \i^ on if)re ©teile fe|eu. 2)ie Unterjdjiebe

»erben gunädift nur !tein fein. 5tber biefe 5lu§(efe im Innern be§ ^rotop(a§ma§ mirb

baju füt)ren, ha'^ mef)r unb me^r allgemein bie funftionellen S^ieije jugleic^ tropt)if(^e

^eije für ba§ ^rotopIa§ma merben. ®ie ©runbloge für bieje „jüc^tenbe StuSlefe" ift

alfo bie quolitatiüe Ungleid}t)eit ber ber gteidjen ^unttion bienenben SEeitc^en; au§ it)r

ergibt fid^ ber SSettfampf öon felbft infolge be» Stoffme(^fe(§. S)a§ ift 9ionj:'§ SEtjeorie

t)om Kampf ber Xeile im Drgani§mu§. ©ie jeigt ben Sßeg, mie bie mec^anifc^e (£nt=

ftetjung ber „3medmä|igen" ^rotopIa§maeigenj(^aften benfbar ift.

®urd^ bie funftionelle ?Inpaffung finbet bie Harmonie smijdjen ben Organen eine

(Srüärung; man !ann in biefem «Sinne gerabe§u fagen, ba^ ha§> 93ebürfni§ fid^ auc^ ha^

Drgan fdjafft. Sabei ift e§ eine müßige ^^rage: ma§ änbert fid) äuerft, bie gorm ober

bie gunftion? ^orm unb ^unftion finb nur gmei Seiten eine§ Organa ober elne§

Organismus, bie fid) bie eine bei biefer, bie anbre bei jener 33etrad]tungSmeife auf;

brängen. Sie ftef)en in untrennbarem 3uföi""^6"^)öJ^9/ "^ jenem 3i^1öiumen^ange, ber

uns bei allen bisf)erigen STuSeinanberfelungen geleitet t)at unb ben Seudart mit bem

fd^on oben angeführten StuSfprud^ fenngeidjuet: „SebenSäu^erung unb 93au oerf)oIteu fic^

^ueiuanber wk bie jmei Seiten einer ©leid^ung. 9}kn fann feinen g^aüor, auc^ uid)t

ben üeinften, üeränbern, o^ne bie ©(eidjung §u ftören.''
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716, *717f., 720

^arapobien 100, *182,

512

^arafitiSmuä 504

^arttjenogcnefe 506

Sßeni^ 465

^Regeneration 510

©d)mu(f 480

©egmentäatjl 514

©eI)organe 601, 657,

660, *664, *66b, ö67,

673

©inneätnofpen *64i

©olenoc^ten 406

©;)ennatoäoen *53

©tü^getüebc 127

Staftorgane 610

Xeilung509,51l,*5l2ff.

öegetatioe i8ermet)rung

447, 529

6l)ot«oelconcn 147
f. a.

SItmung 383

Sluge *684

Sruftforb 143

(Sjtremitäten 213, 221

kämpfe 476

2i(^tempfinbli^feit 656

Sunge *383

3unge 334, *335

3ungenmu§EeIn 163

(ifftüttvcn^) 296

eijclonicr *33i
f.

a. ditp--

tilicn

2t!foinmobation *683

©efäfeftjftem 437

Sebenäbauer 590

^:)3eniä 465

9iüdenmar! 729, *730

(^emifi^cr Sinn 638 ff.

(^cmift^e Sinncöorgane

640 ff.

ei^cmtömud 760

eöiIoßntttl)cn 1U2
f. o.

SWljriopoiicn

Sltmung 393

Seine 211

(gj!retion§organe 406

gettförper 416

©;peic^erniere 416

2;rad)een 393, ^394

e^ilo^jobcn 102
f. a. SR^»

rtopobcn

2Ümung'3organe 393

Seine *2ii

Begattung 463

Seiuegung 211

; e^iro^tcren *235

5üige 680

S:arm 347

glug 235
ff.

g-Iügel 226

g-lügeljfelett 239

|)er5geiüid)t 427

Ct}rmufd)eln 235

3fiüdcnmart 729, 731

2:aft()aare 615

3Banberungen 236

3a^I b. Strien 224

e^itin 127

e^üonen 97
f.

a. ÜJIdüuS»

fcn

Sau *98

Slut 420

2)arm 303

^ieme 365

9hroenfi)ftent *7i;5

ßlJIoroflogcnjcUcn-) 415

G^lorotruortn-) 420

e^loropöDU -) 10

e^ooncn*) 381, 653

6^oanoflo9CÖatcn85,*87

Chorda dorsalis *) 105,

132

e^orUoft^ciöc *) 132

ßl^oriioticrc f.
Chordata

Chordata^) 105

©rnö^rung 305 ff.

Steroenf^ftem 722 ff.

SKafferatmung 367
ff.

Chorda tyuipani*) 603

e^orbotonnlorflonc*)

367 f.,
*638

e^oriotlica'^) 676, 680

e^orion'^) *456

le^ronmtin'^) 26, 531

Sebeutung b. 547

ginftuB nuf b. ^laSma

580

6^romiJ)toIo|jpotot*')*3i

eiromiöiolfubftonj*^) 31

e^romiöicn'^) *32

eijromofomcn*^) 26, 531

^nbiöibualität b. 536
f.,

542, 552
ff.,

562
f.

3at)l b. 52, 535 f.

e^^Iuötiorm ') 294

6Öl)IuööffÖfec') 350

! g^tjluömoßcn') 294

etlittrförper») 676

eUiatcn 86, *265

Seroegung 116
ff.,

164

e;f)lorop^t)II 43

Degeneration 529, 558

ernät)rung 204 ff.,
*265

(gjfretion 402, *403

©Itjfogen 352

@rö§e 118

§eterogainie 452

§ungeroeriud)e 23

Kernteilung 533, *534

ft'onjugation *542, 543

?Jeurofibriüen 597

^an§er 114

«ßla^niaftrömung *20

Stegeneration *28

@d)neüig!eit 118

58erinel}rung 265

2Bad)5tum 264

ßtrcuIationSorgane **)

417 ff., 428
ff.

6;irrotuItben'362

girren") 116

b. S^aetopoben 362

(iirripetJicn

Saftarbe 469

©utlDidlung 67, *68

©rnä^rung 284

(Jj:fretion 406

@eid)lcc^t§organe 503 f.

Sarocn *175

$araftti?niuä *44

3wetgmännd)en 474

(Slotioccrcn *175

?^urd)ung 569

©enerationäroec^fet 527

^artt)enogenefe 506

Sd)roimmen 203

Clavicula") 215

Clitellam^-) 456, 463

©iJHJCoflriÖcn *130

Cnidaria 89
f.

a. ©oes

lentcrotcn

6nitiocin=') 756

Gocctiiicn 86

Gocientcrotcn 89
ff., f. a.

9tnt^ojoen, 6tcnopöo=

ren, §i)tirojocn, «Sc^»

^^ojotln, Si^^onop^O:

rcn

3ltmung 359
f.

Sefrud)tung 461
f.

d)emifc^er Sinn 640

eirculation275,417,430

5)arm 271, 275

S)arinflüffig!eit 276

1) chele gr. 6^ere, keras gr. §ortt. — 2) chloros gr. grün, agogas gr. iuegfüf)rcub, cruor lat. S3lut, phyUon gr. 33Iatt. —
S) choane gr. Sri^tet. — 4) chorde gr. oQtte, dorsum tat. SRÜcfcn, tympanou gr. *ßaute, teino gr. fpanncn. — .^) chorion gr.

$aut, C-tI)aut, eidos baS SluSjelji'tt. — 6) chroma gr. 'Qavbe , soma gr. Stövper. — 7) chylos gr. ©aft, 9Jat)rung«iQft. —
8) cilia lat. Slugenroimpern. — 9) ftreillauforganc; circulari tat. in einen ftcei? äuii""nentreten. — 10) cirrus tat- 9ianfe. —
11) clavis tat. ©c^tüfiel. — 12) cüteUum lot ©attcl. — 13) knide gr. 9Jef)eI, cilia lat. SBimpern.



5Regi[ter. 773

•276

(£ter 456, 576

(fntiuirfhtng 571, 576f.

(Snuiljrunfl 274 f.

ej!rction 403

gortpflanäimg 525
f.

5uvcl)iing 571

(yejd)Ied)t§organe 503

(S5efcl)Iecl)t§reife 588

®cfc{)Ieci)tÄ5eIIen 459

Mnofpung 518

Körpertemperatur 441

Sebeu^bauer ö90

9?at)rung 276

9^eroenit)ftem*"06,70fif.

$Reiäüerjud)e 710

(Sd)tueben 170

ecl)3enen 659

ftatiftiid)e Sinnesorgane

*620

Stü^lanteHe 120, 125

©ubumbrella 710

Jaftfinne^organe 607,

610

2:entaleln 275, 640

Seilung 508, 511, 516

üegctatiöe f^ortpflanjung

508

S8erbauung 275

Siiüiparttät 472

ßellengrö^e 757

(ioUopUttn

^lüget 231, 479

®erud)^finn 644

(yef(i)(ed)tgunteri(i)iebe

475, 480, 490, 493

Äömpfe 476

Springen 212

tS^OClom^) 99, 418

b. $8ertebraten 440

(£oUem6o(en

3(tmung 392

Colaniella-) 632, *633

Condylartlira 74

Conus arteriüsus^j 436

eo^fpoben *175, *204

Slntennen 204

•Jltmung 362

Saftarbe 469

^Begattung 462

93on)egung 203

ri)cmijd)c Sinnesorgane

643

®rnäf)rung 284

(ycjd)Ied)t§unterfd}iebe

473

Saroen *101

;^irfulation 424

^^luergmänndjen 474

(fo^JUlo^) 307

ß^orttcoili^) 215

(fornett') 674, 687

(JorncttgenjcUcn'') 693 f.

Corpus epitheliale') 673

Corpus geniculatum")

741

Corpus striatum ') 743

Cforolörüfen^) 406

(frongoniöcn 204

(fricoiöfnor^jcr'') 378

e^rtnoiiJcn 104, *105,

*106

Seiregung 186

SSimperurnen 434

Crista statica^«) 622

(Sruflttcecn *100 \. a.

Sroni^to}JoI)cn, 6irrt=

^eiiien, ßlotioccren,

iloptpo^tn, (iumatnn,

^ccttpoicn, ^fo^oben,

Cftracobcn, ip^^Uo»

potitn, ^(^ijo^oben,

«Stonttttopolicn

Stntennen 642
f.

ütntennenbrüie 406

Sttmung 362 ff.

2Iuge 695ff., *696, 699

33aftarbe 469

Begattung 462

93ercegung 203
f.

^Blutgerinnung 423

d)emifd^e Sinnesorgane

642ff.

®ier 555

(gntlDidlung 583 *584

(£rnäf)rung 45, 284
f.

ejfretion 406, 415

f^ett 352

@ang 210

@e{)ör 619

@efa)Iec^tSorgane 503 f.

®ejd)Ied)tSunterfd)icbe

473, 475, 477

©liebma^en 203, 284,

476

®röBe 129

.•pämogtobin 419

Häutung 129

§er5 432

iJaröen 66, *175

SebenSbauer 590

l'eber 273, 285 f., 415

^Jferucnit}fteni 7 18
ff.

9?erticn(eitungSgefc^tt)in=

bigfeit 599

^artI)enogenefe 506, 529

9iegeneration 510

Sd)alenbrü)e 406

Sd)tt3eben 169

Spermatoäoen *53

ftatifd^e Organe 622,

*623, 624

Stinnnapparate 487

Jieffecaugen 700, *70l

Sieffecfrebfe 704

ßircuIationSorgane 424,

432
f.

(Sitnoptforcn 9i, *93,

*177

d)cnüf(^er Sinn 640

5)iffogonie 588

(gier 568

(gntlüidtung 569, *577,

579

j^Iimmcrung 177
f.

®röBe 178

tlebjeaen 275

Sart)en *178

SJerüenftiftem 711

SiegenerationSüermügen

510

Sd)tDeben 169
f.

ftatiid)e Sinnesorgane

*620ff.

Saftfinn 607

Sentafel 275, 607

2Safiergel)aIt 9

@^utnaceen lOi

®efd)Ied)tSunterfd)iebe

477

Cupula")(ani65eid)madS=

organ) 647

Ctubierfi^er ©nun 436,

440

(ftjcloftonien *107, 109

5(tmung 367, 372

9(ugen 674

enttuidhmg *569

®ef)irn 736, 740

®efd)Iec^tSorgane 503,

505

lienten 369

firied)en 184

Sabt)rintf) 624

Meiere 409 f., *4li

^arietalauge 690

5Ried)Organ 652

Sd)äbel 148

Speid)erniere 416

Zoh 588

SBirbeifäuIe 139

(f^priöftttbium 67

(f^ptinoöontibcn 347

SegattungSorgan 465

9?it)iparität 472

(f^prtnuitien

93aftarbe 469

(Sier, Qaifl b. 455

Sd)Iunbtnod)en *315

Sd)tt)imntb(aie 173

Seitenfanäle *618

eijpibcen 75, 104

(S^jloflttßeattten 85

e^tttfc 261, 348

tqtogcnc*' gortpflflits

jung 448 ff., 453 ff.

e^topqge'-) 262

e^toftom^-) 263

^op^nibcn
f.

u. ßlatio«

cercn

^ornt6etn 215

^ormirüfen 348

^ttTttttnuSfcIn

b. 3Sertcbrateu 350

^ormobcrflni^e 345

^ttrntpttrttfttcn

3Serbauung 259

2)nrntjottcn 345

Seca))otien lOi

3ltmung 363
ff.

1) koilos gr. f|oI)I. — 2) columella lat. ©QuIe^en. — 3) conus lat. Segel. — 4) copula lat. iöerfiinbung. — 5) corax tat.

9\abe: JfiabenfcfinaBcIfiein. — 6) comeus lat. ^orntg: §ornt)aut, genesis gr. (Sntftef)ung. — 7) corpus tat. ßörper, genu lat.

ffnie, striatus lat. geftreift. — 8) coxa lat. .§üfte. — 9) krikos gr. gitng. — lO) crista lat. Seifte, statos gr. fteljenb. —
11) cupula lat. 23edier. — 12) kytos gr. i\cüe ,

genesis gr. ©nt[tef)iing
,
pyge gr. 3(fter, Stoma gr. 9)htnb.



774 Siegifter.

^Segottung 462

«ettegung 205, 210,

*211

35Iut 420

^cmtid)er Sinn 643

2)aim *285

Sier 455

(Jm['rt)0 *572

©ntttjicflung 583

©jrfretion 406

©liebmaBen *124

Öäutung *128

.'gcrg 432

^aumagen 285

Giemen 363

Saröen *175

iieben^bauev 590

Seber 28:.

öd^erenmui§!etn 163

3(^n)immen 187

@peid)ernierc 416

®permatop()oren *460

3tatoci)ften 620

StatoUtl) 622

Stimmorgane 487

^etffnoi^en löO

^cföfation ') 263

^cgencrotion -) 558 f.

^cniriten^) 596

2)e|)refftoncn*)

b. ^rotogoen 559

^eSinfcftion

ti. 5{al)rung 276, 281

^efjcnöenjt^eoric') f.

i{(bfitammung§(e^re

^cutocercbrum'^) 720

^cjtrin 261

^tortörofc') 122

^ioflttfc 259, 348

2)iofieino ""j 319

^trfDttrm 350

gortpflanjung 448

^iOelp^iben 77

^inofloßcUoten 85, 114

2)iot(icttrtiier

iiemen 366

'tip^tnüt'') 192

^i^^^oiont'') 319

J)t|)Io|n)ben j. 6^iIogntt=

IJipnoer *375

2ltmung 375t.

(i{}oanen 381

@efäBi^[tem 436

gtiec^organ 652

3d)man,^ilo[jc *193

Sd}mimmblaje 378

3ä^nc 316

2)i|irdtot»onten 77

J)i|iteren

^tnatomie *292

^-öegattung^organ 474

33en,iegnngb.Sarüen 181,

184, 190, 212

Saufen a. b. SGSaffer

209

9KunbgliebmaBen 290

*291

$äbogencfe 588

JRaife 474

3dinnngfiilb(i)en 233

2Ji§comebufen 90

^tgcoiöttfatier 231

^ifftmilotion ^o) 4

l^iffogonic^i) 588

bominierentic ^-) S!Rerf=

molc 556

^ornfortfö^c 141

tottev 454, 568

©influB a.b. ©ntreidlung

583

^otter^ttut 456

Trud^junfte 6ii

^rudfinne^orgonc 6i3

Ductus ßotalli") 437
ff.

Iiuftorganc *484f.

^uncn 156

Dura mater^*) 751

^^tiSctÖen *396

Sttmung 398

Sluge 697

eievftod 29, *30

(3il}öx 636

(yefd)led)t§unterid)iebe

473

Sarüen '-'295

SUiiinbteite 290

Dcetten ber Saroe *666

Sd)medorgan *643

Sdjmimmen 624

58erbauung b. Saröe 295

ßi^inibcn iü4, *i30f.

Seroegung 184
ff.

93Iut 420

(gier 583

(Sntttiidlung *576

©ntmidhinggmcdianif

579

6Jefd)Iedit^orgaue 493

Ä'auopparat 279

Saroe *27

3fa^rung 279

^ebiceQarien 605

©felett 131

Stad)elmu^feln 160

6(!^ino^rom ^^) 420

dfa^inottvmtn I04f. f.
a.

Ulfitcrtöen, (?rtnotIicn,

6il^iniJ)cn,§oIot{)uricn,

O|)l^turoitien

5ltmung 361 f., 434

Saftarbe 469

93efrud)tung 461
f.

58eitiegung 184
f.

93lut 42o

93Iutgefaf3fl)ftem 433
f.

Samt 279

gier *19, 575
f.

©nttnidlung 566, *576

ernäf)rung 278
f.,

758

(gj-fretion 403

@efd)Iec^tgorganc 459,

502

iQant 120

Körpertemperatur 441

Sartien 178, ='^179

Siegeneratton 510

Set)organe 663
f.,

•='664

Sfetett 130
f.

Stad)eln 122
f.

ftatifi^e Sinne^orgone

620

Saftorgane 607, 610

Jiebemannfd)e Äörper=

d)en 434

35iöiparität 472

SBaffergefäBf^ftem 104,

164, 184, 361, 419, 434

geüengrö^e 757

Gdlinot^uriöcn I3i

6(|iurtiien 99

93Iutgefäfeft)itcm 432

Saroe *95

ectoöcrmi«*) 89, 568

5^a{)runggaufna^me 269

(gttoploemo ^•^) 37, 114

Gbcntoten 77

©ebiß 329

Äaumagen 306

Siefer 313

9Jkgen 340
f.

äBirbel 146

ßunge 333

cffeflorift^e^' Giemen

704

©gel f
©irutiineen

(?ter 453
ff.

iBerfd^iebcnartigfeit b.

562
ff.

eigenlottrm 441

ßi^üücn 455
ff.

ßileitcr

b. i8ertcbraten 411

ßtngettictIienertienfQfiem

ber 91rtifulaten 722

ßintogöfliegen f. 6|>^c=

mcriöcn

(gttocife 12, 13, 257

ßlotcriben

Springen *212

clcftitJC^*) Färbung 595

eleftibe ^*) Sinneöorgonc

604

eiltpfoiögelenf 123

©mör^oncn *572

enbol^mp^atifi^er ^°)

©ong 624

mioW^mpitc ^^1 625

gnbopoiJif'j 283

gnboPljP«) 305

cntiot^crinc ^^) Serbin-

düngen 5

1) faeces lat. ©jlremente. — i) degenerare lat. entarten. — 3) dendron gr. S3aum. — 4) deprimere lat. nieberbriitten. —
5) descendere lat. f)erabfteigen. — 0) deuteros gr. ber smeite, cerebrum lat. ®ef)irn. — 7) diarthiosis gr. (SlieberOerbinbung. —
8) diastema gr. gluifcöeni-auin. — 9) diphyes gr. bop)3eIt, kerkos gr. ©dltnans, odus gr. 3"^)"- ~ 10) dissimilare lat. unäf)niirf)

mai^cn. — ll) dissos gr. boppflt, goneia gr. ©rjcugung. — 12) domtnari lat. f)errfd)en. — 13) ductus lat. Seitung, @ang. —
14) durus lot. tiart, mater lat. 9Jlutter. — 15) echinos gr. 3gel, chroma gr. ^arbe. — 16) actus gr. au6en. — derma gr. §1"*.

plasma gr. @ebilbe. — 17) efficere lat. beiüirten. — 18) eligere lat. auäiuaf)Ien. — 19) endon gr. innen, lympha lot. SBanev,

pus, podos gr. 5u6, stylos gr. Säule, thermos gr. SBärme.



9ie(^i[tev. 775

jiC 4f., 10, 258

entoUcrm ') s9 , i;^2,

568

©ntomoftrofcn loi

gntoporofitcn ')
25'.)

gntoploema') lu
(Pntttirflunfl 566 ff.

^Jlbtüv,ynu^ b. 5S2
f.

@ntn)t(flunndmc(t|antf

575

®nttDirflungörctl)cn 72 ff

fnjqmc 23, 26U

®pcnti»)in-) 725

Spljcmcrtlicn

^21uge 699, *700

«Itmung 399

(ä)efrf)tcd}t^mnterfd)iebe

474

^öpfe *698

Sarben *397

SSioipavitdt 472

©p^^rcn 90, 517, 525

©piiicrmiö 119, 152

cpigatnc'j ®ef(^tc(^t§6e=

ftimmung 562

®|iißenefe^) 572
ff.

(^pip^\t')6W, 735,742

@^iftro)j^cu8 *151

tpitot^) 512

^rnä^rung 257ff.

b. 2lrtropoben 283
ff.

b. Scptialopoben 304

b. (S^orbaten 305
ff.

b. Snfeften 287
ff.

b. SKetaäoen 268

b. WloUüäUn 297
ff.

b. »ertebraten 328 f.

Srfo^no^rung 258

eucone*) klugen 695

euftat^tfi^c 9iö^re 309,

376, 627

Solution') 572 ff.

f.
9(bftammungdle^re

^jfrcmcntc^)

b. SSertebraten 350
f.

^jfrctioit'^) 400 ff.

b. 'ätrt^topoben 415
f.

b. ^^vvoto.^oeii 402

garbe b. (g^lretc 416

(f tfrctfrtfloUe ") 402
f.

e^yo^joöit') 284

cjotlicrmc ") ©erbinöuits

gen 5

^;rfpirtttion") 382

cftrajcUularc' *.lkrl)ou;

ung 270

iJoccttcnouge '694 ff.

Schema htä Stra{)len=

gangeci ^==696, *698

b. i^oi^elauge^ 685

Söi^crtroi^een 392

Facialis 729, 738

gobentDÜrmcr f. 9Jemo;

loben

^ebcrn 155
f.,

442
f.

^Mn b. *239

(Sntroicfhmg b. *156

Semur'") 152

[Fermente'' 23, 259

gcrmentorgoniömcn ")

260

%eü 257, 262, 351
f.,

443

giarini^) 423

^tBrtnogen^-) 423

gtbuloi^) 152

^ift^c f.
a. K^eloftomen,

^i^jnoer, ^anoiUtn,

ßo^^o6ron(^ier, Sc»

(achter

SIHommobation 669,

*682f.

3Ippcubice^' pi)loncae346

3ttmung371,*372,373f.

2tuge 478, 670 f., 674,

*682

Stugengefofje 680

Saftarbe 469

Sau b. *107

Sefrucf)tung 461
f.

^Begattung 474

Seiüegung 191,195,224 f.

SSrunftfptele 488

ct)emifd^er Sinn 640

Sarm 345, 347

^ret)h-ann)eit 629

g-ier 455 ff.,
568

®mbrt)onen '572

©ntmicflung *5(i9, *586

g-ett 352

fliegenbe 'Si\d)C 224
f.

(^floffcn 195
f.

WaiiglicnscUen 596

{yefäf3fl)ftcm '^435
f.

Q)el)irn *737, 740

iM}öx 627

(Mefd)(ed)t^Hirgane 502
f.,

504
f.,

458, 460, 492f.

©efdikHfihoreife 588

@efd)led)tlunteric^iebe

473, 475, 480

(yefd)ted)ti?oert)äItnii§495

©efc^iuadöorgan *648

man^ b. 416
f.

©röfee 475, 494

©uauin 417

§aftorgan 474

§aut 3 10
f.

ijautjfelett 154

§er5 435
f.

.S^erjgelüidjte 425
f.

^oc^Seit^ftetb 483, 489

tänipfe 476

tiefer 310, 313

Giemen 369
f.,

^-^ 370, *37l

Sörperform *192

Körpertemperatur 425,

442

Sabt^rintf) 630

Said)en 462

Said)au^fd)tag 482

Seben^bauer 590

Seben^'jä^igfett 12

5J?agen 340

g}Jetamorpt)ofc *83, *586

gje^^aut 678

3Here 410

^^uptße 686

9Jiec^organ 652

iRoteg Organ 173

aftüdenmar! *729

@(^Iunb!noc^en 315

Sd^merjpunfte 619

Sd)neUigfcit 196

Sd)uppen 154

©(^iranjform 192,

*
193 ff.,

*195

(Sc^luimmblafe 171,377 f.

(Seitenlinie 617, *618

©feictt 140, 196, ^^=197

Spermntojocu *53

3perriiorrid}tungen*l65

Xaftorgauc 608, 617,

*618

Xieffeeauge '-670
f.

SSiüiparität 472

3ü[)ue 314, 317

ßeüengröfic 757

Fissura rliinalis '') 745

glogeflatcn '34, *;55, 85,

*87, 571

iöetueguug 116
f.

&}lotopf)t)U 44

©rnätjruug 262

gortpftanjung 450 ff.

©efc^Iedit'^äetlen 454,

459, 502

(yrö^e 118

lloputatiou 531

9ta^rung!§aufuat)me 264

^^3oI!örperc^en 505

glagellum ^") 545

^Icbermöufc f.
^^iro»

pteren

5(ol)frebfef.*Kmpl)i|JOl>en

u. ©ommortbcn

gloffen 192 ff.,
480

Slug 224
ff.

©ntipidlung beä Stug=

üermögeng 227
f.

(SJefdjlüinbigfeit b. 247
ff.

§ö^e b. 248

b. Snfeften230,23l,233

Segelftug *251

b. SSöget 237
ff.,

* 242,

244, 246

giügel *62

b. S^iropteren *236

®röBe b. 227

Haltung b. *24l

b. Snfeften 228

Sänge b. 226

1) entos gr. innen, derma gr. §aut, plasma gr. öebtlbe. — 2) epeudyma gr. Cbcdleib. — 3) epi gv. auf, über, uac^,

gamos gr. 8Sennät)Iung ,
genesis gt. CSntftebung, phyo gr. raacfiien, strepho gr. brel)en, epitokos gr. ber ®eburt nat)e. —

4) eu gr. gut, ec^t, conus lat. Äegel. — 5) evolvere lat. austüicfcin. — 6) excemere lat. auäfcfieibcn. — 7) exo gr. nu&en, pus,

podos gr. %ü%, thermos gr. SBdrme. — 8) exspirare lat. auS^auc^en. — 9) extra lat. außerfjalb, cellula lat. gelle. —
10) femur tat. Oberfcf)enfeI. — 11) fermentum lat. Oarung. — 12) fibra lat. Sajer, genesis gr. (Sntftebung. — 13) fibula lat.

©pange. — 14) fi.ssura lat. ©palte, rlüs, rhinos gr. 9Jaje. — 15) flagellum tat. fleine ©eißet.
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9Jlu§feIn b. *232

b. «Reptilien 229

©felett b. 229, *238

b. m^tl 226, *238,

240

b. SBtrbeltiere 229

3af)Ib.3-Iügelfci)läge230

glügclmugfcln

(b. Snfeften^eräettS) 432

goüifcljcücn 1) 455 f.

Foranien parietale'-) 690

Foranien transver-

sariain ^) 143

goromintferen 84, 115

9Ja^rung§aufnat)mc 264

gorftculilien

3luge 697

f^Iügel 231

©eid)Iec^täreite 588

SSariabilität 491

Fossa^) Sylvii 749

5ort|>flon5unß 447
ff.

oegetatiöe 508
ff.

Fovea centralis*) 678

guntiuölirüf en ^) 340

Funiciilas ") (53ri}05oen)

521

gunftioneüc Wn^joffung

767
f.

gunftionclte 2cl6ft=

Bcftttltung 136

%ünUionmt^\tl 39

gurr^unß * 566
ff.

äquale 567

biSloibale *569

inäquale 568, *569

partieHe *568

fuperficicHe 569, *570

Furcula'; 216

®o6cl6ein 216

®aUt 349

©aüen (b. Snfeften) *55

©oÜcnBIofc 349

©oQertfi^niämtnc '].

3nt)pf))ongten

©ometcn«) 448

©ommoriiien lOi

gütiler *703

©nmogonte^ 448

2Bid)tig!eit b. 529

@ongIicnjeÖcn»)598,705

©onßlion«) 706

©onotUcn 109

gurrfiung *569

Jtliemen 369

©d)äbel *149

Srf)mansftoffc *193

Söirbelfäule 139

©orneelen f.
^rongö;

ni&cn

©ttflraco") 571

®oftroöo§fularroum ^°)

359

©Oftrulo^") *88, 268,

*567

93tlbung b. *570

©oumcn 329, 381

©oumenfcgel 337

@cbi^ * 324 ff.

©eprfnöi^eli^cn 632 f.

gntfte^ung b. 309

©cprorgan 631
ff.

@c^irn 711

Strt^ropobenge^iru 720,

*72i

93ebeutung b. 722

Sep^atopobengel^irn

*7l4f.

(gntraicEIung b. *7o4,

*735, *736

@elt)id)t 749 f.

Sofalifation b. ®e^irn=

rinbe *747
f.

SSeitebratenge^ivu 731 ff.

©Eifteln IIB

©cifeelttcrdicn
f.
^ia^th

laten

©ei^cljcücn 91

b. ©ct)raämme 277

©cknfc 122 f, 209

(iemmulae") *52l.

©cncrottonShJCi^feP-)

222ff.

©cologic^») 69f.

(Scomctrtbcn *64

33ciücgung 181

@c|il)t)reen 96, *474

93lut 419 f.

e^roroprj^n 43

©ntiuicflung *570

Hämoglobin 419

Pigment 416

Saroen *95, 178

gttjergmännc^en 474

©crobpgler f. Drtljo*

fiteren

germinogcn^O 550

@crut^ 639, 651

@erui^§finn

b. Snfeften G44

b. isertebratcn 652
ff.

@erur!|§or9on 644, *645,

*646, 652
ff.

@ef(^Ic(^t[i^c :3u(^ttt)at)l

497

©eft^Icj^töbcfümntung

561
ff.

@cf(^Iei^t§Örüfen f. @o-

nabcn

©cfi^Icj^terctfe 588

®ff(l^Ic(i^t§unterfd)ictic4i

fefunbäre 472, 489
ff.

@ef^lef|tööerööltni§495

@cf(^mocf 639, 651

@cf(^moif§tnoive 647,

*648, *649

©cft^morföporuö 647

©ef^morföorgonc 337,

*643f, 647, *648,

* 649
ff.

Oetncbe 38

©ctucbSotmung 356

OehJöüe 344

©iftbrüfcn

b. Snfeften 286

©tftjö^nc 318, *319

©ißontoftrofcn *103

Sänge '104

@Ioöför|)er 674

@lo§f^mömmc f. §6^0=

ctineUiöen

©ItojcÜen"') 717, 725

©Uebcrfü^Ier f. ?trtöto*

pottn

©Hcbcrticre f. Annnlata

OHcftntofeen 201
ff.

©lobulin 22

®Iomerulu§ i") 408, 412

®Iomu§'«) 410

Glossopliaryngeus")738

©I^tcrtbcn

©jfretion^organe *404,

405, 407

@efäfeft}ftem 431

©I^fOßCni») 9, 258, 351

©notjjofitomcn 307

Oonobcn 418, 459
ff.,

®ert)irf)te 492

@rttni)rl)ft^c Joftföriier

*615f.

©rcBoriitcit 86

93eii'egung 119

@efd)iüinbigfeit 119

(Brciffi^tDona 147, 222

©rö^e Ö. 2icrc 273,

474 f., 758

©rofeötrn 735, 743

©uonin 40i, 416

(Sljmno^^ionen 766

5(ugc 674

Sunge 380

9ttere 41

SSirbeläa^I 140

^ä^ne 317

Gyrusliippocampi'*)745,

749

JÖOOrc 155
f., 442

f.,
613

58alg b. 615

©ntiüidlung b. *157

Sec^jel b. 157

Söurjetfdjeibe b. 157

^otttfiernc
f.

@^rinot&een

§oftftcfer f.
gJIetto»

gnat^cn

§oftlo|)^en *223

§aftorflonc 223

^atftft^e f. Selai^ier

§oH(^onJjrieii 125

1) folliculus lat. fleincr Sd)Iaucf). — 2) foramen lat. Eocf), partes lat. SSSanb, transversarius lüt. querliegenb. — 3) fossa

lat. ©raben. — 4) fovea lat. ©rubc, centralis tat in ber 9!Kttte gelegen. — 5) fundus tat. ffirunb, ©oben. — 6) funiculus lat.

bünner ©trief. — 7) furcula lat. Jleine ®abcl. — 8) gameo gr. I)eiraten, gonos gr. 3ougung. — 9) ganglion gr. 5Rerüen=

Inoten. — 10) gaster gr. S3üUd), vasculum lat. fleineS ©ejäf;. — 11) gemmula lat. fleine Snofpe. — 12) generatio tat.

geugung. — 13) gea gr. ISrbe, logos gr. Se^re. — U) germen lat. S'eim, genesis gr. ßntfteljung. — 15) glia gr. Seim. —
16) glomus u. glomerulus lat. Änäuel. — 17) glossa gr. gunge, Pharynx gr. ©cftllinb. — 18) glykys gr. fü6, genesia gr.

Sntfte^ung. — 19) gyros gr. ÄreiS, hippokampos gr. ©eepjerb.
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C»ol5morf 736

öolölüirlirl 142

Cöiuttlfoitttl ') 14;;

.)&ömcrl)tl)rin ') 420

Öoinmcr .iog, 634

Önmottjonin ') 420

eöinoßlobin •) 54, 358,

41«)

Oömoliimpljc ') 419

^iimoptjilie ^) 423

.^onbfi^tttnßcn 239

^onötour^cl 152

^orticrfdje Stufe 68u

§ttrn 414

§ornbIofe 414

§ornletter 4ii

49ornfdure 40i

löornftoff 401

ÖttUt 120, 152 ff.,
'153

§autörüfcn 153 f.

§outfondIc ®iicE)e) 617 f.

§autjäl)ne (©elad)ier) 315

OttUtffctctt 149
f.,

154 f.

Häutung

b. ?lrtl}ropoben 127
f.

b. SSertebraten 156

§ot)cr8f(^e Äonöle 134

Hectocotylus 467

j&eliojoen 85, *117

@rö§e 118

©ungert)erfurf)e 27

Kernteilung 533, *5?4

Kofpung *450, *534

topulation 450, *45l,

531

Körperform 113

$Rebu!tion§tetIung 505,

542.

^emmungöneröen 704

^erbiborcn^) 262

^crbftft^e ^olbtntörPet-

iten *615, 616

15cnnmj^robttt8mu0 454,

502
f.

lateraler §. 566

§erj 424 f.

©enji^t b. 40, 425
ff.

beterocerf^) 192, *193

§ctero(^roinofom ^) 562

betcrobontcöWebt^'213

Octcroflomic -^j 452

itctcroflonic*) 527

.^ctcropobcn I9i

?luge 671, 673

(Scliseficn 659

ill5afferreiri)tum 169

§cterotri(bcn 86

©röfje 118

öcuftbrcdcnfrcbfe f. «to^

ntatopoben

gcyttpobcn j. ^nfeften

j^crtttttncUiDcn 124, * 92

^ortpflanjung 522

.^efonbofen 261

§il|ögettJcbe 39

§iIfö?eUcn

b. eicr 454f.

§intcrt)irn 733

§ippurfdure 402

§irnnertien 724, 738

§trnfd)öbcl 148

§irubineen 99, *189

9rtmung 362

33efrud)tung 505

Begattung 467

Seroegung 181, 189
f.

d)emtfc^er Sinn 639
ff.

®arm *281

©iabtage 456, *457

(£rnäl)rung 280

©jfretionöorgane 405
ff.,

*406

@efäf5ii)ftem *362, 431

®efrf)Ied)tlorgane 459 f.,

502

§ämogIobin 419

Kiefer *280

Kiemen 362

Körpertemperatur 441

Sarüen 99

£eben§bauer 590

9fa^rung 281, 354

^Jteroeniijftem 718
ff.

^eniä 465

Pigment 416

^Regeneration 510

giüffel 280

^Rüffelbrüfen 281

Segmentga^l 515

Set)organe 601, 660,

662, *661

SpermatopI)oren *460f

Saftorgane 610

Ööblcntiere 7i, 703

^oblticrc
f.

ßocicntcs

raten

0oblt)cnc 440

.^lolotburicn 104

Semegung 186

(Sier 457, 583

§aut 131

Klettern 186

Saröe *179

5Kagcn 279

©felett 120, 130, 131

•9iat)rung 279

^Regeneration 510

Statoci]ften 620

Sentateln 279

SBafferlungen 361
f., 434

SBimperurnen 434

§oIotrt(^cn 86

®röfee 118

^omöotbctm*) 441

bomoloße^) Crflone 58 ff.

bomotcrf°) 192

Honigtau

b. 93lattläufe 294

Hormone') 76i
f.

C>ornfibii^t

b. S^ant 153

^ijrorgone 631
ff.

^örfonb 625

Ipornfifitnömmc f. (?.eroo*

f^ongten

§uf 217

§umeru§') 152

§ungert)erfu(^c 353

Hüpferlinge f. (fopepobcn

H^broibpol^pcn 43, *5i,

89 f.,
*520, 755

9trbeit§tei(ung 755

95ett)egung 181

t^ortpflangung 525

@efd)Iecl)täorgane 459,

502

©eioebe *46

Knofpung *509

5«emato!alt)j 269

Skrt^enfAftern 709

^Regeneration 40, 510,

574

9{ei,^üerfuc^c 707, 710

Stodbilbung *520

Stütgerüft 125

Xeilung 516

b^brolljtifd)') 259

Ö^bromcbufcn *5i

93ett)egung 186

Knofpung 518, 521

Xeilung 516

20Baijergef)aIt 9, 169

§5brop()ilibcn *396

2Ümung 398

S)arm 294

©Qbrojocn f. §i)brotb»

pol^pen u. öbbro»

mebufen

§t)mcnoptcren

Slrtenja^r 49

3tuge 696

®arm 292

(Sier 455

glügelmuiifeln 232

©aflen *55

(Se^irn *72l

@enerationätt)ec^fel527 f.

@erud)§organ *646

@erurf)^finn 644

@efd)Iec^t!§unterjd}iebe

478, 480

@eic^ted)t§oer^äItnig

495

^örjeüen 637

Kämpfe b. 9JJännd}en

476

Saröenbarm 271, 296

2eben§bauer 590

aJhmbteile *289

^Ra^rung 354

OceHe 702

^art^enogenefe 506 f.

@amentafd}e 4(J2

@d)mecfOrgan *643

Springen 212

Stadjel 161

2rad)eenft)ftem *394

§50ib 308

§5oinonbibulorc308,720

1) haima gr. J8Iut, apophysis (jr. Sluäroucö?, erythros gr. rot, kyaneos gt. blou, globare lat
f. äufornmenballen,

lympha tat SBaffer, pbüos gr. lieb. — 2) herba lat. @ra§. vorare lat. Bfrjc^ltnaen. — 3) heteros gr. oerfd)ieben, ungleich,

kerkoa gr. 'Bdiman^, Chromosom
f. b., odus gr. galjn, gameo gr. i)eixatcn, gonos gr. g^ugunfl- — 4) homoios gr. äl)nlid),

thermos gr. SSärme. — 5) homos gv. gleicb, homologos gr. übereinftimmenb, kerkos gr. @(^roanj — C) hormao gr. anregen. —
7) humeras lat. Oberarmfnocfien. — s) hydor gr. Sßafi'er, lyo gr. löfen.



778 JRegtfter.

§5^crmctro|iic ^) 685

Hypoglossus -) 738

§t)^O^^l)fc=') 735, 742,

762

§5^)otni^cn 117

§t)|io|ontl^in 401

3

^(^tö^ofourier *it)4

Sc^tüanäflofie 194

^bio^jlttlma *) \. fteim*

pladnia

leum^) 215

Smoginolf^ctbC) 757

Sntiftöt') 321

^niiiöiöuolitötefitufcn

33
ff.

Snfunöibulum*) 735,

742

Snfuforicn f. (iiliotcn

;5nfcftcn f. a. *ilpötiJen,

'HpUttiQoUn , (ioleo^s

tcrcn, Dipteren, ^^tiös

tiöen, (Sloteriben, (?|)$es

nicriöen, Jorficulilicn,

§5mcnoptercn, Ütpu

topttttn, Ovtt)opteten,

5iiiatomte *292

SItmung 397
ff.

2luge 478, *696f., *699

SBaftarbe 469

58egattung^organe 474

Slut 422
f.

Stutgerinnung 423

aSi-uftringe 232, *233

ii)emij(i)er Sinn 640

d)emifd)e ©inne§organc

*643

ß^orbotonalorgane 637

®arm 291
f.,

294
f.

Suftorgane 4b:5

Siei- 455
ff.

©mbr^o *84

e-nttüicflung 292, 585

@rleid)terung 176

ernät)rung 287
ff.

^InäMn b. «ruft -^232

S'tnfjiung^menge 294,

354

9?ertienji)ftem 716 f.,
* 719

Dceae*669, 690f., *691,

*702 (gunftion) 701
f.

^^äbogenefe 588

'!ßartf)enogenefc 506

'iPenig 465

^enfarbtal§eüeu 416

^Regeneration 510

9ieltalbrüjen 2'J6

giiedjorgan 418, 644
f.,

*646

©augmagen 293

©d^mectorgon *643

(Sd)niimmen 624

@peid)elbrüfen 286

@peid)erniere 416

©permatopf)oren *460

Spinnbrüfen 286

(Springen 211
f.

©jfretionäorgane 406,

415

gettförper 416

3-Iug 230
f.,

254

f^Iügel 227 f., 479

t^tügelbetnegung 231

glügelfd^Iögc (3a^l) 230

glugleiftungen 234

5üt)Ier 645, 478

@ang 211

©efä^ftiftem 433

®e^irn *72l

@el)ör 636

ö5enerationiiH)cd)feI 527,

*528

63erud^£iorgau *646

@erud)g)inn 644

®cfd)Iec^tgau§füt)rrt)ege

460

@efd)Ied)t§beftinunung

562

(yefd)Ied)tgorgane 502,

505, 527

®eic^(cd)tgreife 5S8

®cfc^Ied)tlunter)d)iebe

473, 475, 47 7
ff., 480,

483, 490, 493

®efd)mad:§orgQn *643f.

©iftbrüfen 286

(yUebmo|en ='^58, 176

®U)fogen 351

§aftorgüne *223

Hämoglobin 422

§äutung 128

§öl}lentiere 703

Jpörorgan 635
ff.,

tömpfe b.

476

^aumagen *293

Körpertemperatur 441

Kropf 293

Said^ 456

£aroen CSSetregung) 182,

184, 190

Saufen a. b. SSaffer 209

Seben^baiier 2y2, 590

SebenSjä^igteit 12
f.

9JiunbgIiebmaBen 287
ff. |

Iscliiam 215

>muäfetn 124 iifobont") 321

^fogomic ^^) 450

tfolecittiole '=*) (gier 568

SfopOÜCIt 101, *397

''.)(tmung 365

c^emifdje Sinnesorgane

642

gi-fretion 406

§erä 432

©liebmafeen 210

laftorgan *611

3tüergmänn(^en 474

(3icl)c ou(^ unter ®)

©auerftoffoerbraud) 357 Äöfcrf(^nerfcn f. ^tfU

tonen

tolt^junfte 611, 638

^antmquaQen f. dtcno«

pftorcn

Äompf bcr Xeile im Dr»

ganiSmuÖ 768

ßom)jfor0ttnc 476

l^onfer f. ^>P^aIangt))en

©tigmen 392, 394, *395 ÄoptUaren '*) 428

©timmorgone 486
f

,

Sarbinalttcnen 436, 440

•487 ftornitiorcn 1^) 262

Japetum (b. Slugeä) 693 tttrt)ofinefc
i'^) 449

tl)ermifd)er ©inn 638 Äoftrotion^') 499

Jrad^een 171, 393
f., itotol^fe

i**) 260

*3y4, 396 Sotoftropljenlc^rc 69

t^mpanaleDrganc 636f. Äaulquap^cn *347

SBariabilitöt 490

SSerbauung 294
ff.

S3iOiparität 472

äöad)§tum 58 ij

3at)l b. Slrten 70

SUlännc^en Sni^trotion^) 382

Intermaxillare ^'')

= 636 224

308

itaumagen

b. Snjetten 293

b. Krofobile 306, 344

b. JRotalorien 271

b. Sd)nedcn 303

b. a<lertebraten 306

b. S^ögel 343

introtcUulöre'')«eröou= Äc^lfopf 378, 390

unß 261, *269

SntuöfuScc^tion '^) I2i

^njni^t 560
f.

Sri« 670

b. Septjolopoben 674

b. 3Sertebraten 686

Sriömugtel

£id)tempfinblid)feit 656

fteimboftn 548, 549

fteintbcjirfe, organbtl«

benbe 575
ff.

ÄeimblöSi^en 454

fteimblötter 89, 568

tcimflcd 454

Äeini^jloömo 546
ff.

ftontinuität b. 549

^Variationen b. 550
f.

Äeimf^cibc 568

1) hyper gr. über fiinouS, metron gr. TOa6, ops gr. (Seftd^t. — 2) hypo gr. unter, glossa gr. ^unge. — 3) hypophysis

gr. 3un)ac^§. — i) idios gr. eigen, plasma gr. ®e6tlbe. — 5) ilia lat. SBct^en. — c.) imago lat. S8tlb. — 7) ©rg. dentes lat.

3äF)ue, incidere tat. einfcftneiöen. — 8) infundibulum lat. Sric^ter. — 9) inspirare tat. einatmen. — lo) inter lot. äuiifdjcn,

maxiUa lat. fiiefer. — 11) intra lat. inneröalb, cellula lat. Seile. — 12) intus lot. t)inein, suscipere tat. aufnet)men. —
13) isos gr. gleid), odus, odontos gr. 3al)n, gameo gr. Iieiraten, lekithos gr. Sotter. — 14) JöiitgffäB; capillus lat. $aar. —
15) caro, carnis lat. 5Ietfd), vorare lat. tieridjHngen. — 16) karyon gr. Stern, kinesis gr. SBeiuegung. — 17) castrare tat.

Bejc^neiben. — 18) katalyein gr. auflijfen.



^Regiftev. 779

H'cimft^tc^t 153

Hern lö. ^eEc) 18, 2G
if.

Irinflull a. b. ^^liu^maöSO

leiluiui b. *i4'j, 533,

*536

Äcrn (,9ienienfi)ftem) 739

Äcrnförpcrdicn 20

tttcfcr

D. (ieptjalopobeii 303

b. Sd[)necfcn 301

b. i^evtebraten 307
ff.

Äicfcrgelcnf 324, 327
f.

ificfertofter296,465,*466

Äteiucn 361
ff.

Ätcmcnblöttr^fn 371,

372

Äicmcnbogen *ü6

Äiemenljcrjcn 433

Äicmenfpolten 106

fticfelljornfi^tnömmc
f.

§olttt)onÖrten

Äicfelfd^miimmc -92

filojuieiiücnttle 430

ÄlcöicUcn (b. eteno=

pfjoren) 275

ßletn^irn 740

ftlettcrfuft 220

ftlettcrn 207
f.,

219

Äloofc^) 409, 460

Äloofenticre
f. Süonos

tremen

HtnictiMtt (©et^irni 741

itnoi^en *133

9ild)engetjatt 253

2)tcfe 137

Oberflädje 138

Struftur 135

Sßac^^tum *136

SBaffergeljalt 134

Äno^enför^ierr^en *133,

134

Itnor^iel 133

D. ßep^alopoben 126

tnof^ung ^'450, *509,

518
ff.

Äöi^erfliefieit f.
^^r^s

ganitien

Äo^IeÖ^örote 257

^Oton 456

^olbcnförpcri^eit tii2

ftolloiÖC-) 21, 259

ÄolumcUo') 309

Äommiffurcn ^) OJJeiiieu=

fljftcm) 713, 743

Äom^cnfottcin ') 496

Äonjugotion') *542ff.,

*543

ikriüngiing biird) 558

ÄouJHnttitJa ') 689

Äonncftiüe**) 712

ttontinuitötötljeorte ') 69

ftüpffii^lcr
f.

(^cpt)alO'

Rollen

itoprolitbeni") 345

ftfl^iultttion 448, *451,

542 f.

S3cbeutung,b. 544
ff.

2öid)tigfeit b. 529

Aioroden
f.

*Mntl)ojoen

Äörpetflüffigfcit 4i7
ff.

Äörperform

b. ''4>roto5oeu 113
f.

Wörpertcm|)erotur 441
ff.

torrelotion ") 40 ff.,

498f , 761
f.

Äoftoloöcr 231

ÄOt 351

ÄroUcn

b. '^evtcOraten 216
ff.

Äroufcfj^eßnbfolöen 612

Äreböftctne 128

Äreujung 56, 468
ff.

ftrcujtuirbcf 145, 215

trtftoUfegel 695

ftriftttUftiel (iiiufcfjeln)

299

trofoötlc

©iiftorgan 485

ftaumagen 306, 344

heutig 465

Saftfled *616

ßa^nerfa^ *317

b. Sttfeften 293

Är^ptcn'-) 384

b. Sunge 379

fttcniötum'^)

b. aKoüu^fen 365

ttufififlclcnt 123

rtutifularfouin '*) 153

mitii ") 120, 153
f.

yobfcrmeut 259

äobljrint^ (®e^örorgan)

624
ff.,

*625, *626, 764

(ginflufi a. b. 3JJugWn

630

epithel *625

5un!tton 628

tnocf)enTe§ 2. 626

fnovpeligeg 8. 626

P)t)Iogeine b. 630

Sab^rint^fiff^c

3rtmung 373
f.

Sabtirintf) *;!74

Öob^rinttioöontcn

3'ovamcn parietale 690

Öob^rintljfi^ööel 149

öogena '^'j 625, 63i

Uoit^ 456

ßofunen^*^) 419

yomcflibroiK^ter
f.

ii.

»iufc^cfu

äamcUitorntcr

5üf)lcr 478

9iied)organ -646

Xrarf)cenii)ftem 396

l'angerfe^er ÜWuöfcl 674

fiorücnorganc 582

Üoternc bcö *i(riflotele8

279

Coufcn 207 ff., 216

Öttufbögel
f.

Oiotiten

Scbcn 3
ff.

latentes S. 6

ofätCierenbeS S. 13

öebcr

b. ©ep^alopobett 304

b. druftaceen 273

b. 2)hifd}eln 299

b. ©d)neden 270 ff., 302

b. SSertebraten 273, 349,

402, 416

fiebenSaltcr 585
ff.,

757
ff.

ficbcnSfroft 3, 15
f.

Öeber^out 120, 153
f.

ücfjcboljrcr 473

Ucibcöfiöi^Ic 99, 418

Gencin 2()i

yenbcnmorf 736

üic^itiöfteren

a3aftarbe 56, 469
f.,

545

!öegattung 468, 497

'i^etuegiing 181

Xitftürgane *484

glug 176, 230, 235

gtügel 64, 227, 479

®erud)i"finn 644

@efd)Ied)tSorgane 504

®e)c^Ied)täunterfd)tebe

475, 483, 490, 499

@efd)Ied)t§öerpltnig495

SebenSbauer 590

Seben^'jä^igfeit 12

gjiunbteile 290, *291

^arttjenogencfe 506

@d)neEigfett 234

Sßanberungen 234

öeptoce^)t)ttIuö 585, *586

ÖibcUcn '^697

3Itmung b. SavOe 400

9(iige 696
f.

SSeiüegung b. Saröe 187

glügclmu§feln 231
f.

®efd)le(^ti§unterfc^iebe

483

©efc^madöorgan *643

Saroen *295, *397

9JtunbteiIe b. Saroe *288

Cceüe *69l

3iatfc 474

J^oraj; *233

Srad)eenftemen *400

Söanberungen 234

ßicbcrfüljnft^c Prüfen

348

5itebeö|jfeile *75

Öinin'') 26

ßinfe 667 ff.

ßtnfenquotient 681

ßi|iofc 262

öi|i^cnfnor^c( 308

Lobns electricus ^®) 733

Lobus limbicus ^^) 745

Lobus ülfactoi'ius ^^) 743

1) cloaca lat. ^J(6äugifanal. — -2) coUum tat. üeini, eidos gr. S(u»)el)en. — 3) columella tat. ©äutdjen. — 4) commissura

lat- SSerfiinbung. — b) compensarc lat. au'Sgleidbcu. — 6) conjugatio tat. SSei'Binbung. — 7) Sinbcljaut: conjungere lat. Der=

ßinbcn. — 8) connectere tat. Berfnüpfen. — 9) continuus tat. jufammenf)ängenb. — 10) kopros gr. S'ot, lithos gr. etein. —
11) correlatio neulat. S5Scd)felbcäief)ung. — 12) kryptos gr. uerborgen. — 13) kteis, ktenoa gr. Äamm. — 14) cutis tat. Jgaut,

outicula tat. Iiäuti^eit. — 15) lagena tat. gtafct)e. — 16) lacuna tat. 2ad>e , Surfe. — 17) linon gr. Sein, Jaben. — 18) lobus

tat. Sappen, limbus tat. Saum, olfacere [at. riedien.



780 3iegiytev.

Socufitben

^ruge 696

©etjörorgan *636

©timmapparat 500

yofaHftttion

§irn *747

Uopljofironc^tcr 142

^autffelett 154

©d)tüatij 147

@(^iDimmen 196

i^ofung 850

fiuftfötfe *384, *385,

443

öunge

b. Sc^necEen 367

b. sycriebraten 377
ff.

Öungenlifcifcn 384

yunßenft^ncdcn f. ^ul»

monaten

äur^ftf^e j. ^i^noer

yijmp^brüfen 440

fi^mpljc-) 417

y^m^il^^crjen 440

m
Macula neglecta**) 625

aRoßCn 339 ff., *342,

*344

ajJoßenfttft 340

WlattOQamütn *) 452

aiJttlofoftrofcn lOi

415

»Jttitofc 261

iManimalia
f. Säugetiere

SWonbibel 284

Mandibulare '") 308

SJJonteltierc
f. I^unifoten

SWarf bcrlöußertcä 736
f.

2Korf|i^eitie 599

OlFJaffenorßane 39

Masseter") 325

maul
b. gifd)e 310

f.

b. ^Reptilien 3ii
f.

SRoufer 157

Maxillare") 308

1) lophos gr. SEamm, odus, odontos gr. 3af)n. — 2) lympha lot. SBafier. — 3) macula lat. 'glecf, neglectus lat. Ber=

itac^Iäffigt. — 4) makros gr. groß, gameo gr. l)etraten. — 5) mandibula lat. fiinii6ncfcn. — 6) masaomai gr. lauen. —
7) maxilla lat. tiefer. — 8) tegere lat. bebecfen. — 9) mesos gr. b. mittlere, encephalon gr. ®ef)irn, enchyma gr. bal (£in=

gegorene, derma gr. §aut, nephros gr. 9iiere. — 10) mesenteriou gr. ©ctröl'e, filamentum tat. gaben. — 11) meta gr. na^,

karpos gr. Cinbroiträel genesis gr- @ntftel)ung , nephros gr. 9Jicre, tarsos gr. tvilfsniirjcl, zoon gr. Iter, encephalon gr.

®el)irn. — 12) metamorphein gr. bic ®epalt medifcln. — 13) mikros gr. Hein, gameo gr. fieiraten, pyle gr. 2or, osme gr.

®eruc^. — 14) mitos gr. gaben. — 15) (£rg dentes tat. Söljne, meiere -lat. mahlen. — lO) morphe gr. ©eftalt, logos gr.

2el)te. — 17) movere lat. beiuegen. — 18) mucus lat. @d)leiin. — 19) multum (nt. l'iel.

»Joriüc') 284

Maxillotnrbinale 653

ntci^onifc^er 3inn 607 ff

3Wc^oniöinu^ 16

SUIcrfelfc^er tnorpcl 308

9Kebufcn *89f f. u. (Joe--

Icnterttten

9Jlccreönotftfi^nccfcn f.

Dpift^ü6rond)ier

aJJci6outf(^c I;rüfen 689

SKeifencrfi^e tamötptt'

(^en *612

Membrana tectoria *i

631

SJJenicIf^c 9ießel 555
f.

SWerfelfdie Äöt^eri^en

612ff., *613

SWeroftomen 103

2Refcntc|iI)oIon^) 733

aKcfen(^J)m») 575

äßefenterialftloinente ^<')

276

ÜKefobcrm") 91, 418.568,

571

Wlt\ontp^roi'>) 409
ff.,

*411, 460

Metacarpus^') 152

SWetttßenefe ") 525

S!JJctotnflr|3^flfc'-) 581 ff

9Kctone^l)ro0 ") 409

Metatarsus^') 152

müaioin'')

33eit)eguitg 119
ff.

©rnätirung 268
ff.

!JRetence))l)oIon") 733

SfJifroßQmcten ^") 452

Wifrop^U^'') 457

mifroömotifr^ ^^) 655

SHilben
f.

a. »Mrai^noiöeen

5ltmimg 361, 392

93lut!reiglauf 424

9tuberbeine 203

aWitofe'*)449,531ff.,*532

aWittelfu^ 152

Snittelljttnb 152

aHittelo^r 627

ÜKittel^irn 74i

ÜKoIoren'^) 321

2Roüu8fcn 96 ff.,
*98

f. a.

(?c|j^ttIo^oben, (?l)ito=

nen, ©etcropoiJfn, 9JJu=

fi^eln, ZtaptiopolKn,

St^nerfcn

5ttmimg 365
ff.

93aftarbe 469

^öeiregung 182
f.

93lut 420

^Blutgerinnung 423

d)emifc^c Sinnesorgane

642

2)arm 303

(Sntnjidlung 576
ff.

@rnäl)rung 297
ff.

©jfrctionSorgane 407

Scftigitng 126

©cfdileditSorgane 459 f.

@efd)Ied)täuntcrfd)iebc

475

@It)fogengef)aIt 352

§aut 120

§erä 433

§erägett)id)t 425

Äiemen 365

Äörpertem.peratur 441

Saroen *95, I7.s

Sebengbauer 590

9?erocnft)ftem 711, 713
f.

mahxila 301

©diale 126

Sel^organe *665f., 673
f.

©e'^Setlen *659, 671

©peid}erniere 416

Speidierung 352

ftatifd)e ©inne^organe

620
ff.,

*621, ^622

Xaftorganc 607, 610

WoUuefoiliecn 99
f. a.

^raHiiopo'ben u. JBr^os

joen

Sarüen 178

SWonotoforbicr 366

HJlonotremen 77, 472

öebiB 329

Äör;pertem.peratur 442

Sunge 380, *389

gjiagen 340

5ßeni§ 465

8d)tt)ei§brüien 443

©peid)elbrüfen 339

3ungc 333

Tlooiüniftn \. 93rt)Oi;oen

aKor^ftoIoßie "') 8i

inotorifific'') C^nb^fottc

704

mot0rif(^c ' ) 9Jert)en 704

SHucin '«) 348

9Küüerfi^e fiaröe 96, 405

aUüBerfi^er ©ouß 460

tnu(ti|)alarc ^") ©ong«

lienjctten *596f.

äRufr^eln 97
f.,

^98

3lf!ommobotion 672

3tnatoinie *299

Sitmung 366

^Befruchtung 461

SBettJegung 182 f., 186

aStut 420

diemifc^e ©innelorganc

642

(gier 456
f.

(grnä^rung 297—299

gufe 182

(5)efd)Iec^tSorgone 502

bi'5 505

®ti)togen 352

§äinociianin 420

Hämoglobin 419

§er5 433

tiettern 183

SriftaCfticI 299

Saroen *96

Sebengbauer 590

I

Seber 299
' Sid)tempfinblid)feit 657,

661

I

ajJuSfcIu 159, 164

i 9feröenfi)ftem *713f.
I Seituu9§gefd)n)inbigfeit

' 599

@(^Iof5baub 164

@et)organe 658, 666

<Btij?ttüm *659

©ipl)onen 297, *298,

607



Steflifter. 781

©pringen 183

ftntifclicg Di-gan *621

Xaftfiiben 607

Surgov 121, 164
f.

^ßariabilitat *49

SBaii'crgeljalt i»

*663, 695 f.

awuöfcin 158 ff.

Seciufluffung b. Sic^t

tJüO

(S5Ii)fogengeI)aIt 352

^tftologie b. 158
ff.,

*160

SüllUg b. 630, 764

3Bafferget}aU 9

Snt)l b. mnmcln 124

SJluöfclmoflen f. Äou*

magcn

ÜJlutotion-) 551

äRuttcrtudicn 414, 438

ÜJl^oncmc 'j 118

SW^opÖone') 118

^))opie^) 685

an^ofcpten^') 139

SHiJjriiUJoticn 102
f. a.

©Ijilognot^en u. G^ilo«

:pobcn

?amung 392 f.

Begattung 463

33en'egiing *2il

d)enüid)e Sinnesorgane

640

6j:!retion§organe 406,

415

f^ettförper 416

@efä^ii}ftent 433

©üebma^en 211

§aut 128

$er5 432

9[JJiinbteile 284

9ierüen 719

9iied)organ *645

©cliorgane 690 f., 693

@peid)erniere 416

STradjcen 393, *394

9R^:fofpongien 124

91

*JJobclflrttnß 414

*JJ0(^f)irn 724, 733, 736

UJot^nierc 4ii, 413

*JJoifcnbonö I4i

*JJol)runß 8 ff.

'••öebürfntö n. 354

gjJcnge b. 351
ff.

ÜWö^rftoffc 257
ff.

9Jöl)rjcUcn 29

SIofcnfi^öDcI 149

UJoupliue 66, *101, 583

@Uebma§en 284

9lcmotolicn

Stvbeit^^teilung 758

5amung 9, 355

Seiücguiig 190

d)emij(^er Sinn 642

entiuidhmg 571, *548

©pibermiio 126

geftigung 126

®efä^ji)ftem 430

©efd^Iec^töorgane 503,

505

@efd)Ie^t§unterfd)iebe

472
f.

(yU)fogenge^aIt 352

©d)eintob 7, 9

2Bad)^3tum 586

3enen5a{)l 52, 455, 586

sRentatofoI^y") 269

9Icmertinen 94 f.

93Iut 419
f.

®arm 270

6j:fvetion§organe 405

@efäf5ft)ftem 430

@efd)Iec^t!§organe 505

§er§ 424

törperflüjfigteit 418

Saroen *95, 178,

9cert)enft)ftem 712

@e[)organe 662

3>it)tpavität 472

Dleofrantum^j 148

9Jeoptt(Itutn*^) 744

IWcotenie'^) 97, 589

9Ieot)itoIiemu8'= I8

UJcpJjribiolforf') 407

ITic^^riDicn') 107, 404,

* 406
ff.

9Jc^5roc^tcu^) 416

iJlcp^rotom') 409

"Jlcrbcn

formatiüe iKetje 764

i*eitung^gefd)n)inbigfett

599

tropf)iid)e 9ieiäe 764

9Jcröcntcntrcn 598, 705ff.

9Jcrtienfofcrn 599

9lerticnnelf 709

9icrijenf^ftcitt 593 ff.,

705 ff.,
763

f.

biffufet^ 'n. *706

§crtunft b. 600

9ieffelttcrc f. Cnidaria

9JeffcljcÜen 275, 756

9Ie$Öout *677ff.

9Jcuropo))f)5fen") 139

neurentcrifi^cr -) Wonot

723

9ieurobIofiten*) 595

9Jcutofibrittcn'*) 596,

*597, 705

9Icuron'^) 594
ff.

intraeptt^eliaksi *60U

9lcuro|)oru§ *) 723

9Ieuropil») 706

9ieuro^tcrcn

^:8aftarbe 469

2)ann 271, 295

@efd}Ied)t§unterftriebe

500

gjfunbteile 290, *292

Maik 474

!öerbauung 295

Ulilfftout 689

inirf^outörüfc 689

älteren 40i

9H^If(^cSr^oüen*32,597

I

Nomartlira 77

gjuflein») 26

mufleoIuS») 26

92ufIeoprotetlJc«) 3i

9JummuIitcn 118

D6erflö(^cnorflonc 39

06crflöi^cnt)erflröfec=

rang 174

Dber^out 119, 152

D6crfi^(unbflanglion7i5

CCCÜC'") 662, 690
ff.

Octo^Joben 98, »466

58egattung§organ 466

aSeiüegung 187

®efd)led)tgoert)äItniä495

§orn 407

§erägettiid)t 425

Ocnlomotorius ^'') 738

Obontobloftcn") 315

D^rmufi^el 634

b. S{)tropteren 235

Oljrttiürmcr
f.

%ov^cüt

HDcn

Oltgot^oetcn 99
f

a.

C^^oetotJobcn

65ejd)Ied)t!?organe 460

tofon 456

Oliöcnfern (§irn) 740

Dmntüorcn ^^) 262

On^^opljorcn f. Peripa-

patus

Doct)tc^») 539

Oogonefc^^') 539
f.

Cogcnic'") 539

D|ierfulttrftcmc '^; 370

D^ljturoilicn 104

33ert)egung *185

SSurfae 362, 434

5)arm 278

(£ntrt)tdlung *88

9Ja^ntng 279

0)Jtftl)obrond^ier 126

o|iift5ocöIe'*)aöir6cIi40

Drgan 39

Crttjogenefc "^) 552

Otit)opUvtn

@ef(^Ied)l§unterfCetebe

478, 483

§örorgan *636

SDlunbteUe *287

8ef)organ 696

1) musaios gr. inoiaifurtifl- — :i) mutare lat- oeränöeni. — 3) mys, myos gr. ''Bhi-Sfet, nema gr. gaben, phaino gv.

erid)einen, aaeptum lat. Sif)eibcroauo. — 4) myein gr. id)lieBen, ops gr. 9(ugc. — 5) nema gr. gaben, kalyx gr. ftcitf). —
6) neos gr. neu, kranion gr. Sdjäbel, pallium lat. 9JfanteI, teino gr. I)int)altcii , vita tat. Seben. — 7) nephros gr. Stiere,

nephridios gr. äur 9Jicre get)örig, kytos gr. Seile, tome gr. b. Sd)nttt. — 8) neuron gr. SJerB, apophysis gr- 9Iugluuc^§,

enteron gr. Sarm, blastos gr. fteim, fibra lat. gafer, porös gr. Öffnung, pilema gr. ba« SScrfiläte. — 9) nucleus tat Slern,

protoa gr. b. erfte. — 10) ooiilus lat. 3(ugc, movere tat. Bewegen. — 11) odua, odontos gr. Bi^l)'!! blastos gr. ^etni. —
12) omnis tat. jeber, aUe§, vorare lat. Uerfd)lingen. — 13) oon gr. (Si, kytos gr. Qcüe, genesis gr. ©ntltehung, gonos gr. 916=

ftammung. — 14) operculum tat. 2edel. — 15) opisthen gr. hinten, koilos gr. l)oI)l- — 16) orthos gr- gerade, beftinunt

gerid)tct, genesis gr. Entroidlung.
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Sprungbeine 212

©timmorgane 486, *487

Zijoxai 233

Os entoglossam ^) 335

D^fulum-) 91, 277, 519

oSmotif (^ ^) 655

Oftcobloften") 133

OftcoftoflenO 136, 482

Dflien =) (Snfe!tcnt)erä)

432

Dfitofobcn

33(ut!ret«tanf 424

@rnöt)rung 284

Sipermato^oen 454

Dbol (b. gifdie) 173

Df^botton 8

^ocimgcneff'^) 588

«ßolöottontuni ") 148

^olttontolugic ') 69

Palatoquadratum **) 308

«Palitigenefc ») 8i
ff.

spoOiutni") 743

^onßcnefiö") 550

«ponfrcoS") 304 f., 348,

762

«Ponfen 342

Papilla foliata^^) *649,

*650

Papilla fiiEgiforniis ^'^)

649, *650

Papilla lagenae^-) 631

Papilla vallata'^) *649,

*650

^o|iiaen'-)i'b.Suti§)l54

Papulae '"; (Scefteine)

361, 434

gJorobront^en ") 384

5poro|)obien '^) *100,

*182, 202, *512

*|Jttrofitcn '^) 262

©rnäftrung 10

^arafp^enotb 150

^orcm^^m ^•') 25, *45

^orictoIouge^Oßyo, 742

'sPorictttlgonglion '') 713

»4Jorom'") 338

^^ortljcnogcnefc'"; 5t»5ff.,

544

fünftlidie 54')

^^ort^cnogonitiicn") 453

fioufcnfcnfter 633

*Poufcnl)i)^Ie 632

üpauropoben

^<>ltmung 392

üpcboIgongHon 2«) 713

^citceüorien^'j 130,605

5pciiipttHjen*»)296,465f.,

*466

^Peüifultt") 114, 263

«Pento") 464, 468

«Pe^jftn 261, 339

«Pepton 261, 350

tperenntbrani^taten

9(linung 376

SJeotenie 589

•ipertbrontlittlrouni -^;

106, 308

^ertforUioIfinuS -^) 432

^eriforiiioljcüen-*) 416

üperir^onbrium *^j 751

peril^ntpljottfi^er ''^)

JRoum 626

«Periofl-*) 138, 751

Peripatus*l02, 103, 159

©ifretion^organe 406

Jrad3eenjt)[tem 393

SSttiiparität 472

«Periftolttf") 350

«Pertftoni -*) 265

^erttrit^en 86

*:perfencffenj 417

*PfIu0fi^orbcin 150

iPfortttber 440

'sp^ogoc^ten ^'0 353, 416,

419

'spftolongiöcn 104, 480

«Pljttr^nf '-') 299

ip^r^gani&en

?ltmimg 399

Said) 456

«pti^üopotien *101

3(tmung 363

d)enüfd)e Sinnei^organe

643

@rnät)rung 284

(Sjjfretion 406

9'?eröenfi)ftem 719

^^^üofonto (Saröe) *175

«P^^foflifitcn 171

^Ö^foftomen 171

pia niater^*^) 751

tpigment -'; (Si!retftotfc)

416

«Pigment (5tuge) 660 f.

^igmentbei^er 661
f.

^^iliiiium *95

«Ptneoloufle«") 690, 742

*piotenttt^^) 414, 438

«^Jlocobermcn 72

^logtoftomcn \. ©eloxier

«Plofoibfi^uppe ^=*) *316

«planfton =') 169

ipiotijclmintljen 92
f. j. a.

Gcfloöen, ^ireniotoben,

lüurbelloricn

^^Itniung 360

d)emtjd)er©inn 640 f.

ejilretion 404

@efä6fi)ftem 43u

@ejd)Ied)t§organe 459
f.,

J65

®ejd)Ied)tluntcrjd)iebe

472

törperflüjfigteit 418

9Jert)enjt}ftem 711

^eniä 465

9iüfjel 278

@d)Iunb!opf 278

8tü§getreBe 120, 126

Xeilung 508, 511, 515 f.

^lottliJÜrmer '). ^lotftel»

nttntljcn

^piettognotfien 154, 313

'^leurolßongUon^*) 713

^pieurotontie "*) *77,

*317

«Plnteu§ (Sarüe) 178

pöfilot^crnt^^) 441

^oloritöt b. ScUen 575

^olif(|e »Ittfen 434

^olförpct^en 450, 453,

505, 539

^ol^i^aeten j. a. (^t)äto=

poben

@j;fretion§organe 405

«Poi^floben 278

'i8efrud)tung 467

«Polypen *89f. \. u. (?oe*

lenterotcn

poI^pft^oUont^"^') 316

üporen (Sd)ttiänime) 91,

277, 519

Porns al)dominalis 460

^rdfarmotion "i j (fbos

(ution

«Pröntolorcn 38) 76, 321

'^rcöbljopie^^) 685

protölc SöirbeP») *140

ptoßonte") ®efi^Iei^tg=

beflintniung 561 f.

«Profliottiben ") 515

<Proncp()roö*»)409, *4ii

1) 09 (at. fiiioc^en, entos ijv. iniifii, glossa gv. 3uit66- — 2) osculum Kit. tleiiier Wiuii) — 3) osme cjr. (Mcriid) —
4) osteon gr. SJuDcIjeii, blastos gr. fieim, klao gr. äcrlnec^eii. — 5) oatinm lat. Wiinbiiiig. — 6) pais, paidos gv. ba# Äiiib,

genesis gr. ©ntfteljitiig. — 7) palaios gr. aU, kranion gr. ©diäbcl, logos gr 2el)re. — 8) palatum lat. @(Uinien, quadratus lat.

tiieredig. — '>) palin gr. nneberliolt, genesis gr. Siitmicfhuig — 10) pallium lat. 3)!aiitel. — 11) pan gr. alle«, gignomai gr.

erjeugen, kreas gr. tfletid). — 12) papilla tat. SBarjc, folium lat. 33latt, fungus lat. *4?ilä, lagena j. b., vallare lat. mit SBaK

umgeben. — 13) papula lat. iölö^dien. — 14) para gr. neben, bronchos gr. £uftröf)rc, pus, podos gr. (^iiB. — 15) paraBitos

gr. neben jmb. Ipeiicnb. — l<">) parenchyma gr. b. güllfel. — 17) paries lat. SBanb, ganglion gr. SJcrucntnoten. — 18) para

gr. neben, os, otos gr. Cljr. — 19) parthenos gr. Jungfer, genesis gr. gcngung, gonidioo gr. Snit. — "20) pes, pedis lat. i^ufe,

ganglion gr. S'Jerbentnoten, palpare lat. toften — 21) pedicellus Iht. fteiner ©tiel. — 22) pellicula lat. ^liiutdieii. — 23) penis

lat. männlid)e?i ®Iieb. — 24) peri gr. um, tjerum, branchia gr. iliemen, kardia gr. ^ex-\ , chondi-os gr. S'norpel, osteon gr.

finocfien, stoma gr. TOunb. — 25) peristaltikos gr. iimtaiicnb unb ,^ujamnienbriicfcnb — 26) phagein gr. frcffen, kytos gr.

gelle. — 27) Pharynx gr. Sd)Iiinb. — 28) pius lat. äart, mater lat. Wutter. — 29) pingere lot. förben. — 30) ]. Epiphyse,

Pinea lat. 3;anncn,5apjeii. — 31) placenta lat. fiudien. — 32) plax, piakos gr. ^platte, eidos gr. 91ugfe^en. — 33) planctos gr.

umt)ertretbcnb. — 34) pleura gr. ©rite, ganglion gr. 9?erüentnotcu, odus, odontos gr. 3a^n. — 35) poikilos gr. bunt, U'ed)ieIn^,

thermos gr. SBftrme. — 3(i) polys gr. Biet, phyo gr. ecäeugeu, odus, odontos gr. 3a^n. — 37) prae lat. tjor, formare lat.

bilben. — 38) CSrg. dentes lat. 3äl)ne, prae lat. Bor, f.
Molaren. — 30) presbys gr. alt, ops, opos gr. 2luge. — 40) jiro lat.

Bor, koilos gr. Iiof)I, gamos gr. i8ermäl)lung, nephros gr. SJJiere — 41) proglottis gr. 3""9i'"fP'Ö''
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»Proteine '
i

*Proteitce))(jolon ')
784

»Proteronbrie-) 50:)

proteroßl^Vft '') 318

»Vrotiftcn') is

•protocerebrum ') 720

»protofi^nie ') öOf)

*Protoncpftriöten ') 93,

^101
ff.

»Vrotoploemo ^) 3, I8ff.

*|»roto5oen s4
ff., f.

a.

'Ämoeben, (?ilittten,

gloflcUttten, iieliöjocn,

9iol)iolorten, 3poro=

;\ofn, ^uftorien

'Bemcflunt^ 115
ff.

ci)togene ^-ortpflaii^uug

448 ff.

S)oueräuftänbe 176

Segcneration 558

(Srnäliruug 263
f.,

'^67

erfretion 402

^yortpilaUj^ung 531

@cneration§tüed)jel

528 ff.

©röfee 118

§uiigeroeriud)C 27

Ä'crntetlung 533 f.

Kolonien 33, 87

Ä'opulatton 542
f.

Sörpevfonn 113 f.

^artt)cnogcneie 508

9iebufttonijtetlung 543

gfjetabarfeit 594

gd)neUtgfeit b. Jeihm=

gen 265

Sfelett 114

Speid)erftoffe 352

leUiing *450, *534

3Sa!uo(en, fontraftUe 402

öegctattoe 5ßermetirung

508

i^erbauung 267

"^rofent^^m 25

qjfolter 342

|jfeuliofone*i "Mugen 695

ipieuliopoliien ^) 84, 114

pfjjdjififte *liorfliinfle 748

»pterlinoiU ') 318

*Pubtö") 215

»^ulmonaten

^^(tmung 170, 367

©efdilerfitf^organe 502

jRabuln 302

SpermatüpI)oren *460
f.

*PuH)Ol)ÖÖlC ') 320 f.

Pnlvillus**) -223

*Pu|)iUc 670

iipuppenftotium 67

*Pl)noftt)r) 75, 146

»p^loruötirüfc ^"; {%mi--

faten) 305

tpi)raint))cnbat)n 727

^^romiiienfreujunji 739

O
ttuadratojugale^^) 308,

310

Quadratumi^ 634

OuoUen 89
f. \. u. ^ot-

lentcrttten

JRobcnbcin 215

»ittbiolorien 85, *169

©allertmantet 169

(«rofee 118

fiörperform 113

©d)tt)immen 173

tiegetatiüe ^^ortpflattäung

508

OiöUcrtirre
f.
Ülototorien

9itti>iu8'^) 152

9i0iiul0''') 300 f., *301.

304

Üioöulotttfi^c '') 301

9Joifc 474

SRttnbquoUen
f

^^bto^

met)ufen

\

OJotiten 241

9Jttumöfonomte 765f.

SJoutcngrubc 735, 787

Rereittaiulnmseniinis^*)

462

9Jete|»tion§orßttne '^) 606

rcceptorifi^e ') 9Jerden

704

receffitte" j9KerfmoIc556

9Jciiuftion§teihinfl '')

540, 543, 553
j

SReflcyc 708

IRcfIciorßon 707, *708

726

9ifflencrotion^*^)40,509f.,

574, 759

©influ^ b. Sferoen a. b.

765

9Jegcntt)ürmer f.
Oligos

^acten

JReifunß

b. eicv *539

@tnflufeo.b.pa§ma580

SReiftjo^n 324

«Rcftolbrüfen '^) 296

9tc|)tilicn f.
a 6öoinöIc=

onen,6löclon'fr' Ärofos

iile, ©(^langen

^Iffornmobotion *683

3ttmung 382
f.

9tuge 675, *684

93ciüegung 198, *214,

219, 229

2)uftorgane 485

(Sier 456

@mbrt)oncn *65

(Srnä{)rung 328

glug 229, 237

i^orainen ^.larietale 690

(Mang 213

©efägfDftem 437

®et)irn 740

(yefd)Ied)t§untevfd)tebe

475, 480, 483, 494

©iftbvüfen 339

@Iiebmaf5en61— 64, *63

(«vöBe 475

§aftorgan 223

ioerj 437

$er§gett)id)t 428

kämpfe bev SRännc^en

476

klettern 219 ff.

Körpertemperatur 442

Seben§bauer 590

üinfe 684

i»unge *379t.,
='^383

Waut 311
f.,

330 f.

^Jta[)rung£!bebürfniö 354

^euis 465

^upiüe 686

5Ried)organ 653

(3d)enfclbrüfen 485

©d)medorgan 648

Sd)nabel 330
f.

©felett *63

©piele 489

©ttnime 487

Jaftorgane 608, *616,

*617

58erbreitung 76 f.

SSirbel *140, 142, 145

3äf)ne 314, 817

3unge 334, *335

SRcfcrticjcllcn 757

OJcfiDuolIuft-«) 380

JKefor^tion -') 258, 349 f.

9Jctino-^) * 677
ff.

9JetinuIo-^) 694

rlioböococl ^'0 278

! SH^oböom -

') 695

Oi^ijo^jotien 84 ff.

< Äörperfonn 114

Üi^^ni^otcn *397

Saufen a.b. SBaffer ^'^209

I

ajiunbgliebma^en 289,

*2'.)0

9i^^n(t|oce|)t|alen 155

9« t^tungSförticr 450,453,

505, 539

9itci^l^irn 743

«Rtet^folben 652, 743

SRic^fo^lien 743

SRingelfrebfc f.
9trt^ro=

ftrofcn

SRingelttJÜrmer f.
%nnt>

litien

9ii^pcn 143

1) protos gr. b. erfte, encephalon gv. Wet)iru , cerebrum lat. ®ef)irn, gyne gr. äBeib, nephros gv. 9Jiere, plasma gv.

(SetnUe. — 2) proteros gr. ber irüt)ete, aner, andros gr. TOann. - 3) protero gr. uorn, glyphein gr. auÄhöMeit. — 4) pseudein

gv. lügen, oortüuicl)eu, conus lat. Ärgcl, pus, podos gr. gufe. - 5) pteryx gr. Slügel, eidos gr. ©eftalt. — 6) ©rfiambein;

pubea tat. mannbar. - 7) pulpa tat. b gidfdjige. - 8) pulvillus lat. tIeincS Jtifien. - 9) pyge gr. Steift, stylos gr. ©äule. —
10) pyloros gr. ^Mörtncr. - 11) ßrg. os lal. S¥nDd)cn, jugum lat. 3oct). - 12) radius lat. ©peidic — 13) radula lat ©djab-

etje,,. _ u) receptaculum tat. »epItniS, semen, seminis lat. Samen. — 15) recipere lat. aufnetimen. — 16) recedere lat.

prütttreten. — 17) reducere lat. ,5,uriicEäit)ren. — is) regenerare lat. micber erzeugen. — 19) eiibbarm; rectus lat. gerabe. -

20) residere lat. äuviirfliteiben. — 21) rcsorbere tat. oniiaugen. — 22) gje^baut; rete lat. m^. — 23) rhabdos gr. Stab,

koilos gr. 1)o\)\.
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DtipUcnquotlen ]. (£teno=

Pfoten

ÜittJtnifific Drüfe 338

5Rod)en f. Seladiicr

9ioüp0Cl 135

iRototorien 96

Slrbett^teilung 756
f.

^Begattung 467

S3ett)egung 181

©pibermig 126

f^Hmmerung 177

(£j!retion§organe 405

^enerationötüed^fel 527

®efd)Ied)tgbcftimtnung

562

@e)'c^Ied)t^unterjc^tebc

472

©röfee 177

tiefer 271

Sebenäbauev 5y0

SRugfeln 159

UJeotenie 589

^arf^enogeneje 506

©(^eintob 7, 9

3eaensat)t 586

DJoteg Drßon (5tid)e) 173

Ülürfcninorf 725
ff

Otürfcnftttte 105, 132

Oiücfft^lng 557

Üiuiicrglictimoftcn 203

Olubcrfi^nctfcn *190

?tuge *672

9itcrc 416

tubimcntöre ^) Organe

63
ff.

DJunömöuIcr f. ^^clo»

flomcn

JKuffiniic^c iReröcnfnöucI

612

Dtüttcln 246

Sacculus") 625

©ofroltoirbcl ^) 140, 145,

215

©olmoniiJcn *313, *48i

93aftarbe 469
f.

^rel)fran!t)eit 629

eisat)! 455

aJefd}leditäreife 588

^ori abbominaleä 460

©c^ttjansfloffe *193

Sfelett *197

Stoffumfa^ 353

(Sot|ICnl06, *526f.

93efrud)tung 462

aSeroegung 188

®iäat)I 522

@efäBft)ftem *434

®efd)Ied)lgorgan 505

§erä 161

tnoftiutig 518

^Kautel 131

D^eroenf^ftem 723

Stolo proUfer 519

3Baffergel)aIt 9

Somenförpcr
f.
Spcrma=

togocit

<Samentaf(^e 462

@o|irojoen*) 262

(Sorfolemnt ^'j 159

Sorfo^ilaömtt ') 158

Sttttelgclenf 123

Soucrftoff 8

SJienge in Suft u. SBaffer

356
ff.

SSerbraud) b. 358

(»öugctiere f. a. G^^iro»

fiteren, (fbentatcn, URos

notremen, Söolc

2tf!oiranobatton 683
f.

2ttmung 388 f.

Stuge 671, 675, 680,

*685

?tugenliber 689

Saftarbc 470
f.

SSluth-iftatle *54

33ruftbein *145

e^oaneit *38l

®arm 346
ff.

S)uftorgan 485

@ier 453

©mbrt^o *412

@j!retion^organe 409
ff.

gett 352

^^itigerfteHung 221

Slugorgane 229
f.

güße 203, 208

öebiB 324—330, *324

@efäfeft)ftem 438

©e^irn 732, * 744, *745,

*750

®ef)trngeiüid)t732,749f.

(yet)örfnöd)elc^eu 634

@ei)örorgon *633, 635

@ef(^Iec^tlunterfd)iebe

476, 481
f., 494, 500

®reifid)ttian5 147, 222

@rdßc 476

§aare 613

§aarroec^fel 157

ÖaftbaCen 224

|)autbrüfen 653

§autftnne§orgone 611
ff.

§erjgett)id)t 426
f.

taumagcn 306

tct}Ifopf 392

ftiefer *136, 313, 324,

327
f.

tteint)irn 740

klettern 221
f.

Körpertemperatur 442
f.

trauen *22l

Seben^bauer 590

fiebcn^jä^igfeit 13

Sinfe 52

Sunge *389

9Jiagen 340ff., *342

mani 312

gjZugfeln 124, 215

5fal}rung 354

Spiere 409
ff.

^eni^ 467
f.

gtied)organ652ff.,* 652,

*654, *655

atüdenmarf 729 — 732,

*731, *732

©dläbel=''314,*325,*326

©d)medorgane 648 ff.,

*648, *649, *650

©(^ultergürtel 215

©djweiBbrüfcn 415, 443

©d)tDimmen 202
f.

Sfelctt *62, *137

©telettgett)id)t 138, 253

©peid)elbrüfen 339

©pcrmatoäoen 454, 458

©perroorrid)tungen 166

Spiele 489

Springen 217
f.

Stomme^entnndlung 73

Stimme 487

laftorgane 608, *6l4f.

SSariabilität 491

SSerbreitung 76—78

SBange 329

SBirbelföuIe 141 f., 144,

146, *151

3ät)ne319ff.,*320,*322,

*326

Bunge 162, 329, 333,

336 ff.,
*650 .

3ungenpapiEen *337

<Saugtnfu{orten f.
®uc=

toricn

^augmogcn

b. Jsnfeften 293

©ougtoürmer f. Zvtma^

matolicn

©ouricr 194

iSouro|>ftl)cn 109, 227

Scala media '^) 631

„ tympani^) 631

„ vestibuli**) 631

'Btapt^opottn

Stlmung 366

©ntffiidlung 576, *578f.

Scapnla^) 215

(S^äbel 148
ff.

gBirbeIt{)eorie b. 109

«d)oUb(afe 0^lmpf)ibieni

392

St^olenörüfe 406

(«i^ombein 215

Si^arniergelcnf 122

St^einfüfeificn 84, 114

Sr^cintoö 7, 13, 759

St^ilUbrüfc 762

(Si^iltifröten
f.

^^ti&=

nicr

^äiiiopottn 101, 204,

*(i21

©jfretion 406

Statoct)ften 620, *62i

^i^Ionßcn *20i, *318

5(tmung *382

3{uge 675

^Serocgung *198ff.

5ang,vi£)ne 317

©iftbrüfe 339

tiettern 201

iJunge 380

maul 312, *320

DJa^rung^bebürfniö 354

^eni§ 465

Sdiäbel *313

Sdineüigfeit 199

3d)uppen *199

1) rudimeDtum tat. crfter 3{nfaiig, etfter ajerfud). — 2) sacculus tat. tteiner Sact. — 3) S?ieus6ciu; sacralis lat. l)cilla-
—

4) aapros gr. faulenb , zoon gr. Sier. — 5) sarx, sarkos gr. gleifd) , lemma gr. ^Me ,
plasma gr. ©cöilöe. — 0) scala tat-

Steppe, medius lat. b. mittlere, tympanon gr. $üute, vestibulum lot. ^Korrnum. — 7) soapula lat. ©c[)nltfrlilatl.
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Sdjiran,^ 194

atVlett 65, *200, *334

3petd)el 302

laftorgane 617

3?iütpiuität 472

5öirbeläa{)t uo
3ä{)ne 317

tf.,
*319

ßuitgenbeiii 334

(©t^longcnftcrnciCli^ius

roiUcn

5(^lönoelbctncflun0 I88f.

nopl)iiincn

®(|Icifcnfrcujun0 759

b. SBiibcttiere 339

3(i)lunt)fnoi^en 315

Sc^lunörinß 713, 720

3i^lüffcllicin 215

«(^moroljer 262

noiHen

Si^mcrj^unfte 6ii, 613,

619

«(^murforßttn 47.»
ff.

«(^nobcl 312, 330
f.

«i^nobclferfe \. 9JIJps

itfottn

*i^nurlDÜrmer
f.
Tumtt'

tincn

^i^netfc (®et)örorgan)

631
f.,

*632

ad^necfen *98, *3ou, *396,

*397

Stnatonüe *367

5Ümmig 365 ff,

Saftarbe 469
f.

53efrud)tung 505

'öegattung 458, 462

*öett)egung 181, 183
f.,

*183, 190

Slut 420

^Btjffu^ 183

i.i}cmijd)e Sinnet^orgaue

642

®orm 303

Gier 456

Gntiuicflung 576, *577

(Srleidjterung 170

Grnä^rung 299
f.

GEtretion *404, 415

(Siefd)led)ti§organe 502
ff.

(S3ejd)lcd)täteife 58S

®cfd)marfö|inn 639

&töic 475

Hämoglobin 419

^ §erä 433

I tiefer 301

Äiemcn 367

iiaroc 95

üebenäbauer 590

£eber 270, 272, 303

üiebcopfeile *75, 545

*546

5J}agen 3U3

9){agenfaft 294

9ferüenlt)ftem *713

^:|ieni^^ 465

^s^avtiui" 299
f.

9;abiila 300
f.

9ieiäberlud)e 709

9iüffel 299

Sd^neÜigfeit 116, 184

@et)en 672

Sel)organc 662, *66 5 ff.

©ef)5eEeu *659, 67lff.,

*67;^

©felett 126

©pcidielbrüfen 300, 302

3pei(^erniere 416

®permato,3oen *53

SSil'iparität 472

2Sa)fergeI)alt 9

Sr^ncUföfer f (f lotcriticn

Sdiultcriilatt 215

Si^ultcrfittid) 239

Sdjnltcrßürtfl 215

«djttJÖmtHC
f. 2))onjiicn

«i^monnfi^c «iljctBc

595, 599, 7U4

St^hionj 147, 222

St^tuonjfloffcn *193

(^i^tDon^lüirbcl I45f

Si^lDcbcfaunof ^^Jlonfton

2d)ltciptirüjcn 153, 443

(®(^tt)immbIofe I7i, 377

(»i^tBimmcn 202 f, *2ü5

8d)lDimml)ttute 203, 205

«djlüimmfüfer f. ^^ti§5

ciöcn u CiJjbrolibiliöcn

Sttjrt)immf(^nctfen
f. §Cj

©(^hJtlinfÖIbl^Clt 233
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(Sol^ugiien 284

®cjd)led)täunteriCetebe

500

DJei-Denj^ftem 719

Sotnoi) 548

fomotogcn^ 550

«onncntieri^en f.
^tUo'

gocn

S^oIttÜftc 100, 202

®|)oItfufefrebf c \. Si^ijo*

|ioben

i^panntn (33ett)egung)

*181

^panntt \. Q^tomttti'itn

fpejiflfii^e Sinneöencrgic

603
f.

b. 3nje!ten 286

b. Sc^neden 302

b. SSertebvaten 338

(»^jet^ernicre 416

Svctt^erung 351
ff.

ai{affe b. 458 f.

©^crmotibe °) 538

(»pcrmtttoflcncfc *) *538,

*54U

«^ermotoßonic^) 538

®^crmotj)|)()cireii ^)

*460f.

(»lierinotojoen ^) *53,

453
ff.

aSau b. 457, 538

©rö^e b. 454

Seben§ää^igfett 462

S3eiid)iebenarti9feit562ff.

«pcrnmtoj^te -) 538

Spermien -j 453

Sperrtiorrit^tungen

*164, *165, *166

(Spiele 488

Spinoigttngüen^) 726

Spitittlncrüen ^) 726

«pinnörüfcn

b. ^njeüen 286

Spinnentiere f. 9lroi^5

noibeen

Spirolcoicum*

b. CSepl^alopoben 304

Spongien *9i

Rainung 359

a3efrud)tung 461
f.

eier 456

©rnä^i-ung 269, 277

©emmulae *52i

®efc^led)t^5ellen 459

@efd)Iec^tlorgane 503

Änoipung 518, 520
f.

3iegeneration 510

Sfelett 124
f.

8todbiIbung 519

negetalioe j^oitpflangung

508

58itiipavttät 472

Spongiofo'') 134

Sporojoen 86

53erae9ung 119

©eneration^itiedjiet 525

'i|5ai-tf)enogencfe 508

Springen 207
ff.

b. Snfelten 211

b. iöevtebraten 214
ff.

b. S^ögcl 244

Spri<?lO(^ 307, 369

S(j[uamosum '') 309

Staotenquoüenf Sipljo*

noplioren

Stöbi^en (b. @el)äellen)

659

b. ßepf)aIopoben 674

b. a«!ertebratcn 678 ff.

Sto^elljöuter f.
(fi^ino*

bermen

Stommeöenttnirtlung

soff.

Stommgonfllion 743

Störte 261

ftatifi^e') Sinnesorgane

619
ff.

SSerbrettung b. 623

fiotifi^er') Sinn 605

Sttttoblojten') 521

Sttttoc^fien ') *620,

*621, *622f.

Stotolit^en ') 620, 622

Stegocepftttlen 72, 154

Steigbügel 634

SteiPein 145

Stigmen*) 392, 394,

*395

Stimmorgane 485
ff.

b Drtt)opteren *487

b. aSerlebvaten 390
ff.

Stirnaugen *669 701 f.,

Storfbilönng 35, 519

Stofttnanbernngen 351

Stofftnet^fel 4, 257
ff

,

492

Stolonen") 519

Stolo pi'olifer°)5l9,527

Stomatopoöen 101, 204

mm 420

(Sjfretion 406

§erä 432

Sternen 363

Stro^Ientieri^en f.
9Ja=

biolarien

Stratum corneuui") 153

„ granulosum ")

153

Stratum luucosum 153 1")

StroDilation ") 516 f.,

525

Strepfipteren 228

Streifenförpcr 743

Stridleitcrnertienfijftem

, 712

StrubcIhJÜrmer
f.

3!:urs

beltarien

Subinteftinaloene^-) 436

Subungualis'^) 338

Submaxillaris '-) 338

Subumbreüa '-) 7io

Suetorien 86

9Jaf)rungäaufna^me 267

Superpofttion@auge '^)

699

S^Ibift^e Suri^e 749

fljmpat^ift^eö '*) 9krt)en;

f^itcm 599, 722

S^nartl^rofe 15) 122

S^naöeitiien *519

Sljncljtium 1*^; 18

f^ngome ''^)@ef(^Iet^tSbe5

ftimmung 561, 563

S^rinyi') 390

Stifiematif 48
ff.

%
2;algbrüfen 153

l^anjcn (b. jlanämänfe)

629

3:apetumi»)(i.2Iugc)68i,

693

l^arbigratien 7, 9

Tarsus'") 152

Jafrfientientile 430

ioftfebern 609

^aft^aore 609

loftförpert^en *612

loftorgan 605

Softfinn 607 ff.

Xauienbfü^er f. SK^rio^

pobcn

Xectibrani^ier 366

Teilung 508, 511 f,*5i2

33ebeutung b. 517

JefentepDalon-') 734

lüeleoftier f.
u. ^ifd^e

^eleifopauge-") *670,

*671, *672

teloleeit^ale^") (gier 568

JemperaturfinneSs

orgone 614

Jentofeln-') 275, 607

l^etanuS") 165

2!etralJen -") 540

Jetroctineüibcn 124

Thalamus opticus "*) 741

töefobont"; *317

1) soma gv. Sörper, gignomai gr. erjeiigen. — 2) sperma gr. Same, genesis gr. (£nt)"tet)ung
,
gonos gr. 2tbftanimuiig,

phorein gr. tragen, zoon gr. lier, kytos gr. S^tt*-'. — 3) spinalis lat. jur spina gel)örig ; spina (lat. S^orn) = SSirbelfäuIe. —
4) coecus lat. 6Itnb; I)ier coecum = iSIinbbarm. — 5) ©t^roammige finod)enftruftur; Bon spongia gr. Sctiroamm. — (>) (Srg.

OS lat. Änocf)en; squamosus lat. )cf)iipptg. — 7) statos gr. ftefjenb, blastos gr. Si'eim, Icysiis gr. SBIuje, lithoä gr. ©tein. —
8) Stigma gr. $un£t. — 9) stolo tat. SSuräeKprofe, prolcs lat. SRadjfommenjdjaft, ferre lat. bringen. — 10) stratus lat. f)in--

gebreitet, comeus tat- au§ §orii, granum lat. S?orn, mucus lat. ©djleint. — li) strobilos gr. 2;annenäapten. — 12) sub lat.

unter, intestinum lat. ©ingeiDeibe, lingua lat. 3ungc, maxüla tat. S'iefer, umbrella neulat. »om frauj. ombrelle, Sdjtrm. —
13) superponere tat. barüberlegen. — 14) sympathein gr. mitempfiubcii. — 15) synarthiosis gr. SSergUeberung. — 16) syn gr.

äujammen, gamos gr. Beirat, kytos gr. SeEe. — 17) syrinx gr. *)3ieife. — 18) tapetum lat. Zeppid). — 10) tarsus lat. gfufe'

irurjel. — 20) telos gr. Snbe, encephalon gr. 4itrn, skopein gr. bliden, lekithos gr. Dotter. — 21) tentare tat. Betaften. —
22) tetanos gr. b- 3ucfeii. — 23) tetras gr. eine Stnja^l Bon Bier ©tücf — 24) thalamus gr. Zimmer, opticos gr. jum ©eljeii

gef)5rtg. — 25) theke gr. 'Sefiältnis, odus, odontos gr. ga^u.
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tl)crmif(^er *) Sinn c.iS

Iljoroj--) 100, 102

2:ö^mu8=) 762

II)l)rcoil>fni)r))cP) 379

Tibia') 152

^ieüfmannfdic ilöiper=

^en 4.i4

Itcffeeticrc67i,700f.,704

Jtcrortcn, 3aI)I ö., 224

%i(tt, fcftii^eube 45

Untciid)iebe jur ^^ilanje

43 fr.

Itcrbcrbrcitunfl 75
ff.

Itntcnfifrfic
f.

C?cpl)ttlo=

poDcn

loö 559

lonuö'"') 160, 164

Irttl^CO '
) 378

Irot^cen') 102, 392 ff.

i^üU t). 394

üuftblafen 396

(5i)ftem b. *394

iBerfdjUtfiapparat *395

Xroi^ccnlungen ') 392

2!ror^ccntictticn ) 228,

399, *400

Iröncnbrüfe G89f.

^^ron^iformotorcn *) 604,

658
f.

^ronefufion **) (b. 93Iute§)

54

2;rttnö|)lontotion
i**) 76o

Transversnm^') 318

2:rcmatoticn 92
f.,

*94

33efrud)tun9 505

^firm 278

öier 456

Spibenuig 126

(i-i:!retion§organe 405

@efäBJi)ftem 278

®efd)Ied)t§organe 502 f.

(yeid)Ied)t!§unterfd)iebe

473, *475

Jaftorgnn 610

53crbauung *269, 278

5:ri!t)oct)ftcn'-) 266

Tri;!;emiiius '^) 738

Itifloben 179

2:ritocfrc6rum ") 720

tritubcrfnlorc'') '^ä\)n(

322

Troclianter niaior ^'^) 135

Troclilt'ai'is ^') 738

2rod)o^)l)oro 82, *95

®j;!retion'^organe 405

(Mröf3e 178

Xrodioptfotaüevc 96

Iroi^ngi«) 366

3;romntcIfca 627, 632

Irommclfui^t 172

tiopl)ij(t)c '-') Oicije (b.

Hicroen) 763
f.

Truiieiis arteriosus -")

436

In)pfin 261, 339, 348

Tubuliiscoiitortus'')413

„ rectus-^ 41ö

^unifaten 105
ff.,

*108,

f.
a. ''MtMtn, Loipen

?[tmung 368

9luge 677

Sefrud)tung 461
f.,

580

SSetüegung 188

53lut 420

S-nttüidlung 576, 584

®cfäBfl)ftem 434 f.,
*434

®ef(^led)t§organe 503,

505, 602

§cr,5 430

Snofpiing 518

93iantel 131

^Jceotenie 589

9iert)enft)ftem 722
ff.

^enbrand)ialraum 368

$i)loruebrüfe 305

gfelett 131

Speidjenüere 416

(Spcrmatoäoen *53

Statoct)ftcn 620

©tocfbilbung 519

üegetatinc 5^-ortpf[nn,^ung

508

lurbnnauße 699, *70ü

Jurbclloricn 92, *94,

*95, *397

^Atmung 359

33cfnid)tiing 467, 505

33egattung 467

S3etr)egung *179, 181,

184

djemifdier ©inn 640
f.

ei)loropI}i)tI 43

^ami *278

Sefäfation 278

eier 456

(gntroidlung *93

(Sptbenni» 126

©jfretionsorganc *404,

405

fflimmerung 177

@efäf3fi)ftem 278

Ü5eid)(cd}tioüxgane 502

l\n-üen *95, 178

'i)ca:^rung 278

9terüenfi)ftem 711
f.,

*712

^Degeneration *51U

©egmentterung 99

Sehorgane *661, *662

©pennatopt)oren 461

Jaftorgan 610

Teilung 511, 515
f.

SBimpergvübdicn 641

^urgor "-) 120

alä Stntagonift 164

tpi^ionalc " Crgone

eöGf.

2l)J)l)Iofoli0-^) 282

Xijrofin 261

U

Ulna-^) 152

unlJuIicrcnöe- ) Tltnu

bron 116

Unfrut^tborfeit 470 f.

nnl|)o(orc'-'/ Wonßlicn=

jcUen 596

Untücrfalfinncöorganc

605, 610

Urtiorm 88, 567

Ureter-") 411

Urßcfr^ledjtfiiseaen 538

llrmuni) 56?

Urnobrnnj) 257

Urniere409ff., *4ii,460

Urjeugung 13, 80

Utriculus-'; 625

Vagus'") 148, 729, 738

«oriobilitöt^') 6, 49,

490 ff.,
554

4kter=i)JttctnififtcÄörper-

üftn 612
ff.,

*613

üßegettttitie ^-) '^otipiUan'

junß 448

iBegetatiücr*'-) spol 568

«clifler (Saroe) *97, 178

Sßenen 423

Siruftur b. 429

Sijftem b. 439 f.

üBencnfla^^ien 430

«enenfinu§=*ä) 436

i5entritel")(@et)trn)735

üöcröonung 258

ejiraceüuldre 33. 270

intraceüuläre SS. 261

b. $rot05ocn 267

SBererbung 6, 530
ff.

enoorbenerßigcnfdjaften

549, 763

Sßerfteifung 262

SKerfteincrungöfunflc 69

ikrtcbrnten 105 f., f. a.

*Kni|i()ibicn, *Hni5

litien, (söugetiere,

*i>ögel

^Jltfommobattonigmusfel

159

1) thermos ^r. SBorme. — 2) tUorax gr. Öic Srufttüftung. — ä) thymos gt. ^iJruftbrüie. — i) thyreos gr. gcf)tlÖ.

eidos gr. Slusjefien. — 5) tibia lat. gcfjtcnbein. — 6) tonos gr. ©pannimg. — 7) tracheia gr. Sujtrö^re. — 8) transformare

iQt. unibilben. — 0) transfundere lat. fiiniibergieBen. — 10) trans lat. über, plantare lat. pftanäen. — 11) ©rg. os Int. knod^en

tranaversus quer üerlauicnb. — 12) thrix, thrichos gr. $aar, kystis gr. Slajc — 13) CJrg. nervus ; trigemini lat. Srtüinge. —
14) tritos gr. b. brttte, cerebrum lat. §irn. — 15) tri- gr. 3, tuberculum lat. Jpöcter. — 16) trochanter gr. ©iicnteltotjf,

maior lat. größer. — 17) ©rg- nervus; troclilea gr. SJoüe. — 18) trochos gr. JRab. — 19) trepho gr. erit.i()ren — 20) truncus

lat. Stamm. — 21) tubulus lat. fleine SRöljre, coutorquere lat. f)erumbref)en, rectus lat. gerabe »erlauienb. — 22) turgere lat.

ftroßcn. — 23) tympanon gr. *ßaute. — 24) typlilos gr. btiltb , solen gr. iKöfire, 9Jiuiie. — 25) iilna lat- ®Ke. — 26) undare

lat. rcaEeu. — 27) unus lat. einer — 28i ureter gr. Urtngang. — 29) utriculus lat. ©äc!d)en. — 30) ©rg. nervus, vagari

lat. umberlc^toeifen. — 31) variare lat. abire*felii. — 32) vegetare lat. belebnt. — 33) simis lat. 25iiien, Shisbudituitg. —
34) ventriculus lat. Heiner iöaud).

50*
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3Iortenbögen 438, *439

9Irtericnji}ftem 436, 438 f.

3Ümung 377
ff.

2{uge 675 ff.,
*676, 680,

686

©aftarbe 469
f.

Setucgung 213, 217

a3lutförperd)en 420
f.

d)emifcf)e ®innerorL]ane

647
ff.

C£f)oanen 881, 653

e^i)IuggefäBe 350

Soelont 440

^arm 306, 345
ff:

3)uftorgane 485

(Sileiter 4ii

Gnibr^onen *409, *410

ßntiüicflung 570

(£rnäf)nmg 328 f.

©jfrementc 350
f.

©ifrete, Färbung b. 416

Gifretion^ori]nne 408
ff.

f^ärbung 483

glug 229

©ang 213
f.,

217

@efäfefi)item 43.^
ff.

@ef)ürfnöci)eld)en 632
ff.

Ö5ef)irn 731
ff.,

=^^735,

*736, *737, *746

@ef)irnentiDidIung b.

*734

©e^irngeiüidjt b. 749
f.

(yel)irnnerticn b. 724

©elenfe 122 f.

(S3erud)gfmn 652
ff.

@efc^ted)tgorgane 459
f

,

502

®efd)Ied)tsuiUeticl)iebe

473

6)efd)macE^organe 647
ff.,

*648, *649

®Hebmafeen 152, *202,

205
f., 209, 213

ff.

@h)fogen 352

©löfee 475
f.

Sgaxn 414,

.'päutung l.')6

öarj 425
f., 436, *4;".7,

*438

Öörorgane 631
ff.

ilämpfe 476

ftiefer 313

Giemen 369
ff.

.klettern 219, 221
f.

ftrnUen 216

Sab^rintf) *625, *626

Sebenäbauer 590

£eber 402, 416

Sinfe 675

Sinfenquotient 681

Sungen *377ff., *378

ytimp^ftjftem 440

ajfagcn 339
ff.

2KugfuIatur 213

9Jägel 217

SJafjrung^imeiige 354

9Jerüenii)ftem722ff.,*723

^$anfrea§ 305

»Penis 465

^^upiüc 686

Sfegeneration 510

^Retina 678
ff.

9}üdenmarf 725
ff.

Sd)Iunb 339

Sdjmeißbrüfen 443

©felett 131
ff.

@petd}etbrüfen 338

Spiele 488

SpriMod) 307, 369

©prung 214, 217
f.

ftatifdje Sinnesorgane

624
ff.

©timmorgane 390
ff.,

487
f.

Jaftorgane 608

a^ariabilität 491

33enenfi)ftem 439
f.

93iüipantät 472

3öintciid)[af 442

ääfjne 314
ff.

3el}en 221

Qeüengtö^e 757

Bunge 333
ff.

?>ioIbrüfc 485

JBtSceroIgonglion ^) 713

3>isterttlf(^ööel ') 148

Sßiöccrolffelett ') 307,

*308, 633

Vis essentialis ^) 574

«itoHämuS ') 16

J^iüi^Jttritöt^i 471
f.

^Itfontmobation 683

SlffommobationSmu^fel

159

9Itmung 383
f.,

* 386

3(uge 671, 678, *684

93aftarbe 469, 546

93Itnbbarm 346

58ruftbein 241

^Bruftforb *3S8

33ür,5clbrüfc 207

2^rüfen 443

(Sier 455, 456, 568

©mbrljonen *85

g-ebern 155
f.

ging 237
ff., 244, *245,

249

glügel *238

glügelffelett *60, *138,

229, *237, *238

Fovea centralis 678

Pfee 205

@efäf3it}flem 438

@cl)örfnöd)eld)en *633

©erudjefinn 653

(yefd)Ied)tsorgane 459

(yeid}{ed}tSüerliäItni^495

®efd)Ied)tSunterfd)iebe

476, 493, 500

®en)id)t 2.S7, 476

^autfinnesorgane 616

.t)er5gett)id)t 427

ipod)äeit5neiD 482
f.

§üpfen 218

Äüuipfe 498

äiemcnbögen *6G

Äleint)itn 740

klettern 221, *222

Körpertemperatur 442
f.

traQe 217, 230

Sebcngibauer 590

£ebenöääl)ig!eit 13

fiinfe *684

Sunge 383
f.,

*384

£uftfädel71,*384, *385

gjfagen 343, *344

SJJaufer 157

3[Ru5tcIn 164, 241, 253

92a{)runggmcnge 354
f.

^enig 465

$t)goftl)I 75

SJubern *205

^Rütteln 246

©d)äbel *309

©d)medorgane 648

Sdjniüd 480
f.

Sd}nabel22l,*309, 312,

330
f.,

332

Sd^netligfcit 247
f.

•

Sc^rcanä 221

©Wett *6-.>, 253

©perinalojoen *53

©perroorridjtungen *166

©piek 489

©pringen 244

©timmorgan 487

©ijriuf 390

Xaftorgan 608, 616

laudien 207

STeleSfopauge 671

33ariabitität 490
f.

3a()t b. 3lrten 224

3el)en 220

3unge 161, *335, *336

Vomei'^ 150

Sßoröcrljirn *744

!Corf)of6fcnfiter 632

sBornierc 409, *4ii

Süßttii^etuni 5, 46, 585
ff.

appüfitionelleS 121

b. 3ntu0fu§ception 121

Bale

%dt 170

topf *330

Dia^rung 330

©d)rt)immen 197

©felett *59

3äf)ne 320
f.

SBaljenfiiinncn f «ol=

^ugiDcn

aßongc (b. ©äugetiere) 329

ÜÖürincgcminnunß 259

SöarnHJunftc 6ii, 638

«ßttffer

58ebeutung f. b. Seben 9

258, 585

SBofferotmung 361 ff.

äßofferflö^c f.
^o|)f)=

niöen

aBofferflcfö^f^ftcm (b.

ßd)inobermen 104, 164),

184, 361, 419, 434

aßofferoeöttü J». Xievt 9

äöoffcrlungcn (b. i)oIo^

tf}urien) 434

aßoffcrttcre, SSetregung

IGT ff.

Sßcberfi^cr %ppatat

630
f.

1) viscera tat. (SingeiDeibe
,
gangUon gt. 'Oierüciüuoteii- — 2) vis lat. S'rnft, esseutialis iiciilat luni esse fein, Ictu'il.

3) vita lat. üebcii. — 4) vivus lat- leöenb, parere lat. getäreu. — 5) vomer lat. ^fliigfcljar.
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aöftf)ffl6cfrHif)tiinfl öOö,

ö()0

tncdjiciltinrm 44i

äBcidjticrc j. SÜJoUuefcn

äßeiftfifi^c ). i^m'i-

noiDcu

«föicÖfrfttUfn 328, 842 f.

SÖimpcrn 116

Sißtmpcrurnen (b. Sri-

noiben) 434

Simpcrtnfuforien j. 6ts

liatcn

Slöintflnclcnf 122

äßtnterfiftlof 7, 442

äBtrbel *140, *151

SBirBclföuIc 13« ff, 210

aStrficItierc i. 5>crtctirtt=

teil

4l>iirKltüBfr j. 5]Jl)tjo=

^loDcii

XciiJirtlir.i 77

lipljofurcn 103

(«icf)c oud) unter (?.)

Snönnrtiie j. ß^bentoten

3Ö^ne 314 f., 316, *320,

*323

:3ttl)nformel 323

3al)nfortfo0 löl

,Sof)iiforpfcn i
(?i)prt=

noDoiitiOen

3at)ntour;;eI 320

Sa\t\tn (b. Sfettna) t;59

b. (£ep^Io))Dben 674

b. 3Sertebraten 67k
ff.

Sc^enßttnger 20s

Scüc 18
ff.

(Mröfee b. 2ö, 757

SeUulofc 131, 261

^cntraltörpcr 26, 457

5;i2

3entrnlfonol] ($Riiden=

marf) 725

SentrolfpinBel 532

SerfoUteüunn 450

,^irbeH)ritie670,735, 742

Sota (Saroe) )83

Z(>n;i radiata \) 456

Suiiße (b. i^crtebraten)

333
ff.

3unflcnbcin 333
ff.

^'Junßcnpo^iUcn 336 f.,

*337

Sttjert^fcü 388

Swerflniönndjen 474, 504

3h)ifi^ent)irn 735, 741

Stnittcr 454, 502
f..

566

^mitterbrüfc 502

S^flobront^ier 365

^UaW) 448

Siimofe 259

1) zone gr. ®ürtel, radiatus lat. [tralilcilP. — 2) zeugnymi flv. öertiinöflt.
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Der Derlag oon B. (5. tüeubner

f)at öer Pflege ernfter gemeint)erftänölidj=töi|fenfcfjaft=

lidjer Citerotur jtets bejonöere Hufmer!jam!eit 3uge=

tDanbt, unterftü^t öurd) öas 3nterejje 3al)Ireid)er be=

öeutenöer (5ele!)rter öer gan3en IDelt.

Das nad)(te!)enöe l)er3etd)ms ent!)ält eine Hu$U)al)I

cmpfcl)len$u)erter unö ge^jaltöoUer tDerlie namentUd)

aus öem (Bebiete öer XlaturrDijfenjdjaften, öer £änöer=

unb Döl!er!unöe, (oroie eine Über[td)t öer brei großen

Sammelroerfe aus allen (Bebieten bes IDijjens: „Die

Kultur öer (Begenroart", „töiffenfdjaft unö F)i)po=

tljefe" fotDie „Hus ttatur unö (Beijtesmelt".

XDer (tc^ eingel)enber über bieje lüerfe orientieren

roill, toirb gebeten, Sonöerprofpekte über bie ein3elnen

Büdjer 3U oerlangen (!ur3e Hngabe bes tEitels genügt).

Der Derlag üerjenbet auf IDunjd) aud) gern unbered)net

unb pojtfrei jeine reid)l)altigen, oielfad) burd) interefjante

Proben aus b^n Büd)ern, ausfül)rli(^e 3nl)altsangaben

unb Bejpred)ungen ergän3ten Kataloge über öie üon

tl)m gepflegten IDifjensgebiete. Hngabe bes in S^^^g^

fommenben (Bebietes toirb erbeten.

£eip3ig, po[t[trafee 3-5 B. (B. n^eubner
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NATURWISSENSCHAFT und TECHNIK
IN LEHRE UND FORSCHUNG

Eine Sammlung von Lehr- und Handbüchern herausgegeben von

Dr f. DOFLEIN und Dr. K. T. FISCHER
Professor der Zoologie an der Universität München
und II. Konservator der Zoologischen Staatssammlung

Professor der Physik

an der Kgl. Technischen Hochschule zu München

Gegenüber einer verflachenden Popularisierung der Naturwissenschaften und einer Über-

schätzung der Resultate einzelner Zweige derselben ist es das Ziel dieser Sammlung, in

wissenschaftlich strenger, aber nicht nur dem Fachmann, sondern auch dem gebildeten Laien

verständlicher Darstellung die großen Werte, die im Stoffe und in der Methode der natur-

wissenschaftlichen Forschung, in den rein wissenschaftlichen Resultaten, sowie in deren

praktischen Anwendungen verborgen liegen, hervorzuheben und nutzbringend zu machen.

Band 1: Einleitung in die experimen-

telle Morphologie der Pflanzen.
Von Prof. Dr. K. Goebel. Mit 135 Abbildungen,

gr. 8. 1908. In Leinwand geb. M. 8.—
„Dr. Goebel hat in seinem Buche ein reiches Tat-

sachenmaterial zusammengetragen, das einesteils die

ungemein intensive Gestaltungskraft der Natur dartut,

andererseits aber auch zeigt, wie die Pflanze oder ein-

zelne ihrer Teile mit einer wahren Sensibilität auf äußere
Reize reagiert, wie ja auch die Pflanze, ganz so wie
Tier und Mensch, zum großen Teil ein Produkt ihrer

Umgebung ist. Das Goebelsche Buch dürfte namentlich
für die Lehrer der Naturwissenschaft an Mittelschulen,

aber auch für die Lehrer an städtischen Oberklassen recht

schätzenswerte Dienste leisten." (Bayer. Lelirerzeitung.)

Band 2: LeHrbucH der Paläozoologie.
Von Prof. Dr. E. Freiherr Stromer v. Reichenbach.

I. Teil: Wirbellose Tiere. Mit 398 Abbildungen, gr. 8.

1909. In Leinwand geb. M. 10.-
11. Teil: Wirbeltiere. (Erscheint Ende 1910.)

„Das vorliegende Werk bietet eine Einführung in die

reine Paläozoologie und setzt zwar einige zoologische,
aber keine geologischen Kenntnisse voraus. Demgemäfj
legt der Verfasser unter engstem Anschluß an die Zoo-
logie vor allem den Bau der Tiere klar. Besondere Be-
achtung hat Dr. Stromer der Lebensweise und der zeit-

lichen wie der geographischen Verbreitung der Tiere
geschenkt, sowie den Erhaltungsarten und Bedingungen
der Tierreste, dem Zusammenhange der Paläozoologie
mit anderen beschreibenden Naturwissenschaften und
endlich dem für den Paläozoologen wichtigen Skelett
im allgemeinen. Im Gegensatz zu der sonst üblichen
Methode ist der Verfasser in der Regel von den lebenden
Formen zu den geologisch älteren übergegangen in der
Meinung, daß man richtiger von dem Guterforschten zum
weniger Gesicherten übergehen müsse als umgekehrt.

Das treffliche Buch, das seinem Titel entsprechend haupt-
sächlich ein Leitfaden für das Fachstudium sein will,

enthält nicht weniger als 398 Abbildungen, die infolge

ihrer Klarheit und Deutlichkeit ein anschauliches Hilfs-

mittel für den Studierenden bilden." (Fränkischer Kurier.)

Band 3: Planktonkunde. von Prlvat-

dozent Dr. A. Steuer. Mit 365 Abbildungen

und 1 farbigen Tafel, gr. 8. 1910. In Lein-

wand geb. M. 26.—
Das vorliegende Werk bietet die erste wirklich um-

fassende Darstellung der Planktonkunde, dieses für Zoo-
logen und Botaniker wie für den Geographen, Paläonto-
logen und endlich auch den praktischen Fischer gleich

wichtigen Gebietes. Fußend auf dem Boden eigener
Forschung, unter Heranziehung zahlreicher instruktiver

Abbildungen, entwirft Verfasser hier ein allseitiges Bild

des gesamten Gebietes. Wenn das Buch sich aber auch
in erster Linie an die Lehrer und Studierenden der
Naturwissenschaft wendet, so wird es doch auch der ge-
bildete Laie mit Interesse zur Hand nehmen, ist doch die
Form der Darstellung eine durchaus gemeinverständliche.

Band 4: PHysiologie der Einzelligen.
Von Dr. S. v. Prowazek. Mit zahlreichen Ab-

bildungen, gr. 8. 1910. In Leinwand geb. M. 6.—

Die wichtigsten Tatsachen, die sich auf die Physio-
logie der Protozoen beziehen, werden hier zum ersten

Male in übersichtlicher Weise dargestellt. Gleichzeitig

ist der Versuch gemacht, die neuesten Ergebnisse der
Morphologie der Protozoen mit der Physiologie in Ein-

klang zu bringen. Die Hauptkapitel sind derart abgefaßt
worden, daß der der Protozoenbiologie Fernstehende
sich über die wichtigsten' Probleme der Kern- und Pro-
toplasmaphysiologie, über Befruchtung, Vermehrung, Er-

nährung und die verschiedenen Reizerscheinungen der
Protozoen orientieren kann.

In Vorbereitung befinden sich:

Einleitung In die Erkenntnistheorie für Naturwissenschaftler.
Von Dr.H.Cornelius , Prof. an der Universität München.

Grundlinien einer Experimentalphysik für Ingenieure, nach
Vorlesungen, gehallen an der Technischen Hochschule
München. Von Dr. H. Ebert, Professor an der Tech-
nischen Hochschule München. Mit vielen Abbildungen.
[ca. 400 S.j gr. 8. Geb. [Erscheint im Herbst 1910.]

Zellen- und Befruchtungslehre. Von Dr. R. Hertwig,
Professor an der Universität München.

Biologie. Von Dr. R. Hesse, Professor an der Landwirt-
schaftlichen Hochschule zu Berlin, und Dr. F. Dof lei n

,

Professor an der Universität München.

Geodäsie. Eine Anleitung zu geodätischen Messungen
für Anfänger mit Grundzügen der direkten Zeit- und Orts-

bestimmung. Von Dr. -Ing. H. Hohen ner, Professor an
der Technischen Hochschule zu Braunschweig.

Die Wale. Eine Einführung in die Säugetierkunde. Von
Dr. W. Küken thal, Professor an der Universität Breslau.

[Erscheint Ostern 1910.]

Vergleichende Entwicklungsgeschichte der Tiere- Von Dr.

0. Maas, Professor an der Universität München.

Allgemeine Wirtschaftsgeographie. Von Dr. K. Sapper,
Professor an der Universität Tübingen.

Brennstoffe, deren Vorkommen, Gewinnung und An-
wendung. Von Dr. G. Schultz, Professor an der Tech-
nischen Hochschule zu München.

Elektrische Entladungen in Gasen. Von Dr. M.Töpler,
Professor an der Technischen Hochschule zu Dresden.
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Instinkt und Gewohnheit.
Von C. Lloyd Morgan, F. R. S., Professor der

Zoolo<>-ie am rniver.sity College in Bristol.

Autorisierte deutsche tHiersetzung von Maria
Semon. Mit einem Titelbild, gr. 8. lOO'J.

Geh. Jl 5.— , in Leinwand geb. cK 6.

—

Das Morgansche Werk gilt seit langem als eine der
besten Darstellungen auf dem so interessanten Gebiete
der Tierpsychologie ; das erklärt die begeisterte Auf-
nahme, welche diese erste deutsche Ausgabe bei Kri-
tikern unl Publikum fand. An psychologischen Bei-

spielen vorzüglich aus der Keihe junger Vögel und
Säugetiere entwickelt der Verfasser, welche Fähigkeiten
ein Geschöpf als fertigen Instinkt mit zur Welt bringt,

und welche erst durch Krfaiiruug erworben werden.
Die niedere Tierwelt tindet gebührende Berücksichtigung.
Mit einem Ausblick auf die Vererbung geistiger Eigen-
schaften beim Menschen schließt das inhaltsreiche Buch.

„Der naturwissenschaftlich interessierte Laie, der
?u dem Buche greift, wird unbedingt auf seine Kosten
kommen, da die sehr klare, sehr präzise Schreibweise
Morgans es möglich macht, dem Gegenstand ohne
Schwierigkeiten zu folgen, und zu dem ohnedies fesseln-

den Stolfeine geradezu glänzende Komposition des Buches
hinzukommt, die dem Verfass: r erlaiilit, nicht nur über-
sichtlich, sondern wie ein guter Roraanschreiber schlecht-

hin spannend zii sein." (KlUnchener Neueste NachrichtenO

Das Verhalten der niederen Orga-

nismen unter natürlichen u. experi-

mentellen Bedingungen. prfe",or'Te"7x:
perimentellen. Zoologie an der John Hopkins University
in Baltimore. L'bersetzt von Dr. med. et phil. E. Man-
gold, Privatdozent an der Universität Greifswald,
[ca. 500 S.] gr.S. Geh. und inLeinw. geb. (Erscheint 1910.)

Der bekannte amerikanische Biologe gibt eine äußerst
klare xind ansprechende, reich illustrierte Darstellung
des physiologischen Verhaltens und der auf die ver-

schiedenen Reize der Außenwelt erfolgenden allgemeinen
Körperbewegungen der einzelligen Organismen und der
niederen Tiere. Der objektiv beschreibende und der
theoretisch analysierende Teil des Buches bilden die

Grundzüge einer vergleichenden Psychologie, wert, wei-
teren Kreisen zugänglich gemacht zu werden.

Die Fundamente der Entstehung
ripi* Affpil Zwei Essavs. geschrieben in den
UCI MI LCII. Jahren 1S42 und IS U. Von Charles
Darwin. Herausgegeben von seinem Sohn Francis
Darwin. Autorisierte deutsche Übersetzting von Mari a
Semon. [ca. 300 S.] gr.S. In Deinw. geb. (U. d. Presse.)

Francis Darwin hat im vorigen Jahre zur Feier des
hundertsten Gebiirtstages seines Vaters die beiden schon
vorher oft genannten, aber noch nicht publizierten Essays
herausgegeben, in denen Ch. Darwin 17 bzw. 15 Jahre,
bevor er sich zur Herausgabo der „Entstehung der Arten"
entschloß, seine schon damals auf vieljährigem intensivem
Studium gegründeten Ideen über Deszendenz auf Grund
der natürlichen Zuciitwahl niedergelegt hat. Es ist

wunderbar, zu sehen, wie lieieits damals die festen Kicht-
linien für fast alle seine Hauptgedankengänge gegeben
waren. So findet man in diesen Fundamenten nicht nur
die Keime zur Entstehung der Arten, sondern zu fast

allen späteren Werken Darwins deutlich vorgebildet.

Einführung in die Biologie ^Z l^T^T
Schulen und zum Selbstunterricht. Von Prof. Dr. Karl

Kraepelin, Direktor des Naturhistorischen Museums iu

Hamburg. 2. Auflage. Mit 303 Abb., ,t mehrfarbigen
Tafeln u. 2 Karten, gr. 8. 1900. In Lcinw. geb. .(? -^.—

„ . . . Auf verhältnismäßig engem Kaum ist ein weit-
schichtiger Stoff mit souveräner Beherrschung
unter Beschränkung auf das Wesentliche knapp und
doch nicht mager vorgeführt. .Jeder, der natur-
wissenschaftlicher Betrachtungsweise nicht völlig ab-
geneigt ist, und der die elementaren Vorkenntnisse dazu
mitbringt, wird in diesem Buche mit hohem Genuß und
Nutzen lesen und ziigeben müssen, daß hier in der Tat
ein Schatz kostbarer Gedanken übersichtlich ausgebreitet
liegt, von dem der Gebildete mehr, als es heute der Fall
zu sein pflegt, mit ins Leben hinausnehmen müßte."

(Deutsche Literatur-Zeitung.)

Experimentelle Zoologie.
Von Th. Hunt Morgan, Prof. an der Columbia-
Univer.sität New York. Deutsche vom Ver-
fasser autorisierte, vermehrte und verbesserte
Ausgabe, übersetzt von Helene Rhumbler.
Mit zahlreichen Abbildungen, gr. 8. 1909.
Geh. JL 11 — , in Leinwand geb. Jf.. 12.

—

Während in Deutschland die experimentelle For-
schung der auf die Gestaltungsformon der Tierwelt ein-
wirkenden äußeren Faktoren erst in den letzten Jahren
mit Eifer in Angriff genommen wurde, hat dieser
modernste und aussichtsreichste Zweig der biologischen
Wissenschaft in den Vereinigten Staaten schon seit

langem einen hohen Aufschwung genommen Vor allem
waren es die Arbeiten von Th. Hunt Morgan, die auf
diesem Gebiete Amerika den unbestrittenen Vorrang
sicherten. Der Hauptwert des Werkes beruht vor allem
auf der kritischen Zusammenstellung wissenschaftlich
feststehender Tatsachen. Das Theoretische beschränkt
sich nur auf das potwendigste Maß. Die reichhaltigen,
gut disponierten Kapitel sind für den, der tiefer in die
behandelten Problome eindringen will, mit ausführlichen
Literaturangaben versehen.

Die Metamorphose der Insekten.
Von Dr. P. Deegener, Professor der Zoologie an der
Universität Berlin, gr. 8. 1909. Steif geh. Jl. 2.—

„Es fehlte bisher an einer zusammenfassenden
wissenschaftlichen Betrachtung der Insektenmetamor-
phose von phylogenetischen und allgemein biologischen
Gesichtspunkten. Der offenbar auf lamarckistischer Basis
stehende Berliner Zoologe versteht es, diese Lücke aus-
zufüllen, und zeigt für Forscher eine Menge neuer Frage-
stellungen." (Zeitschr. f. d. Ausbau d. Entwicklungslehre.)

Die neuere Tierpsychologie. p,^^°,„,
Dr. 0. zur Straßen, Direktor des Sonckenbergischen natur-
historischen Museums zw Frankfurt a. M. 1908. Kart. Jl 2.

—

Es wird dargelegt, daß die zweckmäßigen Vor-
richtungen der Tiere zum größeren Teil instinktive,
d. h. angeborene sind. Daneben aber gibt es ein „Lernen
aus Erfahrung", beruhend auf Assoziation, Abstraktion
und Intelligenz. Die Sparsamkeit zwingt zu dem Ver-
suche, alle diese Funktionen ohne Inanspruchnahme
zwecktätiger („psychischer") Faktoren aufzuklären. Dies
gelingt leicht bei den Instinkten. Spontanbewegung,
Reizbarkeit und Stimmbarkeit der Amöben sind chemisch-
physikalisch deutbar; desgleichen die Instinkte der
Metazoen, wobei besonders die Stimmbarkeit der Gan-
glienzellen eine Rolle spielt. Auf ähnlichen Prinzipien
beruhen Assoziation und Abstraktion. Durch Hinzutritt
einer „physiologischen Phantasie" entsteht Intelligenz.
Auch in der menschlichen Intelligenz darf aus Mangel
einer scharfen Grenze kein zwecktätiger Faktor ange-
nommen werden. Das Bewußtsein ist kein Faktor. Das
Gesamtergebnis spricht gegen den Vitalismus.

„Die Stärke der Schrift liegt in der zutreffenden
Ablehnung der Vermenschlichung des Tierlebens und
der Forderung des Prinzips der Sparsamkeit in der
Erklärung. Der Verfasser stützt sich in der Hauptsache
auf die Theorie Jacques Lobs und bietet eine gute und
geschickte Verarbeitung und Verfolgung von dessen
Ideen. Psychologisch _geschulte Leser werden die Schrift
mit größtem Interesse verfolgen." (Natur und Kultur.)

Anleitung zur Kultur der Mikro-
nrnfHIIQmPn '""^ '^'''^ Gebrauch in zoologischen,
Ul yalllOIIICII botanischen, medizinischen u land-
wirlschaftlicheu Laboratorien. Von Dr. Ernst Küster,
Professor am botanischen Institut in Kiel. Mit 16 Ab-
bildungen im Text. gr. 8. ;907. In Leinw. geb. . // 7.

—

Das Buch gibt eine Anleitung zum Kultivieren aller

Arten von Mikroorganismen (Protozoen, Flagellaten,
Myzetozoen, Algen, Pilzen, Bakterien), bringt eine Über-
sicht über die wichtigsten Methoden zu ihrer Gewinnung
und Isolierung, behandelt ihre Physiologie, insbecoudere
die Ernährungsphysiologie, soweit ihre Kenntnis für An-
legen und Behandeln der Kulturen unerläßlich ist, und
versucht zu zeigen, in wie mannigfaltiger Weise die
Kulturen von Mikroben für das Studium ihrer Ent-
wicklungsgeschichte, Physiologie und Biologie verwertet
werden können und verwertet worden sind.
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Strcif3ügc burd) VOalb unb $Iur. Don
Profeffor B. £anösberg. (Eine Anleitung 3ur

Beobad)tung öer I^eimifdjcn Hatur in ITIonats»

bilöern. $üv f}aus unö Sdjule bearbeitet.

4. Hufl. mit 88 3Iluftrationen nad) Original
3ci(i)nungen oon 5'^au ^- £anösberg. 1908.

3n Ceinroanb geb. TR. 5.

—

„Das Bud) ift in ausgejeidineter tPcifc geeignet, jum Sel)en

unö Beobaditen an3iet)enöcr üorgänge im Reidie ber be=

lebten Ttatur, iri03U an allen (Drten reidilid) ©elegenljeit

ift, an3Uleiten. Sdion öie Cettüre biefes lebenbig gcfdjriebenen

Biidjes ift fcl)r let|rretd) unb forbert gcrabejii fjeraus, felbft

ITatuvDorgänge 3U beobaditen. Die Dar[tcllung ift gemcin=
Dcr(tänbltd) unb boä) ftreng roiffenidiaftlid], getragen Don
burdjaus niobernen flnfdiauungen. Die gan^i ITatur glcidjt

einem anfgcfdjiagencn Budje, in bem man müljelos überall
bie interelfanteftcn Dinge lefcn tann, roenn man eben bas
£efen in bem Bud)e ber ITatur gelernt l)at. Riemanb met)r,

ber biefes Bud) als feinen 5ül)rer errDä[)lt l)at, mirb gleid)=

gültig im freien lierumgel)en, fonbern er tnirb überall unb
ieber3eit etroas finben, bas fein Denten befdjöftigen roirb.

(Eine gcroiffc Befriebigung roirb in bie Bruft ein3iet)en. Die
Cettüre biefes fdiön ausgcftattetcn Budjcs fann nur aufs
roärmfte empfotjlen roerben." (^itcrarifific 5iunbf(^au.)

„ITlit gro&em (5efd}id roei^ berDerfaffer burd^ liebeoolle

ücrfenfung in bie biologifdjen Dcrf)ältniffe bas tebf)aftefte

3ntcreffe für bie Pflan3cn= unb tlieririelt ber Fjeimat 3U
erregen unb ben £efer 3U felbftänbigen Beobad)tungen au'
3uleiten, fo bog er bem Ccben unb (Treiben in IDalb unb
Selb mit bem Dcrftänbnis folgen tann, bas bie moberne
5orfd)ung für bie ITatur gewonnen t)at. TTirgenbs oerfällt

öer Dcrfajfer in ben trodenen (Ion langroeiligen Do3ierens

;

unausgefetjt bleibt er in lebenbigem Sroiegefpräd) mit bem
Cefer. Die Julie bes TDiffens unb ber geiftigen Anregung,
bie bas Bud) barbietet, bleibt fo ert^eblid), öafe fid) ber

£efer bem Derfaffer lebl)aft Derpflidjtet füljlen roirb."

(J-rnnßfurfcr Rettung.)

Die Pflonscn Dcutfd|Ion6s. Don Dr.

CD. TD ü n f d) e. (Eine Anleitung 3U ifjrer Kenntnis.

Die t)ö{)eren Pflansen. 9. Auflage, hmxb.
von Dr. 3- Abromeit. lllit einem Bilönis

©. lDünfd)es. gr. 8. 1909. 3n biegfamen
Ceinroanöbanö geb. ITt. 5.

—

„Bei bem Stubium ber Botanit toirb immer bie rid^tigc

Kenntnis ber Pflan3cnarten bie ffirunblagc jeöer l)öt)eren

5orfd)ung foroie jeber nutjbaren flnroenöung ber let3teren

bleiben. tPenn man aud^ in ber legten Seit ber ptjtjfiologie

unb Biologie auf botantfdjem ffiebiete ein größeres intereffe

als früljer ßugeroenöet l)at, roirb bie Kenntnis ber Softe=
matii bod) immer nod) eine ro;d)tige Rolle fpielen. Diefe

Kenntniffe 3U erleidjtern unb ben Anfänger auf möglidjft

fd)nclle, fid)ere unb 3ugleid) intereffante ITcife in bas Reid)

ber beutfdjen Pflan3en ein3ufüt)ren, ift ber 3roed bes Dor=
liegenbcn Budies, roeld)es bereits in neunter Auflage er=

fdjeint. (Es 3eidinet fid) burdi möglidjfte Kür3e unb (5e=

nauigfcit, Ausroaljl augenfälliger, leid]t it)at)rncl)mbarer

ITterfmalc 3urBegren3ung ber ein3elncn5amilicn, (Battungen
unb Arten, überfidjtlidie Darfteilung bicfer Untcrtd5eiöungs=
mertmale befonbers aus. Sidjerlid) roirb aud} bie neunte
Auflage bes beliebten unb unb bcEannten ,lüünfdie' neue
Jreunbe unb (Bonner erinerben."

(^infrafßtrttt für ^'fjannajti' unb «£öcmii'.)

©ic ocrbrcitctftcn Pflanscn ©cutfd)=
lan6s. Don Dr. ®. IDünfd^e. (Ein Übungss
bud) für öen naturroiffenfdjaftlidjen Unterrid)t.

S.Auflage, t)erausgcgeben unö bearbeitet oon Dr.

B. Sd)orIer. mit 459 Uinrife3eid)nungen. 8.

1909. 3n biegfamen £eintDan6bö. geb. ITt. 2.60.
„Das Büdilein liegt feit bem 3al)i^6 '893 in fünfter

Auflage por, unö bas entfdjeibet ot)ne toeiteres über feine

Braudjbarfeit, befonbers bei bem reiclilid)en üorl)anöcnfcin
botanifd)er Beftimmungsbüdjer. Audi ber Ilame bes früljeren

Autors (D. TDünfdje ift i[)m eine trefflidie (Empfel)lung.

Die Ausroal)l ber Pflansen ift überall eine burdjaus fadi=

gcmäfie, unb bie An3al)l ber aufgenommenen Arten fo

reidilid), bafj bas Budj bem Anfänger geroi^ längere 3ett

ein guter 5ül)rcr fein roirb. Redit prattifdi finö am Sdilu^
bes Budies Tabellen 3um Bcftimmen ber f)ol3geroädife nad]

bem Caube. — Das aud) äu&crlidi fdimud"e Büdilein fei

beftens cmpfol)lcn." (i\poti)cl!cr-3c(tung.)

Dr. K. Kroepclins ttaturjtubien
(mit 3eid)nungen oon (D. Sd)roinöra3t)eim)

im f^aufe - im (Barten - in lDal6 u.$el6
4. Aufl. 1910. 3. Aufl. 1908. 3. Aufl. 1908.

(Beb. m. ca. 3.20. (Beb. RT. 3.60. (Beb. Rt. 3.60.

in b. Sommcrfrifdje OoKsausgabe
Reifeplaubereicn. Dom fiamburger '^uqenb=

1906. fdiriften=Ausfdiu6 ausgeroäl)lt.

(Beb. RT. 3.20. 2.oerb.Aufl. 1909. (Beb.RT.l.—
„ . . . So ift biefe 3iigcnbfdirift ein RTeifterftüd, bem

man leiber nur roenigc an bie Seite ftellen tann. Die Knaben
Don 13 bis 17 3<if)ren unb barüber liinaus, aber audi öie

inäödien biefes Alters roerben if)re Cuft öaran Ijaben unö
Anregung finben, roie fie ilinen tein anberes Budi auf biefem
©ebiet 3u geben üermag, unb audj ber (Erroadifene roirb

es gern lefen, benn bas ift ja bas Riefen einer guten 3ugenb=
fdirift, ba^ fie audi ben (Ertnadifenen befriebigen mu^. R"»ir

JEönnen uns freuen, bog fidi einmal ein (Belehrter gefunöen
Ijat, ber für bie 3ugenö ein F)er3 bcfit5t unb ilir ein ttiett)^

nadjtsgefdient madjt, roie ilir feiten eins geboten roirb."

(yäöagog. tlcform.)

Dr. Korl Kraepclins (Ejlurjionsfloro
für Horbs unb mittell>eutjd)lan{>. (Ein

traf(i)enbud) öer im (Bebietc einf)eimif(i)en unö
I)äufiger fultioierten (Befäfepftan3en für Sd)üler

unö £aien. 7., oerbeff. Auflage, mit 616 ^013=

fd)nitten. 8. 1910. 3n £eintD. geb. m. 4.50.
„. . .Der leitenbe Sebanfe öes Derfaffers, mit obigem

U)erte ein l7ilfsmittel 3U liefern, bas in ben Stanb fc^t,

o^ne frembe fiilfe bie gcfammelten Pflansen fidier 3U be=

ftimmen, liat in ben roeiteften Kreifen Beifall gefunben.
Wir l)aben uns barüber frülier an biefcr Stelle fdion aus»
gefprodjen, unö bie rafdi aufeinanber folgenben Auflagen
bes Budies beroeifen, ba^ Derfaffer fein 3iel audi roirtlidi

erreidit Ijat. UMr tonnen bas tt'ert nur nadibrüdlidi emp=
feilten." (0')aca.)

Unsere Pflonjen. 3f)re tlamenserflärung
unö it)re Stellung in öer mt)tf)oIogie unö im
Dolfsaberglauben. Don Dr. 5i^flR3 Söfjns.
4. Auflage, mit Bud)fd)mud con 3-D.(riffar3.
8. 1907. 3n £einrDonö geb. m. 3.—

„Das in oierter Auflage üorliegenbe Bud] gelit ben

Hamen unferer beutfdien Pflansen nadi; nidit bloß öen vet-

fteinerten ber Riiffeufdiaft, fonbern audi ^«" lebenbigen bes

üoltes, unö es ift liödift überrafdienö, 3U erfatiren, roas ba
oft für l)übfdie ©efdiiditen, Dorftellungen, Be3ieliungen

llinter Hamen 3um üorfdiein fommen, bie, roie Alraun,
Beifuß, Beinrour3, Büngeltraut, fiauliedicl, Kellerfials,

Unferer lieben grauen Betfftroli unb liunbert anbere, fo

oft gebantenlos genannt unb — roas befonbers 3U betlagen
— gebantenlos aud) ber lernbegierigen 3ugenö überliefert

roerben. All bas reidie Zeben unferer Altoorbern, bas fidi auf
bie Pflan3onroelt proii3iert unb in ber RTtitliologie, öer üolts=

mebi3in, bem Dolfsaberglauben, ber Pflansenfiimbolit einen

Ausbrud gefdiaffen liat, getit alfo bem Pf'lansenfreunb rier=

loren. Unb öodi finb bicfe Dinge ebenfo roiffensroert roie bie

biologifdien unb ftiftematifdien Belelirungen ber Botanit. (Es

mar alfo Iiödift bantensroert, ba^ berüeiiaffer unfcres Budies

fidi eingclienö mit biefem Artitel befdiäftigt liat, unb es ift

crfreulid), ba^ fein oortrcfflidies unb liebensroüröiges Budi
audi f'iion i" oierter Auflage oorliegt." (pic ^'ropnfäcn.)

naturgefd)id)ilid)e OoHsmärdjen. (5e=

fammelt oon Dr. ®sfar Däf}nf)aröt. 2 Böe.

3., uerbefferte Auflage. mit Bilöern oon
(D. Sd)n)inöra3l)eim. 1909. (Beb. je m. 2.40.

„In öen alten Seiten liatte nidit nur jeöer Klang nodi

Silin unb Bebeutung, audi jebe digentüniliditeit im Bau
unö Ceben öer JEtere unö Pflati3en roar (Begenftanö ge=

mütlidien Betraditens unö Beobaditens feitens öes Doltes.

Das brüdt fidi i" un3äliligen üoltsnamen für Siere, Pflan3en
unb Haturerfdicinungen aus, unb ebenfo tnüpfen fidi ""
biefe üiele ausbeutenbe Rtärdien, bie Dotier naioer Poefie

finö. Dätinliaröt liat öiefcn Sdiat^ üolfstunblidier Jorfdiung
gelioben unb ber beutfdien Kinöerroelt einen buftenöen

Rtärdienftrauö finniger Haturbetraditung überreidit. Die

Spradic ift cdit ooltstümlidi, fo, roie fie öem Dolte felbft

abgelaufdit ift. Sdiroiuöra3l)eim, einer unferer beften für
bas Dolfstum inirtenben unb mit ifim ncrtrauten Künftlcr,

gab ö:'m Budje burdi anlieimelnbe Sdiroar3=U'»ei&3eidinungen

einen trefflidfen Sdimud." (Säd')('ifif)e Sdjutjcituttfl.)
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WISSENSCHAFT UND HYPOTHESE
Sammlung von Einzeldarstellungen aus dem Gesamtgebiete der Wissenschaften mit beson-

derer Berücksichtigung ihrer Grundlagen und Methoden, ihrer Endziele und Anwendungen.

8. Jeder Band elegant in Leinwand gebunden.

Es ist ein unverkennbares Bedürfnis unserer Zeit, die in den verschiedenen Wissensgebieten
durch rastlose Arbeit gewonnenen Erkenntnisse von umfassenden Gesichtspunkten aus im Zu-
sammenhang miteinander zu betrachten und darzustellen. Nicht um spezielle Monographien handelt

es sich also, sondern um Darstellung dessen, was die Wissenschaft erreicht hat, was sie früher

oder später noch erreichen kann, und welches ihre wesentlichen und aus der Tiefe ihres Wirkens
entspringenden Probleme sind. Die Wissenschaften in dem Bewußtsein ihres festen Besitzes, in

ihren Voraussetzungen darzustellen und ihr pulsierendes Leben, ihr Haben, Können und Wollen auf-

zudecken, soll die Aufgabe sein; andrerseits soll aber in erster Linie auch auf die durch die Schranken

der Sinneswahrnehmung und der Erfahrung überhaupt bedingten Hypothesen hingewiesen werden.

I.Band: Wissenschaft und Hypothese. Von Henri
Poincare, membre de l'Institut, in Paris. Deutsch von
L. und F. Liudemann. 2. Auflage. igo6. Geb. W/ 4.S0.

Dies Buch behandelt: Zahl und Größe, den Raum,
die Kraft, die Natur, die Mathematik. Geometrie, Mechanik
und einige Kapitel der Physik. Zahlreiche Anmerkungen
des Herausgebers kommen dem allgemeinen Verständnis
entgegen und geben wertvolle literarische Angaben zu
weiterem Studium.

II. Hand: Der Wert der Wissenschaft, von Henri
Poincare, membre de l'Institut, in Paris. i\Iit Genehmigung
des Verfassers ins Deutsche übertragen von E.Weber.
Mit Anmerkungen und Zusätzen von Prof. H. Weber.
Mit einem Bildnis des Verfassers. 1906. Geb. ^If, 3.60.

Der geistvolle Verfasser gibt einen Überblick über
den heutigen Stand der Wissenschaft und über ihre all-

mähliche Entwicklung, sowohl wie sie bis jetzt vor sich

gegangen ist, als wie er sich ihre zukünftigen Fort-
schritte denkt. Das Werk ist für den Gelehrten wie
für jeden modernen Gebildeten von größtem Interesse.

III. Band: IVlythenbildung und Erkenntnis. Eine Ab-
handlung über die Grundlagen der Philosophie. Von
6. F. Lipps in Leipzig. 1907. Geb. Jl 5.

—

Der Verfasser zeigt, daß erst durch die AVider-
sprüche, die mit dem naiven, zur Mythenbildung führenden
Verhalten unvermeidlich verknüpft sind, der ^lensch auf
die Tatsache aufmerksam wird, daß sein Denken die

Quelle der Erkenntnis ist — er wird kritisch und ge-
langt zur kritischen Weltbetrachtung. Die Entwicklung
der kritischen Weltbetrachtung stellt die Geschichte der
Philosophie dar.

IV. Band: Die niChteuklidiSChe Geometrie. Histo-
risch-kritische Darstellung ihrer Entwicklung.Von R.Bonola
in Pavia. Deutsch von H. Li ob ra an n. 1908. Geb. ,,# 5.

—

In der erweiterten deutschen Ausgabe wird wohl
nicht nur den Mathematikern ein Gefallen erwiesen,
sondern vor allem auch den Vielen, welche mit elemen-
taren mathematischen Vorkenntnissen ausgestattet, Ziele
und Methoden der nichteuklidischen ^Methoden kennen
lernen wollen. Man wird in der elementar gehaltenen
und flüssigen Darstellung die Antwort auf viele Fragen
finden, wo andere nur dem gründlich gebildeten Mathe-
matiker zugängliche Quellen versagten.

V. Band: Ebbe Und Flut sowie verwandte Erschei-

nungen im Sonnensystem. Von G. H. Darwin in Cam-
bridge. Deutsch von A. Po ekel s. Mit ein. Einführungswort
von G. V. Neumayer. Mit 43 lUustrat. 1902. Geb. ^/i 6.80.

Nach einer Übersicht über die Erscheinungen der
Ebbe und Flut, der Seeschwankungen usw., sowie der
Beobachtungsmethoden werden in sehr anschaulicher,
durch Figuren erläuterter Weise die fluterzeugenden
Kräfte, die Theorien der Gezeiten usf. erklärt. Die
folgenden Kapitel sind geophysikalischen und astrono-
mischen Fragen, die mit der Einwirkung der Gezeiten-
kräfte auf die Weltkörper zusammenhängen, gewidmet.

VL Band: Das Prinzip der Erhaltung der Energie.
Von M. Plancll in Berhu. 2. Auflage. 1908. Geb. Jl 6.—

In drei Abschnitten wird behandelt: die historische
Entwicklung des Prinzips von seinen Uranfängen bis zu

seiner allgemeinen Durchführung in den Arbeiten von
Player, Joule, Helmholtz, Clausius, Thomson; die all-

gemeine Definition des Energiebegriffs, die Formulierung
des Erhaltungsprinzips nebst einer Übersicht und Kritik
über die versuchten Beweise; schließlich die Darlegung, w'e
man durch Anwendung des Prinzips zu einer Übersicht über
die Gesetze der gesamten Erscheinungswelt gelangen kann.

vn. Band : Grundlagen der Geometrie. Von d. Hiibert

in Göttingen. 3. Auflage. 1909. Geb. Ji 6.

—

Diese Untersuchung ist ein Versuch, für die Geometrie
ein vollständiges und möglichsteinfaches System
von Axiomen aufzustellen und aus demselben die wich-
tigsten geometrischen Sätze in der Weise abzuleiten, daß
dabei die Bedeutung der verschiedenen Axiomgruppen
und die Tragweite der aus den einzelnen Axiomen zu
ziehenden Folgerungen klar zutage tritt.

viiL Band: Das WisscH uttserer Zeit in Mathe-

matik und Naturwissenschaft, Von t. picard-Paris.
Deutsch von F. und L. Linde man n-München. 191 o.

Geb. ca. Jl 5.—

•

Gibt eine zusammenfassende Übersicht über den
Stand unseres Wissens in Mathematik, Physik und Natur-
wissenschaften in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts
und erörtert die Gesichtspunkte, unter denen man heute
den Begriff der wissenschaftlichen Erklärung betrachtet.

IX. Band: Erkenntnistheoretische Grundzüge der

Naturwissenschaften und ihre Beziehungen zum
Geistesleben der Gegenwart. Von p. voiicmann in

Königsberg i. Pr. 2. Auflage. 1910. Geb. Jl 6.

—

Durch die sichtliche Zunahme der erkenntnistheore-
tischen Interessen war dem Verfasser der Weg für die Neu-
bearbeitung der inzwischen notwendig gewordenen zweiten
Auflage vorgezeichnet, seine späteren erkenntnistheore-
tischen Untersuchungen in die Grundzüge einzuarbeiten
und damit eine weitere Durcharbeitung des gesamten
für ihn in Betracht kommenden Gegenstandes zu versuchen,

ohne daß dabei Richtung und Ergebnis seiner bisherigen
Studien eine wesentliche Änderung erfahren konnten.

X.Band: Wissenschaft und Religion. Vonfe.Boutroux,
membre de l'Institut -Paris. Deutsch von E. Weber-
Straßburg. 1910. Geb. Ji 6.

—

Boutroux zeigt uns in klarer und anschaulicher Weise
die Ideen einiger der größten Denker über die Bezie-
hungen zwischen Wissenschaft und Religion. Er übt
aber auch strenge Kritik und verhehlt uns nicht alle die

Schwierigkeiten und Einwendungen, die sich gegen jedes
dieser Systeme erheben lassen. So darf das Werk all-

gemeines Interesse beanspruchen.

XL Band; Probleme der Wissenschaft. Von E.En-
riques in Bologna. Deutsch von K. G r e 1 1 i n g in Göttingen.

I. Teil: Wirklichkeit und Logik. 1910. Geh. Ji i^.—

IL Teil: Die Grundbegriffe de r Wis senschaf t.

Der Plan des Werkes ist ein sehr umfassender. Es
handelt sich um eine neue Theorie der Erkenntnis, welche
der Verfasser durch eine gründliche Analyse der Fragen
der Logik und Psychologie entwickelt, dabei die ver-

schiedenen Zweige der Wissenschaft, von der Mathematik,
der Mechanik, der Physik, der Chemie bis zur Biologie, der
Wirtschaftslehre und der Geschichte usw. berührend.

Ausfülirlicher Prospekt umsonst und postfrei vom Verlag
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DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE
HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG

Die „Kultur der Gegenwarl" soll eine systematisch aufgebaute, geschichtlich begründete
Oesamldarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie die Fundamentalergebnisse der einzelnen
Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung in

großen Zügen zur Darstellung bringt. Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus allen Gebieten
der Wissenschaft und Praxis und bietet Darstellungen der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des dazu
Berufensten in gemeinverständlicher, künstlerisch gewählter Sprache auf knappstem Räume.

,,Teubners gelehrtes Sammelwerk ist längst in allen Händen. Tausende von Privatleuten nennen seine Bände
ihr eigen. Die Großzügigkeit und Einheitlichkeit seiner Anlage, die Zahl und der Ruf seiner Mitarbeiter machen
es einzigartig und nötigen auch demjenigen Anerkennung ab, der in dem Ueberwuchern einer enzyklopädischen
Literatur nicht die erfreulichste Seite unseres Bildungslebens sieht. Wer aber das vorliegende Werk in die Hand
nimmt, das schon durch seine fürstliche Ausstattung eine Art von Genuß gewährt, wird den gewaltigen Bildungs-
gehalt eines solchen Buches um so mehr empfinden, je näher er dem Arbeitsgebiet jener Autoren steht. Eine un-
§eheure Summe von geistiger Kraft ist es, die hier in einer Anzahl kleiner, fast im Plauderton niedergelegter
kizzen ihren Schlußstein findet." (Berliner Tageblatt.)

PrnhAhpff linH ^nA-zinl-PfncnAlriA "ber die einzelnen Abteilungen (mit Auszug aus demriUUCllCll UHU OpC^iai nuapcniC Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht des Ge-
samtwerkes, dem Autoren-Verzeichnis und mit Probestücken aus dem Werke) umsonst und postfrei vom Verlag.

Von Teil I und II (Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete) sind erschienen:

schichte der Philosophie von ihren Anfängen bei den
primitiven Völkern bis in die Gegenwart (I.otze, Hartmann,
Fechner, Nietzsche) und damit eine Geschichte des
geistigen Lebens überhaupt gibt. Und es wird nicht
bloß die europäische Philosophie hier dargestellt."

(Zeitschrift für iatelnl. höhere Schulen.)

Systematische Philosophie, fön V. Mth'5!
A. Riehl, W.Wundt.W. Ostwald, H. Ebbinghaus, R. Eucken]
Fr. Paulsen, W. Münch, Th. Lipps. 2. Auflage. Le.x.-8.

1908. Geh. M. 10.-, in Leinwand geb. M. 12.—

,,. . . Hinler dem Rücken jedes der philosophischen
Forscher steht Kant, wie er die Welt in ihrer Totalität

dachte und erlebte; der ,neukantische', rationalisierte

Kant scheint in den Hintergrund treten zu wollen, und
in manchen Köpfen geht bereits das Licht des gesamten
Weltlebens auf. Erfreulicherweise ringt sich die Ansicht
durch, Philosophie sei und biete etwas anderes als die

Einzelwissenschaften, und das sog. unmittelbare Leben
und der positive Gehalt der Philosophie selbst müsse
in der transzendenten Realität oder wenigstens in der
transzendentalen, auf methodischem Wege gewonnenen
Struktur der einzelnen Weltinhalte und Verhallungsformen
aufgesucht werden." (Archiv f. System. Philosophie.)

Die orientalischen Literaturen.
S,';i,eiJet voü

E. Schmidt, A. Erman, C. Bezold, H. Gunkel, Th. Nöl-
deke, M. J. de Ooeje, R. Pischel, K. Geldner, P. Hörn,
F. N. Finck, W. Grube, K. Florenz. Lex.-s. 1906. Geh.
M. 10.—, in Leinwand geb. M. 12.—

,, . . . Unter den semitischen Literaturen trägt die

israelitische fast mühelos den Kranz davon. Gunkel
behandelt sie, ihrer Formensprache sinnig nachspürend,
und wie viel holt er so heraus, was geeignet ist, uns
das Alte Testament neu und lebendig zu machen! Es
ist Herders Geist, und doch wie anders! . . . Dann die

arabische Literatur von de Goeje in herrlicher Dar-
stellung. . .

." (Die christliche Welt.)

Die griechische und lateinische Literatur
iirtii Qnrjinho <' §•) Bearbeitet von U. v. Wilamo-
UIIU Oprcttne. wliz-Moellendorff, K. Krumbacher,
J. Wackernagel, Fr. Leo, E. Norden, F. Skutsch. 2. Auflage.

Le.\.-8. 1907. Geh. M. 10.-, in Leinwand geb. iVl. 12.—

,,ln großen Zügen wird uns die griechisch-römische
Kultur als eine kontinuierliche Entwicklung vorgeführt,

die uns zu den Grundlagen der modernen Kultur führt.

Hellenistische und christliche, mittelgriechische und
mittellateinische Literatur erscheinen als Glieder dieser
großen Entwicklung, und die Sprachgeschichte eröffnet

uns einen Blick in die ungeheuren Weiten, die rückwärts
durch die vergleichende Sprachwissenschaft, vorwärts
durch die Betrachtung des Fortlebens derantiken Sprachen
im Mittel- und Neugriechischen und in den romanischen
Sprachen erschlossen sind."

(P. Wendland-Kiel in der deutschen Literaturzeitung.}

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur
tif^r fiaat^nwari <'-'•) Bearbeitet von W. Lexis,uer UegenWdri. Fr. Paulsen, G.Schöppa, A.Mat-
thias, H. Gaudig, G. Kerschensteiner, W. v. Dyck, L. Pallat,

K. Kraepelin, J. Lessing, 0. N.Wilt, G.Göhler, P.Schlenther,
K. Bücher, R. Pietschmann, F. Milkau, H. Diels. Lex. -8.

1906. Geh. M. 16.—, in Leinwand geb. M. 18.-

,,Die berufensten Fachleute reden über ihr Spezial-
gebiet in künstlerisch so hochstehender, dabei dem
Denkenden so leicht zugehender Sprache, zudem mit
einer solchen Konzentration der Gedanken, daß Seite für

Seite nicht nur hohen künstlerischen Genuß verschafft,

sondern einen Einblick in die Einzelgebiete verstattet,

der an Intensität kaum von einem anderen Werke über-
troffen werden könnte." (Nationalzeitung, Basel.)

Die orientalischen Religionen, arb^eüelvon
Edv. Lehmann, A. Erman, C. Bezold, H. Oldenberg, J. Gold-
ziher, A. Grünwedel, J. J.M. deGroot, K.Florenz, H.Haas.
Lex. -8. 1906. Geh. M. 7.— , in Leinwand geb. M. 9.—

,,. . . Auch dieser Band des gelehrten Werkes ist zu
inhaltvoll und zu vielseitig, um auf kurzem Raum ge-
würdigt werden zu können. Auch er kommt den Inter-

essen des bildungsbedürfligen Publikums und der. Ge-
lehrtenwelt in gleichem Maße entgegen. Die Zahl und
der Klang der Namen aller beteiligten Autoren bürgt dafür,

daß ein jeder nur vom Besten das Beste zu geben be-
müht war." (Berliner Tageblatt.)

Geschichte der christlichen Religion.
Mit Einleitung: Die israelitisch-jüdische Religion. (1,4, 1.)

Bearbeitet von J. Wellhausen, A. Jülicher, A. Harnack,
N.Bonwetsch, K.Alüller, A.Ehrhard, E.Troeltsch. 2. stark
vermehrte und verbesserte Auflage. Lex. -8. 1909. Geh.
M. 18. — , in Leinwand geb. M. 20.—

Systematische christliche Religion. (1,4,2.)

Bearbeitet von E.Troeltsch, J. Pohle, J. Mausbach, C. Krieg,
W. Herrmann, R. Seeberg, W. Faber, H. J. Holtzmann.
2.verb.Aufl. Lex. -8. 1909. Geh.M.6.60,inLwd.geb. M.8.-

,,Die Reichhaltigkeit und Tiefe des religiösen Lebens
erschließt sich in diesen beiden Bänden dem staunenden
Auge mit einer Klarheit, wie sie nur Mikroskop und
Teleskop des sachkundigen Forschers zu schaffen ver-
mag." (Die Wartburg.)

Allgemeine Geschichte der Philosophie.
(1,5.) Bearbeitet von W.Wundt, H. Oldenberg, J. Goldziher,
W. Grube, T. Jnouye, H. v. Arnim, Gl. Baeumker, W.Windel-
band. Lex. -8. 1909. Geh. M. 12.-, in Leinw.geb. M. 14.—

„Man wird nicht leicht ein Buch finden, das, wie
die .Allgemeine Geschichte der Philosophie' von einem
gleich hohen überblickenden und umfassenden Standpunkt
aus, mit gleicher Klarheit und Tiefe und dabei in

fesselnder, nirgendwo ermüdender Darstellung eine Ge-
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Die osteuropäischen Literaturen und

die slawischen Sprachen. Vi^S^r,
A. Brückner, V. v. .lagic, J. Machal, M. Murko, F. Riedl,

E. Selälä, ü. Suils, A.Thumb, A. Wesselovsky, E. Wolter.

Lex. -8. 1908. üeli. M. 10.-, in Leinwand geb. M. 12.-

,, . . . Eingeleitet wird der Band mit einer ausgezeich-
neten Arbeit von Jagie über ,Die slawischen Sprachen'.
Ihr folgt eine Monographie der russischen Literatur aus
der Feder des geistvollen Wesselovsky. Die südslawischen
Literaturen von Murko sind hier in deutscher Sprache
wohl erstmals zusammenfassend behandelt worden. Mit
Wolters' Abriß der lettischen Literatur schließt der ver-

dienstvolle Band, der jedem unentbehrlich sein wird, der
sich mit dem einschlägigen Schrifttum bekannt machen
will." (Berliner Lokal-Anzeiger.)

Die romanisch. Literaturen u. Sprachen.

Mit Einschluß des Keltischen. Ki'tet^ ?on
H. Zimmer, K. Meyer, L. Chr. Stern, H. Morf, W. Meyer-
Lübke. Lex. -8. 1909. Geh.M .12.-, inLeinw.geb. M. 14.-

,,Auch ein kühler Beurteiler wird diese Arbeit als

ein Ereignis bezeichnen. Keiner der Versuche, die Ge-
schichte mehrerer romanischen Literaturen zu schreiben,
ist bisher völlig geglückt. Dem Verfasser dieser Gesamt-
darstellung blieb es vorbehalten, das katalanische wie
das portugiesische, das rumänische wie das proven(;alische

Schrifttum ebenso gewissenhaft zu behandeln wie die

große Geschichte der Weltliteraturen, und man merkt
fast überall, daß Ergebnisse teils eigener Forschung,
teils der Prüfung der besten von anderen geleisteten

Arbeit zu lebensvoller Einheit abgerundet vorgelegt
werden." CJt'hrbuch für Zelt- und Kulturgeschichte.]

Staat und Gesellschaft Europas im
AUof4i<m ("'-'. !•) Bearbeitet von U.V. Wilamowitz-
Alienum. Moellendorff und B. Niese. 1910. [U.d.Pr.]

Geh. ca. M. 8.— , in Leinwand geb. ca. M. 10.—

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit
(bis zur französischen Revolution). (11, 5, 1.)

Bearbeitet von F. v.Bezold, E.Qothein, R. Koser. Lex. -8.

1908. Geh. M. 9.-, in Leinwand geb. M. 11.-

,,Es ist ein bedeutsames Werk, das uns vorliegt, das
Werk dreier Männer, die, jeder auf seinem Gebiete, an-
erkannt Hervorragendes geleistet haben und nun die ge-
sicherten Ergebnisse langjähriger eigener und fremder
Forschungen in abgeklärter, gediegener Form zusammen-

Teil III (in Vorbereitung):

Mathematik und Naturwissenschaften.

Abt. I. Mathematik. Abteilungsleiter : F. K 1 e i n - Göttingen.

Abt. II. Die Vorgeschichte der modernen Naturwissen-

schaften und der Medizin. Abteilungsleiter: W. His-
Berlin. Bandredakteure: J. Ube rg- Leipzig, K.Sud-
h of f - Leipzig.

Abt. 111. Die Naturwissenschaften der Anorganischen. Ab-
teilungsleiter: E. Lecher-Wien. Bandredakteure:

E. Warburg - Berlin , E. v. Meyer - Dresden , K.

Sch'warzschild- Potsdam, J.B.Messerschmidt-
München, A. Rothpletz-München, E. Brückner-
Wien.

Abt. IV. Biologie. Abteilungsleiter: R. v. Wef tstein -

Wien. Bandredakteure: K. C h u n -Leipzig, W. Jo-
hann sen- Kopenhagen , Oskar Hertwig- Berlin,

E. Strasburger-Bonn, M. Rubner-Berlin, Rieh.
Hertwig-München, R. v. Wettstein- Wien.

.\bt. V. Die medizinischen Wissenschaften. Abteilungs-

leiter: F. V. Müll-er - München. Bandredakteure:

F. Marchand-Leipzig, Max G rub er-München.

Abt. VI. Anthropologie. Abteilungsleiter: W. His-
Berlin.

Abt. VII. Naturwissenschaftliche Erkenntnistheorie und

Psychologie. Abteilungsleiter: F. S tu mpf- Berlin.

fassen und einem geschichtlich interessierten Publikum
darbieten. Die drei Teile des Werkes stellen wohl-
gesonderte, in sich abgegrenzte Gebiete dar, die allemal
wenigstens ein Jahrhundert umfassen und sich über alle

wesentlichen Betätigungen des geschichtlich bedingten
Menschen erstrecken." (Mittellungen a. d. histor. Liter.)

Systematische Rechtswissenschaft. (11,8.)

Bearbeitet von R.Stammler, R.Sohin, K. Gareis, V. Ehren-
berg, L. v. Bar, L. v. Seuffert, I-'. v. Liszt, W. Kahl,
P. Laband, G. Anschütz, E. Bernatzik, F. v. Martitz.

Lex. -8. 1906. Geh. M. 14.— , in Leinwand geb. M. 16.—
,,Alle Materien des Rechts finden sich hier in an-

schaulicher Weise und in knapper Form systematisch
dargestellt, wie sie sind und wie sie geworden sind, der
Aufgabe entsprechend naturgemäß nur in ihren allge-
meinen Grundzügen, aber mit erschöpfender Gründlich-
keit, so daß auch dem Fernersiehenden ein klarer und
vollständiger Oberblick über die das Rechtsleben be-
herrschenden Gedanken und seine Ziele ermöglicht wird.
Die Namen unserer ersten Rechtslehrer, welche die
Stoffe bearbeitet haben, bieten Gewähr für eine hervor-
ragende Lösung der Aufgabe."

(Conrads Jahrb. f. Nationalökonomie u. Statistik.)

(II 10, 1.)

VonAUgem. Volkswirtschaftslehre.
W.Lexis. Lex.-8. 1910. Geh.M.7.-, in Leinw.geb. M.9.-

Ein durch lichtvolle, großzügige Darstellung aus-
gezeichneter Überblick über die Grundtatsachen der Volks-
wirtschaft, wie er für jeden Gebildeten unserer Tage,
in denen jeder Einzelne aufs engste mit dem Gewebe der
Volkswirtschaft verknüpft ist, unentbehrlich ist.

in Vorbereitung befinden sich von Teil 1 und 11 ferner:

Aufgaben und Methoden der Geisteswissenschaften. (I, 2.)

Europäische Religion des Altertums, (I, 111, 2.) —
Deutsche Literatur und Sprache. (I, 10.) — Englische Li-

teratur und Sprache, skandinavische Literatur und allge-

meine Literaturwissenschaft. (1, XI, 2.) — Die Musik. (1, 12.)
— Orientalische Kunst. Europäische Kunst des Altertums.

(1, 13.) — Europäische Kunst des Mittelalters und der Neu-
zeit. Allgemeine Kunstwissenschaft. (I, 14.) — Völker-,

Länder- und Staatenkunde. (II, I.) — Staat und Gesell-

schaft Europas im Altertum und Mittelalter. (II, 4.) —
Staat und Gesellschaft der neuesten Zeit. (II, V, 2.) —
System der Staats- und Gesellschafts-Wissenschaft. (11,6.)

— Allgemeine Rechtsgeschichte mit Geschichte der Rechts-
wissenschaft. (II, 7.) — Allgemeine Wirtschaftsgeschichte
mit Geschichte der Volkswirtschaftslehre. (.11, 9.)

Teil IV (in Vorbereitung):

Die technischen Kulturgebiete.

Abteilungsleiter: W. v. D yc k -München und
0. Kam m e r er- Charlotlenburg.

Bd. 1. Vorgeschichte der Technik. Bandredakteur: C.Mat-
sch oß- Berlin.

Bd. IL Verwertung der Naturkräfte zur Gewinnung mecha-
nischer Energie. Red.: M.Schröter-München.

Bd. 111. Umwandlung und Verteilung der Energie. Red..:

M. Sc h röter-Münclien.
Bd. IV. Bergbau und Hüttenwesen. (Stoffgewinnung auf

anorganischem Wege.) Red.: W. Bo rn hardt- Berlin.

Bd. V. Land- und Forstwirtschaft. (Stoffgewinnung auf

organischem Wege.)
Bd. Vi. Mechanische Technologie. (Stoffbearbeitung auf

maschinentechnischem Wege.)
Bd. VII. Chemische Technologie.

Bd. VIII IX. Siedelungen. Red. : W. Franz-Charlotten-
burg, C. Hoc h ed er-München.

Bd. X XI. Verkehrswesen. Red. : 0. Kammerer-Char-
lottenburg.

Bd. XII. Kriegswesen. Red. : C. Cranz-Charlottenburg.
Bd. XIII. Die technischen Mittel des geistigen Verkehrs.

Red.: A. Mielhe- Haiensee.
Bd. XIV. Die technischen Mittel der Beobachtung und

Messung. Red. : A. Miethe- Haiensee.

Bd. XV. Technische Bildung. Red. : W. v. Dy ck-München.
Bd. XVI. Die Technik in Ihren Beziehungen zu den übrigen

Kulturgebieten. Red.: W. v. Dy ck-München.
Bd. XVII. Die Technik Im Gesamtbild der Kultur. Red.:
W. V. Dy ck-München.
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HIMMEL UND ERDE
ILLUSTRIERTE NATURWISSENSCHAFTL. MONATSSCHRIFT

unter ständiger Mitarbeiterschaft von

Geh. Reg-.-Rat Prof. Dr. Aren, Berlin, Prof. Dr. Donath, Berlin, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Foerster,

Berlin, Prof. Dr. Franz, Breslau, Prof. Dr. Heck, Berlin, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Hellmann, Berlin,

Geh. Reg-.-Rat Prof. Dr. Neesen, Berlin, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Nernst, Berlin, Prof. Dr. Plate,

Jena, Prof. Dr. Ristenpart, Santiago, Prof. Dr. Scheiner, Potsdam, Prof.Dr.Spies, Posen, Prof. Dr.

Süring, Berlin, Dr.Thesing.Leipzig, Geh.Bergr.Prof.Dr.Wahnschaffe.Berlin, Prof.Dr.Walther, Halle

redigiert von Dr. P. SCHWAHN, Direktor der Urania

XXII. Jahrg. 1909/10. Jährlich 12 Hefte mit Tafeln und Abbildungen. Preis vierteljährlich M. 3.60

Sich fernhaltend von einer seichten Popularität, die nur der Halbliildung dient, unterrichtet ,,Himmel und Erde"

in wissenschaftlich einwandfreier, aber dennoch jedem Gebildeten verständlicher Weise den Leser über alle Fort-

schritte auf dem Gebiete der Naturwissenschaft und Technik. Seit den mehr denn zwei Dezennien ihres Bestehens

erfreut sich die Zeitschrift der ständigen IVlitarbeit der besten Namen aus allen Fachgebieten. Der reiche Bilder-

schmuck, der jedem Hefte beigegeben ist, und die gediegene Ausstattung machen das Blatt zu einem Schmuck für

jede Bibliothek. Jedes Heft enthäU eine Anzahl reich illustrierter größerer Aufsätze von namhaften Fachgelehrten,

die entweder fundamentale Fragen der Naturwissenschaft und Technik oder biographische Würdigungen schöpferischer

Geister auf dem Gebiete moderner Naturerkenntnis behandeln. An die größeren Aufsätze schUeßen sich Mitteilungen

über wichtige Entdeckungen und Erfindungen, über naturwissenschaftliche und technische Kongresse, über die je-

weihgen Himmelserscheinungen, außerdem Besprechungen der hervorragendsten neuen Werke auf naturwissen-

schaftlichem Gebiete sowie eine sorgfältig durchgearbeitete Bücherschau. So wird es dem Leser gewährleistet,

daß er den Überblick nicht verliert und einerlei, ob er selbst forschend tätig ist oder mitten im praktischen Leben
steht, Fühlung mit den Errungenschaften unseres naturwissenschaftlichen Zeitalters behält.

Aus dem Inhalt des XXI. Jahrgangs 1908 9:

Größere Aufsätze. Die natürlichen Heilkräfte des Organismus gegen Infektionskrankheiten. Illustr. Von
Prof. Dr. E. Metschnikoff in Paris. — Der Halleysche Komet. Illustr. Von Dr. K. Graff in Hamburg. — Höhe und
Alter der Bäume. Von Prof. Dr. C. iVlüller in Potsdam. — Die Sinnesorgane der Pflanzen. Illustr. Von Prof. Dr.

Haberlandt in Graz. — Das unterirdische Magma. Von Prof. Dr. Johannes Walther in Halle. — Deutschlands natür-

liche Wasserkräfte. Von Dr. R. Hennig in Berlin. — Der Bau der Schweizeralpen. Illustr. Von Prof. Dr. Albert Heim
in Zürich. — Die Elektrizität vor Gericht. Von Prof. Dr. F. Sanier in Ulm. — Die Entdeckung der ältesten, bisher

nachgewiesenen Skelettüberreste des Menschen. Illustr. Von L. Reinhardt in Basel. — Die Voraussetzungen und
die Methoden der exakten Naturforschung. Von Prof. Dr. P. Grüner in Bern. — Auf den Trümmern von Messina.

Illustr. Von Dr. A. Rumpelt in Taormina. — Physikal. Entwicklungsmöghchkeiten. Von Prof. Dr. P. Spies in Posen. —
Über das System der Fixsterne. Illustr. Von Prof. Dr. K. Schwarzschild in Potsdam. — Die Deichbrüche an der

Elbe im Februar 190Q. Illustr. Von Dr. W. Gerbing in Berlin. — Die Pendulationstheorie. Illustr. Von Prof. Dr.

H. Simroth in Leipzig. — Zur Kenntnis des Raumes. Von Arnold Emch in Solothurn. — Von der Schallplatte.

Illustr. Von Georg Gehlhoff und Max Ikle in Berlin.

ARCHIV FÜR
RASSEN- UND GESELLSCHAFTS-BIOLOGIE
EINSCHLIESSLICH RASSEN- und GESELLSCHAFTS-HYGIENE
Eine deszendenztheoretische Zeitschrift für die Erforschung des Wesens von Rasse und

Gesellschaft u. ihres gegenseitigen Verhältnisses, für die biologischen Bedingungen ihrer

Erhaltung U.Entwicklung sowie für die grundlegenden Probleme der Entwicklungslehre

Redigiert von Dr. A. PLOETZ in München
VII. Jahrgang 1910. Jährlich 6 Hefte im Umfange von etwa 8-10 Bogen. Jährlich M. 20.-

Das Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie, das mit dem VI. Jahrgang in den Teubnerschen Verlag

überging, will eine deszendenztheoretische Zeitschrift sein ,,für die Erforschung des Wesens von Rasse und Gesell-

schaft und ihres gegenseitigen Verhältnisses, für die biologischen Bedingungen ihrer Erhaltung und Entwicklung sowie

für die grundlegenden Probleme der Entwicklungslehre". Speziell beim Menschen gehören in die Rassenbiologie

alle Betrachtungen über Geburten- und Sterbeziffer, Aus-, Ein- sowie Binnenwanderung und daraus resultierende

Veränderungen der Rassen, über Forlpflanzung, Variabilität und Vererbung, über Kampf ums Dasein, Auslese und

Panmixie, über wahllose Vernichtung und kontraselektorische Vorgänge, über direkte Umwandlung durch Umgebungs-
einflüsse, über die Ungleichheit der etwaigen verschiedenen Rassen in bezug auf Entwicklungshöhe, über ihren Kampf
ums Dasein gegeneinander sowie über die aus allen diesen Faktoren sich ergebenden Konsequenzen für die Erhal-

tung und Entwicklung einer Rasse, für die Rassenhygiene, mögen sie die einzelnen, die Familie, Gesellschaften

oder Staaten betreffen, mit allen ihren Ausstrahlungen auf Moral, Recht und Pohtik. — Das Phänomen der Gesell-

schaft ist von dem der Rasse verschieden. Beim Menschen sind Gesellschaft und Rasse zwei vielfach in- und durch-

einander geschobene Gruppierungen, die sich gegenseitig stark beeinflussen. Auch die Gesellschaft hat eine biolo-

gische Grundlage und baut ihre Funktionen auf die Organtätigkeiten der sie bildenden Individuen auf. Somit muß
es auch biologische Bedingungen der Erhaltung und Entwicklung einer Gesellschaft geben, also auch optimale für

ihre sicherste Erhaltung und beste Form (Gesellschafts-Hygiene), die ebenfalls noch der wissenschaftlichen Dis-

kussion offen sind. Ausführliche Literaturberichle sowie Notizen über hervorragend wichtige politische und kulturelle

Ereignisse und Tendenzen sind jedem Archivheft beigefügt.

=z:^= Probehefte und ausführliche Prospekte umsonst vom Verlag ^^^
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Lehrbuch der Physik.
Zum (icbrauch
beim Unterricht,

bei akaileiniselieii Vurlesiingen mul zum Selbststudium
vou Prof. E. Grimsehl. Mit I119I 'Pextfiguren, 3 farbigen
Tafeln und einem Anhang, enthaltend Tabellen physi-

kalischer Konstanten und Zahlentabellon. 1909. Geh.
JL I.T.—

,
geb. Jl. 16.—

Inhalt: Einleitung. I—XXIX: Meßkunde. Be-
wegungslehre (Phoronomie). Die Lehre von den Kräften
(Dynamik'). Klastizität und Festigkeit. Gravitation.
Potentialtheorie. Flüssigkeiten. Luftförmige Körper.
Molekularphysik. Wärmelehre. Wetterkunde. Wellen-
lehre. Akustik. Geometrische Optik. Physikalische
Optik. Die Polarisation des Lichts. Optische Erschei-
nungen in der Atmosphäre. Die Lichtenergie und ihre
Umwandlungen. Physiologische Optik. Magnetismus.
Elektrostatik. Die atmosphärische Elektrizität. Die
strömende Elektrizität. Umwandlung elektrischer Strom-
energie in Wärmeenergie. Elektrolyse. Elektroma-
gnetismus. Mechanische W^irkungen des elektrischen
Stromes. Induktion. Elektrische Entladungen. Elek-
trische Schwingungen Anhang: Tabellen über wich-
tige physikalische Konstanten. Zahlontabelleu.

j.Dieses in jeder Beziehung zeitgemäße Werk des
bekannten Verfassers, der durch zahlreiche praktische
Apparatkonstruktionen und methodische Arbeiten ge-
schätzt ist, vereinigt alle Eigenschaften, die es befähigen,
ein unentbehrliches Lehr- und Lernmittel zu werden.
Es fesselt durch die unmittelbare Verständlichkeit, durch
die zahlreichen zum Teil eigenartigen vorzüglichen Ab-
bildungen, und durch höchst angenehmen, übersicht-
lichen Druck, und die Meisterschaft, womit überall das
richtige Verhältnis zwischen Induktion und Deduktion
getroffen ist, wird schwer zu überbieten sein. Daß sehr
vieles in dem Buche original ist, ist angesichts des Er-
folges, mit dem der Verfasser alle Gebiete der Physik
durchgearbeitet und zum Teil persönlich gestaltet hat,

nicht verwunderlicli. Das Bxich hat aber noch andere
wertvolle Eigenschaften. Es enthält in richtigem Maße
eingestreute geschichtliche Bemerkungen. •

.
."

(Neue Jahrbücher für Pädagogik.)
„Weit mehr als früher, als vor noch zwanzig Jahren,

ist die Physik und die Kenntnis ihrer grundlegenden
Lehren ein Allgemeingut der gebildeten Schichten
unseres Volkes geworden. Dem hat sich auf die Darier
auch das humanistische Gymnasium nicht mehr entziehen
können. Das vorliegende Buch will denen, die eine
höhere Schule besucht haben und das Bedürfnis fühlen,
ihre erworbenen Kenntnisse lebendig zu erhalten und
sie zu erweitern, ein zuverlässiger Führer und Berater
sein. Auch die studierende Jugend wird vorteilhaft
davon Gebrauch machen können. Beide auch deshalb,
weil eine große Anzahl von Abbildungen den Text be-
gleitet und erläutert. Im übrigen wird jeder Erwachsene
dies umfangreiche Werk gern in seiner Bibliothek haben,
da es an einem solchen Werke bisher fehlte, das ohne
allzu große Gelehrsamkeit die in Betracht kommenden
Kenntnisse übermittelt. . .

." (Der Tag.)

Von J. Scheiner.
Mit 30 Tafeln

und 210 Figuren, gr. 8. l'JOS. In Leinw. geb. ,//. 12.

—

„ . . . Das Erseheinen dieses Werkes füllt eine bisher
immer unangenehm empfundene Lücke aus, und zwar
in einer so vorzüglichen Weise, daß man nur wünschen
kann, daß keine Bibliothek und überhaupt niemand,
der sich für Physik und Astronomie interessiert, das
Buch in seiner Sammlung vermissen möge. Die neuesten
Forschungsergebnisse sind berücksichtigt, die Darstel-
lung ist überall einfach, klar und kritiscli gewissenhaft.
Bilder und Tafeln sind geschickt und glücklich gewählt
und vortrefflich wiedergegeben. Dabei ist die gesamte
Anlage durchaus übersiclitlich und der physikalische
Teil ohne Anforderung an mathematische Kenntnisse
geschrieben." (Monatshefte für Mathematilc und Physik.)

„ . . Dieses stattliclie Werk darf auf iim so größere
Teilnahme rechnen, als das behandelte Spezialgebiet der
Astronomie noch niemals in populärer Darstellviug dar-
geboten worden ist. Und doch umschließt diese Welt
nicht nur eine Fülle der reizvollsten Erkenntnisse,
sondern sie erschließt sie verhältnismäßig auch dem
Laienverständnis leichter als so manche andere astro-
nomische Disziplin. Speziell über Himmelsphotographie
belehrt Scheiner in einer Weise, die mau schwerlich
gleich gut anderwärts finden wdrd." (Hochland.)

„ . . . Zum mindesten für den Laien ist das Buch
zu einem Kompendium der Astrophysik geworden."

(Deutsche Literaturzeitung.)

Populäre Astrophysik.

Experimentelle Elektrizitätslehre.
Mit besonderer Herücksiclitiguug der neueren Anschau-
ungen und Ergebnisse. Dargestellt von Professor Dr.
Hermann Starke. 2. Auflage. Mit etwa 300 Abbildungen.
IIUO. In Leinwand geb. etwa ,lf. 6 —

„Ein Lehrbuch, wie das vorliegende, das von ganz
modernem, theoretisch einheitlichem Standpunkte aus
unsere Kenntnisse auf dem Gebiete der Ätlierphysik zu-
sammenstellt, war längst ein Bedürfnis. Der Verfasser ist

ihm in ungemein glücklicher Weise entgf^gengekommen,
und ein großer Erfolg ist seinem Werke gewiß. In der
eleganten, klaren Art, die tlieoretisclien Prinzipien zu
entwickeln und die Tatsachen lebendig darum zu grup-
pieren, gleicht die Darstelhmg den bisher in Deutschland
kaum erreichten Mustern französischer Lehrbücher. Die
Reichhaltigkeit des mitgeteilten, bis zu den neuesten
Ergebnissen der Elektrouentheorie reichenden Materials
ist erstaunlich. Nur durch so echt wissenschaftliche
Behandlung, also durcli feste theoretische Fundierung,
konnte auf so kleinem Baume so viel gebracht werden,
xvaA zwar so gebracht werden, daß man es bei der
Lektüre wirklich ,erlebt'. Auch die prinzipiellen Seiten
der technischen Anwendungen sind sehr ausgiebig ein-
gefügt, so daß das Buch gleiclizeitig eine Einführung in
die Elektrotechnik ist, wie es zurzeit kaum eine bessere
in DeutsclUand gibt." (H.Th. Simon in der Physik. Zeitschr.)

„Das Buch ermöglicht, tiefer in die Kenntnis der
elektrischen Erscheinungen auch ohne genauere mathe-
matische Vorkenntnisse einzudringen; es behandelt die
Grundgesetze und Definitionen der Elektrotechnik. Der
reichhaltige Inhalt ist in klarer, sehr leicht verständlicher
Weise verarbeitet und durch gute Abbildungen trefflich

ergänzt." (Schweizerische elektrotechnische Zeitschrift.)

Die Mechanik des Weltalls. ^IZIi^t
Darstellung der Lebensarbeit Johannes Keplers,
besonders seiner Gesetze und Probleme. Von L. Günther.
Mitl3 Fig., 1 Tafel u. vielen Tabellen. 8. 1909. Geb. ..^(t. 2.50.

Das Werk enthält in gemeinverständlicher, leicht
lesbarer Form eine Darstellung des Keplerschen Lehr-
gebäudes, d. h. der fundamentalen Errungenschaften
seines Gebietes und ihr Verliältnis zum heutigen Stand
der Wissenschaft. Es schildert die Vorgänge im Weltall:
die Bewegungen der Himmelskörper lind die Kräfte,
durch welche diese Bewegungen erzeugt werden, sowie
die Gesetze, wonach sie sich vollziehen, in ihrem Zu-
sammenhang und ihrer Entwicklung.

„ . . . Dem deutschen Volke einen seiner größten und
edelsten Söhne, Johannes Kepler, wieder näher gebracht
zu haben — das ist das kaum hoch genug zu veran-
schlagende Verdienst, das sich der Verf. durch die Heraus-
gabe dieses Buches erworben hat." (Frankfurter Ztg.)

Himmelsbild und Weltanschauung
Von Professor
Troels-Lund.

Autor. Übersetzung V.L. Bloch. 3. Aufl. 1907. G&h.Jl.h.—
„ . . . Wir möchten dem schönen, inhaltreichen und

anregenden Buche einen recht großen Leserkreis nicht
nur uuter den zünftigen Gelehrten, sondern auch den
gebildeten Laien wünschen. Denn es ist nicht nur eine
geschichtliche, d. h. der Vergangenheit angehörige Frage,
die darin erörtert wird, sondern aucli eine solche, die
jedem Denkenden auf den Fingern brennt. Und nicht
immer wird über solche Dinge so kundig und so frei,

so leidenschaftslos und doch mit solcher Wärme ge-
sprochen und geschrieben, wie es hier geschieht. . .

."

(W. Nestle in den Neuen Jahrbüchern für das klass. Altertum.)

Zur Einführung in die Philosophie
flor ßononuiarf ^""'^ Professor Dr. A. Riehl.
UCI UCyClIWCtl L. 3. Aufl. 1908. Geb. J/. 3.60.

„Selten dürfte man ein Werk in die Hand bekommen,
das so wie das vorliegende die schwierigsten Fragen der
Philosophie in einer für alle Gebildeten faßlichen Form
vorträgt, ohne sie zu verflachen. Es gewälirt einen hohen
Genuli, diese Vorträge in ihrer fesselnden Form und
schönen, durchsichtigen Sprache zu lesen, und nicht leicht
wird man das Buch aus der Hand legen ohne den Wunsch,
es wieder und wieder zu lesen. So erscheint es nicht
nur für seinen eigentlichen Zweck einer Einführung in
die Philosophie in hohem Maße geeignet, sondern bietet

auch dem, der mit ihr schon auf die eine oder andere
Weise fertig geworden, viele reiche Anregung und
Förderung." (Zeitschrift für lateinlose höhere Schulen.

im Wandel der Zeiten.
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Die Elemente der Mathematik.
Vou Professor Dr. E. Borel, Deutsche Ausgabe besorgt
von Professor Paul Stäckel. In ü Bänden.
I. Band: Arithmetik und Algebra. Mit 57 Figuren und

3 Tafeln. 190«. lu Leinwand geb. Jl. 8.60.

II. Band: Geometrie. Mit zahlreichen Figuren. 1909.

In Leinwand geb. Jl. 6.40.

„Die besten Dienste wird das Buch nicht Lehrern
und Schülern, sondern jener iminer2ahlreicherwerdendeu
jKategorie der Xichtmathematiker' leisten, die sich in

vorgerückten Jahren genötigt sehen, auf die lange bei-

seite geschobene Mathematik zurückzugreifen; .. . die

überaus klaren, durch Beispiele aus dein täglichen Leben
erläuterten Ausführungen u. die wohltuend einfache, kon-
krete, aber überall peinlich korrekte Darstellung werden
die halb vergessenen SchulkeUutnisse neu beleben, konzen-
trieren und so weit ergänzen, daß selbst der Weg zu dem
,Gipfel der Differential- und Integralrechnung' kaum er-

hebliche Schwierigkeiten mehr bietet." (Pädagog. Zeitung.)

„Das Erscheinen dieses Buclies ist ein Ereignis. Die
Namen des französischen Yerfassers und des deutschen
Bearbeiters sind bereits von programmatischer Bedeutung.
Emile Borel ist einer der hervorragendsten Funktionen-
theoretiker der Gegenwart und hat es nicht für zu gering
erachtet, Schulbücher zu verfassen und in diese die von
der modernen Eeformbewegung geforderten Elemente
aufzunehmen." (Frankfurter Zeitung.)

Elemente der Mathematik. 'p°,!^/f:\Tdel['

Universität Paris, Subdirektor der Ecole normale su-

perieure zu Paris. Mit einem geschichtlichen Anhang
von P. Tannery. Autorisierte deutsche Ausgabe vou Dr
P. Klael). Mit einem Einführungswort von Felix .Klein.

[Xnu.33yS.] gr.8. J909. Geh..« i.-,inLeinw.geb. .«.8.-

„Das Buch bietet schon stofflich sehr viel, da es

neben der Elementarmathematik auch die zur Lektüre
naturwissenschaftlicher Bücher heute unerläßlichen
Grundbegriffe der höheren Mathematik vermittelt; aber
sein Hauptreiz liegt in der Darstellurgsform. Selten ist

wohl ein mathematisches Lehrbuch geschrieben worden,
das so frei ist von leerem Formelwesen, das so mutig
allen unnötigen Ballast preisgibt wie das vorliegende
Werk." (Naturwissenschaftliche Rundschau.)

Mathematische Unterhaltungen und
Qniplp Von Dr. W. Ahrens. i'., vermehrte und verb.
OpiCiC. Aufl. In 2 Bänden, gr.8. 11110. In Leiuw.
geb. I. Band. Mit 2U0 Figuren. M. 7 . 50. II. Band. [Er-

scheint im Sommer 1910.] Kleine Ausgabe: Mathema-
tische Spiele. 170. Bändchen der Sammlung ,,Aus Na-
tur und Geisteswelt". Mit einem Titelbild und 611 Fig.

[VIu. y8S.] X. 19U7. Geh. .,/;;. 1—, in Leiuw geb.,// 1.2,=)

,,Der Verfasser wollte sowohl deu Fachmann, den
der theoretische Kern des Spieles interessiert, als den
mathematisch gebildeten Laien befriedigen, dem es sich
um ein anregendes Gedankenspiel handelt; und er hat
den richtigen Weg gefunden, beides zu erreichen. Dem
wissenschaftlichen Interesse wird er gerecht, indem er

durch die sorgfältig zusammengetragene Literatur und
durch Einschaltungen mathematischen Inhalts die Be-
ziehungen zur Wissenschaft herstellt; dem Nichtmathe-
matiker kommt er durch die trefflichen Erläuterungen
entgegen, die er der Lösung der verschiedenen Spiele
zuteil werden läßt und die er. wo nur irgend nötig,
durch Schemata, Figuren und dergleichen unterstützt."

(Prof. Cz üb er in der Zeitschrift für das Realschulwesen.)

Scherz u. Ernst in der Mathematik.
Geflügelte und ungeflügelte Worte. Von Dr. W. Ahrens.
gr. 8. 1904. lu Leinwand geb. J( 8.

—

„Ein ,Huchmann' für das Spezialgebiet der mathe-
matischen Literatur . . . Manch ein kurzes treffendes
Wort verbreitet Licht über das Streben der in der
mathematischen Wissenschaft füJirenden Geister. Hier-
durch aber wird das sorgfältig bearbeitete Ahrenssche
Werk eine zuverlässige Quelle nicht allein der Unter-
haltung, sondern auch der Belehrung über Wesen,
Zweck, Aufgabe und Geschichte der Mathematik "

(J. N o r r e n b e r g in der Monatsschrift für höhere Schulen.)

„ . . . Ich kann mir nicht anders denken, aU daß dieses
Buch jedem Mathematiker eine wahre Freude bereiten
wird. Als ich es zum ersten Jlale in die Hände bekam,
konnte ich mich gar nicht wieder davon losreißen, und
seit ich es unter meinen Büchern stehen habe, ziehe ich
es gar oft hervor, um darin zu blättern."

(Friedrich Engel im Literarischen Zentralblatt.)

Die Mechanik.

Das Feuerzeug. ::^Jt^

Eine Einführung mit einem
metaphysischen Nachwort von

Professor Ludwig Tesar. Mit 111 Figuren. 1909. Geh.
Jl 3.20, in Leiuw. geb. Jl 4 —

Die Einführung will die Dunkelheiten mechanischer
Einleitungen dadurch vermeiden, daß sie erklärt und
nicht beschreibt, daß sie die Annahmen des
mechanischen Weltbildes allmählich herausarbeitet, daß
sie also bewußt dem Wahnbilde einer „hypothesenfreien
Wissenschaft" entgegentritt. —• Die Kraft ist von ihrer
Äußerung geschieden; die Bewegungslehre ist der eigent-
lichen Me' lianik gegenübergestellt; der Begriff des
materiellen Punktes wird benutzt. Die mechanischen
Sätze werden an wirklichen Vorgängen erläutert.

Mathematische Formeln sind vermieden, rechnerische
Herleitungen sehr elementar gehalten. Um aber auch
weiteruelieuden Ansprüchen zu genügen, führt das Werk
in zwischengeschobenen, kleingedruckten Teilen in das
ünendlichkeitskalkul vom mechanischen Standpunkte,
ferner auch m einen Teil der Ideen Hartmanns,
des Monisten, ein.

Der kleine Geometer. Izil^oir::^:
Bernstein, ^lit 127 Textfiguren und 3 bunten Tafeln.
In Leinwand geb. ^11 3.

—

,, . . . Wieviel Schulnot könnte den Kindern erspart
bleiben, wenn ihnen so halb im Spiel das geometrische
Sehen und Denken beigebracht, der geometrische In-
stinkt geweckt würde! Wie ganz anders treten sie au
die so gefürchtete Schulmathematik heran! Übersetzer
wie Verleger verdienen den Dank der Eltern und der
.lugend für diese deutsche Ausgabe, die sich nicht nur
durch glatte, flüssige Diktion— man merkt nicht, daß mau
eine Übersetzung liest — sondern auch durch vorzügliche
Ausstattung auszeichnet." (Münch. Neueste Nachr.)

Nach dem
Lginal bearbeit.

von P. Pfannenschmidt. Mit 40 Fig. 1907. In Leinw.
geb. Ji 2.

—

'

„. . . Daß es dem Verfasser gelungen ist, jugendlichen
Lesern von der geistigen Reife unserer Quartaner und
Tertianer chemische und physikalische Erscheinungen
ohne Vorkenntnisse klarzumachen, ist nicht das, was
für das Bucli charakteristisL-h ist, sondern daß es schlicht,

einfach und spannend von scheinbar kleiuen Dingen
redet, hinter denen der große Hintergrund wirkungs-
voll hervorleuchtet. Die Behandlung des Stoffes ist

mustergültig." (Himmel und Erde.)

Chemisches Experimentierbuch für
l/^ohpri ^°^ ^''°'- ^'''- '^ä'"' Scheid. 2. Auflage.
iMIaUCII. jiit 79 Abbildungen. 19U7. In Leinw.
geb. Jl' 3.20.

„. . . Das kleine Buch ist für den genannten Zweck
mit außerordentlichem Geschick zusammengestellt. Es
vermeidet unnütze Spielereien und erschließt vor allen

Dingen die wichtigsteji Gegenstände des alltäglichen
Lebens dem jugendlichen Experimentator."

(Annalen der Physik.)

„ . . . Zugegeben, daß bei selbständigen Versuchs-
anstellungen fünfzehnjähriger Kuaben noch manche
Spielerei und manches Mißverständnis mit unterläuft,
— das Gesamtergebnis solcher selbst handanlegenden Be-
schäftigung ist höher einzuschätzen als der durch das An-
staunen der Versuche und durch das Anhören der vom
Lehrer angeknüpften Erörterungen zu erwartende Ge-
winn." (Jahresberichte über das höhere Schulwesen.]

Ein Buch für die Jugend
zur Erklärung von Er-

scheinungen, die mit der tägliclien Erfahrung in Wider-
spruch zu stellen scheinen. Nach Dr. W. Hampsons
,,Paradoxes of Nature and Science" bearbeitet von Dr.

C. SchäfFer. Mit 4 Tafeln und 65 Textbildern. 19U7.

In Leinw. geb. Jt 3.

—

„.. . Das Buch wird vor allem der Jugend Freude
bereiten, tJie daraus ersehen kann, wie vielfältig die

Natargesetze, die die Schule lehrt, angewendet werden
können ; überall sind Anleitungen gegeben, wie man die

Versuche selbst mit ganz wenigen Mitteln durchführen
kann. Aber aucli sonst wird es jedem, der es nicht ver-
lernt hat, über das Getriebe des täglichen Lebens hin-

aus im aufmerksamen Beobachten der Natur Erholung
und Anregung zu suchen, ein vortrefflicher Führer sein."

(Die Hilfe.)

Natur-Paradoxe.



Pevlag oon B. (5. (Eeubner in £eip5ig unö Berlin

<Dftaficnfol)rt. Don 5ran3 Dofletn. (Er=

lebniffc unö Boobad]tiingcn eines lTaturforfcf)ci-s

in (EI]ina, 3«?«" ii"ö (Ici)Ion. Htit 3al)lreid)cn

flbbilöungen [ou)ie mit 4 Karten. 1906. 3n

£cinir>anö geb. l\X. 13.

—

„Doflcitis (Dfta(icnfnl)rt iicliört 311 öen allcvbe(tcii Rcifc^

Sdiilöcningon, öic Referent übcil)aupt feiitit, öic er gctrojt

neben öic Darroins ftellen niöcbte, nur öafe an Stelle öcr

ernften Beöiiditigfcit unb Surüdljaltiing öes Briten öas Ieb=

Ijafte iTemperaincnt öes Siiööeulfciieit tritt, öem öas F!er3

immer auf öer 3ungc liegt, unö ber öesl)alb auct) por einem

fräftigcn lUort nidit 3uriict|'clie>'t, roo es öie Derijältnifie

aus if)m f)erausbrängen. (Is liegt eine foldie 5iil'e feinfter

nalur= unö lllenfdicnbeobadjtung in öem U)ert, über öas

(5an3c ift ein foldicr Sauber lünftlcrüdicr fluffaffung gc=

goffcn, unö allen ilinbrüden ijt in geraöesu meifterijatter

Spradie flusörucf üerlielien, öaf; öas (Banse nid^t roirtt toie

eine Reifebefdjreibung, fonöcrn wie ein Kunftroert, öem öer

Ruffifd)=3apantfdie Krieg, öer 3ur 3eit öer Reife gerabc

tnütete, einige öramatifdje flfsente Derleii)t. Audi öie flus=

ftattung öes IPertcs ift eine Dorroiegenö feinfinnig fünft=

Ierifd}c." (Die amfcbau.)

Die polartDcIt unö ilirc Uadjborlänöcr.
Don ®tto norbcnffjölö. llTit 77 abbil=

öungen unö einem farbigen (litelbilö. 1909.

3n £eintDanb geb. 111. 8.

—

„noröcnftfölö, öer I)ter3U jeöenfalls roie fein 3tDeiter

berufen crjdieint, unternimmt es in Dorliegenöem IPerfe,

aus öer Polarliteratur unö geftütjt auf reidie, eigene (Er=

faljrungen, öie toid^tigiten geograpf)ifdien ©efiditspunhe in

ft)ftematiid)er 5orm I)craus3ulieben unö eine tDifienfdiaftlidje

ntorpl)ologie öer polartoelt 3U 3eid]nen. R. 3iel)t bie gan3^

Polarroelt in ben Kreis feiner Betrad)tungen unö betont

forooi)! öas ffiemeinfame öes polaren IPefens tnie öas Be=

jonöcrc öer einseinen Polarregionen. (Er fiil)rt uns nad)

(Brönlanö, Jslanb, Spitzbergen, in öie Süöpolarlänber, nad)

Roröamerita, fliasfa, Sibirien unö in öie noröroejteuropä»

ifd)en (Bebietc. IDir lernen öie Beoölferung in il)ren Sitten,

(Bebräudien, (irtoerbsquellen tennen ; öie tlier= unöpflansen»
roelt, öas Klima, öie geologifdjen unö topograpf)ifd)en Sormo=
tionen unö fonftige geograpf)iid)e momcute finöen fad|=

funöige IDüröigung. Bei öem grofeen 3ntereffe für öie

Polarroelt roirö öasBud) aud) über Scit^lfreife l^inaus großen
flntlang finöen." (t-ttcr. Bandweifer.)

fluf 3aoo un6 Sumatra. Don K. (5ie[en =

f)agen. Stretfsügc unb 5ot[d}ungsreifen im

Canöe öer Ulalaien. mit 16 farbigen Don=

bilöern, 3at)Irei(i]en flbbilöungen unö einer Karte.

1902. (Bei), m. 9. — ,tn£einrDanö geb. 111.10.

—

„ ... So ift aud) öie obige (Ersäljlung feiner oielfad)

abenteuerlidien 5af)rt öurdi üfdiungel unö Urroalö, als ein

rtebeiiergebnis feiner ernften Jorfdjerarbeit, nortoeg lom
Stanöpuntte öes Botanifers aus unö 3ur 5reuöe öes gleid)»

gefinnten Derel)rers öer scientia amabilis, aber audi öes

naturliebenöen Canötüirts unö öes Kolonialfreunöes ge=

fdirieben. (Ein eigenes buntes Ceben tut fid) baneben in

öcr überreidjen 5üIIe norsüglidier in naturroiffenfdjaftlidter,

lanötöirtfdjaftlidier, wie uolfstunölidier Bestellung l^ödift

diarattcriftiid) geroäl)Itcr flbbilöungen auf." (aXocbenblatt
des "Johanniter -Ordens Balley Brandenburg.)

(Eine ftuftralictts unb Sü6?ecfal)rt. Don
fl. Daiber. ITtit 3al)Irei(i)en flbbilöungen unb

einer Kartenbeilage. 1902. 3n£eintD.geb.Ilt.7.—

„IDas bislang in öeutfd)er Spradjc über fluftralien ge=

fdirieben rooröen ift, ift äu^erft gering unö niangell)aft.

(Erft öie gegenroärtige Sdirift, öie auf ©runö eingctjenöcr

Stuöicn an (Drt unö Stelle ücrfa&t tooröen ift, fann öen

flnfprud) erljeben, über Canö unö £eute öes neuen (Eröteils,

über öie (Entroidlung unö öas Ceben in fluftralien unb öer

Süöiee in befrieöigcnöer unö ausfütjrlidier IDeife beriditen

3U fönnen. Die Sdjrift feffelt Dom flnfange bis 3um legten

SaUii unö getoäljrt öem Cefjrer für (Erö= unö Dölfertunöe
ebenfo roie öem naturn)iffenfd)aftler unö Kaufmann eine

reidje Suiiögrubc tatfädjlidien flnfd^auungsmaterials, öas
alle (Erfdieinungen frül^erer 3a{)i'<! i't öen Sdiatten ftellt."

(Odd fcUow.)

ntittclmecrbilbcr. ©efammelle flbf)anö=

hingen 3ur Kunöe öer lllittelmcerlänöer. Don
(El). Sifdjer. 1906. (Bei). HI. 6.— , in £ein=

uianö geb.m. 7.— Heue Solge. 1908. lllit

8 Kärtd^en. (Bcf). IH. 6.-, in £einro. geb. 111.7.-

„fllle 5veunöe bes lllittelmeergebicts, öer alten fjetm=

ftntt unterer unrtfdinftlidjen Bilöung, öes eroig jungen
3aubcrtrcifes erfrifdienöer, neu anrcgcnöer (Einörüde iti

öen (irl^olungspauien öes Cebenstageroerts, roeröen es öem
Derfaffer üant roijfen, öafe er, nad}öcm er öie geroid^tigen

5rüdite feiner planüollcn 5orfdiungen in beöeutcnöen IDerten

unö gcf)altoollen (Einsclftuöien nieöergclegt, nun aud) öic

anmutigen Blüten, öie er an feinen IDanöerpfaöcn gepflüdt,

unö bie für öie gan3e gebilöete IDelt bcftimmtcn 3ufammen=
faifungcn feiner (Einörüde oon £änöern feines bcfonöcrcn

flvbeitsfelöes , flugcnblidsbilber ibrer 3uftänöe unö cor»

unö rüdrocirts gctct)rtc Übcrfid)tcn iljrev (Entroidlung unö
il)rer Bcbeutung Ijier oereint \)at."

(pctcrmanns Mitteilungen.)

Das nitttclmccrgcbict. Seine geograpl)ifd)e

unö luiturelle (Eigenart. Don fl. pi)iIippfon.

2. fluflage. mit 9 Siguren, 13 flnfid)ten unö

10 Karten auf 15 tEafeln. 1907. 3n £einu)anb

geb. m. 7.—
„Don öem f)öd)ften Stanöpuntt aus, auf ben öie l)cutigc

tPiffenfd)aft öen ^orfdjer 3U ftellen nermag, lägt öcr Der=

faffer feinen Cefer öic unenölid)e, oon nid)t aussugenicfjcnöen

Reisen oerflärte lllannigfaltigfeit öer naturerfd)einungen

am rrtittclmcer übcrfitaucn. . . . rtid)t nur öer Caie, öer

Don bem 5orfd)er fluffd)luö unö Beleljrung erroartet, toirö

für öicfc öantbar fein, aud) öie (Beleljrten, öercn 5ad)=

arbeiten auf naturroiffenfdiaftlidjem, I)iftorifdiem, Dolts=

roirtfd)aftlid)cm (Bebiet l)icr 3U einem etnl)citlid)en Bilöe

Dereinigt finö, roeröen srocifellos in iljm rocrtDollc flnve=

gungen finöen. . . . fluf öem (Bebicte öcr öcutfdien, öas

gansc IRittelmecr umfaffenöcn Citeratur ftefit prof.pi)ilipp =

fons tüert unbeöingt an erfter Stelle unö rotrö rool)l aud)

in öer au6erbcutfd)en feinen ebenbürtigen (Benoffen t)aben."

OS^orddcutrcbc HUgcmetnc Zettung.)

tOcItrci^cbilöcr. Don 3uliiis meurcr.
mit 116 flbbilbungen foroie einer IDeltfarte.

1893. 3n £einroanö geb. m. 9.—

3d) möd)te befjaupten, öa^ ber ,IReurer' unter

Umftänöen bcffere Dienfte tun fann als öer ,Bacöefer'.

Denn nid)t nur 3U ftilloergnügten tt'eltrcifen in Kammer^
lein unö Stuöierftube, roie fie 3örn Ut)Is alter (Dnfel fo

leiöenfdiaftlid) betrieb — aud} für öie prayis ift öas Bud)

äuRcrft fd)ä9bar. (Es unterrid)tet über Kultur unö (5e=

fdiid)te öer erotifd)en Cänöer, über Dolfsdiaraftcr, (Ent=

roidlung oöer Derfall öcr Derfd)ieöencn Raffen unö bel)errfd)t

mit gleid)er Sid)ert)eit öie mtjftericn religiöfer Kulten roie

öic Jäl)igteit, öie prad)tDolle Dcqetation ferner Rcid)e 3U

Deranfd)aulid)en. Die ,lüeltrei!ebilöer' roeröen fid) in itjrcr

qeöieqcnen flusftattung Diele 5reunöe erroerben."

(Die Zeit.)

Kairo ' Bagbaö = Konftantinopcl. Don
(E. D. f^offmeifter. mit 11 Doübilöern unö

157 flbbilöungen foroie einer Kartcnbeilagc.

1910. 3n £einroanö geb. m. 8.—
„ffieneral o. l^offmeifter l)at im 5rül)ling öiefes,3al)rcs

eine großangelegte Reife unternommen, öie il)n Don flgpptcn

übcrDamasfus, palmi)ra, Bagöaö, Kerbcia, Babi)lon, flffur,

ninioe unö quer öurrf) Klcinafien nad) Konftantinopel

füt)rtc. (Er beridjtct in feiner anfpredjcnben, lebenöigen

unö gemütstiefen lUcifc öarüber. Aber öicjes Bud) bietet

uns mel)r als eine bloße Reifefd)ilöerung. 3at)relangc

grünölid)e Stuöicn über Ratur, Doltstum unö ®c(diid)tc

öes (Drients , öeren (Ergebniffe F). mit gefd)icfter t^anö in

öie (Er3äl)lung cin3ufled)ten rougte, erl)eben fein IWert rocit

über öen Durd)fd)nitt. . . . 3ufammenfaffenb fei nur nod)

bemertt, ba^ es eine 5unögrube ift, in geograpl)ifd)er unö
etf)nograpI)ifd)er, Ijiftorifdicr unö fuIturfiiftorifd)er J7infid)t."

(Cäglicbc Rundfchau.)



Verlag von B. G.Teubner in Leipzig und Berlin

Didaktische Handbücher Slt"„ sS"für den realistischen Unterricht an
Herausgegeben von

Dr. A. Höfler, Professor an der Universität Wien, und Dr. F. Poske, Professor am Askanischen
Gymnasium zu Berlin. In 10 Bänden, gr. 8. In Leinwand geb.

Für den realistisolien Unterricht an den höheren Schulen hat bisher keine feste Tradition wie für den
Sprachunterricht bestanden, aber doch sind die prinzipiellen Fragen heute so weit geklärt, daß es möglich sein

wird, konkrete Beispiele der Stoffgestaltung zu geben, die als Grundlage weiteren Fortschreitens dienen können.
Die ..Didaktischen Handbücher" sollen demnach den praktischen Bedürfnissen des Lehrers entgegenkommen, der
durchdrungen ist von der Größe der Aufgaben, die durch einen allseitigen Sachunterricht und nur durch ihn zu
lösen sind, der sich aber auch der Schwierigkeiten bewußt ist, die mit diesen Aufg.aben verknüpft sind. Zugleich
sollen die „Didaktischen Handbücher" der Zersplitterung entgegenwirken, die bei der wachsenden Zahl realistischer

Unterrichtsfächer zu fürchten ist, und vielmehr die Einheit dieser Fächer durch möglichst zahlreiche und innige
Verknüpfungen zwischen ihnen herzustellen versuchen. — Zunächst sind erschienen:

Didaktik des mathematisch. Unterrichts

Von B. Landsberg. [ci. 200 s,] uno. ca. ji s.—Von A. Höfler. Mit 2 Xafeln und 147 Figuren im
Text. [XVIII u. 509 S.] 1910. M. 12.—

Außerdem befinden sich in Vorbereitung (genaue Titelfassung vorbehalten):

Didaktik des botanischen Unterrichts

IL Bd. Himmelskunde und astronomische Geo-

graphie von A. Höfler in Wien.
III. „ Physische Geographie.

IV. „ Physik von F. Poske in Berlin.

V. ,, Chemie von 0. Ohmann in Pankow.
VI. „ Mineralogie U.Geologie von R.Watzel.

VIII. Bd. Zoologie und menschliche Somatologie
von C. Matzdorff in Pankow.

IX. „ Philosoph. PropädeutikvonA.Höfler.
X. „ Das Verhältnis der realistischen zu

den sog. humanistischen Unterrichts-

fächern von A. Höf ler in Wien.

Encyklopädie der Elementar- Ma-
l'hPmfl'f'il^ ^^^ Handbuch für Lehrer und Studie-
lllClIlalllV. rende von Dr. Heinrich Weber und
Dr. Joseph Wellstein, Professoren an der Universität
Straßburg i. E. In 3 Banden, gr. 8. In Leinwand geb.

I. Elementare Algebra und Analysis. Bearbeitet von
H.Weber. .'J. Auflage. Mit vielen Textfiguren.
[ca. 600 S.] 1910. ca. Ji. 10.—

II. Elemente der Geometrie. Bearbeitet von H. Weber,
J. Well st ein und W. Ja cob s thal. 2. Auflage.
Mit 251 Textfiguren. [XII u. 596 S.] 1907. Ji. 12.—

III. Angewandte Elementar-Mathematik. Bearbeitet von
H,We b e r , J.We 1 1 s t e i n u. E. H.We her (Rostock).

Mit 358 Textfiguren. [XIII u. 666 S.] 1907. J(. 14.—
„ . . . Die W^eber und Wellsteinschen Bücher gehören

zu den wenigen fachwissenschaftlichen Werken, die ge-

lesen, studiert und sogar gekauft werden. Die Ursache
liegt nicht nur in äußeren Dingen, etwa der fesselnden
Darstellung, der prächtigen Ausstattung, den köstlich

sauberen Figuren, sondern im letzten Grunde ist es ihre
wissenschaftliche Ausgiebigkeit, die ihnen ihre Beliebt-
heit sichert, ihre Tiefe und Weite, die stellenweise bis

an die Gründlichkeit der Originalwerke hinanreicht. . .
."

CPädagogische Zeitung.)

Grundlehren der Mathematik. £e^„*;;
U. Lehrer. In 2 Teilen. Mit vielen Textfig. gr. 8. InLwd. geb.

I.Teil. Die Grundlehren der Arithmetik u. Algebra. Bearb.
von E. Netto und C. F ä rbe r. 2 Bände. [InVorber.]

II. Teil. Die Grundlehren der Geometrie. Bearbeitet von
W. Frz. Meyer und H. Thieme. 2 Bände.
I. Band. Die Elemente der Geometrie. Bearbeitet von

Professor Dr. H. Thieme, Direktor des Keal-
gymnasiums zu Bromberg. Mit 323 Textfiguren.
[XII u. 394 S.] 1909. Ji. 9.—

II. Band, von W. Frz. Meyer. [In Vorbereitung.]

Die „Grundlehren der Mathematik" sind als ein
dem heutigen Stande der Wissenschaft entsprechendes
Gegenstück zu R. Baltzers „Elementen der Mathe-
matik" gedacht. Sie bilden kein Handbuch, in dem
aller irgendwie wissenswerte Stofi' aufgespeichert wurde,
sondern sie sind in erster Linie dem Unterricht, und
zwar auch dem Selbstunterricht gewidmet. Tieferen
Fragen suchen sie durch gelegentliche Ausblicke gerecht
zu werden. Nicht minder soll auch den historischen
Interessen Rechnung getragen werden. Der zweite Teil
ist in freier Darstellung den Grundlagen, Grundzügen
und Grundmethoden der Geometrie gewidmet.

Die Schule der Naturwissenschaft in der Erziehung
Eine Sammlung von Lehrbüchern für Schüler, Lehrer und Studierende. Herausgegeben von
Dr. Karl T. Fischer, Professor an der Technischen Hochschule zu München, gr. 8. In Leinw. geb.

Erfahrung und Überlegung haben in den letzten 10 bis 20 Jahren die Erkenntnis gezeitigt, daß die Natur-
wissenschaften berufen sind, schon in der Schule ein Erziehungsmittel von ganz besonderem und
durch andere Fächer nicht ersetzbarem Werte zu bilden, wenn sie nach der richtigen Methode gelehrt werden.

Den einzelnen Bänden dieser Sammlung soll jene naturwissenschaftliche Unterricht s metho de zugrunde
gelegt werden, die nach bereits Dezennien umfassenden Erfahrungen der Engländer und Amerikaner im Mittel-
schulunterricht und nach den Urteilen und Erwägungen berufener deutscher Fachmänner und Kommissionen als

die beste und wohl die einzig richtige angesehen wird und somit erprobt werden muß : es wird in den Lehr-
büchern der Versuch gemacht werden, einen Lehrgang darzustellen, welcher den Schüler soweit wie möglich
jene Vorgänge selbst erleben läßt, die ihm bisher nur vorgezeigt wurden, und welcher somit eine innige Ver-
bindung von theoretischem und Demonstrationsunterricht mit Schülerübungen prinzipiell fordert, andererseits
bezüglich des Umfanges des Lehrstoffes sich eine erhebliche Beschränkung erlaubt, damit die Methode in der
auch jetzt den Naturwissenschaften geschenkten Zeit durchführbar wird.

Folgende Bände befinden sich in Vorbereitung:
1. Bedeutung der Naturwissenschaften für die Erziehung,
von G. Kerschen Steiner (zur Einführung in die
ganze Serie).

a) Für Volksschulen.
2. Physik, von K.T. Fischer. — 3. Chemie, von H. Cor-
nelixis. — 4. Mathematisch -physikalische Geographie.

b) Für höhere Schulen.
5. Wärmelehre, von F. Bohnert. — 6. Mechanik. —
7. Akustik. — 8. Licht, von E. Grimsehl. — '.<. Elek-
trizität und Magnetismus. — 10. Schwingungs- und Wellen-

bewegungen in der Physik. — 11. Chemie, von H. Cor-
nelius. — 12. Geodäsie und Astronomie.

c) Für Studiere n d e.

11. Mechanik der festen, flüssigen und gasförmigen Körper.
— 15. Akustik. — 16. Wärmelehre und Optik. -- 17. Elek-

trizität und Magnetismus. — is. Wellenbewegung in der

Physik, einschließlich Elektrooptlk. — 19. Anorganische
Versuche und Gesetze. — 20. Organische Chemie. —
21. Allgemeine theoretische und physikalische Chemie. —
22, Astronomie.



Verlag von.B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

Im Herbst 1910 erscheint unter dem Titel

BASTIAN SCHMIDS

NATURWISSENSCHAFTLICHE
SCHÜLERBIBLIOTHEK

eine Sammlung von Bändchen, die nach einheitlichen Gesichtspunkten an-

gelegt und für den Schüler bestimmt sind. Die einzelnen Bändchen setzen
demnach einen regelrechten Unterricht in dem entsprechenden Gebiete, das
sie vertreten, voraus und sind dem Verständnis der Schüler verschiedenen
Alters angemessen. Sie sind jedoch keine Kopie des Unterrichts, vielmehr
behandeln sie die betreffende Materie in anregender Form, und zwar so,

daß der Schüler den Stoff selbsttätig erlebt, sei es auf Wanderungen
in der engeren oder weiteren Heimat oder zu Hause durch verständige
Beobachtung . oder durch ein planmäßig angestelltes Experiment.
Ferner suchen sie den Unterricht in Dingen zu ergänzen, die wegen
Mangels an Zeit dort wenig Beachtung finden können, die aber manchem
der Schüler eine willkommene Anregung sein dürften. Aber auch Eltern,

Erzieher und gebildete Laien, die an dem geistigen Wachstum der Jugend
Interesse nehmen, werden gern zu dem einen oder anderen Bändchen greifen.

Von den Bändchen, die in Erscheinung bzw. Vorbereitung begriffen sind,

seien zunächst genannt:

Geologisches Wanderbuch. Von Prof.

K. G. Volk in Freiburg i. B.

An der See. (Geographisch - geologische

Beobachtungen.) Von Professor Dr.

P. Dahms in Zoppot.

Strandwanderungen. (Zoolog.-bot. Stu-

dien. Von Dr. V. Franz, Helgoland.

Himmelsbeobachtungen. Von Oberlehrer

F. Rusch in Goldap.

Frühlingspflanzen. Von Prof. B.Lands-
berg in Königsberg i. Pr.

Vegetationsbilder der Heimat. Von Dr.

P.G r a e b n e r in Berlin-Gr.-Lichterfelde.

Das Leben in Teich und Fluß. Von
Prof. Dr. R. von Hanstein in Berlin-

Groß-Lichterfelde.

Insektenbiologie. Von Oberlehrer Dr.

Chr. Schröder in Berlin.

Insektenbestimmungsbuch. Von Ober-
lehrer Dr. Chr. Schröder in Berlin

und Dr. W. La Baume in Berlin.

Schmetterlingsbuch. Von Oberstudienrat

Prof. Dr. K. Lampert in Stuttgart.

Das Leben unserer Vögel. Von Dr.

Thienemann in Königsberg-Rositten.

Anleitung zu photographischen Natur-

aufnahmen. Von Lehrer Georg E. F.

Schulz in Friedenau b. Berlin.

Aquarium und Terrarium. Von Dr. F.

Urban, k. k. Staatsrealschule in Plan.

Der junge Ingenieur. Praktischer Hand-
fertigkeitsunterricht. Von Professor

E. Gscheidlen in Mannheim.

Physikalisches Experimentierbuch. Von
Prof. Dr. H. Rebenstorff in Dresden.

Chemie und Großindustrie. Von Prof.

Dr. E. Löwenhardt in Halle a. S.

Die Luftschiffahrt. Von Dr. R. Nimführ
in Wien.

Große Physiker. Von Direktor Prof.

Dr. H. Keferstein in Hamburg.

Große Chemiker. Von Professor Dr.

0. Ohmann in Berlin.



Derlag von B. (5. tEeubner in £etp3ig unö Berlin

Aus Itatur unö (Beifte$tt)elt
Sammlung rr)i[[enfd)aftI.=gemeinDer[tänöI. Darftellungcn aus allen (Bebieten

öes tOiffens. 3ßöcr Banö i[t in fid) abge[d)lof[en unb ein3eln fäuflid).

3n erfdiöpfenöer unb allgemein Derftänöli(f)er Bef)an6Iung tocrben in abgefdjioffenen

Bänbcn auf rDiffenfd)aftIid)cr (Brunblage ruf)enbc üarftellungen roidjtiger (Bebietc in

planüoller Befdjränfung aus allen Sroeigen öes IDiffens geboten, bic con allgemeinem

3ntereffc finb unb baucrnben ITu^cn getDöIjren.

3eöcr Ban5 gel). HT. 1.—, in Ceinioanö geb. XU. 1.25.

StDct Urteile über 6ie Sammlung:
„...tDir nannten fie, als ffianses betraditet, eine geroalttgc (Ensptlopäöie öes lütjfens. 3n ber jtatt=

Itdjen Reif)e von Büdierri fpiegelt [id; eine Unfumme beutfdjen (Belcfirtenfleiges roteöer. 3u ilirer großen flus=

öcljnung l)at biefe Sammlung toof)! ber Erfolg aefül)rt, ben öie Büdjer bei bcn Büdjerfreunben gefunbcn fjaben.

UJunbsr nimmt bies nid^t. <Es tann taum eine gcid^icttere, bei aller IDificnfdjaftliditeit Doltstümlidiere Be»

l)anblung eines Stoffes geben als in öiefen Sdjriften. ... öie Klarl)eit ber üispofition ift ebcn(o grofe roie öie

flusfüljrung leidjtDerftQnölidi." (presbncr Journnt.)

„Die (Icubneridjc Sammlung ,flus Hatur unb ffieiftesroelt' fteljt in ber erften Cinie ber budif)änb=

lerifrfjcn Untcrnelimen, bie einem roeiteren Cefertreife gebiegene, non toirflidien 5a<i)leuten gefdjriebene Dar:
ftcllungen begrenjter ®ebiete 3U fet^r nieörigem preife ocrmitteln roollen. ffiegenüber öen salilreidjen, mit nielen

Bilöcrn unö meift fcl)r oberflädiltdjem ücrte Derfef)enen, roeöer il)rem (Bel)alte nod) it)rem preife nadj als

,
populär' 3U be^eidjncnben Büdiern, bie meljr öer flüditigen Heugter, als roirflidjcm 3nterefie ber Cefer öienen

fönnen, oerötenen joldic Beftrebungen öie üeilnaljme aller Saditreife. Denn gut gcid}riebene, einfadje Dar=
ftellungen fönneii aud) angeljenben 5ad)lcuten roefentlidie Dien|te leiften, ba |ie unter Dermeibung fdiulmägiger

feierlidier 5orm einen einfü[)renben Überblid geroäl)rcn unb fel)r anregenb roirfen lönnen."

(Avd)xv öcr piaJöcmattß unb fOttfift.)

Si)Jtematifd)es üerseid^nis öcr bisl^er erfdjtenencn 350 Bänöe:

f=lllgemcincs Btlöungstocfen.

(Erstellung. llntcrrid)t.

Deutfdies Bilbungsroefcn i. f. gefdildjtl. (Entmidlung :

5r. paulien. (100.)

DerCeipßg.Stubent 1409—1909: IP.Brudimüller. (273.)

Allgemeine päbagogif: 5Et). 3iegler. (33.)

<Jjperimentelle pdbagogit: 11). fl. Cat). (224.)

PJt]diologie bes Kinbes: R. ©aupp. (213.)

iUobcrne iJr5iet)Uiig : 3- iIcrDS. (159.)

Dtfdi. Unterrid^tsinefen b. (Begenro.: K. Knabe. (299.)

Die t)öl). mäbdicn!d)ule i. Dt|d)l.: m. martin. (65.)

Dasbtfd).5ortbilbungsfd)ulrDefen:5r.Sdiilling. (256.)

Dom f^ilfsfdiuliDefen : B. ITtaennel. (73.)

Knabcnl)anbarbeiti.ö.Iieut.(£r3tel5Ung: fl.pabft.(140.)

(5efdjid)te öes beutfdjen Sd^ulroefens: K. Knabe. (85.)

Das moberne Dolisbilbungsioefen: (B. 5ri^. (266.)

Siultämpfe ber (BegentDart: 3- Sieros. (111.)

Dtfd). Ringen n. Kraft u. Sdiön{)eit. I. : K. möller. (1 88.)

Die Ccibcsübungen: R. 3anöer. (15.)

Sd)un)t)giene: £. Burgerftein. (96.)

®f fentl. 5üriorge f. ö. t)ilfsbebürf tige, f. b. Jittl. gefäl)r=

bete u.getoerbl. tätige 3ugenö: 3-Petcrfen.(161,162.)
Die amerifaiiijdie Uniocrfität: (£. D. Perrp. (206.)

tEedinifd^e £)od)fd). i. noröamerifa.: S. ITJüller. (190.)

DoUsjd^ule u. Celjrerbilöung ö. Derein. Stoaten.:
5r. Kut)pers. (150.)

Rouffeau: p. I)eniel. (180.)

Peftalo33i: Sein £eben u. f. 3öccn: p. ITatorp. (250.)
t7erbarts Celjren unb Cebcn: (D. 5liigel. (164.)

Srieörid) Jröbel: fl. d. portugall. (82.)

RcItgtonstDiffcnfdjaft.

£eben u. Celjre ö. Bubbt^a: R. piidjcl. (109.)

ffiermanifdie IRtjttjologie: 3- »• Hcgelein. (95.)

Paläftiua u. f. (Befdjidite: fj. 5rl). oon Sobcn. (6.)

Paläftina nad) b.neueften flusgrab. : p.illiomfen.(260.)

(5runb3. b. ifrael. Reltgionsgcjd). : 5r. ffiiejcbredit. (52.)

Die ©leidjniffe 3efu: I7. lüeinel. (46.)

rDal)rl)eitu.Did)tungt.Ceben3efu:p.meI)ll)oni.(137.)
3e(us unb feine 3eitgenoffen : d. Bonboff. (89.)

Der üeft bes ITeueti JEeftamcnts naii [. gefdjiditL
(tntroidlung: fl. Pott. (134.)

Aus öer Ü)erbe3eit b. dljriltentums : 3.'5effrfen. (54.)

Paulus unö fem tt)ert: (tb. Diidier. (309.)

tutljeri.Ciditeö. neueren 5orfd)ung: £j.Boel)mer.(113.)

3ofiann Caloin: ffi. So'öeur. (247.)

Die 3s[uiten: I7, Boel)mer. (49.)

mpfttt i. J^eiöentum u. Sljriftentum : (£.Cel)mann. (217.)
€l)rtftentum u. lüeltgefd).: K. Seil. (297.298.)
Die relig. Strömungen ö. (Begenro. : fl.f^.Braafd^. (66.)

Die Stellung ö. Religion i. (5eiftesl.:P.KaliDctt. (225.)

Religion u. naturroiffenfdiaft: fl. Pfanntudie. (141.)

pi)iIofopI}ic unb p^)d)oIogic.

(£infül)rung t. ö. pi)ilofopI)ie : R. Rid)tcr. (155.)

pt)ilojopf]ie. (Etnfül)rung. f). Ridjert. (186.)

TlTtjftit i. l^eibentum u. (Il)riftentum: (f. £ef)mann. (217.)
füijrenbc Deuter: 3. (Eol^n. (176.) [C. Buffe. (56.)

IDeltanfdiauungen ö. gr. pi)iIofopI)en ö. Üeuseit:
pi)ilofop^ic ö. (Bcgenu). i. Deutfdjl. : ffl. Külpe. (41.)

£eben u. £el)re öes Bubölja: R. pifdiel. (109.)
Roufjcau: p. I)enfel. (180.)

3mmanuel Kant: ©. Külpe. (146.)

Sdiopenl)auer: I). Ridiert. (81.)

{)erbarts £el)re unb £eben: (D. Slügd. (164.)

I^erbert Spencer: p. Sdittiar3e. (245.)

Das lüeltproblem d. pojitiDifttfd|en Stanbpuntt aus:
3. Peßolbt. (133.)

naturtDiffenjd)aft u. Religion: fl. pfanntudje. (141.)

flufgabcn u. 3iele b. nienfd)enlebens : 3-Unolö. (12.)

Sittl.£ebcnsanfdiauungenö. (BegentD.: ©.Kirn. (177.)

Bau u. £eben ö. bilöenben Kunft : R. Dolbel)r. (68.)

ITTedjanit b. (Beifteslebens : IR. Derroorn. (200.)

l^ppnotismus u. Suggeftion: (E. Srömner. (199.)

Pfpdioloqie bes Kinbes: R. ©aupp. (213.)

Pft)d)ologie bes Derbredjers: p. polliö. (248.)

Die Seele bes menfdjen : 3. Reljmte. (36.)
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Aus llatur unö (Beiftestöelt
3c6cr Banb gel?, tlt. 1.— r in Ccintoanö geb. tlt. 1.25.

Citcrotur unb $prad)c.

Die SpradtJtämmc ö. (Erbfrci(cs: 5r.lT.5tncf. (2C7.)

Rl)etont: <Ew. (Bcifilcr. (510.)

fjaupttijpen ö. tnetifd)!. Spvadjbaiies : 5r-n.5intf. (268.)

Die Stimme: p. F). (Berber. (156.)

Sdirift» u. Budiroeien : ®. lüeije. (4.)

(Entitet)ung u. (Enttoirflung unjcrer ITTutterIpradie

:

W.Ut)l. (84.)

Die öeulidjcu perionennamen: fl. Bäljniidv (296.)

Das öeutjciie Doltslieb : 3- lü- BrUinier. (7.)

Die öeutfdie Doltsfage: (D. Bödcl. (262.)

ffiefd). ö. ötjd). Cprit Jett Clauöius: ij. Spiero. (254.)

Sct)tllcr: St). 3iegler. (74.)

Deut'die Romantit: (D. IDaljel. (232.)

Dasbcutjdie Drama ö. 19. 3al)ri).: (B.anttottisti. (51.)

5ricörid) Ijcbbel: fl. Sdiapire^lteuratl). (258.)

©erljart f)auptmaTin: S. SuIgcr=(Bebing. (283.)

Das ir[)eater: (lijr. (Baeijöc. (230.)

Das Drama I. II. 111: B. Bui|e. (287-289.)
3b(en, Björnfon u. iljre Seitgciioffen: B. Kaljle. (193.)

Sljatefpeare: <E. Sicper. (185.)

Btlöcitöc Kunft unö nXufifi.

Bau u. Ceben ö. bilb. Kmift: ni). Dolbef^r. (68.)

Blütezeit 6. gricdi.Kunit i. Spiegel ö. Reliefjarfopljage:

l). ir»ad)tler. (272.)

Deutjdje Büu!unit i. mittelaltcr: fl. lUattljQei. (8.)

Die öeutid)e 311uJtratioti: R. Kau^ld). (44.)

Deutidje Kunjt i.täql. £cben bis 3. Sdilug ö. 18. 3al)rl).

:

B. J^aenbife. (198.)

fllbredjt Dürer: R. IDuitmaim. (97.)

Rcmbranöt: p. Sdjubring. (158.)

Die oitafiatifdie Kuiiit: R. ©raul. (87.)

Kunjtpflege i. E7aus u. Ijeimat: R. Büttner. (77.)

(Befdiidite ö. (Bartentuiift: <Il)r. Rand.. (274.)

©efdiiditc öer Rtulit: 5r. Spiro. (143.)

t7at)ön, lHo3art, Beettjonen: d. Krebs. (92.)

Die ©runölagen öer tTontunft: I). Rietjdj. (178.)

<£infül)r. i. ö. We]m b. IRufit: C. R. Tjennig. (119.)

D. Blütcjeit ö.mujital. Romantit i. Dtfdil.: £.3 jtc(.(239.)

Das moöerne ffirdiejter: Sti^ Dolbad]. (508.)

©cfdjidite unö Kulturgcfd)id)tc.

Die Anfänge 6. menfdjt. Kultur: C.Stein. (93.)

Paläftina u. f. ©efdiidite: t). v. Sobeti. (6.)

paläftinanad) 6. iieueften flusgrab. : p.Sljomfen. (260.)

Kulturbilber aus gried}. Stäöten: (f. 3iebartf|. (131.)

Pompeji , e. f^ellenift. Staöt i. 3talien : 5- o- Dut)n. (1 14.)

flntite n)irt)diaftsgefdiidite: (D. ITcuratf). (258.)

So3iaIe Kämpfe i. alten Rom : £. Blöd). (22.)

fl. b. lüerbeseit b. (Efjriltentums: 3. ©efftfen. (54.)

(El)ri|tentum u. lDeltgejd)idite: K. Seil. (297 298.)

Bpjanttn. Sliaraftcrtöpfe: K. Dicterid). (244.)

ffierman. Kultur i. b. Urseit: ffi. Steinfiaufen. (75.)

ffiermani|d)e rttt)tl)ologie : 3- d. Regelein. (95.)

mittelalterl.Kulturiöeale.I.Fjclbenlcben:D.Deöel.(292.)

Die btld). Dolts|tämme u. Canbjdi.: ®. lüeife. (16.)

Kulturgefd). ö. ötfd).Bauernl)au|es: (Iljr.Rand. (121.)

Das öeulfdie Dorf : R. tnielte. (192.)

Das öeutfd^e t^aus u. f. Fjausrat: R. TlTeringer. (116.)

Dtfdi. Bautunft i. ITtittelalter : fl. tttattljaei. (8.)

Die btfd). perionennamen : fl. Bäl^nifd). (296.)

Dieöeutidje Doltsfage: (D. Bödel. (262.)

Das beutfdic Doltslieb: 3. U). Bruinier. (7.)

Deutfdic Dolfsfeftc u. Doltsfitten: fj.S.Rel)m. (214.)

Dtfdi. Stäöte u. Bürger i. Rtittelalter: B. r7eil. (43.)

I)i(tor. Stäötebilber a. fjollanb u. nieberbeutfrfilanö

:

fl. €rbe. (117.)

Das btfd). t^anbtöerf i. f.
fulturgefd). dntroidlung:

(Eb. Otto. (14.)

Dtfd).5rauenlebcnt.tDanbelb.3af)rI).: (Eb. (Dtto. (45.)

Deutfdjes BilöungstDefen i. f. gefdiiditl. (Entroidlung

:

Sr. Paulfen. (100.)

ffiefdjidite b. btfd). Sdjulmefcns : K.Knabe. (85.)

Der £eip3g.Stubent 1409—1909 : ir>.Brud!müller.(273.)

Die lTtün3e als Ijiftor. Dentmal: fl. Cufdjin t>. 4ben=
greutl). (91.)

Das öeitalter ber (Entöecfungcn : S. ©üntljer. (26.)

£utl)er i.Cidjteb. neueren 5orfdiung:l7.Bocl)mer. (113.)
3ol)ann (Toloin: ©. Sobeur. (24.)

Die 3efuiten: I). Bocl^mer. (49.)

Don Cutljcr 3U Bismarcf: ®. IPeber. (123/124.)
Sriebrid) öer ©roge : üf). Bitterauf. (246.)
Rapotcon 1.: ül). Bittcrauf. (195.)

Polit. t^auptftrömungen i. (Europa i. 19. 3al)rl).:

K. ai). D. I^ctgel. (129.)

ffiefti.ö.fO3ialift.3beeni.l9.3af)r{).:5r.mucElc.(269/270.)

(EnttDictlung b. btfd). IDirtjd)aftslebens i. 19. 3al)rt).:

£. Pol)le. (57.)

Rcftauration u. ReDoIution: R. Sd)rDcmer. (37.)

Die Reattion u. b. neue Ära: R. Sdjmemer. (101.)

1848: ®. IDeber. (53.)

Dom Bunb 3. Reid) : R. Sd)roemer. (102.) [(242/243.)

ffljterreid)s inn. ffiefd). v. 1848—1907: R. (ri)armaS.

(Enqlanbs ireltmad)t: lü. £angenbed. (174.)

ffiel'd). b. Derein. Staaten : (E. Daenell. (147.)

fl. b. amerttan. IDirtfdiaftsleben : 3- C- £augt)lin. (127.)

ffiefd). ö. n)eltl)anbels : ht. ©. Sd)mtbt. (1 18.)

Kriegsrocfen i. 19. 3al)rl).: ®. o. Sotf)cn. (59.)

Der Sectrieg : K. D. RTal^aljn. (99.)

Der Krieg im 3eitalter öes Dertel)rs u. b. (Eedjnif:

fl. Rletjer. (271.)

Die mobenie 5rieöensbetDegung: fl. t). 5rieö. (157.)
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