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Ö ü 1 1 "t tr t

(i£>eit einer S^etfje twn 3af)ren mit ber (Srfoicfcf>ung ber 9fatur=

gefd)id)te ber (Singeweibewürmer (4?elmiutr)en) befd)äftigt, fyabe id)

Die Erfahrung gemacht, baß ict) üon bieten biefer Spiere feinen »oll*

ftänbigen Ueberblitf über fämmtlid)e Sebenöftabien erhalten fonnte,

wenn ict) meine ^Beobachtungen nur auf wenige $unborte biefer ^a*

raftten befd)ränfte. 3d) faf) balb ein, baß bie 2ßol)norte ber älteren

unb jüngeren 3nbiüibuen tueler ^etmintljen weit auöeinanber lie-

gen, inbem festere gan$ eigentümlichen 5)?etamorpf)ofen unterwor*

fen fmb, unb je nacfy $orm unb 2Uter il)re3 jtörperö eine fe§r »er*

fcfyiebene Seben^weife führen , woburd) fte genötigt ftnb , wäl)renb

ifyreg Sebenö Slufentfyalt unb 2Öol)nung mannigfaltig ju wecfyfeln.

Diefe oft fefyr verborgenen Sebenöüerfyältniffe ber (§ingeweibe=

Würmer fyaben eö ben ^eimint^otogen fefyr erfcfywert, eine richtige

Ueberfict)t über bie ©attungen unb Strien ber 4?elminti)en ju gewinn

netu (§3 würben nur $u fyäuftg bie t>erfd)iebenen (Sntwitfelung3for=

men einer unb berfelben Jpelmintfyenart al£ ebenfo »tele befonbere

©attungen obersten betrieben, woburd) ba6^elmint^en=6i;ftem

ganj fel)lerr)aft aufgebaut würbe. (§6 mußte bieß ein Jpinberniß ah-

geben, über bie gortpflanjung ber (Singeweibewürmer ju einer rief)*

tigen (£inftd)t ju gelangen, wetdjeö «Spinberniß erft hinweggeräumt

würbe, nad)bem man ftd) entfd)loß, eine Ofaifye üon ^e(mintt)en=

formen a[$ felbftftänbige, burd) bie Autorität älterer ^)elmintr;olo-

gen fanctionirte ©attungen unb (Specie© fallen ju laffen.

iDurdj (Srforfdjung ber 2eben3gefd)id)te ber ^elmintf)en würbe

jugleid) auct) ein 2£eg geöffnet, auf wefd)em man ber (Sntftefyung

ber (Singeweibewürmer nacfygefyen fonnte, fo baß e3 baburd) möglid)

wirb , gefährliche ober läftige ©d)maro£er üon bem Einbringen in

9J?enfcfyen unb £r)iere jurüdjufyalten, tva$ in gewiffen fällen t>on

t)ot)er 2Bid)tigfeit ift, ba bie burd) manche <£jelmintl)en in Drganen

angerichteten Störungen nid)t immer geseilt werben fonnen.



3d) l)abe mir fd)on feit langer 3eü ttiele 9ftüf)e gegeben, ber

(Sntftetjung ber im 9J?enfd)en unb in feinen ,£au3tl)ieren niftenben

^etmtntfjen nad)$uforfd)en. al3$rud)t biefer Bemühungen übergebe

id) ben Siebten, Sfyierärjten unb £l)ier$üd)tertt in biefer ©d)rift eine

3ufammenftellung beffen, toa$ idc; burd) birefte Beobachtungen unb

23erfud)e über (Srjeugung unb (Sntwidefung ber (Singeweibewürmer

erfahren fyabe; e£ war babet mein 3lugenmerf I)auptfäd)lid) auf bie

»erberblid)eu 33(afenwürmer gerietet, unb id) glaube, baf bie burd)

meine gorfd)ungen gewonnenen 9?efultate nid)t bloß ber 2ßiffen=

fctyaft einen 2)ienft geleiftet r)aben, fonbern tjoffe, baß biefelben aud)

für baS fogenannte :praftifd)e Seben einigen 9?u^en gewähren werben.

9?od) ift mir bie angenehme ^]flid)t übrig, allen Denjenigen

fyier öffentlid) meinen 2)anf au3juf:pred)en, weld)e mid) burd) dlati)

unb £l)at bä meinen gorfcfyungen fo bereitwillig unterftüfjt l)aben;

fo fage id) beut <£>errn ©rafen »on <Sd)W er in in SÖolföfyagen

(bei ^renjlow), fowie bem ^errn ^ittergutöbeftfjer ©abegaft in

3^t)al (bei £)fd)ai3) für bie belefyrenben sD?ittl)eitungen, beren id)

mid) bei ber 23efid)tigung ifyrer au6ge§eid)neten unb berühmten <5d)ä-

fereien ju erfreuen fjatte, meinen innigften 2)anf, t>or allen aber bin

id) bem «£jerrn Slmtmann ^3auU; ju $eufe, fowie ben Ferren

©utSbeftgern $. »on ber Beröworbt unb «£). Berger auf

<5d)Wierfe (im Detfer Greife) jum größten 2)anfe verpflichtet , ba

fte meine im Sommer 1852 ju Breslau angeftellten l)ehnintf)ologi=

fd)en (Srperimente bind) ^)erbeifd)affung t>on Material mit bem Üb-

fyafteften Sntereffe unterftü^t unb geförbert fyaben.

3Mnd)en, ben 30. äRavj 1854«

<£ + Z$. öütt Siefcolb.



(Einleitung.

i.

Hebet bte (Sntfteljung bet ©mgemefbewürmer.

Seit mehreren 3ar)ren mitQfrforfcfyung ber in fo tüeteS Dunfel ge-

tjütlten SRaturgefc^ic^te ber ©ingeweiberoürmer(Helniinthes) 6e[d)äf-

tigt bin ict) aflmcipcf; ju ber beftimmtenUeberjeugung gelangt, bafj

biefe ©d)maro£ertr)iere nidjt, roie man fonft geglaubt t)at, burd)

Urzeugung (Generatio aequivoca) an§ heterogenen ©ubftanjen ent=

ftet)en. 33e!anntlid) r)at man bie Urjeugung mit ben gewöhnlichen

Uebertreibungen unb 9J?ipbräuc^en foroofyt auf bie Snfuforten al3

aud) auf bie (Singevoeibenuirmer angewenbet. 2)a man bie @ntfte=

r)ung unb ÜBermefyrung biefer £r)iere nict)t gleid) auf ben erften 25lic!

überfein lonnte, unb ba auferbem bä weiterer 9lacr)forfct)ung fid)

mancherlei ümftdnbe fyerauöfteflten, roelcfye man fonft nid)t an ber

Drganifation unb an benMenöäuferungen ber übrigen, namentlich

ber t)ör)eren Spiere waljrjuneljmen gewohnt war, fo formte man

nicfyt weiter über biefe neuen (Srfdjeinungen nad), fonbern legte ftd)

bei jenen nieberen Spieren ba6 oon ber gewöhnlichen £t)iergefd)id)te

2lbweict)enbe in ©ebanfen fo ju jefyt, wie man glaubte, bafj ber

Hergang ber <Bad)c etroa fein fönnte, wobei aber bie menfd)lict)e

gantafte ftct) oft bie unbefd)ränfteften §reir)eiten erlaubte unb roiber

ö. ©ie6otb , äBanb- u. SSfafenvmimuv. 1



2 (Sntfteljititg ber (Singetocibeitntrmer.

t>te wid)tigftcn 9?aturgefcf5e bie gröbften 93erftöße begieng. Stuf biefe

SBeife glaubten ftd)5(erjte unb 9?aturforfd)er ju berSlnnaljme berede

tigt, baß (SSingeweibewürmer int 1)arntfanale bcS 9J?enfd)en unb ber

Spiere aus nid)t gehörig »erbauten 9?ar)rungSft offen entfielen, ober

ftd) innerhalb ber t>erfd)iebenften Drgane aus »erborbenen «Säften

fyerttorbilben fönnten; man nar)m an, bafj gewiffe fianft)afte *J3ro-

reffe in irgenb einem Drgane als $robuft ^elmintt;en erzeugen

fönnten, inbem babei bie ($(ementarbeftanbtr)eile eines franfr)aft afft-

ctrten DrganS ftd) aus tr)rem naturgemäßen ßufammenfyange me=

d)anifd) trennten, nidjt «in abjufietben «nb unterzugehen, fonbern

um ftd) burd) Umformung j« einem felbftftänbigen Organismus, ju

einem @d)maro£ertl)ier ju ergeben. ÜRan Ijatte gelernt, biefe 3bee

mit fd)önen Sßorten auS$ufd)tnüden, woburd) fte t>on allen Seiten

mit SBetfall aufgenommen würbe, unb in ben ©emütl)ern fo tiefe

SBttrjeln fd)lug, baß jefct nur mit ber größten s3Rüf)e biefer bä »ie=

len ju einer fixen 3bee geworbene ©laube an bie Urzeugung auS=

gerottet werben fann, um an bie ©teile biefer gantafiegebtlbe t)alt=

bare ben 9?aturgefe£en cntfpred)enbe (Srfal)rungSfä|e ju pflanjen.

(SS war fret(td) febr bequem unb tterlodenb , feinen ©ebanfen un=

befd)rän!t freien Sauf j« lajfen unb bie Süden, weld)e unfer 2&iffen

in 33e$ug auf @ntfier)ung unb 9}ermer)rung ber nieberen £r)iere fo

t)äufig barbot, burd) bloße .iptwotljefen auszufüllen, wäfyrenb man

jefct , nad)bem man ftd) von biefer mangelhaften $rt ber SRarurfor*

fd)ung loSgefagt r)at, burd) müljfame Untcrfudjungen unb forgfäl*

tig angeftellte (Srperimente fid)ere 53lide in baS »erborgene treiben

ber nieberen Tierwelt j« werfen beftrebt ift,

Sei tüelett <£>e(mintr)ett Ijatte man auf biefem Sßege fefyr balb

eine ausgezeichnete früfjer nid)t geafynete (Sntwidelung ber ©e=

fd)led)tSwer!jeuge entbedt, in betten eine fo ungeheure SO^affe üon

(Stern unb SBrttt erzeugt werben fann, baß man wafyrfyaftig nid)t

nötr/ig l)at, ftd) ben Äopf ju jerbred)en, wie biefe £ljiere, nämlid)

bie (Spulwürmer, gabenwüttner, SBanbwümter unb (Sgel entfielen



SBanberungen ber ^clmint^cn. 3

fömtten*. 9?ur bte Strt unb SBeife, wie biefe jafytlofe «£K(mintr)en*

brut in ba6 innere berjenigen 5£f>tere, bie ifynen jutn SÖofynorte 6c-

ftimmt ftnb, gelangen fönnten, war lange Seit fyinburd) unflar ge-

blieben , bis man nad) unb nad) auf gewiffe Momente im Seben

biefer ^elmint^en aufmerffam würbe, welche übet biefen in 2)unfel

gefüllten Umftanb 8ict)t verbreiteten.

Ttan überzeugte ftd) nämlicr; , bafj bie ^elmtnt^en in gewiffen

ßeiten ifyrer Sebemfyeriobe äßanberungen unb oft fer)r weite

SBanberungen vornehmen, um ju einem £r)ier ju gelangen, beffen

Drgane tr)nen tton ber Statur §um 2ßol)nftj3 angewiefen fhtb. 2ßir

VDtffen ie$t, bajj bie 33rut ber 33anbwürmer, welche nur im 2)arnts

fanal r)i>r)erer £f)iere fct;maro|jen, ben Drt, wo fte geboren ober ofö

(Sier gefegt werben, »erlaffen, baS r)eij?t, auö bem 2)armfanale beö

3öirtr)e6 tfyrer (Sltern auöwanbem, um (Gelegenheit $u ftnben, wie-

ber in ben 2)arm eineS anbern 2BirtI)e3 einzuwandern. 3Son biefem

Stuöwanbern ber SBanbwurmbrut fann man ftd> feljr leicfyt über-

zeugen , wenn man auf ben $otf)abgang berjenigen Spiere achtet,

welche S5anbwürmer in ifjrent 2)armranale bewirken, man wirb

alöbann zu gewiffen Saljreözeiten, wäfyrenb welcher bergleid)en33anb*

Würmer ir)re @efd)Ied)t6retfe erlangt fyaben, tr)ei(3 einzelne lebenbe

SSanbwurmglieber ober 9?eif)en von foldjen aneinanber r)dngenben

©liebem, we(d)e alle »on (Siern ftro£en, mit ben gä'cee abgeben

fef)en, tfyeilö in ben festeren unzählige Sanbwurm-ßier »erftedt ftn*

* 33on ben 93anbtt>ürmern ifi eö befannt, bajj ein einzelnes Snbiöibuum oft

auö Dielen tyunbert ©Hebern jufammengefejjt ift. Sebeö ©lieb ift im ©tanbe »iele

fyimberi (Sier ju legen, baljer alfo eine ungeheure 3afyl »on SJtadjfommen buret)

einen einigen 93anbtourm erzeugt »erben Fann. *ßrofeffcr (Sfdjridjt in Jüchens

Ijagen (f. beffen (Schrift: ©aö £fy)ftfclje fieben in populären Verträgen. Serlin,

1852. pag. 115.) l)at einen S3anbtourm, ben er einem Äranfen abgetrieben, auö

über 1000 ©liebern befteljen feljen, »on benen einzelne ©lieber über 1000 (Stev

enthielten. £)erfelbe (f. ebenba, pag. 112.) fonnte, nadjbem er bie toetblidjen ©es

fdjledjtötijeile beö menfrfylidjen (Spulwurms (Ascaris lumbrieoides) genauer un=

terfudji tjatte, bie Slngafyt fammtlidjcr (Sier in einem roetblicfyen ©pulwurme auf

mehrere Millionen fcfyajjen.

1*



4 (Sntftefmug ber (SingcwcibctöMtmcr,

ben* (Sbenfo r>erf>ci(t e6 fid) mit t>en (Stent ber bte Seber unferer

SßieberMuer bewor)nenben@gel; tiefe (Ster inerten, nad)bem fie oon

t>en Seberegeln in ben ©allengängen ifyrer 2Birtr)e abgefegt worben

finb, mit ber ©alle in ben 2) arm rjinübergefpült unb alöbann oon

t)ier mit bem Äotfye auö bem Körper ber G?getwirtf)e entfernt.

JDiefe 5tu3wanberungen ber .!Speimtntr;enbrut fotnmen \o-

wot)t ben 4pe(mintt)en fetbft alö aud) it)ren SBttttyen ju gute. @ö

giebt fer)r niete «£Jetmintr)en, beren (Sier nie an bem Drte, wo fte

gelegt worben finb, Md jum 9lu6fd)lüpfett beS (Smbrtyo ftd) entttrif*

fein, fte muffen auSwanbern, um an einem anberen Drte ftd) ju

33rut §u entwideht, ober bie bereite in if)nen entwitfelte 23rut auö=

fd)lüpfen 511 laffen *. 2)tefe SBrut mufj alöbann auf einen neuen

Sßirt!) warten ober einen foId)en fud)en, um in bemfelben nad) er«

fotgter (Sinwanberung bis jur ®efd)led)t6reife t)eran$uwad)fen

unb gortpftanjungöfäljigfeit ju erlangen. 2)ie 4pe(minti)en;2Bittr)e

werben burd) foldje Stu6wauberungen ber ^elmintr)enbrut jugleid)

oon ©äfien befreit, beren ÜBetmer)rung ben erfteren fer)r täftig unb

nad)tr)eilig werben fönnte. 2ßa6 würbe gefd)ef)en , wenn j. 35. bie

Millionen (5'ier, weld)e ein einjiget Spulwurm ober 25anbwurm bei?

SSKenfcben öon ftd) geben fann, in bemfelben Darme, in weldjem fte

gelegt worben finb, ficr) entwidelten unb SBvut erzeugten? SKürbe

nid)t, nad)bem teuere r)erangewad)fen unb wieber 23rut tjeroorge--

brad)t, jener 2)arm in fetner ganjen 5luöber)nung mit jpeimintljen

julefct fo oollgeftopft Werben, t)a$ baburd) biefer Xfycil beö Verbau-

* (Sin 33aubnntrm, ber ben 3£eg in ben ©arm beS für if)n Beftimmten28obn=

tfyiereö gefunben ijat, fann fjier alfo feine ©efdjledjtsreife erteilen, ftd) aber an

biefem Drte felbft nidjt »ermefyren, batjer fjat ber in ©eutfdjlanb unb granfreid)

am meiften »erbreitete 23anb»r>urm beS 3Wenfd;cn (Taenia soliunt), weldjer fjäuft'g

»ereinjeU in bem menfd)lid)en ©arme f)eramr>äcr;fi, ben Kamen (Sinfiebler =

93 an b wurm, le Solitaire, erhalten , obtoofyl ber Kante unfcaffenb gewählt

ift, ba es ganj »om 3"faf(e abfängt , ob nur ein 3nbi»ibuum ober eine gan$e ©e=

fetlfdmft biefeö ©anbrourmS auf ber SBanbevung ben Söeg in ben ©arm eineö

SRenfdjen ftnb et.



9luöwanbenmg bet -§eUninU)ent>rut. 5

unggavvarateö in (einer £t)ätigfeit gän^lid) befyinbert reiben unb

baburd) ber ganje Drgantenute eineö folgen unglüdlid)en |Jelmin=

tljemvirtfyeö fammt (einen ©ä(ten §u ©runbe gel)en nutzte? 3eben=

(alte tft alfo ba6 2lug* nnb (Sintvanbern ber ^elmint^en^

brut ein (et)r wichtiger, aber lange 3eit gan$ unbeachtet gebliebener

2lft in ber gottvflansungggefcfyicfyte bie(er *ßaraftten. «Seitbem bie

Slerjte nnb üRaturforfcfyet bie(en ^Säuberungen ber .fjelmintfyen,

welche id) bereite vor einigen Saferen jur «Sprache gebracht fyabt*,

bie gel)örtge$lufmerffamfeit juwenben, (teilen (td) eine Stenge %fyaU

(ad)en fyeraite, welche immer mefyr erfennen laffen, baß bie (§nt(te=

fntng ber 4?elmintt)en in ben verfd)iebenen (Singetveiben ber £f)iere

auf eine ganj naturgemäße unb ungezwungene 2ßei(e erflärt wer*

ben fann, wäfyrenb man früher, bei ben fyodjft lücfent)aften ^ennt-

niffen ber Men3gefd)id)te ber ^pelmintfyen, ifyre an (id) (d)on tief

verborgene @nt(tel)ung6 - unb gortvflan$ung6wetfe mit ^ülfe ber

aller bireften Seweife ermangelnben £f;eorie ber Urzeugung nur

nod) mel)r mv)(tiftärte.

(Sin wichtiger Umftanb, welcher ber 4pelmintf)enbrut bei it)ren

Sßanberungen (efjr ju (tatten fommt, i(t bie (e(te ©ifdjale, von roel-

d)er bie(elbef)äufig um(d)loffen gehalten Wirb. Vermöge btefergeftig*

feit unb ^)drte i(t bie ©d)ale vieler ^elmint^u-CSier im ©tanbe,

ben von it)r einge(d)lo((enen (Stfeim nebft 2)otter ober ben in il)r be=

reite entwickelten (Smbrtyo gegen äußere (d)äblid)e (Sinpffe 51t \d)iu

£en unb namenttid) ben §ur (väteren unb weiteren (Sntwidlung ber

5Brut nötigen @rab von §euct)tigfeit im Innern ber (Sier surüd3U=

fjalten* (Solche (Sier tonnen au( bie(e 2ßei(e gefc^ü^t gewiß mehrere

Monate Ijtnburct) i^re (Sntwttflung6fäf)igfeit bewahren, obgleich bie=

(elben, nadjbem (ie ben 2Bo§nort ifner (S'ltern verla((en Ijaben,

mancherlei ©cfyidfaten unterworfen (ein fönnen. 2)ergleid)en £el=

mintfyeneier werben nämlid) in Sftiftgruben, floaten, 2lbjug3gräben

* 93etgl. ben »on mir »erfaßten SIrtifet: $ara fiten in 9t u b, 2B ag-

il er'3 £anbn>j>rter&ud) ber ^tyftclpgie, SSanb II. 1844, pag\ 045»



6 (Sntfteljung ber (Singetoeibetoürmev.

•

u. f. w. gelangen, fie werben r)ier »on einet balb geringeren balb

größeren geucfytigfeit umgeben fein unb bie »erfcfyiebenften £em=

peraturgrabe au^ur)alten fyabcn, 6tö fie sule^t üon jenen Drten,

an welchen tterwefenbe unb »ermobernbe organifcfye «Subftan^en ab=

gelagert unb in 2)ünger t>erwanbelt werben, mit biefen 2)üngerftof«

fen auf gelber unb liefen öerfe£t werben, wo jte unter günftigen

2Sitterunge=@inpffen, befonberö M paffenber geucfytigfeit ftc^ roei=

ter entwidetn werben. 3Me (Gelegenheit $um (Sinwanbem unb jur

dlMUfyx meiere fyat bann biefe «£>elmintr)enbrut gewifj nid)t mit

5U fucfyen, wenn man erwägt, baf fiel) biefelbe je§t neben ben in baö

gebüngte (Srbreid) oerfenlten ©amenfornern befinbet, burd) beren

(Sntwitflung ^flanjen gewonnen werben, welche r)äuftg 9J?enfd)en

unb gieren jur 9?al)rung bteuen, unb bei beren ©enufj üma. baran

fyaftenbe ^elmint^enbrut leicht mit üerfd)tudt werben fann. Sluct)

mag ber ^egen r)ier unb ba bergleidjen ^elmint^eneier irgenbwie

auö bem £>ünger ober gebüngten ($rbreid)e auöwafcfyen, sufammem

fcfywemmen unb tterfet/iebenem ©ewäffer jufül)ren, woburd) aber=

malö ©elegenfyeit gegeben wirb , bafj mit £rinfwaffer «£je(mintr)en=

brut tton9ftenfd)en unb gieren aufgenommen werben fann. Üttancfye

meljr ober weniger entwickelte aber nod) t>on ben (5ifd)alen umfcfylofs

fene .£>elmintf)enbrut wirb bä biefen 2ßanberungen ganj untätig

fein unb nur bemSufall eö allein überlaffen, ob fte burd) eine paf=

ftoe (Sinwanberung ifjr 3iel erreicht ober nid)t. Slnbere 33rut,

welche bereite il)re (Sifcfyalen oerlaffen l)at, mag babet and) felbft

tl)ätig fein, inbem jte bei naffer Witterung ober feuchter borgen*

luft auö if)ren @d)lupfwinteln fjertwr* unb an ben burd) 9Mffe fd)lüpf-

rig geworbenen *ßflan$en emporfriecfyt, um fo ben nad) *|}flansen-

futter fuetjenben Spieren, welche ifjnen jum Sßofynort beftimmt finb,

entgegen ju fommen.

9?acr; einem altfjerfömmlidjen, rein emptyrifdjen 23erfar)ren,

welcfyeö »on ben für ir)re «£jeerbe beforgten «Schäfern mit ber größten

Strenge feftgefyalten wirb, bürfen bie ©cfyafe nidjt oor bem 9Ser=



(Stnujanbentng t>«v «§etmtnÜ)nikut 7

fd)Winben beS legten tropfen Sftorgentfyaueö aufgetrieben unb nid)t

auf fumpfigen feuchten Triften geweitet werben. 2)urd) tiefe Vor*

ftd)t bewahren feie <5d)äfer unbewußt ir)re ©cfyüjjlinge »or bemSin*

wanbern ber S3rut »on Sungenfabenwürmern unb Seberegeln. 2>eö*

r)a(b wirfen aber aud) feud)te Safyre fo nad)tr)eitig auf <Sc^aft)eer=

ben, weit baburd) häufiger pr (Sinwanberung ber genannten ^et=

inintfyenbrut unb mithin $ur (Srjeugung ber 2ungenwürmer=<Seudje

unb (Sgelfranffyeit unter ben ©cbafen ®elegenl)eit gegeben wirb,

wcifyrenb bei anljattenb trodner unb Reifer Witterung gewiß einer

großen ßaty biefer ,£e(mintr)enbrut burd) gcin$lid)e$ Vertrodnen

braußen i.n freien ber Untergang bereitet wirb unb fo bie @d)afe

öon ben (Sinwanberungen ber 2ungen = unb Seberwürmer unb beren

nad)tr)eiligen folgen i)erfd)ont bleiben.

9iad)bem id) mid) vorhin gegen bie üerfd)iebenen ^i)potf)efen

über (§ntfter)nng unb Verbreitung ber «£>eimintr;en auSgefprocfyen,

fönnte e3 ben 5fnfct)ein fyaben, a(6 verfiele idj felbft in ben von mir

gerügten ^efyter, inbem man mir einwenbete, id) r)ätte baö eben ent=

Worfene33Ub, )x>k man ftd) baö unerwartete auftreten gewiffer (§in=

geweibewürmer su erftdren fyabt, aud) nur buret) meine gantafte mir

auSgemaft, ofyne bie 9ftdjtigfeit beöfelben mit auö ber 23eobad)tung

entnommenen Veweifen belegen ju fönnen. 2)iefen Vorwurf muß

id) jurüdweifem 3^ar fann id) baö, \va$ id) über bie (§ntfter)ung

beö SungenfabeuwurmS (Strongylus Filaria) unb beö £eberege(3

(Distomum hepaticum) in ben <Sd)afen auggeftorodjen Ijabe, biö

jefjt nur atö Vermutung unb nid)t als birefte, an ben genannten

4peimintf)en ber <Sd)afe angeftettte 23eobad)tung gettenb machen, in*

beffen beruht meine Vermutung auf juöertäfftgen £r)atfad)en,

welche tet) bä ber S3eobad)tung anberer ,£)elminir)en wahrgenommen

r)abe. 3)urd) bie (Srfenntniß gewiffer, anfangt vereinzelt baftefyen-

ber £f)atfad)en ift bei ber ^aturforfdjung fcfyon oft viel gewonnen

worben, inbem man in benfetben ben <5d)iüffel gefunben r)at, mit

welchem unter vorfictjtiger 23enu|ung ber ©efefce ber Analogie
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Vorgänge in geroiffen ^aturerfdjeinungen erfcfyloffen rourben, feie

fict) unferer (§inftd)t eine lange 3?it entjogen Ratten. Um ju zeigen,

ba| baS Slu0 - unb (Sinroanbern bei mannen (Singeroeibenmrmern

in ber£fjat einen befttmmten 2lbfd)nitt tfyreößebenS augmacfyt, fann

ict) mid) auf bie tton mir beobachtete Sebenögefcfyicfyte folgenber QtU

mintljen berufen.

Sänge 3eit fyattt man ftct) bie (5'ntfter)ung ber unter bem 9?a=

men Filaria Insectorum befannten, in ber 2eibe6r)ör)(e ber t»erfd)ie=

benften Snfeften unb 3nfeftentaröen fcfymarofjenben gabemvürmer

nicfyt erklären fönnen. 5lbgefd)loffen in ber 53auc^r)ör)le öon 9?au=

pen, ,£>eufd)recfen, Käfern unb anberen Snfeften fOtiten biefe $ara-

fiten unter bem (Sinfiuffe feuchter Witterung unb tterborbenen %uU

terö burct) Urzeugung entfielen. 2)ie «$petmintr)ofogen mußten ftct)

6iöt>er biefe .gjtypotfyefe gefallen laffen, ba fte feine beffere (Srflärung

an bie Stelle berfelben fe£en fonnten. IDerjenige, welcher biefe

gabennmrmer ber ^nfeften jerglieberte unb einer genaueren Unter»

fuct)ung unterroarf, fonnte ber Urzeugung als mutr)maf3lid)e (Srjeu-

gerin biefer (Scfymarofjer, nid)t entgegentreten, ba er fiel) überzeugen

mufte, baf? biefe gabenroürmer auet) leine (Spur öon ®efd)fect)t6s

organen enthielten, mit benen ftct) biefe Sljiere Ratten fortpflanzen

fönnen. 9?ad)bem auet) ict) auf biefe Snfeftenfilarien meine 5tufmerf=

famfeit gerichtet t)atte, überzeugte ict) mict) juerfl, bafi biefelben gar

feine eckten Filarien feien, fonbern einer befonberen ©attung tton

gabenroürmern angehörten, nämlict; ber ©attung Gordius unbMer-

mis. gerner roar eö mir aufgefallen, baß biefe ^arajtten im völlig

auggevoacfyfenen 3uftanbe au3 it)rem bisherigen 2Öot)norte au6tt»an=

bem. <Ste burct)bot)ren babei son innen an irgenb einer roeid)en

(Stelle bie SeibeSroanbung tl)rer 3Birtr)e, unb frieden auö ber ge=

machten Depung ttoliftänbig r)ert>or. 9ßie mancher ©ct)metterfing6=

fammter, ber ficf> Raupen zu unterlegten (Schmetterlingen erstehen

wollte, r)at nid)t fct)on auö folgen Raupen einen ober mehrere tt)eif^

gelbe gabennuinner fid) r)ert>orttnnben fe^cn. 2)iefe6 2(u6wanbern
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unternehmen bicfe ^araftten nicl)t au6 Unbef)aglid)feit, weit etwa

feie Staupe erfranft ift, fonbern e6 gefcfyiefyt btefer 2lu6wanberungö=

aft ber gabenwürmer aus bemfelben inneren Ü)range, ber bie Sartte

ber ^Pferbebremfe antreibt, ben 9ftagen unb 2)arm ber $ferbe, in

welchem fte bisher gewohnt r)at, ju üerlaffen, ober ber bieSaroe ber

£)affelfliege bewegt, ftd) au6 ber .fjautbeule ber 9tinber f)erüorjuar=

betten* 33eibe Saroen wanbern in bem triebe au3, ftd) ju oerpup*

pen, um fo tf)ret twfyeren gefdjfecfytiidjen (Sntwidlung entgegen 51t

ger)em 2)iefe SBanberlufi ift fefyr öieten parafttifcfyen Snfeftenlaroen

eingepflanzt unb eine in ber 3nfeftengefd}id)te längft gefannte Jr)at-

facfye. Wlix ift eö nun gelungen, nad)suweifen, baf bie üotlfommen

au6gewad)fenen aber gefd)fed)t3lofen gabenwürmer ber Snfeften

ebenfalls oon einer foldjen 2Banbertuft angetrieben werben unb ifyren

bi6f)ertgen 3Bor)nort oerlaffen, um einen neuen SebenSabfcr)nitt an=

jutreten, ber fte it)rer gefd)led)tlid)en (Sntwitfhing engegenfüfjrt. 3n

€>d)acr)tetn unb anberen 33er)cütern, in welken man Raupen ge=

wöfyntid) $u erjier)en pflegt, gefyen freiließ bergletctjen auggewanberte

gabenwürmer ju ©runbe. (§3 fefylt ir)nen f)ier bie nötige geud)=

tigfeit, fte rotten ftd) jufammen unb oertroefnen in fur$er3eit. @anj

anberei &rr)alten ftet) aber biefelben au6gewanberten gabenwürmer,

wenn bie üon it)nen bewot)nten Snfeften in ir)ren naturgemäßen

2Sert)ci(tniffen geblieben ftnb. @ö fallen biefe $abenwürmer, nad)=

bem fte bie 8eibe6f)ör)(e ir)rer 2ßtrtr)e oerfaffen r)aben, aisbann ju

S3oben, öon ioo fte ftd) nad) ben tieferen feuchten Stellen ber (Srbe

tterfrtecfyen. S0?ir waren fd)on öfters gabenwürmer überbract)t wor*

ben, welche bei bem Umgraben oon ©artenbeeten ober Stufwerfen

ttonSBiefengräben in ber feuchten (Srbe gefunben würben unb weld)e

ftd) auf erlief) in nicfytö oon ben gabenwürmem ber 3nfe!ten unter*

fd)ieben. 2)te8 machte mid) barauf aufmerffam, bafj bie auSgewan*

berten Snfeltenfabenwürmer baö SBebürfnifj tjaben möchten, ftd) in

feuchte (Srbe begeben ju fonnen. 3d) ftettte nun mit biefen gaben*

Würmern , welche idj mir aus ben Raupen ber <Spinbetbaum*üftotte
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(Yponomeuta evonymella) in Selige oerfd)affen fonnte, SSerfudje

an*, inbem ict) t)ie eben auögewanberten SBürmer auf feuchte in

Blumentöpfen aufbewahrte (Srbe legte. 3cfy fonnte ju meiner greube

fefyr balb bemerfen, bajj biefe SBürmer** if>r Äopfenbe in biefe @rbe

einbohrten unb ftd) nad) unb nad) gän^lid) in biefelbe fyineinjogen.

(£$ würbe nun biefe (Srbe in ben Blumentöpfen mehrere 9J?onate

lang (einen ganzen 2Binter fyinburcf;) aufbewahrt unb mäßig feucht

erhalten» 93on Seit ju 3eit würben bie barin verborgenen gaben=

Würmer oon mir unterfudjt, wobei id) ju meiner großen Ueberra*

fcfyung erfennen fonnte, wie ftcf) in benfetben ailmär)lid) bie© efd)led)t3=

werfjeuge entwitfelten unb wk in biefen nad) unb nad) bie (Sier jur

Sluöbilbung famen, welche fpäter ju oielen ^unberten in bie (Srbe

abgelegt würben, ©egen (Snbe beö Sßinterö war e3 mir gelungen,

in biefen (Eiern bie Gmtwitflung ber (Smbn;one ju unterfdjeiben.

£>iefe waren mit ben erftengrül)(ingötagen oollfommenauögebilbet,

oiele berfelben Ratten um biefe 3^it bereits ifyre (Simulien oerlaffen

unb waren in ber oon mir ftetö feud)t erhaltenen (Srbe ber Blumen«

topfe umfyergefrocfyen. 3d) »ermüdete nun, ba$ bergleid)en ^el-

mintr)enbrut je£t gewiß baöBebürfniß ju fd)maro£en empfinbenunb

fiü) ein 2Botmtl)ier fucfyen muffe, um in biefem weiter fortwacfyfen

ju fönnen. @6 lag ber ©ebanfe nar)e, baß biefe oon mir erlogene

gabenwürmerbrut gfetd) iljren (Sltern in Raupen am beften gebeU

r)en würbe, id) öerfct)affte mir bal)er oon ber oben genannten ©ptn=

belbaum=9ftotte eine gehörige Slnjafjt ganj fleiner, eine r)albe Sinie

langer Siäupdjen, welche burd) bie erfte $rül)ling6fonne foeben erft

fyeroorgelotft worben waren, um fie meinen r)erumirrenben jungen

gabenwürmern jum (Sinwanbem anzubieten. 3er; richtete ju biefem

Berufe ein Ur)rglcigd)en mit feud)ter @rbe r)er, welche id) au£ ber

Umgebung ber in ben Blumentöpfen überwinterten gabenwürmer

* ©iefe aSerfucfye unb beren DcefuUate ftub »on mit bereits im Saljr 13-48

in ber entomolegifcljien 3eitung pag. 290 befemnt gemacht toorben.

** Sie gabentourmart iji ttou mir Mermis albicans genannt toerben.
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genommen unb öon ber id) mid) genau überzeugt r)atte, baf fte eine

93?enge lebhafter 23rut ber Mermis albicans enthielt, hierauf warf

id) mehrere 9täupd)en ber @pinbelbaums9)?otte auf biefe feuchte (Srbe

beö Uf)rgfa$ct)en0, um fte ber etwaigen (Einwanberunggluft ber jun=

gen gabenwürmer Sßretö ju geben» Jjdj mufj nod) auöbrüdlicr) be=

merfen, baß id) iebeö einzelne 9?äupcr)en, beoor id) baSfelbe §u bem

erwähnten 23erfud)e benufjte, unter bem Sflifroffope auf baS ge=

nauefte prüfte, ob nid)t bereite junge gabenwürmer in baöfelbe ein-

gewanbert waren. 2)iefe Prüfung fonnte ict) bä ber 3ortf)eit unb

2)urd)ftcr;tigfeit ber Stäupcfyen mit <Sid)err)eit swrnefymen, or)ne fte

$u oerlefsen. 2)afi biefe Prüfung nött)ig war, jeigte ber (Srfolg ber-

felben, benn unter 25 ^nbioibuen biefer Stäupten, weldje id) juerft

prüfte, beherbergten in ber £r)at brei einen gabenwurm^Gmtbrtyo,

welker meinen in Slumentopferbe erlogenen §abenröurm-(Smbri;os

nen ootllommen äfynlid) war. 2)ie ^efultate, roe(d)e id) mit-

telft biefer 93erfuct)e erhielt, ftnb üon mir oor ein *))aar Sauren in

einer SKbfyanbiung über bie gabenwürmer ber 3nfeften befannt ge-

macht worben*, aus welcher ic^ folgenbeö barüber wb'rttict) an-

führe. „SSon benjenigen 9täupcr)en, welche ftd) burd) bie mifroffo=

pifcfye Unterfuctjung auf baö 23eftimmtefte alö oollfommen frei oon

gabenwürmern Ijerauggeftetlt Ratten, würben breijer)n <5tüd in ein

Ufyrgläöcfyen gelegt, in welchem ftct) feud)te (Srbe mit oielen munte=

reu 9J?ermi6-@mbn;onen befanb. 9kct) ad)t$er;n ©tuuben" fonnte id)

in fünf SnbioiDuen biefer Stäupcfyen 9J?ermiö = (§mbn;one entbetfen.

3u einem jroeiten 23erfud)e würben brei unb breifHg 9?äupct)en ber

Yponomeuta cognatella ebenfo forgfältig geprüft unb, nacfybem id)

fte oon *}3araftten rein erfannt fyatk, würben fte auf gleite 2Beife

in einem U§rglä3d)en mit feuchter (Srbe unb Üftermiö = (Smbrt)onen

in Serüfyrung gebrad)t. $lad) oierunb^wanjig ©tunbett enthielten

oier$er)n Snbioibuen baoon 9J?ermi3=(£mbtt;one. QSon fect)6 ©tüden

* Skrgt. bie entomologtfclje 3ettung. Safjirg. 1850, pag. 239.



\% @ntßd)ung ber (Stngettetbetuimner.

tiefet ^äupcfyen fyatte ein jebeö swei2öürmd)en bei fiel)/ jwei anbere

©tücfe enthielten fogar brei 2Bürmd)en. 3dj benufcte and) mehrere

brei Linien lange Raupen öon Pontia Crataegi , Liparis Chrysor-

rhoea unb Gastropacha Neustria, bie id) auS ©efpinnften genom*

men, in weld)en fie überwintert t)atten. ©ie würben gleichfalls in

einem Ur)rglafe auf feuchte mit 9)termiSs(5mbri)onen imprägnirte

(Srbe geworfen» Slm folgenben Sage fanb id) unter oierjefm Raupen

jeljn 3nbioibuen mit SftermiSsCSmbttyonen behaftet; in fünf tiefer

Raupen waren je jwei 2Bürmd)en unb in eine Staupe fogar brei

2Bürmd)en eingewanbert." Offenbar Ratten ftct> biefe jungen gaben*

Würmer oon aufen burd) bie jarte <£>aut ber nod) ganj jungen 9?au=

pen in baS innere berfelben f)inetngebor)rt.

2luS ben 9iefultaten ber eben betriebenen 9Serfud)e wirb man

entnehmen tonnen, baß man ftd) jur (Srllärung ber oon gabenwür-

mern r)errür)renben 2Burmfud)t ber 3nfetten nid)t bem ©lauben an

bie mtyjtifdje Generatio aequivoca Ijinjugeben braud)t, ba t)ier bie

(§ntftet)ung ber *ßaraftten offen »or klugen liegt, diejenigen, wefdje

ftd) burd)auS nid)t oon ber bequemen, jebe weitere gorfcfyung ab-

fd)neibenben £t)eorie ber Urjeugung loSfagen mögen, tonnten oie(=

leid)t einwenben, baß bie oon mir mitgeteilte §orlpffan$ungöge=

fd)id)te ber Mermis albicans ifolirt baftefye unb nur eine 2luSnaf)me

oon ber Siegel auSmadje. hiergegen läßt ftd) mit ben ÜJBorten ® o z-

tlje'S erwibem: „2)ie9?atur ger)t it)ren@ang, unb bä$*

jen ige, wa& unS 51 uSnatjme er fd) eint, ift in ber Diegel."

£)aß eS ftd) wirtlid) fo »erhält, baS teuren une bie neueren in 33e=

§ug auf bie 9laturgefd)id)te ber £elmintt)en angeftellten gorfd)ttn=

gen. ©eitbem man auf bie üffianberungen ber (Singeweibewitrmer

aufmertfam geworben ift, werben immer met)r £t)atfad)en ju Sage

geförbert, welche alle barauf t)inweifen, ba$ bie 9lu6= unb (Sinwan-

berungen oon biefen ^araftten oiel häufiger unb in einer weiteren

9luSber)nung üorgenommen werben, atö man anfangs glaubte. 3)ie

oort)in befd)tiebene SebenSweife ber Mermis albicans laßt ftd) bei
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einem anbeten $abenwurme, bem befannten fogenannten 9Baffer=

falbe (Gordius aquaticus) ganj in bexfelben Slrt beobad)ten; aud)

ber Gordius aquaticus n)äd)ft, wotton man früher feine Sll;nung

f)atte, als ^araftt in ber 2etbeSr)ör)le üerfcfyiebener Snfeften, nament=

lid) ber £eufd)reden, Sauf* unb Sßaffer-Ädfer unb in beren Saröen

t>on einem windigen 2Mrmd)en ju einem mehrere 3oKc langenfaben*

formigen SBurme l)eran unb wanbert nad)r)er aus, um feine ®e-

fd)Ied)t0tetfe anberSwo §u erreichen, wobei Derfelbe nid)t feiten ins

SBaffer gerdtf). (§6 f)ätte Idngft auffallen muffen, bafj biefer gaben*

wurm, welcher feiner gorm unb $arbe wegen gewör)nlid) mit einem

9?oj?r)aar üerglicfyen wirb, niemals anberö im 583affer, fo oft er aucf)

barin aufgefunben würbe, als öoUfommen ausgeworfen angetrof-

fen werben ift. ©eitbem man bie Ueberjeugung gewonnen f)at, baß

ber Gordius aquaticus wie Mermis albicans als (Smbüjo in junge

Snfeften einwanbert, mit biefen l)eranwdd)ft unb biefetbennid)t er)er

»erläßt, als bis er baS (Snbe feines 3ßad)Stl)umS erreicht l;at, läßt

ftd) jene auffallende @rfd)einung teid)t erflären.

<5o 'mk man aber gewiffe auSgewanberte «£>elmintr;en aus ber

eben erklärten Urfadje niemals unter einer beftimmten ®röf e an=

trifft, ebenfo wirb man gewiffe eingewanberte«£)elmintr)enaud)nid)t

unter einer beftimmten ©röße f)abr)aft werben, wenn man ftd) burd)

aufmerffameS unb oft wieberl)olteS <Sud)en nod) fo fef)r barum be=

müfyen wollte, 2)iefer Umftanb ift gewiß fcrjonöontüelen Siebten unb

9?aturforfd)ern beobad)tet worben, of)ne baß itjtn aber eine weitere Stuf>

merffamfeit jugewenbet würbe. Seijt weif man, baß titele «£>etmintr)en

nid)t el)er in bie für fie beftimmten 2ßor)ntf)iere einwanbern, um fid)

in benfelben weiter ju entwideln, als bis fie anberwärtS fcfyon eine

gewiffe (Sntwidlung unb ©röße erreicht l)aben. (5S ftnbet bieS be*

fonbetS bei folgen ,£jelmintf)en ftatt, welche aud) in ir)rem testen

SebenSfiabium, nämlid) in bem ber ®efd)led)tSreife, *ßaraftten bku

ben, wät)renb bie Gordiaceen (Gordius unb Mermis), foWie fie

auSgewacfyfen finb, Ü)r patafttifd)eS Seben aufgeben, um außerhalb
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bes Sßolmtfyierö gefc^ted>töretf ju werben. 3ene «gjetmintljen er(ei=

ben häufig bei folgen 2Banberungen eine 93eränberung ber Äöfyer*

geftaft , eine 5lrt -äftetamorDrjofe, röelcfye nic^t feiten mit anberen fo

l)öct)ft merfwürbigen unb abroeicfyenben £ebengerfct)einungen Der*

fnüDft ftnb, baß bie 9tfaturforfd)er bie Derfd)iebene gorm unbSebeu-

tung Diefer £ebenöftabien anfangs? gar ntctjt t»erftet)ert unb btcfclben

mit bem biefjer Gerannten burd)auS in feinen ßufammenrjang brin*

gen fonnten*. 9Jcan be(d)ränfte ftd) lange 3eit barauf, Dergleichen

©ntberfungen al& ifoiirte £f)atfad)en ^injuftellen, unb fte gfeict/fam

aU eine Mit (Suriofttcit $u betrachten. Slber e6 bewährte ftd) aud)

fyier lieber ber @a£: baf ftd) baöjenige, roaö anfangt Shienaljme

$u (ein festen, nad)r)er als Siegel r)erau6fteftte. üftad) unb nad) Rauf-

ten fid) bie 2Bar)raer)mungen über gerciffe merfiDÜrbige sJftetami>rs

prüfen in ber ^elmintf)enge(ct)ic^te immer mefyr, woburd) ftci) sute^t

ein tt)ar)re0 (Sfyaoö Don fctjeinbar ganj regeüofen ^l)änomenen auf*

tbürmte, tt)eict)e jebe 6d)ranfe ber bigf)er erfannten ©efe^e in ber

2eben6* unb §ortpfIanäungggefd>id)te ber Spiere umftiefcn, biö es

enblid) bem @ct)arfblide beö bänifd)en 9?aturforfd)erö<5teenftruD

gelang , in biefem bunten G>r)ao3 eine gennffe Drbnung r)erau6ju=

finben unb ein barin Derborgen Itegenbeg biöt)er gauj unerfannt ge*

bliebeneö 9?aturgefe£ ju cntbeden, nad) n)etd)em alle jene fd)einbar

planlos aufeinanber folgenben *pt)änomene georbnet voerbcn fönnen.

©teenftruD bezeichnete baö aufgefunbene 91atnrgefe^ mit bem

* 3d) berufe micr) ^>ter auf bie berüfrntt geworbenen von 53 o j anuö entbecfs

teil f'önigi? gelben 2Bürmev ber @nm£ffer)iiec?eit (f. Ofen' 6 3|t3, 181S, pag. 729.

Xaf. 9. gig. A—F), über nxlcfye @ntbecfung £)fen felbft änderte: „Sie 93eo6-

adjtungcn finb in ber £fr)at fo, bafj fte einen ftu£ig machen fönnen". 9iicf)t gertn=

gereö Stuffetjen machten 93 a er'e> 53efd)reibungeu beä ßueephalus polymorphus

ber (Snteninufdjeln (f. bie 93erljattbluiigeii ber faifert. Stfabemie ber Ofaturforfdjer.

93b. 13. 1826. pag. 570. Xaf. 30.) unb baS üon Staren g juerfi entbeefte unb

von (Santo oott neuem befcljriebene Leucochloridium paradosum ber 53ernfteitt=

fd#nede (f. baß SRagajin ber naturforfd)enben greunbe §xt ©erlitt. Saljrg. 1810.

pag. 292. £af. 9. gig. 12—19. unb bie 93erb,anbl. ber faiferl. 2lfab. b. 92aturf.

93b. 17. 1835. pag. 87. SEctf. 7).
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SB orte ©enerationöwecfyfel. Unter biefem @encration6roed)fel

öerfteljt © t e e n ft r u
p

* bie (Srfdjeinung , „baf ein £l)ier eine

SSrut gebiert, tt) e ( d) e ir)rer Butter unär)nltd) ift unb

bleibt, aber eine neue ©eneration r)ert>orb ringt, bie

entweber felbft über in tljren 2lbf ömmlingen jur ur-

fprünglicfyen $orm beS 9J?uttertl)iereö wieber $urüd=

fer)rt".

2Bcr ftd) mit ben@runbgeban:fenbe3®eneration3wecr;fel3nod)

nict)t »ertraut gemad)t r)at, fönnte feicfyt glauben, ©enerationSroed)*

fei fei nur eine Sftobification ber langft befannten 9J?etamorpr)ofe,

wie fte bei ben $röfcr;en unb Kröten mit i^ren Kaulquappen ober

bei ben meiften 3nfeften mit ir)ren Sarüen unb puppen üorfommt.

(So ift bieg aber burcrjauö nicr)t ber $alL 2)ie genannten einer 9D?e=

tamorpr)ofe unterworfenen Reptilien unb^nfeften bringen atieibingö

aud) eine 53rut r)ett>or, welche ifyrer Butter uncümlict) ift, allein

jwei Unterfcfyiebe finb ttorfyanben, burcf) welche bie einfad)e Wtctcn

morpfyofe t)on bem fer)r jufammengefe^ten @eneration3wed)fet mit

auöeinanber weichen.

(§6 f)at jwar fdwn ©teenftrup biefe beiben Unterfcfyiebe in

feiner Definition be6®enerationeroecr)fel6 f)ert>orger)oben, allein für

benjentgen, bem bie (5rfct)einungen beS ©enerationöwecfyfelö noct)

nid)t geläufig finb, glaube tet) nid)t6 überflüfftgeö $u tljun, wenn

ict) auf biefe beiben ^auptmomente beö ©enerationSwecfyfclö noct)

einmal befonberö aufmerffam macfye.

91(6 erfter Unterfd)ieb jwifdjen ©eneration6wed)fel unb SJJeta^

morpr)ofe ift $u betonen, bafj bie üon einem bem ©eneration6wect}=

fei unterworfenen visiere erzeugte 23rut nid)t allein il)rer Butter

unäfmlicr; ift, fonbern biefer aud) unäfyntid) bleibt» 2)er zweite Un*

terfd)ieb betrifft ben widrigen ilmftanb, bafj biefe i^rem Butter-

* 93ergl* beffen roidjtige ©cfjvift: lieber ben ©emrattoniSroedjfel ober bie

gortyffan$mtg unb (Sniroicflung burd) abmedjfelnbe ©enerattonen, eine etgent^üms

tiefte $orm ber ^Brutpflege in ben nieberen gieren. Jlopen^agen, 1842.
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ttjiere unärjnlicfye 93rut ©enerationen tton neuen Spieren f)eroot=

bringt, weld)e entweder felbft ober in iljren 2lbfbmmlingen jur ur=

fprünglict)en gornt jenes Muttertieres surücffer)ren , wogegen alfo

bei t>er einfachen Metamorpljofe bie bem Muttertiere unäb
/
nlict)e

23rut burd) aflmäl)lid)e@eftaltSttercinberung in bie gormbeS Mutter*

tfjiereS übergebt unb nid)t er)er fortpflanjungSfäfyig wirb , als bis

fie bie ir)r »orgefcfjriebeneMetamorpfwfe »ollenbet fyat. 33on<5teen=

ftrup ift bie ben (Sltern unär)n(id) bleibenbe unb fortpflanjungS*

fähige 33rut mit bem tarnen 9t muten belegt worben. (§S ger)en

alfo bei bem ©enerationSWecfyfel , um mit ©teenftrup ju (pre-

d)en, aus einem Muttertiere SImmen fyeroor, beren Slbfömmtinge

crft wieber bie ©eftalt beS Muttertieres annehmen.

(Sin fer)r wichtiger Umftanb, welcher bie ammenartigen SBefen

in if>rer SebenStfyä'tigfeit cbarafteriftrt, ift ber, bajj fte aus ftd) 33rut

erzeugen ot)ne war)re ® efd)led)tSwerfäeuge ju befi£en.

(§S öermer)ren ftd) nämlid) biefe Slmmen burd) Teilung, burd) äu=

fjere ober innere J?noSpenbi(bung, fte bringen in ir)ren Seibern Äeime

fyersor, bie ftd) ju neuen gieren entwideln, ol)ne baf biefe Äeime

ben Tanten „(Ster" öerbienen unb ot)ne bafj ber Drt, wo ftd) biefe

Meinte bilben, mit bem Tanten „(Sierftod" belegt werben fann, benn

jenen Äeimen, bie id) fortan Äeimförper nennen werbe, fehlen

nid)t blof bie gewöhnlichen, fowofyl in^orm alSMifd)ung t>erfd)ie*

benen S3eftanbtt)eüe eines (SieS, bie (5it)aut, ber Dotter, baS Äeint-

6tdSd)en unb ber fogenannte «fteimfied, fonbern eS get)en auct) ber

weiteren (Sntwidlung jener Äeimrorper nid)t jene 33ebingungen öor=

aus, unter welchen allein bie wahren in einem (Sierftode(Döarium)

erzeugten (Sier ftd) ju (Smbrtyonen entwideln, id) meine hiermit bie

^Befruchtung ber (Sier mittetft einer in einem ^oben erzeugten fpeji*

flfcfyen ©amenmaffe. 2)aS£>rgan, in weld)em ftd) bä gewiffenSlm*

tuen bie Äeimfbrper auSbilben , fann bafyer nid)t (Sierftod genannt

werben, td) werbe eS mit bem tarnen Äeimftod bejeid)nen> (SS

finben ftd) bemnad) bei allen ammenartigen 2Befen feine gefd)ted)t=
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Iid)en ©egenfäf^e vor, unb bie 2lrt it)rer 23ermer)rung unb $ort=

üflanjung, voefcfye oermittetft Äeimförper in ^eimftötfen, ober öer=

mtttetft jfrtoöpenbifoung ober Teilung vor ftc£> gel)t, nurb in bie

9^etl)e ber gefd)ted)t3lofen Beugungen gefielt* werben muffen»

2)ie (Srfctjetnnng be$ ©enerationöwecrjfetS tommt unter ben

«Jpelminttjen in ber gortvflanjungögefd)id)te ber ©gehvürmer (Tre-

matodes) fer)r verbreitet vor* SlnfangS ar)nete man r)ter gar nict)t,

roetd)e 25ejier)ungen bie öerfcfyiebenen abroecfyfetnben formen von

©enerationen ju einanber Ratten, ba bie oon einem (Sgetvourme

ausgegangenen uub abroecfyfelnb aufeinanberfolgenben ©eneratio*

nen bei ir)rer ©eftaltSoeränberung nid)t fobalb ifjre Slbfunft von

einem unb bemfelben 90?uttertt)iere verrieten. 3)ie (Srfenntntfj beö

roafyren 3ufamment)ang3 biefer 93err)ältntffe §u einanber rourbe noct)

baburd) erfcfyroert, baß bie aufeinanberfotgenben £f)iergenerationen

nid)t allein itjre ©tftalt, fonbern auct) if)ren Sßotmort roed) fetten,

icoburd) alfo itjre (Ottern um fo verborgener bleiben muß ten. 2)iefe

vielen €>cr)n)ierigfeiten, roelcr)e ftc£> ben S3eobad)tem beö ©enera-

ttonsroecfyfetS entgegenftellen, ftnb nun aud) Urfacfye, baß id) von

feinem einzigen £rematobenrourme bie oerrotdelte, mit ©enerationen

ioed)fet öerbunbene$ortvflan$ungSgefd)ict)te burct) alle einzelnen <2ta=

bien fyinburd) fd)itbern famu (§3 ftnb U$ jc^t aus bem burct) ©ene=

rationSroecfyfet oietfact) gegtieberten Seben einiger £rematoben cigent*

lief) nur längere unb fürjere S3rud)fiüde beobachtet voorbetu 3)a tn=

beffen biefe bisher begannt geworbenen Fragmente ntct)t einen unb

benfelbcn 2eben3abfct)nitt biefer «£jetmintf)en unb it)rer abtvecr/fetn--

ben mit Stmmenbilbung oerbunbenen ©enerationen betreffen, fon==

bem aus ben »erfcfyiebenftenßeitabfdmitten unb (SntrotdfungSftabicn

ir)rer §ebenSgefct;id)te entnommen ftnb, fo läßt fid) voenigftenö burct)

oorftd)tige Sluöroa^t unb naturgemäße 2lneinanberreif)ung ber Be-

obachtungen einSBtlb pfammenftellen, roetd)eö einen Ueberblid über

ben ganjen compticirten Hergang beö ©eneration3roect)fetS M ben

Srematoben überhaupt gewähren fann.

». ©iefeotb , S3anb= u. aStafenftihmet. 2
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2)en wid)tigften SlntjalttSpunit, non wettern auö ber ©enera*

tion6wed)fel kt ben £rematoben nact) »or= unt) rütfwärtS inö 21« ge

gefaxt werben fann, bieten t>te fogenannten (5er c arten bar. (56

waren biefe Serratien, welche mit einem ctylinbrifctjen (Schweife leb*

t)aft im Sßaffer fyerumrubem, längft gefannt, würben aber, etjeman

itjren Urfprung unb t£>re Sebeutung erraten tjatte, if)rer Jtleinfjeit

wegen für 3nfuforien gehalten. (5'rft fpäter ernannte man it)re

(5d)marof$er = Statur unb war fer)r überrafd)t, alä man bei biefer

2Bat)rner)mung jugleict) bie (Sntbcchtng machte, baf biefe (Sercanen

nict)t öon gleichartigen (Sltern abftammten, (onbern in eigentr)üm(tct)

belebten wurmförmigen @d)läud)en trjren Urfprung nehmen, welche

in ttetfergebenen @üfwafferfd)iietfen unb 9)tufd)eln $wifct)en ben©e=

fci)led)t6organen unb 93ert>auung$n>erfjeugen eingeniftet angetroffen

werben. 2)ie ©eftalt biefer bie (Sercarien erjeugenben (2d)läud)e ift

bei aller (Sinfad)r)eit it)rer Drganifation auf erorbentlid) mannidjfaU

tig, je nact) ber gönn unb 5trt ber (Serratien , welche in ber «Jpöfylc

biefer ©ct)(auct)e nad) unb nact)

jur (Sntwicflung fommen. (5'inige

(Sercarienfd)faud) * Strien t)aben

eine 93tunb Öffnung unb einen ein*

fad)en SBlinbbarm, anberen fehlen

fold)e SSerbauungöwerfäeuge gang»

tid). ©ine Dteifje biefer (Encaxkn-

fc£)(auci);
s
2lrten beft&t rontractiteSei»

Sig. l. »ig- 2- 8ig. 3.

$ig. 1* ®in mit einem langen Sktbauungsfanaf auögeftatteter (5erearien=

fcfytand) (2 £in. lang), bie Slmme üon Cercaria epbemera , a. Sftunbfiöfyle, b.

©annfanat, c. eine enttuiefette Cerearia ephemera, d. Äeiniföt^er, tt»etrf;e ftrt)

norf) nicfyt $u (Serearien entnuefett f)a6en, 2)iefe @ä)Iäncr)e le&en in ber Plaoorbis

coroeus ($oft()ovn=@cr;netfe). — gig. 2. ©in mit einem feijr frühen ©evbammgS;

fanal ausgestatteter (Sercarienfdjlaucr; , bie Stnime üon Cercaria annata, geiefmet

fiel) buret) jröet feitlidje jiumt>fe gortfäjje an feinem JpinterteiDSenbe ans. Sebt in

bem Lymuaeus stagnalis (£eicfjr)orn=<2>4|tiecEe). — §ig. 3. (Sin ganj einfacher

ctytinbrifcfyerSercarienfcfylaud) otjne ©erbauungSapparat > icfj entbecfteifynalSStmme

t>on Cercaria sagittifera iu Helix pomatia (5öein6evg^@c^necfe).
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beStvanbungen , wäfyienb gcmiffe geraten son (£ercatien-'(5tf)(äit=

eben fiarr unb nnbeit-egiid) ftnb> S5et einer ©ruppe biefer (Scrcarien--

fcrilautf^onnen raffen fitf) einfache, in ftcl) abgefd) (offene ©cfyiäucrje

unterfcfyeiben, bei einet anberen ©ruppe ftnb biefe @cr)lciud)e »iel=

Sig. 4— 10. SJerfcfjiebene (SntmicMungöfiabien ber Cercaria ephemera au$

bem Äeimfd)laucr) gig. 1. — gig. 4. Äeimförperj §ig. 5, Äeimförper mit tter=

fcfymäcfjtigtem £interenbe; $ig. 6. Äetmfö'rper, beffeu r>erfcf;mäcr)tigte3 .§interenbe

fief) ju einem ©chtoanj verlängert; §ig. 7. fDer Äeimforper üerrätb in biefem(Snt=

nmfelungöjtabium fä)on bie©eflalt einer Cercaria. ©erfScrjroanj r)at ftcf) bereits

abgegrenzt, jroei fd)mar$e*ßigmentflecfe treten auf bem 33orberrücfen J)er«or; §ig> 8.

eine noer; dwaä roeiter auSgcbübete (Sercarie, a. bie äflunbojinung, c. d. -£>arns

ergan, e. ©cfjroanj, f. groei ^igmentffecfe. — §ig» 9, (Sine fertige C. ephemera

(1 Sftitlimet.. lang!, a. Sftunbfyöljte , b. fDarmfanal, c. d. §arnorgan mit forni=

gern -§arn gefüllt, e. ©cfjroang. f. 2)rei $igm entwerfe auf bemSSorberrücfen, Ser

mittlere 5ßigmentped bilbet ftd) erji im Ie|ten (S'ntroid:etungSjlabium a\i$. ©ieganje

Äörperform ber Cercaria ephemera entfyrid)t einem Monostomuin. — §ig» llh

33ier (Sercarien (nad) gilippi) auö Planorbis üitidus, beren Hinterer @augap-

parat (aus jmei ineinanber fteefenben ©augnäpfen beflebenb) jtd) in uerfdjiebenem

G>ontracticnS= unb (£tyanfieng;3ufianbe beftnbet. Sftacr; abgeworfenem @d)wanje

erinnern biefe (Sercarien burä)au3 an Diplodiscus.

2*
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fad) öeräftelt unb miteinanber mannid)fad) £erwad)fen. Sitte biefe

mannicöfatttg geformten (Terrarien * <5d)(äud)e fd)tießen mit ijjtett

fer)r bünnen Seibe^wanbuugen eine <£>öt)teein, wetdje, auf et bem

3)armfd)faud)e (wo ein folcfyer t»orr)anben ift), nid)ts anbetet als

(Sercarien - 25rut enthält* JDiefe 23rut entwitfelt ftct) fjter aber nid)t

aus (Siern, fonbern aug fogenannten «fteimförpern, wetcfje ftct) öon

ben eigentlichen (Stein burd) wefentlicfye ÜJüerfmale untcrfd)eiben.

2)iefelben befielen aug fotiben runben unb etwaö plattgebrüdten

©djeiben, welche ftcJ) burd) 2öad)3tl)um unb wettere G?ntwid(ung

ju gefdjwänjten 2Öürmd)en ausüben, beren Seib in gorm itnbDr-

ganifation an gewiffe (Saugwürmer (an Dislomum, Monostomum,

Diplodiscus, Gastrostomum) erinnern*. (<&. gig. 4— 10.)

9cad)bem bie (Sntfterjuug ber (Serratien erfannt korben war,

formte man ftd) eine geraume 3tit fyinburd) nid)t erflärcn, weld)en

Hrftrung bie in Sßaffer - Scfynetfen unb SJcufdjeln fd)marot)cnbeu

(Serratien = <Sd)ldud)e nehmen unb luaS au6 ben Terrarien würbe,

wefdje nad) öotlenbeter (Sntwidlung ftetö ein 23eftreben fyaben, ir)re

SBilbungsftätte, bie it)nen unär)ntid)en Gütern, ju serlaffen; fie

burd)bred)en bie Sßanbungen ifyrer (2d)läud)e, bohren ftd) burd) bie

Äöri)er = @ubftans ber 6d)uetfen unb 9)?ufd)eln t)inb)urct) unb gera=

tr)en fo inö freie üffiaffer, in welchem fte balb umr)erftied)en, balb

mit .£>ülfe iljreö ©djwanjeg umfjerrubern.

2ßa3 ben Urfyrung ber Serratien ==<2d)lä'ud)e betrifft, fo tief

fid) biefer nid)t tton ben Terrarien abfeiten, ba an biefen teueren

niemals gortpftanjungöorgane wahrgenommen würben. 93can rief

in biefer Verlegenheit bie Urzeugung wieber ju <£>ülfe, unb [teilte

* ©ie (Sercarien unb ifjve @d)täuct)e finb in neuerer Seit fo oft jur ®t>raci)e

gebraut ttcvben, bafi idjfn'er eine nähere 93efd)reilntng ifirer maunicfjfattigen *yor=

men unterlaffen fann, inbem tct) mict) auf bie SarfWhmgen unb 9(b6t(bungen 6e=

rufe, ioeldje 23aer in feinen meifterl)aften beitragen jur Äenntnip ber nieberen

Spiere (in ben Nova Acta Leopold. Carol. Naturae Curiosoruni. Vol. XIII.

Pars 2. 1826) unb <§ t e en ft r up in feiner ©ctyrift üoer ben ©enerationSroect)feT

gegeben t)aben.
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ftd) »or, ba^ einzelne 2)rüfenfd)läucr)e ber SBerbauungö* ober @e=

fd)Ied)tStt)erfjeuge ber <Sd)neden unb 3J?ufdjeln, in meieren ftd) (5et*=

carien <Sd)Iäud)e öorfanben,burcr)Gener^lioaequivoca fid) in fotct)e

<5d)fchtcr)e öerroanbelt unb ßercarien erzeugt t)ätten» (§3 blieb bieS

natürlid) immer nur eine nnnfürtidje, burd) feine einige birefte23e*

obad)tung begrünbete 2hwar)me.. dJik ift e£ nun fpäter gelungen,

eine Gmtbetfung ju machen, burd) toekfye ein geller £id)tfd)immer

auf bie in £)unfel gefüllte Sebene = @efd)id)te ber (Sercarien unb

ifyrer (5cr/(äud)e geworfen ttmrbe.

3ct; r)atte näm(id) ©e(egenr)eit im 3ar)re 1833 wätyrenb mei-

ner 5Jfmtötf)ättgfeit a(3 Ärei3pr)i;ftfu6 ju "^eilgberg in Dftpreufen

eine grofe 2(njar)( oon Snbinibuen beS unter bem tarnen Monosto-

mum mutabile. ben .^elmintr) otogen befannten Q?ge(rourme6 ^u un*

ter(ud)en , weicher bort in ben beiben unterhalb ber Augäpfel ber

@änfe verborgenen 23adenfjöt)(en fetjr fyäuftg ju ftnben war. 3d)

überzeugte mid), baf biefer ber 4?ehnintr)ens£>rbnung ber £rema=

toben (©augwürmer) angefyörenbe Cßaraftt lebenbige 3unge gebärt,

Welche in ©eftatt eine6 infuforienarttgen 2ßefen3 mittetft eines leb-

Sig. 11. gig. 12. fyaft fcfyroingenben, bie ganje Äöc*

oeroberftäd)e beberfenben gtimmer=

oeljeS int Sißaffer umfyerfdjtoims

men. $la$) einiger 3üt faf) id) biefe

(Smbrtyone abfterben, ir)r Seib jer=

fiel unb jerfloj? aümäfjtid), runter*

liep aber jebeömat einen fetjarf be=

grenzten beweglichen unb mit jroet

furjen 8eitenfürtfä£en an$Qtftatte*

§tg. IL (Sin au$ bem (Sie efcen ^eryorgef^tüpftet infuforienartiger (Smbrtyo

beö Monostomum mutabile (öergl* meine 2t6ljanbf. borüber in 2Biegmann'ö
2lrcf)iö. 1835. 1. pag. 69), a. ©augo^avat, b. bereiter ^igmentfieef, c. Äeim--

fcfjtaucr). — §ig. 12. a. £>er nctd& bem 3l6fier6en biefeö infuferienartigen (Embryo

frei toerbenbe ^eimfcfytaucf), b. berfelfre Äeimfdjtaucr, »on ber (Seite gefe^en. ©ie*

fet Körper erinnert in feinem ganjen änderen Slnfefjen an ben Äeimfrfyrancr, ber

Cercaria annata Cgig. 2).
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ten wellenförmigen Körper (gig. 12), weldjer bei allen (Smbrtyoncn

ol)ne Slugnaljme nod) wär)renb if)reö SebenS au6 bem Innern il)reS

8et6e6 fyerflorfdjimmerte (gig. 1 1. c). Bei näherer Betrachtung biefeg

beweglid)enUeberbleibfelö ber9J?onoftomen=(Smbrt)one mad)te ict) ju

meiner größten Ueberrafd)ung bie 2Bal)rnel)mung, bap biefer Körper

mit gewiffen jungen (Sercarien=(£cr)lciud)en in $orm, Structur unb 9Se=

wegung auf ein^aar übereinftimmte. Slu6 biefer Beobachtung burfte

id) ben@d)Utf sieben, baf bie(£ercariens(2d)Icuid)e üon£rematoben

(©augwürmernober(5gelwürmern)abftammcn. (£$ lag bei biefer Be=

obact)tung jugteid) auf ber ^anb, wie eö ben trägen unb unber)ü(f(id)cn

(Sercarien=<Sd)fäud)en mög(id) wirb, in bie (5d)netfen unb 9Jiufd)eln

^u gelangen. Bon bem parafttifd)en Monostomum mutabile wiffen

wir, baf bagfelbe in@umpf= unb (Schwimmvögeln foldje Jtörperr)ör);

(enbewoljnt, welche mit ber Außenwelt burd) natürtid)eDejtnungcn in

Berbinbung fteften; fyat ein Monostomum mulabile feine (§mbri)one

geboren, fo werben biefe mit ifyrcm @ercarien*Sd)laud)e im Seibe

ofyne befonbere 9ftüf)e einen SluSweg auö ben 2Bol)ntl)icren ifyrer

(Sltern finben ; bie 2eben6weife biefer 2Bot)ntr)iere wirb eö fjäuftg

mit ftct> bringen, baf? jene 9J?onoftomen = (Smbr9one bei ifyrer Suis?;

wanberung fogleid) mit SBaffer in Berührung fommeu , in welchem

fte mittelft il)rer glimmerorgane gefd)idt umljerfcfywimmen fönnen.

3Me infuforienartigen 5D?onoftomen = (5mbri;one werben in biefem

Elemente inftinltinäpig diejenigen £t)iere auffud)en, welche beuu

beftimmt ftnb, ben in jenen (Smbrttonen eingefd)foffenen (Sercarien*

©d)täud)en pr weiteren (Sntwidlung ju bienen. 9kd)bem bie @er*

carien = (5d)(ciucr)e in it)re lünftigen 2öoi)ntt)tere burd) bie fcerfcfyie*

benen natürlichen Deffnungcn pafft» eingewanbert ftnb, werben tr)re

Präger, bie 9J?onoftomen = (S'mbrfyone, weld)e fte bisher umfcfyfoffcn

fjielten, bem £obe üerfallen, ba fte gleid)fam al$ belebte füllen ber

©d)läud)e iljren ßweef erfüllt r)aben; ben jungen t>on il)rer biör)eri=

gen Umhüllung befreiten (£ercarien = @d)läucr)en wirb eS je^t über-

taffen bleiben/ burd) eigene Bewegung unb £r)ätigfeit ftd) tiefer in
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feie neuen äBofyntfytere einzugraben unb biejenigen ©teilen atffgu«

fud)en, an wefd)en fte ju weiterem 2Bad)3tr;ume unb utr G?ntwirf=

hing von (Sercarien=23rut bie nötige 9cal)rung finben.

3d) fjabe biefen ©inwanberungeprocefi ber mit (5ercarien<

©d)(äud)en behafteten sJJ?onoftomen=(Smbn)onen nod) nid)t mit eige-

nen Singen »erfolgen fönnen, fonbern biefe Surfe in ber23eobad)tung

nur mit meinen ©ebanfen ergänzt, mand)e3 mag idj bei biefer ($r*

gänjung nid)t fo getroffen fyaben, tote
.
cö fiel; in ber 2Btrfltd)feit

»erhält, jebenfaflg wirb aber bie <£>au^tfad)e, ba6 (Sinwanbern

ber ^onoftomen; ©mbr^one ftattftnben muffen , benn barauf beu*

kt baö ganje merfwürbige 93err)a(ten beß infuforienartigen Sfftowo-

ftomen^S'mbrtjo'ö unb ber in ir)m eingefd)Ioffene junge Q>ercarien=

©d)(aud) f)in*

üflan wirb eingeftefjen muffen, baf bie (Srfenntnif beö lurjen

Slbfd)nittc3 , ben ii) au$ ber @ntwitf(ungögefd)id)te bee> Monosio-

imim mutabile l)abe »erfolgen lernten, mir fefyr wertvoll geworben

tft, ba fte ben ©rf)Iüffet überlieferte, mit welchem ic^ bie fange 3 e tt

unerHärHd) gebliebene @ntfter)ung6weife ber Gtercarien * ©d)Iäud)e

erfd)Iiepen fonnte. (Ss war je|$t nur nod) bie grage übrig, \va$ aus

ben ßercarien wirb unb in Weld)em ßufa^nicntjange biefelben mit

ben ©augwürmern ftel)en. ©d)on längft war.eö aufgefallen, ba£

ber Seib ber dercarien mit gewiffen ©augwürmern, nämiiet) mit

Sftonoftomen unb 2)iftomen grofe 2lel)nUd)f"eit bat, baju fbmmt

nod), ba£ bie (Eetcarien, nad)bem fte ifyre ©d)läud)e üerlaffen, ben

©d)wanj fet)r leietjt abwerfen, woburd) fte ben genannten ©aug-

Würmern nod) tiiet är)n(id)er werben* ?Kand)e am 33orberteib3enbe

mit einem ©tad)elfranj bewaffnete 2)iftomen, j. 23. Distomum tri-

gonocephalum , echinatum, uncinatum unb militare gleichen ge*

wiffen Gtercarien fo fefyr, baß jeber Unbefangene biefe letzteren nad)

abgeworfenen ©d)Wanje für bie Sungen jener 2)iftomen Ratten

würbe. 3n ber Xfyat ftnb bie (Sercarien ifyrer ganjen Drganifation

nad) aud) wirl(id) nidjtö anbereö a\$ junge ©augwürmer. iDerllm-
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ftanb, baß man an allen cercarienarttgert SBürmern ftetö ©efd)led)t3=

Weif$euge öermifte, trägt oollenbS ba$u bei, biefelben als junge

nod) uirfjt gefd)led)tfid) entwickelte Srematoben erlernten ju laffen.

2Bir fyaben eS l)ier lieber mit $ßaraftten ju tljun, weld)e jutn 2luS*

unb (Sinwanbern beftimmt ftnb , um anberweitig eine Stätte ju fu*

d)en, auf ber fte jur @efd)led)tSreife gelangen fönnen. 2)er 2Beg,

Welchen bie (Sercarien auf il)rer 2Banberung surücfjutegen Ijaben,

ift aber ein weiterer unb complicirterer als ber, weisen bie ge*

fd)ted)tStofen ©orbiaceen oorner)men muffen. 2)tefe bürfen nur ifyre

bisherigen 28ol)ntl)iere, bie ^nfeften, oerfaffen unb fiel) in feuchte

(Srbe jurücljie^en, wo fte auSgewad)fen, wie fie ftnb, mit bem nötr)i=

gen gettoorratr) im Seibe ruljig bie (Sntwidelung tfjrer @efd)led)tS*

organe abwarten fönnen. 2)ie auSgewanberten Cercarien bagegen

ftnb baju beftimmt, in 3Birbettf)iere einjuwanbern, inbem fte nur

im 2)armfanale gewiffer ©äugetljiere, 93öget, Reptilien ober gifdje

größer auswarfen unb gefd)led)tSreif werben fönnen.

(§S wirb ftd) mand)er Sefer biefer Seilen nid)t »orftelten fönnen,

wie eS ben inüffiaffer lebenben (Sercarien möglid) werben foll, in ben

2)arm fold)er (Säugetiere unb Sögeleinjuwanbern, bie fid) ferne oom

SBaffer aufhalten unb überhaupt niemals mit bemjenigen QBaffer,

in wefd)em (Sercarieu leben, in 25eri'tr)rung fommen. lieber biefen

rätr)felf)aft fd)einenben $unft fann id) aber 2luffd)luß geben, ba icl)

oiele (Sercarien auf ir)rer 2Banberfd)aft ertappt unb belaufet Ijabe.

(Sl)e id) l)ierüber nähere 5luSfunft gebe, muß id) erft eine (Sigen*

fdjaft erwähnen, welcbe bei ben meiften (Sercarien bemerft wirb,

nad)bem fte it)re <5d)läud)e unb beren 2Bol)ntr)iere oertaffen l)aben.

(SS ift bieS ber £rieb, ftd) einjufapfeln ober ju enctyftiren, weld)er

oon ben (Serratien in folgenber Sßeife geäußert wirb. (Sine (5er=

carte, nacfybem fte einige Seit im SBaffer mit merflidjer Unruhe balb

uml)ergefrod)en, balb umr)ergefd)Wommen ift, jiel)t ftd) fugelid) ju=

fammen , fd)Wif$t aus ir)rer ganjen $örperoberfIäd)e einen fd)leimb=

gen (Stoff aus, ber alsbalb erhärtet unb, inbem ftd) innerhalb bie=
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gig. u. (er ©cfyleimmaffe ber fugelförmtg

jufammengejogene 993urm fortwar)^

renb IjerumWciljt, benfetben wie

eine 2lrt (Sifjüfle ober (Sifapfel um?

giebt. 23ei biefem (Smfapfefangö*

proceffe wirft bie (Sercarie regetmcU

$ ig ifyren ©djwanj ah, fo bnf bie ftd) bilbenbe ßafefel nur ben Seib

ber Sercarie, allein ol)ne ©cljwanj, umfcfylieft (gig. 13). Scf; fyabz

lange 3^tt »ergebend über ben 3we<f biefeö (§nü;ftirunggproceffe3

nac6gebad)t unb immer nid)t erraten fönnen, \v>a$ berfetbe in bem

Seben ber (Sercarien für eine 23ebeutung r)abe, 6i6 mir enbticf) bei

meinen üielen 3erglieberungen, welche ict) mit Snfeften öornar)m,

eine (grfdjetnung auffiel, burd) bie \ü) einen SÖinf erhielt, ttne jener

(Snctyfltrungöprocef ber Serratien aufjufaffen fei. 3dj r)atte näm-

lid) in einer großen Stenge ber r>etfct)iebenften26afferinfeften, in ben

Saröen tton Sibellnliben, (Sprjemeriben,. $erliben, *j3r)ttygantben,

enctyftirte (Serratien angetroffen, rr>eld)e id) in benfetben Spieren,

nad)bem jte ba3 2B affer iserlaffen unb ftd) in geflügelte Snfeften »er*

wanbelt Ratten, wiebergefunben f)abe. steine biefer in 3nfeften »er*

borgenen unb eingefädelten (Sercarien war geroad)fen ober ge*

fd)led)tlicf) entwicfelt. 9htr baö eine l)abe ic^ alö geringen $ort-

fdjritt in ifjrer weiteren Sntwicfehmg bemerfen fönnen: bie ©e*

fd)(ed)t6werf$euge, nament(id) bie £oben, ber ©ierfeimftotf unb bie

SBegattung6organe, waren in fer)r jarten Umriffen bereite angebeu=

tet. 3)a in 3nfeften niemals öoltftänbig auögewad)fene unb ge*

fd)led)tgreife ©augwärmer angetroffen werben , fo fdjlojj tdj aus

S'g. 13. (Snctyfitrte Cercaria epbemera, a. Sftunbnapf, c. d. Jparnorgan.

— §tg. 14. Sag .§inter(ei&öenbe einer Cercaria ephemera , an iüctdjem bitvcr)

t>eu abgeworfenen @cf)tt>an$ baä^avnorgan nact) aufjen geöffnet toorben ifi, a. un=

tereS erweitertet (Snbe beö £arnorgang
, g. ©telte, auö Welcher ber f'örnige §arn

naä) aufjen ^erworgeprejjt wirb. (Sfje tcr) auf bie Wafyre Sebeutung biefeö £arn=

organö aufmercfam gemacht, würben biefe Äorner für @ier unb bie -£>arnauötee=

rung für ben Stet beö ©iertegen^ gehalten.
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bem eben erwähnten S3efunbe bet in Snfeften eingefapfelten (Serras

rien, baß bie festeren nur einen porübergetjenben 9lufeutl)alt in3n=

feiten fud)en. 2)ie meiften gefcl)(ed)tlid) entmicfelten (Saugwütmer

geboren $u ben ^araftten ber r)öt)eren SBtrbeltt)iere, bic (Serratien

finb nichts anbetet als junge gefd)fed)tSfofe ©augtoürmer, benen

ber Xxkb eingepflanzt ift, aus nieteten gieren , in benen fte et=

fleugt würben
/
in I)ör)ere £ljiere übetjuroanbetn, um biet fottpflan=

jungSfciljig flu werben. (Sollen nun bie in SBaffermoKuSfen erzeug»

ten (Serratien im 2)arm irgeno eines Snfeften fieffenbeu (£äuge=

tfyieteS ober SSogelS ifyte @efd)led)tSreife erhalten, (0 werben fte

auf feine anbete SBeife bafyin gelangen fönnen, als baburd), ba§ fte

in bie im Sßaffet febenben SnfeftentatPen einwanbern, ftd) t)ier ein*

fapfeln unb fo abwarten, ob ifyr neues SBor)ntr)ier, nad)bem eS bei

feiner weiteren ÜJfetamorpfwfe baö Sßaffet Perlaffen t)at, von irgenb

einem 3nfe!ten freffenbenSBirbeltbierc als ^aljrung pctfd)ludt wirb.

3)ie in fofd)en Perfd)(utften ^nfeften eingefapfelten (Setearien

Werben, nad)bem ir)re 2Bo^ntf)iere verbaut unb ifytevftapfeln flugleid)

mit aufgelöft finb, auf biefe SBeife in ben 2)arm eines neuen SBofm*

tr)iereS übergepflan$t, baS allein ben geeigneten 23oben bietet, biefel=

ben in gefd)led)rlid)e £rematoben flu Petwanbeln.

2)af bie (Setratten bei il)iem triebe, ftd) eutflufapfeln, flugleid)

barnad) ftreben, nad) il)rer SluSwanberung in 3nfeftentatPen emju*

wanbern, bapon i)abe id) mid) mit eigenen Singen überfleugt. 3d)

fyatte mir nämlicf) eine grofc Quantität ber Cercaria armata Per=

fd)afft, welcbe auS bet gemeinen £eid)lwrnfd)ned'e(Lyninaeus stag-

nalis) auSgewanbett wat, unb bxad)te biefefbe in einem mit Sßaffet

gefüllten U^rglafe mit mehreren im SB äffer lebenben 9?e$flüg(et=

SatPen (aus ber gamilie ber (Spljemetiben unb ^etliben) jufam=

men. Unter bem 9JJifroffope fonntc id) balb bemerfen, bafji bie an=

fangS frei imSBaffer mit ifjrem beweglid)en(5d)wanfleunil)errubera:

ben (Serratien ftd) an bie ^nfeften - Sarpen begaben unb auf biefen

unruhig r)in unb \)'ix frod)en. (SS wat if)ten Bewegungen anflu=
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fefyen, bafj feie flehten 2Bünnd)en ctmaö

*tÜK fU(^en * S3efanntli(^ beft£t bie Cercaria

armata eine ftac^efformtge SBaffe , meld)e

mit nad) »orne gerichteter (Spifcc bie ©tirne

beö£t)ierd)enS einnimmt (gig. 15. B). 3d)

tonnte beutlid) njcr&rne^men , bafj bie tton

mir beobad)teten3nbtoibuen biefer (Sercarie

öftere? fülle hielten, unb it)re ©tirnmaffe ge*

genbenSeibber^nfeftcn, auf mc(d)en ftefu=

d)enbuml)erirocrjen, anbrüdten. ©ie ftanben aber tton biefem23ol)r=

»erfud)e,benn ba6 mar e§ offenbar, immer lieber ab, bis fie eine jener

^n)ifd)enben(Sinfdt)nittenbeS3nfeftenleibeSbeftnbIid)entt)eict)en<f)aut:

ftetlen gefunben Ratten ; f)ier angelangt mid)en fie je&t ntett mer)r öon

ber «Stelle, fonbern arbeiteten unabfäfftg mit U)rem (2tad)el, biß fie eine

fold)e in Singriff genommene ^autftcUe burd)bor)rt t)atten. Äaum

mar bie(5pi£e ber ©tirnm äffe eingebrungen, fo fd)ob ber äufjerft ge=

fd)meibige 2ßurin fein «erbünnteS ÜBorberleibSenbe in bie ^>aut-

munbe beö 3nfciteS , brängte bie Deffnung berfelbcn etmaS auöein?

anber, unb §roängte ftd) nad) unb nad) mit feinem ganjen Selbe, ber

ftd) babei auferorbentlid) tterfd)mäd)tigte, burd) bie fleine feauU

munbe in bie 2eibe$l)öl)le beö SnfeftS r)inein. 2)er «S^wanj ber

(Sercarie mürbe babei nie mit in baS 3nfeft fyineingcjogen, fonbern

blieb immer auf en an ber SBunbe Rängen , inbem er mal)rfd)einlicr)

nad) bem 2)urd)fd) lüpfen beS (Sercarien*8eibeö tton ber ftd) gleid)

barauf fd)liefenben «Spautmunbe beö 3nfeftö abgcfmffen mürbe. 2)a

id) 511 biefer 23eobad)tung nod) ganj junge unb jarte 3cct$fiügler=

gig. 15. A. (Sine Cer.-aria armala , öon ber 23ctud)flMje ans gefeiert, a.

SWimbnafef , ber ©tirnftadjet flimmert fyinburd), b. a3audt;napf , c. SBerbauunggs

a^parat, d. ^arnorgan, h. ©cfjtoang, beffen Sßurjel in einer ©ntbe beS hinter;

lei&eg fteeft, in rt>elcr)er ba3 ^arnorgan auSmünbet. B. ©iefetbe (Sevcavte, »on ber

(Seite gefefjen, a. b. d. traben biefelbe Sebeutung, e. ber ©ttrnfladjet. 35 er

35armtanal ift in biefer Beiordnung toeggelaffen. C. 55er ©firnfkdjel biefer (Serca*

rie feljv jiorf Sergröjjert unb tton eben gefeiten.
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Sartten au6gefud)t fjatte, fo fonnte idj bie eingewanderten fdjwanj*

fofen (Eercarien in ben burd)ftd)tigen 3nfeftenleibern nod) weiter be*

obad)ten; fte lagen atgbafb ftitf, sogen ftd) fugeiförmig jufammen

unb umgaben ftd) mit einer (Styfte. 23et biefem (Sinfapfelung^pro-

reffe töfte fiel) jebeömal ber ©tirnftacfyel »om %äbc ber (Sercarie ab

Stg. i6. unb lag lofe neben ber (Sercarie in ber Äapfelfwfyie

mit eingefd)toffen*. (§3 erleibet biefeSBaffe atfo t>a6=

felbe ©d)icffat wie ber 9tuberfd)wan$ bicfer £f)ier-

cfyen, beibe 28 erzeuge werben nacfy (Srfüüung tt)reö

3wedeö abgeworfen.

2)er £rieb jur Sinwanberung unb (Sinfapfelung ift alten (5er*

carien in fo t)ot)em ©rabe eingepflanzt, baf fte ftcf) oft babei über--

eifen unb öiefletcfyt aud) verirren. 3d) l)abe in 2Bafferaffeln unb

glufganteten enct)ftirte (Eercarien gefunben, bie mit gewiffen in 3n=

fetten eingewanberten Terrarien völlig übereinftimmten ; Wenn feg*

tere baju beftimmt waren, it)re @efd)fed)t6reife in fofcfyen ^nfeften

freffenben warmblütigen 2Birbettf)ieren %xx erretten, welche ifyre

Sftafyrung nur in ber 2uft unb auf bem Sanbe fucfyen, fo bürfteu jene

in 2Bafferaffeln unb glufgarnelen eingewanberten (Sercarien öer*

gebtid) auf ben Moment warten, von i()ren ftetö im 2Baffcr wei(en=

ben 2Bot)ntt)ieren in bie Suft getragen ju werben. Slucf) bie (5infap=

feiung wirb von manchen (Serratien in il)rem (Eifer unvorftd)tig

fiüt) vorgenommen, woburd) ber $md biefeS *proceffe3 Verfehlt

gtg. 16* (Sine eingefädelte Cercaria annata ; a. SJhtiibjtafcf, b, 93auci)-

nalpf, c. äSerbauiutgSfanaf, freierer mit bem SJtunbnapf jufammenfjängt, d. ^emu
ergan mit förntgem $axn angefüllt, e. abgeworfener ©ttrnftadjel, toeldjer je£t

frei in ber -§c^(e bei
-

(5t)fle liegt, f. 2)Jünbnng beö ^amovgauä, meiere nad) 9tb;

uKvfung beö @cf)toanjeö jum 93orfd)em femmt, g. (Si?fte , in freierer bie fcf/toanj;

lofe Cercaria als gefdjtecfytölofeö Dislomum eingefädelt jtedt.

* Sie oben mitgeU)ei(te 93eooad)hutg, meiere id) Ü6rigen3 fd)on in bem

.§anbtoörterbud)e ber 5pf)l)ftotogte , 33b. II. pag. 669. Befannt gemacht fyabe, läjjt

ftdj feljr leicht roieberfjolen, ba bie <Sd)Iäud)e ber Cercaria armata ungemein t)äiu

ftg in :tn[eren @üJ3tt>afferfd)necfen angetroffen derben.
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Wirb. 3d) rjabe fcfyon erwähnt, bajj bie auggewanberte Cercaria

Ephemera ftdj an SBaffetpftanjen ober an anbere im Sßaffer 6eftnb-

ttdje ©egenftänbe mit tfjier felbft verfertigten (Styfte anliefet, anbere

Gtercarien enctyftiren ftct) fcfyon, nod) er)e fte ben ©d)nedenteib , in

welchem fte erzeugt würben, verlaffen r)aben, ja eö finb fogar (Ser*

carien innerhalb tt)reö (Sercariett * <5cr)laucbe3 eingefa'pfeft gefunben

worben*. ©teenftruv t)äft biefe (§rfet)eimmg für normal, tct)

würbe fte nur bann für normal betrachten, wenn folcr)e in <Sd)ne-

cfen enctyftirte (Sercarien beftimmt finb , in ben ©armfanal von %U

fctjen, von SBaffer* ober (Sumpfvögeln, welche ©dmecfen verjerjren,

gefcfylecfytSretf jn werben.

Dbgteid) bie t)tev mitgeteilten vereinzelten £r)atfad)en nur

Fragmente au6 ber 2ebenggefcr)icr)te gewiffer Srematoben genannt

werben formen, fo laffen fiel) biefetben, wenn man bie von <5teen=

ft ruv mit bem tarnen ©enerationeweefjfel bezeichnete gort*

»flanjungSweife vieler nieberen £f)iere barauf anwenbet, in folgen*

ber §lrt ju einem ©anjen vereinigen. 2Bir erlennen nämltcr) aus ben

obigen $I)atfacbcn, baf? gewiffe gefd)lect)töreife (Saugwürmer (Mo-

nostomum , Distomum) in tt)ren ©efcf)lect)tgorganen IBrut Fjervor*

bringen, welche ftd) nid)t $u gefd)led)t(icr) entwicfelten unb tt)ren &U

tern in ©eftalt unb Drganifation gleidjenben Snbivibuen r)eranbif=

bet, fonbern von welcher vielmehr jebeS einzelne Snbiötbuum ftd) in

ein £f)ier von gan§ anberer $orm, nämlid) in einen Qiercarien*

©d)laud) verwanbelt, ber bie 53ebeutung einer gefd)lecl)t6tofen

Slmme fyat, inbem biefeö SBefen or)ne ^ütfe von ©efd)led)töwerf*

jeugen (Sercarien al§ 33rut erzeugt. fDiefe (Sercarien finb wieberum

von it)ren (Sttern verfd)ieben, bilben ftd) aber atlmär)licr) §u ge=

fd)led)ttid)en, in ©eftalt unb Drganifation ifyren ©rofeltern är)nli=

d)m (Saugwürmern au6. 3)ie einzelnen (Smbrtyone biefer Srema*

* ©teenfltu») (a. a. £>. pag. 92, Tab. III. gig. 6. a unb Big. 6» b) f)itt

bergletdjen (Setccmen* ©djläudje, luelcfje encfyftivte Sevccmen entsaften, nä^er

befc^vieben unb aBgebilbet.



30 (Sniftefjung ber (Singeiteibetoürmfr.

toten gelten alfo nid)t in eben fo viele einzelne neue gefd)led)tttd)e

Srematoben^nbivibuen über, fonbern jeber einzelne (Smbrfyo giebt

§ur SSitbung einer 21mm e Stnlafü , welche burd) gefd)(ed)t6tofe 3eu=

gung eine größere ober geringere s)J?enge neuer gefd)led)tlid)er £re*

matoben=3nbtvibuen hervorbringt.

Verfolgen wir biefe einem ©enerationöwecfyfel unterworfenen

©augwürmer auf ir)ren verfd)iebenen üffianberungen, fo werben wir

unö überzeugen, baß benfeiben eine 9J?enge ^inDerniffe entgegen;

treten fönnen, tt>eicf)e il)nen bie @rreid)ung beö @nb$ielg il)re6 (§nt=

witfc(unggwege3, baS (Sinwanbern in bie (E'ingeweit>e beö für fte

jur enblictjen gefd)(ed)tlid)en 2lu3bilbung befttmmten 2Bot)ntt)tereö

vereitelt, benn trjeilö fönnen bie verfd)iebenen Siuö - unb (Sinnoait*

Gerungen ber infuforiennrtigen (Smbrtyone ober ber gefd)wän$ten

(Terrarien mißglüden, eö fann ber Moment ber (Sinfavfelung von

ben (Sercarien »erfef)(t werben, aud) fann nad) erfolgter vaffenber

(Sinfavfelung baö von ber ena;ftitten fd)wanjlofen (Sercarie a(ö

verte$te£ 2ßol)ntt)ier auöerforene Snfeft jur ungeeigneten $ät ober

an ungeeigneter ©teile feinen £ob ftnben, unb fo bie eingefavfelte

(Sercarie abgalten, in baö le£te $ur 33otlenbung if)rer gefd)led)tli~

d)en (Sntwidelung allein geeignete 9Bor)ntr)ter einjuwanbern. 2)iefer

burd) mancherlei üble (Sreigniffe herbeigeführte Untergang ber ver*

fd)iebenen @ntwidelung6formen von ©augwürmern wirb baburd)

ausgeglichen, baß biefe Srematoben in bem ©enerationöwecfyfel

Mittel befreit, bie verfd)iebenen (Sntwidetunggforaten it)rer 9iad)-

fommenfcrjaft außerorbentlid) ju vervielfältigen. 5luf biefe SQSeife

bleibt bie gortvflanjung biefer Spiere geftdjcrt, benn Von ber gro*

ßen 9)?enge tt)rer ammen* unb larvenartigen 23rut werben, wenn

aud) viele auf il)rer Sebengbatjn burd; mand)erlei3ufättigfeiten auf=

gehalten unb vernichtet werben, immmer nod) genug ^nbivibuen

übrig bleiben, weld)e alle in ben 2ßeg tretenben ^inberniffe über*

winben unb baö vorgeftedte ßiel erreid)en, um bie gefd)(ed)tlid)en

$lrtformen, benen fte angehören, fortjuvflan^etu
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2)te @efd)id)te ber Gtercarten lefyrt unö gewiffe (Srfdjemungen

begreifen, welche von ben älteren ^elmintfyologen, bie mit ben$ßan=

berungen unb bem ©enerationöwed)fel ber ^ßaraftten noct) nid)t »er*

traut waren, gans unrichtig aufgefaßt werben mußten, ©efyr r)äu*

fig werben bei gieren unb SKenfdjen mitten in ber ©ubftanj ber

t>erfd)iebenften Drgane Äapfeln ober (Soften angetroffen, welche ge*

fd)led)tSlofe nod) nid)t üollfommen entwidelte «£)elmintl)en entt)a[=

ten. ' Sftan fonnte ftd) ntct)t sorftetten, wie bergleidjen in ben (Sin=

geweiben ber £r)iere tebenbe ^arafiten ((Sntojoen) in einem oft

tief im Körper Verborgenen, nad) aufien ganj abgefd)lofferten Dr=

gane entfielen, unb ftct> l)ier fortpflanzen foüte, man beruhigte fid)

mit ber Slnnarjme, baf? fte burd) Urzeugung auS ben 23eftanbtr)eilen

beSDrganS, welcf)eS fte bewohnten, entftanben feien; in biefer@nt=

ftef)ungöweife glaubte man jugleid) ben ©runb gefunben ju haben,

W^Sfyatb fold)e (Sntojoen bie @efd)led)tSwerfseuge entbehrten, Wart

r)at aud) fcfyon oft junge ober unöollfommen entwidelte (Singeweibe*

Würmer mitten in ber <Sub[tans öon Drganen frei angetroffen unb

bereu Urfprung unb 23orf)anbenfein ebenfalls »on ber Generatio

aequivoca abgeleitet, wätyrenb biefe (Sntojoen auf beruht* ober

SluSwanberuug' begriffen waren, ober in einem Drgane einen 3iu!)e-

punft gefunden fyatten, um fyier als 2Banbertl)iere ju fyarren, bis

it)r 2ßor)ntr)ier son einem anberen £biere üer^efyrt unb baburet) bie

erwartete aber pafffoe (Sinwanberung erfolgen würbe.

üftancfye umrjerwanbernDen ^araftten werben in ben Drganen

ber Spiere, wetd)e fte burd)bol)ren, unangefochten gebulbet, gewiffe

*]3arafiten bagegen werben auf tt)rer SBanberfdjaft in ben Drganen

baburd) auf* unb feftgefyalten, baf fte pon einem gerinnenben (Stoffe,

ben bie Pon ii)nen aufgefud)ten Drgane ausfd)wi£en, umfd)loffen

werben. SJcan wirb fyiernaef; zweierlei Wirten Pon eingefapfelten ober

enepftirten ,£>elmintr)en ju unterfcfyeiben r)aben. 33ei ber einen 2lrt

wirb bie (Sncpftirung r>on bem ^ßaraftten felbft Porgenommen, vok

i&) baS bereits »on ben ßercarien mitgeteilt fyabe, bä ber anberen
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Strt r)at ba3 Drgan, in welkem ber enctyftirte $arafit eingebettet

liegt, bie Äapfelwanbungen geliefert. 2)iefe (enteren ftnb an ben in

SQSirbelt^teren paffw enctyftirten ^ßaraftten (eid)t ju erfennen, ba fte

mit bem benachbarten ©ewebe ber 2Bol)ntl)iere unmittelbar unb

innig sufammenfyangen unb Pon SBIutgefäfert beSfelben burd)«

jogen ftnb.

9J?an ftnbet in folgen Äapfeln oberßpften bietterfcfyiebenartig*

ften ^elmintf)en eingefd)foffen, beren fernereg ©cfjidfal ftd) auf bie

mannid)fa(tigfte Söeife geftalten lann.

SSiele biefer enn;ftirten ^ehnintf)enbrut üeränbern ftcJ) nidjt

weiter, fonbern fjarren eine längere ober fürjere 3^it auf ben üfto*

ment, burd) ben fte mit ifyrem 2Birtfj in ben ju if)rer weiteren (Snt-

widelung paffenben 93erbauung6fanal irgenb eines 9iaubti)iere3

übergeführt werben. <£jierr)er gehören bie fdjon erwähnten (pag. 26)

(Sercarien. Slud) ein Keiner unauggebüt>eter Diunbwurm, ber mit

Unrecht nod) immer alö eine fertige i*pehnintr)enform unter bem 9ia=

men Trichina spiralis befd)rieben wirb, bauert eine lange ßeit in

feiner (Styfte au$, oljne ju warfen unb or)ne ftd) gefd)led)t(id) ju

entwideln. (§6 wirb biefe windige Triebina spiralis nid)t allein in

bem 9)m3felfteifd)e beö 9J?enfd)en, fonbern aud) in bem SrufiU unb

23aud)felle ber öerfdjiebenften 2ßirbeltr)iere innerhalb
l

/± Sinie lan=

gcr oüaler Äpfeln angetroffen. ÜBafjrfcfjeinlicf) ift biefem 2Bürm=

d)en eine gewiffe 3eit jur Ueberftefyung biefer (Sinferferung üorge^

3eid)ttet, erfolgt nad) Ablauf biefer 3eit feine Befreiung burd) pafffoe

SBanberung nid)t, fo ftirbt baöfelbe ab, wobei fein Körper, ber nid)t

im geringften an 2Bad)ötf)um ^genommen f)at, in eine fpröbe auö

f'oljlenfaurem Äalfe befte^enbe glasartige ÜÄaffe umgewanbelt wirb,

oljne feine frühere äufere $orm ju Peränbern. 2)iefer 93 erg Ia=

fungö- ober üBerfreibungSs^rojefi ftnbet aud) bei anberen

enctyfiirten unb abgeworbenen £elmintl)en ftatt, burd) welchen aber

bie gorm ber ^elmintl;enleic^en nid)t immer erhalten bkibt, fon=

bem mefjr ober weniger üeränbert ober ganj jerftört wirb.
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Stnbere encvjfttrte 4pe(mintl;en warfen fort, inbem fte auö ben

J?apfe(=2Banbungen ir)reö Äetferö geudjtigfeit als üftar)rung in ftd)

aufnehmen, diejenigen unter btefen enct)fiirten 4petmintt;en aber,

welche üon ber Statur baju beftimmt ftnb, in benOSerbauungöwegen

gewiffer Spiere jur ©efdjledjtSreife ju gelangen, tonnen biefen (en-

teren 3uf*anb in ifjrer 6t; fte nid)t erreichen, unb muffen trcr^ ir)re6

.£)eranwad)fen3 fo fange auf bie ©rlangung einer gefd)led)tlict)en

gortpflansung6fät;igfeit üerjid)ten, biö it)r 9Bot)ntf)ier t»on einem

gennffen 9taubtr)ier gefreffen werben ift, beffenü)arm atiein geeignet

ift, jene 'gefd)fed)t6tofen |jefmintt;en in ba6 leiste (SntwidelungS-

ftabium überzuführen. 3ct) fann mict) J)ter auf t>erfd)iebene ^unb^

Würmer (Nematodes) unb 33anbwürmer (Ceslodes) a(ö Sßeifpiele

berufen. 3n einer ü)tenge »on ©eeftfd)en ift bie öeber mit Äapfetn

befefjt, tt)efcr)e einen oft jiemlid) erwad)fenen, bi$ über einen ßoü

langen (Spulwurm enthalten. 2)ie |)e(mmrt;ofogen t}aben biefen

(Scr)maro^er alö Ascaris capsularis, Filaria piscium, Filaria cys-

rica in baS @t;ftem ber (Stngeweibewürmer eingereiht. 3cr) ^ahe in

biefen jftuubwürmern niemals entwidefte ©cfcfyledjtswerfseuge an=

getroffen. 3)a biefefben in i!;rer übrigen Drganifation fowie in it)rer

ganzen gorm eine auffattenbe Uebereinftimmung mit geroiffen öoli=

fomincn gefct)(ecr)tSreifen (Spulwürmern, nämlicr) mit Ascaris oscu-

lata, spieuligera, angulala, aueta u. 2t. erfennen laffen, Welche bie

ÜBerbauungSr)ör)(e ber <Seer)unbe, ber Scharben, £aud;er, 9SJ?öt?en

unb 9iaubftfd)e bewohnen, fo Hegt ber ©ebanfe nal;e, anzunehmen,

baf? jene enn;ftirten nod; nid)t twltfoinmen entmidetten 9tunbwür=

mer 311 ber einen ober anberen 2lrt ber sute&t genannten SlScariben

geboren, ©enauer barüber angeftettte gorfct)ungen werben unö be=

lehren, wetd)e Wirten biefer 9?unbwürmer, bie jefjt nod) als befon=

bere SpecieS auSeinanber gehalten werben, als jüngere unb ältere

3nbit)ibuen ju einer unb berfefben (SpecieS t>erfct)motjen werben

muffen. Slud) bie gefd)fed)tS(ofe im 23aud)fetie beS Maulwurfs

cnct;ftirt »orfommenbe Ascaris incisa (gig. 17.) wirb in bem2)armc
B; (Stefeclb, 33anb= u. äöfafcnttürmer. 3



34 (Sntftefjung ber (Singerceiberoürmer.

5
.

ig 17
eines anberen £r)iereS ir)re ©e=

fd)(ecr)tSreife ju erwarten fyaben.

(§S ger)t aus bem bisher 3ERitgc=

teilten fjeröor, baß eS beteiligen

Brut von ^etmtnt^en, weld)e ftd)

ferne von ifjrem elterlichen 2Bor)n=

orte entwickeln, burd) SfiSanbem unb

SluSbauer am (Snbe bod) gelingt, biejenige Stätte ju erreichen, an

welcher fte bie 9?olle ir)rer (Sltern lieber I) ölen unb ifyre 3lrt fort-

pflanzen tonnen.

23ei bem SBanberungStrieb biefer .£)e(mintr)en werben ftd) ifyre

cbm aus bem (Si gefrocfyenen (§mbtt;one von ifyrer (SntwitfelungS=

ftätte auS nad) allen Seiten t)in ausbreiten, um, wo ftd) irgent>@e*

(egenfyeit bietet, in £f)iere ein^uwanbern. (§S liegt wot)l auf ber

^>anb, bafj viele Saufenbe biefer (Smbrfyone baS (Snbjiel nid)t errei=

d)en, ba bei il)ren SBanberungeu bem Sufatl fo Q3teleS überlaffen

bleibt, ßnw^^ft WJttt» eS barauf anfommen, ba£ bie .£je(mintt)en=

(Smbrtyone ftct) als vorübergefyenbe 9Birtt)e fold)e £r)iere auffud)en,

welche von benjenigen 9taubtt)ierarten, bereu 3)arm ben ©Item

jener (Smbrtyone jur 9Bot)nung unb SBrutftätte bienten, als Oiaub

verjefyrt werben. (Sine 9ftenge biefer eingewanberten jungen QeU

mintfyen werben aber vergebens ir)re 9teife angetreten r)aben unb,

ofyne bie (ef$te©tnfe ber (Sntwicfehtng ju erreid)en, abfterben, inbem

if)r 2Birtf), ber le^tereS vermitteln foll, feinen natürlichen geinben

entgeht, geraer werben mand)e |)e[niintr)en=(§mbrv)one burd) if)ren

SBanberungStrieb fid) verleiten (äffen, in fold)e Spiere einjubrin=

§ig. 17. a. Sin gettninbeneö ©armftürf: üom ^Maulwurf (in natürlicher

@röjüe), öon bejfcn 33aucr;fe(UUeber$ug mehrere geftielte, einen flehten Spulwurm

ein(ct)(ie§enbe, abgeplattete (Soften l)erabf)ängen. * * ^Dergleichen Sofien öen ber

^ante ans gefetjeiu b. (Sine foldje geftielte itapfel ftarf vergrößert, um beu eins

gefcfyloffenen gefctylectyrölofeu (Spulwurm beutlidjcr erfennen ju laffen. — Ter ^>as

rafft geeint ju berjenigen ©ruppe bon 2l3cariben, beron ©arm an feinem Berbers

enbe einen nact) eben gerichteten Minben Slntjang beftgt.
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gen, bie niemals t>on folgen 9taubtf)ieren öerjeljrt werben , beren

SSerbauungSfanal baö 3^f jener «fpelmintfyen^mbrtyone gewefen.

3d) muß bieö au6 bem in ben »erfd)iebenartigften ^fjieren t?er6rei=

teten 93orrommen einer unb berfelben enc^ftirten ,£)e(mintr)en - $orm

fd)ließen, unb betrachte fold)e @mbn;one, welche in ber genannten

SQBetfe iljr ßiü tterfeljlt Ijaben, alö .£elmintl)en, bie ftd) auf ir)rer

SQSanberung »er irrt t)aben.

3d) it>eip / baß man Sebenfen trägt, ein 93 er irren ber «£>el=

minttjeu anjunet)men; man fann ftd) barauf berufen, ben ^eimin-

tr)cn werbe, wie allen gieren, eine 2lrt Snftinct eingepflanzt fein,

burd) welchen fte feine jwectlofe ^anblung »ernennten unb unbe=

wüßt ben richtigen 3Beg auf iljren 2Banberungen einfd)tagen tt>er=

ben. SBäre bieS wirflid) bergall, fo müßte jeberSBanbwurmembrtyo

bereinft ju einem 33anbwurme au6wad)fen, eö müßten bie (Spul*

Würmer fo überr)anb nehmen , baß bei ber ungeheuren Sln$at)l tton

(Siern, weld)e biefe «ipelmintfyen tion ftd) geben, bie 9Btrtt)e burd)

biefe jafytlofen ^3arafiten in Waffen ju ©runbe ger)en würben. 55er*

jenige, ber ftd) mit bem (Sammeln ber ^elmintf)en befdjäftigr, mad)t

aber nur ju oft bie (§rfar)rung, baß biefe <Sd)tnarof$er feineSwegö

fo »erbreitet ttortommen, alö man eö mit^inblid auf bie ungeheure

3ar)( öon@iern, bie fte erzeugen, erwarten fotlte. 9SJ?an fömmt t)ier=

bei ttielmer)r ju bem ©tauben, bie 9?atur t)abe ben ,£)elmintr)cn, ba

ifynen bie (§rreid)ung it)rer gefd)ted)t(id)en (Sntwicfelung fo fer)r er=

fd)wert ift, jpie gäfyigfeit »erliefen , baß , wenn einzelne wenige 3n=

bhnbuen biefer wanbernben ^clmintl)en alle in benSBeg ftd) ftellen*

ben (Sdjwierigfeiten glüdlid) überwunben Ijaben, biefelben mit ibren

entwidelten @efd)led)tSorganen nun aud) Millionen unb ^Billionen

<Sier üon ftd) geben. 2)urd) bie immer weiter um ftd) greifenbe MuU

tur, burd) bie QSerminberung unb Ausrottung gewiffer Spiere auf

ber einen «Seite, fowie burd) bie 3är)mung unb 2lnl)äufung son

.£jau6tf)ieren auf ber anberen (Seite Ijaben ftd) bie Sebenöüerljcütntffe

mancher ^elmintfjen mit ber 3^it gewiß fo »erfd)oben unb oon tljrem

3*
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UrjufJantc fo weit entfernt, toaf and) baburd) »tele ^elmint^cns

(Smbrtyone bei ifyrem angeborenen £rieb jum Sßanbern 9Serirrun=

gen ausgefeilt werben mußten.

2)ie im ü)?en(d)en ttorfommenbe Trichina spiralis, weld)e, wie

fd)on erwähnt, als ein eingefädelter gefd)(ed)tSlofer Siunbwurm

betrachtet werben muß, fann bod) Wof)l nur burdj 53erirrung in baS

SKuSfelfleifd) ber 9ftenfcr)en geraten ; cbenfo bie ginne (Cysticer-

cus cellulosae), weld)e in ben sD?uSfeln nnb anberen Drganen beS

üftenfdjen nid)t (elten öorfömmt, nnb we(d)e, wie id) fpäter jetgen

werbe, einer gefd)(ed)tStofen 23anbwurm = S(mme entfyrid)t. 2) er

Cysticercus cellulosae fann im 2)armfana(e gewiffer (5äugett)iere

ju einem gefd)(ed)t(id)en 23anbwurme auSwacfjfen, bie Trichina spi-

ralis wirb, nad)bem fte auf einen anberen, für fte günftigercn ©oben

verpflanzt worben, fid) ebenfalls gefd)(ed)tlid) entwideln. 2)ajj tiefe

beiben ^araftten urfprüugüd) barauf angewiefen fein füllten , im

9$enfd)en t>orübergcl;enb einen 2Bof)nfi{3 aufeufd)tagen , baß fte fyier

auf eine 2BanberungS=©e(egcnf)eit Darren foüten, bie fid) nur bann

barböte, wenn ber bie genannten gefd)(ed)tS(ofen®d)maro£er befycr-

bergenbe ÜDccnfd) öon einem beftimmten 9?aubtt)iere als 9?al)rung

würbe yerjel)rt worben fein, biefe 2infid)t wirb als mit ber Wien--

fd)cnwürbe uiwerträgfid) gewiß jeberSefcr biefer Blätter jurüdweifen

unb ftatt ir)rer gerne einräumen, baß ftd) jene ©d)maro^er bei tr*

geub einer ©elegenfyeit in baS Sunere beS 3)ienfd)en nur verirrt

fyaben Bunten.

ÜBiele ^pelmintfyenbrut, \x>cl&)e nur im 93erbauungSfanal gewif-

fer 2Birbeltr)iere il)r (e£teS @ntwidetungSftabium erreichen, gerätr)

auf ir)ret 3öanbcrfd)aft in anbere £)rgane eben biefer 2J8irbeltr)iere,

§. 53. in bie 9JiuSf'elfubftanj, in W Scber, in bie 23aud)f)aut berfel=

ben; fie bleiben t)ier unauSgebilbet, wäfyrenb anbere ^nbiinbuen

jener 93rut, \v>dd)c ben ®eg in ben 3)armfanal beSfelben 2öo^n=

tl)ierS gefunben Ijabni, gefd)led)tlid) heranreifen. 3US 23eifpicl et*

wäfjne id) ben ^
i
fd;^>a va ft teu Triaenophorus nodulosus, welcher ftd)
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im 2)arme ber $ed)h unb 93arfd)e ju einem fancjen gefd)(ed)t3reiferi

Sanbwurme entmitfeft, wäljreub biefetben gifd)e oft gfeid^ettig an=

bere, aber ftetö gefcf)(ed)tölofe ^nbwibuen jenes 53anbwurme6 in

(Soften ber Seber bergen. 3)iefe feisteren fmb gewif? and} als »er*

irrte ^araftten ju betrachten.

55et btefen ^Säuberungen burd) ben Körper ber 2öirbe(tt)iere

werben bie fef)r Heinen (§mbn;one ber ^elmint^en nid)t fetten, in?

bem fte bie SBanbungcn tion ^Blutgefäßen burd)boI)ren, in benSBIut«

ftrom geraten unb mit ben 23httförperd)en umfyetärcuUren. 9J?an

r)at in ber £r)at fd)on oft im SMute »on Vögeln, Reptilien unb %i--

fct)en «£)efmintr)en=($:mbü)one angetroffen, bie man mit bem 9?amen

^ämatojoen (23futtf)ietd)en) befegt t;at *. 2)iefe ^ämatojoen ent-

widefn fid) im 33fute nid)t weiter, tuadjfen nid)t fort; mand)e ber-

fefben werben, wär)renb fte in beut SBtutgefäffyfteme ber genannten

Spiere circnfiren, in ben engeren SBfutgefäßen geroiffer Organe

ftecfen bleiben unb r)ier einen geeigneteren ©oben ftnben, um fort=

juwad)fen, wenigftenS faßt fid) fo auf eine natürfid)e Sßeife bei

9Renfd)en unb £()ieren ba3 33orfommen öon (Singeweibewürmern

mitten im @ef)irne, in ber 9?üdenmarM)öf)(e ober im Sfugapfet er=

ffären. (§6 finb biefe ©eg'enben bee tf)ierifd)en Körpers tfjeifs burd)

J?nod)en, tfyeilS burd) bid)te fertige ipäute fo feft gegen bie Sfujjen*

wett abgefd)loffen, bafj, et)e man mit ber (Sriflenj ber 33futtf)ierd)en

öertraut war, ber ©ebanfe nar)e (ag, e$ fönnten ^araftten unmög^

fid) in fofd)e gefd)ü£te Drgane öon außen r)er eingebrungen, fori:

beru nur burd) Urzeugung an £)rt unb 6tetfe entftanben fein. SDie

ginne (Cysticercus cellulosae), bie Duefe (Coeuurus eerebralis)

unb ber ^püffenmurm (Echinococcus hominis et veterinorum) finb

* 3$ fja&e bie üerfc^iebenen Q3eobacf)tungen übet Shitttjtercijen in bem b&
reit« errocifjnten »rufet: ^ara fiten (pag. 648) jufammengefteUt, c« ftnb \e\U

bem neue 33ec6adjtungen biefer »rt »on (Ecfer (in mülefö »rrfji» 1845,

pag. 50t), äüebl (in feinen Beiträgen ^ur 8ef)re üon ben £ämate$oen, Sßien,

1849) unb Setybig (in S^ütfer'ö »v'ci&tö 1851, pag. 227) befannt gemacht
werben.
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n(S 33ewor)ner t>om ©efyirne unb 9tüdenmarfe beö 9J?enfcf)en unb

t>er <Sciugetf)iere längft gerannt unb t)aben ben 23ertr)eibigem ber

Ur$eugung3tr)eorie btö auf bic neuefte 3 e ** fltö 2lnr)altSpunfte ge=

bient. ©erabe biefe 33(afenwürmer r)abe id), um bie tfynen ange=

bietete (Sntfter)ung6weife ju wiberfegen, ju genaueren 33eobad)=

tungen benufjt, über beren S^efnltat tc^ weiter unten 9ted)enfd)aft

geben werbe.

üftit ben 5ßanberungen unb bem ©eneration6wect)fe( ber feeU

minien Rängen nod) ivoä anbere (Srfct)einungen jufammen, welche

früher ganj unbemerft geblieben ftnb, aber Je|$t, nad)bem man bar=

auf aufmerffam geworben, fefyr f)äuftg wahrgenommen werben fön-

nen. sD?an wirb näm(icr) in ber Umgebung berjenigen gefd){ed)t6=

reifen .^ehnintfyen, welche bem mit SJBanberungen tterbunbenen ©e=

nerationöwed)fel unterworfen ftnb, nur (Sier ober frifd) au3ge=

fcfylüpfte (Smbryone antreffen, bie übrigen (Sntwicfelungöftufen jener

^e(mintf)en werben ftetö fer)(en , ba fte ja nad) ber Stuöwanberung

biefer SSrut an anberen Orten erft jum 93orfd)ein fommen. gerner

werben öiefe auf ber 933anberfd)aft begriffene .£e(mintr)en niemals

unter einer gewiffen ©röf e angetroffen , inbem fte at6 Aminen ober

Sarüen fict) nid)t el)er $um 2Banbern anfdjitfen, atS biö fte ein ge=

wiffeö ©tabium ber (Sntwitfetung bereite eireid)t fyaben.

3d) r)abe mid) in biefem Kapitel über bie SBanberungen unb

ben ©eneration6wed)fel ber 4petmintr)en auöfür)rltc()er auSfpred)en

muffen, bamit ict) in ben fpäteren Äapiteht, in benen idt) mid) auf

biefe Slmmenjeugung berufen muß, aud) gehörig üerftanbeu werbe.

(§0 wirb manchem Sefer bie in ben »orfyergefyenben blättern bar-

gefteüte §ortpfIan$ungSgefd)id)te gewiffer ^arafiten neu unb über*

rafd)enb erfrfyeinen, unb bod) ift ber ©enerati onewecrjfel nid)t

erftaunenerregenber als bie ^Jfetamorp r)ofe. 2Bir ftnb nur mit

ben SSorgängen ber ÜJcetamorpfjofe in ber fyöfyeren unb nteberen

Sfyierweft fd)on längft befannt unb »ertraut, fo bajj wir unö nid)t

mer)r über bie »erfdjiebenen Verwaltungen be£ $rofd)e3 wunbern,
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unb nid)t mer)r in (Srftaunen geraten, wenn eine 9taupe ftcf) üer=

puppt unb nad) einiget 3^t alfi (Schmetterling bavonfliegt. 3)ie

Reiften, betten bie ÜJcctamorpfjofe ber $röfd)e unb 3nfeften eine

ganj gewöhnliche @rfd)einung ift, benlen wofyl nid)t baran, b'afj eö

aucf) einmal eine 3eit gegeben t)at, in ber man biefe
sIftetamorpl)ofe

ber £t)iere nid)t fannte nnb in ber man bie 93ermer)rung ber sJftaben

unb Sargen tton Urzeugung ableitete, ba man ben wahren Urfprung

biefer Sfyiete nic^t afynte. ^)offent(id) wirb aud) bie 3eit fontmen,

in wetd)er ber complicirte ©enerationSwecfyfel nid)t blof tton ben

9caturforfd)etn allein gerannt (ein wirb.

II.

Ue&et bfe Skttbroürmer*

3)ie 33anbwürmer (Ceslodes) machen eine etgent^ümltdje

©nippe ber ^petmintljen auö, welche nur allein in bem 2)arinfauale

ber 2Birbeltt)iere ir)re öbllige (Sntwicfelung unb @efd)led)t6reife er*

reid)en. ?ltte SBanbwürmer, wetcfye man außerhalb beö 1)armfanalö

in anberen (Singeweiben ber gifcfye, 9tepttlien, 33ögel ober ©äuge=

tfyiere r)äujtg antrifft, ober im inneren »on nieberen Spieren auf;

ftnbet, jeigen ftd) ftetö gefd)led)t(id) unentwitfett. 3n biefem ge=

fd)led)t3lofett 3uftanbe r)arren bie 23anbwürmer auf eine $ßanbe=

rung3gelegenr)eit, bie ftd) ir)nen baburd) barbietet, baß iljre 2BirtI)e

t»on tduberifcfyen 2öirbeltr)ieren gefreffen werben. (Srft bann, wenn

fotcr>e gefd)fed)t3(ofe 33anbwürmer auf bie genannte SBeife pafft» in

ben §u if>ter weiteren (Sutwidelung geeigneten Thumfattal gewiffer

233irbe(tf)iete eingewanbert finb, tritt ifyve ©efd)(ed)töreife ein, in

beren golge bie SSanbwürnter biegäljigfeit erlangen, entwidelungö=

fähige (Sier ju ir)tet gortpftanjuttg fyeröorjubringen. @ö ftnbet bei

biefer SBanberung ber merfwürbige Umftanb ftatt, baß bergleid)en

unentwidette SBanbwürmer burd) betragen uon 9taubn)ieren mefr
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ober weniger unberfefyrt fHiiburd^gefyen, itm ftct) in bem 1)arme ber=

felben einpmffen, wäfyrenb bie 2Beid)tr)ei(e il)re3 früheren SßirtfyeS

ber ^erbauungSfraft jenes 9JJagenö unterliegen. (Sine Üftenge »on

SBeifpieten Inffen ftd) für bie JHictjtigfeit biefer 33ef)auptung a(6 Bür-

gen anführen, von benen icf) nnr folgenbe auswären Witt.

3n gewiffen ©egenben werben bie ©tid)(inge üon einem banb-

wurmförmigen ©ct)maro£et bewohnt, ber frei in ber 23aud)r;ör)le

biefer gifd)e lebt unb ben 2eib berfetben oft ju einer ungewöhnlichen

2)icfe auöbefynt. (Se ift biefer ^araftt früher unter bem tarnen Bo-

thriocephalus solidus betrieben Würben. £>iefer 23anbwurm ift

unb bleibt ftetö innerhalb ber ©ticfylinge an feinen ©liebem unb

©efcfylecfytöwerfVugen unentwicfeft.

(Sine9J?enge r>on@umpf= unbffiaffenwgeln, weldje biefe@tid)=

linge alöjftafjrung ju ftd) nehmen, führen in ihrem 3)arme einen

gefcf)lecr)t3reifen SBanbwurm bei ftct), ber a(3 Boihriocephalus nodo-

sus ben ^e(mintf)ologen befannt ift. £)iefer [entere ift nichts anbe=

reo al$ bie weitere (Sntwicfelunggftufe beö Boihriocephalus solidus,

welcher, nacbbem fein früherer SBirtlj, ber ©tidjling, im ÜJfagen

ber genannten Qiöget Perbaut worben ift, auö ber SeibeSf)ör}(e beS*

felben befreit unb unoerfefjrt in ben 2)armfanal feiner neuen 2ßirtr)e

jur (S'rreicfyung ber @efd)(ed)t3reife übergetreten ift. Ü)ie (§ntwitfe=

hing wirb man an ben einzelnen 3nbitnbuen um fo weiter oorge=

fdritten ftnben, je länger biefelben in ber ^Darmfwfyle jener Q3ögel

nad) ifyrer paffwen (Sinwanberung üerweilt fjaben. ©eitbem man

biefen ßufammenfyang jwifcfyen Boihriocephalus solidus unb nodo-

sus erfannt f)at, werben biefe beiben 23anbwürmer nicht mef)r als

jwei tterfcfyiebene Slrten unterfcfyieben, fonbern nad) bem $orfch(age

beS Dr. (Srepltn, we(d)er juerft bie Sutfmerffamfeit auf t>ie 93er=

wanbtfchaft biefer beiben SBanbwürmer leufte, als bie t>erfcf)iebenen

2tlterS$uftänbe einer einjigen ßeftoben^rt, beS Schistocephalus

dimorplms, betrachtet. ®an$ ähnlich, verhält eS ftd) mit bem in ber

53aud)()cf)le ber Äarpfenarten fd)maro§enbenDiiemenwurme, Ligula
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simplicissiraa , weichet fietö unentwidelte ©efd)led)tSotgane beftfct

unb behalt, fo fange er in giften weilt, wäbrenb er im3)armetton

(Snten, £aud)ern, Steigern unb anbeten 2Bafferöögeln, mit üer=

fcfjtucften giften borten übergepftanjt, ftd) gefd)led)ttid) öollforn*

men entroidelt; in älteren r)elmintr)o(ogifd)en (Steinen ift bie ge=

fd)lecr)t3reife Ligula simplicissima nnter tierfcfyiebenen ©pecieS*

tarnen, nämlid) balb als Ligula sparsa ober uniserialis , batb als

Ligula alleruans ober interrupta befcfyrieben worben.

ÜJkncfje (Seftoben niften für; in ir)ter Sugenb nid)t feiten in bie

Seber unb in baS 23aud)fetl bet §ifct)e ein. (Sie ettegen r)iet in bem

ju intern 3öot)n|t|e ausgewählten Organe einen franfljaften 2luS=

fd)wi£ungSptocef, beffen ^ßtobuft eine r)äutige ©ubftanj ift, weld)e

btefe 33anbwutmbrut fapfelförmig umgiebtunb fiebabutd) gleidjfam

ttom DrganiSmuS auSfd)liept. (§S wirb biefer Vorgang, burd) wels-

chen fid) bie Drgane folget unwillkommener ©äfte 51t entfebigen

fudjen, mit bem bereits (pag. 31) erwähnten tarnen @nct)fti*

rungSprocefj bejeid)net.

2)tefe em'tyfttrten (Seftoben wadjfen fort/ werben aber nid)t ge=

fcfyledjtSteif, fte t)aben ben ju itytet ©efd)fed)tSentwicfe(ung nötigen

©oben nid)t gefunben. ©el)en nun ifyre 5Bittr)e ju ©tunbe, ofyne

x>on einem Dfaubtljiere »erser)rt worben ju fein, fo werben mit tr)rem

Sobe bie in it)nen gefcf)led)tSloS gebliebenen SSanbwütmer ebenfalls

il)ten Untergang finben, ofjne SSrut l)interfaffen 51t fyaben. (§S läfjt

ftd) bie 9fftd)tigfett biefer 53ef)au))tung in tterfdjiebenen SSeifyielen

nacfyweifen.

@d)on früher (pag. 36) würbe auf ben Triaenophorus nodu-

losus aufmerffam gemacht, ber als ein taug ausgeworfener 23anb*

wurm benS)arm ber^ec^te unb23arfd)e bewohnt unb nur im2)arm

biefer gtfrfje allein gefcl)led)tSreif anzutreffen ift. 2)te ipelmintrjo-

logen geben als $unbort biefeS SanbwurmS nod) anbete §ifd)e,

namentlich Sacparten an; betfelbe witb l)ier abet immet nut in bet

Seber unb im 23aud)felle enctyftirt unb gefd)leci)tSlos aufgefunben.
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3d) felbft r)abe mid) nod) fürjtt^ batwn überjeugt, ba£ biefecS3aitt>=

wurm aufer£)aIS be6 2>armfanal3 ttou .£ject)ten unb 93arfd)en (eine

@efct)lecr)t6reife nid)t erlangen frmn, inbem tet) bie Seber einer fefyr

großen 9(n§at)( (Saiblinge (Salmo Salvelinus), welche im j?önigö=

fee bei 33erct)te3gaben gefangen worben waren, mit größeren unb

fleineren (Soften befe£t fanb, beren 3nr)alt au6 mer)r ober weniger

au6gewad)fenen Snbwibuen beö Triaenophorus nodulosus beftanb,

welche fämmtlid) gefd)led)t3toö waren. (§6 fyarren biefe 93anbwür=

mer offenbar auf ifyre gefct;led)tlid)e (Sntwirfelung, bie aber erft bann

erfolgen wirb, wenn fte in ben 2)arm etneö «£)ed)teö ober 23arfcf)eö

eingewanbert fein werben, wa$ ftet) leid)t ereignen fann , ba Jener

<5ee berg(eid)en 9?aubftfd)e, welche ben Sacfyöarten gerne nad)ftellen,

in 5D?enge enthalt. %ft ber Triaenophorus nodulosus jur @e=

fd)led)töreife gelangt, unb t)at berfelbe im 2)arme ber .^jccfyte unb

33arfd)e feine (Sier abgefegt, fo werben bie lederen, inbem bie (Sm*

bn;one ber ßeftoben niemals bie (Sier an bem £>rte, wo biefe gelegt

worben finb, »erlaffen, pafft» auetvanbern, ba3 Ijeifjt: fte werben

mit ben §äce6 auö bemiDarme ber genannten gifd)e burd) benSlfter

fortgefd)afft. lieber baö näd)fte ©cbidfal Der 33rut be6 Triaenopho-

rus nodulosus r)abe id) feine (Sifafyrungen eingefammett, bod) wirb

e6 erlaubt fein, auö ben an anberen Qdminfym gemachten Beob-

achtungen bie Vermittlung ju fd)öpfen, bafü bie 23rut beö Triaeno-

phorus nodulosus ben £rieb juni Sßanbern l;aben wirb, um auf

biefe SBeife benjenigen paffenben 23oben ju gewinnen, auf weld)em

allein ihnen bie pbigfeit erwäd)ft, ifjre 3lrt gefd)led)tlid) fortpffan*

jen ju fönnen. Dbgleid) id) nid)t weiß, in welcher ©eftalt bie Q>m=

brtyone be3 Triaenophorus nodulosus ifyre Sßanberung antreten, fo

muß id) toct) auö ber Sluffinbung ber ena;ftirten, oft jiemtid) au$=

gewad)fenen Triaenophorus - 3nbwit>uen innerhalb ber Seber öon

»erfcfyiebeneu Sifcfyen (tton 2ad)3arten, 6tid)lingen, Äaulföpfen,

Duappen, ©cbleimfifd)en u. a.) ben ©d)luß jieben, baß bie 33rut

beö Triaenophorus in biefe $ifche eingewanbert fei, um hier rwr*
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übergefyenb ein 6tanbquartier auf$ufd)tagen unb abzuwarten, bi6

ihr s
235irtf> in ben 9?ad)en ber oben genannten 9iaubfifd)e gerate

£)b fict) bie 23rut be3 Triaenophorus immer eineö 3wifcf)enwirtr)e6

bebient, burd) welchen bie (Sinwanberung in ben 2)arm beS |>aupt=

wirtfyeg (be6 Rechtes ober 33arfd)e3) «ermittelt wirb, barüber weijj

id) nid)t6 ftd)ere6 anzugeben. @8 wäre möglich, bafj bie 23rut beö

Triaenophorus nodulosus, wenn fict) (Gelegenheit baju finbet, aud)

bireft in einen ,£jecf;t ober 23arfd) einwanbert ; e6 wirb aber babei

uid)t gleichgültig fein, welche Drgane biefer 9iaubfifd)e oon ber ein*

geroanberten 33rut beö Triaenophorus junäcbfi erreicht Werben. @e-

ratfyen fte in bie Seber ober jum 23aud)fette ber ,£ed)te unb 33arfd)e,

fo werben fte, ba ber 2)armlanal ber genannten gifche ber einzige

geeignete 93oben gu tfjrer gefd)led)ttid)en (Sntwitfelung ift, bort bag=

felbe <5d)idfal erfahren, wie in ben anberen ^ifcfyen, fte werben en*

cfyftirt, fönnen in ben Soften wacbfen, aber muffen aufbie@e=

fcblecfytereife oerjic^ten, eö müßte beim t J>r SQStrtt) von einem grö-

ßeren 3nbioibuum feiner Stet al3 S3eute »erfcfyfutft werben. 2lef)n=

lid)e Söanberungen unb QSerirrungen fommen aud) hä Taenia lon-

gicollis unb ocellata t»or, weld)e auf er im Darmfanale »erfcfyiebener

Salmonen unb Percoiden in ber Seber berfelben $ifct)e mit geglie=

bertem aber gefch(ed)t6lofem Seibe enctyftirt angetroffen werben. 3ct)

mad)e nod) barauf aufmerffam, bajj ber 'Triaenophorus nodulosus

im gefcbjecr)tsf ofen 3uftanbe nid)t feiten in ber Seber unb im 23aurf)=

feile ber «Sticfylinge aufgefunben wirb; ba bie ©tid)linge ihrer ©ta=

d)e(n wegen oon .Jpecfyten unb 23arfch>n al3$utter gemieben werben,

fo ift bie in ©ticblinge eingewanberte Triaenophorus -S3rut gewiß

als oerirrt ju betrachten.

3Me oerfchiebenen 5lrten ber 33anbwurm;©attung Tetrarhyn-

chus, welche in ben f)etmintf)ologifd)en ©tyftemen aufgeführt wer=

ben, ftnb nid)t6 anbereS aU bie unoollftänbig entwicfelten ge=

fd)led)t6lofen formen oon Sßanbwürmem, welche im ooilfommen

entwidelten unb gefcf;led)töreifen 3uftanbe für eine ganj anbere oon
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Tetrarhynchustterfd)iebene(Seftobens©attung gehalten werben finb.

9tubol:pr)i folgenb bitbeten fpätere«£>etmintl)ologen aus biefen Ufy

teren formen Die ©attung Rhynchobothrium. 3Me ©attung Te-

trarhynchus mufj je^t aber eingeben, ba bie r)terr)er gerechneten

Zierformen a(d jüngere (SntwidfungSftabien gewiffer 9ifn;nd)obo=

tariert ju betrachten ftnb. 3)a6 Äolpfenbe mancher £etrarr)tynd)itek

Slrten mit (einen öier au$* unb einsehbaren burd) »ielefdjarfeSBies

berufen bewaffneten Düffeln, unb mit feinen »ter beweglichen Saug*

näpfen gleicht in ©eftalt unb Drganifation fo genau bem Äopfenbe

ber S^tyndjobotljnen, baf? in 33ejug auf bie Slbftammung ber erfre*

ren fein 3^eife( übrig bleibt. 2)ie 9?r)i)nd)obotr)rien finben ftd) int

»ollfornmen erwad)fenen unb gcfd)(ed)t6retfen 3uftanbe nur im 93er-

bauungölanal ber 9?od)en unb <£>aie. 2)ie SSrut Der ^tync&obo*

ttjrien, um in anbere 3nbwibuen biefer 9taubftfd)e überjuwanbern,

benu^t r)ier§u bie Vermittlung folcfyer ©eetrjiere, welche jenen (See-

räubern jur 9?af)ntng bienen. 2)a bie gefräßigen ^paie ftd) in ber

SBafyt ifjrer@peife nid)t eben fefju befdjränfen, fo wirb ec3 bie 9tr)v;n=

d)obotr;rien=33rut aud) nict>t nötfyig fyaben, ganj beftimmte ©eetfyiere

alö 3^ifd)enwirtl;e aue^uwäfylen, um burd) fte in ben 2)arm ber

^aiftfd)e übergeführt ju werben. 9J?an trifft in ber £t)at in ben

serfd)iebenften Seebew oljnern, in Schölten, ^Butten, Sftcerbarben,

in (5d)ellftfd)en, @eef)är)nen unb Meeraalen, ja fogar in Sintenfi^

fd)en Setrarf^ndjen, baö fyeift junge 9ir)i;nd)obotr)rieu an. 3)af

biefe ^Paraftten £>ier nur t»orüberger)enb eine SBolrnftätte gefunben,

erfennt man an ir)rem enci)ftirten3uftanbe, in welchem fie fet)r r)äu=

ftg angetroffen werben. 3)af ftd) biefelben in jenen 3wifd)enwirtf)en

nid)t fyeimtfd) füllen , baö läßt bei fielen \%t lebhaftes unrul)igec3

33ener)men erraten, mit welchem fte fid) burd) baö gieifd), burd)

bie 2Banbungen be6 SftagenS, burd) bie ©ubftanj ber t»erfd)ieben=

ften Drgane jener Sifcfye r)inburd)brängen, wobei fte ftd) ber öiei

au3= unb eiuftüfybaren, mit unseligen SBieberijafen befehlen Düffel

fefyr gefd)idt jum ©raben unb 23of)ren,bebienen.
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2)ie jungen (Seftoben, an benen baö Äopfeube fet)r früt) bie

gorm beö Äopfeö irjrer gefc^(ed)töretfen @(tem annimmt, laffen auf

biefe 935etfe (etd)t unterfcfyeiben , oon tt>etd)er S3anbn)urm-5lrt biefet*

ben entfprungen ftnb. 2)ie «£jelmintI)o(ogen bejeicfynen auf ben QSor=

fd)lag QSan 23eneben'S fo(d)e nod) unauggebtfbete gefcf>(ed)t0lofe

ßeftoben, voetc^e aber bereits bte Kopfform ifjrer (Sitern an ftd)

tragen , mit bem tarnen Scolex. Wlan fyat bie (5co(er=gormen ber

Qteftoben ifyrer :pf)t)fto(ogifd)en S3cbeutung nad) mit ben Sargen ber

Snfecten oerg(id)en, e$ ift biefer 93ergfeid) aber ntd)t ftid)fyaltig,

benn eine jebe Snfectenlaroe verläßt in irjrer Saroenform baö @i unb

oerroanbelt |td) nad) unb nad) in ein fortyflan 3ung6fär)ige3 3nfec=

ten=3nbioibuum, n>är)renb bie @coler=$ormen ber ßeftoben in bie=

fem 3"ftaube ntcf)t auö bem (Sie fjeroorfommen unb ftd) aud) ntcfct

in ein einiges fortpflan öungöfcir)ige6 Sanbtourm-Snbioibuum öer*

toanbeln, fonbcrn burd) gefd)ied)te(ofe ßeugung eine große Slnjafyl

gefd)(ed)tüd)er 3nbioibuen au& ftd) l)etoorbringen. 2Bir fyaben e6

I)ier alfo nid)t mit einer ÜWetamorpljofe, fonbern mit einem @ene=

rationön>ed)fel su trjttn, bei welchem bie <Seo(e,v=gormen bte Sxotte

oon Slmmen fpielen.

(§3 muß auö ber 2eben3gefd)id)te ber ßeftoben gau$ befonberö

I;eröorger)oben werben/ baß alle Scolices, fte mögen eine gorm

fyaben, ioeld)e fte wollen, nur^ugenbjuftänbe ber^anbwürmer ftnb,

baß aber bie (Smbrt)one ber (Seftoben in einer oon ber ©eolcr^orm

gau 5 oetfcrjiebeneu ©eftalt bie (Simulien öerlaffen. 3n ber 2Sanb=

lourm=©attung Taenia unb ßothriocephalus r)aben bie (Smbrtyone

eine ooüfommen übereiuftimmenbe gorm, fo oerfcfyieben and) bk

fogenannten $öpfe biefer (Seftoben geftaltet ftnb. 2)er ganje |>abi=

iu$ biefer (§mbrt;one ift öum ©raben unb 23ol)ren eingerid)tet, waö

benfelben bei ir)ren ^Säuberungen fefyr ju ftatten lömmt. <5te ftellen

itämltd) ein äußerft fleineö mifroffopifdjeö runblid)e3 Äörperdjen bar

($ig. 18 a.)/ an beffen einem 5ßole bie @m'£en oon fecfyö £äfd)en ober

JTrallen fyeroorragen, jivei in bereifte, unb je ,5roet ju beiben (Seiten.



46 Ueber bie SBanbroürmer.

2)iefe fcd)6 vf)äfct)en bieten t>ret vßaar t>erfd)iebene formen bar (gig.18.

b.c.d.), welche fo verteilt ftnb, bafj feberfeitg amSmbrfyo eine biefer

brei gönnen angetroffen wirb, inbetn bie beiben äu^erften, bie beiben

mittleren unb bie beiben jmifcfyen ben mittleren nnb äufjcrften JQäV-

(t)en eingelagerten ^äfcr)en gleid) ftnb.* Befreit man einen fotd)en

(5mbrt)o au6 feinen (Simulien, wag mit ei-

niger $orftd)t jwifcfyen jwei @(aötcife(d)en

burd) 3 er(Pren 9un9 un *> Serreifjung ber

(Sifcftalen bewerffteüigt werben fann, or)ne

bie windigen 33anbwurm = (§mbrfyone ju

verleben, fo wirt) man unter bem sD?ifroffoto fo(d)e (Smbrtyone »er-

fd)iebene Bewegungen vornehmen feften; ir)r runblid)er Seib $ier)t

ftd) jufammen, verlängert ftd) unb verfdjmädjtigt feinen Duerburd)-

meffer, wobei au6 bemfenigen Seibeöenbe, an welchem bie fed)6

^äfd)en angebrad)t ftnb unb weld)e6 id) beöfyalb als ba6 Borber*

leiböenbe betrauten mochte, biefe «£)äfd)en abwed) felnb nad) vorne

unb nact) ben (Seiten r)in weit r)ertwrgefd)oben werben. 'Der 33eob-

ad)ter biefer Bewegungen fann ftd) üorftetlen, bafi e3 aufliefe SSeife

ben an ftd) fd)on r)öd)ft windigen 33anbwurm=(Smbr^onen gelingen

lnufj, ftd) in feud)te nad)giebige 2Beid)tfyei(e anberer Sbiere ein$u=

bohren unb im Innern berfelben nact) allen *Kid)tungen f)in fort*

$ufned)cn.

^aben bie 6eftoben-(Smbn)one burd) (S'inwanberung unb bar=

auf folgenbe (Snctyfttrung ftd) in einem %fyuu eingcniftet, burd) bef=

fen Vermittlung fte in ben für fte jur Gm-eid)ung it^reö festen (Snt-

gig. 18, a T)er (Smbrtyo eines 33anbroiirmö (ber Taenia crateriformis).

£>ie fecfjS ^öfdjen, mit iretdjen ein folcfjer 53anbnumri=@m&rr/o bewaffnet ift, ftnb

nad) brei öerfdjiebenen gönnen gebitbet. b. c. d. ftelit bie breierlei <§äfd)enfcr:

men nod) ftarfer ttergvüferi bar, b. eines ber beiben oberften -§äfd)en, •. eines ber

beiben mittleren Jpdrctjen, d. eines ber beiben unterften ^äfdjen.

* SSergl. 3Ket'ne 53efd)reibung tiefer £äfd)en in Q?nrbarf)'S Sßljtyjtölögie.

«8b. II. 1837. pag. 204.
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roitffangSftobiumö paffenben 2)armfanal tum SBirbeitljieren gelan-

gen fönnten, fo get)t mit ifynen eine auffaEenbeäRetamorpfyofe t>or,

burdj welche fte au8 bem Smbrtyonat^ufanbe in *><*£ «Stabium ber

Scolices, übertreten. (§8 bttben fiel) nämtict) im Innern beö (Embryo

Drgane au£, welche nad) nnb nad) bie (Sfyaraftere eines SSanb^

vmirmfopfees annehmen; ein folcfyerÄopf im Setbe ber ßeftoben=(Sm=

bn;one g(eict)t bann immer bem Äopfenbe berjenigen 33anbtt)nrm*

art, öon welcher bie (Smbuspone abftammen. 3ft ber ßeftoben^opf

fertig entrmcfelt, fo fann fiel) berfelbe aues bem Snnem be6 %tibz§

Ijerüorftülpen unb ber ganje 2Burm entfprid)t \efyt einem Scolex.

Sa]. 19.

3"ig. 19. (5ntn.iufInugSreif)e eines Tetrarhynchus ober öielmer)r eines Sco-

lex tton Rhynchobothriuni, in fcfjematifdjen Figuren bargefleltt, jum Xfye'il nad)

35 an 03 en eb en, £>er 83anbtt}imn=@m6rtyo roivb burefy bie in feinem inneren yor

ftc^> gefyenbe (SntttucHung eines Scolex junt Receptaculum Scolicis. äftit ber fort;

fdjreitenben (Enttoicflung beS Scolex nimmt ber (Siubrtyoteib (Receptaculum Sco-

licis) unb bie ben (Smbrtyc einfcfcliefienbe @i)fte an Umfang $u. 1+ ©et enctyjiirte

CSmbrtyo 5 2. ber enctyftivte (Emortyo erhält eine .ftuofye im Sinteren feines SeibeS,

unb mirb fo gum OJeceptacnhtm eines Scolex; 3. bie innere Änofpe, aus ber ftc^)

ein Scolex Ijeruorbübei, iji größer geir>acf)fen; 4. im inneren ber Änofye bitbet ftdj

baS Äelpfenbe beS fnnftigen Tetrarhynchus aus, bie «Saugfcfyüffeln werben juerft

fenntlict); 5. baSÄc^fenbebeS Tetrarhynchus grenzt ftcr) beutlic&er ab •, 6.baSÄo^f=

enbe etr)ä(t einen ^a(S ; 7. ber -£kiIS »erldngert ftcf), bie ttier ^»afenrüffel fommen

aUmär)(icf;$um53orfcr)ein5 8. berfiärfer entmicfette^als mufs in bem engen Raunte,
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2)er ganje*)3roce£ btefer ©coler^ntwidtung läßt ftd) am beften mit

einer inneren Änofpenbilbung vergleichen.

3)ie Scolices befielen nad) ber 2lnftd)t bet älteren £elmintf)0 ;

logen ans bem ÄoVfenbe ber (Seftoben, an beffen ^tnterenbe erft

fpäter ber eigentliche 33anbwurmleib r)ervorwäd)ft. 3n 23ejug auf

bieDrganifation biefer Scolices mufj gan$ befonberö t) ervorget) oben

werben, baf biefelben nirgenbS eine 9Jhinb Öffnung befreit, bafj fte

fid) mithin nur burd) (Sinfaugung flüfftger (Stoffe burct) bie £aut-

oberfläcbe ernähren fönnen. <£jäuftg [äffen ftd) in it)rer Setbeö-

fubftanj fugclförmigc, ovale ober fd)cibenförmige ,ftbrperd)en von

glasartiger 23efd)affenr)eit erfennen ; man t)at biefe ®ta3förperct)en

für (Sier biefer £I)iere gehalten unb baburd) bie SBebeutung biefer

©efd)öpfe gänjlid) mifjfannt. (§6 ftnb biefe i?brperd)en aber nid)tö

anbereö als organifirte 21 6 (agerungen von fofylenfaurem Äalfe,

weld)e aud) bei vielen anberen nieberenSfyierenatSJpaittconcremente

vorkommen. @S ftnb t>k Scolices aud) als junge 23anbwürmer be=

Seicfynet worbeu; wir werben aber bie vetfd)iebenen SebenSftabien,

wetd)c bie Seftoben nad) unb nad) bur'd)laufen, beffer auffaffen unb

mit ben SebenSerfdjeinungen ber übrigen ^)elmintb,en in (Sinflang

bringen, wenn wir biefe Scolices, wie fd)on vorder erwähnt, als

5lmmen betrachten.

Snbem wir bieSco(er-$ormen ber @eftoben als 2Jmmen bejeid)=

nen, erwarten wir von ü) nen, baß fte im Stanbe fein werben burct)

gefd)ted)tS(ofe 3eugung eine diülje von gefd)led)t(id)en ^nbivibuen

rjervojubringen. £)ieS gefd)ict)t in ber Xljat, jebod) nur unter bem

(Sinfluffe beö ©armfanalö von 2Birbeftl)ieren. (Sr)e icb, aber biefen

in toetdjejn'ber Scolex jur Gmtroicfhing fömmt, ftdj frümmenj 9. ber fertige Sco-

lex or)ne (5t»fie ift im Segriffe ftcr) auö feinem Dteceptaeulnm tjeöJotguftüfyett ; 10.

ber tjeworgefiütt'te Scolex ; 11. ber auögeftütpte Scolex f)at ftdt) »on bom 9tece£s

taculum getrennt. Sit biefem 3uftanbe ftnb bie Scolices ber 9?r)rmcf).o6et(;rien biö;

tjev alä TetrarhyiKhus-Strten betrieben incrben. * Scolex. ** Receplaculum

Scolicis. ***(S«fte. Sie Weitere (Snüiucftung beä Tetrarhyaclius 511 einem Rhyo-

chobothrium fiefye gig. 23.
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Vorgang nafyer befd)reibe, liegt mir nod) ob, £r)atfad)en auö ben

gefammelten (§rfat)rungen ber «Spetmintljologen beizubringen, welcfye

beweifen, bap tue Scolices wirflid) burd) sJftetamorpr)ofe bei mit

fedjö Tratten bewaffneten (§eftoben=(§mbrfyone entfielen. 3dj fann

mtd) sunäcjjft auf Stein in £l)aranb alö @ewäl)r6mann berufen,

welcher folgenbe |öd)ft wichtige Beobachtung gemacht Ijat.

(Stein entbedte* ä'ußerlicr) am 9Äagen Der 9J?el)twürmer

(Sartten be6 Ääferö Tenebrio molitor) fleine Soften tton ber@röj1e

eineö StednabelfrtopfeS, wetd)e einen 2Sanbwurm*(5;mbtt)o entr)ieU

ten, in beffen Selbe fid) balb mefyr batb weniger beutlid) eine fco(er=

förmige Stmme entwidelt fjatte. Sin ben fertig entnadelten Scolices

erfannte (Stein einen üottfommenen Sänienfopf. 2)afj nicfyt ber

Samen (§mbrt;o unmittelbar burd) blo$e$ 2Bad)6tr)um fid) in einen

Scolex tterwanbelt, fpmbern baj? festerer burd) innere Änofpenbits

bung im Seibe beö (Smbrfyo entftanben, baöon fonnte Stein fid)

beftimmt überzeugen, inbem fid) ifyrn bei ber üftenge »on beobad)te=

ten Soften alle Uebergangöformen t»on bem einfachen nod) nnt>er-

änberten £änien=($mbn;o bis zu bem in feinem inneren fertig ent-

nadelten Scolex-

barboten. Bei biefer (Sntwidlung ber fcoterförmi=

gen 5lmme tteränbert ber (Smbnjo feine ©eftalt, er wäd)ft nad) einer

Seite r)in etwas länger auö, wobei feine fect)6 Jpafen, bie an feiner

SeibeSoberflcicfye regellos auöeinanber rüden ($ig.26.), if)re35ebeu=

tungöerlieren,ein^auptbemeiö,bapbiefed)ö^äfd)enber3;änien^*m=

brtyone nid)t zurBilbung beö^afenfranjeöber tänienförmigen Scoli-

ces mit benuist werben. Dffenbar gelangen biefe £änien=($:mbrtyone

burct) (Sinwanberung in bie8eibe£r)öl)le ber 9M)lwürmer, unb jwar,

wie Stein mit 9tect)t »ermutigte, burd) bie9J?agenwant>ungen jener

Ääferlaröen fyinburd) , benn berfelbe Beobachter fanb einige 9Me
im 9Jcagen ber s3fter;lwürmer £amen=(Smbrtyone, bie it)rer ©eftalt

* SSevgt. beffen Beiträge $ur (EntnMcffungögefdjicfyte ber (Singewetbeftürmer,

in ber tton mir unb Äoflifer ^evauögegebenen 3eitfd)vift für »iffenfc^afttic^e 3oo=

logie, 93anb IV. 1853. pag. 207.

». <Sie6oIb, Santo; u. 33fafenh>ünnet:. 4
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nact) eben erft aug bem (§i gefd)(üpft fein fonnten. 2Baf)rfd)ein(id)

werben biefe winjigen 23anbwurm=(§mbrtyone mit bem Butter »on

ben 9J?ef)lwürmern »erjefyrt uno in ben üDcagen berfe(6en gebracht.

SDiefe (Smbrtyone frieden alöbann mit <£riilfe ifyrer fecbe? Prallen

burd) bie 2Bant>ungen beö Üftagenö in bie 2eibee3r)ör)(e ber 9Ker)(-

Würmer hinüber. «Jpier angelangt fömmt eS ben eingewanberten

£änien=(§mbrtyonen ie£t barauf an, bafj fid) biefcoierförmigeSlmme

in ifynen entwidelt, ba biefelben an bem sJ)?el)lwurme einen paffenben

3wifd)enwirtf) gefunben fyaben. 2)ie $änien-(£mbri)one fyaben auf

biefe üffieife tfyre 9Bant>erung »oÜbrad)t unb it)re 33eftimmung er-

reicht, bafyer fte ifyre ©rabwerfjeuge abwerfen unb »on je£t ab eine

met)r untergeorbnete Atolle fpieien, bie in ifynen pr (Sntwidlung

gefommene fcoterförmige^mme übernimmt jei^t bie .fjauptrolTe. Sie

ift an fid) gefd)(ed)t3loö, fott aber gefd)led)t#d)e 3nbi»it>uen bmd)

gefd)led)t3lofe 3eugnng au$ fid) i)er»orbringen, waö fte aber nur in

bem 2)arme eineö gewiffen 2öirbe(tl)ierö möglict) mad)en fann. (Sei

fömmt affo jefct biefe 2änten=3lmme an bie Dieifye, ju wanbem, um

au6 bem 3^ifd)enwirtf) in ben 2)arm beö Jpauptwirtfyeö ju gelan*

gen. 3)ie Slmine fyat fid) babei ganj pafft» 51t »ermatten unb abjn=

warten, biö it)r 3*»ifd)enwirtr; »on bemjemgen2Birbe(tf)ier gefreffen

wirb, weld)e6 t)k 23eftimmung b,at, 1>k gefd)(cd)t(id)en 3nbi»icutcn

jener $änien-4lmme jur (Sntwidlung ju bringen. 3ur $ät ift btefcö

2öirbelt()ier nod) nid)t erfannt werben, id) fann mid) batjer nur »er*

mutfmngöwetfe über biefen ©egenftanb au£fpred)en unb barauf fyin=

weifen, baß bie 9)ier;hüürmer »on »erfd)iebenen Heineren ©äugetr)ie=

ren, »on hatten unb SJMufen, »on mehreren 23ögeln, 5. 23. »on

9fJot^fd)i»dn^d)en, gerne »erfpeift werben, baf aber auch ber auö bem

»erpuppten 9J?ef)lwurme f)erüorgefd)iiipfte unb r)erumftiegenbe Te-

nebrio molitor »on glebermäufen , <Sd)Wa(ben unb anberen 3nfef=

tenfreffern ert)afd)t unb »erfd)(udt werben fann. (Sine genaue 33er-

gleid)itng ber Scolices be6 s3Jfef)twurmö mit bem ^opfenbe ber

33anbmürmer au$ beml)arme Der genannten Sln'ere würbe »iclleid)t
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bie f)ier in ber Beobachtung nod) ttorfyanbcne Sude auffüllen

fannen.

(Sine anbere non mir früher gemalte unb burd) Dr. 9J?eif *

ner erweiterte Beobachtung bient §ur Betätigung ber @tein'ftf)en

Unterfudjungen. %d) entbecfte ncimlid) in ber Sungenfubftanj tton

Arion empiricorum (einer 9(atftfd)nerfe) »tele enctyftirte Scolices*,

beren Kopfform mtc^ erfennen liefj,baf? berfeifre in bie (Entwirflungö*

reifye einer £anie gehört. (£$ ift btefe £änien=2lmme in ifjrer ©e=

ftaft aber ganj üerfd)ieben tton ben inbcn^efylwürmern ttortommen=

ben£änien=2(mmen. 3r)rÄopfenbeftecftftetö in bem furjen nur wenig

s-ig. 20. s-is- 2i- entwicMten ^interlei66cnbe eingeftülpt.

(§ig.20.21.) 9J?anfter)te3 ber ganzen 2ln=

orbnung ber einzelnen Steile biefeg mit

eingeftülptem Äopfe in ber (Styfte einge-

fcfyloffenen Scolex an, bafj ber Äottf be6=

felben gan§ in äfynlicfyer Sßeife, wie eö

(Stein tton bem Scolex be39D?et)iwurmg

befcfjrieben r)at, burd) innere $nofpenbü=

bung entfter/t, wiewohl irf) fold)e in ber (Sntwidhmg begriffene

Scolices niemals in ber genannten 6d)nede angetroffen fyabe.

£>afj biefetben aber wirflid) tton Manien = (Smbrttonen abftam=

men, ba6 tterratt)en bie brei Cßaar .§>äfcr)en ober Äratfen,

welche auf ber Dbevffädje be£ Hinterleiber biefer eingeftvUp=

ten Scolices in ber Seibeöfubftauj nod) feftgerjeftet ftnb. «£>errn

Dr. ÜJteifjner gebührt baö Berbienft, btefe fecfcö ÄraUen alö

Ueberbleibfel beS (Smbrt;onal$uftanbe3 biefer £änien=2lmmen juerft

Sig. 20, (Sin Xänim-'ScoUx auö ber 9>lacftfcr)necfe Arion empiricorum in

(einem Stt'ceptaculum eingeflutet — gig. 21. ©erfel&e ©coter im l)erttorgejiüfy=

ten Suftanbe. a. Äopf beg @cclex\ b. Receptaculum Scolicis. c. £)ie fecr)3

jurücfgebliebenert (Smbrt)onal=£cifcr)en,.

* 33ergl. meinen Stuffa| über ben ©enerationgwecfyfei ber (Seftoben, in ber

3eitfcr)rift für wiffenfcfyaftiicfye Soctogie, 3at)rgang 1850. pog. 202.

4*
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gefefyen ju fabelt. * (§3 ftnb bemnacr) bie enctyftirten Scolices ber

9?arftfd)netfe ir)rei 23ebeutung unb §orm nad) jenen £änien*5lmmen

quo bem 9Jief)(n)uime voltftcinbig analog, nur mit bem Unterfd)iet>e,

bafj bie elfteren am £)inter(eib3enbe titelt fd)Wan5förmig auögewact)*

fen ftnb, Offenbar ftnb bie encyftirten £cinien=2tmmen in ben Zun-

gen ber 9iatftfd)netfen burd) eingewanberte £anien=(5'mbn)one bort*

t)in gelangt, aber tro^bem, baßbiefe^araftten in ben9?atftfd)nctfen

fer)r l)öuftg angetroffen werben,** ift eö mir biö je|t nict)t gehmgen,

bie fragen ju löfen: wefd)e £änien = 2lrt bie (Smbrtyone 51t biefer

(Scoler^orm liefert, unb in welchen 933irbcltt)ier=X>arm biefer Sco-

lex ber 9Jatftfd)ncde einwauberu muß, um alö gefd)(ed)t3lofe2lmme

gefd)lcd)töreife Snbiötbucn 311 erzeugen.

Die gefd)led)t3reifen Snbbitnten ber Seftoben ftnb nun bie

an6gewad)fenen ©lieber ber teueren ; in it)ncn bilben ftet) bie männ=

lid)en unb weiblichen ©enitalien au8, burd) beren Sfyätigfeit ent*

wirflnngiifa'fyige (Ster erjeugt werben, we(d)e allein im 6tanbe ftnb,

bie gortbauer ber 93anbwurmarten ju ftd)ern. Ttan bejeid)net fo(d)e

gefd)led)töreife t)ermapl)robitifd)e ©lieber ber Seftoben, wetd)e ftd)

im reifen 3uftanbe in gewiffeu 23anbwurmgattungen gern von bem

Setbe ber Scolices trennen, mit bem 9?amen Proglottis. 2)ie

SSilbung biefet ^roglottieiformen gefjt an bem ^interleibe ber Sco-

lices vor ftd) unb jwar burd) gefd)led)t0lofe3cugung, nämlid) burd)

einen einfad)en 2ßad)0tl)um0- unb 2r)ei(ung6ürocef. galten wir

biefe Vorgänge mit ben (5rfd)einungen bes ®eneration6wect)felö ju=

fammen, fo wirb man in benfetben alle wefentlid)en SSebingungen

finben tonnen, bie bem 2ßefen bee ©enerationöwed)fel6 entfpred)en.

* ©. bie 3eitfcf,r. f. »tffenföaftl. 3oclcgie. 23anb V. 1854. pag. 383.

** 3d) fanb füttiot)! im 23rei3gan, tüte in ©djleffen unb t)ier in 93ai)ern bie

fiunge ber roü)en Otacftfcfynecfe (Arion empiricorum) fef/r ^äufig mit ben eben ers

Iväfmten enctyftirten Scolices befe^t, nad) einer brieflichen SWitttjeitung markte

Jjperr Dr. Tt eigner an biefen in ber tlmgegenb öon §annc»er uerfenunenben

CUacftfcfyuecfen biefelbe ©rfafyrung.
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2)ie reifen ©lieber ober bie gefd)ted)tlid)en Snbioibnen ber (Seftoben

in it)rer Cßroglotttöfoim erzeugen eine ©eneration von mit fed)3

Prallen bewaffneten (5mbrV)onen, voeld)e ben Muttertieren, ben

*)3roglottiöformen in ©eftatt ganj unäbnlicl) ftnb, unb ancr) un&fyn*

lid) bleiben, benn biefelben nehmen fpäterr)in bie6colex=gorm an,

unb t)aben bie Sßebeutung einer Slmme. 91u3 bem «£)interleibe einer

fotd)en fcolerfönnigen 2lmme bilbei ftd) bnrd) gefd)led)tötofe ßeu=

gung eine 9teir)e oon ©liebem r)er»or, ba6 fyeijjt eine ©eneration

oon gefd)led)tlid)en ^nbiotbuen, voelcfye bie urfpiünglicfye *J3roglot=

tiöform voieber barbieten. 3n ir)rer Drganifation t)aben bie ^}ro=

gtottiöformen, abgefer)en öon ir)ren ©efd)(ed)t3roerf3eugen, in fofern

2ler)nlid)feit mit it)ren Scolices, au6 benen fte r)eroorgevoad)fen ftnb,

a(ö aud) ifynen eine ^unböffnung abgebt unb ftd) bie früher erroäfm*

ten ©taeiförperdjen aud) unter it)rer ^autbebedung ablagern.

@ö Hingt im erften Slugenblide parabor, baf? bie ©lieber eineö

SBanbvourmS, voelcfye man bi3t)er nur al6 $t)et(e eineö Stieres be-

trachtet t)at, für 3nbi»ibuen ausgegeben voerfcen, allein jeber, ber

mit unbefangenem Sluge eine ootlfommen entvoide(te,mit gcfct)led)ti?-

reifen ©liebern auSgeftattete Sänienart bcobad)tet, toirb ftd) über*

jeugt galten, bafj biefelbe fein einfad)e6, fonbern ein auS oielen^n*

bioibuen sufammengefe$tee £f)ier ift. 2>ie ooflftänbig reifen ©lie-

ber einer £änie trennen ftd) mit aufierorbentlid)er £eid)tigfeit »on*

einanber, bie ifolirten ©lieber ftnb im (Staube eine lange 3eit in

untteränberter ©eftalt frifd) unb munter auSjubauern, fte ftnb fogar

einer DrtSberoegung fät)ig unb fud)en ftd) »or bem Slbfterben regele

mäßig ir)rer (Sier ju enttebigen. @d)on oon älteren 9?aturforfd)ern

rourben bie einzelnen ifolirten £äntengtieber a(3 befonbere 3Burm=

inbioibuen betrad)tet, fo rourben unter anberen bie ©lieber beS ge=

meinen menfd)lid)en S3anbrourm6 (Taenia solium) atö Ver-

mes cucurbitioi (Äürbiöwürmer) befd)rieben, inbeffen fonnte

ftd) biefe 5lufid)t, bajj eine ^änie auö ^ürbiövoürmem §ufammenge=

ffct fei, bei ben fpäteren^etinintfjofogen feinen ©ingang oerfdjaffen,
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inbem man befonberS baran Slnftojj nar)m, bafj 93 a 1 [ i

ö

nieri*

unb (Solltet** behaupteten, eine Sänie entfiele baburet), baß bie

einjetnen JtürbiSroürmer buref) anfangen frc3E> in einer 5Reir)e f)inter=

einanber befeftigten unb auf biefe üffieife ben oielgegtiebertcn Reib

eines 23anbrourmS su «Stanbe brächten. SMumenbad) war faft

ber einige unter ben fpäteren Uiaturforfcfyern , weiter junt (Srftau*

nen (einer 3-eitgenoffen jene unrichtige Slnftrt^t Q}a[tiSnieri'S ju

»ertr)eibigen fuct)te.*** (§S waren »on biefen älteren 9?aturforfct)ern

bie einzelnen ifoürten £änienglieber als Snbioibuen ganj richtig

aufgefaßt roorben, fte Ratten freilief) babei ben groben 3rrtt)um be-

gangen, eine fange »ielgegtieberte £änie ftet) burcr) bie Stneinanber-

fügung jener ÄürbiSroürmer entftanben $u benfen, roäfyrenb gerabe

umgefefyrt jene ÄürbiSroürmer bem ßerfallen einer £änie in etn-

jelne ©Heber ifyren Urfprung oerbanfen. 2)aß ber erfte Gitnbrucf",

ben bie oereinjelten £änienglieber als Snbioibuen auf jene älteren

9?aturforfcf)er gemacht, ein richtiger gevoefen fein muß, get)t auS bem

Umftanbe r)eroor, baß aud) oon neueren .^jelmintr; otogen rjier unb

bort oereinjelte Säntenglieber, beren Urfprung il)nen unbefannt ge-

blieben War, als befonbereSßurminbioibuen aufgefaßt unb befct)rie=

ben roorben ftnb. Sin oon 2)iefing oor mehreren Sauren unter

bem Tanten Thysanosoma actinoides befannt gemachter fonberba=

rer (Singeroeiberourm auS bem 5)arme einer braftliauifefyen ^>iufcf>=

* 33ergl. beffen Considerazioni ed Esperienze intorno alla Generazione

de' Vermi del Corpo umanu. Padoa 1710. pag. 63.

** @. beffen Tractatus de Asearidibus etLuuibrico lato. Lugdun. Batav.

1729. pag. 37. 56 etc.

*** <S„ bie ©bttingifdjen Slujeigen »on gelehrten @arf;en. 1774. Sttr. I5i.

©turnen bact) be$eicr)net bie üorberften Heineren ©lieber einer 93anbtourmfette

als bie ätteften, bie nur barum Heiner aU bie Hinteren ©lieber feien, »eil fte bie

aufgenommene Sprung it;ren ^ladjfolgeni, bie ficr) f)inter ifmen angefogen fjätten,

überlaffen müßten* @r öergletcfc)t bann biefe SBürmer mit manchen Strien r-on 9tu;

toren, r>tfn benen bie neueflen immer ben älteren ba3 auäfaugen, maö biefe älteren

auö ein roenig älteren gefogen Ijaben.
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ort mad)te unter ben ,£)e(mintt) otogen grofjeö Sluffcfyen, bi$ KrjUd^

öon 2) iefing fefbft biefer SÖunn a(6 ein ifolirteS ©lieb (tue *ßro=

glottisform) ber Taenia fimbriata, wetd)e ben 2)nrm jener <£)itfd)=

art bewofynt, erfannt worben ift.* 3Son 2)ujarbin würben bie

ifolirten ©lieber öerfcfytebener 23anbwürmer als formen einer be-

fonberenSBurmgattung befd)rieben, bie er *ßroglottiS nannte.**

Dbgleid) berfeibe ifyren Urfprung »on £änien ableiten ju muffen

glaubte, war er bod) twn ber ©elbftänbigfeit biefer ©lieber fo über=

jeugt, X>a$ er fie unter bem eben erwähnten ©attungSnamen in fei*

nem (Softem »on ben Manien abfonberte.*** ©eitbem man aber mit

bem ©enerationSwecbfet «ertrauter geworben ift, unb feitbem r)ier=

burd) ber Urfprung einer Zierform aus einer anberen biefer an @e=

ftalt ganj unäb
/
n(id)en Zierform fowie beren gegenfeitige35e$iet)un*

gen ju einanber üerftänbtid) nnb geläufig geworben finb, treten jel^t

bie 4?etminu)ologen offen mit ber 2lnjtd)t t)ert>or, bafj bie (Seftoben

einer £r)ierfofonie entfpred)en. 9Sie fcfywer man .fid) früher baju

entfd)lo$, biefer feit 53 1 um eub ad) öerfpotteten 21nftd)t ©ettung ju

tierfd)affen, bafür liefert %. ©. Seudart ben SBewetS, we(d)er bie

wat)re S3ebeutung ber gegtieberten (Seftoben richtig füllte, aber,

war)rfd)einlicr) um feinen ßeitgenoffen nid)t ju fd)roff entgegenjutre*

ten, ftet) nur in folgenber 3Beife barüber äußerte f: „%aft wanbelte

mieb, bie Suft an, als müfte ict) aud) bie gegtieberten 33anbwürmer

für Organismen galten, bä benen jebeö ©lieb atö einzelnes £f)ier,

baS ©anje alfo als Animal compositum ju betrachten fei, wie bies

wirtlid) manche ausgezeichnete ßoologen früher annahmen." ^Rad)-

* 93ergL b effeu Systema Helminthum. I. 1830. pag. 501.

** 3n ben Annales des sciences naturelles. Tom. 20. 1843. pag. 341.

*** @. beffen Histoire naturelle des Helminthes. 1845. pag. 630. PI. 10.

Fig. A. B. C.

} <S. beffeu 93evjucf; etuev naturgemäßen ©inifyeiiung, bei: ^elmtuttjeu. 1827.

pag. 21.
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bem ©teenftrup wieber barauf äurücfgeTommen war,* bie 23anb=

Türmer als sufammengefefjte 2!r)iere ju betrachten, würben biefe

3Sert)ältniffe tton SS an SBeneben** in feiner ausgezeichneten

9J?onogra:pl)ie burot) »tele fct/lagenbe mit r>ortrefflid)en 5lbbilbungen

erläuterte S3eifpiele atö unzweifelhaft nacfygewiefen. 33ctrad)tet man

bie tton (E o u 1 e t
*** gelieferten 2lbbi(bungen ber vereinzelten ©lieber

(^rog(ottiben) einer Taenia solium in ir)ren t>erfcr)iebenen 33ewe=

gungen, (SonttactionS* unb (Srpanfton^uftänben (gig.22.),fo fann

man ftd) in ber £r)at bes ©ebanfenS an bie ©elbftftänbigfeit biefer tr)ie=

rifcfyen Körper nicf)t erwehren, ©anj äfynlicr) »erhalten fteft, aber aud)

bie vereinzelten ©lieber, baS fyeifjt bie *)3roglotti34$'onnen ber übrigen

gig, 22. Manien - Wirten ; an biefe

fd)liefjen ftd) W $rog(ot=

ti^gormen ber twnSan

33 e neben befctjriebenen

burd) fd)arf abgegrenzte

©lieberung auögezeidjne--

ten (Seftoben - ©attungen

Eeheneibothrium , Pbyl-

lobutbrium , Anthobotbrium , Aeanthobotbrium, Onchobothrium,

Calliobothrium unb Tetrarhynchus.

gig. 22. ©injelne abgelöfte gefcl)lecr)t<3reife ©Heber ber Taeoia solium mit

feitlidjer ®efcr)ledb)tööffnung (*) unb in üerfdjiebenen (5ontraerion3 = unb f&xpan:

fxonö;,3ujlänben (naef) (Soulet). Sebeö biefer einzelnen ©lieber entftmctjt einem ge=

fcfyledjtlicfyen Snbuubmim ber Taeoia solium, ift bie^roglettiö=germ biefeö93anbz

rourmö. 9tatürlicr)e @ri)f?e.

* 91. a. £>. pag. 114,

** SSergl. beffen 9tbr;anbhmg: les Vers Cestoides. 1850. @ö ift ju bebauern,

bafj 33 an Seit eben feine UnterfucJjungen nur auf bie ©colers unb ^roglettiäs

Sonnen ber (Seficben befdjränft unb nicfyt aucr) auf bie (Sntnucflung ber (Smbrtycne

berfelben auögebefynt t)at.

*** 9t. a. O. gig. 2-16.
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Snbem wir fortan biefe (Seftoben a(6 äufammengefe^te Spiere

gelten laffen muffen , fo fann fyiernad) ein mit »ielen ©liebem aus*

gematteter 33anbwurm mit einem *Potypenftotfe t)erg(id)en werben,

obwohl ein gewtffer Unterfd)ieb babei nid)t außer S(d)t gelafjen wer-

ben barf. 23et ben jufammengefe^ten *Pohwen leimen bie 3nbfoü

bnen nad) üerfd)iebenen 9tid)tungen neben - unb übereinanber au6

bem SJfutterboben rjeriwr, wobei ber s
4SoIt)penftod je nad) ©attung

unb 5(rt eine fpeciftfd)e tteräftelte, blätterige ober fruftenförmige@e=

ftatt erljätt , wogegen bei ben $ufammengefe|ten 33anbwürmem bie

3nbwtbuen nur nad) einer einigen 9tid)tung in einer einzigen 9?eii)e

fytntereinanber auö bem SJhttterboben rjerttorwacftfen.

2)er Sftutterboben ift bei ben (Seftoben baö .£>interleib6enbe ber

fcolexförmigen 2lmme. (§£ ftnbet bei bem ©enerationgwed)fel ber

(Seftoben baö (§igentl)ümttd)e ©tatt, ba£ bie 2lmme ftd) anbauernb

in £f)ätigfeit unb ©elbftänbigfeit erhält, wäfyrenb bie Aminen an=

berer bem @eneration6wed)fel unterworfenen Spiere nad; (Srjengung

einer neuen ©eneration untergeben ober in ber neuen ©eneration

aufgeben.

3Bir werben an jebem 33anbwurme beffen Äopf atö bie nod)

»orfyanbene unb §eugungöfäl)tge Stmme unb beffen ,£)al6gegenb alö

baS ^interleiböenbe ber fcolerfbrmigen 2lmme anfpred)en muffen.

3Bir fefyen an allen Gteftoben, baf? fyinter iijrem «^alfe eine fortwar^

renbe 9ceubitbung öon ©liebem t>or ftd) gefyt. Ununterbrodjen

warfen am «£)alfe ber 23anbwürmer nad) hinten neue ©lieber fyer--

ttor, inbem berfelbe fiel) verlängert unb querrunjelt. 2)ie Duerrun=

jeln folgen bid)t aufeinanber, je weiter ftd) aber biefe quergerunjelte

©teilen burd) 2Bad)3tf)um unb 5krmer;rung t>on ifirer Urfprung6=

ftätte entfernen, um befto mefyr serwanbeln ftd) biefe ganj unbeutlid)

beginnenben Cuerrunjeln in fd)arfe quere ©emartationölinien, §wt=

fd)en welchen bie Öeibeöfubftanj als ©lieb (Snbhnbuum) ftärfer auö*

wäd)ft unb eine fpejiftfd)e ©eftalt annimmt (gig. 23). SBeiterfyin fom»

men immunem biefer ©lieber bie Anlagen ber ljermapf)robitifd)en®e=
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Stfl. 23.

fd)led)t6tt)erf$euge jum Q3orfd)ein; jemefjr btefe ©Heber burd) ^in*

Sufommen jüngerer ©lieber üon bem buttert oben (Dem «£>alfe)

nad) hinten ablüden, um fo mer)r nähern fte jid) burd) fortfdjrei*

tenbe (Sntrmdelung ber ©efdjlecfytövüerfjeuge ifyrer Dieife unb tren=

neu ftd) jule^t als felbftänbige SnbiöiDuen »on ir)ren jüngeren @e-

fcfyUHfiern.

3d) Darf ntd)t unerwähnt laffen, bafj nid)t bei allen (Seftoben

gig. 23. Sie 33erroanblung eines %dtaxfynä)u$ in ein 9if)r;nd>obc'tr)rium

barfteftenb (fctjemattfc^ nad) 93 an 33 en eben, ftefyeobengig. 19)» A. (Sin Xehax=

HjtyndjitösScoler, beffen Hii.terenbe burd) SBadjötfjum fid) »erlängert, B. 35er län^

ger au£gen.md)fene Hinterleib beßfetbeu ©coler erfyält Cluerrunjeln als? Slnbeutung

ber künftigen ©lieber. C. 35er Hinterleib beSfelben ©coler erfd)eint nad) Ijinten

bentlid) gegliebert, baö l>ei^t mit ^roglottiben öerfefjetw 35er £etrarl)mtd)uö (;at

ftd) auf biefe Sßeife in ein 9M)i)nd)obctf;rium »ertoanbett. a. (Siner ber »icr ©augs

fdjüjfeln. b. Herüorgejtülpter £|)eil ber mit 2Biberf)äfd)en befefeten Bier 9£üjfe(.

c. ^Mittlerer %t)dl ber »ier 9tüffelfd)täud)e. d. Untere fclbenfbrmige Slnfdiroeüung

ber «ier 9iü|felfd)läud)e. e. Ungeglieberter Hinterleib, e*. Duergentnjelter £f;eil

be<3 Hinterleibs, e**. ©eglieberter, ^roglcttiben barfiellenber S^eit beg Hinters

leite.
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bie ©lieberbilbung in bei ausgeprägten *ßrogIotri6form ju ©taube

fömmt. 33ei ben ©attungen Taenia, Tetrarhynchus unb mehreren

anbereu mit Tratten unb (Saugwerfjeugen am ^opfenbe auögeftat=

teten Qtefiobengattungen ftnbct bie (Sntwidlung unb ^nbivibualift*

rung ber *Proglottiben in ber r)öd)ften 23oilfommenr)eit (Statt* 33et

ber ©attung ßolhriocephalus grenjen fid) bie ©lieber jroar beutfirf)

ab, seigen aber wenig Neigung ftd) gän$Iid) ju tfoliren. 9?od) tt)e*

niger beutlid) tritt bei Triaenophorus bie ©lieberung tjervor, Wcir)=

renb biefelbe beiLigula ganj in ben^intergrunb tritt unb nurburd)

unvollfommene £luerrunjeln an ben ©eitenränbern be£ SeibeS an=

gebeutet wirb, inbem ftd) fyier in beut einfad) banbförmig auSge-

wadifenen Seibe ber Stmme bid)t r)intereinanber viele ©ruppen von

fyermapfyrobitifdjen ©efd)led)t3apparaten ausüben, ofyne ba£ fid)

bie Umgebungen biefer ©ruppen als einzelne ©lieber abgrenzen. (§6

ift in biefer Sejiefyung eine Ligula alö $ufammengefe£te6$r;ier mit

gewiffen^oltypenftöden ju vergleichen, bei benen ftd) bie ^nbivibuen

ebenfalls weniger felbftänbig von bem gemeinfd)afttid)cn Butter;

boben ab|d)eiben.

2ßie lange Seit t)inburd) baS Äopfenbe eines (Sefioben bie.

sRolie einer 2lmme fpielen fann, unb wie viele gefd)Ied)tlid)e 3nbi=

vibuen von einer folefyen 23anbwurmamme l)ervorgebrad)t werben

fönnen, f)at fid) bie |e£t nid)t mit @id)erl)eit nad)Weifen taffen. Die

3ar)l Bon *|3roglottiben, weld)e von einer einigen @coleramme auö*

gel)en fann , muf? aber bü vielen S3anbwurmarten eine ungeheure

fein, ba bä ber genaueren Unterfud)itng an mand)en Saubwür»

mern, bie in iljrem 2öol)norte fd)on Monate lang vorder faft tag;

lid) jal)Ireid)e ©lieber abgefiofen fyaben, oft nod) Kiek fyunberte von

©liebem gejault werben fönnen. £)b eine Sanbwurmamme, nad)=

bem fte eine 9teif)e von gefd)(ed)tlid)en 3nbivibuen als ©lieber ab-

geflogen l)at, nad) einem gewiffen 3eüraume ber 9?ul)e von neuem

biefe ©liebererjeugung Wiebeil) ölen fann, t>a$ wirb an einem von

(Seftoben bewohnten 50?enfd)en ober £f)ieie fd)iver feftjufteüen fein,
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ba man bod) nid)t ftcfyer ifi, ba£ ber erneuerte Abgang oon 93anb=

wurmgtiebern mit bem oorauSgegangenen wirflict) oon einer unb

berfelben Slmme t)errüf)re, ober baS ^robuft einer foäter eingewan=

berten Winnie (ei*

HI.

lieber bte SBlafemoürmer*

3Son ben 3^o^9en ftob bisher jur Unterfctjeibung ber ®aU

hingen unb Wirten ber (Scftoben nur folcfye (Sfyaraftere benu^t voor=

ben, welcfye eineötl;eilö baS^opfenbe, anberntfyeilS bie reiferen ©lie*

ber berfelben barbieten. (5S würben jebod) bie ©attungS* unb 2irt=

9J?erfmate, welcfye ftd) an ben genannten itörperabfcfynttten ber 33anb=

Würmer auffinben (äffen, nur oberfläcfyltd) unb unoollftdnbig benutjt,

fo bafj eine genaue toifton biefer >$pelmintr)enorbnung längft nötfyig

geworben war. (Sine folcfye Dteoifion ift bereits oor furjem burd)

2)ief ing unb 3San S3eneben »orgenommen worben, jebod) r)a*

ben bie 23emül)ungen beiber ^>e(mintt)ologen fet)r »erfcfyiebene 9?e-

fultate geliefert. Sei einer 0Jeoifton ber älteren ©attungen unb 5ir

ten ber (Seftoben fömmt eS barauf an, ju gewiffen Scolices, wetdje

nict)t im ^3robuciren oon *J3roglottiben begriffen jtnb unb eine lange

3ett als befonbere (Seftobengattungen aufgeführt worben ftnb, bie

baju gehörigen ^roglotttSformen aufjufinben unb biefe mit erfteren

§u vereinigen. (Sine folcfye Bereinigung fyat 2)ief in g ganj unoer

=

fud)t getaffen, bemfelben ift überhaupt bie 23ebeutung unb 2Bid)tig=

feit beS ®enerationSmed)felS in 33e$ug auf t)k ©tyftematif ber nie*

beren £l)iere oerfcfyloffen geblieben, ©anj richtig r)at bagegen 9} an

33eneben, oon bem t>k Berrjältniffe beS ©enerationSwed)felS als

§eud)te benutzt worben ftnb, bie 53erwanbtfd)aften gewiffer (Scftoben

erfannt unb gewürbigt. (SS gebort fyierju freiließ eine genauere 2luf-



SSejüfyung ber SBlafenttrittmer $u ben 93anbautrmenu 61

faffung unb 33efttmmung ber (5co(er=$ormen, als 6iöf>er gefcfyefjen

ift. 3)a8 ?DZtfroffo^ fann r)ier allein auf ben richtigen 2ßeg leiten.

(So muffen auf baö forgfältigfte alle biejenig'en gormöerfyättniffe be=

acfytet unb üerglicrjen werben, welche bie @aug = unb «£>aftapparate

biefer Slmmen bieten, namentlich ftnb eS bie am «ftopfenbe ber Sco-

lices angebrachten Prallen unb aus * unb einfcfyiebbaren Büffet mit

it)ren met)r ober weniger beweglichen 2Btberr)afen, welche in ir)rer

manicf)faltigen unb fpejififcf)en ©eftalt unb SJnorbnung gan§ bcfon=

berö geeignet ftnb , beftimmte @attung£= unb 5lrt=(St)araftere an bie

«£>anb ju geben, feattt man bie gorm unb Stnorbnung jenes Älam-

merapparateS ber Manien, ber unter bem Tanten «llpafenfranj be*

fannt ift, fowie ben Düffel, ber tfyn trägt, unb ben 9?üffelfatf, bet-

tln verbirgt, genauer beamtet, man würbe bie ^bentität oieler %'ä*

ntenarten fct)on längft erfannt r)aben, aurf) würbe man nicfyt erft |e£t

bie lleberjeugung gewonnen r)aben, baß bie Olafen Würmer mit

gewiffen Tanten in inniger 33e$ier)ung ftefyen. Qabä barffebod) nicfyt

außer 9lct;t gelaffen werben, baß bei fefyr oiefen Manien im oorge=

fcfyrtttenen 2Uter bie Timmen berfelben if)ren .£jafenfran$ vertieren

;

aud) an ben ©augwerljeugen ber 5(mmen mancher Gteftoben treten

in ber Seit, in welcher bie^rogfottibenerjeugung begonnen f)at,oers

fd)iebene $ormoeränberungen unb Umgeftaltungen biefeS ^aftappa^

ratS ein, woburet) eS oft erfcfywert wirb , bie älteren unb jüngeren

Snbioibuen ber 2(mmen »ort einer unb berfelben SBanbwurmart a(S

pfammengefyörig fjerauejuftnben. Slber aitct) bie *JkoglottiSformen

(bie ©lieber) ber (Seftoben als Snbioibuen betrachtet bieten ifolirt

t»on ifyrem SDfutterboben fpeciftfct)e UnterfcfyeibungSmerfmale bar,

welche freiltct) nid)t auf ben erften 33(tcf in bieSlugen fpringen. ^ier

ftnb eö oorjügtid) bie ©efd)lecb,t6apparate, weld)e überbieg bie -£>aupt=

maffe einer ganzen ^3rog(ottt6 ausmachen, unb in $orm, Umfang,

3at)( unb Slnorbnung ir)rer 5lbtf)eiiungen fel)r fiebere Slnf)a(tSpunfte

$ur SBeftimmung ber ©pecieö erfennen iaffen. SS an 33 en eben ge-

bü^tt baö SSerbienft, auf biefe 33er^ättniffe jur Unterfcfyeibung ber



62 lieber bie 33(afemmtrmcr.

üerfd)iebenen SßroglottiSarten gan$ befonberS SRitcfftc^t genommen

51t fyaben.

9Bie ict) vorhin angebeutet fyabe, fter)en bie 5Mafenwürmer

(Vermes cystici) , wetcfye burd) 5Rubolpr)t ju einer befonberen

Drbnung ber Helminthen erhoben worben waren, mit ben 23anb*

Türmern in einer fo innigen 23e$ier)ung, baß fie feine 2tnfprüct)e auf

bie 23ilbung einer felbftftänbigen Drbnung im ^e(mintf)cn(i)fteme

machen fönnen. 3)a außerbem noct) »erfd)iebene ©colerformen alö

befonbcre SSanbwurmgattuugen aufgeführt werben, fo ift eg an ber

3eit, baß jtcr) bie 3ootogen entfd)ließen, alle biefe nur au$ ber Un*

fenntnip ber9?aturgefd)id)te ber Helminthen hervorgegangenen ©at=

hingen aitö bem (Btyflemc ^u ftreicrjcn. 2Bte groß bie Safyl *>er im*

berechtigten ©attungen ift, welche bi3t)er in baö ^)ehnintf)enft)ftcm

einge(d)oben werben ftnb, wirb man barauö entnehmen, baß allein

aus ber tton '£iefing in feinem <!jpe(mintr)enfyfteme aufgehellten

Drbnung Entozoa cephalocotylea, in welcher 32 ©attungen auf*

gejagt werben,* 10 ©attungen geftricfyen werben muffen, namlid)

bie ©attungen Echinococcus, Coenurus , Cysticercus, Piestocy-

stis, Anthocephalus, Acanthorhynchus , Pterobothrium, Tetra-

bothriorhynchus , Slenobothrium , Scolex. 53iete ber unter biefen

©attungen betriebenen ^etmintf)en ftnb nur bie fcole.rförmigcn

Slmmen anberer ßeftobenarten ; nidjt bloß it)r unentwidelter unb

gefd)(ed)t3(ofer Hinterleib verrätr) fie als fofcfye, fonbern aud) ber

gunbort bcrfelben weift auf biefen 3uftoitb &in, benn fie werben faft

fämmt(id) außerhalb be3 ©armfanalS cine6 2ßirbeltt)ierö in anberen

(Singeweiben angetroffen. (Sin anberer $t)eil jener ^elmtntfyengat*

tungen umfaßt bie 35tafenwürmer, weiche ebenfalls nur ben ©coler*

formen gewiffer (Seftoben entfptedjeu, aber mit bem Unterfd)iebe,

baß eine ©teile it)reö öeibeö Mafenförmig erweitert ift.

Um ju beweifen, baß bie 33lafenwünner ben (Seftoben als ge*

* S3gt. ©iefing: Systema beliniathum. I. pag. 478.
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fd)(ed)tSiofe unb in »erfd)iebcner 933etfe ausgeartete Stmmen ange=

r)ören, mu£ id) junäcr)ft nod) einmal auf bie oben (pag. 48) er=

wäfynte (Sntwirfhmg ber (Sefiobenammen jurüdfommcn. «^at ber

(5;mbn;o ber (Sefioben nad) feiner: (Sinwanberung in irgenb einem

Drgane eines SfyiereS tylafy genommen , unb beginnt burd) innere

ÄnoSpenbilbung in feinem Seibe bie (Sntwidefung eineS @coter,

melier je nad) bem Urfprunge beS (Smbrtyo bie $orm emeS£änien=

fopfeS, ober eines £etrarf)t;nd)uSfopfeS u. f. w. erfjcüt, fo nimmt

ber@mbn;o an Umfang ju, wobei berfelbe sugfeidj burd) baSSÖad)--

fen beS <Bcokx ausgebest wirb unb ben festeren mit feiner auSge-

befjnten SetbeSwanbung bict)t umfd)(offen Ijält. 2)te SeibeSwanbung

beS @mbri)o gef)t an ber <&tdte, an welcher im inneren ber (Scoler

entfproffen ift, unmittelbar in ben $al$ beS ©coler über; auf ber

äußeren §(äd)e berfelben SeibeSwanbung bitbet ftct) au berfelben

«Stelle, wo inwenbig ber <Sco(ex* fyaftet, eine trid)terforange, aber

enggefd)(offene Vertiefung auS, üon welcher fid) ein ^anal burd)

ben Sjaiö beS Seofcc bis ?u beffen Äopf f)inab erftredt. 2)iefer ^a=

nal läßt eS nad) twllenbeter 'Gratwidiung beS Scofcr ju, baß ftd)

legerer auf biefem Sßege nad) außen umftüipt, wobei ber Scofer

alSbann mit feinem ,£JinterieibSenbe unmittelbar in ben Körper beS

(Smbrtyo übergebt. (SS r)at ber fertig entwidelte ©coler innerhalb

beS (§mbn;oIeibeS »oflfommen baS Shtfefyen, als fyabt er ftd) burd)

(ginftülpung in biefen jurüdg exogen, inbcffen (efyrt bie33eobad)tung,

baß ber <ScoUx ftd) »oit Anfang an in biefem eingeftü(pten3uftanbe

entwideit, unb nicfjt erft nad) öoUenbeter (Sntwidtung ftd) t)inter^cr

einftütpre.

3)en S3i(bungSftoff jur (Sntwidlung beS Scoler unb jum

2öad)StI)um beS ir)n umfyüllenben (Smbn;o nimmt ber ledere bind)

(Sinfaugung mitteift feiner £autoberf!äd)e in ftct) auf. 3)iefe auffau*

genbe £auttr)ätigfett fann balb met)r, baib weniger gefteigert fein,

unb »erfd)iebenc SBirfungen nad) ftd) $ier)en, was gewiß t>on ber

Quantität unb Dualität beS ©äftejufluffeS unb »ort ber ©{gentium*
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licfyfeit beS £>rgane£ ber2Bor)ntr)iere abfangt, in we(d)en gerabe ein

folcfyer (Seftobenembrtyo feinen fcarafttifdien 2Bor)nft£ aufgefd)(agen

fyat* Unter gewiffen Umftanben fann wol)( leicht ber galt eintreten,

baß von einem (Smbrtyo burct) bie .§>autoberfiact)e mer)r 9?at)runges

fäfte eingefogen werben, alö jur (Sntwitflung unb ^um aßad^tlmm

beS Scoler notr)wenbig ift> 2)er Ueberfdjuf an 9?al)rung wirb al$*

bann jit 3Buct)erungen nnb Ausartungen beö (Smbrtyoförüerö Sßer=

anlaffung geben. 2)ie näct)fte $olge einer 2(nr)cuifung öon eingefo;

genen unb unverbrauchten 9?at)rnng3fäften wirb in einer blafenför*

migen Erweiterung be6($mbn;ofeibeö beftefyen; bergleidjen in biefen

ßuftanb verfemte (Seftobenembrtyone t)at man mit bem tarnen 33 la=

fenwürmer be$eid)net. 3)ie Entwidlung ber Scolices jeigt fiel)

in fo(d)eu SBIafenwürmern balb mer)r, balb weniger ttorgefebritten.

(§3 ift fd)on »on mir auöeinanbergefefjt worben, baf bie Se-

ftobenembrtyone , nacfybem fte it)re <5tt)ütten t>erlaffen r)aben, wan*

bem muffen, um ftd) in paffenben S33ot)ntt)ieren einzubetten, unb

t)ier bieSlmmenbitbung möglid) ju machen. Sollen aber biefe3ßan-

berungen Erfolg r)aben, baö r)cifjt, fotl e6 ben Ecftobenembnwnen

mögtid) werben, $ur Fortpflanzung 51t bienen, fo muffen bei ir)ren

ÜIBanberungen jwei ^»auptbebingungen erfüllt werben. (Srftenö mnfj

bie aufgefud)te 9ßor)nftätte bem Embryo bie paffenben 9car)rungö=

ftoffe liefern, zweitens mufü baö öon bem Embri;o ausgewählte

2ßot)ntf)ier bem in it)m jur Entwicklung gefommenen Scoler ©ele=

gent)eit geben, in ben für feine gefd)lccr)tlid)eEntwidlung unb $ort=

Pflanzung beftimmten 2)arm gewiffer 2Birbeltr)iere pafftt» ober aftiö

überwanbem $u fonnen. 2)af bie Eeftobenembrt;one bei ir)ren

SBanberungen mand)en SSerirrungen ausgefegt ftnb, woburd) jene

33ebingungen nict)t erfüllt werben, baS läpt ftd) (eid)t benfen, gteict>

wot)l get)en fo(d)e verirrte Eeftobenembrtyone nid)t ju ©runbe, fon*

beru bewahren tro£ ber ju erleibenben Ausartungen 2ebenS$ät)igfeit

genug, um ftd) jur weiteren Entwitflung unb gortpflanjung taug*

lict) ju erhalten. 3d) r)abe mit biefer eben ausgekrochenen 2tnftd)t,
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bap verirrte (Eeftobenammen wafferfüd)tig ausarten fönnen, l)ierunb

bort Slnftojj erregt, tnbem von anberer ©eite t)te 93Iafe kt>afferfüd>=

tiger Gteftobenainmen als ein brefen Spieren notljwenbigeS Drgan,

als eine 3lrt(Srnär)ruitgSrefervoir ausgegeben wirb, hiergegen fann

id) nur baS wieberrwlen, waS id) fd)on an einem anberen £>rte*

jur ^Rechtfertigung metner 2lnftd)t auSgefprod)en ^abc, nämiid) baf

id> ntd)t red)t etrtfer)en fann, warum man ftd) bagegen fträubt, bei

äßürmern bie lOiögtid)feit von Ausartungen in gorm unb ©eftalt

anjunefnnen, ba man bod) bei r)öt)eren£t)ierenbie burd) ungewohnte

flimatifd)e 93erf)ältniffe unb veränberte 9iat)rungSmittel t)erbeige=

führten Ausartungen or)ne alle Seanftanbung als Sftacenbilbungen

anerfennt. üffienn. bei manchen biefer Diacen ein auferorbentlid)

üppiger ^aarwud)S am ganjen Körper ober an beftimmten (Stellen

beffelben emporfd)ie£t, wenn bie ^pörner gewiffer 9iacen von 2Öie=

berfäuern ftd) eigentrjümlid) verlängern ober gar verboppeln, wenn

bte£>r)ren gewiffer 9tacenun(erer^auStl)iere ftd) unverhältnismäßig

vergrößern unb Jjängenb werben, wenn fid) bei einigen D^acen tofate

gettfudjt in go'rm von $ettfd)wanj ober gettburfel einftellt, warum

folt nid)t in gewiffen nieberen gieren ftd) unter beut (Sinfluffe einer

ungewöhnlichen SebenSweife an beftimmten Stellen beS ÖeibeS eine

feröfe $eud)tigfeit als totale 2Bafferfud)t anhäufen fönnen?

Die (Entartungen, betten bie (£eftobenembn;one nad) iljren

Söanberungen auSgefe^t ftnb, geben ftd) in jwei verfd)tebenen 9iid)=

hingen funb, entweber verlängert ftd) ber Seib eines (Smbn;o nad)

hinten ju einem foliben ©d)wan$anr)ang, ober eS wirb berfelbe burd)

Anhäufung von feröfer$end)tigfeit ju einer 2ßafferblafe auSgebet)nh

@S fann aber aud) ber galt eintreten, baß bä\)^ formen ber (Sntar=

tung an einem unb bemfelben (Smbrtyo um ftd) greifen. 3um beffe=

ren SSerftänbniß ber 2Bud)erungen unb (Entartungen, welchen bie

(Eeftobenembrtyone hü ifyrer weiteren (Sntwidlung ausgefegt ftnb,

* © bie 3ettj"cr)tift für nnffenfcr)aftUdje3oologte. J-8ant> IV. 1853. pag. 407.

s>. ©iebotb, 33anb= u. astcifentoürmcr. 5
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Unit id) t>te burd) bie 23i(bung be8 ©cofer ftd) auöbefmenbe (Steüe

beö (Smbtfyonenleibeg mit bem tarnen Receptaculum Scolicis be=

jeicfynen, @enau betrachtet tft biefeö Receptaculum eigentlid) ntdftd

anbereS ald ber (Smbrtyo fetbft (f.
pag, 47. gig. 19**).

SBäfjrenb fict) innerhalb beö Receptaculum eineS (Seftob enent:

bn;o ein @co(er entroicfelt, tonnen an bem (Smbrtyo felbft mand)er=

lei gormüetänberungen eintreten, roetd)e mit Stafenbilbung ferbnn-

ben ftnb unb jurSlufftellung ber uerfd)iebenen93tafennnirmgattungen

93eran(affung gegeben fyaben.

^Diejenigen ^änieucmbrtyone, bercn Receptaculum Scolicis ju

einer balb größeren, balo Heineren 2Bafferbiafe auögebefjnt werben

ift, würben hi$l)a jur 33(a(enwurmgattung Cysticercus (ginne) ge*

rechnet. (Stülpte ftd) einfold)er£änien=©coter attS feinem blafenför*

migen Receptaculum Ijerüor,fo erfanntemanbeutlid), bafj ber Hinter-

leib be6 ©coter unmittelbar in biefe SÖafferblafe überging, waö bie

QSeranlaffung gab, ba8Q3ort)aitbenfem einer <5d)roanjMafe bei einem

£änien=(2cole;t ju bem©attung$d)arafterber Gtyfticctcen ju erbeben.

5'9 24. gig, 2ö. (gjg. 24. 25.) Unter gennffen äußeren

(Sinflüffen betjnt ftd) baö Receplacu-

lum eineö Manien * <ScoUx ju einer

fet)u weiten unb geräumigen 231afe

auö, auf bereit inneren gladje ftd) eine

SRenge üon SänteiuScoliceä mitteift

Änofpenbilbung entmirfeln; man tjat biefe 23(afenmurm=gorm ju

Big» 24. (Sine Sinne (Cysticercus cellulosae) aitfS bem ©eijirne eines 2>?en=

fcr)en,in rtatürlicf;ei
- (Shöge unb mit eingeflutetem 33crbevfeib6enbe. — gig.25.2)ie=

fetbe ginne im fyerttorgeftülpien Sujianbe. a. 3)ie ©djroanjMafe ber ginne ift

nidjtä cinbereö alö bctg burd) SBafferanfammlung btafenförmig auägebetmte Recep-

taculum Scolicis (.§interteib6enbe eineö Saniert s(5"mbrtyo). b. 3)aS eirtgejtutpte

ffiorberleibSenbe ber ginne enthält ben burct) Jtnofpenbilbung innerhalb bees £ä;

nien=@mbri)o jur (Sntttncftung gekommenen XänieirsScoter. c. S)aö quergeruiu

jette SSorberleiböeiibe ber ginne, d. %aU unb Äei>£ berfelben, wetd)e jufaminen

ien !£änien;@cotex barftetten.
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ber ©attung Coenurus (Duefe) erhoben. (Sin anberer^änien^m*

brtyo tterroanbelt ftd) in eine SBafferbtafe üon öerfd)iebenem Um-

fang, auf beten innerer gläd)e burd) Änofpenbttt)ung ftct) un^lige

<5colice6 entroirfeln, welche fid) aber t>on it)rem ^utter^oben, auf

bem jte entfproffen, innerhalb ber gefcfyloffenen SJcutterblafe lo6tren=

nen unb auf biefe Sßeife bie 2luffielumg ber ©attung Echinococcus

(.fpülfetmmrm) fleranlaft l)aben.

Set)r- merfroürbig nehmen ftd) bie 23eränberungen beseitigen

(Sefiobenembn;one auö, bä roeld)en ba6 Receptaculum Scolicis

nad) hinten ju einem langen foliben @c^iüanjanl)ang auöroäcfyft

(Sinen folgen «Sd)Wanäanl)ang erhält baS Receptaculum jeneö

£cinienfcoter , roelcb/en «Stein in ben 9Jcel)ltt>ürmern beobachtete

S'3-26. (f. 5 en p ag. 49). 3^ mu jj ^ er bemerfen, ba£

(Stein baS Receptaculum Scolicis atö (£i)fte unD

ben Sct)roan$ant)ang beS elfteren a(3 Gt.t)ftenfd)roanj

betrachtet, was gerotp nictjt richtig tft, benn wie füll-

ten, wenn nict)t jener «Scfyroanjanfjang bem (§mbn;o

angehörte, bie fecf)3 ipäfcften auf bie Dberfla'cfye

biefe3 ©cb
;
man,5eö gelangt fein, wo fie «Stein, nad)

feiner au6brücf(td)en ©emerhing., oI)ne 2tu^nal)me

gefefyen t)at (§ig. 26). 2)ie ein biö brei ßoil lange

Piestocyslis crispa ift nid)tö anbereö alö ein auö fei=

nem Receptaculum r)ert>orgeftütpter Manien = <3coler

mit einem fet)r langen unb banbförmig auögeroücrjfe*

nen foliben ©c^roanjan^ange. * Sei geroiffen %z*

gig. 26* ©in £äniens@colet* aus bem 4.Diet)inmrme in (einem 9teceptacuium

eitigefiülpt, §um Xfjeil nac^> ©teilt* a. Äopf beö @coler5 b. Receptaculum Sco-

licis; c. ©ctjtoanjanfyang biefeö Steceptacutum, auf tt> eifern bie fed)<3@mbrtyonals

.£>äfcf)en jerjireut liegen»

* 'Siefeö %t)iex ijt früher »cn 9tuboI^tjt aU Cysticercus crispus aufge;

fütjrt toorbenj baf biefer Söurm aber feine ©cf)n)anj6(afe beft§t, f)abe tef) in ber

Seitfd^rift für iüiffenfcfyaftlicfye Sootogie (33b, II. 1850. pag. 223) nacfygetoiefen..

5*
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trarr)tmct)en blaf)t ftet) baS Pieceptaculum Scolicis ebenfalls btafen*

förmig auf; eS l)aben fotcfye (SntwitflungSjuftänbe ber £etra*

rt)t;nd)en t»on ben älteren ^elmtntlwtogen ben ©attungSnamen An*

thoeephalus erhalten. 93 on tiefer ©attung f)at 2)iefing unter

bem tarnen Acanthorhynchus unt) Pterobothrium biejenigen %i-

trart)t)nd)en*(5colice3 abgetrennt, hinter beren Receptaculum nod)

ein fefyr langer ungegtieberter <5d)Wan$anf)ang abgeworfen ift.

2)a bei folgen Ausartungen bie gorm unb ©röße ber blafigen

Sluftreibungen bcö Receptaculum Scolicis fowie bie ©eftatt unb

Sänge feines ©d)Wan$anf)angeS oft tton jufältigen äußeren (Sinwir*

fungen abhängig ift, fo erflärt fiel) IjierauS bie Ungleichheit, weld)e

biefe £l)eile bei verfd)tebenen Snbvtnbuen einer unb berfelben €>co=

lerart barbieten. 3luS biefem ©runbe muffen aber aud) bie biagno»

ftifcfyen ©attungS* unb Slrtmerfmale, weld)e tton ber 33efd)affenf)eit

ber blafigen Sluftreibungen unb beS <Sd)wan$anr)angeS beS Recep-

taculum Scolicis entlehnt worben ftnb, ifyrer Unfid)ert)eit wegen

üerworfen werben. 9?ur an ber gorm beS ©cole.r (beS fogenannten

Kopfes ber gefd)led)tSreifen (Seftoben) fönnen eonftante ©attungS*

unb s2lrtd)araftere aufgefunben werben, ©inen fd)(agenben 23ewciS

fyierju liefert ber Cysticercus cellulosae (bie gemeine ginne), üon

welchem ftetS in ber !Diagnofe gefagt wirb, bafj er eine vesica cau-

dalis elliptica transversa beftfce. ÜMefe gorm ber @d)Wan$blafe fin*

bet ftd) aber nur an fold)en ginnen, bie ftd) jwifdjen 9ttugfelfafern

beS sJSJ?enfd)en unb beS ©d)weineö eingeniftet fyaben; an berfelben

gig . 27 . giG . 2s.
ginne, wenn fte im menfd)lid)en®e*

^—

x

l bim r)erangewad)fen ift, nimmt bie

t "
~~^

<5d)wan$blafe bie oerfdjiebenften unb

"6 ^HBjBjgr^fe unregelmäpigften gormen an. (f.

gig.24.27.28.) Slud) an bem von

§ig, 27 unb 28. 3»ei buref) (Sinfcr)nürungen ber ©cfyr-anjbtafe gan<$ unre=

gelmafjig gefaltete Sinns» aus bem ©efn'rne eineöSftenfdjen, in natürlicher ©vö§e.

b. 2Bie in $ig. 24. 2>ie etngefdmürten ©fetten ftnb in §tg. 28 röhrenförmig »er=

läugevt.
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(Stein beobachteten Saniert* ©colcr nimmt ber <Sri)wainanr)ang

beS Receptaculum eine manid)faltige ©eftalt an.
*

«spätre man auf biefe 93err)ä(tmffe früher gead)tet, (o Würben

bie 33lafenwümter nicf/t als befonbere Drbnung von ben SBanbwür-

mein getrennt worben (ein. 2)ie älteren 9caturforfd)er unb^e(min=

tfyologen Ratten in biefer SSe^iebung einen weit unbefangeneren unb

richtigeren SBlid, inbem fte aus ber Uebereinftimmung ber ju S3fa=

fenwürmem entarteten (ScoliceS mit ben köpfen gewiffer (Eeftoben

bie sBejiefyung berfelben ju ben 33anbwürmern ordneten, unb biefe

23lafenwürmer unter ben tarnen Taenia vesicularis, Taenia hy-

daligena, Taenia cellulosae aufführten. 3a felbft ber wafferfüd)--

tige ßuftanb biefer 35lafenwürmer war ben 93Hcfen ber älteren 9ca-

turforfd)er nict/t entgangen, benn fd)on 1691 betrieb % tyfon**

ben Cysticercus tenuicollis alS Lumbricus hydropicus.

Sffacfybem aber Sin nee mit feinem orbnenben (Seifte bie 9ca=

turforfct)er bcfeelt fyatte, arbeiteten biefelben mit fotdjer 3Sor(iebe unb

fo auöfctjtiepict) an ber SSeryoüfommnung unb SSerttollftänbigung

beS Sinneeifcrjen £t)ierft)ftemS , bap man ftd) lange ßtit bamit be=

gnügte, neu aufgefunbenen Zljkxm einen ©attungS - unb ©:peäeS=

namen gegeben unb benfelben bie paffenbe ©teile im ©Aftern ange*

wiefen ju tjaben» £>aS gorfcfyen nad) ber 2ebenSgefd)id)te ber £t)iere

war baburd) ganj in ben ^jintergrunb gebrängt worben, eS fonnte

bafyer nid)t ausbleiben, ba£ bei einer foldjen einfeitigen Sluffaffung

ber Zierformen nid)t blofj Varietäten, fonbern aud) Sugenbju*

ftänbe, Saröen, ja felbft Fragmente twn bereits bekannten £f)ieren

als befonbere Spiere befd)rieben unb in b'aS (Softem eingereiht

würben.
***

* S3evgL bte 3eitf#n f. toiffenfd)aftlicr;e 3octogie,Q3b,IV. 1853. pag.207.

unb JEaf. X. ®ig* 12—14»
** @. Tbe philosophical transactions. 1691. No. 193. pag. 506. Fig. 1—4.
*** 35af biefe fehlerhafte unb einfeitige 2Wetl)obe noct) Big auf bie ueujie Seit

il)re Vertreter gefunben Jjat, batton geben @t)renb etg'ö unb £)iefiug'ö ftyftez

matifdje Slrbeiten übet Snfufovien uub §elmintl;en ein 3eugnif5.
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3>r eigentl)üm(id)en $otm beei Cysticercus l'asciolaris t)at

man eö $u tterbanfen , baf in neuerer 3eit abermals bie 23e$ief)im=

gen ber 23lafenwürmer ju ben 93anbwürmern in6 ^luge gefaft mu=

ben. 3)ie 2ler}n(irf)feit be6 Äopfe6 jcneö Cysticercus mit bem Äopfe

ber Taenia crassicollis ift eine fo grofe unb augenfällige, baf

id) mir eö !aum a(6 SSerbienft anrechnen barf> ber erfte gewefen ju

fein, welcher bie 3bee erfaßte unb augfprad):* ber Cysticercus

fasciokris fei nicfytö anbereS a(3 eine »erirrte unb entartete £änie,

rüeic^e aber nod) bie normale gorm etneö 33anbwurmö erreichen

fönne, wenn biefetbe in benCDarmfanat eines paffenben933or)ntr)ier$

übergepflan$t würbe. 23eibe Stürmer fielen ftd) in $orm unb Drga-

nifation fonat)e, baf id) mid) nietet Wunbern fann, b'af auet) auf er mir

3t ((an £l)ompfon in ©laSgow, ot)ne meine nnterfud)ungen unb

Weiterungen über biefen ©egenftanb, wie e6 fd)eint, gefannt ju

r)aben, biefetbe Uebereinftimmung beö Cysticercus l'asciolaris mit

Taenia crassicollis erf'annt r)at.** 2)ie Q]erwanbtfd)aft unb 93e=

Siefyungen biefer beibenJpetmintfyen ju einanber falten um fo leid)ter

auf, inbem bei bem Weiteren 25>ad)6tt)ume be3 Cysticercus fascio-

laris ftd) jwifd)en ber <Sd)Wanjblafe unb bem stopfe bie ©lieber be6

fünftigen SBanbwurmö entwidetn. 2)iefe ©lieber bleiben frei(id)

fcfymat unb in SSejug auf bie ©efd)fed)ttiwerfjcuge unentwidelt,

geben aber bem (Ecoler, ber in biefem ©tabium ber (£ntwidtung

ftete ben Äopf r)ett>orgcftütpt Ijat, ein.fo d)arafterifiifd)es3 5lnfer)cn,

baf in bemfelben bie Taenia crassicollis nur v>on benjenigen tter--

fannt werben fonnte, welche t>k ftjftematifcfje (Stellung biefeö 2ßurm6

nur nad) -ber 2tnwefenr)eit ber @d)Wan$blafe würbigten. 33ctrad)ten

wir ben Cysticercus fasciolaris al6 Taenia crassicollis genauer,

fo erfennen wir .-in biefem ©anbwurme biefelbe (Sigcnttyümltdjfeit;

weid)e aud) bei einigen anbeten ßeftoben, j. 93. bei Triaenophorus

* 33evgl. ben üon mir äu^geavbeiteten Strt'tfel „$ava fiten" in 9t. 2Bag =

net'ö -§anbwortevbitct) ber^tyftolcgie. (etlfte 1845 auggegebene Siefetung) 33b. II.

1848. pag. 650 u. 676.

** @. bie 3eitfcfyvtft für toiffenfdjafÜ'tcfje 3oo(ogie. 33b. III. 1851. pag. 97.
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nodulosus, Taenia longicollis unb ocellata t>orfömmt, nämlid)

baß ber 23anbwurmleib fyinter bem Äopfe unb ^pnlfe beg Scoler

fct;on aueSwäcfyft, nod) et)e ber (entere ben $ur gefd)(ed)tlid)en (Snt=

witftung :paffenben1)armfanat etncS2ßirbeltl)ier3 erreid)t l)at (f. pag.

41)» (§6 finbet bei Taenia crassicollis nur nod) bie 9lbweid)itng

ftatt, baf wäfyrenb bei* (Sntwirflung iI)re6(5co(cr bag Receptaculum

be6felben eine t)i)bropifd)e Ausartung crleibet.

2)a ber Cysticercus fasciolaris, welcher \Ut$ enctyftirt bieSeber

t»er(d)iebener ^agetfjiere, am fyäufigfien bie Seber ber hatten unb

50Mu[e bewohnt, zuweilen in einer Sänge pon mehreren 3°^ ange-

troffen wirb, fo nimmt fid) an bem lang au3gewad)fenen Seibe fol=

d)er Snbiioibuen bie <Sd)Wan$b(afe, tr>etct)e in biefem SSer^äftniffe

niemals mitwäcfyft, ganj windig au$, (0 baf man bie2lnfid)t geltenb

mad)en fönnte: bie©d)wansblafe biefer ßeftoben (ei nid)t urfprüng=

lid) ein Receptaculum Scolicis gewefen, fonbern tu'elmefyr baS nad)=

trägtid) bjtybroipifd) geworbene ^tnterfeibSenbe biefer 33anbwürmer.

Aflerbingö fommen dergleichen t)V)bropi(d)e Aufblähungen fyier unb

bort an einzelnen 53anbwurmgliebern twr, ad)kt man aber auf bie

allmäl)fid)e (Sntwicflung beS banbwunnförmigen Cysticercus fascio-

laris, (0 wirb man gewarjr werben, baj3 bie <5d)wan$blafe beöfelben

früher wirflief) ein Receptaculum Scolicis gewefen ift. 3d) r)abe

tsiete (Sxemptare beö Cysticercus fasciolaris üor mir, welche bie

t>erfd)iebenften (Sntwitflungöftufen barbieten, bie älteften berfelben

beft^en eine Sänge üon fünf bis fteben 3oU, bie jüngften bagegen

^abeu eine Sänge üon einer bis oier Sinien. S3ei ben älteren 3nbi-

öibuen ift ber lange Selb beutlid) geglicbert, bei ben jüngeren 3nbi-

inbuen jeigt ber furje Seib nur bid)tftefjcnbe £luerrunsetn als Sln=

beutungen ber fünftigen ©lieber. S3ei allen biefen i>erfd)iebenen 211-

tersfiufen erfcfjeint bie (5d)wanjbtafe faft gleid) grof, baS fyeift nid)t

über eine Sinie lang unb breit, ja bei $>en älteren Snbiüibuen geigt

fid) biefetbe (ogar etwaö üerfdnnäd)tigt. 2)ie jüngfien Snbtoibuen

t>on 1 unb 1 Va Sin. Sänge beftljen nod) gar feinen Seib , t)ier ragt
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ber ^opf unb.£jatS beS ©cofer nur bei ben größeren ^nbitiibuen um

ein geringes auS bem Mafenförmigen Receptaculum f)ertior, w&fy

renb biefe £r)etfe bei ben Heinften ^nbitiibuen, rt>e(d)e eine tioUftcm*

big abgerunbete S3fafe barfteUen , nod) in bem Receptaculum tier-

borgen ftetfen, wotion id) mid) auf baö 23eftimmtefte überzeugte.

SBürbe man bie Öeber moglid)ft titeler ratten- unb mäufeartiger Sfla-

getfyiere red)t forgfä'ttig burd)fud)en, fo würbe man genMfi auf nod)

jüngere (SntrmtffungSformcn bee (Scoler »on Taenia crassicollis

fto§en, man ttntrbe tiieUeid)t fo glütfiid) fein, nod) bie (Srnbr^onai-

r)äfct)en äufertid) an bem Receptaculum beS eben in ber 55iibung

begriffenen <Sco(ex ju entbetfen, obroor)[ bie Sfufftnbung biefer fed)3

ipäfd)en ber (£eftobenembrt)one ifyrer auperorbentlid)en Äteinfyeit voe*

gen eine fer)r fd)itiierige Aufgabe ift. 33ci Cysticercus pisiformis,

welcher fretS enctyftirt bie Seber unb baö 33aurf)fetf ber «^afen unb

$anind)en beroot)nt, ift eS mir jwar gelungen, baS Receptaculum

Scolicis in einer fet)r frühen 3ett ber (Sntrmcfhtng (mit einem 2)urd)=

meffer tion y2 Sinie) anzutreffen, eS l)at an bemfelben eben erft bie

innere ÄnofpenbÜbung begonnen, tion bem fünftigen <Sco(cr waren

bie tiier Säugnätife in Umriffen faum angebeutet, tion bem ^>afcn=

franje Ratten fid) nur erft bie nod) ganz meieren ©tiitjen gebiibet (tiergi.

pag.90.gig.33d.e.), aber tiergeb(id) fud)te id) an beräuferen glärbe

beö Receptaculum nad) ben fedjS @mbü)onalf)äfd)en. 23ei biefen

9fJad)forfd)ungen bot mir aber bie Seber einiger ir-über $anind)en

auö fyieftger ©egenb in anberer SBeziefyung eine intereffante (§rfd)ei*

nung bar. 2)iefelbe enthielt aufer tiiefen fetjr Heinen in ber @nt=

roidhmg begriffenen Scolices beS Cysticercus pisiformis eine s)3?engc

nad) alten 9?id)tungcn f)in fid) freujenber furjer biafgelber Sinien,

roe(d)e bei ber mifroffopifd)en Unterfud)ung nid)t fd)arf abgegrenzt er=

fd)ienen unb aus einer fein granu(irten(5ubftanz beftanben. 3d) tier*

mutfye, baf biefe ©ubftanj baö ^robuft eines 9luSfd)ttiii$ung3tiro-

jeffeS geroefen ift, welcher burd) baS Umf)erfried)en ber in bie Seber-

fubftanj eingeroanberten$änien=(Smbn)one tieranlaf t nutrbe ; roaf)r=
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fd)etn(id) Wirb 6ei ber wetteren (Sntwidlung unb Umwanblung bte=

(et (Smbrtyone in baS F>t>bropifrC)e Receptaculum Scolicis als Cy-

siicercus pisiformis jene ausgefertigte (Subftatij nad) unb nad)

wieb er aufgefogen.

IV.

lieber bte (gnt|tetytmg ber SBanbroürmer au6 Olafen-

Würmern*

2)a ber Cysticercus fasciolaris ber hatten unb 9J?äufe mit

ber Taenia crassicollis ber Äafjen fo aujjcrorbenttid) ttieleStefmttcr)*

fett fyat, unb bte genannten 9cagetf)iere ben Äafcen als ^au^tnaf)=

rttng btenen, ba ferner bte ©lieber beS Cysticercus fasciolaris in

ben Seberrtjfren ber Statten unb üftäufe ftd) niemals ge(cfofecf)tttd)

entwitfelt zeigten, fo fonnte tef) leid)t auf ben ©ebanfen fommen,*

btefer gefd)fed)tSfofe Cysticercus fasciolaris werbe fiel) in eine ge-

fd)ted)tSreife Taenia crassicollis umwanbeht, fobatb bie933or)nrr)tere

beSfelben üon einer $a|$e gefreffen worben feien, tnbetn alSbannbic

tterfcfylucfte Seber jener 9?agetf)iere im s)J?agen ber Äa£e «erbaut

Würbe, woburd) ftd) ber 93tafenwurm auS feiner (Styfle befreit unb

auf ben paffenben 93oben üerpflanjt fügten werbe, auf wettern er

nad) Slbfrofung ber ©cb/Wanjblafe im 5)arme ber Mafyt als Taenia

crassicollis jur @efd)led)tSreife gelangen fönne.

(So fefyr td) nun auet) üon ber 9Jtöglitf)fett ber QSerwanblung

beS Cysticercus fasciolaris in Taenia crassicollis überzeugt War,

fo wenig fonnte icf) mtd) bem ©tauben Eingeben, baf ftet) bie übri=

gen ($t)fticeraiS--2lrten , bä benen ftd) fein gegliederter Seib jwifd)en

Mop\ unb <Sd)Wanjbtafe beS <5coter entwidelte, in Manien umwan=

beln fönnten; mir erfcfc)ien bieS um fo unwaljrfd)etnttd)er, als id)

<S. baö .§anbwi>rrerbucr) für ^fjfyffllogie a. a. D. 93b. II. pag. 651.
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nur p oft »erobere (Soften aufgefunben r)atte , in tt>clct)en bie barin

enthaltenen (Styfticercen abgeworben waren unb $wifd)en unorganifir*

ten j?alfablagerungen üerfd) rümpft unb »ergraben lagen. (Sine

fotd)e SSeröbung ber (Soften nebft ÜBerfreibung&procefj Der 33lafen=

Würmer* mad)t freilief) bie Seftoben- ©coHceö jur gortpfiai^uug

unfähig, eö trifft aber uid)t alle biefeS SooS, ja fte tonnen in ber

£l)at unter günftigen 93err>ältntffen trog ibreö f)»bropifd)en Re-

ceptaculum nod) jur (Srjeugung gefct)led)tlid)er(5eftoben baö 3l)rige

beitragen, wenn fie näthltd) in ben jur ßntwirflung ber ^roglotti*

ben paffenben 2)armfanat übergepflanjt werben»

2)iefe
sJ)iöglid)feit ber Q3erwanblung ber 23(afenwürmer in ge=

fcr>lect)tüct>e (Eeftoben it)at une &üd)enmeifter in 3ittau burd) bie

»on ir)m juerft angefteüten unb in steten naturwiffenfd)aftlid)enunb

mebijinifcfyeu 3eitfd)rtften beranut gemachten 23erfud)e bewiefen.**

(§3 war öon ir)m ein fet)r gfütflicfyer ©ebanfe, mit ginnen gütte*

rungö»erfud)e anjuficllen. 3d) t)abe biefe güttetungs»erfud)e wie=

bert)olt unb weiter auögebcr)nt unb fann betätigen, \va$ ^üd)en--

meifter juerfi barüber berannt maebte, näm(id) üa$ f i et) ge =

w i
f f e 93 1 a f e n w ü r m e r i m 3) a r m f a n a ( e ö o n .& u n b e n i u

Manien umwanbeln.

SBenn biefe 93erfud)e gelingen .follen, fo ift e3 ^auptbebin-

gung, baf bie SSlafenwürmer (ebenbig ober wenigftenö belebunge*

fdfjicj gefüttert werben; man mu§ baljer fogleid) ober f)öd)ften3 ei;

nige ©tunben nad) ber £öbtung berjenigen Sbiere, m[d}e 93lafen=

Würmer liefern, biefe legieren ju Den gütterungg»crfud)en Verbrau-

chen, ©o lange bie £>rgane ber ©ciugetljiere, in welchen SBlafen*

w.ürmer febmarogen, nad) ber £öbtung ber 9Öol)ntf)iere nod) warm

ftnb, fann man fid)er fein, t>a$ bie 6d)maroger in benfelben nod)

* Stefen ^rojejj fyabz icb, in ber Seitfefyrift für unjienfcfyaftlictje Scclcgte

(93b. II. 1850. pag. 225) genauer befdjriebau

** £>ie erfte ölorij barüber ftnbet ftet) in ©ünö bürg' 3 3eitfcr;rtft für flinü

fetje SBorträge, 1851. pag. 240.
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Seben beftfcen; mitbem (Srfalten ibrer SBofmftätte werben biefe tya--

rafiten aUmäf)(td) matt unb herfallen juießt in €d)etntob, auS n>el»

d)em fte nod) nad) mehreren ©tunben burd) 2Bärme wieber tnö

?eben gerufen werben tonnen. 2)a , wo e6 mir nidjt ftdjer erfctjien,

06 bie $u gütteutngSöerfudjen öon mir $jt »erwcnbenben 2Mafen=

Würmer nod) lebensfähig Waren, warf id) fte in lauwarmes SBaffer

unb benutzte aisbann nur biejenigen Snbwtbuen, welche burd) bie=

feö Wliüd ftd) Ratten wieber beieben laffen.

Um au6 3Mafenwürmern SBanbwürmer $u erstehen-, ließ id)

elftere in ben 2)armfanal junger £>unbe pafffo einwanbern, inbem

id) biefen elftere alö $utter barreid)te. 3unge ^junbe in einem SIXter

tton ein ^3aar Sßocfyen eigneten ftd) am beften ju biefen 93crfud)en.

Sie ledten bie mitS3(afenwürmern »ermifd)te s)Jciid) ganj gerne auf;

folgen, weid)e nidjt gerabe bei Slppetit waren, würben bie SB(afen=

Würmer mit 9Jft[d) in ben geöffneten 9tad)en gefcfyüttet, worauf baö.

5Serfd)iucfen berfelben ftd) er erfolgte, anfangs benutzte id) aud)

jfafcen, Äanindjen unb 9J?eeifd)weind)en 5U biefen §ütterung8»er*

fud)en, bie mir aber feine glüd(id)en JRcfuttatc lieferten.* Ü)a ber

^punb, wk ftd) fpäter jeigen wirb, tiermöge feiner Sebenöweife ge-

rabe ju benjenigen SSiafenmürmem, mit welchen id) ertierimentirte,

in einer natürlichen 93ejier)ung fieljt, fo mußten bie an ir)m ange=

ftetlten gütterung6öerfud)e glücflid) auefallen.

1. $ütterung§üerfudje mit Cysticercus pisiformis.

2)ie unter bem Tanten Cysticercus pisiformis belannte ginne

ift eine fefyr r)äuftge 33ewor)nerm ber'Seber unb ber inneren 33aud)-

tjaut ber £afen unb Äanind)en. Sei $a\m ift bie Seberfubftanj öon

fyafelnußgroßen (Soften oft ganj burcr^ogen, and) fangen ntd)t fef=

ten biefe (Soften traubenförmig aneinanbertlebenb twn ber äußeren

* 9lüe in ben folgenben Q3fättern aufgeführten güttentng3öerfucf)e ftnb t>on

litt im Safere 1852 in (Scfyleften auögefüfjrt tootben.
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gfäd)e ber Seber fyerab, bei J?anind)en tft baö große 9?e£ unb ba6

©efröfe beS SÖlaftbarmS fjäuftg öon biefen Soften befe^t. 3n ber

Siegel enthält eine folcfye (Styfte nur einen einigen Cysticercus pisi-

formis
, boct) fommen auct) gmei ginnen in einer gemeiufcfyaftlicfyen

<&\){U ein gefd) (offen öor. 3n 23re6(au geigten ftd) bie Äanincfyen,

me(d)e auf ben s)Jcärften fäuflic^ waren, faft immer öon biefem Cy-

sticercus bemofynt, baf)er id) in bem bortigen öb;öfto(ogifd)en Snfu=

tute wäljrenb bergrül)(ing3monate 1852 junäd)ft mit biefen ginnen

gütterunggöerfucfye anftettte. £)ie 9?efu(tate btefer 33erfud)e legte

mein ©d)ü(er fem Dr. Semalb, roe(d)er an biefen Unterfud)un=

gen ben Iebt)afteften 2(ntI)eU nat)m, in feiner 3naugura(:£)iffertas

tion nieber,* id) fetbft t)abe fpäter in ber 3ei*fd)rift für röiffenfd)aft=

Iid)e ßoologie öon biefen güttening6öerfud)en9?acf)rid)t gegeben.**

2)ie ju ben 23erfuct)en benufjten ginnen mürben in öerfd)iebener

3ar)l,$u fteben, jman^ig, öierjig unb fed)$ig ©türfen mit einem

9J?a(e öerfüttert. (§3 rourben babei bie ginnen ftetö in ir)ren (Soften

eingcfct)toffen gelaffen; aud) mürben bei biefen gütterungen , maö

bä ailen fpäter ju ermäfynenben Q3erfucf;en ebenfalls gefcfyaf), bie

3eit ber gütterung, bie Safyl ber baju öerbraud)ten S3fafenmürmer

unb bie bamit gefütterten ^unbe in einem £agebud)e genau öer=

jeicfynet, unb (entere nad) ber gütterung einer ftrengen 35eaufjtd)ti*

gung unb forgfältigen Pflege unterworfen.***

go(genbe3 rcaren nun bie Dtefultate biefer mit Cysticercus

pisiformis an jer)n £>unben angeftedten 93erfud)e, meld)e id) auö

* 3Mefe ©iffertation iji in 93erlin 1852 unter bem JEitel erfdjienen : De Cy-

sticercorum in taeaias metamorphosi pasceüdi experimeDtis in institulophy-

siologico vratislaviensi administratis illustrata.

** ®. 58b. IV. 1853. pag. 400.

*** 3er) mup t)iev bem SMener beg ^r/t)fiotpgifcr)en 3njiittir3
j
u SStcsIau, (L

Sotfel, meine SInerfemtung auöfyrecrjen, inbem ftcr) berfet6e biefem müJjfamen

unb bei ber SJlenge gleichzeitig ju iiev^jiegenber^»unbe fet)r jeitraubenben ©efdjäfre

mit ber größten Unüerbroffentieit unb fcngfamjien ©elrnffenfjaftigfeit unterjeg.
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meinem in ber 3eitfct;rift für wiffenfd)aftlict)e 3oo(ogie 33b. IV.

pag. 404 barüber erftatteten 23erid)te fyier wiebergebe.

93on ben in ir)ren (Soften eingefdjt offenen unb gefreffenen gin*

nen werben im SDfagen ber «£wnbe juerft bie Soften burrf) ben 9J?a=

genfaft angegriffen unb aufgetöft, hierauf wirb burd) baöfelbe »er*

bauenbe ^rinjip bie ©cfywanjblafe, nic^t aber ber übrige £r)eil ber

ginne tter$er)rt, fo baf atfo tton bem ganjen Cysticercus pisiformis

nichts weiter übrig bleibt alö ber in ber ©djwanjblafe »erborgen

gewefene weif ticfye unb runblicf)e Körper, ber aus bem in ben %üb

eingebüßten £a(6 unb Äofcf beS £r)iere6 (mit einem SBorte, auö

bem ©coler) befteftt» Dft, nod) e^e bie ©djwanjblafe »erbaut ift,

»etfcfyrumtoft unb coltabirt biefelbe, wafyrfcfyeinlicr) inbem burd) (Sro6=

mofe ftd) ber bünnflufftge 3nr)a(t berfelben nad) aufen in ben bid=

flüffigen 9)?agenbrei abfcfyeibet. SRit biefem lederen ger)en nun bie

übrig gebliebenen 9?efte berginnen, nä'mlid) bie fcfywanjtofen Seiber,

mit eingebüßtem £alg unb ^o»f burd) ben $t)loru£ in ba6 2)uo=

benum über. 3m 2)uobenum angekommen ftülpt ftd) ber Äopf unb

«frnlö auö bem fd)Wanj(ofen %äbe ber ginnen r)enwr, um (mit fei*

neu (Saugnäpfen unb Prallen) einen 2lnr)eftunggpunft ^wifc^en ben'

2)armjotten ju fucfyen, an we(d)en fte baö fpäter eintretenbe äBad)*

fen unb bie weitere SlueSbilbung ifyreö ÄörperüberrefteS abzuwarten

fyaben. 3n ben erften ©tunben bes SSerweilenö im Dünnbarm t)aben

biefe auggeftreeften fd)Wanjlofen ginnen (Scolices) oft noct) ein ge=

bunfeneö , öbematöfeS 2(nfel)en , nad) unb nact) wirb ir)r Seib aber

fd)mäd)tiger, tfermutl)lid) baburd), baf fte ifyren Ueberfd)uf »on

geud)tigfeit burd) @ro6mofe nad) auf en. abgeben unb fid) auf biefe

2Beife mit bem mefyr ober weniger bidflüffigen (Sljtyfuö ins ©teid)=

gewicht fefjen. Sin bem ^interenbe aller biefer au3a.eftredten fcr)wan§=

(ofen ginnen ift beutlid) bie ©teile, au. welcher bie @d)Wan$blafe

früher gefeffen, burd) eineSlrt^arbe in gorm einer sterbe ober eineö

Sluöfcfynittö bejeid)net, tton weld)er anfangt nod) fef>r satte «£)aut=

flotfen afö Ueberrefte ber burd) bie 9ftagem>erbauung »erloren ge=



78 Uefeet bie (Entfiel)una, bet Öcmbtoürmev auü 23(afenttntvmern.

gangenen ©d)voan$b(afe fjerabljängen. <5d)on nad) ein ^aar £agen

beginnt baS 2Öad)fen biefer ginnen, wobei ftd) ber Körper nur

allein beteiligt, benn Äopf unb £atg fyaben il)re »ollftänbige (§nt=

tuidlung unb Stuebitbung ermatten, roäfyrenb bie ginnen nod) in ber

23aud)t)aut ber Äanind)en oerroeilten. 3nbem ber nod) gan$ unge;

gtieberte unb nur mit bid)tfter)enben Ouerrunjeln oerfefyene Körper

ber ginnen immer mer)r in bie Sänge tt)äd)ft, oermefyren fictj bie

Cluerrunjetn beSfelben ; tt)är)renb baß 2Bad)fen be6 Seibe6 ununter^

brocken fortfd)reitet, bilben ftd) bie Duerrun$eln beöfelben im SSer=

laufe einiger Sage nad) unb nad) ju beut(id)en @lieberabfci)nitten

au3; bie einzelnen ©Heber, welche anfangt fer)r furj finb, t>erlän=

gern ftd) unb erhalten entroeber auf ber einen ober auf ber anberen

(Seitenfante eine papiltenartige(5;rf)abenr)eit, roefcfye fpäter $ur s3)?ün=

bung ber ©efd)led)töorgane auöroäd)ft. 3n biefem 3uftanbe fabelt

bie gefütterten ginnen fe£t ganj baö 2lnfel)en einer Taenia unb »er-

raten ifyren früheren Urfprung nur buid) bie nod) immer oorr)an=

bene 9farbe am legten ©liebe tr)re6 Seibeö. Nad) fünfunbjwanjig=

tägigem Senoeiten biefer ginne im Dannfanale eineö ^punbeS ftnb

biefelben bereits ju Manien oon 10 biö 12 3oü Sänge auSgeroad)=

fen. 2)aö 2ßad)fen biefer Sänien bauert ununterbrochen fort, tvo=

bei tr)re r)tnteren ©lieber an Umfang junerjmen unb bie gortpfkns

ntngöorgane im Innern berfelben immer mef)r jur (Sntroidlung ge=

langen, voäfyrenb f) intet beut «£>alfe bie SBilbung »on fUt$ neuen

©liebern aue» beut quergerun$etten üßorberleibe oor ftd) ger)t. $lad)

brei s)Jionaten r)aben biefe Manien eine Sänge von 20 biß 30 3otl

unb barüber eneid)t.* 3n tiefen Manien erfctjeinen bie Hinteren

©lieber oollfommen gefd)led}t3reif. 23ei einigen biefer 23anbn)ürmet

werben fejjt aud) bie legten ©lieber, alö 23eroei6 ifyrer erlangten ©e-

fd)fed)töreife, abgeflogen* Ü)ie in ben reifen ©liebem enthaltenen

* Uebev biefe m-

fd)iebenen@nttoi<Muna,ej}abien »crajeicfye man bie SlBbttbum

gen in Setoalb'ö sorf)in evn)äl)ntev ©iffevtaticn.
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(Sicr jeigen ftd) oottftäntig entnutfett unb bergen in ifyrem 3nnem

ben in befanuter SQSeife mit fedjS .£järd)en bewaffneten unb beweg*

Itrfjen (Sm6n;o.

5ftad)tem id) auf biefe 933eife au6 Cysticercus pisiformis ge*

fcfjfec^ttid) entwideite 2inien, taS fyeifjt Scolices mit gefd)ied)t3*

reifen ^rogtotttben ermatten fyatre, warb iü) bierburd) in bcn@tanb

gefegt, bie 95anbwurm=@peae6 ju beftimmen, welcher biefe Scoli-

ces alöÄopfenbe unb bie $rog(ottiben afö ©Heber angehörten. 3d)

erfannte in irmeu bie Taenia serrata, welche fcfyon längft al§ 93e*

wofynerin beö ^unbebarmö beobachtet Worten war. 2)te gorm be$

Äopfeg, bie 3 a^/ ©eftatt unb Slnorbnung ber ,£>äfd)en beS ^jafen*

fran$e3 am Äopfe, ber 53au ber ©lieber unb ber in btefen »erborge*

nen @efd)ied)tewrgane, bie ©eftalt ber reifen (Sier, alleö bieö gab

mir bie Uebeqeugung , bajj id) auö Cysticercus pisiformis bie

Taenia serrata erlogen batte.

ÜWond)cc8efcr tiefer 53 lätter mag baöoon mir am ben erwähnten

53erfud)en gezogene ^Refuttat in 3wetfel Rieben unb mir einwenben wol*

len: wie id) tenn fieser fein tonnte, baf? tiefon mir mitginnen gefütter-

ten <!r)unbe nid)t auf anbere SSeife jene a(s Taenia serrata erfannten

35anbwürmer ermatten bätten. 3d) fetbft r)abe mir tiefen S'inwant

gemacht unt um fo mer)r mad)en muffen, ta id) bei berDurd)fud)ung

be3 2)armtanalö ter mit Cysticercus pisiformis gefütterten ^unte

öfterö aud) «Spulwürmer unt 33antmürmer einer anteren 9Xrt (Tae-

nia cueumerina) $wifd)en ten ^ntiotouen ber Taenia serrata ange*

troffen fyabe. (So mußte ftd) mir r)ier bie $rage aufbringen, ob nid)t

auf biefetbe 933eife, wie ^nbwituen teö <£)untefpu(wurm3 (Ascaris

marginata) unt te$ gemeinen ^untebantwurmö (Taenia cueume-

rina) ir)ren 933 eg in ten 3) arm ter $u ten 33erfud)en benufjten .fmnte

gefunten r)aben, aud) 3nt>i»tbuen beö anberen fetteneren .£junbe*

bantwurmö (Taenia serrata) or)ne mein ^injut^un eben bar)in ge-

langt fein fonnten. golgenbe 93eweiögrünbe fann id) aber anführen

jur geftfyattung meiner 9Serjaupumg, baß bie bä ten93erfuct)en auf*



80 Hebet bie ©ntjie^ung bev 93anbn)üvmer aus 93lafenwütmcrn.

gefunbenen 3nbiöibuen bei Taenia serrata wirflid) £>on Cysticer-

cus pisiformis f)errür)rten. 3d) fya&e nämlicr) mehrmals junge «gjunbe

beSfelben Sßurfö, »on welchen td) anbere Snbhnbuen 311 meinen

23erfud)en benu^te, unterfud)t unb in ir)rem3)arme niemals Taenia

serrata, fet)r fyäuftg bagegen Ascaris marginata unb Taenia cucu-

nierina angetroffen, .£jier muf ic^ bemerken , bap td) nur (Stuben*

unb ipauSr)unbe ju meinen (Srperimenten verwertete, unb gerabe in

biefen fommen bie betben genannten ^>e(mintr)en feljr fyäuftg vor,

wäfyrenb bte Taenia serrata gerne 3a9,br)unbe bewofynt. ßur 33e=

fräftigung meiner 23er)au»tung trägt aber nod) ber wichtige Umftanb

bei, bafj nad) ber Fütterung mit Cysticercus pisiformis Die 3<rt)l

ber im ÜBerbauungefanale ber £uube aufgefunbenen unb ju Tae-

nia serrata mefyr ober weniger r)erangewad)fenen33anbwurmformen

ftetS mit Derjenigen Slnjafyl Von ginnen übereinftimmte, welche bei

ben einzelnen äkrfucfyen jur Fütterung verwenbet worben waren.

@in anberer wof)t ju bead)tenber Umftanb fällt ebenfalls 311 ©unfteu

meiner 23et)auptung in bte 2ßagfd)ale, nämlid) ber, baß bie ©röfje

unb ber (SntwitflungSjuftanb ber in bem 2)armfanale ber mit gin=

nen gefütterten ^)itnbe aufgefunbenen Snbivibuen von Taenia ser-

rata jebeSmal mit ber 3<?it genau im (Sinftange ftanben, welcbe feit

ber ginnenfütterung vetftrtd)en war.

2. ^üttet'UttgSöerfucfce mit Cysticercus tenuicollis.

2)ie bünnr)a(ftge ginne wirb fefyr l)äuftg im ©efrbfe unfereS

<Sd)tad)tvtet)eS angetroffen , fte ift in 3lnfet)ung ir)rer Scfywanjbtafe

bie größte aller ginnen, benn bie <Sd)wanjblafe berfefben erreid)t

l)äuftg bie ©röfje einer gauft, wär)renb tf)r Äopf an Umfang ben

jtovf beS Cysticercus burcfyauS nid)t übertrifft. 2)a mir btefe ginne

gewöfynlid) nod) von it>rer (Stifte umgeben überbrad)t würbe, unb

bie 2Banbungen ber (Styfte meift mit vielem gett burd)jogen waren,

befreite td) biefe SMafenwürmer jebeSmat von biefen Umgebungen,

ef>e id) fte jur güttenmg veibraud)te.
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(Srfier 93erfu d). 3ct) maefyte mit bem Cysticercus tenui-

collis im Slnfang SDZai 1852 einen erften vorläufigen gütterungei=

verfud) an einem jer;nrDöd)entlicr)en 2Bad)telr)unb,bem id) fed)6 tiefer

ginnen innerhalb vier Sagen ju üerfcfylucfen gegeben f)atte. (Sinige

Sage darauf fanb ict) in bem 2)ünnbarme biefeS «jpunbeß nur bie

Äopfenben ber gefütterten ginnen; fte tjatren bie Sänge von 1 biö

ly4 Sinie unb beftanben auö bem $opfe unb bem foliben «Spalfe beö

ehemaligen SlafemvurmS , von bem alfo nur ber ©coler ber 9Jia=

genverbauung entgangen unb übrig geblieben war. Umnunba3güt=

tem biefer 23lafemvürmer leichter von Statten gefeit ju laffen, fd)nitt

ict) ben jur Fütterung beftimmten SBlafenvoürmern bie voluminöfe

©cfywanjfefafe jebeSmal vort)er ab unb fütterte alfo nur ben in ben

ctylinbrifct)en unb l)ol)len 8eib eingebogenen ^atö unb Äovf ber=

fetben.

ßvoeiter 23erfud). 3)en 11. Wai würbe ein jroeiter junger

$Bad)teU)imb mit 21 Slafentvürmern gefüttert. Sim 12. SJfoi nnir*

ben bemfelben nod) fünf unb am 14. Sftat nod) brei SBlafenwürmer

nachgegeben, fo baj? biefer «Spunb alfo 29 ginnen ot)ne Sd)ivanj=

blafen verfct)tutft t)atte. S3ei ber am 17. 9J?ai vorgenommenen ltn=

terfudjung biefeS «£>unbcS rourben in beffen 2)ünnbarme 17Scolices

aufgefunben, von benen bie fleinften % btö 1 ßinie lang waren,

unb bie größten eine Sänge von 2 Sinien befafen.

dritter 9£erfud). (Sin junger *J3ubet verfd)tudte am 18.

3uni jwölf ginnen, von benen am 23. 3uni eilf ate 1 bi& 2'A Si=

nie lange Scolices im 2)ünnbarme beö gelobteren ^punbeö wieber-

gefunben rourben.

@$ war alfo aud) noct) ber £eib biefer (£i;fticercen ber 9Jcagen=

verbauung verfallen, benn ber furje folibe %tib aller biefer Scolices

war nichts anbereö als ber «£jal£ ber (Styfticercen. (Sr jeigte feine

©pur vonduerrunjeln unb erfd)ienam«g>interenbe quer ober fcfyräge

abgeftu|t mit einer grubenartigen sJcarbe in ber äftitte als 2lnbeu-

». @iebott>, s-8nnb= u. ÜBlnfenroüvma. 6
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tutig derjenigen ©teile, tton welker fid) ber fyofyte c^(tnt>rifd>e Seib

bei* ginnen im "üftagen ber ,£junbe abgetöft t)atte.

9J?an fann an unoetlefcten Snbioibuen btefeö Cysticercus te-

nuicollis benjenigen Srjeü feines Körpers, ber als ©colex nad) ber

Fütterung aus bem SRogen in ben 3)ünnbarm beS ^nnbeö über=

gel)t, fetjr leidet erfenneu, roenn man um>erle&te ginnen mit iauroar=

mem Sßaffer umgibt. 2)ie 33fafenroürmer fd)einen fid) in einem \oU

d)eu ber SBluhvtä'rme ber tton it)nen bewohnten €>äugetr)iere ent(pre=

cfyenben ÜWebinm wofyl ju füllen, fte bewegen fid) lebhaft itnb \ti\U

pen ir)ren ttorfyer $u einem quergerunjelten ftirjen unb miufyveißen

knoten jufammengejogenen röhrenförmigen %äb weit r)ert?or, an

beffen 33orberenbe ber Äopf mit einem furjen, fd)mäd)tigen nnb fo=

Üben «gjalS aufftjjt. 2)iefer Minne *g>alö erfd)eint »on bem Äörper

beS SSIafenvmtrmS fd)arf abgefegt unb lafjt bie 2)emarfation6Hnie

beut(id) erfennen, an iveld'er fid) Jlo'pf unb «SpalS al$ ©coler fpäter-

Ijin trennt*.

Vierter SSerfud). (Sin junger SDfopS tton unreiner 9i*aie

erhielt in tteifergebenen 3wifd)enräumen jmeiunbp>an$ig 33(afemtnir=

mer, nä'mlid) am 11. 3u(i ferf)6 6tüd, am 14. 3uli öierje^n <Stüd

unb am 17. 3uli S^ei ©tüd. 2)ie Unter(ud)ung biefeS am 5. 3(u=

guft getöbteteu «tpunbee ergab, baß von biefen sweiunbjwanu'g 2Ma=

femvürmern ueunjer)n Sfabiöibuen a(3 Scolices au& bem Sftagen in

ben 2)ünnbarm t>e0 «£junbe$ übergetreten waren, unb baß tE>r 17=

bis 23tägiger 2(ufentt)att bafelbft fd)on hingereicht r)atte, ifyren

Hinterleib bebeutenb au3n>ad)fcn §u (äffen, unb il)nen fo i>aö Sin?

fer)en öon 33anbroürmern ju geben. 55ie Sänge biefer SBanbnriirmer

fcfyroanfte nad) ber 2l(terööerfd)iebenr)eit junfetyn 4 Sinien unb 1 %
3oÜ. 2)ie fürjeften ^nbitnbuen rührten offenbar »cm jenen Scolices

* Unter ben öevfdptebenen Slbbiibwtgen biefe$ Cysticercus tenuicollis jeigt

bie »on Sßaltag gelieferte SDarftethmg (»ergl. ©effen Miscellanea zoologica.

1766. pag. 167. Tab. XII. Fig. 10. ober efralfunbifc&eSSRagajtiu 93b. I. 1767.

pag. 69. Xa\. II. gtg. 10.) ben öom Äörtoer beö 33lafenn-urm6 aU Äo»f unb

."öaljS abgefegten füufttg?n Scolex fefjr beuttidj.
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fyer, welche erft 17 Sage im iDünnbarme beS ,£junbeö tteiweilt r)at*

ten. 2ln ben 4 Sin. langen 3nbiüibuen fonnte man rjinter Dem ^>al(e

bid)tftef;enbe£luerrunäeln allmäl)lid) auftreten fefyen, weiche fid) nad)

fyinten immer fajärfer ausprägten unb, inbem fi'e julefct Weiter auö*

einander rütften, bie Slnbeutung §ur fünftigen ©lieberung biefer

Äörpergegenb abgaben. 2)ie 8 Sin. fangen 3nbwibuen befaj^en be=

reits ein beutlid) geglieberteö ^intcrtetböenbe, weld)e ©lieberung

mit ber Sänge ber ^nbbibuen immer mef)r an Safyi junafym. 33et

allen Snbiöibuen fonnte man am JpinterleibSenbe ober am legten

©liebe beSfelben bie bereite ermähnte sJ?arbe unterfd)eiben. IDtefcS

Ie£te ©lieb mit feiner üftarbe erfd)ien übrigens immer um »ieleS

Heiner unb fd)mäd)tiger/ alö bie »er iljin befinblid)en ©lieber, wor=

auS l)en)orger;t, baß eS ber $wifd)en bem <*pinterenbe unb bem^alfe

gelegene £l)eil beS «Scolejr tft, in weld)em baS 2Bad)fen unb bie

©iieberbilbung beö 23anbwurmS cor fid) ger)t. ©efcrjlTcfytSroerfzeuge

waren übrigens an ben ©liebern biefer 17 - bis 23tägigen 23anb=

Würmer Weber innerlid) nod) äu§erlid) wahrzunehmen.

fünfter SSerfud). (Einem jungen 3agül)unbe würben am

19. 3uli ad)t ginnen unb am Sage barauf fed)Sunbzwan$ig ginnen

beigebracht, benen am 22. 3uli nod) öier ©tücf hinzugefügt wür-

ben, fo baß biefer ^unb innerhalb »ier Sagen im ©anjen ad)tunb=

breifiig <5tüd twn Cysticercus tenuicollis gefreffen r)atte. 2)erT)ünn=

barm biefeS 4punbeS, welcher am 20. Sluguft unterfud)t würbe, Iie=

ferte jweiunbbreifjig Manien, welche fer)r »erfctjiebene (Stufen ber

(Sntwidlung an fid) trugen. (£dwn in S3ejug auf iljre Sänge voaU

tete eine große 93erfd)iebenf)eit twr; an ben fleinften Snbiöibuen

fcfywanfte ber Sängenburct/meffer jwifd)en 4>/2 Sinie nnb l J

/2 ßoü,

bie längften bagegen Ratten eine 2luSbel)nung »on 5 ßoll bis ju

10'/2 3oÜ. (§S ging l)ierauS fyenwr, baß, obgleich bie geraume ßeit

»on neununbiWan^ig bis jweiunbbreißig Sagen feit ber Fütterung

ber ginnen üerfloffen war, fid) bie Scolices berfelben ganj ungleid)

eutwidelt Rotten unb einige berfelben im 2Bad)Str)itme fc£>r surürfge=
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blieben waren. 2let)ntid)e6 beobad)tete td) aud) bei meuteren anbeten

gütterung6t>erfud)en. @ö mag euteötfyettö bie üerfd)iebene Stibiöt«

bitatttät ber jur gütterung mwenbeten ginnen, anberntfyeifö bie t>et>

fcfyiebene 3nbiinbualität bei bannt gefütterten <£>unbe bie (5d)iilb an

einer folgen ungleichen (Sntwidlung berJBanbwürmer tragen. ?Xn-

ben tängften3nbit»ibuen ber burcl) biefen fünften 2krfud) gewonnenen

23anbwürmer war übrigens bie (Sntwirftung ber ©lieber am weiteften

öorgcfd)ritten ; obgleid) bie ©lieber berfelben noct) immer breiter ol6

lang waren, fo l)atte bod) in it)nen bie (Sntwitflung ber ®efd)(ed)tewerfs

jeuge bereite begonnen, wa§ ftcfyaud) äußerlicfyburd) bie 2luwefenf)eit

ber an ber einen ober anberen Seite ber ©lieber unregelmäßig wed)fe(n=

ben ©efd)fed)t3öffmtngen bemerkbar mad)te. uneinigen ber am meiften

entwirfelten fyinterften ©lieber eineö 3nbiöibuumö fonnte id) runb=

tid)e fyartfcfyaligeßier Waf)rner)men, welche ben d)arafteriftifd)cn @m--

brtyo mit fed)3 ^äfdien enthielten unb in SSejng auf gorm, ©röße,

3at)l unb Slnorbnung ber (Simulien gan$ ben (Siern »on Taenia ser-

rata glichen. 9?od) muß id) erwähnen, baß an ben größeren 33anb=

wurm=3nbwibuen ein£f)eil ber entwickelteren ©lieber auf ber £>ber=

fläche tton feinen Duerrunjeln burcfysogeu war, welcfye ben (Seiten^

ränbern biefer ©lieber ein wellenförmiges 2lnfer)en gaben, unb baß

ber fcfywaet; tjeroorfteljcnbe ^interranb üieler biefer ©lieber fein unb

unregelmäßig gehäufelt erfct)ien. (Sinige ber größten Subioitmeu

fyatten bereite bie I)interften ©lieber abgeftoßen, Ui anberen t)atte

ftcf) baS le£te öernarbte ©lieb eigentfyümlid) »eränbert; e6 war ftail

gewad)fen, fyatte babei aber burd) feitlid) l)crt>orragenbe ftumpfe

©den eine ganj unregelmäßige ©eftalt erhalten, unb üerrietr) nur

burd) bie feitlid)e ©efd)(ed)tgöffnung unb burct) bie flehte 9c"arbe am

^interraube feine 33ebeutung alö 33anbwurmg(ieb.

6ed)3ter SSetfud). Sin SSaftarb üon $ubel unb <Spi$;

weld)er am 7. 3uli fünf ginnen unb am 29.3«ni jwölf ginnen ge*

freffen r)atte, würbe am 25. 3uli, alfo am ad)tunbt»ierjigften Jage

nad) ber elften unb am fecf?6unb$wan$igften £age nad) ber ^weiten
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ginnenfütteruug getöbtet. 33on ben fiebjefyn gefütterten ginnen wmr*

ben fünfjeljm (Stütf aU gefd)fed)t6reife 33anbwürmer wieber gefun--

ben; bie lleinften berfelben waren 4 biö 9 3otI lang, bie größten

Ratten eine Sänge öon 14 biö 26 3^11 erreicht. 2ln biefen lef^te=

ren SSanbwürmern erfct)ienen bie Hinteren ©lieber Bereits länger als

breit. 2)ie weniger geftretften Hinteren ©lieber anberer ^nbwibuen

Ratten eine quabratifcfye ober querobfonge ©eftalt unb seigren auf ir)rer

Dberf(äd)e.bie (d)on erwäf)ntenDucrruu$efn. $on einigen ber grö0e=

ren ^nbwibuen waren bie r)interften ©lieber fcfyon abgeflogen, wäf)*

renb bie übrigen nod) ba§ urfprünglid) ()inteufte ©lieb befafen, wel-

d)eö ieboct) bebeutenb gewacfyfen war unb ben übrigen fyinteren ©tie*

bern an ©röße nicfyt nadjftanb, tton benen e<3 fid) burd) feine Heine

3?arbe am Hinteren abgerunbeten 9iaube wefentlid) unterfdjieb.

Siebenter 2S erfuet). (Sin junger gud)g Ijatte öom 21.3Rai

bie> 5.3uni, atfo in einem 3eitraume öon 16 £agen/ einunbbreifig

©tüd bünnfyalftger ginnen fcerfcfylucft. Slm 13. 3uni würbe berfelbe

getöbtet unb unterfucfyt, lief aber in feinen ©ebärmen feine (Spur

ber gefreffenen ginnen Weber in gorm öon Scolices nod) in ©eftalt

tson SSanbwürmem aufftnben, worauf gefd)loffen werben burfte,

bajj biefer gucfySmagen bie gefütterten ginnen »olfftänbtg »er-

baut t)atte.

3d) gab mir nun SDftilje, bie SpecieS biefer aue Cysticercus

tenuicollis im ^unbebarm gezogenen 35anbwürmer ju beftimmen,

unb war überrafcfyt, baf fte ebenfalls alte .fenn^eicfyen ber Taenia

serrata an fiel) trugen. 2)ie govm ber (Ster ber au$ Cysticercus

tenuicoüis gezogenen 33anbwürmer t)atte mict) juerft auf bie Taenia

serrata aufmerlfam gemacht, beten (§ier in ©eftalt unb $aty feet

(Sit)äute twllfommen mit ben (Siern meiner gezogenen SBanbwürmer

übereinftimmten. 21(3 irf) nun baS^opfenbe ber lederen mit bem fcon

Taenia serrata öerglid), fonnte ict) Weber an beffen Umriffen, nocJ>

an ben ©augnäpfen, nod) an ben ,£jäfd)en beö boppetten ^afen*

franjeö einen llnterfd)ieb jwifdjen biefen Manien wafyrneljmen, auefy
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bte^etfen fo wie bie weniger reifen ©lieber mit tr)ren Duerrunjeln

ber erlogenen 23anbmürmer erinnerten nn Taenia serrata.

3n 93e$ug auf baö negative 9tefu(tat be3 ftebenten 93erfud)6

muf id) eö bal)in gefteUt fein (äffen , ob ber gud)6 überhaupt nid)t

im ©tanbe ift, bem eingewanberten Scoler be§ Cysticercus tenui-

collis in feinem 2)arme einen bfeibenben gebeir)(id)cn 21ufent)aft $u

gewähren.

3. ^üttcntngööcrfu^e mit Cysticercus cellulosae.

£>er Cysiicercus cellulosae fömmt beranntüd) in bem gleifdje

unfereg v£>auöfd)Wein3 juweüen in fo grofer Slnjafyt vor, ba£ man

au3 einem SfJhtSfel eineö fo(d)en mit ginnen behafteten $t)iereg r)un*

berte biefer SMafcnwürmer fammeln fann; aber aud) img(eifd)e unb

in ben (Singeroeiben beS ?0,ienfd)en ift baö SBorfommen biefer ginne

eine nid)t ganj feltene (Srfd)einung. 21u6 [euerem ©runbe war id)

befonberö auf ben (Srfolg ber mit Cysticercus cellulosae vorjunet)*

menben gütterungöverfud)e begierig, um ju erfahren, von wefd)er

SSanbwurmart biefe ginne abftamme.

(Srfter 93erfud). (Sin junger ^unb würbe am 52. Wai mit

vierunbbreipig ginnen gefüttert; am 24. SJiai fyaite berfelbc nodi

vier$el)n (Stücf unb am folgcnben Sage uod) fünfunbbrcifig Stürf

ginnen gefreffen. 2)te ginnen waren vor ber güttcrung von il)ren

(Soften befreit worbcn. £)er Jpunb würbe am 3. Sult getöbtet, alfo

39 Sage nad) ber erfreu unb 42 Sage nad) ber Iet)ten gütterung.

(So würben im 3)ünnbarme biefeö^unbeö nur vierSanbwürmcr ge*

funben, wefd)e eine Sänge von jttjei $o\t befapen unb ir)rem?Infet)en

nad) von ben gefütterten ginnen abftammten.

Sweiter Sßerfud). 5)a id) $wei ginnen au8 bem ©efyirne

eineö ÜRenfdjen erhalten r)atte, weld)e 36 ©tunbeu nad) bem Sobc .

begfelben in lauwarmem SBaffer ftdj nod) bewegten, wollte id), trofc

ber geringen 3afyf biefer ginnen, bod) nid)t bte ©e(egenr)eit vor*

übergeben (äffen, biefelben $u einem güttcrungSverfud)e ju benutzen,
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allein ber junge .fjunb, melier fte am 22. Wai üerfd)ludt r)atte

unt) am 14. Sunt, a(fo 23 Sage nad) biefer gütterung gelobtet

werben war, r)atte feine ©pur »on einem 23anbwurme ober ©coler

bei ftd).

^Dritter SSer(uct). ©in junger *]3ubet r)atte am 18. 3unt

jiüeiunbüicrjtg ©djweinefutnen ofyne Soften r>erfd)futft. 2)ie am

4. Sluguft, alfo am 51. Sage nact) biefer gütterung mit bem ,£>unbe

vorgenommene Unter[ud)img ergab ad)t (Stücf 23anbwürmer tton

verfcfyiebener Sänge; baö fleinfte Snbtoibuum map iy4 Soll, einige

anbcre mafen 5y2 bis 17y4 3°H/ e *n gtöfereS Snbtoibuum tjatte

bie Sänge von 25

y

4 ßotf/ war)renb bie brei größten ^nbiüibuen eine

Sänge von 51 ^oU erreicht fjatten. £ro{3 biefer Sänge unb beS

9?eid)tr)um6 an ©liebern fonnte id) bod) in feinem ber ©lieber reife

(Sier entbeden.

Vierter QSerfud). hinein jungen mopSarttgen ^unbe wur*

ben am 11. 3ult $wetttnbbrei£itg ginnen unb am 17. 3uli finifunb*

»terjtg ginnen ot)ne Soften eingegeben. SDerfelbe war am 21. 3utt

frepirt. 33ei ber 3)urd)fud)ung feineö 2)ünnbatnt6 würben fed)3=

nnboierjig Scolices aufgefitnben, Ton benen bie fürjeften 1 Sinie,

bie längften 6 Stuten mafüen. Stile trugen bie djarafterifiifdje 9?arbe

an tr)rem ^interenbe. 2)tefletnften3nbwibucn beftanben auö nid)tö

anberem als auö bem Äopfe unb t£jalfe beS Cysticercus cellulosae.

2)ie übrigen etwaö längeren 3nbhribuen befapen einen quergerun*

gelten Seib, an bem ftd) noct) feine ©lieberung ausgeprägt fyatk.

günfter 93erfud). §lm 8. Sluguft warb ein junger 2Bad)=

telfjunb mit fünfunböierjtg ginnen gefüttert, wddje noc& »ort tt)vcn

(Soften unb öon gleifd) umgeben waren. 9lud) biefer <£junb war am

21. Shtgujl frepirt. 3n feinem 2)ünnbarme würben nur einige in

ber ©ntwidlung begriffene SSanbwürmer »on 3
/4 3oö Sänge ange*

troffen'.

3dj muf t)ier bemerfen, baß bie ^unbe beS jweiten, öierten

unb fünften 93erfud)S üon ber bei jungen ^unben fo fyäuftg öorfom*
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menben Staupe befallen werben waren, unb baß btefe ,ftranf'f)eit

wat)rfd)ein(id) auf bie ©ntwitflung ber23anbwürmer uad)tr)eilig ein«

gewirft r)atte. %xo% bem, baß btefe mit Cysticercus cellulosae an«

geftetften güttemng3perfud)e feine fo günftigen 9?efu(tate lieferten,

wie bie beiben vorfjergeljenben ^erfucfjgreirjen, fo gaben fte bennod)

ben beweis, baß ber Cysticercus cellulosae im 2>arme bee> ^>un=

be3 ebenfalls ju einer Taenia umgewanbelt »erben fann.

2)ie wenigen au$ biefen ginnen erlogenen Manien bereiteten

mir übrigeng eine große 53criegenl)eit; al6 id) c$ nämttd) t»erfud)tc,

bie SpecteS ju beftimmen, we(d)er biefe 23anbwürmcr angehörten,

War id) zweifelhaft, ob id) fte a\6 Taenia serrata ober aU Taenia

solium anfpred)en folfte; Äopf unb reife ©lieber ftimmten mit bzu

ben 31rten übereilt, nur ber .fjatö war länger unb fd)lanfer, alö bei

Taenia serrata unb wad)te mid) geneigt, biefe erlogenen Sßanbwür«

mer af3 Taenia solium 51t betrad)ten. £>urd) bie 2ler)nlid)feit biefer

beiben 33anbwürmer, Taenia serrata unb solium, untereinanber

fyabe id) 93eranlaffung genommen, bie als Taenia solium in meiner

(Sammlung aufbewahrten SSanbwürmer einer genaueren Prüfung

ju unterwerfen unb biefelben mit ben von mir au3 ipunben gefam-

melten (Sremplareu ber Taenia serrata ju vergleichen. 3« meinem

ntebt geringen (Srftaunen fanb id) unter ben Von 9J?enfd)en abgegan*

genen Manien ^nbbibuen, wetd)e von Taenia serrala nid)t ju un*

terfd)eiben waren ; fte befaßen bie furjen unb breiten ©lieber mit

quergerunjelter ^aiit unb gewelltem ^interranb, ganj wie bei Tae-

nia serrata, aud) war ber ^?opf berfelben mit bem ber jule^t ge=

nannten £änie gfeieb befd)affen; nur ber^alö ber elfteren war län=

ger geftredt. 9(ußerbem befanben ftd) einige fd)mäd)tige 3nbhMbuen

barunter, Welche twttfommcn mit einigen aue Cysticercus pisifor-

mis erzogenen 23anbwürmern übereinftimmten, bie (Sier ber Taenia

solium ließen ftd) öoit ben (Siern ber Taenia serrata nid)t unter-

fd)eiben, fo baß id) auf ben ©ebanfen fommen mußte, Taenia solium

unb Taenia serrata für ibentifd) 51t erfteiren. Um mid) nod) genauer
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511 ortenttren, tterglid) tdj and) nod) bie Äöpfe mit iljrem .£>afenap-

parat- tton Cysticercus pisiformis. longieollis unb cellulosae unter*

emaitber, unb tonnte an biefen ebenfalls feinen Unterfdjieb wat)r=

neunten.

3n SBejua, auf bie Sänge bes 4patfe3 unb auf ben Umfang unb

Umrif ber ©Heber liefen ftd), wie id) jum £r)ei( fdjon erwähnt

t)abe, 9Serfdjtebenr)eiten fjerauöfmben, allein fte ftnb tiid^t fpeeiftfct)

genug , als bafj ftd) baran mit <2id)err)eit bte UnterfcbeibungSmittel

zweier ©anbwurmatten fnüpfen liefen , unb fo wage tct) benn bte

33er)auptung r)in$uftetlen, bajü Taenia solium unb Taenia serrata

ju einer unb berfelben (SperieS gehören, baf fte bie erfreuten gönnen

einer einigen 21rt ftnb, $wifd)en weld)en öerfdjtebene Uebergange>=

formen r-on ber einen ertremen gorm §ur anberen eingereiht werben

tonnen.

4. ^üttcruugöticrfuc^c mit Coenurus cerebralis.

Um bei biefen ©rperimenten mög(id)ft ftct)er ju geljen, nai)m

tdj bie für bte §ütrerung,St)erfud)e beffhnmten drjunbe mit auf bas

^3- so. garib, unb lief biefelben an

;

"

r;; Cut unb Steife, wo ftd)

hB^i brebfranfe <zd)aii befanben,

--3ä^p' bie frifd) auS ben eben ge*

BB^*^ fd)fad)teten £)rer)em r)er*

>"- "'„
t>orge$ogenen Sßfafenwür*

mer (Ouefen) »erfänden. &5 blieben bie Scolices babei tm3iifam s

menr)ange mit ber üDhtttet&lafe, wenn bie teuere Kein war unb' nur

gig. 29. (Sin @tucf 2Jcutterotafe mit einer anfyängenben Äofcnie eingejifüV

ter Scolices »OH Coenurus cerebralis aus bem ©ef;irae eines ©eftafeö, yon ber

inneren S-(äcr)e auS gefefien unb in natürlicr)er ©röfje. 3ebe3 etnjelne tunbfidje

ÄörperctKii entfpvictjt einem buref; innere Änofpenbitbung jidj entmtcMnben ober

$ur (Sntnucffuug gefommenen ©coler. a. (Sin fertiger eingeftüfyter @coler; b. ein

noef) unöctfenbeier eingeftüfyter @ccter; c. meliere in ber erften (Sntoicffung be=

griffene Scolices. — §ig. 30. (Sin ©rücf 2)hirter61afe mit einer -Kolonie fjerüov^

geftüfpter Scolices beS Coenurus cerebraiis aus bem @et)ime eines MalbeS, oon

ber äußeren §Iäcr)c au? gefer)en unb in naiürftcijer ©rötje.
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Sig. 31. gig. 32. gig. 33.

von wenigen (Scotke3;@ruppen befe£t war. £arte bie SJhittcrblafe

eine bebeutenbe©röfe erreicht unb enthielt biefelbe mehrere ©nippen

von Scolices, fo würbe fte geseilt unb in Portionen an mehreren

£unben verfüttert (gig. 29).

(Srfter 93erfud). 2lm 29. 5D?at erhielt ein junger ^unb eine

mit nafye an bmnbert Scolices befehle 33tafe. 5(m 3. 3uni, alfo

nad) fünf £agen, würben in bem 2)ünnbarme bcö getöbteten ^un--

beö fünfunbfccüjig freie unb auSgeftülpte Scolices angetroffen, ©ie

hatten einen Sangen »2)urd)meffer »cm y2 bte 1-% Sinie, geigten

feine ©pur von ©üeberung ober Duerrunjelung , unb befafen

fämmttid) am ^)inter(eib6enbe eine fleine narbenartige (Einfettung,

weld)e ftd) beutlid) als bie ©teile ju erfennen gab, an ber ftd) ber

©colfx von ber äftutterbtafe losgetrennt l)atte. (gig. 34. A. B.)

3 weiter Serfud). ©in junger ipunb »erfd)ludte am6.3uni

eine grofje Duefenbtafe, wefd)e mit mehreren Scolice6-©ruppen be=

fe&t war. 3Me am 26. 3uni unterfud)ten bünnen ©ebärme besfclben

gig. 31. (Sin auö gefluteter ©coter uon ber Sftutterblafe (gig. 30) aßgeriffen,

inte bie fotgenben Figuren oergvö^ert. a. ©er Ijeröorgefdjebene bereite .£afen=

frans am Äo^fenbe; b. einer ber ster ©äugnapfe bee Äo^fes ; c. gef,en ber ab=

geriffenen SJJutterblafe. — gig. 32. 2>er 3?e£f eines füllen ©coter ücn oben

gefefyenj ber bo^elte ^afenfranj, umgeben öcn beu üter ©äugnäpfen, ijt in ber

SRttte ftcMbar. — gig. 33. ffierfdjiebene ^äfcf)en aus bem bereiten ^afenhanje

ber Scolices »on Coenurus cerebralis. a. (Sin langes Jpafcfyen bes oberen -§as

fenfranjes, r>on unten gefef/en; b. basfelbe -öäfcfyen yon ber Seite gefeiert; c. ein

furjes §äfd)en bes unteren i^afenfranjee", ebenfalls »on ber ©eite gefef/en 5 d. e. jvrei

norb. nicfytooUig entnucfeltcunb röeidje^äfijj'en aus ben jungen Äncfpcnbergtg.29.c.
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lieferten eine ungeheure 9J?enge 23anbwürmer; id) jär)(te 640 3nbi*

»ibuen, wetd)e ftd) auf ben tterfd)iebenften ©tufen ber (Sntwitfefung

unb be6 2ßad)3tr)umi3 befanben. 2)ie SHeffung ber längften üiel*

glieberigen 3nbhnt>uen ergab 23 $oU, bie fürjeften öon gwefStnien

Sänge waren nod) ungegliebert nnb

glichen nod) üoUfommcn einem Sco-

lex. 23ei allen War bie 9tfarbe am

legten ©Hebe ober am ungeglieberten

£interleiböenbe nidjt ju »crfenncn.

(gig. 34 unb gtg. 35. *)

dritter SSerfucf). Sin jun-

ger 2)ac^6^unb warb am 28. Sunt

[rj mit einem £r)eile einer grofen Due=

^y fenblafe gefüttert, unb am5.51uguft,

^'^ÜJSJJJJS^ alfo 38 Sage nad) biefer Fütterung,

getöbtet. ©ein SHmnbarm lieferte 71 23anbwürmer in ber t>erfct)te=

benften (gntwttflung. 2)ret ^nbwibuen , welche am wenigfien ent=

widelt waren, befapen eine Sänge üon l J
/2 hie 2 Sinien unb far)en

mit ifu-em ungeglieberten glatten Hinterleib nod) ttoOftänbig einem

Scolex äbnlid); fteben anbere 3nbwibucu waren 4 bis 6 Sinien

lang, unb jeigten bie beginnenbe@lieberung. (Sinige 6 Sinien lange

SÖürmer erfd)ienen fd)on bentlid) geglicbert, unter ben übrigen ju

sottftänbig entwicfeltcn Manien f)erangewad)fenen Söürmcrn Ratten

mehrere eine Sänge öon 16 biö 26 ßoll crreidyt. ($ig. 35.) 3n ben

längften 3nbwit>uen war bie ©ntwidlung ber (Ster »olTenbet, an

mehreren fürjeren ^nbitubueu fehlte bie d)arafteriftifd)e 9?arbe beö

$ig. 34. SSerfdjtebene Xänien aus ben Scolices beö Coenurus cerebralis

im ^unbebarm erjogen. A. (Sin ©eckt ttott l
3
/4 Sin. Sänge mit glatt aneigeftred=

temSeibe, ücn ber staute auö gefeljen. B. 2)erfelbe ©coler Bon ber glädje anö

gefefien. C. (Sin ©coler »on 3 Sin. Sänge, an bem .§interleibe Beginnt bie ©He;

feentng. D. (Sin nod) länger au3getvad)fener ©coler , an beffen Hinterleib bie $ro=

gtottibens'öitbung fdjon fet)r oorgefdjritten tji. * Dlarbe ober ©teile, mit Neider

biefe Xanten aU Scolices an ber SUntterblafe feftgeroadjfen maren.
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gig. 35.

legten ©liebeö , man tonnte au$ bem querabgeftu^ten ipinterranbe

beö testen ©liebes betreiben beutticr) entnehmen , bafj bicfe Tanten

bereits reife ©lieber (^rogtottiben) abgeflogen Ratten, unb in ber

Xfyat waren bem ^unbe fct)on mehrere Soge »or feinem Sobe

33anbwurmglieber mit ben gäceö abgegangen.

Vierter 93erfuct). ©in junger 3agbr)unb fyatte an bemfelben

Sage (am 28. 3uni) mit bem vorigen ^>unbe eine gleite Portion

Duefenwürmer uerfcfytutft. Seine Söbtung würbe einen Sag fpäter,

§ig. 35. (Sine mehrere 3oIl lange Taenia serrata aus einem @coler beS

Coeuurus cerebralis innerhalb 38 Magert in einem ^unbebavme erjogen. 91atür-

licfyc ©röße. £>te Hinteren ©lieber fetten gefcfylecfitsreife ^roglottiben bat. 9lm

^»intevenbe beS testen ©liebes giebt bie Stark * beutUdj ju erfennen, baß ftcr) ncd)

feine ^koglottis »on biefem 93anbnnirme abgetojt Ijat.
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am 6. Slugufr, vorgenommen. 3Me Unterfudjung feiner bünnen ®e*

barme lieferte 86 SBürmer, von benen bie meiften au 3 big 10 ßoll

fangen geglieberten Manien l)erangewacl)fen waren, wär)renb met)=

rere 4 biß 5 Sinien lange ^nbivibuen nur erft quergerunjett erfcfyie=

nen unb einige wenige 1 bis 2 Sinien lange ^nbivibuen ot)ne alle

Dfunjeln ftd) noct; im ßuftanbe von Scolices befanben.

fünfter 23erfud). (Sin anberer junger 3agbl)unb war ebem

faU8 am 28. ^uni mit berfelben SRenge Duefenwürmer gefüttert

worben. (SS mochten ot)ngefär)r t)unbert Scolices an ber «£>aut ber

93tutterblafe gehaftet t)aben. Slm 10. Slnguft würbe biefer «£>unb

getöbtet, nacfybem berfetbe mehrere Sage vorder ellenlange 23anb=

Würmer aus bem Slfter verloren fyatte. 33ei ber ©ection beöfetben

fomtte feine ©vur von 35anbwürmern aufgefunben werben.

©ed)Ster 53erfud). 2lm l. Sluguft erhielt ein junger 2Bacf)=

telfyunb ein mit etwa t)unbert Scolices befe^teS ©tücf Duefenblafe.

2)ie Unterfud)ung beS ^unbeö würbe am 23. Stnguft vorgenom=

men unb lieferte 73 SBürmer, von benen nur wenige 1 bis 2 Linien

lange Snbivibueu au^geftütpten Scolices entfvracfyen, wät)renb bie

übrigen 1 bis 4 3 oll langen Snbivibuen bereits alle SRerfmafe von

Samen an ftd) trugen. 2)ie d)arafteriftifd)e Üftarbe am ^interenbe

beS %äbt& war Weber bei ben ungeglieberten nod) geglieberten ^n-

tivibuen ju verfemten.

Siebenter SSerfud). (Sinem Saftarb von SSad)tel= unb

<3vi$f)unb warb gleid)5eitig mit bem vorigen «£mnbe am l.Slug. eine

gleid)e Portion Ouefenwürmer eingegeben. 3Mefer ^unb litt nad)=

l)er längere Seit an ber «StauVe unb war am 25. Sluguft frepirt.

©eine ©ebärme enthielten bei ber Unterfuct)ung viele erwad)fene ju

Ascaris marginata get)örenbe (Spulwürmer unb ein^aarvonTaenia

cueumerina t)errüt)renbe Scolices , aber feine ©pur von üffiürmern,

t>ic von ber Fütterung beS Coenurus cerebralis abftammten. ülöatjr-

fcfyeinlid) J)at bie ©taupefranft)eit baS 9J?ifjlingen biefeS 3Serfud)cS

veranlagt.
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2)ie SSeftimmung ber Tanten, welche id) buret) biefe %ÜU

terungös33erfud)e aus Coenurus cerebralis erhalten r)abe, wart)

mir übrigens nid)t fd)Wer, ba biefelben alle (Sf;araftere ber Taeuia

serrata beutlid) unb fd)arf ausgeprägt an fid) trugen.

(§6 muj? auffalten, bafj in bem britten unb vierten SSerfud)e

bei faft ganj gleid)er Slufentfyalt^ett ber Scolices innerhalb beS

^unbebarmeS bie Manien beö einen «jpunbcS eine Sänge »on223ol(,

unb bie Manien beö anberen ^unbeö nur eine Sänge von 10 ßolt

erreicht Ratten. 2ßat)rfd)eiulid) läßt biefe innerhalb eineö g(eid)en

ßeitraumeS (Statt gehabte ungleiche (Sntwitfelung ber Manien fict)

aud) r)ier auö ber «erfcfyiebenen 3nbftnbualitat beö23obenö erflären,

auf welcfye in ben beiben öorliegenben gälten bie Scolices bee Coe-

nurus cerebralis öerpftanjt worben Waren.

9t od) eine anbere auffaltenbe (Srfd)einung brachten biefe öet=

fd)iebenen mit Coenurus cerebralis angeftellteu gütterungeWerfucrje

ju £age. 3n ben einzelnen gälten Würben nämlid) Söürmer von

fefyr ungleid)em 2öad)ötr)um erlogen, obgleid) jeber einzelne £unt>

nur ein einziges 9Jtal mit Scolices beS Coenurus cerebralis gefüt=

tert worben war. 3)iefe Ungleichheit in bem2Bad)Stt)ume ber gleid)=

jeitig in einen unb benfelben »fmnbebarm eingeführten Scolices mag

t>ietteid)t it)ren ©runb in bem üerfcfyiebencn JSntwid'elungSjuftaube

r)aben, in welchem ficr) bie einzelnen Scolices beS Coenurus cere-

bralis jur ßdt ber mit ir)nen üorgenommenen Fütterung befunben

t)aben. (§3 ift betannt, baß bie SJtutterblafen be3 Coenurus cere-

bralis ununterbrochen fortWad)fen, unD baf an ber inneren gtäd)e

berfelben fortwäfyrenb neue Scolices burd) ÄnoSpenbilbung f)en?or=

fproffen. S3ei biefem eigentümlichen ÜBerfyalten beS Coenurus ce-

rebralis würben alfo ältere, längft fertige unb ber ©elegenfyeit ju

weiterer (Sutwidetung entgegenfyarrenbe Scolices gleichzeitig mit

jüngeren, tfyeilö eben erft t)erangebilbeten, tr)eil3 nod) nid)t ööfltg

entwidelten Scolices in ben äJtagen ber ipunbe übergepftanjt. 93on

biefen ftnb nun bie älteren Scolices in ber weiteren (Sntwitfeluug
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unb (Srjeugung oon Cßrogfottiben oorangeeiit, wäfyrenb bie jünge=

reu Scolices im 2Bad)3tr)ume jurürfblieben unb bie noct) jüngeren,

au$ ber ^noöpenbilbung noct) nict)t ganj fertig t)er»orgegangenen

3nbiöibuen wafyrfcfyeinticr) gar nict)t fär)ig Waren, aitö bem. SJJageu

in ben £)ünubann ber «£nmbe überzugeben, (onbern bem oerbauen=

ben (SinfXuffe beö elfteren unterlagen.

5* ^ütterungööerfuc^e mit Echinococcus veterinorum.

3)er in ber Seber unb in ben Sungen unfereS <2d)lad)toier)e3

fo tjäuftg »orfominenbe unb unter bem tarnen ^ülfenrourm be=

rannte Echinococcus veterinorum ift war)rfd)einlid) nid)t fpeaftfd)

»erfd)iet>cn von bem Echinococcus hominis, beffen 9Jhttterblafe in

ben Oerfd)ieOenften (Singeweiben beö s)J?enfd)en oft ju einer unge=

teuren ©röfe r)eranwäd)fi unb tmrci) fein 3Bacr)3tt)um runb um fid)

r)er bie<Subftanj berDrgane, in welche fid) biefer^araftt eingeniftet

r)at, auf eine baö Seben be8 2Birtr)eö bebrof)enbe2Beife jum fd)win=

ben bringt. 3)ie $ütterung3oerfud)e, welche td) bamit an jwolf

jungen ^>unben unb einem jungen $ud)fe angefteüt fyabe, würben

öon mir bereite auöfül)r(id) betrieben *. (§3 würbe ju biefen 93er=

fud)en jebeömal ber Snfyatt einer trächtigen (§d)inococcu$=33(afe

benu£t, ba6 t)eift, eö würben bie unzähligen windigen, inber<öof)le

einer (Sdjinocomiö = 33iafe burd) jfrtoöpcnbtltmng jur (Sntwidelung

gefommenen unb oon ber 33rutftätte abgelöften Scolices mit tau=

warmer Üftild) in ben 9?ad)en ber Jpunbe geg offen; nad)bem bie

(enteren auf btefe üEßeife gezwungen waren, eine bebeutenbe Duan-

tität (Scfyinocoecus * 33rut ju oerfcfjlucfen, würbe ir)nen nod) reine

lauwarme SJiild) oorgefe|t, welche begierig aufgetedt würbe. Stuf

biefe üffieife war ict) ftctjer, bafj bie Keinen (§d)inococcuö * Saroen

(Scolices) nad) fo oieien €>d)(udbewegungen in ben Sftagen ber

.Spunbe r)inabgefpü(t fein mußten.

* 93evg{. bie 3ettfcf)rift fuv nnffenfcfjaftlicije 3oolcgie. 93b. IV. 1853, pag.

409. Xaf. XVI. A. gig. 1—9.
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2)ie nad) bem Sobe biefer .£>unbe vorgenommene Unterfudjung

lieferte ben 23ewei3, bafj bie Scolices beö Echinococcus veterino-

rum, in ben 23erbauung6fanal ber «£junbe übergeüftanjt, t)ier nid)t

31t ©runbe gerben, (onbem unter gewiffen günftigen 23err)ältniffeu

fid) ju eigentümlichen, nur mit ein s$aar ©liebem t>erfef)enen ge=

fd)led)t3reifen 23anbwürmd)en entwidetn. ©ie gelangen nad) ber

Fütterung öon bem verbauenben -ättagen unangefochten in ben

£)ünnbarm ber ^)unbe, Wo fte, ber ßafyl Der gefütterten Scolices

entf»red)enb, in ungeheuren Mengen alle im auögeftretften ßufianbe

angetroffen werben, wäfyrenb man fte im inneren ber Üftutterblafe

faft immer in if)rem 9ieceptaculum eingeftülpt fiel)t. <Sd)on nad) 15

big 22 Sagen geigten biefe gefütterten ungeglieberten Scolices im

2)arm!anale ber £unbe einen jweiglieberigen Seib. 93om 22. Sage

ab war if)r 8eib in brei ©lieber geseilt, unb oon nun an naljm bie

Sänge unb ©tieberung biefer 23anbwürmd)en nid)t mel;r ju, toty*

renb bie (Sntwidelung ber ®efd)led)tgtr)etle in ben beiben t)interen

Slbtfyeilungen beö breiglicberigen »ftörperö vor ftd) ging. 2)ie (£ier=

bilbung fonnte in ben @efd)tcd)töorganeu biefer 2ßürmd)en fd)on

am 26. Sage nad) ber Fütterung unb ber @mbn;o fd)on am 27.

Sage in biefen (Stern wahrgenommen werben.

2)aß mit biefem gefd)led)töreifen breiglieberigen Äörperju*

ftanbe, unb atfo mit ber^erüorbringung von nur jwei^roglottiben

biefe Scolices a(3 23anbwürmd)en tr)r r)öd)fie6 Sebenöjtel erreicht

Ratten, baö burfte id) auö bem Umftanb entnehmen, bap ftd) unter

ben breiglieberigen 23anbwürmd)en bereite am 27. Sage nad) Der

Fütterung in bem 2)ünnbarme ber «fjunbe Verfd)iebene 3nbivi=

buen vorfanben, welche ü)ren ^afenfranj abgeworfen r)atten. 2)ie=

fer 33ertuft be£ ^afenfranjeö ift bä ben fogenannten bewaffneten

Sänien ein 23eweiö be6 reiferen 2I(ter6.

91(6 id) ben 23erfud) machte, biefe fleinen, bie Sänge von 1 biö

ly2 Sinie nidjt überfd)reitenben breiglieberigen ^Banbwüimer, weld)e

ftd) auö ben von Echinococcus veterinorum erhaltenen Scolices
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entwickelt Ratten, fv;ftemattfc^ gu beftimmen, wollte feine einjige ber

Steten in ben f)etmintr)o(ogifd)en <Sv>ftemen aufgeführten Tanten*

Sitten auf biefelben paffen, 3cl) gewann balb bie Ueberjeugung,

bafj biefe Heine 33anbwurm = $orm at§ befonbere 9trt oon ben «fjet*

mintlwlogen biör)er überfein Sorben wdf, benn eö ift WoJ){ anju=

nehmen, bajj biefe tlmwanbfung ber (Sd)inococcu3 = 23rut in ge*

fcl)led)t6reife Tanten and) or)ne fünftlid)e Fütterung ju ©tanbe Um-

men tonne, inbem bergleidjen Scolices auf unferen @d)tact)tr)öfen

gewiß oft ©etegenr)eit finben, in ben 2)armfanal ber «gnmbe pafffo

einjuwanbem, ba bie au6 ben Gnngeweiben be3(5cf)lad)töier)eö auö*

gefd)nittenen unb weggeworfenen (5d)tnococcuö=53(afen wot)l fyäuftg

»on «£junben aufgefreffen werben. (Sine fold)e auö (Echinococcus

SSrut hervorgegangene 9iad)fommenfct)aft oon Manien t)at 9?ubo(=

pr)i jebenfallö oor ftd) gehabt, al3 er glaubte, in bem £>arme etneö

«£>unbe3 33anbwurmbrut gefunben gu r)aben, welcbe burd) Genera-

tio aequivoca auö ben 3otten ber ü)armfct)leimr)aut ju entfielen im

begriffe fei*. 2lud) bie öon 9t ölt jweimal in ^unben aufgefun=

bene unb oor Äurjem a(3 junge Snbbibuen ber Taenia serrata be=

fcfyriebenen breiglieberigen SBanbwürmcfyen** oerbanften gewifj ben

Scolices Oon Echinococcus veterinorura it)ren Urfprung.

2)ie fpeciftfcfye $orm ber ^äfc^en am ^afenlranje ber Scoli-

ces bee Echinococcus veterinorura
, fowie bie oon ifyncn erzeugte

auönefymenb geringe ßafy fcon 5^roglottiben rechtfertigen eö wof)l,

bie auö biefen Scolices ftd) entwidelnben Samen atö eine befonbere

Slrt anjufeljen, welche td) unter bem Flamen Taenia Echinococcus

in baö (Softem eingeführt r)abe***.

* ©iefye beffen : Entozooruin sive vermium intestinalium historia natu-

ralis. Vol. I. 1808. pag. 411.

** 33ergl. 9? ö H'ö 35 eitrag jur (SnttoicfeUmgSgefdjtdjte ber Xanten, in ben

33erfjanbhtngen ber ^^ftfat.;mebtjimfc^en ©efetffc^aft in 3Bür$Ihtrg. 35b. III.

1852. pag. 55.

*** «Stclje bie 3«tfc$rift für toifienföaffl. 3oclogie. 35b. IV. 1853. pag. 423.

». ©iefcotb , S3anb= u. S3Iafenh)ümter.
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Ueberfet)en wir nod) einmal bie ^efultate, welche au6 tiefen

ptterungeöerfucfyen gewonnen Worten finb, fo laffen fte fid) in fo(-

genber 2ßeife furj äufammenftetten.

1. 2luS allen ©colicee^ormen, welche in ben un-

ter bem tarnen 33lafenwürmer befannten 3 u f*änben

ju gütterungst>erfud)en benu^t würben, finb ge =

fd)leet)t(ict) entwickelte £änien erlogen worben.

2. Sluö ben Scolicesbeg Cysticercus pisiformis,

tenuicollis, cellulosae unb Coenurus cerebralis

finb ellenlange Manien hervorgegangen, welche fo»

W t) l mit Taenia serrata wie mit Taenia solium

übereinftimmten.

3. 2)ieScolices beö Echinococcus veterinorum

entwicfelten fid) ju breiglieberigen, 1 bi£ 1 J

/2 Linien

langen 93 a n b w ü r m et) e n , w e 1 d) e als b e f o n b e r e 31 r t

e r f a n n t unb mit b e m 9? a m e n Taenia Echinococcus

belegt würben.

(§3 mag manchem ,£je(nimtrjologen unb ßoologen bebenflid)

erfcf)einen, bafj toter verfct)iebene formen tton33(afenwürmern, wefd)e

bi3t)er für ebenfoütele verfd)iebene (SpecieS gehalten worben ftnb,

immer nur eine unb biefelbe £änien=21rt liefern fotlen. 3d) werfe

aber bie §rage auf, waren bie aU Cysticercus pisiformis , tenui-

collis, cellulosae unb Coenurus cerebralis biöfyer aufgeführten

SMafenwürmer aud) wirflid) befoabere Strien? $laä) ben feigen @r=

fafyrungen mu£ biefe grage verneint werben. Stile btefe 35lafenwür-

mer finb nur ausgeartete (Smbrtyone unb Scolices einer einjigen

53anbwurm=©penesi. SBotlten biejenigen, Wetd)ebie2(rtverfd)ieben;

t)eit biefer 23lafenwürmer nod) immer anerfannt wiffen möcl)ten,

bod) mit ftet) felbft ben QSerfud) mad)en unb bie fogenannten Äbpfe

von ben vier genannten 33lafenwürmern ablöfen unb untereinanber

mengen, eS wirb fetner berfelben im ©taube fein, fvecififd)e Unter»

fd)iebe an biefen .ftbvfen t)erau3$ufint>en.



95ertt»anbtfdjaft getoijfe* 33tafm; unb 93anbttriinnev. 99

3cfy gef)e nod) einige ©dritte weitet unb ftelfe nid)t allein bie.Tae-

nia serrata auö bemJpunbebarme, fowie bie Taenia solium au$ bem

menfd)lid)en Darme a(3 befonbere fdjatf abgegrenzte Sorten in $rage (f.

pag. 88.), fonbern i(t) bezweifle ferner nod) bie 2lrtbered)tigung ber

Taenia marginala am bem Darme be£ üüBolfeS, ber Taenia crassiceps

aus bem$ud)3barme, unb ber Taenia intermedia aueibemDarme ber

Färber unb griffe. Sitte biefe fünf genannten Tanten gehören gewiß

einer einigen 23anbwurmfpecieö an unb bieten bar)er nur 9iaceüer=

fd)iebenf)eiten bar, roe(d)e burd) ben t>erfd)icbenen 33oben bebingt

werben, ben bie ^ugenbjuftänbe biefer Tanten ju tfyrer weiteren

Gmtwicfelung oorfutbcn, je nad)bem bie S3rut berfelben entweber tu

ben 93erbauung6fanal eines Sftenfcfyeu, eines -JpunbeS, eineö 2ßolfeS

ober eines marberartigen ^Rau6tt)tere6 eingewanbert ift. Sichtet man

auf bie oon ben t$pelmintr}ologen fyingeftetlten Diagnofen ber eben

genannten fünf Manien = 2lrten, fo wirb man balt» gewafyr, bafj in

benfelben fein einiges fpeciftfcbeö Unterfc^eibungö =
s)3?erfmal für

biefe einzelnen Wirten fyerauSgefunben werben fann, unb bap auf bie

gorm unb Slnorbnung ber Jpäfcfyen beS ^>a!enfranjeä biefer S3anb=

Würmer gar feine 9iücffid)t genommen worben ift. SBürbe man bie

Äöpfe ber genannten fünf 23anbwurmfpecieS mit tf)rem^afenfranje

bem erfahrenden .ipetmintr) otogen jur Prüfung oorlegen, or)ne ifym

jeboct) bie Slbftammung berfelben $u oerratfyen , id) bin überjeugt,

Mfi berfelbe in 93erlegenr)eit geraden würbe, jene fünf £änien=

Wirten, welche nur nad) bem 2Bor)norte oerfd)ieben ftnb, richtig r)er=

auSsuftnben. Sin ben 4pe(mintr)en = @attungen Ligula, Sehistoce-

phalns, Tetrarhynchus unb Echinorhynchus fjaben bie£>eimintr)os

logen tängft bie (Erfahrung gemalt, bafj gewiffe Strien biefer ®aU

hingen in ben »erfd)tebenartigften QSögetn unb gifcfyen iljren üffiofjn-

fifj auffd)lagen unb babei ir)re ©efd)led)tSretfe erreichen fönnen.

Die 2eben3oerr)aItniffe ber in fünf 9tacen ausgearteten Taenia ser-

rata mit iljren oerfct)iebenen l)tybropifd)en (Scoler* formen, welcfje

ebenfalls afs9£acenbiibungen anjufer)en ftnb, waren gewif urfprüng-

7*
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lid) einfacher unb fct/ärfer ausgeprägt, unb l)aben erft burd) baS

«£)auStr)ierleben ber »erfdjiebcncn äÖirtfye jener £änie ir)ren ledigen

complkirten unb unbeftimmten (S^arafter aufgebrängt ermatten.

3)ie oben angeführten ^efultatebiefer^ütrerungSüerfudje fpre=

djen jugleid) nud) gegen bie Anficht, bafj bie Slafcn ber 33fafen*

Würmer eine pr)l)fiologifct)e, unb feine :patr)ologifcr)e ©ebeutung

Ijaben*, benn alle bie genannten 23fafenwürmer rühren t>on (5m=

brtyonen einer einzigen SBanbwurmfberteS , nämlid) ber Taenia ser-

rata t)er, unb eS tjängt nur öon bem 93oben ab, auf welchen ftd)

biefe(§mbn;onc nad) tto(lenbeter(§tnwanbcrung übergepflanjt r)aben,

ob biefelben $u einem Goenurus cerebralis, ju einem Cysticercus

pisiformis ober lenuicollis u. f. iv. ausarten werben. Unter ben*

fetben äußeren @inflüffen werben biefe Ausartungen immer wieber

unter berfelben $orm wieberfefyren, wobei eS wot)l gerechtfertigt

erfdjeint, fo!d)e immer wieberfefyrenbe unb fd)arf ausgeprägte $or=

men von Ausartungen gewiffer «£>chnintr)en mit Diacenbilbungen

$u dergleichen.

lieber bte burd) SBlafennriinner hervorgerufenen $ranft)et-

ten unb bereu SSertyütung«.

9?ad)bem ict) in ber (Einleitung nad)gewiefen r)abe, bap alle

,£>elmintr)en it)ren Aufenthaltsort innerhalb ir)rer2Birtr)e burd) (Sin*

wanberung erreichen, unb nad)bem burd) ^ütterungStterfudje ge=

jeigt worben ifi, bap" gewiffe 33(afenwürmer im SSerbauungSfanale

ber «^unbe in eine beftimmte 23anDWurmform umgewanbelt werben,

barf hieraus ber ©d)luß gejogcn werben, baf umgefefyrt bie 35rut

* (§ö Ijat ftdj Befonbcrö .f ücfyenm eifier in neuefter Seit 3Jhü)e gegeben,

obige Stuftest gegen ntirt) ju v-ertfjeibigen, it>c6et fidj berfet&e in feinem (S'ifer l)ins

reißen ließ, bie für einen liMffenfcfjaftlidjien ©trett angemeffene wf)ige 53efpred(jung

beö ©egenfianbeS anfjugeBen,
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btefer 33anbwürmer burd) 9lu8 - unb (Sinwanberung mit |>ülfe beö

bereite gefd)tlberten ©enerattouöwecfyfelö fiel) ju SStafenwürmern

entwicfeln, wobei bie «SpeäeS ber Spiere foveie feie (Sigentfyümlidj*

feit ir)rer Organe, in welche bie (Sinwanberung ber 53anbwurmbrut

erfolgt ift, einen fpeciftfcfyen (Stnffoß auf bie gormentwidelung ber

Sßfafenwürmer ausübt unb jnr (Sntftet)nng üon mancherlei beftimm=

ten Sluöartnngen (Warenformen) berfelben üBerantaffung giebt.

9Jctt 23erüdftd)tigung biefer r)öd)ft intereffanten Seben6üerl)dlt=

niffe gewiffer Jpelmintfyen wirb man jefet in ben (Staub gefegt wer=

ben, gegen bie Verbreitung t>on Sßanbwürmern unb 23(afenwür*

mern in benjenigen fällen, in welchen ir)re 2lnwefenr)eit ben2Bof)n=

gieren 9iacr)tr)ei(e bereiten, paffenbere bittet aufouwenben , alö eö

bi6r)er gefrf)et)en fonnte, ba man lange ßtit nid)t wufite, auf Wel-

chem 2Bege biefe ^arafiten, beren (Einbringen man befämpfen wollte,

in il;re 2Bot)ntl)iere ben (Sinnig gelten.

Sßetdje unswedma'ßtgen unb nufjtofen ÜWittel gegen bergteid)en

SBurmübel üorgefd)(agen würben, ba6 lehren un3 unter anberen bie

ttielen ©djriften, welche über bie iDrer}franfr)eit ber (Scf)afe ju

£age geförbert werben finb. SBegen Mangel an richtiger (Srfenntnif

berSebenögefd)id)te.ber33lafenwürmer muften aud) über bieUrfacfye

ber 2)rel)franf§eit bie wiberfprecr)enbften unb wiberjtnnigften 3lnfict>

ten auftauchen, worauf bann eine 9Wr)e t>on 93erl)ütung6 = unb

Heilmitteln gegrünbet würbe, bie il)ter (Srfolgloftgfett wegen ber

9teit)e naef) wieber oerworfen würben. 53ei einem folct)en irrationel-

ten Verfahren war eö ben <5d)afsüct)tern nicfyt $u tterargen, wenn

fte ganj barauf 33er,$id)t leifteten, 9J?ittel jur Tilgung ober 23err)ü=

tuug ber 2)rer)franf1)ett in Slnwenbuug ju bringen, unb wiber ^Bit-

ten einen Verluft ertrugen, ber bä fofibaren beerben war)rr)afttg

nicr)t flein an$ufd)(agen war, ba biefer ÄraufT)eit in manchen ©cfyci;

fereien oft über §er)n ^rojent beö SSeftanbeö jum £>pfer fielen.
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E3 würbe feie ©renken, welche id) mir in tiefen blättern ge=

ftetft Ijabe, voett überfct)reiten, wollte id) alle bie oerfcbiebenen Ur*

fachen anfuhren, welken man bie Entftefjung beö OuefenwurmeS

@d)ulb gegeben r)at. 2)a$ bie Generatio aequivoca babei eine

Hauptrolle fpieten mußte, baS wirb nid)t überrafcfyen, ba eö felbft

jeijt noct) ^fjierärjte gibt, we(ct)e ber Sefyte oon ber Urzeugung in

intern ganzen Umfange fyulbigen.

3113 einjigeg Heilmittel ber entwidelten 2)ref)franfr)eit fann

id) nur bie £öbtung unb Entfernung beö Duefenwurmeg mittelft

ber Trepanation gelten (äffen, allein biefeö Mittel läßt ftd) leiber

nid)t in allen fällen anwenben, ba eö »on bem <8i£e beö 2)ret)=

wurmeö abfängt, ob man bemfelben burd) bie Trepanation aud)

Wirflid) beifommen fann. 2)ie Operation wirb ftd) natürlid) nur

auöfüt)ren (äffen, wenn ber Coenurus cerebralis ftd) in bem ttorbe*

ren unb oberen Steile beö ©efjirnS ber SJßieberfcmer eingeniftet f)at,

wogegen berfelbe mittelft be3 £repan6 nid)t wirb erreicht werben

fönnen, wenn er in ber 33afiß beö ©efyirnö ober im 9tüdenmar?e

tief »erborgen ftedt. %i\$ biefem ©runbe lauten auct) wor)l bie

SluSfagen über ben Erfolg biefer Operation fo fer)r oerfd)ieben.

Operateure, benen jufällig mefjr oberfIäd)(ic^ ft^enbe Duefenwür-

mer in bie 4?anbe fielen, werben bie Trepanation mit Erfolg ange=

wenbet unb Vertrauen ju ir)r gewonnen l)aben, wäfyrenb fte oon

anberen oerworfen wirb. Slber nid)t blof ber verftetfte ©iij beö

Coenurus fann Erfofglofigfeit ber Trepanation oeranlaßt tjaben,

aud) bie ju fpäte $ornaf)me biefer Operation fann bie Entfernung

beö 23lafenwurmeö nu^loö mad)en, wenn beffen Umfang bereits ju

grofie Störungen in ber ©eljirntrja'tigfeit Ijenwrgerufen r)atte. ger-

ner mag bie Trepanation als erfofgtofeö Heilmittel ber 3)refy*

tranffyett aud) baburd) in s)J?ipfrebit gefonuncn fein, baß fte bei

3)rel)erfd) einungen angewenbet würbe, wetd)e ol)ue 2lmoefenf)eit

eineö Coenurus cerebralis oon anberen Urfad)eu rjeroorgerufen

worben waren.
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3d) lann mid) fyier feer 23emerlung nid)t enthalten, baf in

<5übbeutfd)(anb, namentlid) im fd)wäbifd)en Greife be3 Äönigreicfyö

23atyern, ber Coenurus cerebralis inSfrnbern nid)t feiten »orlömmt,

wäfyrenb in ^orbbeutfcfylanb biefeö Uebel bei Wintern laum gelannt

ift.
l

2)ie ^ciufigfeit ber 2)rel)lran%it unter biefen $auötljteren ift

wafyrfdjeinltd) aud) Ur(act)e gewefen, ba£ in @übbeutfd)Ianb bie

Trepanation aU Heilmittel bd brel)lranlen Kälbern von neuem tter=

fucfyt würbe. 3d) »erbanle bem ^errn £anbgerid)t$ *3!^icrarjt Dr.

©ierer ju £ürlf)eim, welcher tiefe Operation bei mehreren 9tin*

bern mit ©lud vorgenommen fyat, über biefen ©egenftanb feljr in*

tereffante üftittfyeilungen, au6 benen id) baö golgenbe fyett)ort)ebe.

Herr ©ierer ift überzeugt, bafj bie 2)ref)lranll)eit unter ben

9vinbern gar nicfyt fo feiten ttorlomme, ba e3 aber bisher leine

grünblid)e ^»eilmetljobe für biefeö Uebel gegeben fyat, fo finb alle

3)rel)lä(ber bei Seiten an gleifcfyer »erlauft worben. Slud) ©ierer

fyat, ber>or berfelbe trepanirte unb burcl) biefe Operation Reifung

erreichte, auffallenb wenig i)on bem 33orlommen biefer OJinberlranf*

t>eit in feinem 2Birlung6lreife gehört, je£t aber, nad)bem unter brei=

fig »on il)m trepanirten brefylranlen Siinbern actylunb^wanjig 3n=

bhubuen grünblid) genefen finb , fonnte er fid) einen ^Begriff twn

ber ^requenj ber 2)refylranlf)eit unter ben 9ttnbern machen, ba er

je£t immer fyäuftger um Teilung biefeö Hebels angefprocfyen wirb.

3d) l)abe mehrere (Exemplare beö Coenurus cerebralis, welche

©ierer burd) Trepanation au6 jungen, meift jtt)ei= biö bretj[ä^rt=

gen Oiinbern erhalten fyatte, mit bem Coenurus cerebralis ber

<2d)afe üerglidjen unb fanb jwifcfyen beiben leinen fpeciftfcfyen Unter;

fd)ieb, fo baß id) barauö entnehme , biefer Duefenwurm ber 9tinber

ftamme ebenfalls öonTaenia serrala ab. 3m übrigen befafien biefe

^inber^Cuefenblafen eine aujkrorbentlicfye ©röfe, benn fie mochten

im frifd)en, mit SBaffer prall angefüllten 3uftanbe bie ©röße »on

Hühnereiern weit übertroffen fyaben; aud) enthielten fie eine biefer

©röße entfprecfyenbe enorme Slnjatyl »on ©coler^noöpen, welche
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in liefen bid)t gebrängten Raufen bie innere gfäd)e ber 23(afen bc=

fefjt hielten* <5er)r öiele ber fertig enhvicfelten Scolices Ratten fid)

an ber änderen $(cid)e ber dritter btafe fang l)eröorgeftitfpt(gig.30.),

eine (Erfd)einung , bie id) an ben (Sd)af = Duefenbiafen nur feiten

beobachtet r)abe.

$at es ftd) nun »irflid) aud) beftätigt, bajji mittelft ber Trepa-

nation burd) (Entfernung beö Coenurus bie öon biefem r)errür;=

renbe 3)ref)franfr;eit geseilt »erben fann, fo »erben bie Seftyer

brefyfranfer £r)iere bocl) nid)t immer auf ben gan$ fixeren (Erfolg

jener Operation rechnen bürfen, ba, »ie fd)on oben bemerft »orben

ift, bie üftögtid^eit ber 9lu8für)rung jener Operation von bem ©i£e

ber £luefe abfängt unb man nid)t fid)er fein fann, ob nid)t j»et

ober mebrere DuefenMafen gleichzeitig in bem ^erttencentrum etneö

brefyfranfen Stieres $la(3 genommen r)aben, öon benen nur bie eine

ober anbere oberflad)lid) gelegene 23lafe mit bem Srcpane entfernt

»erben tonnte. 3lufjerbem »irb, »enn aud) brefyfranfe Spiere burd)

(Entfernung beö lebensgefährlichen ^araftten geseilt »orben ftnb,

immer nod) biegrage aufge»orfen »erben fönnen, ob fotd)c£r)iere,

»e(d)e burd) bie 2ln»efenr)eit einer umfangreid)en Ouefenblafe in

ir)rer ©el)irntl)ätigfeit eine »efent(id)e (Störung erlitten r)atten, im

»ollen Sinne beö Sßorteö atö genefen jn betrauten ftnb. SB erben

bie franffyaften ^eränberungen, »eldje eine anfer)nlict)e£luefenblafe

burd) 93erfd)iebung, 3u fammt
'nP re ffen imb (5ci)»inbenmad)en ber

©el)irnfubftan$ veranlaßt r)at, nad) (Entfernung be6 Coenurus fo

ganj unb gar gehoben »erben, baß baburet) bie ©er)irntr)ätigfeiten

§u ü)ro völligen Integrität »ieber 3urücffer)ren tonnen? Sßerben

ntd)t bod) ©puren jener franfr)aften SSeränberungen in einem folcfyen

©er)irne jurücfbleiben , »cfd)e j»ar feine in bie Stugen faflenben

(Störungen ber 9ier»entr)citigfeiten jur $otge f)aßen, aber bod) bie

Sebenefräftigfett, 3)auerl)aftigfeit unb 23raud)barfeit eines fold)en

operirten £r)iereö im 5>ergfeid)e ju anberen gauj gefunben 3nb»i*

buen gleicher 9tace mer)r ober weniger beeinträd)tigen?
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2tu3 bem bigfyer Mitgeteilten gefyt jebenfattö fjer^or, ba£ bie

Reifung einer bereits aufgebrochenen 'Drefyfranf'rjeit immer eine

fdfyroierige unb fefyr oft eine nid)t ju löfenbe Aufgabe ift, bafyer eö

ftcb beffer öeriofjnen wirb, SSorfefyrung jur^Sermeibnng biefer^ranf-

fyeit ju treffen. Um r)ierbet ein rationelle^ 3Serfar)ren einutfcfylagen,

wirb nid)t3 anbereö übrig bleiben, alß folcfye Mittet anjmvenben,

we(d)e baö (Sinroanbem derjenigen 23anbrourm = 33rut tterfyinbcrt,

au6 ber ftd) bie Ouefenroürmer entwitfeln. 3)a ber Coenums cere-

bralis nad) meinen (Srfabrungen fid) im23erbauung3fanatber«£junbe

in Taenia serrata umvoanbelt, fo barf id) annehmen , bafj bie 33rut

biefeö 33anbwurme3 nad) tfyrer (Sinroanberung in SBieberfäuer ftcf?

im 9?erüencentrum berfetben jUt Coenurus cerebralis auöbübet,

weld)er je nad) bem ©ifje, ben er im 9?erflencentrum einnimmt,

burd) 2)rud auf baö @el)irn 3)rer)erfd)einungen ober burd) 3)rud

auf baö JRütfenmarf £raber=(§rfd)eimtngen f;erttorruft.

2)aS einzige 3Sorbauungömittel gegen bie tton Coe-

nurus cerebralis »eranlaften JtranffyeitS - 3nftänbe wirb alfo fein:

bie Gnnvoanberung ber 23rut tton Taenia serrata ju

Dert)üten.

Man lönnte mir einroenben , baf, wenn aud) bie (S^eugung

Der Taenia serrata auö ben Seolices beö Coenurus cerebralis er=

wiefen wäre, nod) erft bie (§ntfter)ung beS Coenurus cerebralis au6

ber 23rut tton Taenia serrata nacfygewiefen werben muffe, um mit

£f)atfad)en in ber «5anb baS 9?ed)t ju r)aben, bie eingewanberte

£änten=35rut atö bie @etegenljettöurfad)e ber üon Coenurus au^ge-

fyenben 2)rer;franfl)eit anjultagen. Dbg(eid) jwar fd)on bie @efe£e

ber gortpflanjung ber £I)iere mid) lä'ngft ju ber erwähnten SlnHage

fyingewiefen rjaben, fo fefye id) mid) feit «fturjem fogar and) in ben

©taub gefef$t, auf £ljatfad)en meine 2tn!(age ju grünben. Jperr

Dr. ^aubner, ^rofeffor au ber £f)ierctr$neifd)ule ju 2)re6ben,

f>at mir näm(id) mituitfyeüen bie ®üte gehabt, bafj in biefer SInftalt

mehrere Sämmer mit ben (Eier entfyattenben reifen ©Hebern beö
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,)Spunbe=33anbwurmg am 7. Sanitär tiefet 3al)re3 gefüttert worben

feien, unb bafj ftd) gleichmäßig bei allen am 20. 3anuar bie erften

(Srfcbeinungen ber3)rer;franft)eit gezeigt fyaben, voät)renb bie übrigen

Sfyiere ber beerben, von welchen jene Sämmer flammten, gefitnb

geblieben feien. (§6 würben biefe erfranften Sämmer ber Oieifye nact)

von act)t ju ad)t klagen fetirt, wobei .Sperr ,£> au bn er folgenbe

9tefultate erhielt*.

„Sei bem erften auftreten ber 2>reb,franfr)eit geigten ftd) (Sr--

fct)einungen von Steigung unb (Sntjünbung beö @et)irn3 in man=

nigfad)en Sftobifuationen, ganj in Uebcreinftimmung mit ben ßw
fällen, tt)ie fte -Sperr $ aubner bereite fattfam bä ber fogenannten

©elbftentwitfelung biefer $ranft)eit fennen gelernt r)atte. 3n biefem

©tabium fönnen bie <2d)afe p ©runbe get)en, ober bie >§>irnrei-

$nng verliert ftd) unb e6 fömmt §ur weiteren (Sntwitfelung ber (5ö-

uuru3-33lafen. S3et ber @ectton nact) 3 big 4 Sagen, Von ben erften

(Srfct)etnungen ber Äranft)eit an gerechnet, fanb «£jerr ^aubner

viele 23(afen im ©er)tvne ot)ngefär)r von ber ©rbjje eines 9?abel*

fnovfeS. ©ie lagen tljeitö frei an ben ©efäßen in ben @er)irnwin=

bungen, tfyeitö in oberflad)lid)en Kanälen eingebettet, bie von einem

auögefdnvifjten (Stoffe gebilbet waren , inbem bie ^)irnmaffe ben

35obcn, unb ber auögefd)Wi&te Stoff bie1)ecfe ber Kanäle barftellte.

2)a6 ganje Sfyter («£)er$, Öungen, 9)ht6feln k.) war babei mit ein»

gefapfelter 33anbwurm = 33ntt burd),$ogen. 23ei fväteren ©ectionen

fauben ftcr) weniger, aber größere 23(afen im©et)irne. .§err «£>aub*

ner Vermittlet, unb gewifi mit 9?ed)t, baß bie übrigen abortiv ju

©runbe gegangen feien. 9c"ad) 14 Sagen, immer von ben erften

Äranffyeitöerfcfyeinungen an gered)net, fanb berfetbe in einigen Ola-

fen mehrere bunfle fünfte, wal)rfd)einlid) bie Äovfanlagen. 9?adj

vier 2Bod)en r)atten alleSlafen einzelne Äövfe mit beut(id)en@augs

• * Soeben finbe icf; übet benfetSeu ©egenftanb eine furje 2Witf^eifimg öcn

Igtxxn $rof. ^nub nev in ^amm'ä agronomifdjer Settnng. 1854. 9ir. 10.

pag. 157.
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münbungen unb, wie eS festen, mit in ber (Sntwidelung begriffenem

.gtafenfranje."

9?ad)bem es auf tiefe SSeife tl)atfa'd)lid) erwiefen ift, baj? bie

in ülBieberrauer eiugewanberte 33rut ber Taenia serrata ftd) ju Coe-

nurus cerebralis entwideln fann*, wirb man eö um fo mefyr ge*

rechtfertigt finben,wenn id) als wid)tigfte6 23orbauungömittel gegen

ben 3)rer)btafenwurm anratfye, bie SSrut ber Taenia serrata von bem

(Sinwanbern in SBieberfäuer abgalten. 2)ie 9?ü£lid)feit biefe6

9tatt)ö wirb gewif jeber einfetten, ber ftcf> in ben vorljergeljenben

blättern biefer <5d)rift mit ber ©efd)id)te ber (Singeweibewürmer

berannt gemad)t r)at , allein man wirb aufjerbem and) r>on mir er=

fahren wollen, wie biefer 9?att) vraftifd) auöjufüjjren fei. 33tide id)

auf bie vielen verborgenen Sßege, Welche bie meifren Jrjelmintljen

wäf)uenb it)rer Sebenöjeit gurüdjulegen r)aben, fo muf ict) felbft von

vorne berein eingeftefyen, baf eö für biejenigen, wefd)e ftd) mit ber

93iel)jud)t befcfyäftigeu , eine f)öd)fi fcfywierige Stufgabe (ein wirb,

ba3 (Sinwanbern unenbtid) fleiner S3anbwurmbrut von it)ren 9iin-

bern unt> (5d)afen abgalten.

(SS fann woljl mit (Sicfyerljeit angenommen werben, bafj burd)

bie 3Serbauung6wege bei bem treffen unb (Saufen ber üffiiebertauer

jene SSanbwurmbrut mit ben 5ftat)rungömitteln jener STt)iere ein-

wanbert. üffiie ieid)t fönnen foworjl bie frifd)en \x>k getrodneten

gutterftoffe ber SÖieberfäuer burd) bie ben ^unben mit bem $otr)e

abgefyenben ©er ber Taenia serrata verunreinigt werben, wobei in

21nfd)lag ju bringen ift, bafj bergleid)en (Sier eine grofe 2ebenö=

jcüjigfeit befttjen unb äußeren fd)äblid)en (Sinflüffen (ber $ä(te,

4pi£e, £rodenr>eit u. f. w.) lange SKiberftanb leiften fönnen. gaf*

* 2)urd) bie gefätttge briefliche Sfittttjettung beö .§errn ^rof. Seucfart in

©tegen erfahre ict) foeben, bajj eS bemfe!6en gelungen ift, ben Cysticercus Fas-

ciolaris in ber 8e6er ücn roeifjen 9)tcinfen jn erzeugen, nadjbem er ben Unteren ge;

fdjtecf; Greife ©lieber beö Äajjenbanbrourmeö (Tuenia crassicollis) ju freffen

gegeben r)atte.



108 tiefe er bie burdj» Slafetümtrmer f) er» crg entfetten Äranfljeiten.

fett wir bte ©d)afe inö Sluge , weld)e leiber nur §u oft bem lebend

gefährlichen Coenurus cerebralis au^gefeijt finb, fo wirb Wof)l bem

©d)äferr)unbe fer)r fyäufig bte @d)ulb beijumeffen fein, wenn in

einer @d)aff)eerbe, bte berfelbe 3al)r attö %afyx ein umgiebt, ber

Coenurus cerebralis- Verheerungen anrichtet; in biefem galle wirb

ber ©cfyäferfyunb von Taenia serrala bewobnt worben fein, beren

23rut, nact/bem fte t>on bem ^uttbe in ber Umgebung ber ©cfjctf;

beerbe abgegangen , leid)t unb unbemerkt mit 9?al)rung6ftoffen von

biefem ober jenem ©d)afe aufgeledt unb verfcfylucft würbe. 2)aö

ftd)erfte Mittel, ben Coenurus cerebralis yon einer ©cfyaffyeerbe ab'

3ur)alten, wäre bemnad) bie 2lbfd)affttng beei (Scfyäferljunbeö, «g>ier=

ju werben ftct> aber bie @d)afeüd)ter fd)Wer(id) »erfreuen wollen, ba

bie Stiftungen eineö tüd)tigen (2d)äferf)unbeö fo leicht nid)t burd)

attbere |)ülfe eifert werben Bnnen. 2)afj aber wirfltd) ber <2d)äfer=

bjunb bn ben Verheerungen , weld)e ber Coenurus cerebralis in

einer ©d)afbeerbe anrichtet, beteiligt tft, bafür fprid)t bie (Srfab;-

rung , baf biejenigen ©d)afl)eerben , welche im wahren ©inne beö

2ßorte3 burd) ©tatffütterung, unb mithin ol)ne(5d)äferf)unb erfyaU

ten Werben, üom Coenurus cerebralis nid)t, ober r)öd)ft feiten

f)etmgefucrjt werben, diejenigen 6d)af$üd)ter, wddjc ben <2d)äfer=

fyunb als «Ritter tr)rer beerben burd)auö nid)t aufgeben wollen,

founen mir auperbem einwenben, baß bte $bfd)affung beöfelben

ir)nen für baö (Sntferntbleiben beö Coenurus cerebralis bod) feine

jutterläfftge @ewäl)r letfte, weil aud) burd) anbere ^unbe, nament=

lid) burd) 3agbl)unbe unb gleifd^etlninbe, ja fogar burd) 2B6lfe,

$ücr)fe, marberartige 9taubtr)iere (f.
pag. 99.) bie 2Beibeplü|$e unb

2ßeir>ewege ber (5d)afe mit 23anbwurmbrut ber Taenia serrata ver-

unreinigt werben fönnten. 9kcr)bem id) aucf) auf bie ^bentität ber

Taenia solium beö 9)?enfd)en unb ber Taenia serrata be6 <£>unbeö

aufmerffam gemacht r)abe (f. pag. 88.) , fo erfcfyeinen Ijierburd) ber

Verbreitung einer SBanbwurmbrut, auö welcher ftd) möglid)er Seife

Coenurus cerebralis entwideln fann, fo viele SBege geöffnet, bafi
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e3 alle 3lu6ftd)t nehmen muf?, jemals bittet ju finben, mit benen

man alle btefe SBege, auf welchen bie gefährliche 23anbwurmbrut in

@d)afe einjuwanbern brot)t, abfrfyneiben fönne.

Söenn id) nad) biefen ©inwenbungen, bie id) mir felbft ge-

macht t)abe, um fo weniger barauf befielen fann , bafj bie 5lbfd>af=

fung be£ @d)äferf)unbeg ein ftdjeteö <Sd)u$mittet gegen ben Coe-

nurus cerebralis fei, fo glaube id) bod) wenigftenö, baf eö ben

<2ct)af$üd)tem als eine tterfiänbige 93orfid)tömafireget empfot)=

len werben muf, bie im33ereid)e einer €>d)aft)eerbe lebenben^unbe,

§unäd)ft alfo bie <Sd)äfert)unbe ju überwachen, ©ollre ein

folcfyer ^unb bie Taenia serrata bei ftd) führen, fo ntüfjte biefer

33anbtt)itrm erft abgetrieben werben, et)e ber £unb mit einer @d)af*

r)eerbe ober mit bcm gutter berfelben in 23erüt)rung fommen bürfte.

3)iefc Ueberwad)itng ber (£d)äferr)unbe wirb aber fortwät)renb nö=

tfyig bleiben, ba ftd), obgleid) bie Sebenöbauer ber Taenia serrata

im ^unbebarme nad) meinen Erfahrungen nur auf mehrere 2ßod)en

befd)räuft ift, bie @efegent)eit jum (S'inwanbern bicfeg SSanbwurmö

bd einem ^»itnbe (eid)t wieberfyolen fann* Uebrigeng glaube id) mict)

fd)on bamit begnügen ju bürfen, bie wal)re Urfacf;c ber (§ntfter)ung

beSCoenurus cerebralis nadjgcwtefen unb ben<Sd)afjüd)tern2ßinfe

gegeben ju I)aben , auf welche SBeife ftd) ber 2)rel)Mafenwurm in

bie ©d)afr)eerben einfd)Ieid)t; ben üerftänbigen 2anbwirtt)en muf

id) eö jeßt überlaffen, je nad) ben Sofalitäten, nacr) ber 2lrt ber

S3ewirtt)fd)aftung unb je nad) beut SSeftanbe ber Siliere einer Defo=

nomie bie erforberlid)en unb bem 3tt>ede entfprecfyenben Mittel $ur

2lbf)altung jened geinbeS ber Sd)aft)eerben anjuorbnen. £>er @r=

fafyrung mujj e£ überlaffen bleiben, nad) meiner Darlegung ber

£eben6gefd)id)te beö Coenurus cerebralis 31t geigen, ob eö Wirf(id)

Mittel giebt unb welche Mittel e6 giebt, ben 2)ret)blafenwurm tton

einer <2d)aff)eerbe abptljalten.

2)te Taenia serraia beS «£>unbe3 (gig. 35.), auf beren 5ln-

wefent)eit bei bem <Sd)äferl)unbe ganj befonberö §u ad) ten ift, wirb
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übrigens nid)t teicfyt mit bem anberen fyarmlofen^unbebanbwurme,

ber Taenia cucumerina, ttermed)fe(t werben tonnen, ba erftere qua=

bratifcfye ober oblonge unD ftetö weifjtid) gefärbte reife ©lieber U-

fifjt, we(d)e nur eine einige unregelmäßig wecfyfelnbe 9tanböffnung

(@efd)lerf)t3münbung) an fid) trag.cn, wäfyrenb bie reifen ©lieber

ber Taenia cucumerina etliptifcr) geftaltet, fyäufig blaßrotb gefärbt

ftnb unb an jebem ©liebe §wei einanber gegenüberftefyenbe 9?nnb=

Öffnungen befreit (§ig. 36.;.

gtg. 30.

$iij. 36. Taenia cucumerina ouö bem -§unbebarme mit gefdjtedjtSreifetl

©ttebetn, in natüvltdjev ©vöfje.

2)er im vorigen Äapitel »on mir gelieferte ^Beweis, bajj ge=

wiffe 23lafenwürmer in bem Q3erbauungöfanale ber £unbe ju ge^

fcfytedjtereifen 23anbwürmern umgemanbelt werben/ muß auf ben

©ebanfen leiten, baß fyödjfi tt>at)rfc^einltd) and) bie meiften 23anfc

Würmer ber 9Jtenfd)en alö Scolices in beren 2)armfanal einwan*

bem. SMe ©etegenfyeit ju einer fo(d)en (Sinwanberung wirb ftct) ge;

Wiß leid)t finben, wenn man bebenft, wie leicht bei ber <£)anbr)abung

finnigen <Sd)Weinefteifct)eö eine frifd)e ginne ober ein .ftopf (@co*

ler) berfelben über bie Sippen eines gleifcfyerS ober einer ,ftöd)in
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fommen fann. 3n ber £l)at gefyt auS ben cirjtlid)en 33erid)ten fyer»

Vor, bafj $erfonen, wefd)e in <5d)(ad)tbänfen unb $üd)en befd)äf-

tigt finb, fer)r ^äuftg an SBanbwürmern leiben*, was barauf t)in*

weift, baß bei bem Serbraud) finnigen $leifd)eS, obgletd) ber@emtfj

beSfefben im übrigen feinen ^acfytljeil nad) ftd) sieben wirb, bod)

eine gewiffe$orfid)t befolgt werben füllte, .^ebenfalls yo^ gefod)teS

ober gebratene^ finniges @d)Weinefleifd) im üBerbauungSfanal beS

9J?enfd)en jur (£ntftef;ung einer Taeaia solium feine ÜBeranlaffung

geben tonnen, ba burd) bie jur 3nbereitung eines fold)en gleifcfyeS

nötigen ^i^egrabe bie ginnen beSfclben volffrcinbig getöbtet fein

werben; allein anberS »erhält eS ftd) mit geränderten SBürften, ju

weld)en mand)e gteifcfyer finniges gleifd) verwenben**, wie leid)t

fann nid)t hä ber jetzigen fünftlid)en nnb fd)netlen 9?äud)erungS*

metfyobe eine mit finnigem $(eifd)e geftovfte Sßurft fo balb unb fo

frifd) genoffen werben, baß nod) ein ober ber anbere<5coler ber ver-

borgenen Rinnen betebungSfäfyig geblieben unb im93erbauungSfana(

beS s3J?enfd)en anS feinem <5d)etntob erwad)te, worauf aisbann bie

(Sntwidelung eines SSanbwnrmeS nid)t ausbleiben würbe. 2luS ber

»on mir in ben früheren Kapiteln bargelegten innigen S5ejter)ung

ber Scolices $u ben 23anbwürmern erflärt eS ftd) nun aud), weS-

r)alb in feinem Sanbe bie Üftenfdjen von23anbwürmern mer)r geplagt

werben als in Slbtyfftnien ; ba befanntltd) bie SIbtyffmter fef)r viel

rofjeS gleifd) genießen. .§>err Dr. 23 ilr) ar$, mein ehemaliger ©d)ü--

ler, tfyeilte mir vor einiger Seit hierüber aus (£airo mit, in Slbtyfft*

nien fei ber Sanbwurm fo f)äuftg , baß ber Slbvffmier eS für einen

abnormen 3u fiflnb anfefye, wenn feine SSaubwurmglieber von if)m

abgeben, unb baß fein 8ctave bort verfauft werbe, ber nid)t ein

* 33ergl. Söarontcfj, ^vaftifcfye Sftonogra^ljie ber 33anbn>urmfvcmfljeit.

Söien, 1844. pag. 197.

** (Sg finb in bem gteifdje folget SGBürfte bie üerfetyrampften ginnen fe^r

leicht f)eraugjitftnbett; fte büben nabelfno^fgrope mitcfjUiet^e Äötpeu , toeldje, jtt)i-

fcfyen ©la$!platten ge^refjt, mit bem -äftifroffepe ben ^ofeitfranj unb bie met@aug=

näpfe beg Scolex ganj beutttrlj) evfennen laffen.
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^citfd)en ßuffo alö ÜWittcI gegen feinen Sanbwurm mitbefäine.

2)afj bei bem ©enuffe beS g(eifd)eS unfereS <Sd)fad)Wier)eö »otjugS*

weife t>er Taenia solium ©elegenfjeit geboten wirb , in t)en 9J?en--

fcfyen einjuwanbern, bafür fprid)t aud) bte ©rfafyrung beö SBiener

Slrjteö 9t ein lein*, welker jefyn 3ar)re fyinburd) Sfrjt ber $. *ß<

totrjäufer gewefen, bie Weber gfeifd)- nod) 9fti(d)fpeifen, fonbern

gröf tentt)etfö $ifd)e effen, unb feinen einigen gefeiten, bei am33anb=

wurme gelitten fyätte, nnb welkem tion ben älteften SSätem ^er=

fiebert würbe, baf ftcf) feiner entftnne, je einen am 23anbwurme tei=

benben Sftitbruber gefannt ju fyaben.

9Jber nid)t blofs in ben t)eißen unb gemäßigten 3onen unfercö

(Srbballeö wirb ber 9J?enfd) iwn biefen ^araftten fyeimgefucfyt, aud)

in ben 5)}olargegenben ftnben bie ßeftoben ©etegenfieit in 9J?enfd)en

einuiwanbem. ^>err Dr, ©d)leiöner, weld)er ttor einigen 3af)=

ren eine mebijinifc^e Topographie ber 3nfei 3^fanb fyerauögegeben

fyat** , berid)tet üon einer 2eberfeud)e ober ^batibenfcucfye, welche

unter ben Sölänbern als enbemifd)e Äranfl)eit auf eine öerfyeerenbe

SBcife wütfyet. 3n ber furjen 2)arftetlung biefeö UebelS, wefd)eö

im inneren beö Sanbeö häufiger afö an ber Äüjie auftritt, erfenne

id) einen 23fafeuwurm, welker ftd) nid)t bloß in ber Seber, fonbern

aud) in anbere Unterleiböorgane unb in bie^aut jener 3nfelbewor)=

ner einniftet. ^ert Cßiof. (§fd)rict)t in Äopenfyagen machte mir

furnier; bie briefliche 9J?ittt)et(ung , baf? ber feiste £r)ei( ber ganjen

23e»ötferung t>on 36tanb an biefer 2eberfeud)e leibe unb jum £f)ei(

aud) nad) einem langwierigen unb fd)euf (id)en Seiben baran feinen

£ob finbe. 2tu6 ber genaueren 23efd)reibung unb3eid)nung beö biefe

Äranff)ett tterantaffenben 23lafenwurme3 , welche id) ber ©üte

* @ief)e beffen Q3emerfungen über ben Urfyrung, bte (5'ntancfehtug , bie tte

fachen, ©fymptome unb £eitart beö breiten 93anbnntrmeei in ben ©ebärmen beö

Sftenfdjen. SHen, 1812. pag. 25.

** @iet)e beffen Forsög til en Nosographie oflsland. Kjöbenhavn. 1849.

(Sin furjer Stuöjug biefer @ct)rift befmbet fieb) im „ SanuS ", bem (Sentralmagajin

für ®efcr;icb,te unb Siterar-©efc^tc^te ber äNebijin, 93b. I. 1851. pag. 300.
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(Sfdjrid)!^ üerbaufe, muß id) entnehmen, baß biefer ©d)marojjet: in

bie ERei^e ber ginnen gehört unb tton Taenia serrala (soliurn) ab=

ftammt. 9)?an ift bereite tnÄopenfyagen auf biefe ber tölanbtfctjen 93e=

»öllerung fo r)öcfyft nad)tr)eifige 25tafenwurmiranfr)eit aufmerlfam ge-

worben, unb fcfyeint ernftlid)e9Jiaßregefnbagegen ergreifen ju Wollen.

3d) r)ege bie Ueberjeugung, baß mit 93erücfftd)tigung ber SRaturge*

fdjtdjte ber 35(afenwürmer, wie id) fte in biefen flattern auöeinan=

bergefe^t r)abe, e$ gelingen fann, bie (Sinwanberung ber Seffoben^

35rut, weiter bie Sölänber bureb ifyre Seben^weife in fo öerberb*

liefern ©rabe au3gefe£t fmb, ttonbiefen^nfetbewofmern abgalten.

233ie bieg ju bewerfftelltgen fei, ba^u bürften fofgenbe ^otijen a(6

9tnr)a[t3punite bienen. 35efannt(id) treiben bie 3tölänber eine au3=

gebefynte ^inbüier); unb ©d)af$uc£jt, wobei bie 2)ienfte ber iölän*

btfd)en |junberace mannigfaltig in 2(nfprud) genommen werben *.

3d) muß öerautrtjen/bfljj bie 3Slänber bei bem Sd)(ad)ten üjre8 93ie*

I>eö bte^unbe nicfyt fern galten, unb auf biefe2Beife Ieid)t Veranlag

fung geben, baß biefe gefräßigen Spiere burd) Verfcfytingen beö 2lbfa(=

leg manche ginne in ftd) aufnehmen, auS welcher bie Taenia serrata

ftd) entwirfelt, beren 35 ritt bem s
JÖ?enfcf)ett unter Vermittetung beS

(5cf)iad)töier)e6 einen fo großen 9?ad)tf)etf bereiten fann. Stürben

bie tSIänbtfdjen ^unbe überwacht unb tton Taenia serrata rein ge--

t)a(ten, fo würbe baburd) nicfyt bloß bie Verbreitung biefer 35anb=

wurmbrut, fonbern aud) tr)re (Sinwanberung in 9üf?enfcf)en unb

©d)(ad)tttier), fowie ifyre Verberben bringenbe bfafenwurmartige

Sluöartung gewiß üerr)inbert werben tonnen.

(SS fann wo()l jet$t nid)t mefyr in Verwunberung fe£en ober

a(S etwaö märjrcfyenfyafteS augefefyen werben, wenn 5lerjte berief?»

* SBelcfye wichtigen 2)ienfte bie in Sötanb fel)r gaf>Irei(^> verbreiteten .gunbe

ben bortigen ©intooljnern bei il)rer ganbtoirtOfdjaft (elften/ barüber geben bie meis

ften Uteifenben mef)r ober Weniger aitöfitfjrlicC^e CBevxd;te. 93ergt. §ornebcni:

3u»evlä(ftge Qiacfyrtctjten üon Sstanb. ÄotienJjagen 1753. pag. 143 unb 164*

ferner Hooker: Journal ot' a lour in Ieeland in Ihe sumnier of 1809. Lon-

don 1813. Vol. I. pag. 339.

». ©icfiotb, SSanbs u. 2?lafenttnlrmcr. o
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ten, ba£ bei gewiffen Patienten nad) bem aU Äut ttorgefctyrie*

betten ©enuffe rot)en gleifcbeS fiel) 33anbwürmer eingefunben l)ät=

ten \ (So ift in beri betreffenden gälten auSbriitflid) ber 9lb*

gang t>on Taenia solium gemelbet worben, wa§ gerabe bie 9D?ei<

nttng unterftüfjt, bafü biefer in 6t. Cßeter^bnrg feltene 33anbwurm

burd) jene g(eifd)fur jur 2üieibilbung gebracht werben ift. 2)ie

Mitteilungen fyätten viel mer)r23erbäd)tige3 an ftd) getragen, wäre

in ben abgegangenen SBanbwürmern ber in 9tuj3lanb unb *)3oten

fefjr Verbreitete Bothriocephalus latus errannt werben, ba biefer

Söurm niemalet alö 6coIer in unferem (5d)(ad)ttnei) angetroffen

Wirb. $rür)er t)at man bie geograpr)ifd)e Verbreitung ber beiben

menfd)(id)en 23anbwürmer, beö Bothriocephalus latus unb ber Tae-

nia solium, für fel)r fcfyarf abgegrenzt erfiärt, baö Vorkommen beö

erfteren 23anbwunnö foflte nur auf bie ©cbweij, auf *)3o(en unb

^uffanb befd)ränft fein ; wenn ftet) nun in biefen öänbern aucr) bie

Taenia solium r)ter unb ba zeigt, fo wirb ba3 nid)t überrafcfyen unb

a\6 etwae» unglaubliche^ erfct)einen fönnen, ba burd) ben Sranelport

finnigen <Sd)iaet)töter)ee! auö ©egenben, wo nur Taenia solium ein=

beimifet) ift, biefer 23anbwttrm alö6cote.r bortl)iu teicfyteingefdjfeppt

werben fann**.

* 33ergl. hierüber bie öob Söeiffe gemachten SfiittfyeUungen (in bem Sours

nal für Äinberfranftyeiten. 95b. 16. 1851. pag. 384.)/ toeldje tre£ 93raun'ö

(Sinmenbungen (ebenba, 93b. 18. 1852. pag. 78., ober in grcriep'3 SageiSbe;

richten. 1852. ®e6urtör)üffe unb jfinberfranfbetten, pag. 281.) äffen ©lauten

uerbtenen. (So faßt f)ternacr/ aucr) bie r>on Slnbral (®runbriß ber )?atf)ctog.

Slnatomie. Seidig 1829. 93b. 1. pag. 393.) gu ®unjien ber Generatio aequi-

voca mteigefpvoc^ene üDceinung über ben Raufen: baß burd) äußere auf ein £>rgan

wirFenbe mcd)amfcr)e (Sinffüffe (ein« dentufion) bie (Srnaljrung bermafien gefrort

roetben fbnnte , bajj bie crganifcfjen £r/eitd)en nict)t »otlfommen afftmüirt unb in

niebere Xfjiere (in einen Cysticercus) umgeftaftet toetben rannten, roelcbje SOieU

nung and) $rof. litjbe in 93raitnfd)Weig aufjugeben ftd) nid)t entfalteten fann

(f. beutfdje Älinif. 1851. 9tr. 40. pag. 434).

** 9tacr) einer brieflichen 3Jittrb eilung, itieldje id) £errn Dr. 93 a um er t \vab;

renb feines 9lufenrfi,atte3 in CTleuct)atet oon bort serbanfe, ftnb im mefilidjeu Xfyeile

ber ©djwetj , namentlich in Neuenbürg, bie ginnen bei ben @djtt>einen fc gut roie
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$la<$) biefer Darlegung ber ©efcfyicfyte ber 23anbvoütmer unb

ber mit ir)nen in engfter S3ejie^ung fier)enben SSlafenroürmer fjoffe

ict) an ben »ieten 6ei Sterben, £r)ierärsten unb Defonomcn tief ein=

gewürfelten falfc|en Stnftcfyten unb93orurtl)ei(enüber bie(§;ntfter)ung,

(SntroicWung unb SSerbreitung ber (Singeroeiberöürmer fo ftarf ge=

rüttelt ju r)aben, bafj man fte atö unhaltbar fortan ganj faden taf=

fen wirb. 3er; t)a6e babei ba6 berutjigenbe ©efüt)t, nid)t bloß ein

mit ben abenteuerlichen «^tootfyefen angefüllte^ Suftgebä'ube »on

©runb au$ niebergeriffen, fonbem aucl) an beffen ©teile eine 9^eit)e

»on £rjatfad)en unb @rfaf)runggfci£en f) erb eigefct) äfft ju fyaben, mit

welchen ein bisher ganj in 2)unfet gefüllter 293eg beleuchtet unb ju

unferem duften weiter »erfolgt werben fann*

unbefannt, lüäfjrenb fafl af(e (Scfyltmne, bie mt<? ^vanfveid) bovt eingeführt luer=

ben, reid)lirt) bamit befefjt ftnb.
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