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Zici^ Geschichte der zoologischen Ahtheiluiig des ung.

Nationalmuseums, von Johann v, Frivaldszky. Der Verfasser bietet einen

gedrängten Abriss der Entstehung und des Fortschrittes dieser Abthei-

lung des nationalen Institutes. Gleich zu Beginn wird bemerkt, dass die

Verzeichnisse der Sammlungen bis 184'J mangelhaft geführt wurden und

sind dieselben in dem im Jahre 18^2^—24 begonnenen «Protocollum

benefactorum » und im «Catalogus reinventionalis» aus dem Jahre 1821

enthalten.

Aus diesen Verzeichnissen ist zu ersehen, dass den Grund der zoolo-

gischen Abtheilung eine Lepidopteren- Sammlung bildete, welche vom
graner Domherrn Franz Stipics für den Preis von tausend Gulden «in

schwarzen Bankozetteln» erworben wurde. Die Sammlung ward ein Opfer

der grossen Ueberschwemmung im Jahre 1838.

Vom Jahre 1823 an wurden erworben, die äusserst werthvolle, typische

Lepidopteren-Sammlung von Ochsenheimer und Treitschke, ferner von

Dahl und Anderen Käfer und Mollusken.

In diese Periode fällt der Anfang der ornithologischen Sammlung,

welche durch Beiträge rasch anwuchs, in erster Beihe durch jene Jány's,

Petényi's, Beiner's, Aeblv's und ein bedeutendes Geschenk des Erzherzog

Stefan ; die zu gleicher Zeit entstandene oologische Sammlung verdankt

ihre Entstehung ebenfalls den Beiträgen eifriger Patrioten.

Der Insectenfauna Ungarns wurde in dieser Periode noch wenig

Aufmerksamkeit zu Theil, und es stammten die wenigen Gaben von Bielz,

Petényi und Sadler her.

Die ersten Beiträge fremder Thiere begannen ehen falls zu dieser Zeit.

Im Jahre 1849 bestanden die Sammlungen aus 3500 Wirbelthieren

und 32,170 wirbellosen.

Das Personal bestand aus zwei Custoden und einem Cancellisten.

Die Bibliothek aus wenig, meist veralteten Werken.

In der zweiten Periode 1850—1869 haben sich die Sammlungen

vielfach, erfreulich vermehrt. Gräfin Forbay schenkte 12,000 Conchilien;,
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Domherr Újhelyi vermachte deren 11,000 dem Museum. Die Erben

Nendtvichs schenkten eine Lepidopteren-Sammlung von 1800 Exem-

plaren.

Es kamen Beiträge von der k. ung. naturwissenschaitl. Gesellschaft,

Fbivaldszky dem Aelteren; Doleschall aus Java und Amboina; Duka

aus Ostindien ; Xanthus, Vidéky, Toth, Veeebelyi, Scherzenlechner aus

Amerika ; diesen schloss sich eine lange Reihe von Spendern mit zum

Theil sehr werthvollen Beiträgen an, so dass die Gesammtzahl der zoolo-

gischen Objecte am Schlüsse dieser Periode auf 150,000 stieg.

Bis 1855 waren zwei Custoden thätig, von da ab bis 1866 blos einer,

der obendrein noch die mineralogische Abtheilung zu besorgen hatte.

Für wissenschaftliche Forschung wurde im Jahre 1853 (Periode

Bach) die erste Dotation jährlicher 84 fl. angewiesen. Im Jahre 1857

bekamen die Insecten den ersten Kasten; 1860 die Vögel deren zwei.

Im Jahre 1863 Hess die erste vaterländ. Sparkasse die ornitholog.

Abtheilung einrichten ; 1866 erhielten die Insecten Kästen; 1868 wurde

die Einrichtung der Abtheilung der Säugethiere beschlossen, aber erst

1870 durchgeführt.

Der Bestand der Bibliothek war zu Ende März 1869 im Ganzen

370 Bände.

Den Beschluss dieser Periode bildet die Aussendung J. Xanthus

durch Br. Eötvös.

Die dritte Periode datirt seit April 1869, als nämlich Franz von

Pulszky die Direction des Institutes übernahm. Seiner Thätigkeit und

Einsicht ist es zu verdanken, dass das Institut seinem eigentlichen Berufe

zugeführt wurde. Die Vermehrung der Arbeitskräfte, ganz besonders die

Bereicherung der Fachbibliothek, die systematische Entwicklung und Er-

öffnung der Sammlungen für das grosse Publikum auch zur "Winterszeit,

sind die Früchte seines Bestrebens.

Die Spenden und systematisch betriebenen Sammlungen brachten

zum Theil massenhaftes Materiale herbei. So nur Xanthus Forschungs-

reise nach Asien allein 85,000 Exemplare. Seit April 1869 bis auf dem
heutigen Tag vermehrten sich die Sammlungen um 169,454 Exemplare

wozu noch 975 Fläschchen Arachniden hinzu kamen.

Die Ankäufe behufs Ausfüllung bedeutenderer Luken kamen auch

in Fluss, so auch der Tauschverkehr.

Die Bibhothek stieg von der oben angeführten Zahl auf 2450 Bände,

bei einem Kostenaufwand von 19,093 fl.

Für die Popularität der Abtheilung spricht die Zahl der Besucher,

welche an 772 Besuchtagen 584,595 betrug.

Die Abtheilung besitzt nun in den « Naturhistorischen Heften» ihr

eigenes Organ.
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So weit die Sammlungen bis jetzt aufgearbeitet sind, zeigen dieselben

folgenden Bestand: Säugethiere, 371) Arten in 886 Exemplaren; Vögel,

i250() Arten in 5400 Exempl. ; Fische, 1200 Arten in 5600 Exempl. ; Am-
phibien, 313 Arten in 687 Exempl.; Insecten, circa 27,000 Arten in mehr
als 150,000 Exempl.; u. z. Coleoptera 16,500, Lepidoptera 4700, Hymeno-
ptera 3200, Hemiptera 1100, Orthoptera 500, Neuroptera 300, Diptera 700 ;

Arachniden 5000 Exempl.; Crustacea 1000 Exempl.; Conchilien 60,000

Exempl.; Echinodermata, Corallen, etc. 590.

Insoferne die Sammlungen Ungarn betreffen, sind dieselben, soweit

das Land erforscht ist , ziemlich vollständig
; grosse Luken bestehen

riicksichtlich der Exoten, so fehlen von Vogelarten noch an Vs, an Coleop-

teren ^/e der bekannten Arten.

Pag. 13.

Zur Geschichte der botanischen Ahtheilung des ung.

National-Museums, von Victor von Janka.. Als selbständige Abtheilung

besteht dieselbe seit dem Jahre 1870 als nämlich auf Antrag des Erz-

bischofs (jetzt Cardinal) Dr. Ludvig von Haynald eine Custodenstelle für

descriptive Botanik systemisirt wurde.

Ursprünglich bestand die Abtheilung aus einem Herbarium ; aus

einer technologischen Sammlung mit Holzmustern, Wachsbossirungen et6.

und aus einer Handbibliothek.
'

Die technologischen etc. Objecte wurden dem landwirthschaftlichen

Institut «Köztelek» einverleibt; die Herbarien dagegen wie folgt geordnet:

Kitaibel's classisches Herbar wurde nicht eingetheilt, sondern bildet

eine abgesonderte Abtheilung. Lumnitzee's Flora von Pressburg, Wolny's

Sammlungen— für die Flora Syrmiens besonders wichtig— Sadlkr's gross-

artige Sammlung ( 28,495 Arten ! ) , Simonyi's Flora Englands, Kovács

Sammlung vereint mit jener AI bach's wurden in ein Herbarium vereint

und nach Endlicher geordnet.

Durch Kauf wurde das Herbarium Weihs (Asien) und eine Sammlung

der Gebr. Syntenis, enthaltend 500 Arten der Dobrudscha, erworben.

Die Abtheilung erfreut sich einer Stiftung des Cardinal-Erzbischofs

V. Haynald im Betrage von 12,0U0 . mit der Widmung zur Vermehrung

der Sammlung und zu Forschungsreisen,
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MONOGEAPHIE DER ANGUILLULIDEN.

Eifte von der k. ung. natwrhistorischen GeselUchaft geJcrönte Preisschrift

von Dr. Ladislaus Orley.

(Aus dem zool. Institute der Universität Budapest.)

VORWOET.

Die k. ung. naturhist. Gesellschaft publicirte im Jahre 1877 eine

Preisfrage über die «Monographie der Anguilluliden » ; eine Thiergruppe,

mit welcher sich in Ungarn bisher Niemand befasste, die in neuester Zeit

auch im Auslande eingehenderen Studien nicht unterworfen war.

Mit grosser Freude nahm ich das Studium dieser mir noch unbe-

kannten Gruppe auf, in der Hoffnung, selbe in anderthalb Jahren aus-

arbeiten zu können. Doch standen mir grosse Schwierigkeiten im Wege,

theils die Literatur, theils die Forschungsmethode betreffend, und die

Occupation Bosniens nahm mir die schönste Untersuchungszeifc in An-

spruch.

Beim Verfertigen dieses Werkes war ich mit Bedacht darauf, dass

es seinen wissenschaftlichen Charakter beibehaltend, auch denjenigen als

Leitfaden diene, die sich mit dieser Gruppe befassen wollen, und dass es

der ungarischen Fauna und Verhältnissen gemäss geschrieben sei.

Meine Untersuchungen vollführte ich meistens in der Umgebung von

Budapest, doch beobachtete ich mehrere Arten im Gran-, Vág-, Neutra-

und Zsitva-Thale, nicht minder um den Plattensee und bei Visegrád.

Die Zeichnungen sind grösstentheils Originale, doch einige mussten

der Vollkommenheit halber aus anderen Werken übernommen werden.

Budapest, am 10. December 1879.

Der Verfasser.

EINLEITUNG UND LITERATUR.

Da sich seit Bastian's Monographie über die Anguilluliden die

Geschichte dieser Gruppe nur in den Jahresberichten zerstreut vorfindet,

finde ich es für gerechtfertigt, dieselbe, besonders die der neueren Zeit im

Zusammenhange vorzutragen.

Die Anguilluhden bildeten von jeher eine der Beobachtung sehr

zweckmässige Gruppe und da sie schöne mikroscopische Objecte darstell-

ten, wurden dieselben schon von älteren Forschern mit Vorliebe behan-



155

delt. —Wissenschaftlich untersucht wurden sie jedoch zuerst von Eberth ^

und Carter ^ deren schöne Arbeiten bald viele Anhcänger an sich zogen.

Bastian,^ der besonders durch Carters Untersuchungen zum Studium

der freilebenden Nematoden angeregt wurde, zeigte zuerst auf die Wichtig-

keit dieser Gruppe und bewies ihren Formreichthum dadurch, dass er bin-

nen zweier Jahre nicht weniger als 100 neue Arten beschrieb.

Bastian war auch der Erste, der. diese Gruppe in anatomischer, em-

bryologischer und biologischer Eichtung untersuchte und durch sein, mit

SQ kritischem Geiste aufgestelltes System seinen Namen in der Literatur

verew'gte.

Gleichzeitig mit Bastian's Untersuchungen beschäftigte sich auch

Schneider ^ in Deutschland mit dem Studium der Nematoden und befasste

sich, die Anguilluliden betreffend, besonders mit den Rhabditen, zu deren

Anatomie und Entwickelungsgescliichte gewiss er die ersten Grundsteine

gelegt hatte.

In derselben Zeit erschienen die Arbeiten von Perez,^ Ci-aus ^ und

Grfff ' mit ähnlichem Inhalte, und das Genus Ehabditis wurde durch sie

in allen E'chtungen beleuchtet.

Mit diesen Arbeiten entstand eine neue Epoche in der Literatur,

in der die Namen von Leuckart,*^ Kühn,^ Vernét ^° und Villot ^^ zu.

* Untersuchungen über Neniatt)tlen. Leipzig 1863.

^ Ueber Dracunculus unil die inikroscopischcn Filarien von Bombay (Ann. and

Magaz. nat. hist. IV).

' Monograph of the Anguillulidae or free Noiiiatoids marine, land and freshwater,

London ISGt. (Transactions of the Linnean Society of London. XXV. Bd. VI. Theil. 1865.)

— On the anatomy and physiology of the Nematoids parasitic and free etc. (Phil.

Transact, roy. soc. T 155. 1866.)

* Monographie der Nematoden. Bei'lin 1866.

.^ Becherches anatomiques et physiologiques sur I'Anguillula terrestre. (x\nn. des

sciens. nat. 1866.)

^ ueber einige im Humus lebende Anguilluliden. (Zeitschr. f. wiss. Zool. XII. Bd.)

— Beobachtungen über die Organisation, und FortjîHanzung von Leptodera

appendiculata. Marburg 1869.

— Ueber den Bau der Anguilluliden (Troshels Archiv 1859.)

' Untersuchungen über freilebende Nematoden. Sitzber. d. niederrh. Gesellsch.-

für. Natur- und Heilkunde. Bonn 1870.) -,1:^

— Khabditen in faulenden Kartoffeln. (Ibid. 1869.)

— Bei der Systematik iinxsgeb. Charaktere. (Ibid. 186 i.)

** Sur les vers Nematodes (Bullet. Acad. roy. Belgique. T. XXI, p. 2US. L'Institut

1866. p. 245—247.)
^ Ueber das Vorkommen von Anguilluliden in erki-ankten Blüthenköpfen von

Dipsacus fullonum (Zeitschr. für wiss. Zool. IX. Bd. p. 129).

'" Quelques mots sur la repi'oduction de deux esj)èces liermaphrodites du genre

Ehabditis. (Archives sc. Biblioth. univers. Genève 1 872. Sept.)

- ^' Archiv zool. expérim,. IV.
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erwähnen wohl nicht für überflüssig erscheint. Obzwar genannte For-

scher keine eingehendere Studien über die ganze Gruppe vollführten, blei-

ben ihre Detail-Untersuchungen dennoch von hohem Werth.

Nach Basti an's trefflicher Monographie sind besonders Marion's ^

Untersuchungen hervorzuheben, die sich leider nur auf die im Meere vor-

kommenden Arten erstrecken.

Das Interesse vervielfältigte sich immer mehr und mehr, und dem

entsprechend entstanden auch immer schönere und bessere Arbeiten.

BüTscHLi's Werke ^ waren zunächst diejenigen, welche diese Gruppe

von allen Seiten beleuchteten und dieselbe auf dem jetzigen Stand der Wissen-

schaft erhoben. Seine Untersuchungen in anatomischer und embryologischer

Hinsicht geben jene Eichtung an, in welcher noch heute gearbeitet wird.

Auch de Man's ^ Name kann ich nicht ohne Lob nennen, da er uns

durch die Beschreibung seltsamer Arten ein Licht in die Verwandtschafts-

beziehungen dieser Gruppe brachte.

Nicht minder sind die Arbeiten von Linstov,^ besonders aber sein

Compendium, hervorzuheben, in dem auch die Literatur der Anguilluliden

zusammengetragen ist.

In neuester Zeit haben sich besonders die als pflanzliche Parasiten

kundgegebenen Formen der Untersuchung angetragen, und die Arbeiten

von Schmidt,^ FrauenfelDj^ Brown,' Löw,^ Thomas ^ und Ercolani ^'^

sind gewiss Beweise dafür.

^ Eeclierches zoologiques et anatoiiiiques sur les Neiiiatoides non parasites ma-
rins (Ann. d. sc. nat. zool. 1870. VIII.).

" Beiträge zur Kenntniss der freilebenden Nematoden (Nova Act. d. k. Akad.

XXXVI. Nr. 5. Dresden 1873.)

— Zur Kenntniss der freilebenden Nematoden. Frankfurt 1874.

— Ueber freilebende Nematoden (Zeitschr. f. wiss. Zool. XXVI. Bd.)

— Beziehungen der freilebenden Nematoden zu den parasitischen Formen. —
(Bericht über die Senkenbergsche naturhistorische Gesellsch. 1871/2.)

^ Onderzoekingen over vrij in de Aarde levende Nematoden. Leide 1875.

— Contribution à la connaiss. des Nematoides du Golfe de Naples. Leide 1876.

(Tijdschr. d. Nederlandsche Dierkundige Vereeniging. Deel III.)

— Die einheimischen, frei in der reinen Erde und im süssen Wasser lebenden

Nematoden. Tijdschr. d. Ned. Dierk. Vereeu. Deel V.) Dieses Werk kam mir erst nach
Beendigung meiner Arbeit zur Hand, konnte desshalb nicht in Betracht gezogen werden.

* Compendiiun der Helminthologie. Hannover 1878.

— Neue Arten. (Troschel's Archiv. 1877. L 1876. L 1879. IL)
^ Ztschr. d. Vereins für die Eübenindustrie im Zollvereine 1872.

® Verhandl. d. zool. bot. Vereins zu Wien. 1872.

^ Sitzber. d. Ges. naturforschender Freunde in Berhn 1878.

* Verh. des zool. bot. Vereines in Wien 1874.

^ Beiträge zur Kenntniss der MillbengaUen. (Hall. Ztschrft. für die ges. Naturw.
1873. Bd. 42.)

" Memoire delF Acad. delle Science delF Istituto di Bologna. Serie III. T.IV. 1873.
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Auch in embrvologiseher Hinsicht wurde vieles geleistet, denn die

Namen von Radkewitsch,^ Hallez ^ und Ganin ^ sind in der neueren

Literatur wohl bekannt.

Nicht minder Aufsehen erregend waren die Untersuchungen von
Grassi/ Perona ' und Bavay,^ welche constatirten, dass gewisse Anguillu-

liden im Menschen und im Kaninchen lebend die Urheber gewisser Krank-

heiten sind.

Als eine recht interessante Beobachtung rauss die Anguilluliden-

Fauna der Krainer Tropfsteingrotten bezeichnet werden, welche zunächst

von Joseph G.'' l)eschrieben wurde.

In meinem Vaterlande wurden bisher keine hieher gehörigen Unter-

suchungen veröffentlicht, meine Dissertation ^ ausgenommen, welche von

der Entwickeluug der A. aceti handelt, doch hoffe ich, dass meine Arbeit

auch Andere zum Studium dieser Gruppe aneifern wird.

*
* *

ANATOMISCHER THEIL.-

A) Die Haut und deren Gebilde.

Das Dickenverhältniss zwischen der Cuticula und dem Corium steht

mit der Grösse der Haut-Resistenz in gewissem Zusammenhange. Alle jene

Arten, die ein kaum merkbares Corium besitzen, stehen den äusseren Ein-

wirkungen viel besser entgegen, als die anderen. A. aceti ist im Stande,

einen im Yerhältniss sehr grossen Druck auszuhalten, während Diplogaster

rivális bei viel geringerem Drucke zerreist.

Die Cuticula ist structurlos, doch das Corium scheint nicht wie

BüTSCHLi angab aus mehreren Schichten zu bestehen, vielmehr fand ich

einen faserigen Bau desselben.

* Zur Eiitwickelungsgescli. tl. Nematoden. (Arbeiten d. Gesellsch. d. Naturf. bei

der kais. Universität zu Charkoff. Bd. III. 1871.)

* Sur le développement de TAnguillula aceti

(Revue d. Sc. Nat. publiées sous la direct, de E. Dubrueil. T. V. 1877.)

^ Ueber die embi-yonale Entwickelung von Pelodera teres.

iProtokole der V. Versammliuig russischer Naturforscher ls7tí, mitgetheilt in

Zeitschr. f. wiss. Zool. XXVIII. Bd.)

* L'Angiiillula intestinales. Nota preventiva in Studi fatti nel Laboratorio di

Pavia 1878.

^ Sovra l'Angu. intest, ecc. m. : Studj fatti nel Laborat. di Pavia 1878.

^ Davain. Traité des Entozoaires. II. edit. Paris 1877. p. 968.

' Lieber die in den Krainer Toiîfsteingrotten einheimischen freilebenden Piund-

würmer im .56. Jahr. Ber. d. schles. Ges. f. vat. Cultur.

" Örley L. Adatok a Nematodák fejldéséhez. Budapest 1878.

* In diesem mid in den folgenden Abschnitten gebe ich nur jene Piesultate mei-

ner Untersuchungen kund, die von mir selbständig beobachtet, ganz oder in gewisser

Beziehung als neu zu betrachten sind.
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;
' In der Structur der chtiúogenen oder Körnerscliicht muss ich in

jeder Hinsicht mit den jetzigen Angaben übereinstimmen. Ich überzeugte

mich stets, dass die Querringe ihren Ursprung vom Corium und nicht von

der Körnerschichte aus nehmen.

Die sogenannten Körperpapillen konnte ich nur bei Dorylaimus stag-

nähs constatiren und kann dieselben mit der Lebenstenacität nicht in Zu-

sammenhang bringen.

Die Structur der Seitenkreischen fand ich so wie Bütschli es be-

schrieb. Ich kann sie nur als Papillen auffassen, die mit den Halspapillen

der parasitischen Nematoden als homolog erscheinen und auch besser als

Halspapillen bezeichnet würden.

B) MushelsysteiU'.

Das Muskelsystem bei diesen Würmern zu untersuchen gehört zu

den grössten Schwierigkeiten und ist bei einer Zahl von Formen auch

nicht genau möglich. Aus diesem Grunde halte ich es für zweckmässig,

dasselbe als Charakter überhaupt nicht anzuwenden und wo möglich die

Untersuchungen der Structur-Verhältnisse bei in Häutung begriffenen

Formen anzustellen, da man bei selben weniger der Täuschung ausgesetzt

ist. Bütschli hält den Diplogaster für einen Meromyarier, doch fatid ich

immer viele neben- und hintereinander liegende Muskelzellen, die mich aii

die Structur der Polymiarii erinnern.

C) Ecretions- Organe.

• ' Das unpaare Seitengefäss bei der Gattung Tylenchus konnte auch

i'ch constatiren und fand auch eine Diplogaster-Art, bei der ebenfalls nur

das eine Gefäss im rechten Seitenfelde aufzufinden war. (T. VI, Fig. '34.)

Der Ausführungsgang der Gefässe ist stark chitinisirt, doch überzeigte ich

mich öfters bei Kalipräparaten davon, dass das Gefäss in seiner ganzen

Länge mit einer äusserst feinen Chitinschichte ausgeldeidet ist. Czernay
'^

fand bei A. aceti zwei Drüsenschläuche in der Nähe der Mundöffnung,

welche Gebilde er mit den Speicheldrüsen parasitischer Nematoden iden-

tisch hält. Ich konnte trotz der sorgfältigsten Untersuchung von Schläuchen

nichts wahrnehmen und überzeugte mich stets, da s Czernay durch fremde

Gegenstände getäuscht wurde.

D) Bespiratioii.

Wie klein das Bedürfniss der Respiration ist, beweist auch mein fol-

gendes Experiment. Ein Gefäss wurde ein Drittel mit Aeichen enthaltendem

Essig gefüllt, darauf eine zollbreite Oelschicht gelagert. Der grösste Theil

^ Monographie des Essigalchens. Bnlletin de la Société impériale des naturalistes

de Moscou. 1849.
'
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der Würmer lebte noch nach zwei Monaten, und nur ein kleiner Theil

wollte durch die Oelschicht brechen und starb.

E) Jiervensysteni.

Auch ich fand, wie zuerst Bütschlt zeigte, das Central-Nervensystem

um den Oesophagus in der Gestalt eines faserigen Einges, doch gewisse

Ausläufer konnte auch ich nicht constatiren. Eine Abzweigung nach vorn

und hinten kann man dennoch durch Anwendung der Osmiumsäure wahr-

nehmen, wie dies Fig. 5 auf T. II zeigt.

F) Sinnesorgane.

Augen fand ich nur bei Monhystera stagnalis und überzeugte mich

davon, dass dieselben nur Pigment-Anhäufungen sind, unter welchen sich

weder eine Linse noch andere Gebilde befinden.

G) Speiseröhre.

ff) Mund und Mundhöhle.

Der Mund so wie die Mundhöhle sind nach den Gattungen sehr ver-

scliieden. Bei Tylenchus fungorum fand ich die Mittellinie des Mund-

stachels von einer feinen Rinne durchzogen, welche bei Anwendung von

Kali recht deutlich hervortritt.

b) Oesophagus.

Die verschiedene Gestaltung des Oeßophagealrohres von der ein-

fachsten bis zur complicirtesten ist wohl bekannt. Ich habe dennoch bei

einer neuen Plectus-Art (T. I, Fig. 10) einen Oesophagus angetroffen, der

von den bisher bekannten entschieden abweicht. Der vor dem Endbulbus

sich erstreckende cylinderische Theil besitzt eine obere und eine mittlere

Einschnürung, die das Rohr in zwei länglich-ovale Bulben (Ausdehnungen)

theilt.

Die zellige Masse, welche öfters den Oesophagus umgibt, konnte ich

mit dem Nervensystem keineswegs in Zusammenhang bringen ; ich

möchte derselben lieber die Function einer Drüse zuschreiben. Bei Dory-

laimus stagnalis sah ich kleine Röhrchen von der zelligen Substanz zu dem

Oesophagus laufen. Könnte dieses Secret nicht zum Aufbau des sich öfters

erneuernden Mundstachels dienen ?

C) Darm.

Den zelligen Bau des Darmes konnte auch ich constatiren und sah

bei Plectus granulosus, dass der Darm am Anfange durch eine, dann durch

zwei, und später durch mehrere Zellenreihen gebildet wird.
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», - ; B) Gesßhleclüsorqane.

Ueber die Geschlechtsorgane habe ich nichts hinzu zu setzen. Ihre

Gestalt ist grossen Modificationen unterworfen.

I) Zahlenqesetz.

UP ..«. .Die durch Schneider aufgestellten Zahlengesetze lassen sich auch

;,,Jl^gi^ den Anguillulidep,- niit Nutzen an;\y,enden. Einige Arten bilden jedoch

elîja Au,snahrne yon der Regel.

*

EMBEYOLOGISCHEH THEIL.

a ) Begattung und Befmclxtang.

. .pie..Beg,attiUng konnte iclrj^^^ Anguillula aceti beobachten, bei wel-

cher Species ich auch die meistien Untersuchungen vollführte. Das Männ-

chen hält sich mit seinem Schwanztheile durch zwei Windungen am Vorder-

theile des Weibchens fest und in solcher Lage gleitet es in sjDiraler Richtung

abwärts so weit und so oft, bis die Spicula die Vulva berühren. Der Coitus

geschieht in sehr kurzer 'Zfeit. Die Samenkörperchen haben eine runde

Gestalt mit ^ineïB.dunkeln'i Fleck und sind nach den einzelnen Gattungen

sehr- verschieden,XlCv'IYi Fig. 18/;í).

Die Befruchèung der Eier geschieht in der Tuba, wo man öfters die

Samenkörperchen um die nackten Eier schwärmen sieht.

b) Die Gestalt der Eier, deren Furolinngsprooess und die Bildung des

Embryo.

Bei Anguilla aceti ist die Länge des Eies 0-046 ^"^ die Breite 0*028%
Der vordere Pol scheint etwas spitziger zu sein, als der hintere, und es

bildet sich auch bei der Furchung an demselben die grössere Furchungs-

kugel. Das unbefruchtete Ei ist stets hüllenlos. Die Hülle entsteht nach

dev Befruchtung, und in selber Zeit verschwindet auch der Kern. Es bildet

sich die Monerula, an dessen Polen sich mit Liquor ovi besetzte Räume
zu erkennen geben (T. IV, Fig. 18«). Von diesem Liquor bezieht der

Embryo seine erste Nahrung. Nun treten zwei Kerne auf, deren Stellung

sehr verschieden sein kann. (T. IV, Fig. IS c,d,f.)

Die neuen Kerne entstehen als helle Flecke, die eine amoebenartige

Bewegung vollführen; mit einem Worte, die Kerne können nach Brandt^

ohne Mitwirkung des Protoplasma ihre Plätze wechseln und sich ver-

einigen. Jedoch überzeugte ich mich, dass die Wanderung der neuen Kerne

mehr durch die Contractionen des Protoplasma geschieht (T, IV, Fig. 1 8 /)

und dass der Kern sich in diesem Stadium noch sehr passiv verhält. Nach

der Vereinigung der Kerne verliert das Protoplasma sein Contractions-

^ Zeitschr. f. wiss. Zool. XXVIII. Bd. 3. Heft.
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_ vermögen und die x\ctivität des neuen Kernes fällt scharf ins Auge; jedoch

nicht so arg, wie Brandt es darstellt. Die folgenden Processe fand ich mit

BÜTSCHLi's Untersuchungen übereinstimmend, doch konnte ich die radiäre

Anordnung der Kerne nicht wahrnehmen. Im Gegentheil, ich sah sehr

feine, vom Kern ausgehende Ausläufer zwischen die Kernchen drängen,

die ich als die amoebenartigen Fortsätze des Kerns zu betrachten geneigt

bin. AuERBACH'scaryolithische Figur konnte ich nie sehen, nur die wechselnde

Gestalt des Kernes konnte eine dazu ähnliche Figur darstellen. Die Bildung

der ersten Furchungskugeln geschieht einfach, und nicht so complizirt

wie Auerbach es darstellt. Der Kern theilt sich einfach mit der Einschnü-

rung des Protoi)lasma und die beiden Theile nehmen nach der Theilung

eine mehr rundliche Gestalt an. Nach wiederholten Vorgängen bildet sich

die Morula, die sich zu einer aus zwei Schichten bestehenden Platte formt.

Eine Bildung von Gastrula ist hier nie zu sehen, auch fehlt der Dottersack

immer. Die Bildung der beiden Schichten ist gewiss nur durch Delami-

nation möglich. Ein heller Streif in der Mitte der Scheibe deutet die

Entwickelung der Leibeshöhle an. Eine Einschnürung in der Mitte des

Körpers theilt den Embryo in eine vordere, und in eine hintere Partie.

C) £ntivickelnng der einzelnen Organe.

Mit der Bildung der Leibeshöhle entsteht auch Mund und After durch

Einstülpung des Ectodermas an den beiden Körperpolen. Die erste Andeutung

der Speiseröhre ist durch eine wellenförmige Linie bezeichnet, um die sich

bald die den Darm bildenden Zellen gruppieren. Es differenziert sich nun

der Speiseschlauch, in dem zuerst der Bulbus, dann der Oesophagus, und

zuletzt der Darm seine natürliche Gestalt annimmt.

Bei den Dorylaimus stagnalis konnte ich auch die Bildung des Sta-

chels genauer verfolgen. Der Stachel eines ganz jungen Dorylaimus ist

spiessförmig, ohne jede Verdickung. Nach der Häutung jedoch entsteht

ein zweiter Stachel, der sich über den ersten stülpt, wodurch eine ringför-

mige Verdickung entsteht. Mit der erneuerten Häutung folgt eine zweite,

und so auch eine dritte Verdickung. Die Structur des Spiesses lässt demnach

auf die Zahl der Häutungen schliessen. Auch sah ich von den grossen Oeso-

phagealzellen kleine Canälchen zum Oesophagus laufen, die möglicher-

weise auch Chitin für den neu aufzubauenden Spiess liefern ?

d) Entwickelung der Geschlechtsorgane,

Die Entwickelung dieser Organe untersuchte ich bei Diplogaster ma-

crodon n. sp. (T. VI, Fig. 24.)

Die bohnenförmige Geschlechtsanlage besitzt zwei Endzellen, die

durch Abschnüruug entstehen. Durch Theilung dieser Endzellen baut sich

der ganze Geschlechtschlauch auf. Beim Männchen theilt sich die untere

Tennéssetrajzi füzetek. Vf kötet i. füzet.
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Endzelle in der Eichtung der Längsachse. Beim Weibchen vermehren sich

die Endzellen und bilden die Ovarien. Der Uterus und die Tuben ent-

wickeln sich aus den übrigen Theil. Beim Männchen scheint es verkehrt

zu sein : aus dem Endzellen entwickeln sich die Samenleiter und aus der

Geschlechtsanlage die Hoden.

VERWANDTSCHAFTSBBZIBHUNG.

Es ist nicht mein Bestreben in diesem Abschnitte die Urform der

Nematoden oder deren Herkunft zu erklären ; vielmehr will ich die jetzt

lebenden Marinen- und Landformen von anderen schon existirenden Arten

ableiten. Diese Aufgabe correct zu lösen, ist nur dann möglich, wenn wir

ausser den anatomischen Verhältnissen auch die Entwicklungsgeschichte

der einzelnen Gattungen kennen.

Aufrichtig gestanden sind meine Kesultate hypothetischer Natur,

dennoch entsprechen sie möglichst den heutigem Stande unserer Kennt-

nisse,

Unstreitig ist es, dass die ersten Vertreter der Nematoden freilebend

waren und dass sich die Parasiten langsam durch Anpassung an das para-

sitische Leben von diesen entwickelten, nicht aber von den Chaetognaten

wie Haeckel einst behauptete.

Die Verwandtschaft des Genus Oxyuris mit Khabditis, sowie die Ent-

wicklungsverhältnisse von Eh. appendiculata und nigrovenosa sind unan-

tastbare Argumente dafür. Von wo stammen aber her die Ehabditiden und

die verwandten Genusé '? Von wo die Marinen- und Landformen ?

Auf diese Fragen ist die iintwort keineswegs so leicht, denn wenn

die vorige Frage einfach durch Aufzählung der existirenden Zwischen-

formen gelöst werden konnten, so müssen wir hier die nicht existirenden

Zwischenformen durch gedachte ersetzen.

Bestimmt ist und bedarf keiner weiteren Erklärung, dass die Marinen-

formen viel früher existirten, als die Süsswasser- und Landformen ; dass

von ersteren durch Anpassung an den Aufenthaltsorte letztere entstan-

den sind.

Damit schliesse ich aber nicht aus, dass von den existirenden Süss-

wasser- und Landformen wieder Marineformen entstehen konnten; im
Gegentheil, einige zu Landgattungen gehörigen Marineformen kann ich

mir nur so erklären.

Die marinen Arten von Ehabditis, Dorylaimus, Tripyla und Mon-
hystera wanderten bestimmt vom süssen Wasser ins Meer und kamen so

in dieselben Verhältnisse, in welchen einst ihre Ureltern waren.

Ein grosser Theil der marinen Formen wandert aber auch in's süsse

Wasser oder nach dem festen Boden, wie dies die einzelnen Arten der Gat-
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tungen Chromadora, Cyatholaimiis, Oncholaimus, Spira, Spilophora und
Leptolaimns beweisen. Diese Wanderung dauert wahrscheinlich ununter-

brochen, und die Grenzhnie zwischen beiden Gruppen wird sich mit der

Zeit ganz verwischen.

Die bisher bekannten Süsswasser- und Landformen stammen unmög-
lich von einer einzigen marinen Urform ab, sondern von mehreren.

Sämmtüche Zwischenformen aber kennen wir bis jetzt nicht, da ein Theil

derselben ausgestorben sein kann, ein anderer Theil aber höchst wahr-

scheinlich noch nicht entdeckt wurde.

Die verwandten Genusé zusammengefasst, ist es zweifellos, dass

unsere bekannten Gattungen von marinen Urformen abstammen. So eine

Urform ist der von de Man richtig benannte Tylolaimus, welcher durch das

glatte Integument, durch einen schwachen ohne Klappenaj^parat versehe-

nen Bulbus, durch die mit Chitinplatten ausgelegte Mundhöhle und endlich

durch symetrisch angelegte Geschlechtsorgane charaktensirt war. Mit

einem Worte, er war den Arten Tylencholaimus und Tyloj)harynx ausser-

ordentlich ähnlich. Bei einzelnen Individuen dieses Ur-Tylolaimus ent-

wickelte sich mit der Zeit eine röhrenförmige Mundhöhle, der Endbul-

bus hingegen blieb in der Entwickelung zurück und verschwand; bei

andern Individuen aber wurde das Integument quergeringelt, Mundhöhle

und Oesophagus behielten ihre ursprüngliche Form. Die ersteren sind

die Vertreter der Gattung Ironus, die letzteren aber des Genus Tylo-

pharynx. Die Verhältnisse, in welche diese Arten kamen, machten die

Entwicklung eines Mundstachels zur Nothwendigkeit, mit welchem es ihnen

möglich ist, sich von Wurzeln zu ernähren. 80 entstanden von Ironus die

Gattungen Tylencholaimus und Dorylaimus ; von Tylopharynx aber die

Gattungen Aphelenchus imd Tylenchus.

Die Gattung Tylenchus verlegte sich langsam auf das parasitische

Leben und änderte sich auch demzufolge. So bekamen sie einen zweibul-

bigen Oesophagus und die Männchen eine Bursa, ebenso wie einige Arten

der Gattung Ehabditis. Es scheint, der Hang zum Parasitismus gibt sich

in derartiger Entwicklung dieser beiden Organe kund. Ungerechtfertigt

wäre es, die Gattungen Ehabditis und Tylenchus wegen diesen überein-

stimmenden Charakteren für verwandt zu halten. Diese Orgene haben sie

nicht ihrer Verwandtschaft, sondern ihrer übereinstimmenden Lebensweise

zufolge gemein. Die Gattung Ehabditis entspringt von einem ganz ande-

ren Stamme, wie wir weiter unten sehen werden. Von der Gattung Tylo-

pharynx entwickelten sich zuerst die Aj^helenchen. Von diesen passte sich

ein Theil an das parasitische Leben an Pflanzen an, (Aphelenchus pyri

beweist den Hang zum Parasitismus am glänzendsten) ein anderer Theil

aber bildete die freilebenden Tylenchen.

Ihre Verwandtschaft versinnlicht der Stammbaum auf Seite 55.

Jl*
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Die Genusé des rechten Astes wären unter dem Namen «Tylencliidae», die des

linken Astes imter dem Namen «Dorylaimidae» in Familien zu vereinigen.

Eine zweite Urform konnte den jetzigen marinen Oncliolaimen ähn-

lich sein, von welchen sich die verwandten Genusé Mononchus und

Diplogaster entwickelten. Das Genus Diplogaster ist schon mit einem zwei-

bulbigen Schlünde versehen : ein Zeichen, dass es sich zum parasitischen

Lebenswandel neigt. Doch fehlen auch die zum freien Leben nöthigen

Organe nicht, wie die Borsten um den Mund und die Seitenkreischen.

Von diesen konnten sich die Formen nach zwei Eichtungen hin ent-

wickeln : ein Theil behielt die Borsten und Seitenkreischen, ausserdem be-

kamen sie noch einen Schwanznapf dazu ; bei andern Individuen entwickel-

ten sich diese Organe regressiv und statt ihrer entstanden die für das para-

sitische Leben nothwendigen Organe. Von ersteren entstand das Genus

Plectus, von letzteren die Genusé Anguillula, Cephalobus und Ehabditis.

Sehr wahrscheinlich ist es auch, dass sich aus einzelnen Individuen

des Genus Cephalobus das Genus Anguillula, von anderen wieder das

Genus Ehabditis entwickelte. Die Verwandtschaft zeigt der Stammbaum
auf Seite 56.

Die Genusé des i-echten Astes wären unter dem Namen «Plectidae», die des linken

Astes unter den Namen «Ehabditidae» in Familien zu vereinigen.

Die dritte Urform konnte den verschiedenen Formen der marinen

Gattung Spira ähnlich sein. Von diesen entwickelten sich in der einen

Eichtung die Genusé Leptolaimus, Tripyla und Trilobus, in anderer Eich-

tung aber Bastiania und Monhystera.

Die auf der rechten Seite des Stammbaumes befindlichen Genusé sind in die

Familie «Leptolaimidae», die der linken Seite in die Familie «Monhysteridae» zu

vereinigen.

Demzufolge lässt sich diese grosse Gruppe in Untergruppen, und

diese in Familien eintheilen und zwar :

Fam. : Bhabclitidae
(Gen. : Cephalobus, Anguillula, Teratocej)halus, Ehabditis et Oxyuris.)

Fam. : Plectidae

(Gen. : Mononchus, Diplogaster et Plectus.)

Fam. : Dorylairmdae'
(Gen. : Tylencholaimus, Diplolaimus, Ironus et Dorylaimus.)

Fam. : Tylervchidae
(Gen. : Tylopharynx, Aphelenchus et Tylenchus.)

Fam. : Monhysteridae
(Gen. : Bastiania et Monhystera.)

Fam. : Leptolaimidae
(Gen. : Leptolaimus, Trilobus et Tripyla.)
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Ich will bei weitem nicht behaui^ten, dass mein System der anatomi-

schen und embryologischen Verwandtschaft in allen Fallen entspricht, da
ich dazu bei unseren jetzigen Kenntnissen und dem geringen Eesultate

meiner Untersuchungen noch nicht berechtigt bin. Ich halte es aber für

nothwendig, dem Beispiele de Man's und Bütschli's folgend, die Einthei-

lung dieser Gruppe zu l)eginnen und diejenige Richtung anzudeuten, welche

die weiteren Untersuchungen einzuschlagen haben.

Endlich sei es mir gestattet von der Stellung unserer Grupi)e in der

Ordnung der Nematoden zu sprechen.

Bastian war der erste der die Nematoden in freilebende und parasi-

tische theilte. Die Unrichtigkeit dieser Eintheilung beweise ich genügend

im folgenden Abschnitte.

Heute, da wir mehrere Khabditis-Arten kennen, welche im Freien

el>en so bequem leben, wie im Innern anderer Thiere, da genaue anato-

mische Untersuchungen die Genusé Bhabditis und Oxyuris verknüpfen,

ist die Aufstellung einer dritten Gruppe nothwendig, welche die Bolle eines

Verbindungsgliedes zwischen ersteren beiden spielt.

Ich glaube, dass die von mir aufgestellte Familie «Ehabditidae» die-

sen Anforderungen in allen Bichtungen entspricht.

Die Nematoden wären daher folgenderraassen einzutheilen :
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der Nematoden ein, wo sie noch heutzutage ihren Platz einnehmen. Biese

Ordnung war im Laufe der Zeit vielen Veränderungen unterworfen ; trotz-

dem wurden die freilebenden Nematoden bei diesen systematischen Arbei-

ten nie in Betracht gezogen. Dujardin ^ war der Erste, der die freilebenden

Formen mit den parasitischen Arten vereinigt systematisirte. Durch ihn

kamen diese Formen in die Ordnung der Nematoden, welchen Platz sie

nicht nur diu'ch die äussere Form, sondern auch durch ihren anatomischen

Bau beanspruchen.

Er war der Erste, der die bekannten Genusé dieser Gruppe mit den

von ihm aufgestellten Gattungen zu systematisiren trachtete. Bevor ich von

seinem Systeme spreche, halte ich es für nothwendig, alle jene Geuuse dieser

Gru]3pe aufzuzählen, welche schon vor dem Erscheinen seines Werkes durch

0. Fr. Müller, Hemprich-Ehrenberg,^ Nordmann^ und Roussel* aufgestellt

wurden.

Diese sind :

Vibrio O. Fr. Müller
Anguillula Hemp. & Eheeg.

Amblyiu-a Hemp. & Ehrbg.

Encheliclium Ehrbg.

Phanoglene Nordm.

Odontobius Eouss.

Diese schon von Anderen aufgestellten Gattungen bereicherte Dujardin

noch mit folgenden neuen :

DorylaimiTS Duj.

Enoplus —
Oncliolaimns —
Ehabclitis —
Leptodera und \

''' —
Angiostoma j

—

Diese Genusé wurden von Dujardin grösstentheils in die Abtheilung

der «Enopliens») versetzt, zu welcher, die Genusé Atractis und Passalurus

ausgenommen, solche Genusé gehörten, welche heutzutage in die Gruppe
der freilebenden Nematoden eingereiht sind. Dujardin theilte sozusagen

gegen seinen Willen diese Gruppe von den parasitischen Nematoden ab.

In seinem Werke vereinigt er die Genusé Anguillula und Vibrio mit dem
Genus Rhabditis.

DiEsiNG reiht in seinem « Systema Hemintlmm » die bekannten Genusé

^ Hist. nat. des. Helm. Paris 1845.
** Symbolae phisicae p. 1.

* Lamarck, Hist. nat. animaux s. vert. 1840.
* Annal, d. se. nat. 2. sér. I. 326.

* Die Gattungen dieser beiden Geuuse waren als Parasiten iii Schnecken bekannt.
Jetzt werden sie in den Genus Rhabditis eingereiht.
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dieser Gill
J
pe in die von ihm aufgestellte Section « Hypoplialli » ein. Fehler-

haft geinig theilte er auch dem Genusé Anguillula einige von Hammer-
schmidt ^ und ihm in Insekten gefundene Arten zu, welche heutzutage

grösstentlieils als Ascaris- und Oxyurus-Arten erkannt wurden. Das von
DuJARDiN aufgestellte Genus-Rhabditis beseitigte er und theilte dessen

Arten in das Genus Anguillula. Bis zum Anfange der Sechziger Jahre

wurde keinerlei Aenderung im S^ysteme dieser Gruppe vorgenommen.
Einzelne Forscher, wie M. Schultze, - Quatrefages, ^ Leydy, *

Carter^ und Kölliker^ stellten auf Grund einzelner neu entdeckter Arten

neue Genusé auf, diese sind :

Pontonema Leydy
Patamonema Leydy

Nema Leydy
Hemipsihis Quatrefages

ürolabes Carter

T-ineola Kölliker.

Im Anfange der sechziger .Jahre erschien Diesing's ^ Abhandlung

«Revision der Nematoden», in welcher er die bisher bekannten Genuse

unserer Gruppe in die Familien Cirrhostoma und Anguillulidjt theilt und

zwar mit drei nicht hielier gehörigen Genusén (Dicelis, Phacelura, Isacis).

Diese Familien sind aber nicht genügend charakterisirt und der Unter-

schied beider Familien — das Vorhandensein oder das Fehlen der Borsten

— ist ein sehr unbeträchtlicher Charakter. Dieses System konnte sich auch

nicht lange erhalten , da sich Eberth ^ auf Grund seiner pünktlicheren

Untersuchungen gezwungen fühlte, Diesing's System zu beseitigen und an

dessen Stelle ein anderes aufzustellen, welches sich aber ebenfalls als unge-

nügend bewies.

Als charakteristische Merkmale nahm er die Schwanzdrüse, das Vor-

handensein oder das Fehlen des Bulbus oesophagi an, und theilte nach

diesen die bekannten Genuse in die FamiUen Anguillulidip und Ürolabes

ein. E berth's Eintheilung bewies sich als recht zeitgemäss, da verhältniss-

mässig noch wenige Arten dieser Gruppe bekannt waren. In seinen Werken

vereinigt er Kölliker's Lineola-Genus mit dem Genus Enoplus.

» Isis ISi^S, p. 354.

- V. Carus. Icoues Zootomicae, T. VIII, Fig. L
' Aiiu. (1. sc. nat. Sér. III. Tome VI.

Proceed of Acad, of Pliila lelphia. VIII (1S56).

'' On DracuncTilus and Alicr. filaridae in the Island of Bombay. — Tlie Auuals

and Magazin of natural. History IV. 1S58.

" Ueber drei neue Gattungen Würmer. Verliangl. der naturh. Gesellschaft in

Zürich 1845.

' Sitzungsbericht der Wiener Acad. 1S61. XLII. Bd. Nr. 28, p. 612.

^ Untersuchungen über Nematoden. Leipzig 1863.
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Gleichzeitig mit dem Ersclieiiien der Werke Eberïh's wurde die Auf-

merksamkeit auf Schneider's Arbeiten gelenkt, der ausser einzelnen Ab-

handlungen, welche sich auf die Anatomie und Embryologie der Nematoden

bezogen, sich auch um Aufstellung eines richtigeren Systems bemühte. Vor

Erscheinen seiner ausgezeichneten Monographie ^ wurde diese Gruppe mit

folgenden Genusén bereichert :

Peloclytea Sclm. -

Alloionema Sehn. ®

Der grösste Theil der bis jetzt aufgezählten Genusé war nicht zu

erhalten, theils wegen der schlechten Beschreibung, theils wegen der ober-

flächlichen Untersuchung. Im Jahre 18G6 erschien die oben erwähnte

Monographie Schneider's, in welcher er, abweichend von Dujardin's

System, die bekannten Genusé — ihre Muskulatur in Betracht ziehend —
in verschiedene Unterordnungen theilte, abgesehen von ihrer sonst grossen

Verwandtschaft. — Die bisher bekannten 22 Genusé reducirte Schneider

auf 4, trotzdem er diese Genusé zum grossen Theil selbständig nicht unter-

suchte. Als neu aufgestellter Genus in seinem Werke fungirt

Peloflera Sclm.

Am meisten zerstückelte er das von Du.iardin aufgestellte Genus

Rhabd'tis, aus welchem er die bekannten Gemüse Leptodera, Pelodera und

Anguillula schuf. Ein grosser Theil der Arten des Genus Bhabiditis fällt

auf das Genus Leptodera, der kleinere Theil hingegen auf die Genusé

Pelodera und Anguillula. Das Genus Pelodytes vereinigte er mit dem
Genus Pelodera ; die Genusé Angiostoma und Alloionema, sowie einzelne

Arten der von Ehrenbebg aufgestellten Gattung Anguillula zog er in das

Genus Leptodera. In die von ihm für gut befundene Gattung Anguillula

vereinigte er die bisher bekannten pflanzlichen Parasiten. Für die übrigen

bekannten Genusé behielt er den Namen Enoplus.

Dieses Vorgehen Schneider's können wir zum Theile billigen, da es

bei unvollkommener Kenntniss dieser Gruppe sehr zweckmässig war, die

Genusé so viel wie möglich zu vereinigen, so lange, bis genaue und aus-

dauernde Untersuchungen ein möglichst helles Licht über diese Gruppe
verbreiten. Schneider theilte die Ordnung der Nematoden nach der Mus-
kulatur in drei Unterordnungen (Holomyarii, Meromyarii und Polymyarii),

welche Eintheilung bei unserer Gruppe schon darum nicht durchführbar

ist, da einestheils bei vielen Arten die Muskulatur überhaupt nicht unter-

suchbar ist, zum anderen Theile aber die verwandten Arten von einander

geschieden werden.

^ Monograiihie der Nematoden. Berlin 1866.

- Reichert und Dubois. Archiv 1860.

^ Zeitschrift für wiss. Zool. Bd. X. p. 175.
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Im Uebrigen sind die Unterordnungen Meromyarii und Polymyarii

nicht genug begrenzt. Hier seine eigenen Worte :- «Alle übrigen Nematoden,
\Yelche eine grössere Zahl von Mnskelzellen auf dem Querschnitt zeigen,

nennen wir Polymj'arier. »

Aus diesen ist zu ersehen, dass diese gezwungene Eintheilung der frei

lebenden Nematoden sehr wenig practischen Werth besitzt. Schneider

unterscheidet die Genusé von einander auf Grund der Zahl und Anordnung
der Schwanzpapillen. Dies kann schon darum nicht als Genuscharakter

dienen, da Schwanzpapillen nur bei den Männchen vorkommen und die

Männchen einzelner Genusé noch nicht bekannt sind.

Schneider's System, unsere Gruppe betreffend, hielt sich auch nicht

lange aufrecht, da in gleicher Zeit mit seiner ]\Ionographie die Monographie

Bastian's ^ erschien, welche sich ausschliesslich mit unserer Gruppe befasst

und in welcher das System auf Grund genauer anatomischer Untersuchun-

gen aufgestellt wurde. Bevor ich sein System näher betrachte, zähle ich

alle jene Genusé auf, die von Bastian als neu aufgestellt wurden. Diese sind :

. Monliytera Tylenchus Tacliyhodites

Trilobus Symiilocostoma Theristliiis

Mouoiiclins Aiiticoma Sphaerolainius

Iroiius Plianodernia Comesojjia

Tripyla Leptosoniatum Spira

Plectus Linhonioeds ("yatholaimus

Aitlielenclius Chroinadora Spilo])hora.

Cephalobus

Die Genusé Tacliyhodites und Theristhus wurden im Laufe der Zeit

gestrichen und ihre Arten in das Genus Monhystera eingereiht. Die Mono-

graphie Schneider's konnte auf Bastian's Werk keinerlei Einlluss ausüben,

da es mit diesem in gleicher Zeit entstand. Vor Bastian war nur das

System von Dujardin, Diesing und Eberth bekannt. Bastian nahm alle

alten Genusé in sein System auf, ausgenommen Schneider's Pelodytes und

Dujardin's Leptodera und Angiostoma, ebenso nahm er die Reduction der-

jenigen Genusé an, welche Eberth durchführte.

Bastian wurde zum Studium dieser Gruppe besonders durch Carter's

Untersuchungen in Indien angeregt, und nach längerer Untersuchung über-

zeugte er sich, dass die Eintheilung in Familien dieser an Gattungen so

reichen Gruj^pe nur dann möglich ist, wenn der grösste Theil der Gattun-

gen einer genauen anatomischen Untersuchung unterworfen wird.

Er vereinigte daher die bisher bekannten frei lebenden Nematoden,

dem Beispiele Gervais' und v. Beneden "' folgend, in eine grosse Familie

* Monograph of the Anguilliilidae, etc. «Transactions of the Linnean society of

London.» Vol. XXV.
^ Zoologie Médicale. II. Paris 1859.
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Namens Anguilíulidae. Die Ordnung der Nematoden wurde somit in zwei

Gruppen getheilt : in frei lebende und in parasitische, welche nach Bastian

ganz selbständige und durch keinerlei Zwischen- oder Uebergangsformen

verbundene Gruppen sind. — Er trachtet um jeden Preis die Scheidung

dieser Gruppe durch Argumente zu motiviren und bleibt in seinem Grund-

satze unerschütterlich, trotzdem dass Dujardin mehrere Arten bekannt

machte, welche als Parasiten leben und dennoch in anatomischer Hinsicht

mit den frei lebenden Arten vollkommen übereinstimmen.

Nach Bastian kommen solche Arten zufällig in das Innere niederer

Thiere, wo sie in Folge ihrer zähen Lebenskraft einige Zeit leben können.

In seinem Glauben wird er besonders durch Davain's ^ Experimente

bestärkt, nach welchen Anguillula tritici durch den Darm von Fröschen

oder Fischen gehen kann ohne seine Lebenskraft zu verlieren. Die frei

lebenden, sagi Bastian, haben ein dünneres Integument, legen w^enige aber

grosse Eier ab, zum grossen Theile sind sie mit einem Sehwanznapf versehen,

ja einige besitzen auch Augen ; die sind aber Merkmale, die man bei den

Parasiten umsonst suchen würde. Als Bastian so folgerte und als er diese

beiden Gruppen mit Gewalt trennen wollte, kannte er die Arbeiten Schnei-

der's^ und Claus's^ über Leptodera appendiculata noch nicht. Heute, da wir

im Besitze von Leuckart's Untersuchungen sind, welcher einzelne parasiti-

sche Würmer sich aus Ehabditis ähnlichen Embryonen entwickeln sah,

da wir solche PJiabditis-Arten kennen, welche in faulenden Gegenständen

ebenso wie im Darm des Menschen leben können, ist es uns unmöglich diese

zwei grossen Gruppen von einander zu scheiden, im Gegentheil, wir müssen

annehmen, dass das von Dujaedin aufgestellte Genus Ehabditis das Verbin-

dungsglied zwischen diesen beiden Gruppen ist.— Aus diesem folgt, dass der

HauptCharakter der Familie Ahguillulidae, nach welchem sie frei lebende Ne-

matoden seien, nicht stichhaltig ist.— Die bekannten Genusé dieser grossen

Familie wurden von Bastian nach ihrem Aufenthaltsorte in zw^ei Gruppen

getheilt : a) Land- und Süsswasser-Formen ; h) marine Formen. Gegen die

Stichhältigkeit dieser Eintheilung kämpfte noch zu Bastian's Zeiten die

Thatsache, dass mehrere solche marine Arten bekannt wurden, w^elche zu

Land- oder Süsswasser-Genuse gehörten. So wurden bekannt z. B. ausser

Dorylaimus marinus und Ehabditis maräius mehrere zum Genus Mon-
hysteragéhörende Arten. Neuerdings wurden aber auch solche Land-Arten

gefunden, welche nur in marine Genusé einzutheilen waren, wie einzelne

Arten der Genusé Spilophora, Chromadora, Cyatholaimus, Sphaerolaimus

und Oncholaimus.

Diese gezwungene Eintheilung Bastian's kann uns ebenso wenig

^ Kecherclies sur FAngniHnle du blé niellé. Paris 1 857.
^ Monogr. d. Nem. Berlin 1856.

^ Beobachtungen über die Org. u. Fortpfl. d. Lept. append. Mai-burg 1869.
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genügen wie die vorige. Die Süsswasser- und Land-Genuse theilt Bastian

nach dem glatten oder quergestreiften Integument in Gruppen, allein mit

ebenso wenig Glück wie die Eintheilung nach dem Aufenthalte. Heute

sind mehrere solche Genusé bekannt, deren Arten theils glattes, theils

quergestreiftes Integument besitzen.

Wenn wir ferner jene Schwierigkeiten in Betracht nehmen, welche mit

der genauen Untersuchung des Integuments verbunden sind, anderstheils

aber, dass durch dieses unwesentliche Merkmal die verwandtesten Gattungen

getrennt werden müssen, haben wir Grund genug auch diese Eintheilung zu

beseitigen. In eine ebenso unangenehme Lage würden wir versetzt, wenn
wir die Eintheilung auf Grund der Bauchdrüse bewerkstehigen wollten.

Von diesen abgesehen hat sich Bastian durch genaue Bestimmung

der Genus-Charaktere unvergessliche Verdienste erworben. Bütschli, den

ich für den ausgezeichnetsten und gründlichsten unter jenen neuen For-

schern, die sich mit dieser Gruppe beschäftigen, halte, hat Bastian's

Genusé grösstentheils revidirt und von neuem untersucht und fand alle gut

charakterisirt.

In seinem Werke lässt Bastian die schlecht charakterisirten Genusé,

welche bis heute noch nicht ins Reine gebracht sind (Amblyura, Hemipsilus,

Phangglene, Pontonema, Potamonema, Nema und Urolabes) aus seinem

Systeme weg und zählt sie blos als Anhang auf.

Auf Bastian's epochemachende Monographie folgten mehrere aus-

gezeichnete Forscher, welche dieses Feld bearbeiteten.

Mapjon ^ stellte als Resultat der Untersuchung des Meer-Busen von

Marseille folgende neue Genusé auf:

Aphistheims Lasioiiiitis

Stenolainius Euiystoma

Heteroceplialns Necticonema

Thoracostonia Rliabdotodenua und

Enoplostoma Acanthopharynx.

Calyptronenia

Von den bisher bekannten Genusén verwirft er Symplocostoma, An-

ticoma, Phanoderma, Leptosomatum und Enoplus, und reiht deren Gattun-

gen in die oben erwähnten Genusé ein. Diese Reducirung IVIarion's wurde

aber nicht angenommen, im Gegentheil, seine neuen Genusé, mit Ausnahme

von Calyptronema, wurden alle in schon bestehende Genusé untergebracht.

Auf Grund des von Schacht beschriebenen Nematoden der Rübe

stellte Archidiaconus Schmidt ^ das Genus

Heterodera auf.

^ Reclierches zoologiques et anatomiques sur des nématoides uonparasites ma-

rins. Annales d. sc. nat. 5. série, T. XTII, p. 14- et T. XIV, p. 1.

^ Zeitschr. d. Ver. für Rüben-Industrie, 1S71.
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Nach Marion lenkten die Arbeiten Bütschli's ^ die Aufmerksamkeit

auf sich, welche indessen kein systematisches Gepräge an sich haben. Auf

Grund seiner Untersuchungen im Meerbusen von Kiel stellte er folgende

neue Genusé auf:

Odontopliora

Oxystoma und

Anoplostoma.

Ausserdem vereinigte er Schneider's Genusé Pelodera und Leptodera

mit dem Gcäus Ehabditis, sowie dessen Genus Anguillula mit dem Genus

Tylenchus. In demselben Genus reihte er auch das von Schmidt aufgestellte

Genus Heterodera.

In Holland untersuchte zwischen Leiden und Midelburg de Man^ die in

der Erde lebenden Nematoden und veröffentlichte ausser mehreren neuen

Arten auch genaue Beschreibungen einiger von Bastian und Bütschli be-

obachteten Gattungen.

Seine neuen Genusé sind folgende :

Typlopliarynx

Tylencholainius

Teratocei)lialus

Leptolainins und

Bastiania.

De Man versuchte zuerst einen Theil der bekannten Genusé in

Familien zu vereinigen, diese sind :

I. Fam. : Irojiidae

(Ironiis).

IT. Fam. : Dorylaimidae
(Dorylainms).

III. Fam.: Tylolaimaidae
(Tylopharynx, Tylencliolaimus, Tylenchus, Aphelenchus).

IV. Fam. : Odoivtospliaeridae

(Teratocephalus , Anguillula , Cephalobus , Rhabditis , Diplogaster,

Plectus).

V. Fam. : Ptychopliaryngidae
(Spilophora, Chromadora, Cyatliolaimus).

VI. Fam.: Tripylidae
(Tripyla, Lej)tolaimus),

VII. Fam. : Monhysteridae

(Monhysteia)

VIII. Fam. : Odontophciringidae
(Oncholaiinus, Mononchus).

* Beiträge z. Kenntniss der frei lebenden Nematoden, 1873. — Zur Kenntniss der

fr. Nem., insb. der des lüeler Hafens, 1874.

* Onderzockingen over xrj in d. aarde lev. Nem. 1875.
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Nach DE Man sind Villot's Arbeiten noch zu erwähnen, der für

Enoplus cirrhatus das Genus

Discophora

aufgestellt hatte.

LiNSTOv ^ schuf folgende Gattungen :

Acrobeles

Diplomaiiuus

Mitrephorus.

Leückart ^ stellt für Eh. nigrooenosa das neue Genus
Rhabtlonenia auf.

Zu den Nematoden zahlte man früher noch die Gattungen :

Chaetosoma

Desiuoscolex

Echinoderes

Eubostrichus

Ehabdogaster iind

Trichodernia.

Diese Gruppe zählte 75 Gattungen, wovon 32 in andere Genusé ein-

verleibt, 7 schlecht charakterisirt und 6 in andere Gruppen versetzt wurden.

Hiernach ist die gegenwärtige Zahl der Gattungen 40, wovon 22 ausschhess-

lich Land- und Süsswasser-, 18 vorwiegend Meeres-Formen sind.

Die Folgenreihe der bis jetzt bekannten Genusé und die Tabelle zur

Determinirung der Gattungen siehe im ungarischen Text pag. 66— 67.

Neuerdings, wie schon erwähnt wurde, erschien de Man's vorzügliche

Mittheilung über frei lebende Nematoden (1. c. pag. 156) in welcher 15 neue

Gattungen beschrieben sind. Da diese Arbeit erst nach Vollendung meiner

Monographie mir zu Händen kam, konnte ich sie nicht berücksichtigen,

kann jedoch nach meinen neuerdings gemachten Untersuchungen im vor-

hinein sagen, dass de Man's Gattungen gut charakterisirt sind, da ich eben-

falls einzelne aufgefunden habe.

BESCHREIBUNG DER GATTUNGEN UND ARTEN.

1. Gemis: PLECTUS Bast.

Ich fand keinen Unterschied zwischen den Arten acuiiiinatas und

velox, wesshalb die beiden mit Beibehaltung des Namens velox vereinigt

wurden.

BüTSCHLi's Art ornatus halte ich für einen jugendlichen parietinus.

(Tabelle zur Bestimmung der Arten pag. 69.)

* L. c Pag. Leuckaet, Die menschlichen Parasiten, 1879.
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1. Pl. longicandatns Btsl.

BüTscHLi beschreibt einen unbenannten Plectus in seinem Werke,

den ich für einen jungen longicaiidatus halte, da ich mit verkümmertem

Oesaphagus versehene junge Exemplare öfters auffand und da diese Art im

üebrigen mit den Genannten übereinstimmt.

2. Plectus parietinus Est. (= ornatus Btsl.)

BüTscHLi's ornatns-Aït unterscheidet sich von parietinus in jenen

Merkmalen, welche die Jungen von den Geschlechtsreifen sondern. Ich

kann mir nur die 8 förmige Gestalt der Seitenkreischen nicht erklären.

3. Plectus de Mani n. sj). (Taf. I, Fig. 2 a—d).

Diese schöne Art, die sich durch das Fehlen der Borsten auszeichnet,

fand ich in der Umgebung von Budapest zwischen Wurzeln von Moose.

Diese Art hat grosse Aehnlichkeit zu tenuis nnàfusiforinis.

Bisher wurden nur Weibchen beobachtet. Körper nach vorn kaum,

doch nach hinten sehr verschmälert. Der Schwanz besitzt in seiner ganzen

Länge denselben Durchmesser ; sein Ende ist abgerundet.

Integument quergeringelt ; Mund mit drei Lippen versehen ; Kopf

ohne Borsten und Papillen.

Mundhöhle sanduhrförmig, der hintere Tlieil viermal so lang als der

vordere. Der Bau des œsophagus ist den der Plectiden gleich. Vulva in der

Mitte des Körpers. Porus excretorius etwas vor dem Bulbus, auf der

Bauchseite.

Körpeiiäuge 0-93 >% M '«/„^

Breite 0-04 » 0-05 »

Länge d. oes 0-18 » 0-02 «

Schwanzläiige O-ll » 0"13 »

4. Plectus triplogaster n. sp. (Taf. I, Fig. 1 a—b).

Diese .schöne Art fand ich auch zwischen Moos, in der Umgebung
von Budapest.

Der allgemeine Körperbau erinnert uns an die Plectiden, doch der

eigenthümlich gebaute Oesophagus weicht von dem typischen so ab, dass

es auch gerechtfertigt wäre, auf Grund dieses Baues ein neues Genus auf-

zustellen, welches ich jedoch gegenwärtig unterlasse, so lange bis ich auch

Männchen auffinden werde.

Körper vorn stumpf, nach hinten allmälig verschmälert. Integument

quergeringelt; Mund durch drei Lippen begrenzt. Am Kopfe mit zwei

langen und zwei kurzen Borsten, welche an den Median- und Laterallinien

stehen. Die Mundhöhle besitzt in ihrer Mitte eine Einschnürung, welche

derselben die Form einer Sanduhr verleiht. Neben der Einschnürung be-
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finden sich kreisförmige Halspapillen. Der Anfang des Oesophagus schliesst

die Mundhöhle in sich. In seiner Länge besitzt er zwei ^Ausdehnungen und
einen Endbulbus, in welchem ein x-förmiger Klappenapparat sich befindet.

Vulva etwas vor der Mitte des Körpers. Porus excretorius um den Bulbus.

Körpeiiäuge 1.8 "'/,„

Köperbireite 0"17 »

Länge d. Oes 0-26 «

Schwanzläuge 0-39 »

II.

1-9

0-17

0-39

0-42

5. Plectns velox Bst. Taf. II, Fig. 8 n—e {— PI. ac.miinatus Est.)

PL velox und PL acuminattts haben nach Bvstian's Beschreibung

sehr grosse Aehnlichkeit, so dass der Unterschied nur in geringem Dimen-

sionsverhältnisse zu suchen ist. Diese Art fand ich öfter auf und fand

deren Länge von 0-8 — l»^4i- I^'li kann mit gutem Gewissen diese zwei

Arten für identisch halten.

Genus CEPHALOBUS.

Ich halte Bütschli's Verfahren noch für frühzeitig, dass er diese

Formen mit den Anguillula- Arten vereinigt; denn der Bau der Mund-

höhle, das Mundende und das Integument erlauben die Scheidung beider

Genusé.

(Tabelle zur Bestimmung der Gattungen pag. 79.)

1. Cephalobiis gracilis n. sp. Taf. II, Fig. 9 a— h.

An dem Stiele der Schwämme ; in Gebirgen.

Von Bütschli's loiigicaudattis unterscheidet sich diese Art durch

einen viel längeren Schwanz, durch seine Schlankheit und durch den

Bau der Mundhöhle.

Der schlanke Körper endigt in einem haarfeinen Schwänze. Mund

mit zwei sehr kleine Papillen tragenden festen Lippen, deren Zahl und

Anordnung genau nicht zu bestimmen ist. Mundhöhle länglich, cyhndrisch,

am Grunde mit den bekannten Verdickungen. Bau des Oesophagus wie bei

Cephalobus überhaupt. Die Spiculi sind länglich, am Ende hakenförmig

gekrümmt. Die Anordnung der Schwanzpapillen konnte ich nicht genau

bestimmen. Weiblicher Geschlechtsapparat einfach ; Ovarien sind bis zur

Vulva zurückgeschlagen. Vulva am Vorderende des hinteren Körperdrittels.

Porus excretorius im hinteren Drittel des Oesophagus.

( Körperlänge ... 0-09 '»/,„
[

0-7 %,
Köi-perbreite 0-032 . ) 0-025

Länge des Oes 0-23 »

ychwanzlänge 0-21 »

]
0-18 «

l 0-16 K
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2. Cephalobus oxynroides de Man. ''

Ich bin so giüeklich gewesen von dieser Art das Weibchen zuerst auf-

zufinden, dessen Charaktere kurz folgende sind :

Die Weibchen sind im Verhcältnisse - grösser als die Männchen, be-

sitzen einen kürzeren Schwanz und Oesophagus.

Cuticula fein geringelt; Pharynx ist ein enges cylindrisches Eohr.

An den kleinen Lippen sind zwar Papillen, doch sind dieselben schwer

wahrzunehmen. Der weibliche Geschlechtsapparat ist einfach ; die Ovarien

wenig zurückgeschlagen. Vulva 0-27 »^^ vom Körperende.

Körperlänge 0-62 '%„

Körperbreite 0-026 »

, . Länge des Oes 0*16 »

Scliwanzlänge 0-07 »

3. Cephalobus bursifer . de Man.

Ich halte es für viel zweckmässiger^ diese Art zu den Ehabditen zu

zählen, da die meisten Charaktere an dieselben erinnern und nur die Mund-

höhle der den Cephaloben entspricht.

Genus : EHABDITIS.

Ich habe zur Kenntniss dieser Gattung wenig Neues beizusetzen.

Nach meinen Untersuchungen ist es wahrscheinlich, dass die Arten nach

den Bodenverhältnissen sehr verschieden sind.

(Tabelle zur Bestimmung der Arten pag. 85.)

1. Rhabditis beternrns u. sp. (Taf. III, Fig. 1-.)»

Mund mit sechs kleinen Lippen umgeben, an denen je ein kleiner

Borsten zu sehen ist. Der vordere Bulbus fehlt, der hintere ist herzförmig.

Mundhöhle lang, cylindriseh. Schwanz am Anfange breit, doch plötzlich

sich verengend. Bursa beginnt etwas vor dem After. Die Spiculi sind stark,

an ihrem Ende getheilt. Der weibliche Geschlechtsapparat ist symetrisch,

die Ovarien klein, etwas zurückgebogen.

Körperläuge !.o3 '"'/„i

Körperbreite 0*06 »

Köi-perl. : Oes 1:6

Körperl. : Scliwanzlänge ... 1:4.

Genus : ANGUILLULA.

Nach Schneider's Untersuchungen unterscheidet sich A. aceti nur

durch geringe Dimensionsverhältnisse von A. glutinis. Ich gebe Schneider's

* Als meine Arbeit die erste CoiTectur schon verliess, kam mir de Man's neueste

Arbeit zu Gesicht (1. c. pag. 156), iu der das Weibchen auch beschrieben ist. Unsere

Beschreibungen haben grosse Uebereinstimmung.



Anschauung wohl Platz. Als ich die Zeichnungen von Bastian, Cfrnay und
Schneider verghch, sah ich grosse Unterschiede im Bau des Oesophagus.

Nach Bastian ist der Oesophagus ein gleich weites Bohr, dessen Ende mit

einem Bulhus versehen ist. Nach Schneider jedoch hesitzt der Oesophagus
vor dem Bulbus eine Verschmälerung, die sich als ein dünner Cylinder von
dem übrigen Theile zu erkennen gibt. In der Zeichnung von Ceenay ist

dieses dünne Bohr kürzer als in Schneider's Abbildung.

Ich glaubte, dass diese verschiedenen Gestalten durch oberflächhche

Untersuchungen entstanden, doch nach langem und ausdauerndem Suchen

erfuhr ich die Ursache der Verschiedenheiten. Zuerst untersuchte ich

Arten, die im Kleister lebten, doch fand ich den Bau immer nach Schnei-

der's und Cernay's Al)bildung. Spater untersuchte ich Arten, die im Essig

lebten, bei denen der Oesophagus allgemein denselben Bau zeigte wie bei

jenen, die im Kleister leisten; doch fand ich merkwürdiger "Weise auch

solche, die den von Bastian bezeichneten Oesophagus besassen. (Taf. lY,

Fig. 17.) Ich stellte auch jene Gestalten des Oesophagus nebeneinander,

die theils ich, theils meine Schüler wahrend zwei Jahren untersuchten.

Ich muss jedoch erinnern, dass ein solcher Bau des Oesophagus, wie

Bastian ihn darstellt, zünden Seltenheiten gehört. Schneider handelte

demnach ganz correct, als er die beiden Arten unter dem Namen A. oxo-

phila vereinigte, da die Übergangsformen aufzufinden sind.

Genu's : DIPLOGASTEK.

Diplogaster macrodon n. sp. (Tafel VI, ¥i^. 2i.)

Diese Art besitzt grosse Aehnlichkeit zu D. rivális ; unterscheidet sich

jedoch durch einen aussergewöhnlich grossen Zahn und durch das Fehlen

der Borsten und Papillen. Seitenkreischen nur bei den Männchen vor-

handen.

Körperlänge 1"6 •"'/,„

Körpevbreite f>"03 »

Körpei'länsfe : Oes 1:6

Kih-perläufie : Sclnv.inzlänwe 1 : 2

Zu den übrigen Gattungen hätte ich zwar viel Interessantes beizu-

setzen, doch wenig Neues.

Die bei uns am gewöhnhchsten vorkommenden Arten siehe auf

Seite 53.

Die auf die Beschreibung der einzelnen Arten sich ])ezieliende Litera-

tur zitirte ich im ungarischen Texte bei der Beschreil»ung der Arten.




