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BEITRÄGE ZUR
ANATOMIE, HYSTOLOGIE UND PHYSIOLOGIE

DES VERDAUUNGSAPPARATES DES WASSERKÄFERS
HYDROPHILUS PICEUS L.

Von Eugen Vángel in Budapest.

(Tafel V.)

Obwohl schon früher Viele den Verdauungsapparat der Insekten unter-

suchten, gelang es doch erst in neuerer Zeit theils auf Grund mikroskopi-

scher, hystologischer und embryologischer Untersuchungen, theils auf Grund

physiologischer Experimente und Versuche dessen anatomische nnd hystolo-

gische Beschaffenheit zu erkennen und durch Vereinigung aller dieser Untersu-

chungen die Thätigkeit dieses Organs näher und sicher zu bestimmen. Es ist

bekannt, dass die Ernährung undVerdauung zumeist auf chemischen Processen

beruht und dass bei auf die Ernährung sich beziehenden Experimenten vor-

züglich die Chemie eine EoUe spielt. In früherer Zeit untersuchte man blos die

äussere anatomische Beschaffenheit und daher ist es kein Wunder, wenn
man in der Benennung und insbesondere in der Eintheilung der einzelnen

Theile des Verdauungsapparates sich auf unnatürlichem Wege befand. Selbst
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Burmeister ^ erwähnt der Anatoraie der Wirl)elthiere folgend, der äussern

Gestalt nach, einen Magen, einen Blinddarm, spricht von einer Leher, ohne
jedoch über die Kichtigkeit all' dieser Benennungen eine gründliche Kennt-

niss sich verschafft zu haben.

In neuester Zeit war Geüenbaur '^ der erste, der hauptsächlich auf die

physiologischen Eigenschaften und den Entwickelungsgang des Verdauungs-

apparates Gewicht legend, zugleich aljer auch dessen anatomische und liy-

stologische Structur gehörig in Betracht ziehend, den ganzen Verdauungscanal

in oft schon äusserlich auch recht gut wahrnembare drei Theile theilte,

nämlich in den mit dem Eingange (Munde) beginnenden vordem Theil —
zur Aufnahme und Zerkleinerung der Nahrungsmittel — in den viitllcnm,

— zur Verdauung und Aufsaugung der Nahrungssäfte, — und in den kin-

icrn mit dem Ausgange (After) endenden Theil, der zur Ausscheidung der

unverdauten Speisereste dient. Diese drei Abschnitte sind auch bei dem Ver-

dauungsapparate des Hydrophilus zu finden und zum Theil auch äusserlich

zu unterscheiden.

Im Allgemeinen genommen zieht sich der Darmcanal des Hydrophi-

lus zum Theil frei, zum Theil gestützt in der Mitte des Körpers entlang und

indem er zwischen dem ober ihm sich befindenden Blutgefässapparate und

dem unter ihm liegenden Nervensysteme grössere-kleinere Windungen bil-

det, endet er im letzten Abschnitte des Abdomens. Sein Querdurchmesser

wechselt zwischen 1 und 2*5 mm., seine Länge zwischen 19 und i20 cm.

Der bewegliche und mit Kauwerkzeugen versehene Mund ist verhält-

nissmässig kurz und führt in eine trichterförmige Erweiterung, den Schlund-

kopf (Pharynx) der eine kurze, schwache Speiseröhre (Oesophagus) bildend

unmerklich in den zweiten und zugleich wichtigsten Abschnitt des Ver-

dauungsajiparates, den mittleren oder Magendarm übergeht. Dieser bildet

den wesentlichsten Theil des Verdauungsapparates, denn hier geht die

eigentliche Chylusbildung vor sich und deshalb wird auch dieser Theil Cliy-

lusmagen genannt.

Der lange, weite und cylindrische mittlere Darm oder Magen verändert

im oberen Drittel des Abdomens seinen geraden Verlauf und windet sich

dreimal nach Art einer Spiralfeder. Die äusserste Windung ist die grösste

(16—18 mm.), die mittlere weniger gross, die innerste aber, welche zugleich

auch am höchsten liegt, besitzt den kleinsten Durchmesser (5—7 mm.) Der

Magen unterscheidet sich auffallend durch seine bleichgelbe Farbe vom Eud-

darm und endet bei der Einmündung der Malpighischen Gefässe, wo auch

der Verdauungscanal, sich erweiternd, einen ^/3 mm. breiten Wulst bildet.

Dieser Wulst erhebt sich am allerletzten Theile des spiralig gewundenen

* Burmeister: Handbuch der Entomologie 1832; p. 128.

" Gegenbaur : Gruudriss d. vergleiclieuden Anatomie 2. Anfl. 1878. p. 50-et 283.

Te rmtszetrajzi Füzetek. X. köt. ^ "
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Magens und zwar dort, wo der Enddarm dünndarmartig beginnt und sich

in dem durch den gewundenden Magen gebildeten innern Eaume weiter

fortsetzt. Man kann daher beim Magen des Hydrophilus einen vordem gera-

den Theil (pars recta) und einen hintern gewundenen Theil (pars curvalis)

unterscheiden. Den ganzen mittleren Darm halten in dieser Lage die Tra-

cheen zusammen, deren mesenterienartige Netzungen sogar die Malpighi-

schen Gefässe an den Verdauuugscanal fixiren.

Der Enddarm nimmt die im Mitteldarm nicht assimilirten Stoffe auf

und scheidet dieselben schhesslich als Unbrauchbares durch den am Ende

des Abdomens sich befindlichen After aus dem Körper. Der Ansicht Gegen-

BAURS folgend, finden wir die Grenze zwischen End- und Mitteldarm an der

Stelle, wo die Malpighischen Gefässe in den Darmcanal münden. Von den

Malpighischen Gelassen wird ohnehin noch später die Eede sein, hier will

ich nur bemerken, dass es beim Hydrophilus sechs solche Gefässe gibt, die

in drei gleiche Gruppen vertheilt eine Länge von 8-— 10 cm. besitzen, mit

emer ziemlich starken Membran versehen und von licht schmutzig-gelber

Farbe sind. Diese Gebilde werden als Harn-Absonderungsorgane betrachtet.

Der Enddarm beginnt mit einem kurzen kaum 1 mm. Durchmesser

zeigenden Schlauche, setzt sich in den bräunlichen Dickdarm, der ungefähr

den siebenten Theil des gewundenen und ganzen Darmcanals bildet, weiter

fort und geht, allmählich dünner werdend, endlich in den starkwandigen,

muskulösen und weisslichen Mastdarm über, der mit dem After schliesst.

Folgende Zahlen geben die Länge des Verdauungsapparates wie die

der einzelnen Theile desselben im Durchschnitte als Endresultate von genauen

Messungen, die ich an 30 Hydrophilus vorgenommen :

Gesammtlänge des Insektes — ._- ... _.. 4*77 cm.

Die Länge des ganzen Verdauungsapparates... !:20*87 cm.

Die Länge des vordem Abschnittes ._. ... ... 1*59 cm.

Die des mittleren Abschnittes... ... ... ___ 13"54 cm.

Die Länge des hinteren Abschnittes _._ ... ... 5-74 cm.

Die Länge des Dickdarms... ... ... ... ... 3*65 cm.

Die Länge des Mastdarms ... ... „_ ... .__ 1"41 cm.

Aus diesen Zahlen ersieht man, dass unter den Theilen des Darmcanals
der mittlere am längsten ist, da er mehr als zwei Drittel des ganzen Ver-

dauungsapparates beträgt ; der Dickdarm beträgt durchschnittlich ein Sieben-

tel und der Mastdarm ein Fünfzehntel der Gesammtlänge des Darmschlau-
ches, letztere selbst aber übertrifft fast fünfmal die Länge des Körpers.

Den Verdauungsschlauch des Hydi-ophilus bilden mehrere Schichten,
die jedoch nur an conservirten Schnitten deuthch und rein zu Tage treten.

Bevor ich den frisch gewonnenen Verdauungsapparat in absolutem Alkohol
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oder in der sogenannten Semper'schen Chromsäuremischung (V4V0 Chrom-

säure und wenig Essigsäure) härtete, hess ich ihn früher tdue Stunde oder

auch länger noch in gewöhnhchem Weingeiste hegen. Als Einschlussmittels

hediente ich mich des Celloidins, damit ich durch eventuelle Erwärmung
oder auf andere mechanische Weise leicht zu Stande kommende Verzerrung,

Zusammeuschrumijfung u. s. w. vermeide. Tingirung wandte ich immer nur

nachträglich an den fertigen Schnitten an. Zur Tingirung benützte ich

Boraxcarmin, Saffranin und Hiematoxylen; doch liess ich auch nicht ausser

Acht den Gebrauch der üljrigen Anilin-Färbungsmittel (wie Vesuvian, Eosin,

Fuchsin, MethylgTÜn u. s. w.), welche ich jedoch nur seltener benützte.

Die Wandung des Verdauungsai^parates des Hytlrophilus wird aus drei

Schichten gebildet : der äussersten aus Bindegewebe bestehenden Hüllmcm-

bran, der mittleren MiiskeUarfc und der Innern Drüsen Iwldendtai SclilciniltaiU

deren Epithelzellen auf ihrer Innern OberÜäche eine Chitinhaut (Chitin

intime) ausscheiden, weshalb auch diese Schichte mit «matrix» oder chitin-

bildende Schichte bezeichnet wird.

Die Chitinhaut bekleidet die ganze innere Oberfläche des Verdauungs-

apparates, doch ist ihre Structur den einzelnen Theilen des Verdauungs-

schlauches entsprechend verschieden. An der innern Oberfläche des Vorder-

darms erscheint sie als eine mit in Keihen stehenden feinen Zähnchen

versehene schwache gelbe Membran (siehe Taf. V. Fig. 10). Die einzelnen

Chitinzähnchen sind höchstens 1
— "2

(j. lang und dienen im gegenwärtigen

Falle so wie bei ähnlichen Vorkommen gewiss zur feineren Zwi'stückelung

der aufgenommenen Nahrungsmittel.

Im Mitteldarm sich fortsetzend erhält diese Haut eine andere Structur

und Aussehen. Von den sie begrenzenden Epithelzellen leicht lösbar und in

Kalilauge gebracht lässt sie sich auch für sich ahein untersuchen. Mit Aus-

nahme des letzten Drittels des Mitteldarms ist ihre Dicke überall gleich. Auch

hier finden wir an ihrer innern Oberfläche kleine Häkchen, welche zumeist

in Radien vertheilt sternartige Sphaeroformationen l)ildeu. Diese Formationen

bilden lange Reihen und liegen nicht weit (O'l mm.) von einander. Ihre Zahl

und Lage ist immer bestimmt, insofern sie nur dort zu finden sind, wo die

Schlauchdrüsen des Mitteldarms einmünden (siehe Taf. V. Fig. 11). Die

Häkchen sind von ovaler Form und umschhessen derartig einen 6

—

S \x.

grossen Flächenraum, dass sie rings um denselben mehrere unbestimmte

Reihen bilden. Dabei sind die innern Häkchen kleiner und aufwärts gerich-

tet, die äussern aber grösser und seitwärts abstehend, wodurch die ganze

Formation eine stachelig-kugelartige Anschwellung zeigt. Der auf diese Weise

begrenzte Flächenraum 8ell)st, welcher gleichsam den Kern des ganzen Gebil-

des darstellt, ist von sehr feinen und nur bei 1000-facher Vergrösserung

wahrnehmbaren Poren durchzogen, welche mit Fuchsin behandelt in Form

winziger rother Punkte erscheinen und zur DilTundirung der Secrete dienen

13-
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die von den einzelnen Drüsen abgeschieden werden. Zwischen diesen Sphaero-

formationen kommen endlich auch noch andere winzig kleine Chitinhäkchen

vor, die jedoch ordnungslos in unbestimmter Zahl ringsherum zerstreut auf-

treten. Die Grösse derselben stimmt ungefähr mit der, der im vorderen

Abschnitte sich vorfindenden Chitinhäkchen überein. Im letzten Drittel des

Mitteldarms wird die Intime nicht nur viel dünner, sondern auch porös. Die

einzehaen Porenöffnungen sind jedoch so fein, dass man sie nur bei sehr

starker Vergrösserung, insbesouders gut aber an mit Fuchsin tingirten Objec-

ten in Form winziger Punkte wahrnimmt. Dieselben dienen zweifelsohne

zur Aufsaugung des Nährstoffes. AW diesen Umständen zufolge kann ich mich

entschieden der Ansicht Plateau's, ^ Leydig's, * Frenzers ^ und Anderer nicht

anschliessen, die allgemein behaupten, dass im Mitteldarme der Insehten

keine Chitinschichte iväre, und ivenn eine auch vorhanden sei, dieselbe doch

kein unterbrochenes Ganze bilde.

Die Chitinhaut des Enddarms ist sehr ausgebildet, sie ist schon auffal-

lend dick im Dickdarme, doch wie sie in den Mastdarm übergeht, wird sie

noch vielfach dicker und erreicht hier nicht selten eine Dicke von 2—4 (x.

An ihr fand ich weder häckchenartige Gebilde, noch Sphaeroformationen,

wohl aber nahm ich grössere, kleinere Falten wahr, die sich längs ihrer Ober-

fläche hinziehen.

An Längs- oder Querschnitten erscheint die Chitinhaut als ein dünner

Einfassungsstreifen, der in seinem Verlaufe jeder Falte des Darmes folgt.

Sie ist sehr stark lichtbrechend und der Tingirung unzugänglich. Nach

Haeckel und Kölliker ist diese Chitinschichte oder Chitinintime als Schutz-

membran zu betrachten, die die feinern Gewebeelemente des Verdauungs-

canais vor den verschiedenartigen Beschädigungen bewahrt.

Chitinmembranen von ungefähr ähnlicher Structur fand Lith de Jeude ^'

in den Larven verschiedener Lamellicornen, Frenzel, '^ in der Larve von
Tenebrio molitor, Plateau^ bei verschiedenen andern Insekten (Dytiscus,

Carabus u. s. w.) ; nur ist von solchen Sphœroformationen, die an den Mün-
dungsstellen der einzelnen Drüsen auftreten, bisher — wenigstens meines
Wissens nach — nirgends Erwähnung gethan.

In dem vordem und hintern Abschnitte des Verdauungscanais haben
die meisten Forscher eine Chitinhaut gefunden, nicht aber im mittleren.

^ Plateau : Eeclierclies s. 1. phén. d. 1. digestion eh. 1. insectes.
* Leydig : Zur Anatomie d. Insecten p. 170.

^ Frenzel: Bau- u. Tbätigkeit d. Verdauungs. d. larv. Tenebrio molitor p. 313.
« Lith de Jeude : De spysverteringsorganen der Phytophage LamelHcornien-

larven. Utrecht 1882.

' Frenzel : Bau- u. Thätigkeit d. Verdauuugs d. Larv. Tenebrio mohtor.
^ Plateau : Note additionelle au memoire sur les phéuoménese 1. dig. chez

les insectes. (Mém. d. l'Acad. roy. d. Belgique tome XIX. 1877.)
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Die Frage, ob im mittleren Theile des Verdaimiiffsapparates eheufalls eine

schützende Chitinmembran vorhanden sei, Ix'schäftigte daher schon lange

die betreffenden Fachmänner, zu einem richtigen Bctsnltate und allgemein

anerkanntem Schlüsse gelangte man jedoch bis heute nicht. Ein Tlieil der

Forscher behauptet, dass im Mitteldarme die Chitinintima gänzlich lehle, so

Basch,^ Frey und Leuckart ^", die erwähnen: «es ist nicht unwahrschein-

lich, dasH eben diese innere Haut bisweilen einigen Darmabschnitten, wie

besonders dem Chylusmagen fehle.» Frenzel ^^ war ebenfalls nicht im

Stande in dem Darmcanale der Larve von Teneln-io molitor eine zusam-

menhängende Chitinintime nachzuweisen. Plateau sagt: «l'epithelium est

à nu absence complète de cuticule.» Graber ^'^ hingegen (irwähnt, dass

«die innere Chitinhaut entweder ganz versehwinde, oder sich zu einem

feinen porösen Ueberzug der Epithelschicht verdünne.» Leydig -^ spricht

sich bei diesem Punkte nicht bestimmt aus, obwohl er bei der Raupe von

Acronycta Aceris ein ähnliches Gebilde gefunden.

Beim Verdauungsapparate des Hydrophilus ist diese Chitinintima an

der ganzen Innern OberHäche desselben zu treffen, was man schon an ver-

schiedenen Schnitten deutlich sehen kann, übrigens erhielt ich diese Chitin-

membran in ihrer ganzen Ausdehnung, nachdem ich zuvor einige Tage lang

den ganzen Mitteldarm in Kalilauge aufbewahrt hatte, nur fand ich dieselbe

im letzten Drittel des Mitteldarms viel dünner und poröser, welcher Umstand

mir sehr wichtig erscheint, da er allenfalls als Ausgangspunkt zur Bestim-

mung jenes Ortes dienen könnte, wo die Aufsaugung des Nährstoffes vor

sich geht. Die Structur der Chitinintima schliesst gänzlich jene Möglichkeit

aus, dass der Nährstoff im Enddarme d. h. auch noch hinter der Einmün-

dung der Malpighischen Gefässe aufgesaugt werde, denn die Membran,

welche hier selbst bei der stärksten Vergrösserung weder Poren noch irgend-

welche andere Oeffnungen zeigt, ist dabei so dick, dass man nicht einmal die

Möglichkeit einer Aufsaugung voransetzen kann. Im Vorderdarme kann die

Aufsaugung ebenfalls nicht stattfinden, da hier die Nahrungsstoft'e ja nicht

einmal noch assimilirt sind und so bleibt denn eben nur der Mitteldarm noch

übrig, durch dessen feine poröse Chitinintima der assimilirte Nährstoff am
leichtesten durchzusickern vermag. Neben dem Aufsaugungsvermögen des

Mitteldarms sprechen auch Ansichten und angestellte Versuche noch anderer

Forscher wie die von Sommer, Plateau, Frenzel, Gegenbaur. Auch meine

" Basch : Untersuch, über d. chylo- n. uropoët. System d. Blattá orieutalia.

Wien 1858.

'" Frey ii. Leuckart : Vergleichende Anatomie, p. iil et î2J0.

"Frenzel: Ueb. Bau- u. Thiitif^. d. Verdanimg. d. Larve Tenebrio molitor

p. 313.

'^Gräber: Die Insecten I. Theil j). 311.

'^ Leydig : Zm- Anatomie d. Insecten (in Müller's Archiv ISöy.) p. I(j9.
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mit Hydropliilus angestellten Fütterungsversuche beweisen dasselbe. Ich hielt

dieselben in dm'ch verschiedene Tinctionsmittel gefärbtem Wasser und füt-

terte sie mit stets gleich gefärbten Pflanzentheilen oder Semmelbröckchen.

Meine Versuche ergaben Folgendes.

1. Der Verdauungsapparat eines Hydrophilus, der schon nach 1—2

Stunden aus, mittelst Hämatoxylen-Krystallen schmutzigbraun gefärbtem

Wasser genommen wurde, zeigte nur im letzten Drittel des Mitteldarmes

Veränderung, insofern dieser Theil schwach violett gefärbt erschien.

2. Bei Anwendung von Saffranin färbte sich ebenfalls nur der letzte

Theil des Mitfeldarms schön roth.

3. Alaun-Hœmatoxylenlosung führte zu keinem bestimmten Endresul-

tate, denn davon erschien blos das Ende des Mitteldarms, doch auch der

vordere Theil des Euddarms gefärbt.

4. Methylgrün und Methylviolett zeigte sehr schöne Reaction am Ende

des Mitteldarms.

Alle diese Versuche wie auch die hystologische Structur des Verdauungs-

canais gehörig in Betracht ziehend, lässt mich nur den Schluss folgern, dass

heim Verdmmnfiscartale des Hydropliilus höchstwahrscheinlich im letzten

Brittel des Mitteldarms Besorption vor sich gehe, wo also der assimilh'te

Nährstoff durch die in der Chitinmembran sich befindlichen Poren aufge-

nommen und dann durch die Epithelzellen weiter geführt wird; ich kann

daher alledem zufolge die Ansicht Frey's und Leuckart's nicht theilen,

dass die Aufsaugung des Nährstoffes an der Oberfläche des ganzen Mittel-

darms und überall gleichmässig erfolge.

An der äussern Fläche der Chitinintima finden wir Epithelzellen,

welche auch im frischen Zustande gut wahrnehmbar sind. Man sieht deut-

lich, dass diese Reihe aus rundlichen Gebilden zusammengesetzt ist. Bei

sorgfältiger Präparation mittelst Präparirnadeln sind die einzelnen Glieder

der Epithelzellenreihe leicht von der Chitinmembran zu trennen, so dass

man in ihnen sofort das aus mehr oder weniger bleichgefärbten Zellen zusam-

mengesetzten Cylinderepithel erkennen kann. Der Zellkern ist meist von

elypsoidischer Form, das Plasma zeigt keine besondere Differenzirung.

In vielen Fällen zerreissen beim Präpariren derart die Zellwandungen, dass

der Zellkern in den Zellen frei herum schwimmt und in diesem Zustande

lässt er mit Hsematoxylen tingüt leicht seine Structur erkennen. Wenn man die

Epithelschicht mit der durch Nussbaum empfohlenen 1 7o-gen Ueberosmium-
säure behandelt, nimmt das Plasma eine Kchtbraune Farbe an und der

Zellkern tritt noch deutlicher und schärfer hervor. Krystallähnliche Gebilde,

welche Frenzel ^"^ in dem Verdauungskanale der Larve von Tenebrio moli-

tor in grosser Menge gefunden und die er auch unter dem Namen «Kern-

1* Frenzel: Ueber Bau- u. Tbätig. d. Verd. v. Lar. d. Tenebrio molitor p. 317.
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krystalloide » näher besehrieben, gelang es mir bei der sorgfältigsten Unter-

suchung und der Anwendung von den verschiedensten l^chandlungsmethoden

in den Epithelzellen des Mitteldarms hier nicht zu entdecken. Zur näheren

Untersuchung der feineren Structur der E}>itht'lzellen sind conservirte Prä-

parate, d. h. auf gewisse Art und Weise behandelte und tingirte Schnitte

stets geeignet.

Die Darmschleimhaut ist in der ganzen Länge des Verdauungskanals

aufzufinden. Ihre cylindrischen Epithelzellen, aus welchen sie zumeist gebil-

det erscheint, bilden vom Vorderdarme angefangen bis zum Ende des End-

darmes eine ununterbrochene Ketti' und hegen fest nebeneinander, obwohl

die benachbarten Seitenmembranen an ihrer ganzen Obertliu-he nicht inmier

zusammenhängen, sondern wie es vorzüglich im letzten Drittel des Mittel-

darmes der Fall ist, oft verschiedenartig gestaltete Zwischenräume übrig-

lassen, welche höchstwahrscheinlich mit der Aufsaugung des Nährstoffes in

irgendwelcher Beziehung stehen.

Die Form und Grösse der Zellen ist verschieden, doch keineswegs so

mannigfach, als es Frenzel bei Teuebrio molitor gefunden : bald sind sie wür-

felartig, wie im Oesophagus und Enddarme, bald nehmen sie wie im Mittel-

darme allmählig die cylindrische Form an. Die cylindrischen Epithelzellen

sind am längsten im Mitteldarme, etwas kürzer im Dickdarme und werden

im Mastdarme immer niedriger, wo sie dann schliesslich als fast ganz flache

Zellen die Kette l)eenden. Folgende Tal)elle veranschauliche noch näher die

Grösse und Mannigfaltigkeit der Epithelzellen von verschiedenen Punkten

des Verdauungscanales.

Theil des Vertlanmi<Ts-

kauals
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Das Plasma der Epithelzellen ist überall körnig, die Gestalt und ins-

besondere die Grösse der Körnchen aber sehr verschieden. In den meisten

Fällen sind dieselben so klein, dass sie bei 600-facher Vergrösserung nur als

äusserst feine Punkte erscheinen. In ihrer Lage und ihrem Verhältniss zu

einander Hess sich bei keinerlei Behandlung irgend welche bestimmte

Anordnung erkennen.

Der am besten studirbare Theil der Epithelzellen ist der Zellkern, der

durch Hiematoxylen tingirt stets scharf und deutlich hervortritt. Seine Gestalt

zeigt nicht viele Modificationen, zumeist ist er kugelförmig, bis elypsoidisch,

niemals aber spindelförmig. Im ganzen Verdauungscanale (siehe Fig. 12

und Fig. 1 3 auf Taf. V.) sind die Zellkerne überausgebildet, weshalb sie

denen in den benachbarten Zellen auch so nahe fallen, dass sie im Quer-

schnitte der Darmhaut wie eine zusammenhängende Kernreihe erscheinen.

Die Grösse und Gestalt der Kerne in den verschiedenen Theilen des Ver-

dauuugscanals scheint nirgends von der Gestalt und Grösse der betreffenden

Zellen abhängig zu sein. Ihr grösster Durchmesser wechselt zwischen 4 und

6 [>.. Zumeist sieht man sie in der Mitte der Längsachse der Zelle, doch nicht

selten nahen sie sich auch dem äussern und Innern Ende der Zelle oder aber

sie legen sich ausserhalb der Längsachse der Zelle an die Seitenwandun-

gen an.

Im Zellkerne findet man gewöhnlich noch ein in dessen Mitte auf-

tretendes, oder aber zwei und dann den Polenenden des ellypsoidischen Zell-

kernes naheliegende kugelförmige, stark glänzende und sich intensiv färbende

Zellkernkörperchen, die manchmal in ihrer Mitte auch noch ein, durch schwä-

chere Färbung recht gut wahrnehmbares um Vieles kleinere Körperchen, den

sogenannten Nucleolus, Kernpunkt erkennen lassen. Manchmal fehlt dem

Zellkerne das Kernkörperchen und dann treten an dessen Stelle mehrere

punktartige Gebilde auf, welche oft um die Mitte des Zellkernes sich in einem

Kranze zusammenreihen. Der Zellkern wird immer von einem scharfen und

sich sehr intensiv färbenden Eande umgrenzt, welcher insbesondere dann,

wenn an Stelle eines Kernkörpercheus mehrere kleine ]3unktartige Körnchen

auftreten, nicht ein zusammenhängendes Ganze bildet, sondern aus mehre-

ren Bogentheileu zusammengesetzt zu sein erscheint (3— 10). Dass dieser

Begrenzungsrand keine optische Täuschung, sondern wirklich vorhanden sei,

und gleichsam die Membran, die Hülle des Zellkerns bilde, kann man an

manchen Präparaten deutlich sehen, insbesouders aber dort, wo der Kern-

inhalt zusammengeschrumpft erscheint. Ausserdem findet man in der blei-

chen, gleichartigen Substanz des Zellkernes noch verschiedene andere, grös-

sere und kleinere, meist unregelmässig geformte Körnchen in unbestimmter

Zahl und zwischen diesen endlich noch andere winzige Pünktchen, die ohne

jedwede Ordnung im Kerne herumzerstreut liegen.

Zweifelsohne bilden den interessantesten Theil des Verdauungscana-
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les beim Hydropbilus die durch Einstülpung der Ei)itlielscliiclit entstandenen

Drüsen, welche im mittleren Abschnitte des Verdainmgscanals der Quere

und Länge nach überall zu finden sind. Die einzelnen Drüsen sind so gross,

dass sie schon den unbewaffneten freien Augen als Punkte erscheinen; sie

sind ungefähr 0*1— 0"2 mm. breit und 0*4—0*5 mm. lang (siehe Taf. V.

Fig. 13).

Die ganzen mehr oder weniger schlauchartigen Drüsen bedeckt eine

aus lockerem Bindegewebe bestehende Membran, welche vorzüglich die nur

hie und da auftretenden höchst flachen Kerne der Zellen in ihrer äussersten

Schicht charakterisiren (membrana externa) ; auf diese folgt nach innen eine

andere ziemlich dicke structurlose Membran (membrana propria s. interna).

Die äussere ist sehr zart und deshalb selten, die innere hingegen ihrer stets

starken Ausbildung zufolge immer deutlich zu erkennen. Die innere Membran

ist stark lichtbrechend und selbst durch die sonst erfolgreichsten Tingirungs-

stoffe kaum tingirbar ; an ihrer Innern Seite treten die einzelnen Zellen auf,

welche dann den grössten Theil des durch sie umgrenzten Raumes erfüllen.

Bei 300

—

450-facher Vergrösserung erscheinen die Zellen ungefähr gleich-

förmig und gleichwerthig zu sein, bei lOOO-facher Vergrösserung kann man

jedoch deutlich sehen, dass es deren eigentlich zweierlei gebe, nämlich äussere

Zellen, die eine an der structurlosen Membran sitzende Zellenreihe bilden

und den typischen Charakter der Epithelzellen an sich tragen und innere

Zellen, die eigentlich die ausscheidenden Drüseuzellen darstellen.

Die äussern Epithelzellen sind gross, von oben betrachtet 5

—

6-eckig,

liegen dicht nebeneinander und besitzen fast insgesammt gleiche Höhe mit

Ausnahme im Aussonderungscanale, wo sie mehr verflacht, steil aufsteigend,

um etwas kleiner, doch l)reiter erscheinen, im Allgemeinen hier eine viel

geringere Höhe im Verhältniss zu ihrer Breite zeigen. Ihr Zellkern ist meist

oval, selten rundlich, doch auffahend gross, weshalb sie zu einander auch

sehr nahe zu liegen kommen. In ihrem Innern zeigen sie 1—2 Kernkörperchen.

Das Plasma dieser Zellen ist von feinen Körnchen durchdrungen, welche in

der lebenden Zelle sich in mehr oder weniger parallelen feinen Streifen,

Reihen geordnet, längs der structurlosen Membran hinziehen, in der abge-

storbenen aber diese Anordnung verlieren und dadurch dem Plasma ein

einförmiges, jedwede Ordnung entbehrendes Bild verleihen.

Die Innern Zellen sind etwas grösser als frühere und zeigen in Folge

des auf sie geübten Druckes zumeist eine unregelmässige Gestalt. In der

Mitte des durch die Zellmenbran umschlossenen grösseren Zellraumes sitzt

der grosse Zellkern, der hier ebenfalls überausgebildet, zumeist kurz und

ellypsoidisch erscheint und mehrere Kernkörperchen zeigt, welche in ihrem

Innern auch noch je einen Zellpunkt erkennen lassen. Das grobkörnige

Plasma umgibt dicht zusammengedrängt die grossen Kerne der Zellen und

den noch übrigen zwischen diesem und der Zellwand befindlichen Raum
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füllt die ausgeschiedene Flüssigkeit aus. Die einzelnen Zellen sind weniger

bleichgefärbt und gedrungener, wobei jedoch ihre Wandungen nicht dicht

aneinander liegen, sondern grössere kleinere Zwischenräume bilden. Ueber-

osmiumsäure färbt nicht recht deuthch diese Zellen, wohl aber werden diesel-

ben in Jodlösung sammt ihren Kernen gelbhch-braun tingirt.

Jedenfalls ergeben sich schon aus bisher Gesagtem genügende Argu-

mente und wichtige histologische Unterschiede zur Differenzirung der die

Drüsen büdenden Zellen in zwei Gruppen. Die inneren Zellen schliessen

einen kleinen Raum ein, der an der Stelle der Ausmimdung der Drüsen sich

immer mehr und mehr erweitert. Die Drüsen selbst gehen in eine kurze Aus-

mündungsröhre über, welche die Muskelschicht des Verdauungscanales durch-

bohrt und schliesshch zwischen den Epithelzellen in den schon erwähnten

Sphgeroformationen der Chitinmembran sich endigt. Die Drüsen werden durch

eine grosse Anzahl von Tracheen umwoben, welche einestheils in immer fei-

nere und feinere Aestchen sich veriheilend in der äussern Begrenzungsmem-

bran endigen, anderestheils aber zwischen die Muskeln, niemals jedoch in

das Innere der Drüsen selbst eindringen ; ich wenigstens konnte ihrem Ver-

lauf stets nur bis zur Begrenzungsmembran folgen. Aus dieser ihrer Structur

ist es deutlich zu ersehen, dass man es hier mit einfachen Schlauchdrüsen

zu tiiun hat, an welchen von Aussen nach Innen zu, folgende Schichten zu

unterscheiden wären :

1. die äussere lockere Bindegewebe-Membran (membrana externa).

2. die innere structurlose Membran (membrana propria s. membrana

interna)
;

3. die äussere Epithelzellenreihe
;

4. den Zelldrüsencomplex und

5. den centralen Innenraum zur Aufnahme und Ableitung des ausge-

schiedenen Stoffes.

Nach Erkennung der histologischen und anatomischen Beschaffenheit

dieser Drüsen, wenden wir uns zur Untersuchung des Sekretes derselben und

betrachten wir dessen Wirkung aus physiologischem Gesichtspunkte auf die

verschiedenen Stoffe^ wie Stärke, Eiweiss und Fette. Zu diesem Zwecke neh-

men wir die Mitteldärme der Verdauungscanäle mehrerer Hydrophiluse,

schneiden dieselben in winzig kleine Stückchen und lassen diese eine Zeit

lang in destillirtem Wasser stehen oder setzen sie auch nach Plateau's Me-

thode noch einer geringen Erwärmung (20° C.) aus. Darauf filtriren wir die

Masse, Die so erhaltene Flüssigkeit lässt Lackmuspapier stets unverändert,

ist also indifferent.

Geben wir in diese Flüssigkeit irgend ein Carbonhydrat, z. B. Mehl oder

Stärke, und lassen dies dann eine Zeit lang ruhig stehen, so kann man oft

schon nach Verlauf einer Stunde die Trommer'sche Zuckerprobe mit sicherem

Erfolg vornehmen.



Nehmen wir aus Eindsbliit gewonnenes und in Alkohol conservirtes

Fibrin und lassen solches in kleine Stückehen zertheilt mehrere Stunden lang

in der zu untersuchenden Flüssigkeit stehen, so werden wir nach einer län-

gern Zeit bemerken, dass die hineingelegten i'ibrinfaserstückchen verschwun-

den, d. h. in dem Sekrete der Drüsen aufgelöst worden sind. Wiederholte Ver-

suche zeigen dasselbe Eésultat ; die Eiweiss-Stoffe werden — wie es auch

schon die Peptonprobe gezeigt — zu Pepton verwandelt.

Geben wir in das Sekret der Drüsen des Mitteldarmes einige Fetttro-

pfen z. B. Tafelöl oder Milch und schütteln dies gehörig zusammen, so erhalten

wir eine sehr schwach trübe Flüssigkeit, die bei genügend niedriger Tempe-

ratur in kurzer Zeit sich stärker trübt und auflöst, d. h. die indifferenten Fette

werden in Fettsäuren und Glycerin gespalten.

Durch diese drei Versuche glaube ich deutlich constatiren zu können,

dass genannte Drüsen einen solchen Stoß' ausscJu'iden, der dem. Sekrete der

Pankreasdrüse gleicht nnd auch die Holle der Galle vertritt, d. h. also

soicohl auf Stärke als auch auf Eiiveiss- und Fetistoffe zu wirken vermag.

Er enthält daher

1. einen solchen Stoff', der Stärke in Traubenzucker verwandelt
;

2. eine solche Verbindung, die gestockte Eiweisstoß'e aufzulösen ver-

mag, und

3. einen solchen Stoff, der indifferente Fette in Fettsäuren und Glycerin

spaltet.

Geben wir endlich zu diesem Sekrete Ammon, so entstehen verschie-

denartig gestaltete Krystalloidgruppen, deren Glieder bald hakenförmig

erscheinen, bald sternartig sich ordnen oder auch nur einfache Tiifelchen

bilden.

Diese Krystalle lösen sich im Allgemeinen sehr schwer in Säuren und

sind ganz unauflösbar in alkalischen Flüssigkeiten, ebenso auch in Kochsalz-

lösung und andern indifferenten Flüssigkeiten, wie Alkohol und Wasser. Aus

der Widerstandsfähigkeit gegen Wärme, der Untingirbarkeit durch Jod, wie

dem Verhalten gegen Chlorammon können wir vermuthen, dass die erwähn-

ten Krystalle aus Ammon-Magnesium-Phosphat bestehen. Nun aber entstehen

solche Krystalle auch aus dem Sekrete der Pankreas bei Hinzugabe von Am-

mon und somit ist noch eine Ursache mehr das Sekret der Mitteldarms-

drüsen vom Hydrophilus dem Sekrete der Pankreas gleichzustellen.

Drüsen von solcher Structur und Wirkung finden sich vom Oesopha-

gus angefangen bis zum Enddarme vor, also genau bis zur Einmündung der

Malpighischen Gefässe. Eigenthümlich ist es, dass diese Drüsen sofort ver-

schwinden, sobald letztere Gefässe in den Darmcanal einmünden. Jhc Struc-

tur des Enddarmes unterscheidet sich daher sehr wesentlich von der histolo-

gischen Beschaffenhnt des Mitteldarmes, denn in erstcrem treten weder Drüsen

noch einzelne selbständige Drüsenzellen aufund somit trete ich der Ansicht Ge-
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qenhaurs ^^ und Grahers ^^ hei, dass der Enddarm, lüie mich in diesem Falle,

vorzüCfUch nur mechanische Functionen verrichte. Desgleichen äussert sich

auch Plateau,^' denn er war ebenfalls nicht im Stande in dem Enddarme ver-

schiedener Insekten Drüsenzellen aufzufinden. Nussbaum hingegen schreibt

auch dem Euddarme bei der Verdauung noch einigermassen eine Rolle zu.

Die zweite Schichte des Verdauungscanales bildet die Muskelschichte

(siehe Fig. 12 und Fig. 13 Taf. V.), welche in der Wandung des Darmcanals

ebenfals ein zusammenhängendes Ganze bildet und hier ebenso, wie bei den

übrigen Insekten aus querstreifigen Muskelelementen zusammengesetzt

erscheint. An Präparaten fällt es sogleich auf, dass die Muskelschichte aus

nach zwei Pachtungen sich hinziehenden Muskelfasern besteht. Die längslau-

fenden Muskelelemente sind viel schwächer ausgebildet als die rundherum

sich ziehenden Muskelfasern, deren überstarke Ausbildung insbesondere den

Anfang des Vorderdarmes und den Enddarm charakterisirt ; es sind daselbst

nämhch 8— 10 Muskelfasern breit strangförmig vereinigt, durch deren regel-

mässige Zusammenziehung der Nahrungsstoff aus dem vorderen Theile in

den mittleren gepresst wird, respective der unverdaute Stoß' im Enddarme

durch den After aus dem Verdauungscan ale hinausgestossen wird.

Die Muskelschicht wird immer aus Fasern gebildet. Die einzelnen Mus-

kel-Fasern selbst sind verschieden gross, die ansehnlichste Grösse erreichen

sie im Mitteldarm, wo sie nicht selten mehrere mm, Länge besitzen. Ihre

Dicke ist einigen Schwankungen unterworfen. Im Vorder- und Enddarme
sind sie am dicksten, wo ihr Querdurchmesser selbst 10—25 [i. beträgt;

im Mitteldarme hingegen sind sie oft so schmal, dass sie beinahe wie feine

Fäden erscheinen. Im Querschnitte zeigen sie zumeist eine kreisrunde Form,

doch nehmen sie nicht selten dem gegenseitigen Drucke zufolge auch eine,

oft sehr verschiedene, gewöhnlich aber flach eckige Form an. In ihrem Ver-

laufe sind sie schwach wellig und höchst selten gerade gestreckt ; dabei immer
einfach und niemals verzweigt.

Das Sarkolemma der Muskelfasern ist eine elastische, glasartige, ein-

förmige structurlose Membran, die hier und dort auch einen Kern umschliesst.

Doppeltes Sarkolemma (äusseres und inneres) ivie Thanhofcr'^^ es an
den Schenkelmuskeln des Hydrophilus gefunden, ivar ich nicht im Stande
auch nur in einem Fcdle zu entdecken. Die Querstreifung der Muskelfasern

ist hier niemals so stark ausgebildet, wie in den Schenkelmuskeln, doch kann
man die Krause'schen Linien in jedem Falle deuthch erkennen.

'5 Gegenbaur : Gnmdriss d. vergl. Anatomie p. 185.

'"Gräber: Die Insecteu I. Theil p. 310.

" Plateau : Eecherches s. 1. phén. de la digestion etc. (Mémoires de l'Acad.

royal de Belgique tom. XVII. 1876).
'•* Thanhoffer

: Adatok a harántesikú izmok szerkezete és idegvégzdéaéhez.
Ert. a term. tud. kör. Kiadja a m. tud. Akad. XI. köt., 13. szám, 1881.
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Die äiisserste Wandung des Verdauungscanales (siehe Taf. V. Fig. 1

2

und Fig. 13) bildet eine aus Bindegewebe bestehende Membran, d. h. eine

aus Zellen reichlich gebildete Hülle, deren Structur insbesondere im Vorder-

und Mitteldarme recht deutlich zu Tage tritt, wenn man diesl)c'zügliche Prä-

parate zuvor mit Ueberosmiumsäure oder H.omatoxylen behandelt. Die

Grösse und Form der einzelnen Zellen ist sehr schwankend ; meist sind sie

länglich mid niemals verzweigt. Ihr Zellkern ist verhältnissmässig klein und

al)geplattet kugelförmig; das Plasma erscheint zumeist homogen. Diese

Membran wird im Enddarme immer dünner und nm- die hier und dort auf-

treteaiden Kerne verrathen noch ihre zellige Structur,

Die Malpiiihi'sdien Gcfässe. In dem Organismus der Insekten finden

wir wenige Organe, die schon seit Jahrhunderten anatomisch so bekannt wären

als die Malpighischen Gefässe ; die physiologische Aufgabe derselben bildete

schon mehr als oft den Gegenstand wissenschaftlicher Debatten und es gibt

kaum ein Organ, mit dem man so viele von schwankenden Kesultaten beglei-

tete und der Wirklichkeit im Allgemeinen nicht entsprechende Versuche

und Experimente angestellt hätte, als eben die Malpighischen Gefässe. Hin-

sichtlich ihrer physiologischen Bedeutung herrschten und herrschen auch

heute noch die verschiedensten Ansichten. Manche (wie Cuvier,^^ Posselt,"'

Ramdohr,"^ Dufour,^^ Trevieanus^^ u. s.w.) hielten sie für Secretions-,

Andere hingegen für Excretions-Organe
;
ja es gibt sogar Einige (wícGaede),

die sie dem Aufsaugungsorgane analog erklären.

Herold ^* war der erste, der im Jahre 1815 theils aus der Einmündungs-

stelle dieser Organe, theils aus der Natur der durch sie ausgeschiedenen im

Wasser unlöslichen Theile folgernd zu dem Endresultate gelangte, dass die

Malpighischen Gefässe nidit Secretions-, sondern Excretionsorgane seien.

Ebenso behauptete Renger ^5 gestützt auf seine chemischen Untersuchungen

ganz unabhängig und ohne dass er Herold's Ansicht schon gekannt hätte, im

Jahre 1817': die Maljiighischen Gefässe seien Harnstoff-Aussonderungsorgane,

oder mit seinen eigenen Worten: «sie sind Nieren-Ausführungsgänge ohne

drüsigen Bau.» Obwohl seinen Untersuchungen und seiner Beschreibung

*^ CuviER : Ueber die Eruälirung J. Tnsecteu (Reil's Archiv Physiologie Bd.

V. Heft 1; p. IM.)
'*"' PosSKLT : Beiträge z. Anatomie d. Insecten \). II. 1804.
"' Ramdohr : Ueber d. Verdauuugswerkzeiige d. lusecleu 1811.
'^'^ DuB'OUR : llechercbes anatomiques sur quelques insectes coléoptères. (Ann

d. sciences nat. i2. Sec. Tom. I. p. (i7.) Mémoire sur les vaisseaux biliaires etc. (1. c.

T. XIX. 1843).

^^ Trkviuanus : Vermischte Schriften II. Bd. — IV. Bd. p. 117.

'''*Hkrold: Entwickclungsgescbichte d. Schmetterlinge 1815.
i>.

'S.

^^* Renger: Physiologische Untersuchungen über den thier. Harninlialt d.

Insecten 1817.
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die nöthige und erforderliche Genauigkeit fehlte, wurde seine ausgespro-

chene Ansicht von den Fachmännern jener Zeit dennoch allgemein aner-

kannt, besonders aber später als es Bugnatelli ^6 gelang, bei seiner ersten

chemischen Untersuchung an der Raupe von Bombyx mori Harnsäure nach-

zuweisen. Seither sprachen sich noch mehr Forscher neben der Ansicht

Herold's aus, ja in neuerer Zeit bestätigten dieselbe eine ganze Reihe von

Forschern, Chévreul, Suckow, Audouin,^^ Wagner,'^ Verloren, Heller,^^

Dävy,^" Van der Hoewen,^^ Carus,^^ Vogt,^^ Siebold,^^ Fischer, Bergmann,

Leuckart,^^ Schlossberger, Schwarzenberg, Gerstäcker, Barsch,^^ Chela-

KovszKY, Schindler, ^^ und Andere, die sich alle mit der Untersuchung der

Malpighischen Gefässe verschiedener Insekten eingehend beschäftigten, über-

gingen die Ansicht Cuvier's ^^ dieselben für Galle-Secretionsorgane zu halten,

und die Meckel's,^'-* der sie wieder für Harn-Galle-Secretionsorgane ansah,

und fanden sich genöthigt zu erklären : die Malpighischen Gefässe sind speci-

fische Harnorgane (Schindler).

Meine eigenen Versuche, die ich an den Malpighischen Gefässen des

Hydrophilus piceus anstellte, führten ebenfalls zur Deutung von Harnaus-

scheidung. Die Zahl der Malpighischen Gefässe beträgt beim Hydrophilus 6
;

sie sind paarweise au den Seiten des Verdauungscanais vertheilt, folgen im

Allgemeinen dem Verlaufe desselben und indem sie oft in grösserem oder

geringerem Masstabe Krümmungen und Verschlingungen bilden, scheinen sie

denselben gleichsam zu umwehen und schmiegen sich sehr oft denselben

sogar an. Durch ihre eigenthümlich gelbbraune Farbe fallen sie dem Auge

sogleich auf; doch ist die Präparirung derselben ihrer Zartheit halber sehr

schwierig, und erfordert viel Ruhe und Geduld. Nach einigen Forschern wie

26 In Meckel's Archiv, f. Physiologie Bd. II. 1816. p. 629.

2' AuDOUiN : Calculs trouvés cl. 1. canaux biliaires d'un Cerf, volant. (Ann. d.

scienc 2° Ser. T. v. p. 129.)

28 Wagner : Zootomie 1843. p. 99.

29 Hellkr : Harnsäure ein reich. Excret der Schmetterlinge (Arch. f. Chem.
u. Mikros. Wien. 1844. p. 132.)

^^ Dävy : Some observations on the excrements of Insect. (Transact, of the

Entom. Soc. of London 2. p. 18.)

^^ Van der Hoewen : Handbuch d. Zoologie I. S. 245.

^2 Carus : System der thier. Morphologie 1853.

'^Vogt: Zoologische Briefe 1851. I. Bd. p. 106.

^*Siebold: Vergleichende Anatomie der Wirbellosen lS48.
^'^ Bergman, Leuckart : Anatomie u. Physiologie 1851. p. 212.
^® Barsch : Untersuchung üb. d. Chyl. u. uropoëtische System d. Blattá orien-

tális. Wien 1858.

^' Schindler : Beiträge z. Kennt, d. Malp. Gefässe d. Insekten (in Zeitschr. f.

wiss. Zoologie XXX. B. p. 658).

^8 Cuvier : Ueber die Ernährung der Insecteu p. 1 :4f.

^^ Meckel: Micrographie etc. p. 142.
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CuviER und Thanîioffer münden diese Gefässe an zwei Stellen in den
Verdiiuungscanal, nach meinen Untersuchungen hingegen, die ebenfalls die

Ansieht der neuern Forscher bekräftigen, existirt wie hei allen übrigen Insek-

ten nur eine einzige Mündungsstelle und diesell)e ist rt'ctalis. Sic findet sirli

dort, wo der Mittehlarman ihn Knddarm (jnnzt, also uvnnttclhar unter dem
Pylorus, wo der Verdauungscanal sich etwas erweiternd den schon oben bespro-

chenen Wulst bildet.

Ihre Länge schwankt zwischen 9— 10 cm; sie sind fast ül)erall gleich

breit (0*5 mm.) und die Oberiiäche eines Gefässes beträgt demnach 141 '70

Dmm. oder aber die Oberfläche sämmtlicher Gefässe zusammen 8Ü5"5 Dmm,
was in Bezug auf die ähnlichen Organe anderer Insekten sehr viel erscheint;

denn so beträgt z. B. bei Perij^laneta orientaHs 41i2 Dmm., bei Gastropacha

aber 440 Dmm. die Gesammtoberfläche der Malpighischen Gefässe.

Jedes Gefäss lässt bei 150

—

í200-facher Vergrösserung von Aussen nach

Innen folgende Tlieile recht gut unterscheiden :

1

,

eine aus lockerem Bindegewebe bestehende äussere Membran,

2, eine sehr stark homogene, structurlose mittlere Membran und

3, eine Reihe von Drüsenzellen, die an deren innerer Oberfläche rei-

henweise geordnet gleichsam einen mittleren Canal des Gefässes bilden. Die

äussere Membran (membrana externa) kann man nur selten sehen, da sie

bei der Präparation zumeist zerrissen und unkenntlich wird, weshalb mehrere

Forscher, wie Leydig, Meckel, Thanhoffer selbe nicht einmal erwähnen.

Um 80 deutlicher, schärfer und besser tritt stets die zweite Membran oder

die eigene Wandung der Gefässe (membrana propria s. m. interna) hervor,

die jeder Structur entbehrt; denn trotz ihrer ziemlichen Dicke (0*8—0*9 [)..)

war ich selbst bei 600

—

800-facher Vergrösserung nicht im Stande an ihr

selbst die geringste Structur wahrzunehmen ; auch ist sie nur sehr schwach

tingirbar. Die Grösse der die innere Wandung der Malpighischen Gefässe

ausldeidenden Drüsenzellen ist ziemlich beständig ; auch lassen sie in histo-

logischer Beziehung keinerlei Unterschied unter einander erkennen, obgleich

Leydig bei seinen Untersuchungen gerade in dem obwaltenden Unterschiede

dieser Zellen einen solchen von zweierlei Gefässen aufzufinden glaubte. Selbst

im Inhalte wird ein Unterschied dieser Zellen nicht bemerkbar, denn sie sind

alle einander ähnlich braun gefärbt und von gleicher körniger Structur.

Die Form der Drüsenzellen ist mehr oder weniger rundlich, zuweilen

länglich, sehr oft vielseitig, niemals aber flach. Ihre Grösse schwankt zwischen

15—25 [j. ; 80—90 [j.. grosse Zellen, wie sie Meckel gesehen, konnte ich in

keinem Falle auffinden. Mit ihren Wänden schmiegen sie sich ziemlich eng

einander an, doch kann man hie und da oft auch Zwischenräume sehen
;

ihr relativ gi-osser Zellkern zeigt einige Unregelmässigkeit ; er ist zumeist

von länglich ovaler — kurz ellyptischer — oder rundlicher Form, zumeist

central und nur seltener wandständig. Sein grösserer Durchmesser schwankt
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zwischen í—6 [x,, er besitzt einen ziemlich grossen nucleohis und manchmal

selbst einen Kernjiunkt.

Der Inhalt der Zellen ist charakteristisch gelblich-braun gefärbt und

zeigt sehr viele winzige und grössere Plasmakörnchen, die in der lebenden

Zelle sich zumeist sternförmig um den Zellkern ordnen. Die mit Alkohol

behandelten lebenden Zellen werden nach dem Absterben fleckig, wobei

dann auch besagte Anordnung der Plasmakörnchen sich auflöst.

Der Verlauf und das Verhältniss der Tracheen ist für die Malpighischen

Gefässe sehr charakteristisch. Sie bedecken in grosser Menge die Gefässe

und indem sie dem Verlaufe derselben folgen, verzweigen sie sich immer in

feinere und feinere Aestchen, bis sie endlich so fein enden, dass man selbst bei

400

—

600-facher Vergi-össerung die übrigens so charakteristische Querstrei-

fung nicht mehr wahrnehmen kann, Sie dringen bis zur Membrana propria

und enden hier ; in die Drüsenzellen selbst gelangen sie niemals, wenigstens

ergaben es so die Untersuchungen Leydig's, Thanhoffbr's, Schwindlers,

Meckel's und auch die meinigen.

Das flüssige, breiartige körnige Sekret der einzelnen Drüsenzellen sam-

melt sich in dem ungefähr dreimal so breiten als dicken Centralcanale der

Gefässe an. In demselben findet man" kleinere grössere, glänzende farblose

rundliche Körperchen, welche zumeist concentrische Schichtung zeigen und

deshalb stark an Stärkekörnchen erinnern (siehe Fig. 8 Taf. V.) ; bei gerin-

gem Drucke des Deckgläschens fallen dieselben stets in radialer Eichtung

in mehrere Theile auseinander. Sie sind schwach lichtbrechend, lösen sich

im Wasser schwer, leicht in Alkalien und diluirten Säuren, bleiben jedoch in

Aether und Alkohol vollständig ungelöst. Mit Wasser erwärmt lassen sie fol-

gende Veränderungen an sich wahrnehmen. Zunächst wird die äussere Ober-

fläche der Körnchen gänzlich oder nur zum Theile uneben bis holperig ; sie

bekommt zapfenartige Fortsätze, zwischen welchen dann auch äusserst feine

nadelartige Gebilde auftreten ; bald hierauf verschwindet die im Anfang so

gut wahrnehmbare concentrische Schichtung und endlich lösen sie sich ohne

jedwede Zersetzung gänzlich auf. Alles dies' in Betracht ziehend obliegt es

weiter keinem Zweifel, dass diese Körperchen Leucinkrystalle, mithin also

solche organische Gebilde sind, welche auch schon von andern Forschern

(Schindler, Sohwarzenberg u. s. w.) bei den Insekten gefunden wurden.

Das Eintrokenen des im Centralcanale sich befindlichen Sekretes

brachte auch ich mehrmals in Anwendung und erzielte damit stets günstige

Eesultate. Die auf diese Weise erhaltenen Krystalle zeigt Tafel V. Im Allge-

meinen ging ichbeimEintrocknenauffolgende Weise vor : ich nahm vorsich-

tig die Malpighischen Gefässe von frisch getödteten Käfern und brachte sie auf
ein Uhrgläschen

; da die Gefässe eines einzigen Hydrophilus voraussichtHch
zu einem geringen Eesultate geführt hätten, verwendete ich zu diesem
Zwecke stets 8—10 Käfer. Hierauf Hess ich sie bei Hinzugabe einiger Tro-
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jîfen destillirten Wassers ^'2— 1 Stunde lang ruhig stehen, nahm dann v©n

der so erhaltenen Flüssigkeit etwas auf den Objectträger und liess dies bei

geringer Erwärmung langsam eintrocknen.

Unter den auf diese Weise erhaltenen Krystallen waren solche, die

schön ausgebildet an die Gestalt eines Prisma erinnerten. Bei Hinzugabe von

ein wenig Salzsäure lösten sie sich ohne Brausen auf, in Essigsäure blieben

sie unaufgelöst. Dass diese Krystalle aus oxalsaurem Kalk bestanden, war

also deuthch zu erkennen (siehe Fig. 7 Taf. V). Ferner erhielt ich auch

sehr schöne, verhältnissmässig aber sehr kleine Harnsäure-Krystalle, deren

Gestalt an rhombische Täfelchen erinnerte und deren schwach gell)liche

Farbe wie auch ihre Unlösbarkeit in Salzsäure und Ammon sie von allen

ähnlichen Gebilden deutlich unterschied. Eudhch fanden sich noch ganze

Gruppen von nadeiförmigen Krystallen vor (siehe Taf. V. Fig. (J), welche wahr-

scheinlich aus dem bei den Käfern sehr stark verbreiteten harnsäurigen

Natron bestanden.

Die bekannte Murexid'sche Prüfungsmethode brachte ich ebenfalls

in Anwendung und erzielte bei derseben ähnliche Erfolge, insofern nach Ein-

trocknung der Flüssigkeit die rothe Farbe der zurückgebliebenen Masse sofort

das Vorhandensein von Harnsäure verrieth. Und somit kann auch ich nach

obigen Besultaten, den Ansichten Sghindler's, Basch's, Herold 's und ande-

rer Forscher huldigend — zweifelsohne bestätigen, dass

1. die Malpighisclien Gcfässe des Hydrophiliis ci(jentlic]i scldauch-

artigc Drüsen sind und dass dieselben

2. physiologisch betrachtet vorzüglich zur Harnausscheidung dienen.

Zum Schlüsse erachte ich es noch für meine angenehme Pflicht, Herrn

Professor Dr. Theodor Margó meinen innigsten Dank auszudrücken für

die ausserordentliche Bereitwilligkeit, die er mir in der Leitung meiner Un-

tersuchungen durch gütigen Eatli und Gewährung aller nöthigen Mittel im

zoologischen Institute der k. ung. Universität zu Budapest zu Theil wer-

den liess.

Termfszetrajsi Füzetek. X. köt. 14
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EEKLÄEUNG VON TAFEL V.

Fig. 1 . Verdauungscanal des Hydrophilus in natürl. Grösse, oe. = Oesophagus
;

V. = ventriculus ; i. c. = Dickdarm ; i. r. = Mastdarm ; M. = Malpighische

Gefässe.

« ± Verdauungscanal des Hydropliilus in urspriinglicher Lage und natürlicher

Grösse, v. — Magen ; i. r. = Mastdarm.

« 3. Malpighi'sches Gefäss im Längsschnitte. (Vergrösserung ocul. 3; object, 8.)

« 4. Malpighi'sches Gefäss im Querschnitte. (Vergr. wie bei Fig. 3.)

« 5. Schleifsteinförmige Harnsäurekrystalle aus den Malpighischen Gefässen.

(Vergr. ocul. 4-
; obj. 8.)

« 6. Harnsäurige Natronkrystalle aus den Malpighischen Gefässen. (Vergröss.

die frühere.)

« 7. Oxalsam-e Kalkkrystalle aus den Malpighischen Gefässen. (Vergr. dieselbe.)

« 8. Leucinkörper in natürlichem Zustande aus den Malpighischen Gefässen.

(Vergr. ocul. 4 ; obj. 8.)

« 9. Leucinkörperchen in erwärmtem Zustande.

« 10. Chitinmembran aus dem Vorderdarme des Hydrophilus. (Vergr. ocul. 3 ;

object. 8.)

« 11. Chitinmembran aus dem Mitteldarme. (Vergr. ocul. 4; obj. 8.)

« 12. Querschnitt aus dem Mitteldarme des Hydrophilus a. = äussere Hüll-

membran aus Bindegewebe ; b. = Bindegewebs-Membran (membr. externa),

welche die einzelnen Drüsen umscliliesst ; c. = Structurlose Membran der

Drüsen (membr. interna s. membr. propria) ; di — äussere Epithelzellen
;

d^ — Drüsenzellen; e. = Muskelschicht; g. = Endothelschicht ; h. — Chitin-

intima ; i. — Einmündung der Drüsen. (Vergr. ocul. 2; obj. 5.)

« 13. Querschnitt des Mastdarmes, a.— Hüllmembran aus Bindegewebe; b. =
Muskelschicht ; c. = Endothelscliicht ; d. = Chitinintima. (Vergr, ocul. 4

;

object. 5.)

Die Linsen beziehen sich auf ein Hartnack'sches Mikroskop.

I
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Pag. i;^i.

ÜBER DIE BEGATTUNG DER GEKRÖNTEN KREUZSPINNE
(EPEIEA DIADEMATA CL.)

Von Adolf Lendl in Budai^est.

(Tai. VII. und eine Figur im Text.)

Ich hatte einigemale Gelegenheit die Begattung dieser Spinnen zu

beobachten ; hevor ich jedoch darüher sj^reche, will ich in Kürze den anato-

mischen Bau der Copulationsorgane beschreiben, da die Ergebnisse meiner

Untersuchungen in mehreren Punkten von den bisher bekannten Beschrei-

bungen abweichen.

Von den durch die reifen Eier stark aufgetriebenen Ovarien führt ein

kurzer aber weiter gemeinsamer Oviductus Tat". VII (2. od.), der in der Kima
transversalis vaginalis (3. a) mit einer grossen Scheidenöffnung (3, b) mün-
det. Diese Oeffnung ist in der Geschlechtsspalte verborgen und durch einen

di'eieckigen Lappen bedeckt. Vor der Geschlechtsspalte befinden sich die

weiblichen Copulationsorgane (I.js;). Sie bilden einen V2 mm. hohen Vor-

sprung, der von drei starken Chitinblättchen begrenzt wird und zwar zwei

seitlichen (3. t") und einem obern (3. d). Dort, wo diese Chitinblättchen

zusammenstossen (3. /), bilden sie kleine Lücken, die als Mündungen der in

die Keceptacula seminis (3. //) führenden starken Chitinröhren zu betrach-

ten sind.

Vom Band des obern Chitinblattes entspringt der Clavus (3. c), der

geringelt und oft über 1 mm. Länge besitzt und leicht auf und ab bieg-

sam ist. Er mag beim Uebertragen des Spermas in Anwendung kommen. Die

Keceptacula seminis (4.) sind dickwandige beinahe schwarze Reservoirs,

nierenförmig ausgebuchtet. Neben der einführenden Köhre (4. h), entspringt

eine andere al)leitende Röhre (4. i), die al)er nicht in den Oviductus mündet,

wie man das hoffen könnte, sondern sie biegt unter dem seitlichen Chitin-

blättchen des Schlosses hervor und endigt in einer gekrausten, langsam ver-

schwindenden Binne (3. k, 4. k). — In dieser Rinne iiiesst das Sperma aus

dem Eeceptaculum seminis herab und kann die aus der Scheidenöffnung

heraustretenden Eier befruchten ; dies ist die Ansicht Vieler und wäre äus-

sere Befruchtung. Meiner . Ansicht nach aber fliesst das Sperma wohl in

14=;=
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dieser Einne herab, um aber von hier durch die Querspalte und Scheiden-

Öffnung in den Oviductus zu gelangen, und dort begegnen die Spermatozoi-

den den Eiern. Das Weibchen legt ihre Eier gewöhnlich in zwei Partien,

die eine oft 2—3 Wochen spcäter ; das Sperma in den Keceptacula seminis

mag wohl für die zweite Partie aufbewahrt werden, während die Eier der

ersten Partie durch jenes Sperma befruchtet werden, welches das Männchen

gleich in den Oviduct überträgt. Dass nicht der beim Legen der Eier ent-

stehende Druck die Eeceptacula seminis zum Herausfliessen des Spermas

bringen kann, ist leicht einzusehen, da ihre Wandung äusserst dick und

hart ist. Die zuerst abgelegten Eier werden immer im Oviductus befruchtet

und so ist es auch für die später abgelegten wahrscheinlicher, dass sie nicht

äusserlich, sondern ebenfalls im Oviduct mit dem Sperma zusammentreffen.

Die Hoden liegen im Abdomen ; die langen Samenröhren münden in

der zwischen den Eespirationsorganen liegenden Spalte, wie beim Weib-

chen ; aus der dort befindlichen Geschlechtsöffnung quillt das Sperma her-

vor, wahrscheinlich künstlich durch den Willen des Thieres hervorgerufen,

wie das Menge von Lymphia und Agalena angibt,* wobei der Samen auf

Fäden eines Netzes entleert wird und von diesen nimmt ihn das Männchen

auf seine Palpen.

Bei Epeira diademata habe ich einmal während der Paarung ein

ejaculationsartiges VorquilJen des Spermas beobachtet.

Die Copulationsorgane des Männchens sind sehr complicirt. Die

unteren Glieder (6. a, h, o, d, e) der Palpen sind den entsprechenden Theilen

der Weibchen ähnlich ; das 6. Glied (6. /), (Cymbium) ist kahnförmig ; in

seine Vertiefung zurückgezogen finden die eigentlichen Copulationsorgane

Schutz. Aus der Mitte der Vertiefung des Cymbiums erhebt sich mit einem

dünnen Stiel eine schwach chitinisirte, häutige, ganz lichte Blase, (6. h),

die Menge «spiralisch gewundener Muskel», Lebert «Pulvinar elasticum»

genannt hat. Sie ist einziehbar durch innere Muskeln und kann wieder her-

vorgeschnellt werden. Auf ihrem oberen Pole sitzen verschiedene Gebilde

und zwar ist unter diesen jener Theil am grössten, welcher das Sperma zu

übertragen hat. Er besteht aus einem Grundglied (6. i) und einem mit

diesem in Gelenkverbindung stehenden Eudtheil (6. k), aus dem Endtheil

wächst das Spermophorum (6. l) hervor. Dieses ist aij der inneren Seite

löffeiförmig ausgehöhlt und dient zur Aufnahme des Spermas. Das Sperma
wird wahrscheinlich auf einen Faden geleert und von dort kommt es auf

das Spermophorum, wozu dieser TheU gut benützt werden kann, da die

Eänder der löifelförmigen Vertiefung zweimal ausgebuchtet sind und so zum
herabstreifen des Spermas vom Faden eingerichtet sind. Ich habe während
der Paarung befindliche Männchen untersucht und Sperma nur im Spermo-

* Menge A. : Ueber die Lebensweise der Arachniden.
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phorum gefunden, alle übrigen Theile waren trocken. Von der Vertiefimg

führt eine Rinne bis an die gekrümmte Spitze {(). m) des Spermophorums,

die vielleicht zum Abfliessen des Spermas dient, da diese gekrümmte Spitze

gerade in die Mündung der in di(^ Kfîceptacula führenden Köhren passt.

Ausserdem kann das Männchen das Spermopliorum in die Vaginalöftnmig

(anbringen. Der Clavus des Weibchens richtet wahrscheinlich das Spermo-

pliorum in diese Oeifnungoder in jene. Ausserdem findet sich noch ein haken-

förmiger kleiner Tlieil (G. //) am Ende des das Spermopliorum tragenden Glie-

des, in welchem die Röhre mündet, welche den Ausführungsgang einer im

Cymbium befindlichen Drüse bildet. Dieser hakenförmige Theil passt eben-

falls in die Mündung der in die Receptacula führenden Röhren. Die übrigen

kleinen Glieder der Blase aufsitzend dienen wahrscheinlich zum Fassen des

Schlosses.

Die homologen Theile sind auch an den Gangbeinen zu finden. Jedes

Gangbein besteht aus acht Gliedern, das achte (Klauenglied)* ist sehr klein

und in eine Vertiefung des siel)enten zurückgezogen. Das Cymbium ent-

spricht dem 6. Gliede der Gangbeine, die Blase (G. //,) ist die sehr erweiterte

- Brandt u. Ratzeburg : Medizinische Zoologie, p. 8s, Mengk : Ueber die

Lebensweise d. Arachniden p. 16.
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Gelenkhaut zwischen dem 6. und 7. Gliede. Aus dem achten Gliede (6. k),

ist das Si3ermoi)horum (6. /) hervorgewachsen und die hakenförmige Spitze

(6. m) entspricht der Kralle. Meine Ansicht beruht auf anatomischen und

embryologischen Studien.

Die Paarungszeit dauert in Budapest und Südungarn von Mitte Septem-

ber bis Mitte October. Die Paarung. selbst habe ich immer nur bei schönem

Wetter Mittag und Nachmittag beobachtet ; spät Abends nie. Das Männchen

baut sich (S. die beiliegende Figur) ein kleines Nest (A) in der Nähe des

Netzes (B) vom Weibchen, wo es wartet und hin und wieder hinausrennt

und über die verbindende Brücke (G) auch auf das Netz des Weibchens

läuft, um es zur Paarung zu bewegen. Bei der Paarung hängt das Weibchen

an den zwei hintersten Füssen, mit dem Bauch gegen das Männchen, die-

ses aber mit dem Kücken abwärts, wie es die Zeichnung zeigt. Das Uebrige

ist zum grössten Theil bekannt (Menge). Das Weibchen verfolgt selten das

Männchen und dieses verliert vielleicht nie sein Leben durch das Weibchen,

da es zur grossen Vorsicht einen Faden (D) von der andern Seite der

Brücke zieht und an diesem hinabfallend leicht aus dem Bereiche des

Weibchens kommt, das über die Brücke nicht gehen kann.

Die Eier werden von Anfang bis gegen Ende November gelegt, oft in

zwei Partien.

EEKLÄRUNG ZU TAFEL VIL

L Fig. Epeira diademata Cl. Ç . Tlieil der unteren Fläche des Abdomen 10.

Vergrösserung.

cl = clavus.

r = rima transversalis.

= epigyne.

2. Fig. Längsschnitt (scliematisch) durch dasselbe. 10. Vergröss.

cl = clavus.

z -.= epigyne.

od— oviductus.

3. Fig,_ Epeira diademata Cl. Ç Epigyne. 60. Vergröss.

a = rima transversalis vaginalis.

b — Geschlechtsöffnung.

c = seitHche Platte der Epigyne.

cl = obere Platte der Epigyne.

e = clavus.

/ = Öffnung der einführenden Röhren des Recept, sem.

g = receptaculnm seminis.

k = gekrauste Falte.

4. Fig. Epeira diademata Cl. Receptaculum seminis aus der Epigyne genom-
men. 120. Vergröss.

/ = Öffnung der einführenden Röhre.



21 :3

h = einführende Röhre.

i = ausführende Röhre.

k = gekrauste Falte.

5. Fis;. Epeira diademata Cl. Querschnitt (schematisch) der Epigyne.

g = receptaenhun seminis.

6. Fig. Epeira diademata Cl. rf Taster.

a = Maxilla.

h = Trochanter.

c = Femur.

(/ = Genu.

e — Tibia.

f = Cymbiura.

h = Blase (pulvinar elasticum).

i = Pars basalis.

k = Pars terminahs.

/ = Spermophorum.

m = Spitze des Spermophorum.

7. Fig. Lyniphia. rf- Brücke zur Aufnahme des Sperma (Nach Menge).

8. Fig. Agalena labyrinthica (^ . Brücke zur Aufnahme des Sperma. (Nach

Menge.)
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Pag. 142.

MORPHOLOGISCH-PHYSIOLOGISCHE BEITRÄGE

ZUR KENNTNISS DER HEXARTHRA POLYPTERA, SCHM.

EINE VON DER KÖN. UNG. NATUEHISTORISCHEN GESELLSCHAFT GEKRÖNTE PREISSCHBIFT.*

Von Dr. Eugen Daday in Klausenburg.

(Tafel VIII. , IX.)

Als ich mein im Sommer 1882 in verschiedenen Gegenden Siebenbür-

gens gesammeltes zoologisches Material durchsuchte, fand ich zwischen den

bei Seeligstadt (im Grosskokler Comitat) aus einem kleinen Sumpfe gesam-

melten Thierchen eine A^aiipims-Larven-ähnliche Form, deren innere Orga-

nisation und vorderer Körpertheil aber ganz auf Räderthierchen erinnerte.

Vorherein konnte ich es nicht entscheiden, ob mir ein Eäderthierchen, oder

eine Nauplius-La,vYe irgend einer Crustacee vorliegt ; spätere Untersuchun-

gen überzeugten mich, dass ich mit einem sehr interessanten Fiädcrthierchen

zu thun habe. Aus der mir zur Verfügung stehenden Literatur entnahm ich

sobald, dass ein ähnliches Eäderthierchen bis jetzt nur aus Egypten und aus

England bekannt ist, nämlich das von L. Schmarda entdeckte Hexarthra

polijptera und das von Hudson beschriebene Pedalion mira. Vergleichende

Studien überzeugten mich davon, dass die von mir untersuchte Form mit

den obengenannten identisch ist, weshalb ich sie auf Grund der Priorität

nach Schmarda Hexarthra polyptera, nannte und Hudson's Pedalion mira

als Synonym betrachtete.

Der Umstand, dass die Hexarthra polyptera bis jetzt nur aus Egypten

und aus England bekannt war, während sie im übrigen Fauna-Gebiet

Europa' s und speciell in Ungarn noch gar nicht beobachtet wurde, ferner

auch ihre Organisations-Verhältnisse, in Folge deren sie ein sehr auffallen-

des Verbindungsglied zwischen den Eotatorien und Crustaceen bildet, bewog

mich dies interessante Thier näher zu untersuchen.

Der vorgelegten Aufgabe entsprechend, gebe ich zuerst die anatomi-

* Die Ausgabe dieser Arbeit wurde durch theilweise Subvention der kön.

ung. Naturbistorischen Gesellschaft uatersttitzt.
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sehen Verhältnisse, aher so, dass zugleich auch die hystologisch -physiologi-

schen Ergebnisse dargeboten werden.

Die beiliegenden Abbildungen wurden nach milcroskopischen Präpa-

raten naturgetreu gezeichnet. Zur Enumeration der Literatur bemerke ich,

dass ich ihr Verzeichniss mit dem gi-ossen Werke Ehrenüerg's beginne, in

dem alle dieses Thema betreffenden früheren Arbeiten von ihm in Betracht

genommen und gewürdigt worden sind.
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ÄUSSERE KÖRPERFORM.

Unter den Organisationsverhältnissen, welche die Hexarthra polyptera

mit den Crustaceen und besonders mit den Nauplius-Larven in nähere

Beziehung bringen, steht in erster Reihe die Form des Körpers, weshalb sie

jenen mehr gleicht, als irgend anderen Rotatorien. Man findet zwar auch

zwischen den Rotatorien einige, deren äussere Körperform mehr-minder
eiförmig ist, so z. B. bei einigen Formen der Hydatineen, besonders bei der

Bydatina senta, ferner bei allen Formen der Polyarthreen, so auch bei dem
Genus Améaea, Asplanchna und Ascomorpha, aber deshalb ist die Körper-

form bei keiner der erwähnten so auffallend und so sehr ähnlich den Nau-
plius-LííVYen der kleinen Copepoden, als die der Hexarthra polyptera. Ein
vergleichender BHck auf die 1. Figur der beigelegten VIII. und IX. Tafel

und auf die Abbildungen der von C. Vogt oder von C. Claus gegebenen
Nauplius-La,YYen kann sobald zur Ansicht führen, dass die Hexarthra
polyptera in Hinsicht ihrer allgemeinen Körperform thatsächHch auf

Nauplius-La.Yveu erinnert. Ihr Körper ist nämhch eiförmig, vorn breit,

hinten dagegen gespitzt und obgleich er ganz walzenförmig ist, deshalb ist

sowohl seine Rücken- als auch seine Bauchseite bemerkbar, was besonders
an den inneren Organen in Ansicht tritt, hauptsächlich dann, wenn man in
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Betracht nimmt, dass bei den bis jetzt bekannten llotatorien das Ovarium

ventral unter dem Darmkanal, dieser hingegen dorsal und endlich, dass das

Nervencentrum ober dem Schlünde liegt.

Die Körperregionen sind zwar massig abgesondert, aber nicht so

scharf, dass man die Kopf-, Eumpf- und Apical-Eegion l)estimmt am ersten

Blicke von einander unterscheiden kann. Die Kopfregion ist sammt dem
Räderorgane ziemlich vom Eumpfe geschieden und dadurch erinnert die

Hcxiirthra an die Formen der Philodineen. Der Kumpf ist dagegen mit der

Apicalregion verschmolzen und nur jene zwei Querfurchen deuten massig

die Ajiicalregion an, welche den hinttiren Körpertheil in zwei Segmente zu

theilen scheinen, aber thatsächlich nicht theilen, weil sie nur oberflächlich

verlaufen. Auch in dieser Hinsicht erinnert die Hexarthra auf junge

Naiiplius-Ijüi'\en, insofern ihr Bumpftheil den Kopfbrusttheil jener ganz

repräsentirt, in welchem das Nervencentrum, der Schlund, der Kaumageu,

der Darm liegt mit einem Tlieile des Ovariums, während die von Querfurchen

begrenzten zwei Segmente, das heisst der Endtheil des Körpers dem Al)do-

men der Nmq^liiis-Ijfii'ven entspricht, indem sich am ersten Segmente ven-

tral die Genitalöft'nung befindet, an der Spitze des zweiten Segmentes hin-

gegen ein wenig rückwärts gekehrt die Afteröffnung mündet.

Uebrigens beweist die Aehnlichkeit der obengenannten Körperregionen

der Hexarthra mit dem Kopfbruststücke und Abdomen der Naiiplius-hnrYen

auch der Umstand, dass am vorderen Rumpftheile der Hexarthra an der

Basis des Räderorgans im Kreise sechs ruderartige Anhänge entwickelt sind,

welche sowohl ihrer Form, als auch ihrer Thätigkeit nach ganz den Nauplius-

Larven, respective Gliedmassen der Copepoden ähnlich sind und unter-

scheiden sich natürlich nur dadurch, dass die Ruderfüsse bei den Nauplius-

Larven und den Copepoden an der Bauchseite des Kopfbruststückes befestigt

sind, bei der Hexarthra hingegen — wie erwähnt — am vorderen Rumpf-

theile im Kreise gelagert vorkommen. Die Aehnlichkeit der zwei letzten

Segmente des Hexarthra-Kövpers mit dem Abdomen der Nauplius-hiiïxen

und überhaupt den Copepoden illustrirt ausser den obengenannten Merk-

malen, nach welchen die Genitalöffnung an der Bauchseite, die Afteröff'-

nung hingegen ebenfalls abgesondert an der Spitze des letztes Segmenten

münden, auch jener Umstand, dass vom letzten Segmente des Hexarthra-

Körpers, an der Bauchseite von einander ziemlich entfernt, zwei fingerför-

mige, walzige, an ihren Spitzen bewimperte Fortsätze entspringen, welche

an die am Abdomenende der Copepoden sich befindenden Furcalanhänge

auffallend erinnern. Und die Aehnlichkeit beider Bildungen ist um so augen-

scheiuhcher, weil die Afteröffnung in allen Fällen zwischen und ol)er ihnen

an der Rückenseite mündet.

Die Hexarthra polyptera ist ohne Zweifel in Hinsieht ihrer äusseren

Form eine der interessantesten Rotatorien, welche ein Uebergaugsglied büdet
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zu den Arthropoden auf Grund der Nauplms-L?ir\en der Crustaceen und

verbindet die Rotatorien mittels der Triartlira longiscta und Polyarthra

platyptcra mit den Copepoden. Die an der Bauchseite der Triarthra longiseta

befestigten drei walzigen und borstenförmigen, bewegbaren Anhänge, so

auch die au den Körperseiten der Polyarthrccn büschelförmig angehäuften

federförmigen Flossen sind ganz homolog und zugleich auch analog mit

den flossenförmigen Anhängen der Hexarthra und erreichen in denselben

sozusagen ihre ideale, vollkommene Form.

Betrachtet man das Thier an der Bauchseite, so sieht man von der

Mitte des letzten Segmentes von der Mittellinie beiderseits je einen walzigen,

unten dicken, in der Mitte sich verschmälernden und an der Spitze aufge-

triebenen, fingerförmigen Fortsatz entspringen (Tafel VIII. Fig. 1, 2 und

Tafel IX. Fig. 1 , 2 o. f.) die ich Furcalanhänge nenne in Folge ihrer morpho-

lo_gischen. Aehulichkeit, die zwischen ihnen und zwischen der Copepoden-

furca besteht. Diese Furcalanhänge bilden eine continuirliche Fortsetzung des

Körpers, welche vom Körperintegument bedeckt sind. In ihrem Innern

bemerkt man auch bei der stärksten Vergrösserung nur ein körniges Plasma,

welches dem unter dem Integument sich befindenden körnigen Plasma der

Matrix ganz gleich ist und mit dieser in continuirlicher Verbindung steht.

Die die Furcalanhänge bedeckende äussere Schichte ist eine einfache,

durchsichtige, structurlose Cuticula,, welche ganz glatt ist und nur bei der

Spitze der Furcalanhänge erheben sich aus ihr feine Wimper, die sich undu-

lirend bewegen.

Die Rotatorien — wie bekannt — charakterisiren zwei, selten drei am
Fussende befestigte, lancettförmige Plättchen, an deren Spitze durch eine

kleine Oeffnung sogenannte Kittdrüsen münden, mit Ausnahme der Tuhi-

colarinen-familie, wohin z. B. Oecistes crystallinus, Stephanoceros Eicli-

hornii, Melicerta ringens, Conochihis Volvox, Lacinularia socialis und die

Floscularia-Avten zu reihen sind. Die Forscher benannten jene kleinen Plätt-

chen mit dem Namen «Finger». Die Furcalanhänge der Hexarthra wären

also mit jenen zu vergleichen, aber man kann die zwei Bildungen nicht für

homonom betrachten, weil z. B. bei der Hexarthra weder die Kittdrüsen

vorkommen, noch die Furcalanhänge, ihrer Form und ihrer Stellung

wegen, für jene Function befähigt sind, welche die obengenannten Finger

bestreiten. Und in der That stehen die Furcalanhänge der Hexarthra ohne
Analogie unter den Rotatorien und wenn sich überhaupt eine sehr geringe

Aehulichkeit zum Typus zeigt, so kann diese nichts Anderes sein, als dass

doch einige Rotatorien bekannt sind, bei denen keine Finger, sondern nur
Ayimper an der Fussspitze vorkommen, so z. B. bei allen Formen des

Pterodina-Genns. Deshalb glaube ich mich nicht zu irren, wenn ich

behaupte, dass die bewimperten Furcalanhänge der Hexarthra dieselbe

physiologische Aufgabe bestreiten, welche die Pterodinen mit den Wimpern
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ihres Fusses, sie bewirken nämlich das Schwimmen durch die unduhrende

Bewegung derselben. Ausser diesen bestreiten aber dii; Furcalanhänge der

Hcxarthra auch noch eine andere physiologische Aufgabe, nämlich sie

dienen als Stützpunkte den abgelegten Eiern, welche das Mutterthier solange

an ihrer Bauchseite mit sich schleppt, bis die kleinen Embryonen vollkom-

men entwickelt sind.

Zuletzt will ich bemerken, dass L. Schmarda von den Furcalanhän-

gen weder in seinen Zeichnungen, noch in dem Texte eine Erwähnung
macht. Hudson bemerkte jene Gebilde ganz richtig und zeichnete sie zwar

schematisch, aber naturtreu, und äusserte sich auch darüber, dass die Wim-
per derselben sehr schwer zu beobachten sind, ohne dass er von der wesent-

lichen Beschaffenheit jener Gebilde Daten geliefert hätte.

INTEGUMENT.

Die Hcxarthra polyptera gehört in Hinsicht ihres Integuments zu,

jenen Kotatorien, deren Körper von einer biegsamen Cuticula bedeckt ist

und insofern gleicht sie den Formen der Hydatinceii-, Phüodimm- so auch

der Polyarthrcen- und Asplanchncen-Y-AriiWmw. Im Integument der Hcxartlira

kann man, wie bei allen Kotatorien, zwei Schichten unterscheiden, näm-

lich die Cuticula und die Hyi^odermis. Die Cuticula wird von einem

dünnen, durchsichtigen, sehr biegsamen und structurlosen Hautchen gebil-

det, die in Bezug ihrer chemischen Eigenschaften in naher Beziehung steht

zur Chitinsubstanz der Arthropoden, und wie es Leydig schon bewiesen hat,

widersteht jene Cuticula allen chemischen Beagenzen, wie die Chitin-

substanz, und ich überzeugte mich durch Anwendung von Kalilauge

darüber, dass die Epidermis der Hcxartlira eine wirkliche Cuticula ist, die

an allen Punkten des Körjjers gleich dick ist und nicht nur die Oberfläche

des Körpers bedeckt, sondern auch durch die Mundöffnung in den Schlund, ja

sogar in den Kaumagen hinein dringt und hier die Kiefer bildet und dadurch

einen bestimmten Beweis liefert, dass auch der Kaumagen aus den einge-

stülpten Zellen des embryonalen Epiblast entstanden ist. Ferner findet man
auch Fortsetzungen der Cuticula in der Afteröffnung und im Mastdarme

und sogar, obgleich in geringer Ausdehnung, auch in der Genitalöffuung.

Bemerkenswerth ist auch der Umstand, dass die Cuticula bei den Segmen-

ten gering einsinkende Leistchen bildet, die besonders an der Bückenseite gut

entwickelt sind und den Muskeln Heftuugspunkte bieten, gerade so, wie das

Chitingerüst bei den Arthropoden.

Die Hypodermis ist ebenfalls am ganzen Körper verbreitet, besteht

aus einer feingranulierten Protoplasmasul)stanz, in welcher hie und da. zer-

streut kleine ovale Zellkerne sichtbar sind. Diese Protoplasmaschicht bildet,

wie (hes Leydig dargethan,* ein auflallend modificirtes Bindegewebe, einen

•' Loc. cit. pag. 104.
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letzten Rest der unverändert gebliebenen, während der Fortbildung des

Embryos sich von einander entfernenden bald zerfallenden Zellen der Fur-

chungskugel. Dieses bestätigt der Umstand, dass die Zellkerne von einander

in gleicher Entfernung liegen und dass die Protojilasmaschicht einen den

Körperraum umfassenden Schlauch bildet. Die Hypodermis ist in den Fur-

calanhängen, welche sie ganz ausfüllt, am stärksten entwickelt, ferner an

der Basis des Räderorgans, von wo sie mit sehr feinen Fortsetzungen in die

Lappen des Räderorgans hinein reicht, gerade so, wie bei der Lacimdaria

socialis, oder wie bei den Arten der Philodineen-Fâmilie. Auch die ilossen-

förmigen Anhänge sind mit der Hypodermis ausgefüllt.

Von der Function der Cuticula habe ich in physiologischer Hinsicht

zu bemerken, dass sie nicht nur zur Schützung des Körpers, sondern auch

zur Befestigung der Muskeln dient durch den oben genannten, in die Leibes-

höhle hineinragenden Leistchen. Die Hypodermis scheidet in erster Reihe die

Cuticula aus und ist in dieser Hinsicht analog und zugleich auch homolog

mit der Chitinogenen Schichte der Arthropoden ; aber sie hat ausserdem

auch an der Bildung der inneren Körperwand einen Antheil, und einige

Fortsätze von ihr fixiren zufällig auch manche innere Organe. Analoge Fälle

sind von Leydig bestätigt, der sich in dieser Hinsicht auf die Asplanchna

Sicholclii und auf die Notommata centrura beruft.

Zum Integument gehören auch jene mächtigen, befiederten Borsten, die

an der Sj)itze der fiossenförmigen Anhänge entspringen, insofern alle als

Bildungen der Cuticula zu betrachten sind. Diese mächtigen Borsten sind an

den in der Mittellinie der Bauch- und Rückenseite entspringenden fiossen-

förmigen Anhängen ganzrandig und etwas gebogen, während die an den

Seitenanhängen geschlängelt sind. Charakteristisch ist die dichotomische

Verzweigung der Spitzborsten aller fiossenförmigen Anhänge, deren ein-

zelne Zweige entgegengesetzt einwärts gebogen sind. Diese Spitzborsten

charakterisirt auch ihre bulbusartig aufgetriebene Basis, ihre dünne

Mitte und dass ihre dichotomische Verzweigung von der Basis ziemlich fern

beginnt,

L. ScHMARDA zeichnet alle diese Borsten verzweigt, Hudson hingegen

stellt sie alle einfach dar. Auf Grund meiner Beobachtung kann ich kaum
zweifeln daran, dass sich beide Forscher irrten, indem bei unserem Thiere,

wie ich es oben dargethan habe, sowohl verzweigte, als auch einfache Borsten

vorkommen. Was die Mächtigkeit der Borsten anbelangt, da kann man kaum
zweifeln daran, dass die vergrösserte Oberfläche der flossenförmigen Anhänge
die Schnelligkeit der Ortsbewegung befördert, wozu sie besonders ihre ent-

gegengestellten zahlreichen zarten Börstchen befähigen, deren Structur sehr

wohl an die Fiederborsten der Ruderantennen von Cladoceren erinnert.
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DAS EÄDEKOKGAN.

Das Eäderorgan der Hexarthra ähnelt im Allgemeinen dem der

A splanclina -Arten; es ist vom Riimi^fe dm-cli eine lialsartige Verjüngimg

abgesondert, wie es Taf. VIII und IX, Fig. 1 darstellt. Diese Figuren geben

ein ziemlich deutliches Bild davon, dass das Eäderorgan eigentlich einen

bewimi^erten Kranz bildet, der in der Mitte des Eückenrandes sehr schwach

gewölbt ist, die Mitte des Bauchrandes aber an beiden Seiten durch i'ine

kleine Einsenkung ausgebuchtet und so zu sagen laj^pig ist. Das Eäderorgan

bildet aber keinen continuirlichen Kranz, weil ihn die kleinen Läppchen

unterbrechen, indem sie ein wenig gewölbt sich einwärts biegen und dadurch

erinnern sie an die Zeichnungen Hudson's. Uebrigens ergänzt den Kranz des

Eäderorgans die bewimperte Lipj)e.

Die Hauptsubstanz des Eäderorgans besteht aus graugranulirtem Pro-

toplasma, welches der Hypodermis angehört. Das Protoplasma erfüllt aber

nicht das ganze Eäderorgan als ringförmige Masse, denn es ist, wie es die

beigelegten Figuren auch zeigen, nur in der Basis jenes Organes in grös-

serer Menge entwickelt, während es im Eandtheile nur in kleinen, dünn-

verzweigten Fortsätzen vorkommt. Bemerkenswert!! ist auch der Umstand,

dass hier solche Zellen, wie bei den verschiedenen Eotatorien und haupt-

sächlich bei vielen Hydatineen und Bracliionccn bekannt sind, gar nicht

vorkommen, indem dieselben hier von der Hypodermis substituirt werden.

Die Masse der Eäderorgansubstanz vermehren auch noch die Endi-

gungen mehrerer Muskel, welche die Bewegung der verschiedenen Organe,

so auch das Zurückziehen und das Ausstülpen des Eäderorgans bewirken
;

von diesen aber werde ich bei der Behandlung des Muskelsystems entspre-

chende Erläuterung darthun.

Schon Huxley, später Leydig und in neuester Zeit Eckstein leiteten

die Aufmerksamkeit der Forscher darauf, dass bei vielen Eotatorien zwei

Wimperreihen, respective zwei Eäderorgane vorkommen, von welchen das

äussere mit stärkeren Wimpern behaftet, einfach nur zum Hervorbringen

einer mächtigen Wassersprudel dient, während das innere, mit feineren

Wimpern bedeckt, zur Aufgabe hat die durch das äussere Organ herbei-

gebrachte Nahrung in die Mundöffnung zu bringen. Es ist auch aus der von

Hudson gegebenen Abbildung (PI. XLIV, Fig. 3) klar ersichtlich, dass auch

die Hexarthra ein doppeltes Eäderorgan besitzt. Aber Hudson zeichnet

dasselbe weder in einen übrigen Abbildungen, noch macht er im Texte

seine Erwähnung davon. Auch ich konnte mich nicht darüber überzeugen

und blieb deshall) bei der Ansicht, dass die HexartJira thatsächlich nur ein

einfaches Eäderorgan besitzt und das muthmassend innere bildet die bewim-

perte Lippe.

Die Hexarthra befördert zwar durch die Function ihres Eäderorgans
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die Ortsbeweguiig, aber dasselbe hat bei ihr keine so grosse Eolle, wie bei

den übrigen freischwimmenden Eotatorien, indem die flossenartigen Anhänge

bei ihr als specielle Bewegimgsorgane fungiren. In dieser Hinsicht nähert

sich die Hexarthra den festsitzenden Tuhicolarinecn und ihr Eäderorgan

dient fast ausschliesslich zum Hervorbringen einer Wassersprudel, durch

welche reiche Nahrung zu ihrer Mundöifnung gespült wird.

BEWEGUNGSOEGANE.

Die Hexarthra polyptera stimmt in Bezug ihres Bewegungsorganes

mit dem Triarthra- und Polyarthra-Genuii überein und unterscheidet sich

von jenen nur dadurch, dass während bei letzteren die Bewegungsorgane

fast primitiv sind, dieselben bei ihr einen hohen Grad der Entwicklung

erreichten, indem bei ihr als Bewegungsorgane jene flossenförmigen sechs

Anhänge dienen, die kreisrund an der Basis des Eäderorgans, also am

Schultertheil des Eumpfes befestigt sind und dem Thiere eine sehr charak-

teristische Form und auffallendes Aeussere verleihen.

L. ScHMARDA stellt sowohl in seiner Abbildung, als auch in seiner Be-

schreibung die Hexarthra polyptera so dar, als wenn ihre flossenförmigen

Anhänge paarweise an der Bauchseite nach einander liegen möchten und

zwar so, als wenn das erste und mächtigere Paar von einander etwas ent-

fernt gegen die Körperseiten, das nachfolgende, geringere Paar hingegen in

der Nähe der Mittellinie, und zuletzt das dritte und kleinste Paar gerade in

der Mittellinie des Körpers befestigt wäre. Diese Lagerungsverhältnisse sind

wahrscheinlich von L. Sghmarda nicht gesehen, sondern nach der Analogie

ider Nauplius-Larven dargestellt worden.

Hudson behauptete mit Eeclit auf Grund eigener Beobachtung, dass

die flossenförmigen Anhänge der Hexarthra an der Schulter des Eumpfes,

an der Basis des Eäderorgans im Kreise sich erheben. Ebenso lieferte er

auch correcte Beiträge dafür, dass nicht alle flossenförmige Anhängen gleich

sind, wie das L. Schmarda glaubte, sondern dass der an der Bauchseite be-

festigte grösser ist, als die anderen, von welchen er auch sich durch seine

Form unterscheidet.

Die Eesultate meiner Forschungen stimmen mit den Behauptungen

Hudson's überein, und überzeugten mich davon, dass die flossenförmigen

sechs Anhänge thatsächlich an der Schulter des Eumpfes im Kreise be-

festigt sind und zwar so, dass man das Thier von unten betrachtet drei, von

oben ebenfahs drei Anhänge bemerkt, (Taf. VHI. Fig. 1 und Taf. IX. Fig. 1)

indem ganz natürlich der Körper allentfalls je drei Anhänge unsichtbar

macht. Die flossenförmigen Anhänge sind nachdem so vertheilt, dass einer

in der Mittellinie der Bauchseite, einer hingegen in der der Eückenseite sich

erhebt, während je zwei beiderseits einander entgegengesetzt befestigt sind.

Charakteristisch bleibt für alle Anhänge, dass — wie es Taf. VHI. und IX.
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Fig, 1 beweist — alle aus einer breiten Basis entspringen, welche aufgebla-

sen und meliriuals eingeschnürfe und etwas walzenförmig ist, während alle

an ihrer Spitze laj^pig aussehen.

Der flossenförmige Anhang der Mittellinie von der Bauchseite, wie

das schon Hudson bewiesen und ich erwähnt habe, ist etwas stärker, länger

und auch in Hinsicht seiner Form verschiedener. Beigelegte Taf. A'III.

Fig. 1 stellt es deutlich dar, dass dieser Anhang von einer breiten Basis

entspringend sich etwas verschmälert und beiläulig in der Mitte durch eine

scharfe Linie in einem Basal- und Apical-Glied sich diffcrenzirt (Taf. VIII.

P'ig. I //(')• Das Basalglied ist gänzlich walzenförmig, besonders sein Vor-

der^beil, an welchem man verschiedene Anschwellungen und Vertiefungen

bemerken kann, seine zweite Hälfte hingegen ist etwas zusammengedrückt

und fast ganz glatt, aber an den Spitzen seines Endrandcïs erlu'bt sich je

ein ziemlich starker, etwas auswärts gebogener Fortsatz. Das Apicalglied ist

ganz zusammengedrückt, an der Basis etwas breiter, an seinem rechten

Bande entspringen drei kurze, starke, von einander gleich entfernte und

aufwärts gestreckte, spitzige Fortsätze und ausser diesen drei, von einander

gleich entfernte, linksgebogene, lange, starre, befiederte Borsten. An dem

linken Bande hingegen erhebt sich einer mit dem ersten der rechten Seite

und einer mit dem dritten Fortsatze entgegen gesetzter, ebenfalls spitziger

und aufwärts gerichteter Fortsatz, und ausser diesen drei von einander gleich

entfernte sich rechts biegende befiederte Borsten. — Von der Spitze des

Ai)icalgliedes entsj^ringt ebenfalls eine breite, fast Inilbusartige, stark be-

fiederte Borste, die sobald unweit von der Basis sich dichotomisch verzweigt ;

die Zweige sind einwärts gekrümmt.

Der Dorsal-Anhang beginnt ebenfalls mit einer breiten Basis, gerade

in der Mitte des Körpers (Taf. IX. Fig. I luic), entgegengesetzt dem Ventral-

Anhange, verschmälert er sich sehr schwach. Auch ihn theilt im zweiten

Drittheile eine scharfe Linie in ein Basal- und Apicalglied. Das Basal-

glied ist in seinen ersten zwei Drittheilen walzenförmig, an der Oberfläche

m't mehreren Anschwellungen und Vertiefungen gekennzeichnet, während

sein hinteres Drittheil etwas zusammengedrückt ist. Das Apicalglied beginnt

mit einer breiten Basis, in der Mitte ist es beiderseits etwas ausgebuchtet,

an seiner Spitze hingegen ausgebreitet und sehr zusammengedrückt. An dem

Bande seiner Spitze entspringen vier einfache, linksgebogene, gefiederte

Borsten, an ihrem linken Bande hingegen von einander gleich entfernt eben-

falls eine einfache, gefiederte, aber rechts gebogene Borste ; zuletzt entspringt

von ihrem Endpunkte so auch von ihrem ventralen Anhange mit einer brei-

ten bulbusförmigen Basis eine dichotomisch verzweigte, starke Borste, deren

Verzweigungen gerade so gebogen sind, wie die der Ventral-Anhänge.

Die beiden Seiten- Anhangpaare ähneln ihrer äusseren Form nach

den am Bücken befestigten, aber jene zwei Anhänge, welche an den Rücken-

Termi'szvtitijzi Füzetek. X. kt. 15
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Seiten sich erheben, unterscheiden sich nicht nur von diesen, sondern auch

von den an der Bauchseite seitwärts sich erhebenden und zwar insofern die

äussere Spitze des Basalghedes etwas hervorsteht und daran eine ziemhch

lange Geissei trägt, welche in der That nichts anderes ist, als der Endappa-

rat jenes mächtigen Nervens, respective Ganglions, der in den inneren Winkel

des Basalghedes tretend sich durch das ganze Basalghed quer erstreckt. Es

unterscheidet sich ferner sowohl dieses, als auch das an der Bauchseite ste-

hende Anhangpaar von den am Páicken und an der Bauchseite seitwärts

befestigten Üossenförmigen Anhängen dadurch, dass an der Spitze ihres sehr

stark zusammengedrückten Endgliedes beiderseits je vier geschlängelte, befie-

derte Borsten entspringen (Taf. VIII. und IX. Fig. 1 e^ e^) ; ebenso von

geschlängelter Form ist auch die gabelige Spitzborste.

Alle flossenförmigen Anhänge bilden ziemlich leere Cylinder, respective

leere Plättchen, in welchen man eine ziemlich dicke Protoplasmaschicht,

als letzten Best der Hypodermis finden kann. Auch findet man in ihnen

mit ihren Seiten parallel verlaufende Muskelfasern entwickelt, welche in den

Spitzen endigen. Li den rückseitigen Seitenanhängen findet man auch

noch, wie oben erwähnt, je einen mächtigen Nerven, der sich bis in die äus-

sere Spitze des Basalgliedes erstreckt, wo er dann mit einem ziemlich

grossen Ganglion endigt (Taf. IX. Fig. 1 ei). Von diesen Muskelfasern, so

auch von dem Verlauf der Nerven will ich nun nicht eingehender sprechen,

weil ich eine genauere Beschreibung später bei der Betrachtung des Muskel-

und Nervensystems zu geben mir vorbehalte.

Was die physiologischen Verhältnisse und zwar die Function dieser

oben kurz charakterisirten Anhänge betrifft, kann man kaum zweifeln daran,

dass sie ausschliesslich zur Ortsbewegung dienen und dass sie solche Bewe-

gung durch den Gebrauch ihrer quergestreiften Muskelfasern ganz gut voll-

bringen können. Diese flossenförmige Anhänge erheben sich nämlich, in

Folge der antagonistischen Function der Muskelfasern, bald vorwärts, bald

biegen sie sich rückwärts, während sie auf das Wasser mächtige Schläge

messen und dadurch ihren Körper rythmisch, so zu sagen springend, vor-

wärts schleudern, wozu die Abflachungen der Endglieder und die von diesen

entspringenden befiederten Borsten einen sehr guten Dienst leisten, indem
alle diese Bildungen zur Vergrösserung der Flossenoberfläche sehr Vieles bei-

tragen. Uebrigens kann man die Function dieser Organe mit der Thätigkeit

der Kuderfüsse der Copepoden und besonders der der Nauplius-Larven ver-

gleichen und illustriren, deren Ortsbewegungen mit den der Hexarthra
polyptera sehr übereinstimmen.

Ausser diesen speciell zur Ortsveränderung dienenden Anhängen, die

ich ihrer Form und ihrer Function halber für Kuderorgane halte und ein-

fach «Rudern nenne, stehen auch noch manche andere Organe bei ihr im
Dienste der Ortsbewegung, so kann z. B. wie ich es schon oben erwähnt
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habe, auch das Käderorgau Ortsbeweguiigen verursachen durch di(i Bewe-
gung semer Wimper, wodurch die Euder rückwärts an den Körper gelegt, eine

gleichförmige vorwärts haltende Bewegung, respective ehie drehende Schwin-

gung entsteht. Auch die Muskel des Körpers nehmen Antheil an der Orts-

bewegung und von diesen, abgesehen von jenien, die die liuder bewegen,

muss man speciell den an der Kückenseite verlaufenden Bumpfmuskel als

solchen betrachten und anerkennen ; aber dieser Muskel, welchen ich el)en-

falls später bei der Betrachtung des Muskelsystems näher beschreiben werde,

befördert nur in einem sehr geringen Grade Ortsbewegungen, verursacht

fast ausschliesslich die Contraction des Bumpfes.

MÜSKELSYSTEM.

Der Verlauf der einzelnen Muskel ist den verschiedenen Aufgaben

entsprechend sehr verschieden und in dieser Hinsicht kann man LUnq-,

hlügel-, Rumpf- und Rudcrmuskel unterscheiden, welchen Unterschied auch

ich in meiner nächstfolgenden Beschreibung vor Augen halten werde.

Ausser diesen besitzen auch das Tastrohr, der hintere Körpertheil, respective

die Genitalöffnung und die Furcalanhänge ihre eigenen Musliel, von welchen

ich den ersteren Tastmushd, die übrigen wegen ihres Verlaufs Schragmuskel

nennen werde.

Zwischen den von der Bauchseite sichtbaren Muskeln bemerkt man
an der Basis des Bäderorgans von vorn herein zwei Muskel, welche einen

Halbkreis bildend von einer Seite zur anderen verlaufen, diese nenne ich

Erngmuskel (Taf. VEI. Fig. 1 hi\ hi^) und zwar nicht nur deshalb, weil sie

einen Halbring bilden, sondern weil sie sich bis zur Kückenseite erstrecken,

auch diese durchlaufen und einen wirklichen King bilden. Der obere King-

muskel (Taf. Vin. Fig. 1 hi\ Taf. IX. Fig. 1 hi') bildet einen geradliegen-

den King, während der untere (Taf. VUI. und IX. Fig. 1 hi^) etwas gewölbt

ist A^md zwar so, dass er in «der Mittellinie des Körpers an den oberen anliegt,

während er gegen die Körperseiten sich etwas herunterbiegt. Diese Muskel

beobachtete auch Hudson und lieferte auch Abbildungen von ihnen, stellte

aber den Verlauf des unteren nicht ganz richtig dar.

Die Aufgabe dieser zwei Kingmuskel besteht, wie das schon aus ihrer

Stellung und ihrem Verlauf sichtbar ist, darin, dass sie das Käderorgan nach

der Retraction verschliessen, wodurch der Frontaltheil des Thierchens etwas

gewölbt und ganz glatt wird, die Muskel hingegen verkürzen sich und der

obere wird dem unteren ähnlich gewölbt.

Auch unter dem unteren Kingmuskel sind zwei Muskel bemerklich,

die in der Mittellinie des Körpers spitzwinklig entspringen und sich seitwärts

allmählig von einander entfernen. Die Stellung und Form derselben erin-

nert sehr an die ausgebreiteten Flügel eines Vogels, weshalb ich sie Fluqcl-

muskcl nenne (Taf. VIII. und IX. Fig. 1 si). Diese Flügehnuskel entsprin-

1Ô*
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gen, wie oben er\\ähnt, in der Mittellinie des Körpers und zwar an der Basis

des bauchständigen Euders, sozusagen an einem und demselben Punkte,

weshalb sie so vorkommen und den Eindruck machen, als wenn sie ein

zusammenhängendes Ganzes bilden möchten. Wenn die Kuder sich rück-

wärts biegen, so bilden die Flügelmuskel an ihrem äusseren Eande einen

schwachen Bogen, während wenn die Euder sich vorwärts bewegen, so hebt

sich der Anheftungspunkt jener Muskel aufwärts und dadurch wird ihr

oberer Band etwas eingebogen, aber gegen die Körperseiten hin bleiben

sie in allen Fällen entfernt von einander befestigt an der Basis der lateralen

Euder. Solche Flügelmuskel findet man aber nicht nur an der Bauch-, son-

dern auch an der Eückenseite entwickelt, deren Anheftung und Verlauf mit

den oben erwähnten ganz gleich ist. Ein kleiner Unterschied besteht nur

darin, dass sie an der Basis der dorsalen lateralen Euder befestigt sind.

Hudson macht von diesen Flügelmuskeln gar lœine Erwähnung, ich halte es

aber für wahrscheinlich, dass er sie mit dem Muskel des ventralen Euders

verwechselt hat, indem er sie an ihrem gemeinsamen Ursprungspunkte

ungetheilt, im weiteren Verlaufe hingegen getheilt darstellt.

Die Aufgabe und Function des Flügelmuskels beschränkt sich exclu-

sive auf die Bewegung der Euder, trotzdem kann man sie nicht allein für

Musculi levatores und flexores, als vielmehr für tensores betrachten und ihre

Aufgabe ist die ruderbewegenden Muskel in ihrer Function zu unterstützen,

was ganz deutlich jener Umstand beweist, dass wenn die Euder rückwärts

schlagen, auch das schmale Ende dieser Flügelmuskel rückwärts tritt, hin-

gegen aber, wenn die Euder vorwärts schlagen, so hebt sich auch das schmale

Ende, respective der Anheftungspunckt dieser Flügelmuskel nach vorn.

An der Eückenseite verlaufen mehr Muskel, als an der Bauchseite
;

man findet nämlich hier ausser den Eing- und Flügelmuskeln im Eumpfe
des Thieres mit der Längsachse theils parallel, theils von dieser sich etwas

abbiegend Längsmuskel, die ich, indem sie im Eampfe verlaufen, liumpf-

muskd nenne (Taf. IX. Fig. 1 iz). Hudson zeichnet sechs solche Eumpf-
muskel, ich aber konnte deren nur drei unterscheiden und zwar einen be-

trächtlich grossen, gerade in der Mittellinie der Eückenseite und zwei klei-

nere an beiden Seiten des Eumpfes. Es scheint mir sehr wahrscheinlich,

dass zwei der von Hudson angegebenen Eückenmuskeln keine Eumpfmus-
kel, sondern Eudermuskel sind, welche an der Basis des Eäderorgans ent-

springen und dadurch den Forscher sehr leicht irreleiten können.

Der in der Mittellinie des Eumpfes verlaufende Eumpfmuskel ist der

mächtigste in der ganzen Muskulatur des Körpers ; er bildet ein breites Band,
welches an der Basis des Eäderorgans an sieben Punkten entspringt und
sich allmählig ausbreitend bis zur ersten Querfurche des Körpers reicht, wo
er an einem von der Epidermis schwach eingestülpten Kamme, dem Ent-
springungsende entsprechend, aus sieben Fasern besteht.
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Die bilateral verlaufenden Kurapfmuskel entspringen ebenfalls an der

Basis des lUlderorgans und zwar einzeln an fünf Punkten, von da verlaufen

sie schräg auswärts und haften ober dem grossen Eumpfmuskel sich an.

Dieselben haben ebenfalls eine l)andförmige Form und bestehen einzeln aus

fünf Fasern.

Die beschriebenen drei Eumpfmuskel bewirlven das Ein- und Ausstül-

pen des Eäderorgans, besonders der im Eäderorgane in verschiedenen Eich-

tungen verlaufenden Aeste.

Während der Eetraction dieser Muskel ist das Eädcrorgan eingestülpt,

bei Erschlaffung derselben erscheint das Eäderorgan an der Stirne und
seine Wimper beginnen ihre Function.

Indem ein jedes Euder eigene Muskel besitzt, muss ich dieselben je

nach den Eudern besonders und einzeln beschreiben.

Das ventrale Euder besitzt, wie schon ol)en erwähnt, zwei Muskel, wel-

che randständig mit dem Eande paralkJ verlaufen und zwar so, dass sie

sowohl in Hinsicht ihrer Anheftung, als auch ihres Verlaufs mit einander

ganz übereinstimmen. Diese Muskel entspringen nämlich in der ventralen

Mitte des Eumpfes, respective an der ersten Eingfurclie, verlaufen eine

Strecke lang gerade, dann dringen sie in Euder hinein und bilden da, wenn

das Euder rückwärts schlägt, einen Bogen, wenn es sich hingegen nach vorn

bewegt, ist ihr ganzer Verlauf gerade. Diese Muskel sind l)ei ihren Anhef-

tungspunkten, respective bei ihrem 13eginne breit, aber verschmählern sich

allmählig in ihrem weiteren Verlaufe, bis sie endlich an ihren Endungspunk-

ten, d. h. in der Spitze de^Euders ganz verjüngt endigen (Taf. VITI. Fig. I).

Das dorsale Euder besitzt ebenfalls zwei Muskel, welche sowohl mor-

phologisch, als auch in ihrem Verlauf mit den ventralen ganz übereinstim-

men, weshalb ich eine nähere Beschreil)uug derselben für überflüssig halte

um so mehr, da ihre grosse Aehnlichkeit ein Vergleich der beigelegten Abbil-

dungen leicht bestätigen kann. (Vcrg. Taf. VIII. und IX. Fig. 1.)

Die Muskel der ventralen Seitenruder sind aber interessanter und ihr

Verlauf auffallender. Bei diesen entspringt immer der eine Muskel mit zwei

Aesten an der Basis des Eäderorgans und zwar an jener Seite, an welcher

auch das Euder liegt, (Taf. VIII. Fig. 1 ez ^) und verläuft mit dem Eande

des Euders parallel bis an die Spitze desselben, der andere Muskel hingegen

entspringt an der entgegengesetzten Körperseite mit einem Aste beiläufig in

der Mitte des ersten Körpersegments am hinteren Körpertheil und nachdem

er sich scln-ag gegen die Mittellinie gebogen, ins Euder eintritt, verläuft er

ebenfalls mit dem Eande parallel bis zu seiner Spitze (Taf. VIII. Fig. 1 ez ^).

So verlautV'n sich die Muskel beider ventralen Seitenruder und zwar der

eine des rechten Seitenruders entspringt an der linken Körperseiten während

der des linken Euders an der rechten Körperseite sich anheftet.

Der Verlauf der Muskel von den dorsalen Seitenrudern gleicht dem der
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demselben Punkte entspringen und zwar so, dass beide Muskel der rechten

Seitenruder an der linken Seite des Rumpfes vor der ersten Querfurche, die

der Knken Seitenruder hingegen an der rechten Seite des Rumpfes den vor-

herigen entgegengestellt entspringen. Diese Muskel liegen bei ihren Anhef-

tungspunkten sehr nahe aneinander, aber entfernen sich in ihrem weiteren

Verlaufe allmählig gegen die Mittelhnie des Körpers von einander, bis sie

zuletzt an den entgegengesetzten Seiten der Seitenruder sich erstrecken.

(Taf. IX. Fig. 1.)

Diese Rudermuskel verursachen die Bewegungen der Ruder, insofern

sie durch ihre Contraction die Ruder vorwärts bewegen, während ihrer

Erschlaffung hingegen sich rückwärts dieselben biegen.

Die zur Genitalöffnung und zu den Furcalanhängeu verlaufenden Mus-

kel entspringen an der Rückenseite und erstrecken sich schräg rückwärts,

weshalb ich dieselben Schrägemiishi nenne. Sie entspringen so ziemlich

im ersten Segmente des Rumpfes und endigen bei der Genitalöffnung und

bei dem Furcalanhange, wo sie sich in zwei Aeste spalten (Taf. VIII. und IX.

Fig. 2 / ?".), der eine Ast bewirkt das Oeffnen und das Schliessen der Genital-

öffnung, der andere hingegen bewegt den Furcalanhaug.

Der Tastcylinder besitzt zwei unverzweigte Muskel ; der eine von diesen

erstreckt sich an dem oberen, der andere an dem unteren Rande des Tast-

cylinders und beide verursachen die Seitwärfcsbewegungen desselben. (Taf. IX.

Fig. 5. tiz.)

Die Lagerung der beschriebenen Muskel ist folgende : oben findet man
die Ringmuskel, unter diesen die der Seitenrader und dann die der Mittel-

ruder ; noch tiefer liegen die Flügelmuskel und ganz unten die Rumpfmus-
kel, sowie diese Lagerungsverhältnisse Taf. IX. Fig. 1 darstellt.

Zuletzt habe ich noch zu bemerken, dass ich jenen Muskel, welchen

Hudson in der Lippe zu bemerken glaubte und zeichnete, gar nicht beobach-

ten konnte, weshalb ich der Meinung bin, dass derselbe nicht existire und
dass jenen Forscher ein Ast irgend eines mittleren Rumpfmuskels irre gelei-

tet hat, den er als Lippenmuskel hielt und zeichnete.

Vom histologischen Baue der Muskel kann ich kaum das Wenige be-

stätigen, dass ahe quergestreift sind, ferner dass die dünneren einer Mus-
kelfaser entsprechen, die dickeren resp. die Rumpfmuskel hingegen Muskel-
faserbündel, wie bei Triarthra Iong iseta, darsteUen, was aus dem Vergleiche

meiner Zeichnungen mit denen von Grenacher gelieferten leicht ersichtKch

ist, (Z. f. w. Z. XIX. JBd. Taf. XXXVn. Fig. 3).

In den Flügelmuskeln und zwar in ihren den Seitenrändern zugewen-
deten Theilchen bemerkte ich ober den Querstreifen ein ovales, körniges

Körperchen (Taf. IX. Fig. 4 m^), welches ich wegen seiner Lage für einen

Maskelzellkern halte, wozu mich auch der Umstand bewog, dass ich in jenen
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zwei niicleoliisartige Körperchen unterscheiden konnte, in Folge dessen ich

die einzehien Fibrillen als primitive Muskelfaser betrachte und auffasse.

Es kommen auch glatte Muskelfasern in den einzelnen Organen vor, so

zum Beispiel im Kaumagen, in der Wand der contractilen Blase und der

Eileiter, welche in die erste Gruppe der bei den Jlotatorien festgestellten

Muskelfasern zu rechnen sind, insofern sie ganz homogene, elastische Fasern

darstellen.

NEBVENSYSTEM.

Den Centralpunkt des Nervensystems der Hcxarthra polyptera bildet

ein ober dem Schlünde liegendes Ganglion, gerade so, wie bei den bis jetzt

bekannten übrigen Eotatorien, mit Ausnahme der Lacinularùi socialis, bei

welcher nach Leydig, das Gehirn-Ganglion ober dem Kaumagen liegende

vier Ganglien bilden, die denen von Eckstein gezeichneten, an der Basis des

Biiderorgans an beiden Seiten des Schlundes bei der Euchlanis dilatata vor-

kommenden Ganglien ähnlich sind. (Loc. cit. Fig. 33.)

Das Gehirnganglion ist so ziemlich viereckig, etwas flach von grau-gra-

nulirter Substanz, in welcher man die Ganglienzellen und in diesen je einen

rundlichen Kern mit Kernkörperchen sehr gut unterscheiden kann. (Taf. IX.

Fig. 1 . ag und Fig. 3.) Ihr oberer Band ist schmäler als der untere und in

der Mittellinie desselben ist ein schwacher Einschnitt sichtbar, der wohl

daran hindeutet, dass das Gehirnganglion ursprünglich aus der Verschmel-

zung zweier Ganglien entstand. Die Seitenränder des Gehirnganglions con-

vergiren vorwärts gegen die Körpermittellinie. Der hintere Band ist

dreilappig.

Das Gehirnganglion ist in em feines, structurloses Häutchen gehüllt,

welches auch auf die Nerven sich erstreckt und diese ihrer ganzen Länge

nach bedeckt. Zwischen den grossen Ganglien-zellen bemerkt man feine Ner-

venfibrillen, die man als Achsen der aus den Ganglienzellen entspringenden

Nerven betrachten kann. Besonders an jenen Punkten kommen diese gut

zur Ansicht, an welchen die Nerven entspringen, indem hier die Zellen nur

aus granulirtem Protoplasma bestehen.

Aus diesem Gehirnganglion entspringen drei Nervenpaare und ein un-

paarer Nerv und zwar aus beiden Ecken ihres oberen Bandes die Nervi

optici, aus beiden Ecken des hinteren Bandes die Tastnerven, welche in den

dorsalen Seitenrudern sich verlaufen; unweit von diesen je ein Nerv,

welche der Bauchseite zutreten, über deren Verlauf und physiologische

Bedeutung konnte ich aber nicht ins Beine kommen. Und endlich entspringt

ein unpaarer Nerv aus der Hinterrandmitte des Gehirnganglions, verläuft

im Tastcylinder und ist deshalb als Tastnerv zu betrachten.

Die Nervi optici treten vorwärts den Augen zu, sind anfangs dick, ver-

schmälern sich aber gegen den Augenflecken (Taf. IX. Fig. 1 stg). Ihr \er-

lauf und ihre Form kommt so ziemlich ein paar Hörnern gleich. Der Tast-
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nerv der Kuder ist anfangs ebenfalls breit, verschmälert sich aber seinem

Ende zu und endigt in der äusseren Spitze des BasalgHedes der Euder (Taf.

IX. Fig. 1 ei). Die anatomischen Verhältnisse glaube ich in Taf. IX. Fig. 1

.

unter sig und ci so ziemhch genau gegeben zu haben. Auf Grund ihres histo-

logischen Baues sind diese Nerven unter die marklosen, oder Kemak'sehen

Fasern zu reihen, insofern innerhalb der dünnen Nervenhüllen nur sehr

feine Fibrillen zu unterscheiden sind, besonders bei Anwendung chemischer

Beagentien. Eine Verzweigung und besonders die Endigungen der Nerven

konnte ich nicht erforschen, so blieb mir auch unbekannt der Verlauf jenes

Nervs, welcher in der Nähe des Tastnervs in den Eudern entspringt. (Siehe

Taf. IX. Fig. 3 hif/.) Es schien mir wahrscheinlich, dass dieser Nerv sich

verzweigt nnd die inneren Weichtheile innervirt.

SINNESOBGANE.

Von den äusseren Sinnesorganen der HexarthrQ polyptcra kannte

L. ScHMARDA allein das Sehorgan ; Hudson constatirte auch das Tastorgan mit

seinem differenzirten Endungsapparate, welches er in seinen Abbildungen

und seiner Beschreibung näher behandelt.

Auf Grund meiner Forschungen kann ich als sicher behaupten, dass

das Tastorgan der Hexarthra wirklich gut entwickelt ist, aber von ihren

Endungsapparaten konnte ich nur den Tastcylinder und ihre Endungsformen

in dem Borstenbüschel unterscheiden, steife Borsten, die sich am Eäderorgan

anderer Eotatorien vorfinden, kommen hier gar nicht vor. So konnte ich

auch das Sehorgan gut unterscheiden, andere Sinnesorgane, oder auch nur

für solche zu haltende Bildungen kamen mir nicht zur Ansicht.

Das specielle Tastorgan, nämlich der Tastcylinder, erhebt sich in der

Eückenmittellinie zwischen demEäderorgan und dem Eückenruder (Taf. VIII.

Fig. 1 t) aus einer breiten Basis ; sein Grundtheil ist ziemlich dick, verjüngt

und verschmälert sich aber gegen sein Ende. Seine Oberfläche ist wegen

mehreren Erhöhungen und Vertiefungen wellenförmig, sein Ende schwach,

abgerundet und im Ganzen mit einer feinen Cuticularmembran bedeckt.

(Taf. IX. Fig. 5.) In semem Inneren bemerkt man zwei quergestreifte kleine

Muskel, von welchen der eine dorsal, der andere dagegen ventral befestigt

ist, die nicht nur den Cylinder auf- und abwärts, sondern auch rechts

und links bewegen können. (Taf. IX. Fig. 5 iiz.) In der Mitte des Cylinders

liegt der Tastnerv, welcher aus der Mitte des Gehirnganglions rückseitig ent-

springt und in einem schwachen Bogen gegen und in den Cylinder tritt.

Dieser Tastnerv verjüngt sich im hinteren Drittheile des Cylinders sehr auf-

fahend, während er sich im Ende desselben in einem, von spindelförmigen

Zellen gebildeten grossen, bulbusartigen Ganglion endigt, (Taf. IX. Fig. 5. d.)

Die Nervenachse, resp. die Fibrillen derselben theilen sich strahlenartig und
es scheint als wenn sie die Zellen hindurch weiter bis in die Basis der fei-
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nen, ziemlich biegsamen Borsten sieh erstrecken möchten, welche als Endungs-
apparate des Tastorgaues dienen.

Für einen zweiten Endungsapparat des Tastorgans sind auch jene

Nerven und resp. jene Bildungen zu betrachten, welche an der oberen Spitze

des basalen Theiles der rückenständigen Seitenruder sich l)eiinden (Taf. IX.

Fig. 1 ci), die ich Eudernerven nennen will, Hudson macht von diesen gar

keine Erwähnung, obgleich man sie sehr leicht l)emcrken und sich

davon überzeugen kann, das im basalen Theile der Seitenruder ein Nerv

schräg verläuft und dass an der oberen Spitze jenes Basaltheiles ein aus spin-

delförmigen Zellen gebildetes, bulbusartiges Ganglion liegt. (Taf. IX, Fig. 1

,

ei und Fig. 5.) Dieser Tastnerv stimmt übrigens sowohl in seiner Structur,

als auch in den Eigenthümlichkeiten seines Ganglions in Allem, mit dem
Nerv des Tastcylinders überein ; was der Vergleich der in Taf. MIL und
IX. unter Fig. 5 gegebenen Abbildungen leicht Ijeweisen kann. Ein unter-

schied zwischen ihnen besteht nur darin, dass der Endungsapparat der liuder-

nerven nur von einer ziemlich mächtigen und geschlängelten Geissei gebildet

wird. (Taf. Vm. Fig. 5 o.)

Das Sehorgan wird von zwei einfachen Augen gebildet, in welchen

man eine Linse und dieselbe umhüllenden rothen Pigmentileck an der Stirne

gut entnehmen kann (Taf. VIII. und IX.), wohin der Sehnerv aus den obe-

ren zwei Ecken des Gehirnganglions entspringend etwas massig auswärts-

gebogen verläuft. L. Schmarda macht die Bemerkung, dass die Augen an der

Stirne nahe zu einander liegen, Hudson bemerkt mit recht, dass dieselben

an den Seiten der Stirne, von einander ziemlich entfernt vorkommen und

dass sie sowohl durch ihre Lage, als durch don ^'erlauf ihrer Nerven an

Stt'plianops lamdldHs und an mehrere solche liotatorien erinnern, bei wel-

chen zwei, vom Gehirnganglion ziemlich fern gelegene Augen entwickelt sind.

VEKDAUUNGSAPPARAT.

Meine Beobachtungen von dem Verdauuugsapparate der Hexarthra

stimmen zwar im Allgemeinen überein mit den von Hudson gelieferten, aber

weichen auch in einigen Punkten ab, was ich in Folgendem zusammenfas-

sen wiU.

Wie man an dem Verdauungsapparate der meisten Rotatorien mehrere

Theile unterscheiden kann, so kann man bei Hrxarthra polypUra eine ]\Iund-

öftnung, einen Schlund, einen Kaumagen, einen Oesophagus, (iinen Chylus-

und einen Dickdarm, ferner einen Enddarm mit einer Afteröftnung gut uu-

terscheiden, von welchen Theilen ich nun in angedeuteter Reihe meine

Forschungsresultatc liefern werde.

Die Mundöftnung liegt in der Mittellinie des Körpei-s an der Bauch-

seite zwischen den zwei Lappen des Räderorgans und besitzt eine ziemlich

breite Lippe, wie es auch Hudson beobachtet hat. ^'on der Lippe . macht



L. ScHMARDA gar keine Erwähnung, Hudson hingegen, obgleich er davon eine

sehr kurze Beschreibung giebt, stellt doch sowohl die Muudöffnung, als

auch die Lippe in seinen Abbildungen zieniHch treu dar.

Die Lippe bildet einen ziemlich dickwandigen Lappen, dessen Basis

etwas schmäler ist, als sein freier Rand (Taf. VIIL Fig. 3 a), im Ganzen

ist sie von viereckiger Form mit abgerundeten Ecken und etwas ausgebuch-

tetem äusserem Rande. Diese meine Beschreibung stimmt nicht ganz mit der

von Hudson gegebenen überein, ferner auch darin nicht, dass während Hudson

die ganze äussere Oberfläche der Lippe mit Wimpern bedeckt zeichnet, ich

das Dasein derselben nur an dem freien, abgerundeten Ende bemerkte. Die

Substanz der Lippe bildet einfaches, granulirtes Protoplasma, in welchem

ich gar keine Muskelfasern beobachtete. Die Mundöffnung ist abgerundet

dreieckig, ihr Rand mit feinen Wimpern belegt, die durch ihre Bewegung

die Nährstoffe in den Schlund treiben. Auch diese Beobachtungen kann ich

mit Hudson's Bemerkung nicht ganz in Einklang bringen, indem er die

Mundöffnung durch eine Einschnürung in zwei Atrien getheilt mit blossem

Rande zeichnet.

Der Schlund wird von Hudson als ein einfaches Rohr beschrieben,

dessen inneres Lumen mit Wimpern bedeckt ist, aber ich fand den Schlund

der Hexarthra complicirter gebaut und musste an demselben einen Vorder-

und einen Hintertheil unterscheiden. Der Vorderschlund (Taf. Vm. Fig. 3 g^)

stellt eine dünnwandige, cylindrische Röhre dar, die innerhalb von einer

mit feinen Wimpern versehenen Cuticularmembran bedeckt ist. Der Hinter-

schlund (Taf. Vin. Fig. 3 /)i) ist sehr auffallend gebaut und bis jetzt ganz

allein stehend in der Classe der Rotatorien. Er ist sehr dickwandig, ange-

schwollen und besitzt einen kleinen vorderen und einen grösseren hinteren

Bulbus, gerade so, wie der Nematoden und erinnert dadurch speciell an den

Schlund der Rhahditis-Arten. Dieser Schlundtheil gleicht auch in seiner

histologischen Structur dem Schlünde der Nematoden, so auch dem Schlünde

der Ichthydineen, welche von 0. Bütschli in die Gruppe der Nematorrhyn-

cheen gereiht wurden. Er besteht nämlich aus dreieckigen, farblosen, mit

homogenem Protoplasma gefüllten und mit ovalen Kernen versehenen Zel-

len, die mit ihren Spitzen gegen und zwischen einander gelagert sind. Sowohl

die äussere, als auch die innere Oberfläche dieses Schlundtheiles bedeckt

eine homogene Cuticula, an der gar keine Wimper vorkommen.

Auch die Communicationsverbindung zwischen dem Schlünde und

dem Kaumagen beweist die grosse Aehnlichkeit, welche ich zwischen dem
Pihahditis-^dhlmid und dem der Hexarthra polyptera beobachtet haben

will. Der Kaumagen ist kugelrund und mit Ausnahme der Kiefer, ganz von

homogener Substanz, in welcher ich keine Muskelfaser beobachten konnte,

obgleich L. Schmarda von vier Muskeln eine Erwähnung macht. Hudson
reflectirt auf den Kaumagen gar nicht, weder in seiner Beschreibung, noch
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in seinen Abbildungen. L, Schmarda giebt von den Kiefern eine spärliche

Beschreibung, nach welcher dieselben je sieben Zähne besitzen und dass ihre

Form auf die der Triarlhra erinnert. Meine Forschungsresultate stimmen

ganz mit den gegebenen überein, ich überzeugte mich, dass die Kiefer der

Hcxarthra polyptera den Kiefern der Hydatineen und Brachioneen ähneln

und man kann an ihnen jene Skelettheile, welche Gosse an den Kiefern der

Rotatorien beobachtet hatte, gut unterscheiden. Der Malleus-Stiel stellt hier

ein ziemlich dickes Stäbchen vor, an welchen fünf Zähnchen sich erheben.

Die Gabel und die Aeste des Incus kann man ebenfalls gut unterscheiden

(Taf. VIII. Fig. 4). Alle jene Theile werden aber nur nach der Behandlung

mit Kalilauge sichtbar.

Die physiologische Aufgabe des Kaumagens kann naturgemäss keine

andere sein, als dass er die durch den Schlund erhaltenen und in Besitz

genommenen Nahrungstoffe zerkaue und dann durch den Oesophagus in den

Chylusmagen treibe, was hauptsächlich durch die fortwährende Bew^egung der

Kieferzähne verursacht wird ; dazu kommt noch die beträchtliche Weite und

Kürze des Oesophagus, in welchem ziemlich lange Wimper sich fortwährend

bewegen.

Der Chylusmagen bildet einen sich rückwärts allmählig verschmälern-

den grossen Schlauch, welcher bis unter das erste Körpersegment sicherstreckt.

Die Wand des Chylusmagens bilden grosse, polyëdrische Zellen, aus welchen

sich feine Wimper in das Lumen des Chylusmagens erstrecken, deren fort-

währende Rotirung den Nahrungsstoff lebhaft bewegt. Diese Zellen sehen

ganz so aus, als die aus dem Chylusmagen der übrigen Rotatorien sehr gut

bekannten Zellen ; sie bestehen nämlich aus einem ziemlich grobgranulirten

Protoplasma, in welchem ovale Kerne mit Nucleolen vorkommen. Ihre Farbe

ändert sich nach Aufnahme der verschiedenen Nahrungsstoffe, ist jedoch am
häufigsten bräunlichgelb, resp. diatorhinfarbig, welche Färbung wahrschein-

lich von den als Nahrung dienenden Algen herstammt. Der Verdauungspro-

cess, besonders die Resorbtion des Nahrungsstoffes zeigt Erscheinungen der

sogenannten intracellularen Verdauung, welche zuerst von L. Thanhoffer

für die Resorbtion der Fette bei den Verteliraten bewiesen wurde, später

von Metschnikoff, Jeffery - Parker, Ulljanin, Graff, Sommer und

K, Parâdi bei mehreren niederen Evertebraten als thatsächliche Erschei-

nung constatirt und illustrirt wurde.

Der Dickdarm bildet einen continuirlichen Fortsatz des Chylusmagens

und ist von diesem durch eine kaum bemerkbare Einschnürung abgesondert.

In histologischer Hinsicht gleicht er dem Chylusmagen ; seine Wandungen

bilden ebenfalls polyëdrische Zellen, die im Lumen desselben mit Wimpern

behaftet sind, welche den Darminhalt in fortwährender Bewegung halten.

(Taf, IX. Fig. 2 vb.)

Der Enddarm ist nicht scharf abgesondert ; er bildet eine eontinuirliche
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Fortsetzung des Dickdarms, von welchem er dadurch zu unterscheiden ist,

dass in seiner Wand keine Zellen, sondern nur in gi-anulirtes Plasma gela-

gerte feine Fasern vorkommen.

Die Afteröffnung mündet oberhalb der Furcalanhänge an der Päicken-

seite in der Mittellinie des Körpers und dient nicht nur zur Ausleerung des

Darmkothes, sondern auch zur Entleerung der contractilen Blase. (Taf. IX.

Fig. 2 vhn.)

Die Hi'xarthra polyptera besitzt nur Pankreasdrüsen an dem Vorder-

theile des Chylusmagens. Diese beol)achtete schon L. Schmard v und liefert

hievon folgende Mittheilung : «Am oberen Theile des Darmcanals münden

zwei kugelförmige panereatische Drüsen, die durch einen Einschnitt in zwei

Lappen getheilt sind.» (Loc. cit. pag. 15.) Hudson illustrirt und beschreibt

die Pankreasdrüsen als kugelrunde Körperchen und nach meiner Beobach-

tung sind sie wirklich kugelrund, die in ihrer Mitte ein ziemlich dunkles,

granulirtes Protoplasma und einen runden, drei Nucleolen enthaltenden

Kern einschliessen, (Taf. VIII. Fig. 1 m.)

WASSERGEFÄSSSYSTEM.

Das Wassergefässsystem der Hexnrthra polyptera unterscheidet sich nicht

im Mindesten von der typischen Form des Wassergefässsystems aller übri-

gen Rotatorien. Es besteht aus zwei Seitengefässstämmen und aus einer un-

paaren contractilen Blase.

Die Seitengefässstämme werden im vordersten Theile des Körpers aus

der Basis des Eäderorgans entspringenden Canälen gebildet (Taf. VIII. und

IX. Fig. 1 v), welche in ihrem Verlauf mehrere Schlingen bilden. Ihre Wand
besteht aus granulirtem Protoplasma und ihre Oberflächen, sowohl die äussere,

als auch die innere bedeckt eine feine Cuticularmembran. Aus den Canälen

erheben sich hie und da kleine, trichterförmige Bildungen, die Zitterorgane,

in welchen man die fortwährend zittern-vibrirenden Wimperbündel, nach

welchen sie Ehrenberg «Zitterorgane» nannte, klar beobachten kann. Die

zwei Seitencanäle münden am hinteren Endpunkte des Körpers in die con-

tractile Blase, in deren granulirter Wandung man sehr feine, elastische Fasern

unterscheiden kann. luFolge der Contraction dieser elastischen Fasern zieht

sich die contractile Blase zeitweise zusammen.

Die contractile Blase liegt an der Bauchseite neben dem Enddarme,
und mündet in die Afteröffnung (Taf. IX. Fig. 2 ///), wohin sie auch ihren

Inhalt durch entsprechende Contractionen zeitweise ausleert.

Den von L. Schmarda erwähnten und auch abgebildeten Ringcanal

bekam ich so wenig, als Hudson zur Ansicht und ich glaube auch nicht zu
irren, wenn ich die Existenz desselben in Zweifel stelle, so wie dies neuere

Forscher thaten in Hinsicht der von Huxley für Lacimdaria socialis behaup-
teten Riugcanäle.
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FORTPFLANZUNGSOKGANE.

L. ScHMARDA liefert von den Fortpflanzungsorganen der Hcxarthra

polnptcni folgende Mittheilung: «Von Generationsorganen ist nur der Eier-

stock mit Sicherheit erkannt worden ; ein zweites kleines blasentornnges

Organ ist vielleicht der Hoden.» (Loc. cit. pag. 15). Nach L. Schmarda ist

also die Hexarthra ein Hermaphrodit. Aber mehrere neue Forscher und
besonders Lkydig constatirten es, dass jenes Organ, nach welcht^m Eíiuen-

BERO, indem er es für ein mannliches Generationsorgan hielt, die Kotatorien

hermaphroditischen Geschlechtes erkhärte, gar nicht mehr und anderes ist

als das Wassergefässsystem so scheint es mir wahrscheinlich, dass die von

L. Schmarda für einen Hoden betrachtete Bildung kein Hoden, sondern ein

entwickeltes und nur aufs Ablegen wartendes Ei ist. Dieses möchte ich auch

auf Grund der bisherigen Kenntniss von den Geschlechtsorganen der Kotato-

rien ganz sicher zu behaupten glauben, umso mehr, da weder Hudson auf

die Existenz einer solchen Bildung refiectirt, weder ich, trotz meines sorg-

fältigsten Bestrebens, mich davon nicht überzeugen konnte. Im Gegentheile

muss ich ganz sicher behaupten, dass die HrxarUira vom getreiniten Ge-

schlechte ist; obgleich ich nur das Weibchen kenne und deshalb nur zur

Kenntniss der weiblichen Geschlechtsorgane Manches beitragen kann. In

diesem weiblichen Geschlechtsorganen sind wohl zu unterscheiden das

Ovarium, der Eileiter und die Genitalöffnung.

Das Ovarium bildet, wie bei fast allen anderen Kotatorien, einen

an der Bauchseite liegenden sackartigen Schlauch (Taf.VIII. Fig. I und "1 p),

der von einer feinen Cuticularmembran ganz bedeckt ist. Die Hauptsubstanz

des Ovariums bildet das graue, kleinere und grössere Körnchen und Dot-

terkörperchen führende Protoplasma, in welchem mehrere Keimbläschen

von verschiedener Grösse zerstreut vorkommen (Taf.- VIII. Fig. 2 es). Die

Keimbläschen gleichen im Ganzen denen bei den übrigen Kotatorien vor-

kommenden und jenen entsprechenden Bildungen ; man kann in ihren einen

ziemlich grossen, sehr stark lichtbrechenden Keimlleck unterscheiden, wel-

chen die Keimblase wie ein heller Hof umgiebt.

Der Eileiter (Taf. VIII. Fig. I pv) l)esteht aus einer dünnen, gi-anu-

hrtwandigen Röhre, die eine vom Ovarium herüber reichende Cuticula bedeckt.

In der Wand derselben kann man feine contractile í'asern unterscheiden,

welche durch ihre Function die Eier gegen die Genitalöffnung treiben und

die Ablage derselben verursachen.

Die Genitalöffnung mündet an dem letzten Körpersegmentci zwisclien

den Furcalanhängen und besitzt eine Art der Schrägmuskel (die vorher be-

schrieben wurden), welcher zum Schliesaen und Oeffnen der Genitalöffnung

dient. (Taf. VEI. Fig. i2 /)• Die Geuitalöftuung ist jedenfals eine der cha-

rakteristischen Organe, welche die Hexarthra speciell kennzeichnen. Ihrer
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Lage nach erinnert sie an die áev Asplanehnren, bei welchen sie aber nicht

nur zum Ablegen der Eier, sondern auch zur Entleerung des Inhaltes der

contractilen Blase dient. Bei Hexarthra, wie bekannt, dient sie nur zum

Ablegen der Eier.

Die von mir untersuchten Eier besassen alle eine dünne Hülle, waren

jedenfalls Sommereier, welche das Mutterthier in der Nähe der Genital-

öffnung vor den Furcalanhängen bis zur vollkommenen Entwicklung mit sich

schleppt. Den Entwickelungsgang der Embryonen konnte ich nicht be-

obachten.

Hiemit schliesse ich meine Forschungsresultate über die Hexarthra

polyptera, Schm. und was ich zu geben noch übrig habe, beschränkt sich allein

auf die bei sehr vielen Eotatorien vorkommenden Fussdrüsen, auf das Be-

spirationsorgan und auf den Circulationsapparat. Ueber dieselben kann ich

Folgendes berichten.

Die Hexarthra besitzt keine Fussdrüse ; es sind zwar den Fussfingern

entsprechende Bildungen in Form der Furcalanhänge auch bei ihr entwickelt,

aber diese füllt, wie wir es oben bemerkt haben, ein einfaches, granuHrtes

Protoplasma aus, das für eine Schichte der Hypodermis zu halten ist.

Zur Eespiration finden wir hier, wie überhaupt bei keiner Eotatorie ein

speciell differenzirtes Organ. Leydig bemerkt zwar in Betracht der Function

des Wassergefässsystems, dass dasselbe auch zur Eespiration dient, aber man

kann es für ein Kespirationsorgan doch nicht halten, weil es zur Ab- und

Aussonderung des Harnes dient. Man könnte wohl nach meiner Meinung

die feine Cuticulaoberfläche auch für ein specielles Eespirationsorgan hal-

ten, insofern dieselbe schon ihrer Structur halber welche Dienste zu leisten

fähig ist.

Von einem Circulationsapparat kann hier ebenfalls keine Rede sein.

Hier tritt die durch die Wandung des Darmes getretene perienterische Flüs-

sigkeit einfach in die Leibeshöhle, wo sie theils durch die Thätigkeit des

Eäderorgans, theils durch die peristaltischen Bewegungen des Darmes in

Bewegung gebracht und gehalten wird. Das Blut ist eine farblose Flüssigkeit,

wie bei allen anderen Eotatorien, ohne Blutkörperchen.

Ueber die systematische Stellung des Hexarthra-Genns muss ich noch

einige Worte sprechen, indem alle jene Forscher, die mit dem System der

Eotatorien zu thun gehabt haben, im Interesse desselben sehr wenig, oder

gar nichts geleistet haben. Allein C. Claus reflectirt auf diesen Genus, als

er in seinem Lehrbuche bei der Anführung des Triarthra-Genua, welcher in

die Famihe der Hydatinidae gehört, folgende Bemerkung macht: «Hieran

schhessen sich die Gattungen Hexarthra und Arthracanthus Schmr. aus
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Egypten». (Grimdzüge der Zoologie. 1872, pag. 331.) Auch Eckstein erwähnt

diese Gattung in seiner «Die Kotatorien der Umgebung von Giessen» beti-

telten Abhandlung in der Bestimmungstafel des Genus, aber nur dem Na-

men nach.

Es scheint mir ganz überflüssig die verschiedenen Grundsätze und

Verfahren, welche die einzelnen Forscher bei der Eintheilung der Rota-

torien in Familien ]:)efolgt haben, hier genau zu recapituliren. Für meinen

Zweck ist auch die Bemerkung hinlänglich genug, dass V. Carus der erste

war, der die Triarthra- und i\)///(r/7//r« -Genus, welche früher in die Familie

der Hydatineen gereiht waren, in die neu construirte Familie der Polyar-

threcn eintheilte in der Begleitung folgender charakteristischer Worte : «Kein

Fuss, am weichen panzerlosen Körper mehrere lange griffel- oder platte flos-

senförmige Borsten.» (Handbuch der Zoologie. 1863 pag. 420.), V. Carus'

Auffassung, nach welcher die roliiaiihrea-Fam'úie wegen ihrer eigenthümli-

clien Charakteren für selbständig zu betrachten sei, kann und muss ich auch

rechtfertigen, denn obgleich ihre Organisation im Allgemeinen an die Familie

der Hydatineen lebhaft erinnert, so kann man es dennoch nicht leugnen, dass

sie durch jene Borsten, oder fed. rförmigen Anhänge, welche zur Orts-

bewegungen dienen, von den Arten àei' Hydatineen -Fumihe auffallend unter-

schieden ist. Folge dessen ist der Hexarthra-Genns nicht nur in die Familie

der Polyartlirecn zu reihen, sondern repräsentirt auch zugleich die am hoch -

sten organisirte Form jener Familie.

Soweit mir die zu meiner Verfügung stehende Literatur einen Ein-

blick möglich machte, umfasst die Familie der Polyarthreen die folgenden

Genus und Arten :

Fatu. Polyarth rea, J. V. Carus.

Körper ungepanzert, mit borsten-oder fiederförmigen, unarticulirten

oder flossenförmigen und articulirten, bewegbaren Anhängen, fusslos, oder

mit gabelförmigen Fussstümmeln.

1. Gomis. Triarthra, Ehrb.

Mit cylindrischen, borstenförmigen, bewegbaren Anhängen, fusslos.

Triatrhra hreviseta, Schmr.

Triarthra Icmyiscta, Ehrb.

Triarthra mystacina, Ehrb.

2. Genua. Poljjart.'ii'a, Ehrb.

Mit fiederförmigen, plattgedrückten gliedmasseuartigeu Anhängen,

fusslos.

Polyarthra hexaptera, Schmr.

Polyarthra platyptera, Ehrb.
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3. Gcmis. Hexarthixt. Schmr.

Mit drei Paar articulirten, ruderartigen, an der Basis des Käderorgans

befestigten, gliedmassenartigen Anhängen, mit gabelförmigen Fiissstimimeln.

Hcxarthra polyjJtera, Sciimr.

Der Erwälmung würdig ist hier das Genus der Arthracaiithus, Schm.,

bei welcheui Schmarda zwei bis vier bewegbare, flossenförmige Anhänge

beobachtet hat, wodurch auch dieses Genas an die Polijarthrccn-Familie erin-

nert. Ich reihte dennoch dieses Genus nicht in die Famihe der Pohjavilirccn,

weil bei ihm die äussere Körperform und Organisation, der Panzer, das Rä-

derorgan und der Fass eine sehr auffallende Aehnhchkeit hat zu den einzel-

nen Formen der Brachioneen, besonders zu dem Genus Brachionii>, dass

man ihn von hier ohne Gewalt nicht trennen könnte. Deshalb stelle ich das

Ärlhracanthus-Genus, Schmr. in die Familie der Brachioneen, Carüs, wo es

ein natiMiches Verbindungsglied zwischen der Familie der Brachioneen und

der der Polyarlhreen bildet und am rechten Ort ist.

DIE PHYLOGENETISCHE BEDEUTUNG DER HEXARTHRA UND DER
ROTATORIEN IM ALLGEMEINEN.

Es giebt kaum noch eine solche Thierclasse, in welcher die Körperform

der einzelneu Gruppen, Familien und Gattungen so sehr variiren möchte,. als

die Classe der bilateral-symmetrischen Rotatorien, bei welchen von der an

Annulaten erinnernden Lindia torulosa angefangen, bis. zur Eaclihmis, die

kleinen Ostracodcn ähnlich ist, bis zur Hrxartlira, die an Nauplius-hai'ven

erinnert, oder bis zur scheibenförmigen Pterodina und zur Trocliosphacra

aequatorialis, die das Ebenbild einer Polygordias-hiii've ist, wir alle Ueber-

gangsformen finden. Auch ein oberflächlicher Blick auf die Körperform der

bekannten Rotatorien kann uns zur Darstellung einer ganzen Reihe der Gat-

tungen und Arten bewegen, welche einerseits von dem Rotatorien-Typus we-

sentliche Unterschiede zeigen, anderseits aber auffallende Aehnlichkeit besitzen

zu anderen sehr verschiedenen Thierclassen. Die Ste.phanoccros Eichhornii

und die Flo^cularia-kxien erinnern durch ihren gestreckten, in eine Hülle

gefassten Körper, durch ihre antennenförmigen Arme und bewimperten

Anhänge, welche das Räderorgan bilden, so sehr an Bnjozocn, dass man
geneigt ist in Ansicht ihrer inneren Organisation sie für einzeln lebende

wirkliche Brijozocn zu halten. Eine ebenso grosse Aehnlichkeit finden wir

zwischen den genannten Rotatorien und zwischen der Larve der Dasychone

lucidlana, eines Borstenwurmes, welcher von Clvparéde noch für eine, in die

Sabellida-Fsunüie gehörende Form gehalten wurde, nicht mindere Aehnlich-

keit treffen wir zwischen der Larve von Spirorbis Payenstedieri und zwischen

der Körperform der Floscularia prohoscidea. Die allgemeine Körperform der
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Notommata vermicularis giebt unserer Aufmerksamkeit eine andere Rich-

tung : mit ihrem einfachen Käderorgan, mit ihren an beiden Seiten der Stirne

je in einem Büschel stehenden langen Tastborsten, ebensowohl mit ihren

lanzettförmigen kurzen Fingerchen erweckt sie in uns das treue Bild der zu

den Ncmatorrhynchen gehörenden IchtJujdineen ; weiter gehend bemerken

wir, dass die Trochosphaera aequatorialis nicht nur durch die Körperform

der FülíJíjordius-IjfíVYe der Chactopodcn ähnlich ist, sondern auch durch die

Structur ihrer gesammten Organe, mit Ausnahme des Ovariums. L'nd zuletzt

gleicht die Hcxarthra, welche an der höchsten Stufe der lLülatorien-C\'a,B8e

steht, durch ihre Körperform den Naupliiis-hü,i'\'en und erinnert uns auch

sogleich an die Larven der Agriope und der Spirorbis spirillum. Endlich

müssen wir uns noch der Eachlaniden erinnern, die mit ihren aus zwei

Schalen bestehenden Panzer und ihrer etwas gedrückten Körperform die

Ostracodcn vorstellen.

Obgleich ich der Ueberzeugung huldige, dass man die phylogenetische

Stellung einer Thierclasse auf Grund der äusseren Körperform nicht bestim-

men kann, so kann ich doch nicht umhin aus dem gegebenen Ueberblick die

Folgerung zu schliessen, dass zwischen den Eotatorien und zwischen den vor-

hergenannten Thierformen etwelche Verwandtschaft bestehen muss.

Von den Körperanhängen verdient unsere besondere Aufmerksamkeit

der unpaare, am hinteren Pole der Körperachse entspringende, oft segmen-

tirte, manchmal nur mit einer feinen Cuticula überzogene, fernrohrartig

ein- und ausschiebbare, häufig einen cylinderartigen, geringelten Fortsatz

darstellende Anhang, welchen Leydig, indem er ober der Afteröffnung mün-

det, Fuss genannt hat, andere Forscher hingegen für einen Schwanz gehal-

ten haben, bildet ein sehr interessantes und sehr charakteristisches Organ

der Rotalorien, deren Ebenbild man bei den entwickelten Formen anderer

Thierclassen nur ausnahmsweise finden kann. Es giebt zwar solche Thierarten

und Larven, bei welchen man homologe Gebilde beobachtet hat, so z. B. bei

den Cercaricn, dessen Schwanz auch unwillkürlich an den Fuss der Eotato-

rien uns erinnert, hauptsächlich deswegen, weil hier die contractile Blase —
wie bekannt— an der Eückenseite ausmündet. Es könnte wohl einen Unter-

schied zwischen beiden Anhängen der Umstand bilden, dass an der Spitze des

(7i.Tt'ari6'7i-Schwanzes keine Finger vorkommen, wenn wir auch solche Bota-

torien nicht kennen möchten, denen die Schwanzfingerchen ebenfalls fehlen,

so die Ptcrodineen, welche in dieser Hinsicht unter den Botatorien eine Aus-

nahme bilden. Die Not07umata vermicularis unterscheidet sich im Baue

ihres Fusses von den übrigen Uotatorien, erinnert aber zugleich an die Ne-

maiorrhjneheen, indem auch ihr der sogenannte Fuss gerade so fehlt, me
den Ichthydineen, bei welchen nur die Fingerchen, wie bei Notommata ausge-

bildet sind. Der Fuss der Tuhicolar-Eotatorien gleicht unzweifelhaft den

Tubicolar-Annulaten, und die Furcalanhänge der Hexarthra erinnern ohne

Tcniuiszctraj^i Füzetek. X. kot. ' ^'
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Zweifel an die Gabeln der Copepoclcn und Leydig meint im Fusse der

PiOtatorien einen solchen Charakter zu finden, der bestimmt auf den

Arthropoden-Typiis hinweist. Soviel ist übrigens unzweifelhaft, dass man

den Fuss auf Grund seiner Lage und des Umstandes, dass die Cloake

rückwärts mündet und fast ausnahmslos zwei, oder mehrere Fingerchen

besitzt, in gewisser Hinsicht.vergleichen kann mit dem Postabdomen man-

cher Criistacecn. So z. B. erinnert der Fuss der Brachionccn, Philodineen

und Scaridincen an das Postabdomeu der Cladoccrcn und ein Unterschied

zwischen ihnen zeigt sich nur daran, dass das Postabdomen der Clado-

cercn zusammengedrückt, sein Band gezähnt ist und dass an der Endspitze

desselben zwei bis vier Endklauen vorkommen, während der Fuss der Ro-

tatoricn sehr häufig cylindrisch ist und an seiner Spitze den Endklauen ent-

sprechende zwei Klauen, respective Fingerchen trägt.

Interessanter als der Fuss sind jene Anhänge, welche bald borsten-

förmig, bald fiederförmig sind, bald an die Buderfüsse der höheren Thiere,

besonders der Gopepoden erinnernde Buderanhänge, gleichfalls Endglied-

massen, bilden. Solche, Anhänge findet man nur bei wenigen Botatorien,

speciell bei dem Genus der Triarthra, Folyarthra und Hexarthra, man fin-

det aber auch mit jenen homologe und analoge Anhänge bei den Larven

anderer Thiere. So die sechs fiederartigen Buderanhänge, welche an beiden

Seiten des Körpers der Polyarthreen in einem Bündel stehen, erinnern ganz

unwillkürlich an die Larven der Nerine, welche ebenfalls provisorische Bor-

stenbündelchen besitzen, erinnern hauptsächhch dadurch, dass die Borsten

an beiden Seiten des Körjjers in einzelne Bündel gefasst sind und als loco-

motorische Orgaue dienen, wie bei der Polyarthra. Gerade eine so grosse

Aehnlichkeit findet man zwischen den Buderanhängen der Hexarthra, zwi-

schen den Tastanhängen der Larve von Spirorbis spirillum, zwischen den

Mantelfalten der Larve der Acpiope und endlich zwischen den Buderan-

hängeu der genannten Larve und der Hexarthra, die auf gleichem Wege

sich entwickelten resp. aus demselben Keimblatt entspringen.

Nach diesem kann man die verschiedenförmigen und zu verschiedenen

Functionen bestimmten KörjDeranhänge der Eotatorien nicht als specielle,

allein den Eotatorien eigenthümliche Organe betrachten, weder als solche,

welche exclusive im Typus der Würmer vorkommen, sondern man muss die-

selben als homologe Gebilde betrachten, die auch bei den Nematoi rhynchen

und Ännidaten, ferner bei den Larven der Arthropoden und Brachiopoden

im gewissen Entwickelungsstadium vorkommen.

Das wichtigste Organ der Eotatorien, wie bekannt, ist das Bäderorgan,

welches bei keiner Form anderer Typen oder Classen vorkommt und in

dieser Hinsicht stünden die Eotatorien ganz allein, wenn die embryologi-

schen Besultate auf keine Larven verschiedener Classen hindeuten möch-

ten, an welchen man mit dem Bäderorgan homologe Gebilde sehr schön
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entwickelt findet. Es ist bekannt, dass die Wimperzone an der Larve der

Agriopc und des Spirillum gerade so sich entwickelt, wie das Bäderorgan

der iloiatoricn. Ein Kückblick auf das bisher Vorgetragene kann leicht zur

Einsicht führen, dass das Käderorgan, welches bt^i den liotatoricn so ver-

schiedenartig ist, in sehr verschiedener, aber dennoch homologer Form luid

ausserordentlich variirender Function, auch bei anderen Thierclassen und

resp. bei Larvenformen vorkommt. Das lläderorgan des Sicpharioccros EicJi-

hornii scheint zwar mit den um den Mund sichtbaren tasterförmigen und

mit sehr feinen Wimpern bedeckten Lappen in der Classe der llotatorien

eine Ausnahme zu bilden, dennoch erinnert dieses Organ sehr lebhaft theils

an die Taster der Bnjozocn, theils au die Stirn fortsätze der älteren Larve

von der Dasyclwnc lucullana, insofern jene ötirnfortsiltze ebenfalls bewim-

pert sind. Die tasterartig ausgezogenen Eäderorganslappen der Floscularicen

und besonders die der Floscularia prohoscidea sind kaum höher organisirt,

als die Stirnfortsätze der jungen Larve von Spirorbis l'iKji'nskclieri. Das aus

zwei mächtigen Lajipen bestehende lläderorgan der Lacinularia socialis,

eben so auch das der Fliilodineen erinnert an das Velum der Gastropoden

und Ptcropoden und bei diesen besonders an das Velum der Gyndnitia-

Larve ; während das lläderorgan der Hydatiiiecn, Asplanchnccn und Bra-

chionccn dem Velum der Carolin ia-Liirxe von den Ptcropoden gleicht. Das

einfache, nichtgelappte Käderorgaii der Alberttá und di'r Notommata rer-

micularis erinnert an Nematorrhynchcn- und TnrbeIIa rien-Alien; das eine

einfache Zone bildende Käderorgan der Microeoden claviis an die Ayriope

und an die einfache Wimperzone der Spirorbis spirillum-hiii-wa und endlich

stellt das lläderorgan der Trochosphaera aequatorialis ganz genau die Wim-

perzone der Polyfjordius-ha,vve der Cliaetopoden vor.

Ich könnte wohl noch weiter gehen im Vergleiche der Homologonen

des Käderorganes, aber ich glaube schon bisher hinreichende Beweise gelie-

fert zu haben um zu bestätigen, dass das Bäderorgan kein speciell charakte-

risirendes, noch weniger hochorganisirtes Gebilde ist, sondern dass man es

für ein constant gewordenes Larvenorgan zu betrachten hat, dessen Homo-

logone man zwischen den provisorischen Larvenorgauen sehr verschiedener

Thiere suchen muss.

Die Muskulatur der Botatorien bildet, wie bekannt, niemals einen

Hautmuskelschlauch, wodurch sich die Botatorien von den Tárbelia rien,

Trematoden, Gestoden und Anniilatcn sehr scharf unt(îrscheiden, erinnert

aber dennoch an die Muskulatur der Ihyozoen und an die der Larven der

Tunicaten und Annidatcn, so auch an die Muskulatur der Arthropoden, in-

sofern sie theils aus quergestreiften, theils aus glatten Muskelfasern bi'steht.

Jene mächtigen Muskel, welche im Leibe aller Botatorien in beiden Körper-

seiten liegend die Betraction und Extension des Bäderorgans bewirken, glei-

chen jenen Muskelfasern, welche bei den Bryozoen die 'J'aster und den gan-
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zen vorderen Körpertheil in die Cyste retrahiren. Die Ringfasern der Hyda-

tineen und Pliilodincen, welche zur Zusammenziehung und Einschnürung

des grösstentheils cyhndrischen Körpers dienen, gleichen sowohl durch ihren

Verlauf, als durch ihre Form und Function den Eingmuskeln der Salpen.

Die Muskulatur der Trochosphaeni aequatorialis und besonders jener Theil

derselben, welchen Semper Muskellamelle nannte, kann mit jenen Muskeln

der Polyfjordius-hai'ye gleichgestellt werden, welche in der Nähe der Afteröff-

nung entspringend, gegen den Vorderdarm sich ziehen und als Fortsätze

des Mesoblasts zu betrachten sind. Und endlich kommt die Muskulatur der

Hexarthra, wie vorher erwähnt war, mit der der Arthropoden und haupt-

sächlich der der Naiiplius-Laxyen ganz gleich.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Muskulatur der Rotatorien nicht

nur darum, weil sie keinen Hautmuskelschlauch bildet, sondern auch ihre

histologische Structur verleiht ihr eine besondere Wichtigkeit, insofern man

in ihr sehr oft wirkliche quergestreifte Muskelfaser finden kann, in Folge

deren sie in die Nähe der Arthropoden gestellt werden muss. Und die Forscher

haben wirklich einen grossen Nachdruck auf die quergestreiften Muskel-

fasern der Rotatorien gelegt und suchten einen Grund in denselben für die

phakogenetische Verwandtschaft der Rotatorien und Griistaceen. Nun aber

ist es durch embryologische Resultate bewiesen, dass wirkliche querge-

streifte Muskelfaser auch bei solchen Larven niederer Thiere vorkommen,

die im entwickelten Lebensalter entweder einen einfachen Hautmuskel-

schlauch, oder wenigstens gut differenzirte glatte Muskel besitzen.

Demzufolge kann man das Muskelsystem der Rotatorien als Knoten-

punkt betrachten, in welchem die contractilen Faser der n'ederen Thiere,

die quergestreiften und glatten Muskel der höheren Thiere vereint vorkom-

men und zwar so, dass man die hiier vorkommenden quergestreiften Muskel

als Urformen derselben ansehen kann. Mit diesen Muskulaturknoten kann

man die Muskelsysteme der Larven von den Artliropoden, Anindaten und

Timicaten, ebenso mit den entwickelten Bryozoen vergleichen ; nicht min-

der kann man diesen Muskulaturknoten in gewisser Hinsicht auch auf den

Hautmuskelschlauch zurückführen, besonders wenn man den Hautmuskel-

schlauch der Holotlmrioideen als Grund und Ausgangspunkt annimmt.

Denken wir uns die Ringmuskel einer Philodina oder eines Rotifer so

sehr ausgebreitet und den das Räderorgan retrahirenden Muskel so sehr

verlängert, dass sich die ersteren mit ihren Rändern unmittelbar berühren

sollen, letztere hingegen bis zur Afteröffnung', oder bis zum Ende des Fusses

sich erstrecken, so haben wir den Hautmuskelschlauch einer Syuapta

vor uns.

Von den Organen der Thiere, wie bekannt, zeigt das Nervensystem die

grösste Aehnlichkeit bei allen Thierclassen und Arten. Um diese Annahme
hinlänghch zu bekräftigen, berufe ich mich darauf, dass nach den bisheri-



243

gen Forschnngsresiiltaten den Mittelpunkt des Nen'ens_ystems entweder

ein ober dem Schlünde liegendes Ganglion, oder ein sogenannti^r Scldund-

ring bildet und man kann es für eine Ausnahme nehmen, wenn ein solcher

Mittelpunkt, respective Gehirnganglion fehlt und anstatt diesem im Körper

zerstreute Nervenganglien vorkommen. Das Nervensystem der liotatorini

gehört zu jenem Typus, bei welchem den ]\Iittel])unkt ein ober dem Schlünde

liegendes Ganglion bildet und in dieser Hinsicht erinnert es an das der

Flatilhchninthru, an das der jungen Larven der Annuhdcn, z. B. das Ner-

vensystem der Troc]tosphaera acquatorialis gleicht dem der Poly<iordiu>i-

Larve, das der Brachioiiccn und aller übrigen Fiotalon'tn dem der älteren

Larven der Ncphtliys scolopeudroides und anderer Ghactopoden ebenso auch

dem der Naitplitis-hai-xen der Grnstncccn. Ich bin übrigens der Meinung

und glaul)e mich nicht sehr zu irren, wenn ich auf Grund der bisherigen

Forschungsresultate so viel behaupte, dass das Nervensystem der Botatorien

dem Nervensysteme der Larven von verschiedenen niedrig und höher orga-

nisirten Thierchen gleicht, weil ihre Structur so einfach ist, dass man ihres

Gleichen nur bei den Larven antreffen und auffallend Aehnlicheres bei

keiner entwickelten Form anderer Classen antreffen kann ; mit Ausnahme

der Cyclopidi'u, bei denen das ober dem Schlünde liegende Gehirnganglion

der NaiipIiiis-hiii-Yc an der Imago nur constant bleibt, aber keine wesent-

lichen Veränderungen erleidet.

Von den Sinnesorganen der FiOiatorifn sind zwar jene Tastborsten,

welche an der Stirne einzeln oder in Büscheln vorkommen und grössten-

theils in besonderen Nervenzellen endigen, für die ganze Classe sehr

charakteristisch, dennoch findet man ähnliche Gebilde bei sehr vielen, an

verschiedenen Entwicklungsstufen stehenden Thierchen, so z. B. bei den

Aniiulati'U und Arthropodcu kommen sehr oft solche Borsten vor, welche

mit Nervenzellen und Nervenfasern verbunden fast immer Endungs-

apparate des Tastsinnes bilden. Jene langen, feinen Borsten, welche an der

Stirne der Nolommata vcrmicularis beiderseits einen Büschel bilden, sind

genaue Ebenbilder der Tastborsten von den Iclithydinen. So finden wir auch

den Tastcylinder als speciellen Endungsapparat des Tastsinnes bei vielen

anderen Thieren, obgleich derselbe vielfach modificirt erscheint. Die zwei

Tastcylinder der Lacinulavia sockdü erinnern durch ihrt Form und durch

ihre bauchseitige Lage an das erste Antennenpaar der Cladocnen, wäh-

rend der einzelne Tastcylinder der meisten Tiotatorit'n mit dem ersten

unpaaren, an der rechten Seite entspringenden Taster der Larve von

Spirorbis spirillum übereinstimmt.

Die Sehorgane der Botatorien charakterisirt im Vergleich mit denen

der übrigen Evertebraten gar nichts, indem dieselben mit Linsen und rothem

Pigment bestehende einfache Augen vorstellen, wie solche auch die Larven-

formen und die entwickelten Individuen anderer Thierclassen besitzen. So
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stellen z. B. die x-förmigen, an dem Gehirngangiion der Brachioneen vor-

kommenden Augen, die Augen der Nauplius-Ija.rven und der der niederen

Copepodcn vor. Die einzelnen an der Stirne der Stephanops, Philodina,

Hexarthra etc. vorkommenden Augen hingegen gleichen den Augen der

Ghaetopodm und TurheUarien. Ueberhaupt machen die äusseren Sinnes-

organe der liotatorien einen solchen Eindruck auf den Forscher, als wären

sie entsprechende Larvenorgane der verschiedensten Thiere.

Auch der Verdauungsapparat bietet reichen Stoff zur Vergleichung

der Rotatoricn mit anderen Thierclassen und ich muss hier gleich vorläufig

bemerken, dass der Verdauungsapparat kein typisches Organ für die Rota-

toricn bildet, obgleich er beim ersten Anblick so ziemlich charakteristisch

gebaut zu sein scheint. Ein solcher scheinbarer Charakter ist der Mund, um
welchen man keine solchen Mundtheile finden kann, die zum Kauen oder zur

Aufnahme der Nahrung dienen, sondern man findet allein solche Wimper,

die auch bei anderen Thiergattungen sehr häufig vorkommen, so z. B. bei

den Platijhelminthen, den Bryozoen und bei den Larven der Anmdaten.

Die bauchständige Mündung der Mundöffnung bei den Kotatorien kann

man nicht für charakteristisch betrachten. Ein inwendig bewimperter Schlund

kommt bei der niederen Thieren sehr oft vor und hier verdient allein der

bulbusartige Schlund der Hexarthra eine Erwähnung, welcher sehr lebhaft

an den Schlund der Redien- und Ci"r6Y<r?'<?» -Larven sowie auch an den der

Nematoden, Nematorrhynchen und Tardigraden erinnert.

Ein mehr .charakteristischer Theil des Verdauungsapparates ist der

Kaumagen, der in solcher Form bei anderen entwickelten Thieren fast ganz

unbekannt ist und es stehen die Kauorgane des Magens der Decapoden

fast ganz allein da, mit welchen die Kaumagenkiefer der Rotatorien zu ver-

gleichen und homolog sind. In Folge dessen bestrebte sich S. Bartsch aus

diesen Organen die Verwandtschaftverhältnisse der Crustaceen und der Rota-

torien zu erklären. Wenn wir aber die Verdauungsapparate der Larven ver-

schiedener Thiere etwas näher betrachten, so finden wir leicht homologe

Gebilde mit den Kiefern der Rotatorien, so z. B. finden wir an der Larve

der Ophryotrocha puerilis, welche ihrer Form nach einer Eotatorie gleicht,

dass in ihrem kaumagenartigen Vorderdarme den Kiefern der Asplanchna

Sieboldii ähnliche Cuticulabildungen vorkommen. Ferner kann man sich

leicht überzeugen, dass die in dem Vorderdarme der Nematoden und Tar-

digraden vorkommenden Cuticulagebilde mit den Kiefern der Kotatorien

ebenfalls homolog sind. Diese modificirten sich wahrscheinlich unter dem
Zwang der Lebensverhältnisse so sehr, dass sie mit diesen kaum, zu ver-

gleichen sind. Uebrigens erlaube ich mir, was auch schon F. Leydig gethan

hat, die Kiefer der Rotatorien mit den Kiefern der Cladoceren zu vergleichen.

Vom Chylusmagen und vom Dickdarme kann ich zwar etwas speciell

Charakterisirendes nicht vorbringen, dennoch liann ich die zwei Pankreas-

r
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(Irüsen, welche am Vordertlieile des Cliyliismagons mündon, nicht ausser

Acht lassen, weil in diesen eine Aehnlichkeit zwischen dem Chylusmagen

der liotdioricn und dem der Cladoceren liegt; nämlich die zwei Darmcooca

des Chylusmagens der Cladoceren, die mehrere Forscher für eine Leber

halten, gleichen so ziemlich den Pankreasdrüsen der Liolatoricu.

Der Enddarm der Tuhicolav-FiOtaiorien, deren Afteröffnung ein wenig

vorwärtsgezogen, ist wie bei den Bryozocn etwas gebogen, während er bei

den freilebenden, mit Ausnahme der afterlosen, kurz und gerade ist ; und

die Afteröft'nung mündet immer am hinteren Kückenende des Körpers ol)er

dem Fusse. In Betracht der Lage der Afteröffnung ähneln die Rotatorien

augenscheinlich den niederen thiistacern und ein grösserer Unterschied

zeigt sich nur darin, dass bei den ersteren die Afteröönung eine Cloake bil-

det, durch welche die Fortijflanzungsproducte, der Inhalt der Wassergefässe

und resp. der contractilen Blase, so auch der Darmkoth entleert wird. Die

Afteröönung der Hcxarthra al)er kommt zweifellos der der Ndiiplim-hfiYxe

näher, indem sie nur die Ausscheidung des Inhaltes der contractilen P)lase

und die Entfernung des Darmkothes ermöglicht, während die Hcxarthra eine

besondere Genitalöönung besitzt. Auch der Fall ist kein seltsamer und

ausserordentlicher, dass bei den Asplanchnccn der Enddarm und damit die

Afteröft'nung fehlt, an dessen Stelle die Genitalöftnung mit den Eileitern

und mit der contractilen Blase getreten ist, denn man kennt mehrere solche

Insecten-Arten, bei welchen der Enddarm und die Afteröft'nung sich nicht

entwickelt, sondern statt denselben treten Spinndrüsen oder andere Organe

auf und gerade so, wie aus dem Enddarme der Mynnecolcon die Spinn-

drüssen sich entwickeln, kann sich auch der Eileiter und die Genitalöftnung

der Asplanchnccn aus dem Enddarme, und resp. aus der Afteröft'nung ent-

wickeln, was augenscheinlich der Umstand beweist, dass die contractile

Blase auch in dieselbe mündet, obgleich man für die Rotatorien als allge-

meine Eegel annehmen muss, dass die contractile Blase in die Afteröft'nung

mündet. Dasselbe beweist auch die Hcxarthra, bei welcher, wie wir schon

oben gesehen, sowohl die Genital- als auch die Afteröft'nung vorkommt

und bei ihr entleert die contractile Blase ihren Inhalt nicht in die Genital-,

sondern in die Afteröft'nung.

Aus den enumerirten Beispielen erleuchtet es so ziemlich klar, dass

einerseits der Verdauungsapparat der Rotatorien kein exclusiv charakteri-

stisches Organ ist und dass er so ziemlich aus solchen Theilen besteht,

welche in ähnlicher Form auch bei anderen Thieren und Larven zu linden

sind, andererseits erklärt er uns auch das, dass seine Organisation keine

sehr hohe ist, sondern dass er eher ein Larvenorgan repräsentirt, welches

in gewissen llichtungen bis zu einem gewissen Grade, durcli den Einftuss

der Anpassung mehrfach modiiicirt, constant geworden ist.

Das Wassergefässsystem der Rotatorien ist mit seinen bilateralen
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Gefässstämmen und mit seiner unpaaren contractilen Blase verhältniss-

mässig genug charakteristisch, weil, obgleich es in den Reihen der niederen

Thiere sehr verbreitet ist und bei einigen entwickelten Formen in manchen

Hinsichten an das der Räderthiere erinnert, dennoch die Zahl jener niede-

ren Thierchen sehr gering ist, deren Wassergefässsystem mit dem der Eota-

torien eine treffende Aehnlichkeit zeigt. Geschweige der Wassergefässe der

Gestoden und mancher Tiirhellarien, will ich hiemit nur die der Trematoden

betrachten. Denken wir uns z. B. die sogenannten Zitterorgane auf die Wasser-

gefässstämme einer Ckrcarien-IjRYYe, oder eines Distomuml so erhalten wir

das treue Bild eines Wassergefässsystem der Botatorien, aber nach den von

BüTSCHLT über die Wassergefässe der Gercaria armata gelieferten Forschun-

gen (Zool. Anz. 1879. Jahrg. p. 588) ist alle Imagination überflüssig, indem

die Zitterorgane dort wirklich vorkommen und zwar ganz so, wie bei den

Botatorien, wodurch die Homologie der Wassergefässsysteme zwischen den

Trematoden und den Botatorien zweifellos bewiesen ist. Man kann auch

sehr leicht die Ebenbilder der Zitterorgane der Botatorien in den bewimper-

ten Trichtern des Segmentalorgans der Annulaten erblicken und wenn hier

die Segmentalorgane in den einzelnen Segmenten nicht wiederholt vorkom-

men, sondern einen continuirlichen Gefässstamm bilden möchten, so hätten

wir ebenfalls genaue Wassergefässe der Botatorien vor uns. In dieser Hin-

sicht können wir also die Botatorien mit den Trematoden und mit ihren

Gercarien-TiWUYQn, ferner mit den Larven der Ghaetopoden vergleichen, mit

den letzteren deshalb, weil embryologische Daten es constatirten, dass bei

jüngeren Larven, deren Körper noch nicht segmentirt ist, wie z. B. bei der

Polygordius-haiYe, nur je ein Segmentalorgan vorkommt.

Ein sehr interessanter Umstand, nach welchem die Botatorien in

gewissen Jahreszeiten durch Parthenogenesis sich vermehren, wobei die

Männchen von gewissen Arten stets fehlen (Philodinea), bei anderen hinge-

gen sehr häufig nur zeitweise erscheinen, ferner noch der Umstand, dass

zwischen beiden Geschlechtern ein auffallender Unterschied besteht, sowohl

in der allgemeinen Körperform, als auch in Hinsicht der inneren Organi-

sation : machen zwar die Botatorien sehr interessant, aber bilden keine exclu-

sive Eigenthümlichkeit für sie.

Von den Geschlechtsorganen verdient das weibliche Geschlechtsorgan

eine besondere Bemerkung, indem es sozusagen den Typus des einfachsten

thierischen Ovariums darstellt. Es bildet einen mit graugranulirtem Proto-

plasma, in welchem sich mit Keimflecken versehene Keimblasen vorfinden—
gefüllten Schlauch, an welchem keine accessorischen Organe, durch welche

das weibliche Geschlechtsorgan im Allgemeinen ausgezeichnet ist, vorkom-

men und nur die Uexarthra und die Asplanchneen bilden hievon eine Aus-

nahme, insofern bei ihnen Eüeiter und Genitalöffnungen entwickelt sind.

In dieser Hinsicht gleicht das Ovarium, resp. das weibHche Geschlechts-
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organ der Rotatorien dem Keimstoeko solcher Thiere, bei welchen die Keim-

l)läsehen noch zerstreut im Protoplasma liegen, ohne dass der Dotterstock

sie nmfasst.

Das Vorkommen der unbefruchteten dünnschaligen Rommereier und

das der befruchteten dickschaligen Wintereier charakterisirt zwar die Bota-

torien, obgleich ein solcher Fall bei den' verschiedensten Thierarten häufig

ist, nämlich bei den CJadoceren, deren Ephippien identische Gebilde sind

mit den dickschaligen Wintereiern der Botatoricn, durch welche jene auch

in ungünstigen Umständen die Erhaltung der Ali; sichern. Die Philo-

dmeen und Asplanclincen erinnern dadurch, dass sie ihre Embryonen bis

zur gänzlichen Entwickelung im Leibe mit sich schleppen an die Chuloceren

und überhaupt an ovovivipare Thiere, während die die abgelegten Eier

mit sich tragenden Brachioneen und Polyarthreen in dieser Hinsicht den

Copepoden gleichen.

Ueber die embryonale Entwickelung der Botatoricn kann man in

Mangel positiver Resultate zu keinen allgemeinen Schlussfolgerungen kom-

men. So viel kann man dennoch nach Salenszky's Beobachtungen, die er an

der Brachionus iirccolaris machte, fih' sicher halten und aussprechen, dass

die Rotatorien auch in dieser Hinsicht ein sehr interessantes und lehrreiches

Object der Untersuchung sind. Salenszky schliesst aus der embiyonalen

Entwickelung der Brachionus vrceolaris, mit Rücksicht seiner embryologi-

schen Beobachtungen, die er an der Calyctrca machte, darauf, dass sich die

verschiedeneu Organe der Brachiomis und der Galyctrea auf demselben

Wege gleich entwickehi, und dass das Räderorgan und der Fuss der Bra-

chioneen mit dem Velum und dem Fusse der Calyctreev homolog ist. Barois

kommt endlich auf Grund seiner embryologischen-Forschungen über die

Bryozoen zur Schlussfolgerung, dass die Bryozocn-'E\mbvyonen so sehr den

Botatoricn gleichen, dass man die letzteren als permanent gebliebene Lar-

ven der Bryozoen ansehen kann.

Auf Grund der gegebenen Comparation und Forschungsresultate

glaube ich constatiren zu können, dass es in der Classe der Botatoricn sehr

viele Formen giebt, welche in mehreren Hinsichten vom Typus der Classe

sich zwar unterscheiden, aber dennoch in mehreren Merkmalen an ver-

schiedene Thierclassen und an einzelne Formen resp. Larven anderer Thier-

typen sehr lebhaft erinnern, weshalb ich der Behauptung huldige, dass

die Botatoricn thatsächlich keinen hohen Grad der Orçianisation erreichten,

sondern die yeraden, nur in yerinficm, Maasse verwandelten Nachfohjer der

liypotJietisclicn Trochozoon sind, welche jene, noch jetzt cxistirende Urwiirmer

repräscntiren, aus ivelchen man einen grossen Theil der niederen Coelomatcn

im Lichte der Vcrerhungs- und Anpassimysyesetzc und mit BiicksicJtt der
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vielseitigen Aiipassungen, ableiten und in eine p1iylo;ienetisclie Verhindung

hringen kann, ivas ich im beigelegten Schema darzustellen suche.

Zuletzt babe icb nur zu bemerken, class ich in meiner schematischen

Darstelhmg mich auf mehrere Formen nicht deshalb nicht berufe, als wenn

ich solche meinem Ansichtspunkte gemäss nicht vorfinden konnte, sondern

ich beschränkte mich hauptsächlich deshalb nur auf die Angeführten, weil

ich dieselben als die wichtigsten zur Unterstützung meiner Ansicht für hin-

länglich genug hielt.

Larvenorganen
der Mollusken.

I

Entwickelte
Form n. Embryo
der Bryozoen.

I I ,

Embryonal Das Velum
Entwiekelung der Larve
der Calyptrea. vonCavolinia.

Velum der
Gusteropoden
u. Pteropoden.

Larve der
Agriope.

Arthropoda.

I

Lacinularia. Braehionus. Hydatinea.

Arachnoi
dea Tar-
digrada.

I

Nauplius
Larve der
Crustaceen

I

Stefanoceros
und

Floscularia.

Larve der
Dasychone

lucuUana und
Spirorbis

Pagenstecheri.

1

- Trochozoon.

Eotatoria.
Hexarthra.

I

TroclîoaphÊera. Polyarthra. Notommata
vermicularis.

Form und
Organisation der
Polygordius-Larve

Orgauen der
Larve von
Nerine.

Form und
Oi-gauen der
Larve von
Spirorbis
spirillum.

Form und Or-
ganisation der
Ichtbydinen.

I

Nematorrhyn-
cha.

Larven und Larvenorganen
der Annulaten.
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ERKLÄRUNG DER ABBILDUNGEN.

Die auf Tafeln VIII. und IX. beigelegten Figuren sind nach Hartn. Oc. i.

und Obj. 5, 7, 8 gezeichnet. Die eingeschriebenen Buchstaben weisen auf fol-

gende Organen hin :

a = Lippe.

sz = Mundöftnung.

fl^
— Vorderschlund.

b^ = Hinterschlund.

p = Ovarium.

es = Keimblase.

pr = Eileiter.

i = Genitalöflfnung.

ß = Schrägemuskel.

rf= Furcalanhang.

// = Schlund,

r = Wassergefäss.

= Geissei.

]i(le = Rückenruder.

}ie = Bauch ruder,

f * = Bauchseitige Seiten-

ruder.

e" = Rückseitige Seiten-

ruder.

hi^ = Erster Ringmuskel.

hi^ — Zweiter « «

si = Flügelmuskel.

h = Chylusmagen.

m = Pankreasdrüse.

;• = Kaumagen.

es^ ez^ = Muskel der bauch-

seitigen Seitenruder.

xh = Dickdarm.

Ih = Contractile Blase.

vhn. — Afteröffnung.

ti = Tastnerv.

aifi = Sehnerv.

as = Gehirnganglionzelle.

Iiifi = Nach der Bauchseite

verlaufender Nerv.

t = Tastcylinder.

oi = Seitenmuskel.

iz =- Mittlerer Rumpfmuskel.

ni^ = Muskelkern.

d = Ganglion.

tiz — Muskel der Tastcylin-

der.

TAFEL VIIL

Figur 1 . Hexarthra poliiptera von der Bauchseite.

Hinterer Körpertheil mit dem Ovarium, dem Eileiter,

den Furcalanhängen und Schrägemuskeln von der

Seite betrachtet.

Voderdarm mit der Lippe, Mundöffnung und Schlund.

Kiefer.

Endaraufflion des Rudernervs mit dem Geissei.

TAFEL IX.

Figur 1 . Hexarthra polyptera von der Rückseite.

« 2. « « Hinterer Körpertheil von der Seite betrachtet.

« 3. « « Gehii'nganglion mit den Nerven.

« 4-, « « Ein kleiner Theil des Flügelmuskels.

<( 5. « « Tastcylinder von der Seite betrachtet.
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Pag. 179.

Species florae Transsilvanicae nonnidlae novae. Auctore

Dr. LuDovico Simonkat, Aradensi.

Pag. 185.

CAMPANULA FRIVALDSZKYI STEUDEL, NOMENOLATOR

BOTANICUS,

EDIT, 11., PART. I. (1840) PAG. 267.

Von Dr. Vincenz v. Boreas in Budapest.

Der selige Emerich v. Frivaldszky, hochverdienter Naturforscher in

Ungarn, erhielt vom Balkan unter vielen Anderen auch eine Campanula,

welche er in der n Flora» 1836 IL p. 434 als G. expansa Friv.heBç\\Y\a\y.

Diese Campanula ist bis heute als gute Art erkannt, es verlohnt sich deswe-

gen etwas von ihrer Geschichte hier zu erzählen.

' Vatke erwähnt in «Linnaca» Bd. 38. p. 712 die Camp, expansa

Rudolph und sagt dort Folgendes : «Cavipanula expansa Friv., si a C. ramo-

sissima Sihth. et Sm. distincta (cf. Griseb. Spicil. II. 290), nomen mutan-

dum erit».

Die Namensänderung ist aber schon im Jahre 1840 geschehen. Steudel

beehrte damit den verdienstvollen Frivaldszky, — Frivaldszky selbst aber

benannte in demselben Jahre die C. expansa als C. sparsa. Auch später

bekam noch die Pflanze neue Namen von Autoren, die die Campanula Fn-
valdszhfs nicht kannten (C.sphaerothrix Gris., C. Welandi Heuf.)

E. Frivaldszky beschrieb auch in deii Jahrbüchern (Evkönyvei) der

Ungar. Gelehrten Gesellschaft (Magyar Tudós Társaság, jetzt die ungar.

Akademie der Wissensch.) Bd. IV. (1840) p. 201. diese Campanida als

C. sparsa Friv., mit folgender Diagnose :

ftC. ramosissima floribus paniculatis, diffusis, pedunculis elongatis

filiformibus, divergentibus, sepalis longis, tenuissimis, patentibus reflexisve,

corolla infundibuliformi quinquefida».

Unter der Ab])ildung aber, welche bei der C. sparsa Friv. steht, ist

G. expansa Friv. zu lesen ; so ist es unzweifelhaft, dass Camp, expansa Friv.

1836 und C- sparsa Friv. 1840 eine und dieselbe Pflanze ist.
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Dass hier nicht an Schreib- oder Druckfehler zu denken ist, beweist

die Originalpflanze Frivai-dszky's im Herbare des ungar, Nationalmuseums,

wo die Namensänderung von dem Autor selbst mit Bleistift notirt wurde.

Es scheint also, dass im Jahre 1840 auch E. v. Frivaldszky Ijemerkte,

dass der Name seiner C cxpansa 1836 wegen der älteren G. cxpansa

Rudolph, in Mém. de l'Acad. de St.-Petersb. IV. p. 340, 1813 zu ändern ist,

oder hat ihn vielleicht jemand auf die Dedication Steudel's aufmerksam

gemacht, aber aus Bescheidenheit nahm er die Camp. Frivaldszkiii in seine

Arbeit nicht über. Ob von den im Jahre 1840 veröffentlichten beiden

Namen die G. Frivaldszkyi Steud. oder die G. sparsa Friv. früher erschien

und Priorität erwarb, ist — wie ich glaube — schwer zu sagen ; aber dass

doch die G. FrivaUhzhji Steiid. die Priorität hat, kann man daraus schliessen,

dass G. Frivaldszkyi am Anfange des Nomenciators, G. sparsa aber am
Ende der Evkönyvei steht. Es ist auch möglich, dass Feivaldszky den andern

Namen nur bei der Correctur wählte, in der Zeit, als schon die Abbildung

mit dem Namen G. expansa fertig war, welche er schon nicht mehr ändern

konnte. Ich glaube nach diesem, dass hier die G. Fiivaldszhfi Steud. vorzu-

ziehen ist und mit dem Weglassen der G. sparsa Friv. (es ist auch eine

ältere G. sparsißora Lh'clr.) vermindern wir die grossen Verdienste Fri-

valdszky's überhaupt nicht.

Es ist aber auffallend, das weder die G. Frivaldszkyi, noch die

G. sparsa von den Autoren (Boissier, Grisebach, Nyman) erwähnt wird,

die die Flora jenes Terrains behandeln, wo die Gartip. Frivaldszkyi wächst.

Sie erwähnen wohl die G. expansa Friv. und dachten vielleicht auf die

Namensänderung deswegen nicht, wj.'il die sibirische Gamp. expansa Budolph

(non Friv.) eigentlich eine IVahlenbergia ist, und weil die G. Frivaldszkyi

Steiid. auch ohnehin noch jüngere Synonyme besitzt. Ich halte es aber für

verdienstlich und nothwendig auf die ganz vergessene G. Frivaldszhji die

Aufmerksamkeit der Botaniker hinzulenken.

Die Originalpflanze der G. Frivaldszkyi Steud. (G. sparsa Friv.,

G. expansa Friv., non Rudolph.) ist im Herbarium des ungarischen National-

museums mit der ersten Zeichnung aufbewahrt. Sie war ein riesiges Exem-

plar und ist auf drei grosse Bogen vertheilt. Sie ist ausserordentlich ästig

und hat viel breitere Blätter als die Pflanze des unteren Donauthales und

des Eisernen Thores in der Walachei, welche gewöhnlich G. IVelaiidtt Heiiff.

genannt wird.

Die Abbildung Frivaldszky's, welche in den Jahrbüchern (Evkönyvei)

der Ungar. Akademie erschien, giebt die Blüthe und besonders den Kelch

der (/ Frivaldszkyi fast zweimal vergrössert. Die Blüthen sind eigentlich fast

von der Grösse, wie bei der ungarischen Pflanze, welche llciißd G. Wclandii

nannte, aber die von V. v. Janka später ganz richtig mit der G. expansa briv.

vereinigt wurde. Der die Kapsel der G. Frivaldszkyi krönende Kelch wächst
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aber nach der Befruchtung der Pflanze und erreicht er fast jene Grösse

welche uns die Abbildung zeigt.

BoissiER trennt in «Flora Orienta;lis», Bd. III. ^). 941, die niedrigere,

mit kürzeren Zweigen und Blüthenstielen sowie mit etwas kleineren Blüthen

versehenen Varietät als b) sphaerothrix von der Camp, cxpansa und zieht

er die C. spaerothrix Griseb. Spicil. Fl. Kumel II. (1844) jj. 280 und die

C. Welandii Heuf. Oestevr. Botan. Wochenbl. 1857 p. 118— 19 zu dieser

var. spaerothrix. Dieser Name wurde nach den weisslichen und spaherischen

Drüsen gewählt, welche den jungen Fruchtknoten dieser Varietät bedecken.

An der Originalpflanze der G. Frivaldszkyi ist der junge Fruchtknoten

bald ganz glatt, bald in demselben Exemplare mit solchen weisslichen Drüsen

bedeckt. Frivaldszky erwähnt diese Drüsen nicht, er sagt, die ganze Pflanze

ist glatt. Nach der Glandulosität kann man also die Var. b ) spaerothrix von

dem Typus nicht trennen. Est ist aber sicher, dass die Kapselfrucht der

ungarischen G. Welandii nie jene Grösse erreicht, welche wir an der Original-

pflanze von Frivaldszky sehen und so ist die Aufrechthaltung der var. ß, nach

der kleineren Blüthe und Frucht gerechtfertigt. Die Kapselfrucht ist an der

G. Frivaldszkyi Steud. 7

—

8mm. lang; jene der (7. sphaerothrix Gris, ist
3'"

(6.5 mm.) lang angegeben, so ist die letztere mehr mit der G. Frivaldszkyi als

mit unserer G. Welandii, was die Grösse der Frucht betrifft, übereinstim-

mend, denn bei G. Welandii Heuff. ist die Frucht nur 3—4 mm. lang.

Da BoissiER und Cblakovsky * über die Selbstständigkeit und Arten-

recht der Gamp. expansa und Welandii alle Zweifel ausgeschlossen haben,

so ist es hier nicht mehr nothwendig die specifischen Merkmale der C. Fri-

valdszkyi zu wiederholen. Dass die G. Welandii eine Hybride, G. Bapunculo-

patula sei, wie Schur vermuthet,** verneine ich mit Cblakovsky. Ich habe

bei Berszäszka, Szvinicza (in der Umgebung des Treszkováczberges), bei den

Herkulesbädern, auf dem Allionberge und bei dem Eisernen Thore viele var.

Welandii (Heujf.) gesehen, da war aber weder G. Piapunadus noch G. patula

vorhanden.

Die G. Frivaldszkyi Steud. typica (G. expansa und sparsaFriv.) und die

var. b) Welandii kommen in ihrer geogr. Verbreitung mit einander gemischt

vor. Bei dem Eisernen Thore in der Walachei kommen beide vor ; bei Czer-

nitzi (Dealu Stirmina, legit Grecescu) wächst nur die b), während Professor

Haussknecht die letztere Varietät mit ganz glatten Fruchtknoten am Pindus

gesammelt hat
; sie geht also mehr südlich als in Boissier's Fl. Orient, ange-

geben wird. Endlich sei noch bemerkt, dass zur var. Welandii (Heuf.) hin-

neigende aber nicht identische Pormen der G. patida L. auch am Leo-

poldifelde bei Ofen vorkommen.

=' Oesterreichisclie Botan. Zeitschr. 1871. p. 9.
''''' Enumeratio plant. ïranssilv. p. 439.
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Pag. 175.

FLORA VON TOT-KOMLOS.

Von Johann Jankó jun. in Budapest.

Seitdem die iingar. Akademie der Wissenschaften Dr. W. v. Boreas'

Abhandlung «Die Flora des Comitates Békés» herausgegeben hat, also seit

dem Jahre 1881, sind über dieses Comitat fast gar keine iioristischen Daten

veröffentlicht worden. Obzwar Dr. Borbás in seinem genannten Werke auch

die einschlagende Literatur zusammenstellt, habe ich dennoch weder in

seinem Werke, noch in der angeführten Fachliteratur irgend welche ilo-

ristische Daten gefunden, die sich auf die Gegend von Tot-Kovilós beziehen

würden. Denn, dass Kitaibel den Aster pimetatus bei Tót-Komlós auf soda-

hältigem Boden in der Nähe von Wäldern (Additamenta ad ßoram Hungari-

cam, Linnaea XXXII. 181)4) gefunden haben will, kann ich vorläufig aus

dem Grunde nicht acceptiren, weil es in Tót-Komlós heut zu Tage weder

Wälder noch Haine gibt. Ueber die Flora von Tót-Komlós sind also bisher

ausführlichere Publicationen nicht erschienen ; obschon es evident ist, dass

bei Übergehung dieses Terrains von mehr als 8550 Kataster-Jochen, die Flora

des Comitates nicht erschöpfend dargestellt werden kann. Diese Lücke aus-

zufüllen ist Zweck dieser Arbeit, in der ich sowohl meine eigenen Samm-

lungen und Notizen, wie die meines Freundes, Herrn Ludwtg Thaisz ver-

wende und trachte ein zwar nicht totales, aber allgemeines Bild der Flora

von Tót-Komlós, mit ihren verschiedenen Formationen zu bieten.

Tót-Komlós ist die südlichste Gemeinde des Comitates Békéli und reicht

nach Csanád hinein. Da durch das Gebiet von Tót-Komlós die «Szárazér'»

fiiesst, gehört Tót-Komlós in das Flussgebiet der Maros. Die Flora von

Tót-Komlós bezeichnet den Uebergang zwischen der ungarischen Tiefland-

und der Flora des Banates (PusztenÜora und Moorflora) : im Uebrigen giebt

Tót-Komlós dass allgemeine Bild der ungarischen Ebene : kein Wald, kein

Hügel, sehr fruchtbarer diluvialer Boden. Der Boden ist oft sodahältig, es

dringt kein Wasser durch und die Flora zeigt nur sehr magere Exemplare des

Pflanzenlebens. Der sodahältige Boden zeigt die wenigsten Species auf, wäh-

rend das reichste Pflanzenleben an den Ufern der wasserarmen, sich vielfach

krümmenden Szárazér herrscht.
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Die specielle Aufzählung der gesammelten Pflanzen befindet sich auf

Seite 175 des ungarischen Textes; die einzelnen Formationen sind: 1. die

Umgegend der Szárazér, 3. die Wiesen, 3. die Felder, 4. die Weingärten

und Gräben, 5. der sodahältige Boden, 6. der Band der Wege, 7. der

Friedhof.

Pag. 85.

DIE BLÜTHEN- UND FRUCHTENTWICKELUNG BEI DEN

GATTUNGEN TYPHA UND SPARGANIUM.

(Vorläufige Mittheilung.)

Von dr. A. Dietz in Budapest.

Die Arten der Gattung Typha, von welchen mir bei meinen Untersu-

chungen T. latifolia L. und T. angustifolia L. als Material dienten^ sind

bekanntlich Wasserpflanzen, deren Ehizome insbesondere in den Boden

seichter Gewässer gedeihen
;
gewisse Knospen dieser Ehizome entfalten sich

zum erdoberflächigen Stamme der im ersten (manchmal auch im zweiten)

Jahre nur niedrig doch dick erscheint und zahlreiche lange hnealische Blät-

ter trägt ; später im zeitigen Frühjahre des zweiten Jahres dehnt sich der

bisher fast platte Vegetationskegel immer mehr und mehr in die Länge und

wächst allmälig zur langen Blüthstandaxe aus. Die älteren also zu blühen-

den Exemplare unterscheiden sich schon bei Beginn der Entwickelung we-

sentlich von den jüngeren, also noch nicht blühenden, einestheils durch die

Formation des Vegetationskegels, anderentheils aber auch durch die Form
der Blätter und im Allgemeinen durch die grössere Dicke im untersten

Theile derselben. Der Blüthenstandstiel, sowie dessen Entwickelung zeigt

gewisse Eigenthümlichkeiten, die untersten Internodien der ausgebildeten

•Stieles, sind nämlich ungemein kurz, die höher liegenden werden im Ver-

hältnisse zu ihrer Lage immer länger und länger, die darauffolgenden wer-

den wieder in ihrer Folge kürzer und kürzer und endlich dehnt sich das

letzte Internodium ungefähr zu einer Länge er nächst unter ihm stehen-

den 5—6 Internodien und trägt den weibHchen und ober diesem den männ-
hchen Blüthenstand. Auch beim Wachsthume des Blüthenstandstiels und
dem der Gheder des Blüthenstandes herrscht eine gewisse Eegelmässigkeit.

Anfangs ist bei den Gliedern des Blüthenstandstieles das Wachsthum ein

stärkeres als bei jenem des Blüthenstandes ; später bei der Entwickelung
der Blüthen ändert sich dieses Verhältniss und es wachsen die Gheder des

Blüthenstandes schneller, als die oberen Internodien des Stieles, doch un-
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mittelbar vor der Blüthe strecken sich plötzlich wieder die Glieder des Stam-
mes, um dann später wahrend der Blüthezeit gänzjlich das Wachsthum ein-

zustellen. Nach der Blüthe streckt sich wohl noch ein wenig das Internodium

des weiblichen Blüthenstandes, hört aber bei der Fruchtreife ebenfalls schon

gänzlich auf weiter zu wachsen.

Der männliche Blüthenstand besetzt bei den monoecischen Typha —
und monoecisch sind sie im Allgemeinen - die über dem weiblichen Blü-

thenstand befindlichen Stengelglieder, bei den eventuell vorkommenden
dioecischen aber die Endglieder des Stammes. Die Anzahl der durch den

männlichen Blüthenstand besetzten Glieder beträgt 5—7, zum mindesten 3.

Die männlichen Blüthen sind perigonlos, langgestielt und nehmen am Ende
der Blüthenstiele zu 1—4 in Form von auf kurzen Filamenten getragenen

Staubbeuteln Platz, welch' letztere in beiden Hälften i2—2 Fächer und ein

stark ausgebildetes Connectivum besitzen. Die Antheren öffnen sich dm-ch

einen Längsriss, der stets mehr seitlich als nach innen zu entsteht.

Auf den Blütlienboden finden sich, neben den männlichen Blüthen

zerstreut, auch einfache oder 1—

2

-ästige Haare vor, welche bald so gi'oss

wie die Blüthen erscheinen und oft auch die Länge dieser noch übertreffen.

Die Axe des männlichen Blüthenstandes ist etwas zusammengedi'ückt,

zeigt im Durchschnitte eine mehr oder weniger ellypsoidische Form und

wü'd gegen das Ende hin immer mehr und mehr gespitzter.

Die männlichen Blüthenanlagen, welche früher als die weiblichen auf-

treten, erscheinen an den Gliedern des männlichen Blüthenstandes in acro-

petaler Beihenfolge, jedoch so, dass in den Zwischenräumen der Anlagen

erster Reihe allmälig auch noch neue Anlagen entstehen, zwischen letzteren

und früheren treten dann endlich ohne jedwede Ordnung noch die Anlagen

der Haargebilde auf, aus welchen Trichome entstehen, die ihren ursprüng-

lichen Charakter schon eingebüsst haben und die ich deshalb auch nur

allgemein fiü- die Behaarung des Blüthenbodens halte.

Die Anlagen der männlichen Blüthen bilden, nachdem sie schon eine

gewisse Grösse erreicht, an ihrem Umfange 3—4 Lappen, wobei jedoch der

mittelste Theü des Scheitels unberührt bleibt ; diese Lap])en wachsen dann

allmälig nach aufwärts, strecken sich aufwärts in die Länge und bilden so

den Beginn der Entwickelung der Staubgefässe. Die Differenzü-ung letzterer

in Filament und Anthère geht schon in den ersten Stadien der Entwickelung

vor sich.

Die Zahl der Staubgefässe beträgt 1—4 und pflegt äusserst selten 5 zu

sein, welche Veränderlichkeit nur als Folge des dichten Auftretens der An-

lagen zu l)etrachten ist, denn infolge des aufeinander geübten Druckes wü'd

sowohl das Zusammenwachsen der männlichenBlüthenanlagen als auch deren

Verkümmerung durch Unterdi'ückung von einzelnen Staubgefässen möglich.

So ist auch die lange für ein Axengebilde gehaltene, nur ein Staubgefäss

17
Tfimenzctnij^i FiUetcli. X. kot.

'
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tragende männliche Blüthe nichts anderes als solch eine männliche Blüthe,

bei welcher die Lappen der sich entwickelnden Anlage, mit Ausnahme eines

einzigen, entweder durch Unterdrückung oder durch andere Gründe ver-

kümmerten. Für verwachsene Antheren sind Beispiele hier sehr oft zu finden.

Die Antheren bestehen ausserhalb der Mutterzelleu des Pollen — aus

welchen bei einigen Arten die Pollenkörnchen zu vier, bei andern sich ein-

zeln entwickeln — aus zwei, durch flache und in die Länge der Antheren

gezogene Zellen gebildeten Tapetenwänden, ferner aus der darauffolgenden

verdicktwandigen Zellen-Faserschicht und endlich aus der Epidermis, die

die äusserste Wandung der Antheren bildet. Zwischen den Pollenfächern

befindet sich das Gewebe des Connectivs, in welchem sehr viele raphiden-

haltige Zellen vorkommen. Bei den Pollenkörnchen, treten sie schon einzeln

oder zu vieren auf, kann man stets die Intine und Exine recht gut wahr-

nehmen, letztere zeigt auch kleine stäbchenförmige Verdickungen. Die Aus-

trittstellen der Pollenschläuche kennzeichnet an jedem Körnchen je ein

länglicher Fleck von spaltförmigem Umrisse.

Das Stengelglied des weiblichen Blüthenstandes streckt sich schon

frühzeitig in die Länge und während die Anlagen der männlichen Blüthen

auftreten und sämmtliche Glieder des männlichen Blüthenstandes besetzen,

nimmt es allmälig eine cylinch'ische Form an, hebt sich mit Ausnahme eines

verschwindend kleinen obern Theiles überall an der Oberfläche ein wenig

empor und bildet so den Blüthenboden des weiblichen Blüthenstandes. Die

Anlagen letzterer treten an demselben nicht in gleichmässig basipetaler

Eeihenfolge auf und sind auch hinsichtlich ihrer Grösse zweierlei, nämlich

grössere und kleinere.

Aus den kleinen Anlagen entwickeln sich die weiblichen Blüthen. So-

bald diese Anlagen eine gewisse Grösse erreicht haben, entstehen an ihrem

Grunde die Anlagen der Haargebilde,— unter dem das Wachsthum mittler-

weile einstellenden Scheitel aber tritt gürtel- oder randförmig das Carpellum

auf, dessen beide Bänder jedoch nur erst später sichtbar werden, wenn es

sich schon beinahe röhrenartig in die Länge gestreckt ; während sich nun
das Carpellum an dem einen Punkt weiter streckt, bleibt es an dem, diesem

gegenüber liegenden Punkte des Gürtels im Wachsthum zm-ück und wäh-

rend ersteres endlich beim Aneinanderschliessen der beiden Bänder zum
Scheitel der Narbe wn-d, bildet letzterer den Berührungspunkt von Narbe

und Griffel, so dass das cylindiische Carpellum sich nach unten zu immer
mehr erweitert, nach oben zu hüigegen verschmälert, noch später aber unten

den engfächrigen Fruchtknoten bildet, oben endlich aber zum Griffel und
noch höher zur Narbe wü'd.

An dem güi-telförmigen Carpellum tritt schon sehr zeitig die Anlage

der Samenknospe auf, stets nahe zum Ursprünge des Carpellums und allem

Anscheine nach wahrscheinHch an jener Stelle, wo die Bänder des Carpel-
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schwelhnig durch das weiter fortwachsende Cari)i'üum /jigUicli auch em[)or-

gehoben, so dass sie allmälig in den oberen Theil des sich wcitti' entwickehi-

den Fruchtknotenraumes gehxngt und von hier nach unten zu gi^laümmt

als Samenknospenanlage herabhängend fast den ganzen, nicht eben grossen

Raum des Fruchtknotens erfüllt.

Allmälig krümmt sich die Spitze der Samcnkuospenanlage und es tritt

unter ihr zuerst das innere Integument, später und noch etwas weiter unten

aber das äussere Integument auf ; die beiden letzteren gelangen jedoch nur

erst dann zu ihrer vollkommenen Entwickelung, wenn durch die gänzliche

Krümmung der Samenknosjie erstere bereits zur anatropen bezüglicherweise

zm- ei^itropen Samenknospe geworden ist. Die Integumeute werden aus je

zwei Zellenreihen gebildet ; das innere Integument wächst viel schneller als

das äussere und bildet allein die Miki'opyle, während das äussere Integu-

ment bis zm* Befruchtung der Eizelle in seinem Wachsthum zm"ückl)leibt.

Aus der, in der Spitze des Knospenkernes schon sehr früh entstandenen

grossen Zelle nehmen die zur Bildung des Embryosackes berufenen Zellen

ihren Ur8j)rung, aus welchen dann, wie es Warming und Strassburcjer bei

andern Samenknospen beschrieben, der Embryosack entsteht. Die weiteren

Vorgänge im Embryosacke zeigen gleichfalls nichts Besonderes, die Ent-

wickelung des Embryo aber stimmt im Wesentlichen genau mit jener bei

Sparganium überein, die schon durch Hegelmaier veröffentlicht wurde.

Sobald die auf dem Blüthenboden des weiblichen Blüthenstandes ent-

standenen grösseren Anlagen eine gewisse Grösse erreicht haben, bilden sie

wieder neue Seitenanlagen, wachsen jedoch eine gewisse Zeit lang noch

weiter fort. Aus den untersten dieser Seitenanlagen entstehen die, einer

gewöhnlichen weiblichen Blüthe ähnlichen weiblichen Blüthen, aus den obe-

ren hingegen die sterilen Blüthen, deren Cari)ellum keinen Fruchtknoten

bildet, sondern sich in die Länge streckend am Ende seiner Axe blos die

Form eines birnförmigen Gebildes annimmt, die obersten Seitenanlagen

entfalten sich ebenfalls zu sterilen Blüthen, letztere besitzen jedoch auch

kein Carpellum mehr, sondern bestehen blos aus der Blüthenaxe und den

Haargebilden ; den ganzen Blüthenstand beschliesst endlich der Scheitel der

grösseren Anlage, aus der sämmtliche Seitenanlagen ihren Ursprung genom-

men und die nun hier in eine zumeist stumpfe, höchstens einige Haargebilde

tragende Spitze endet. Die grösseren Anlagen des weiblichen Blüthenbodens

gestalten sich also wieder zu Blüthenstandaxen zweiter Ordnung um und an

diesen erst treten die weiblichen Blüthen auf, welche gegen die Spitze der

Blüthenstandaxe immer weniger und weniger entwickelt erscheinen, ge-

wöhnlich in zwei Pteihen auftreten, sehr oft aber auch durch den gegensei-

tigen Druck der Blüthen in dieser Anordnung dann Störung zeigen.

Die weibliche Blüthe von Typha ist demnach also entweder stiellos
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oder sie besitzt einen Blüthenstiel, der dann entweder aus der gemeinschaft-

lichen Blüthenstandaxe erste Ordnung oder aber aus der zweiter Ordnung

entsi^ringt. Unter dem Fruchtknoten treten lange Haargebilde ohne jedwede

Ordnung auf. Bei einzelnen Arten wie z. B. bei T. angustifolia beginnt die

Entwickelung der sogenannten Bracteen, wie man sie im Allgemeinen zu

nennen pflegt, schon sehr frühe an den Anlagen der Blüthenstandaxe zwei-

ter Ordnung. Ihr Entwickelungsgang, wie noch andere Verhältnisse zeigen

deutlich, dass sie eigentlich nur Haargebilde sind und höchstens ihrer Lage

zufolge Bracheenhaare genannt werden könnten, obwohl auch das sehr

erzwungen wäre. Bei den des entschieden protandrischen Blüthenstandes

halber zumeist durch den Pollen anderer Individuen befruchteten weiblichen

Blüthen beginnt die Entwickelung des Samens, respective der Frucht schon

sehr zeitig. Die Entwicklung des Embryo stimmt, wie ich schon oben

erwähnte, mit der von Sparganium überein, ebenso gleicht auch die Ent-

wickelung der Samenhüllen der von Sparganium insofern sich auch hier

Samendeckel bilden.* Der Unterschied, des bei Sparganium sich entwickeln-

den Samendeckels und desjenigen von Typha liegt blos darin, dass bei letz-

teren die innere Zellenreihe des inneren Integuments der Samenknospe im

Vereine mit einer durch Theilung der äusseren Zellenreihe des inneren

Integumentes der Samenknospe an dieser Stelle entstandenen inneren Zellen-

reihe den inneren Samendeckel bildet, der äussere hingegen von der Innern

Zellenreihe des äusseren Integumentes der Samenknospe und der sie be-

rührenden Wand der äussersten Zellenreihe des inneren Integumentes

gebildet wird, während den Raum zwischen dem innern und äussern Samen-

deckel jene äusserste Zellenreihe erfüllt, die in Folge der Theilung der

äusseren Zellem^eihe des inneren Integumentes der Samenknospe entstan-

den. Die Zellen des äusseren Integumentes strecken sich immer mehr gegen

den Funiculus zu und tragen auch zu dessen Befestigung bei. Die Zellen

des inneren Integumentes wie auch die inneren Zellen des äusseren Integu-

mentes hingegen ziehen sich der ganzen Oberfläche des Samens entlang

zusammen.

Mit der Entwickelung der Samenschale hält auch — wenngleich nur

in geringem Maasse die Veränderung der Fruchtknotenwandung gleichen

Schritt ; die entwickelte Fruchtschale ist eine dünne trockenhäutige Mem-
bran, die bei den meisten Ai'ten sich an den Samen schmiegt, doch nur in

einzelnen seltenen Fällen mit demselben verwächst. Die äusseren Zellen der

Fruchtschale sind nicht von allzu sehr verdickter Wandung, die inneren

hingegen zeigen kleine Tüpfel. All' diese Verhältnisse, wie auch der Vorgang
der Keimung lassen dai-auf schhessen, dass die Frucht der Typha eine nuss-

artige Caryopse sei.

* Hegri.matfr, Botan. Zeit. 187 i.
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Die Haargebilde erreichen bei der Frucht eine vollkommene Entwicke-

lung und halten in ihrem Wachsthume nur l)ei der Fruchtreife ein. Dass

dieselben wirkliche Haare sind, zeigt schon ihre Eutwickelung, sie bilden

blos die Behaarung der Blüthenaxe und scheinen keinesfalls das Perigon

zu vertreten, ausonst sie nicht auch an dem oberen Tlieile des Fruchtkno-

tens sich zu entwickeln beginnen möchten, wie ich es in einigen Fällen

wii'klich beobachtet habe.

Ihre Aufgabe ist's im Vereine mit den Ijirnartigen Gebilden zugleich

an erster Stelle die Zwischenräume der Blüthen auszufüllen, um einerseits

ihnen dadurch Schutz zu gewähren, andererseits aber um den gegenseitigen

Druck der einzelnen Blüthen zu verhindern, dann das Verbreiten der Früchte

und endlich beim Keimen der Samen das Schwimmen derselben an der

Überfläche des Wassers zu fördern.

Der Same besteht aus einer äussern und innern Wand, innerhalb der-

selben folgt das einzelligschichtige Perispermium, dann das mehrzellig-

schichtige Endospermium und den innern mittelsten Theil längst der Axe

des Samens nimmt endlich der längliche Embryo ein. Am besten lässt sich

das Endosperm erkennen, das kleinzellige und dünnwandige Perisperm hin-

gegen wü'd nm" bei mikroskopischer Untersuchung und insbesondere nach

Anwendung der Tinction gut bemerkbar.

Die Untersuchung der Aleuronkörnchen, wie des Zellkernes ist in den

Zellen des Perispermiums, des Embryo und besonders in denen des Endo-

spermiums ungemein erschwert durch die Ueberfüllung des Zellinhaltes von

Aleuron und anderen Zellinhaltstheilen. Trotzdem konnte ich beobachten,

dass der Zellkern nicht verschwindet, obgleich er deutlich nicht wahrnehm-

bar erscheint und auf sein Vorhandensein nur die Keaction der Tingirung

folgern lässt ; dass ferner das Aleuron in Gruppen bildenden Körnchen ins-

besondere aber in Form von Krystalloiden erscheint, die ihrer äusseren Ge-

stalt zufolge allem Anscheine nach dem hexagonalen Systeme angehören

und dass endlich vorzüglich in den Zellen des Perisperms und Embryos

auch spärlich Amylumkörnchen auftreten, die jedoch nur eine äusserst win-

zige Gestalt besitzen.

Die Wandung der Fruchtschale springt bei der Keimung kurz nach

Gelangen ins Wasser bei den meisten Arten auf und indem nun der wach-

sende Embryo, respective Keimblatt die Pvadicula vorwärts schiebt, wird der

Samendeckel seitwärts aufgesprengt und der Embryo streckt sich der Länge

nach aus der Samenschale heraus. Bald büdet das Würzelchen Wurzelhaare

und indem es nach gewissen Krümmungen in den Erdboden gelangt, ent-

stehen an seinem obern Theile in den Spalten des Keimblattes rechtzeitig

die ersten Laubblätter und l)ald darauf aus der Radicula auch die Haupt-

wurzel; nach den ersten 1—^ Laubblätteru tritt auch die Nebenwm-zel auf.

Endlich erhebt sich das langgestreckte Keimblatt des mittlerweile schon
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kräftigen Pflänzchens, hebt die Samenschale empor und beginnt zu grünen

und wii-d auf diese Art zu einem Laubblatte des jungen Pflänzchens.

Die Gattung SjKirgcmium. (zu deren Untersuchung die Art ramosum

Huds. den Stoff geboten) gedeiht unter denselben Umständen und in dersel-

ben Weise wie Typha. Bei Anbruch des Frühjahres beginnt auch hier die

Vegetationsspitze des einjährig sterilen Stammes sich zu dehnen und sobald

sie ihre grössere Eundung erreicht, erscheinen in den Achseln der, von den

gewöhnhchen Laubblättern wenig abweichende Blätter kleine Anlagen.—
Das Auftreten dieser primären Anlagen dauert bis zum Erscheinen der den

späteren Blüthenständen entsprechenden Gesammt-Anlagen. Hernach deh-

nen sich die weiter unten befindlichen Anlagen und auf ihnen in den

Achseln kleiner Deckblätter kommen die secundären Anlagen zum Vorschein.

Sobald diese eine gewisse Grösse erlangt haben, beginnt auch an dem, auf der

Hauptaxe sitzenden untersten Höcker die Bildung der weiblichen Blüthen-

anlagen, ebensolche entstehen auf den darüberstehenden 2—3 primären

Anlagen. Hierauf erst zeigen sich ebenso an den oberen Anlagen der primären

Axe die Anlagen der männlichen Blüthen, wie auch mit diesen an den un-

tern Anlagen der secundären Axen die Anlagen der weiblichen Blüthen,

endlich aber an den, zu den Spitzen der secundären Axen nahestehenden

Anlagen, die Anlagen der männlichen Blüthen, d. h. die primären Anlagen

treten in akropetaler Keihenfolge auf, auf ihnen erscheinen in einer sehr

leise steigenden Spirallinie, wieder akropetal geordnet die Anlagen, die

männlichen und weiblichen Blüthen. Im Laufe der späteren Entwickelung

können die an der Spitze stehenden Blüthen-Anlagen sich stärker entwickeln,

da sie dem geringsten Drucke ausgesetzt sind, wohingegen die unterst ste-

henden, so wie auch die Bracteen von den unteren Blättern stark gedrückt

werden.

Infolge dieses Druckes in der ersten Zeit der Entwickelung nehmen

die runden Aulagen eine eckige Form an und werden erst beim Schwinden

des Druckes allmälig wieder rund. Als eine Folge des Druckes ist der Um-
stand zu betrachten, dass die Anlagen des Blüthenstandes nicht in zwei

Pieihen, sondern in einer 4—5 Eeihen bildenden Spirale erscheinen und

erst später in der Zeit des Wachsthums der Hauptaxe die annähernd zwei-

reihige Stellung bekommen.

Die männlichen Blüthen erscheinen auf den oberen Anlagen der Haupt-

axe und der secundären Axen ; in der Eegel ohne jedes Deckblatt. Eigen-

thümlich ist es, dass zwischen den Anlagen der männlichen Blüthe — auf

dem einzelnen Blüthenstande bracteenähnliche Blätter zu finden sind,

welche ich nur als eine frühe Entwickelung von Perigonblättern erklären

kann. Um die Spitzen der etwas abgeplatteten Anlagen treten die Perigon-

blätter auf, mit diesen alternirend endlich die Staubgefässe. Beim Wachsthum
der Perigonblätter und der Staubgefässe erscheint die Blüthe als wären ihre
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Tlieile nicht aus einer eher entstandenen Anlage, sondern direct aus einem

gemeinsamen Blüthenboden hervorgegangen : bei späterem Wachsthum

jedoch erhebt die gemeinsame Blüthenaxe sich wieder aus dem Bhithen-

boden. Blüthen, an welchen mehrere Staubgefässe erscheinen, entstehen

durch Zusammenwachsen von 2 Blüthenanlagen. Eine Vermehrung der

Staubgefässe durch Spaltung hatte ich wenigstens nicht beobachtet.

Die weiblichen Blüthen entwickeln sich aus der in den Achseln eines

Deckblattes wachsenden Anlage, auf welcher sich schon sehr früh die An-

fänge der Perigonblätter zeigen. Nachdem diese so gross gewachsen sind,

dass sie die Anlage der weil)hchen Blüthe zu bedecken vermögen, erhebt

sich unter der Spitze letzterer ranftartig das Fruchtblatt, mit semen Rän-

dern gegen die Bractea gewendet. Nach der röhrenförmigen Verlängerung

des Banftes erscheint, nahe zum unteren Tlieile des Fruchtblattes, an dessen

Bande die Anlage der Samenknospe, welche mit dem Wachsthum des Frucht-

blattes Schritt hält. Das in ' Längenwachsthum begriffene röhrenförmige

Fruchtblatt verengt sich allmählig und wächst schliesslich an seinem Ende

zu Griffel und Narbe zusammen. Unterdessen jedoch vergrössert sich die

Anlage der Samenknospe und erhebt sich mit dem Fruchtblatte so, dass sie

endlich von der Spitze des gebildeten Fruchtknotens herabhängt und dessen

inneren Baum fast ganz erfüllt. Für die Behauptung, dass der zweite Peri-

gonkreis und der zweifächerige Fruchtknoten durch das Zusammenwachsen

der Blüthenanlagen entständen, fand ich keine genügende Stütze ; entgegen

habe ich bei einigen freier stehenden Anlagen das Auftreten des zweiten

Perigonkreises, so auch die Bildung der zwei Fächer des Fruchtknotens

wahrgenommen. Namentlich wenn die Anlage der Samenknospe erscheint

und die Oeffnung des Fruchtblattes sich einzuengen beginnt, beginnen auch

die Glieder des Innern Perigonki-eises mit denen des vorherigen (äusseren)

Perigonkreises alternirend, ihr Wachsthum, Bei zweifächerigen Fruchtkno-

ten entstehen entschieden statt einem Fruchtblatt zwei Fruchtblätter. Die

weitere Gestaltung der Samenknospe geht so vor sich, wie sie Hegelmaièr

veröffentlichte. Der Samendeckel hat aber eine andere Bolle als bei Typha.

Auch entwickeln sich die Frucht- und Samenschale abweichend von denen

der Typha.

Aus diesen Umrissen ist ersichtlich, dass in der Eutwickelung der

Typha- und Sparganium-Blüthen derartige Abweichungen sich zeigen,

welche zwar die Verwandtschaft der zwei Gattungen in einiger Hinsicht be-

zeugen, jedoch ihre Einreihung in zwei verschiedene Famüien anempfehlen.

Dies sind die Hauptresultate meiner Ai'beit, welche im Jahre 1886

(Jänner) durch die kön. ung. naturwiss. Gesellschaft in Budapest mit den

Btiijat- Preis gekrönt wurde und auslührlich demnächst erscheinen wü-d.
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CARDIÜM (ADACNA) PSEUDO-SUESSI,

EINE NEUE FOBM AUS DEN UNGAEISCHEN PONTISCHEN

SCHICHTEN.

Von Julius Halaváts in Budapest.

(Tafel VI. und eine Figur im Text).

In dem, von den krystallinischen Schiefern des Krassó-Szörényer-

Gebirgszuges begrenzten südöstlichen Theile des grossen ungarischen neo-

genen Beckens gelang es mir an zvs^ei Stellen der pontischen Stufe eigen-

thümliche Versteinerungen anzutreffen, und zwar bei Langenfeld südlich von

Weisskirchen und bei Nikolincz von Weisskirchen in nordöstlicher Kichtung,

Ersterer Fundort gehört dem tieferen Horizonte, dem Tegel und Thonmergel

der pontischen Stufe an, letzterer dem höheren, den Sauden.*

Bei Langenfeld liegen die ausgezeichnet erhaltenen organischen Reste

als : Cardium BöckhiIik-L.,C. Hofmanni, Hal., G. secans, Fuchs., C. triangu-

lato-costatum Hal., G. Winkleri, Hal., Gongeria, Zsigmondyi, Hal.. G. cfr.

Gzjzehi, M. HöEN., Plsidiumpriscuni Eichv^., Melanopsü sp. und Lymnanis
velutinus Desh. in einen blauen Tegel in dem Wasserriss am östlichen Ende

der Ortschaft; bei M7í;o/z7?C2; in den Graben, welcher durch die Gemeinde

führt in einer gelben thonigen, stellenweise bläulichen quarzsandigen Schichte

und zwar : Gardium tegulatum Hal., G. imrocostatum,, Hal., G. Magcri,

M. Hörn., Gongeria Partschi, Czjz., G. Gzjzeki,M. Hörn., Planorbis transsil-

vanicus, Neum., Lymnaeus velutinus Desh.

An beiden Localitäten wurde ausserdem neben den angeführten Ver-

steinerungen noch die in der Ueberschrift erwähnte neue Form gefunden,

deren Beschreibung ich im Folgenden gebe.

CARDIUM (ADACNA) PSEUDO-SUESSI nov. form.

(Taf. VI. Fig. 1—5.)

1882. Cardium Suessi Barb. — J. Halaváts. Palaeontologisclie Daten zur Kennt-
niss der Fauna der südungar. Neogen-Abl. I. Die pontische Fauna von Langenfeld.
(Mitth. a. d. Jalirb. d. kgl. ung. geol. Anst. Bd. VI. pag. 166. Taf. XIV. Fig. 6—8).

Schale eiförmig, gewölbt, wenig klaffend vorne abgerundet, hinten
abgestutzt. Der schwach ausgebüdete Wirbel ist eingerollt und von der

* Die näheren geologischen Verhältnisse dieser Gegend sind in meinem Auf-
satz «Umgebungen von Fehértemplom (Weisskirchen)- Kubin erörtert. (Erläut. z.

geol. Specialkarte der Länder der ungar. Krone, Blatt K. 1 5.
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Mittellinie gegen die vordere Seite verrückt. Die Oberfläche der Schale ist

durch 20—25 (gewöhnlich 21) flache, halbkreisförmige, durch flache die

Breite der Rippen annähernde Zwischenräume gotrennto Hippen geziert.

Die Rippen sind aber nicht alle ganz gleich, es können ganz gut stär-

kere und schwächere unterschieden werden. Die stärkeren sind haupt-

sächlich in der Gegend des Wirbels, aber auch in ihrer ganzen Länge

mit Stacheln geziert, die schwächeren hingegen sind glatt. Die dem

hinteren Theile der Schale zulaufende stärkere Kippe bildet einen Kiel

und ist bei meinen Exemplaren zugleich diejenige, welche die meisten Sta-

cheln besitzt. Hiernach folgen 3, 4 bis 5 schwächere Rippen, dann wieder

eine Stärkere mit Stacheln besetzte. — Auf diese folgen 2—3 Schwächere,

eine Stärkere, dann 2—3 Schwächere, eine Stärkere, ;>—4 Schwächere und

eine Stärkere so, dass im Ganzen 5 Stärkere mit Stacheln gezierte Rippen

gezählt werden können. Am rückwärtigen klaffenden Theil der Schale sind

durchschnittlich 6 fadenförmige Rippen bemerkbar. Wellenförmig verlau-

fende, gedrängt stehende Zuwachsstreifen kreuzen noch ausserdem die Rip-

pen und deren Zwischenräume. Der untere Rand im Innern der Schale ist

den Rippen entsprechend tief gefurcht, aber nur bis zum Manteleiudrucke,

von wo die Furchen gegen der Wirbel seichter werden. Die Muskeleindrücke

sind seicht, der hintere Theil des Manteleindruckes ist sehr wenig winkelig.

Das Schloss besteht aus einem rudimentären Mittel- und zwei lamellenför-

migen Seitenzähnen.

Die Maasse der auf Tafel VI vorgeführten Exemplare sind folgende :
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einer Breite von 9'% beträgt, überragt unsere pontische selbe um das Drei-

bis Vierfache. Die Gesammtform, welche dort schlanker ist als hier. Der

Hauptunterschied liegt aber in der Verzierung der Schale, in der Zahl der

stärkeren und schwächeren Eippeu und in dem Verhältnisse derselben zu

einander. C. Suessi hat nämlich 3 (vielleicht auch 4) stärkere mit Stacheln

besetzte Eippen, G. pseudo- Suessi fünf, diese sind aber nicht immer der gan-

zen Länge nach mit Stacheln besetzt, sondern tragen diese Verzierung

meistens nur am Wirbel der Schale. Bei G. Suessi sind zwischen zwei stär-

keren Kippen 3 schwächere, ein Merkmal, welches bei G. pseudo-Suessi

variirt ; so sind zwischen den Langenfelder Exemplaren einige, bei denen dieses

Merkmal mit den Exemplaren von Barbot übereinstimmt (Taf. VI Fig. 1 )

bei den meisten aber sind zwischen der ersten und der zweiten stärkeren

Eippe 4, zwischen der zweiten und drit-

iÜlBBTl IPHIWlTttttfl
*' ^®^^ stärkeren 3 Schwächere (Taf. VI Fig.

uillUUfJJj^ljyXBJ^^jl^ ^' '^^- -^®^ ^®^ Exemplaren von Nikolincz

ullllîtlïi B 1 1 d I Iíll3^ ^^^^' treten in der ersten Abtheilung ne-

njtfTm~MZ^^~~ 3 ben 4 schwächeren Eippen, in der zweiten

ffliölllIJIllJllJlllUl* 3 Schwächere (Taf. VI Fig. 4) ;
— es sind

i^yyyifllMWm il llffflTff^^ ^^®^ ^^^^ schalen, wo die Zahl der Eip-

^^**AIlJ|tJJJLI|jJlB**-*|^ pen in der ersten Abtheilung bis 5 steigt

(Taf. VI Fig. 5). Um einen Ueberblick

über die Mannigfaltigkeit dieser Form zu geben, habe ich folgende systema-

tische Zeichnung zusammengestellt wo 1, 2 die Eippenvertheilung an Exem-
plaren von Langenfeld, 3, 4 aber die von Nikolincz wiedergiebt.

Die angeführten Unterschiede zusammenfassend, können wir den Gang
der Entwickelung dieser Form verfolgen und ersehen daraus, dass durch den

Wechsel aus dem salzigen Wasser des sarmatischen Alters in das Brack-

Wasser des pontischen Alters diese Art nicht nur nicht verkrüppelte und
unter den neuen Verhältnissen zu Grunde ging, sondern vielmehr, dass sie

selbst an Grösse bedeutend zunahm und die Sculptur durch Einschiebung

schwächerer Eippen noch höher entwickelte.

G. pseudo-Suessi steht ausserdem auch in einiger Verwandtschaft mit

G. Garnuntimim Paetsch. Von dieser gleichalten Art unterscheidet sie sich

aber viel mehr, als von der älteren G. Suessi. G. Garnuntinum. ist gTÖsser,

besitzt dickere Schale und hat eine rundere Form. Die Eippen sind bei ihr

sehr hervorragend, einige derselben sehr stark und mit Stacheln geziert,

zwischen welchen auch hier schwächere Eijjpen eingeschoben sind. Dieser

Charakter ist aber bei G. Garnuntimim nicht so auffallend wie bei unserer

Art und die bei G. Siiessi und G. pseudo-Suessi die Kante bildende Eippe ist

hier zurückgedrängt, hingegen die ± und 3. stärkere Eippe diejenige, welche
auf solche Weise in den Vordergrund tritt. Von diesen Unterschieden habe ich

mich durch Autopsie überzeugen können, indem ich zum Vergleich aus dem
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Wiener-Becken stammende Exemplare durch die Güte des Ciistos des natur

historischen Hofmuseiims Herrn Dr, Theodor Fuchs erhielt.

ERKLÄRUNG ZUR TAFEL VI.

Fig. 1. Cardium pseudo-Suessi Hat., von Langenfeld, ein einhalbmal ver-

grössert, Uebergaug zu C. Suessi, Barb.

Fig. 2. Cardium pseudo-Suessi, Hal. typisches Exemplar von Laugeufekl •.

ein einhalbmal vergrössert.

Fig. 3. Cardium pseudo-Suessi, Hal. Extreme Form mit abgestutztem Vor-

derrand von Langenfeld ; ein einhalbmal vergrössert.

Fig. 4-, 5. Cardium pseudo-Suessi, Hal. typische Exemplare von Nikolincz in

natürlicher Grösse.

Alle Original-Exemplare befinden sich in der Sammlung der kgl. ung. geo-

logischen Anstalt.



me

Pag. 188.

EINE MYTHISCHE? ODER MYSTERIÖSE KARPATÊEN-

PFLANZE.

Von Victor v. Janka.

Ein sehr merkwürdiges Glewächs, bezüglich näherer Provenienz in

mystisches Dunkel gehüllt, soll in cîen Karpathe^i seine Schlupfwinkel haben.

Da die Standortsangabe nur allgemein »ad Garpathos« lautet, so kann

jedes der vier Florengebiete : GalHzien, Ungarn, Siebenbürgen und Bumänien

mit gleichem Eecht die Pflanze als seine Angehörige reclamiren, — und

insolange nicht Irrthum oder Mystification — was indessen nicht anzu-

nehmen — erwiesen, muss sie íq jeder der Floren bezeichneter Karpathen-

Länder ohne weiters ihren Platz finden.

Die Thatsache nun, dass Syringa Josikaea neuerlich im Norden der

drei an Gallizieu grenzenden Comitate Ungh, Beregh und Marmaros in einer

Ausdehnung von beiläufig 14 Quadratiiieilen constatirt ist, — was doch

deutlich genug beweist, dass diese Gegenden botanisch noch ganz unerforscht

sind, combinirt mit anderen zutreffenden Umständen, die in Folgendem

erörtert werden sollen, belebte wieder meine schon fast aufgegebene Hoffnung,

dass in besagten Bereichen die geheimnisvolle Pflanze vielleicht aufzufinden

wäre und veranlasst mich, selbige, die schon am besten Wege war, ganz in

Verschollenheit zu gerathen, in Erinnerung zu bringen.

Es handelt sich nämlich um Mertensia. villosula, die zuerst in E. et Seh.

Syst. Veg. IV. pag. 745 als Pulmonaria villosula publicirt, später in Lehmann
Asperifoliöe (1818) p. 288 zu Lithospermum gestellt, dann von Dumort in

obs. p. 23. seiner Gattung Casselia zugewiesen wurde und seit ihrer Trans-

ferirung in G. Don. gen. syst. 4 p. 319 definitiv bei Mertensia geblieben ist.

Ihrer geschieht zu allerletzt in Nyman's SyUoge florae europaeœ (1854)

Erwähnung, ist aber im neuesten «Conspectus»» fl. eur. ohne alle Motivirung

ausgelassen und wird meines Wissens seither überhaupt nirgends gedacht.

DC. Prodromus vol. X pag. 87—91 enthält ausserdem noch 15 Mer-

tensia-Arten, von denen nur M. maritima allgemeine Verbreitung im höhe-

ren Norden um den ganzen Erdball hat ; vier Species sind auf Nordamerika

allein beschränkt, die übrigen zehn auf Ostsibirien oder das nordösthche Asien
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überhaupt. Somit sind sämmtliche Mertensia-Arten Bewohner der nördHchen

Hemisphäre mid in üstsibirifu überwiegend.

Wenn ich nun die Eigenthümhchkeiten der Karpathenflora ins Auge
fasse, so halte ich das Vorkommen der Mertensia villosula auf irgend einer

Strecke des nordösthchen Karpathenbogens, der von den Pienninen bis in's

uördhche Szeklerland verläuft, für das Wahrscheinlichste. — Denn gerade

diese Linie ist es, die zwei eminent ostsibirische Pflanzen beherbergt : die der

Tatra zunächst gelegenen compacten Pienninen überall massenhaft das spät

im Herbst blühende wunderhübsche Glinjsantliemuni Zawadzkii Herb., —
der andere Endpunkt, und zwar die Gegend von Ditro (Borszék) nahe dem
Tölgyeser Pass das reizend zierliche ThaUdrwm pdaloidcum L,*

Ein Vorkommen der Mertensia anderswo in Siebenbürgen, obzwar die

Anzahl specifisch sibirischer Pflanzenarten, die hier ihr zweites Heim haben,

eine bedeutendere, ist nicht zu vermuthen. Der siebenbürgische Karpathen-

kranz ist doch viel zu sehr durchforscht ; besonders begangen sind alle die

Standorte, die sibirische Pflanzen produciren, die übrigens fast alle über

Sibirien im Allgemeinen verbreitet sind und bis an den Ural reichen.

Mit Ausnahme des allernördlichsten an den Tölgyes Pass grenzenden

Gebietes ist das Vorhandensein der Mertensia villosula auf dem der Mol-

dau zuneigenden Theile der Kar^Dathen auch nicht wahrscheinlich, ja auf

dem gegen die Walachei abfallenden ganz und gar undenkbar. Bei gehöri-

ger Durchforschung dieser rumänischen Seiten werden Botaniker manches

Neue und viel höchst Interessantes zu Tage fördern, aber sicherlich mit bal-

kanschen und kaukasischen Typen Correspondirendes !

Schliesslich mögen über die Figur der' Pflanze ein par Worte folgen.

Die Abbildung in Lehmann «Icônes rariorum plantarum e familia Asperifo-

liarum» (1821) tab. 46 stellt eine niedliche weniger als spannlange Pflanze

* Doch hat ThaUctrwn prtaloiácunt L. nicht so geschlossene Verbreitung und

scheint mehr sporadisch vorzukommen. — Von Ditro im nordösthchen Siebenbürgen

bis zu dem in gerader Linie nördhch fast 30 Meilen weiten zweitbokannten euro-

päischen Standort Bielcze in Südostgallizien ist ein gewaltiger Sprung ! — Bei

dieser Gelegenheit vermag ich es nicht unerwähnt zu lassen, dass das in der neuesten

Monographie des Genus Thalictrum von Lecoyicr in den Bull, de la soc. royale

botanique de Belgique aufgestellte Th. podolicum Lee. wohl kaum speciíisch verschie-

den sein dürfte. Immerhin fällt es auf, dass Lecoykk vom Vorkomm(in des Th.

petaloideum bei uns nichts weiss. Siebenbürgische und gallizische Exemplare gehören

auch nach der Diagnose Leoüyer's entschieden zur Linnéschen Art. Nach Lecoyeh

stellen sich die Unterschiede folgendermassen heraus :

Thalictrum petaloideum L. Ihalictrwn podolicum Lee.

Foliola glaberrima, nervi subtus vix Foliola pilifera ; nervi subtus sat con-

distincti ; inflorescentia corymboso-race- spicui rufescentes ; iniiorescontia pyrami-

mosa ; flores mediocri ochroleuci ; sepala dali-racemosa, flores parvi viresceutes, se-

ijjtegerrima. pala denticulata.
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mit einem dicht bis gegen die Spitze beblätterten Stengel dar. Die (8) am

Grunde des Stengels gehäuften Blätter sind lang gestielt (Stiele von der

Länge der Blattspreite), die übrigen successive kürzer, selbst die obersten in

einen wenn auch noch so kurzen Blattstiel deutlich verschmälert ; sämmt-

liche Spreiten sind zolllang und, mit Ausnahme der par obersten, die verhält-

nissmässig schmäler, breit eiförmig (V2" breit) oben spitz, unten plötzlich

zusammengezogen ; nur an einem Blatte kann man fast herzförmigen Zu-

schnitt bemerken.

An der Spitze ist der Stengel auf eine Blattlänge nackt, dann theilt er

sich in zwei kurze Wickel, deren jeder etwa ein Dutzend ganz kurz gestiel-

ter, bracteen- (hochblatt-) loser, während des Aufblühens sich voneinander

lockernder Blüthen trägt.

Die kleine, nicht ganz V2 Zoll messende Blumenkrone überragt den

halbkugeligen, bis zur Basis in 5 lanzettlich-lineale Segmente getheilten,

von ihr abstehenden Kelch um das Zweifache, ist in der Mitte eingeschnürt,

in der oberen Hälfte in den gerade vorgestreckten sehr kurz und breit drei-

eckig gezähnten Saum allmälig um das Doppelte erweitert. Der Griffel ragt

etwas aus der Corolla heraus und ist an der Spitze zweispaltig.

Die Behaarung der ganzen Pflanze scheint sehr schwach und weich zu

sein (etwa wie bei Cynoglossum officinale L.).

Alles in Allem genommen ist Mertensia villosula mit keiner anderen

unserer Asperifolien zu verwechseln. Die Form der Blumenkrone erinnert

sehr au stark verkleinertes Symphytum tuberosum*, der Saum ist auch nicht

tiefer eingeschnitten, wie bei diesem oder Onosma arenarium. Die Blatt-

form mahnt an Mertensia maritima, die aber ganz anderen Habitus und

total andere Inflorescenz mit langen Blüthenstielen hat und auch sonst

weit abweicht.
•

* Als ich 1868 von Rehmann dessen «Botanische Fragmente aus Gallizien»

erhilt lind darin ein nenes Symphytum foliosum «foliis radicalibus numerosissimis»

beschrieben traf, dachte ich sogleich auf Mertensia villosula. — Die übrige Beschrei-

bung aber lenkte wieder davon ab. Uebrigens muss dieses «Symphytum» foliosum

jedenfalla ein sehr sonderbares Ding sein, und wäre es der Mühe werth, es aufzu-

suchen und genau zu untersuchen !

Publ. "25. Jun. 18S6.


