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F. bicoro1ictta v. Linst., F. acetttbata v. Linst. gefunden sind; der Osophagus nimn1t 1/ 20 , das abgerundete Schwanzencle 1/ 122 der g·anzen
Lange ein ; letzter es tragt am Ende eine lt leine P apille; clie Eier h aben
11och keine Schale t1n ,l sind 0,039 mm lang u11d 0,03 1 mm breit; die

Vulva n1ii11<let O, 70 mm vom l(o11fende ; merkwiirdig ist die Ctlticu1a
gebilclet ; sie ist absatz,veise zu prominenten Ringen ·verdicl{t, welcb e
ovale Einlagerungen zeigen.
In Gryp tobrrt1icli1.1,s maxi1n1.ts ist bis jetzt nt1r die Larve ei11es
B otli riocepliali,s, encystiert t1nter der H aut, vo11 L e u c 1{ a rt geft1nden .
1

Mittheilungen aus der k. k. zoologischen Station in Triest. No. 6.
7. Mytilicola intestinalis n. gen. n. sp. aus dem Darme von
Mytilus galloprovincialis Lam.
(V orlaufige 1\1ittheil ung.)
Von Dr. Adolf Steuer.
(Mit 2 F igur en.)
eingeg. 26. J uni 1902.

Im Darme der Miesmusch el des Triester G olfes findet sich sel1r
ha11fig, fast i11 jedem Tl1iere (im Maximum bis gegen 50 Stiick i11
einer M11schel !), ein rothgefarbter , zu den Dichelestiiden gel1orender
Copepode , der bisher noch nicht beobachtet sein di.irfte llnll im Folgenden kt1rz beschrieben werden soll .
Gro.Be: cf circa 4 mm, Q circa 8 mm. Korp er langgestreckt,
wurmformig. Die Thoraxsegmente dorsal mit paarigen Fortsatzen,
Segmentierung des 1\..bdomen s unvollstiindig. Medianat1g·e vorhanllen.
1. Anten n e viergliederig. Borstenzahl: 14 + 4
2
5.
2. Antenne dreigliederig, hake11formig.
1\1:andibeln kurz, zapfenformig, mit je 2 spitze11 Borsten besetzt,
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l\laxillen von der F'orm ei11er dreieckigen Platte mit seitlicl1 gelegenem Za.hnchenkamm t1ncl median gelegenem rraster,
t. Maxilliped, beim ~ auf eine kleine Chitinverdickung reduciert,
beim cf hakenformig, die Stelle des
2. Maxilliped beim cf nur durch eine sch,vache Chitinverdickt1ng
markiert.
FiiBe: Von clen vier ersten Paaren sitzen das je 2 gliederige Endo11nd Exopodit einem chitinosen Doppelring at1f. FiiBe mit kt1rzen
Borsten t1nd Dornen besetzt, an der AuBenseite mit
Fig. 1.
einem Saum feiner Harchen. Das fiinfte FuBpaar
auf einen l{urzen, beborsteten Zapfen r educiert.
Genitaloffnung paarig, Eiersacke lang 11nd
d i.i.11n.
Von der inneren Organisation mag nur kurz
auf die weit ca11dal gelegenen mannlichen Gonad en
hingewiesen werden, deren Ausfiihru11gsgange ,veit
nach vorn gehen und erst an der Grenze des 1.
und 2. Thoraxringes nach elem Genitalsegment
abbiegen, sowie a11f die Sch,1lendriise, endlich a11f
<las geschlossene Blutgefa.Bsystem, das dem von
C. Heider bei Lernantlzropus beschriebeneu in
vieler Hi11sicht gleicht.
E11t,vicklung: Die Thiere verlassen als et,v,1s
iiber 0,2 mm groBe, intensiv positi,r heliotropische
Nauplien die Eihiillen.
Fig. 2.
Im folgende11 Cyclo})idstadium sehen ,vir
bereits ~landibeln 11ncl
Maxille11, sowie zwei
•
reich beborstete, do1)pclastige FuBpaare. 111
diesem Stadi11m diirfte
die Ein,vandert1ng in
das Wirtl1sthier erfolgen. Das kleinste der
Fig. 1. ~Iannchen von der Bauchseite gesehen.
bishel' im Darm van
Fig. 2. Kopf desselben, starker vergro13ert.
1l1yti'tus
gefundenen
,J t1gendstadien war 0,83 mm groB und lieB in clen allg·emeinen l(orper111nrissen bereits die definitive Form erkennen. Die im Cyclopidstadium noch eingliederig~n FuBaste werden nun zweig1iederig, der
Bor:steubesatz aber verkiim1nert, auch die Abdominalgliedert111g erfahrt
eine Reductio11 u11d mit dem At1ftreten der dorsalen Thoraxfortsatze
.J
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ist die Verwan<llung <.ler freisch ,vimmenden Cyc1or,icllarve in de11
schmarotzendcn Dar111bewohn er t111d damit die An1Jassung an da s
parasitiscl1e I..1ebe11 vollendet. Die Fortbe,vegung c1es Tbieres i11 den
engen D armrohr en erfolgt unter starken Korperco n tractionen clurcl1
a1Jwechse1ndes Ausspreizen t1nd Einziel1en <.ler Bei npaare und dorsalen
T horax hocker.

8. Bemerkungen zur Scyphomedusen-Entwicklung.
Vo111'r. Hein.

cingeg. 1. J uli 1902.

,r

Vor ungefahr z"·ei J ah Ten stieB n1eine eroffentlichung iibeT die
Entwicklt1ng von .Aureli'a aitritct bP.i ibrem Erschei nen auf starl{cn
Widerspruch, und es wurde derselb en an clieser Stelle von der I-land
Goette 's eine Bet1rtheilung 1, die mich vera11laBte gelegentlicl1 eines
sechsmonatlichen Aufenthaltes in Villefra11che s11r n1er clie Em bryonen
vou Cotylo1·lii'za tubercitlatct zu beobacl1ten und zu untersuche11. Ein
a11 fiihrlicher Bericht wircl an anderer Stelle g·egeben werdcn, 1111d
ich kann mich bier dara11f bescbranl{en, llurz meine Res11ltate mitz11theilen.
Cotylo1·lzi'za titbercitlata zeigt ebe11s0 wie Ait1·elia auritct 2 typiscl1e
Invagination der nicht pol ar ausgebilcleten 11last11la. Einige Blastodermzellen wander11, bevor die Gastrulation einsetzt, aus dem Zellverban<le in <las l~lastocoel ein 11nd fallen dort einer baldigen Auflosung anheim. Bei .Aitrelict ist di e Quantitat der eingewa11derte11
Zellen meist groBer als bei Cotylorl11·;;a, und die von Seiten c_ler i11tact
bleibenden Blastodermzellen begonn ene Resor1)tio11 cler Zelluberreste
nimmt den1gemaB bei l etzterer lliirzere Zeit in Ansprucb.
Der ]~lastoporus der jungen Lar ve von C"otylo rlii'za zeigt nacl1
Beendigung der I11vagination eine11 schlitzfo rmigen Bau uucl ist meist
an einer Seite, qt1er zur Langsacbse des birnartigen Larvenleibes
1
ge1egen. Im Laufe der Entwicklt1ng kommt cler Urmu nd dt1rch Aneina11clerlegen 11nd spateres Ver,vachsen seiner Ra.oder z11 volll{ommenem Verscbl uB, so daB bald tlie beiden l(eimblatter auf dem
Stadi11m <.ler a usgebildeten Planula sich als zwei in sicl1 gesch1ossene
blasenartige G ebil de darstellen. D as i11ner e Blatt erscheint clan11 i11
seiner ganzen Ausdehn11ng vom auBere11 durcl1 eine Zwische11s11bstanz
getrennt. E rst kurz vor d er -:\lundlJi1uung, ,Yelche bei C'otylorltiza
1

A. Goett e, Wi eman Eumicklungsgeschichte schreibt. Zool. Anz. 13d. 2:3.
p. 559. 1000.
2 W. H e in , Untersuchungen Uber die Eot\vicklnng von Aurelia aurita.
Zeitscl1r. f. ,viss. Zool. Bd. 67 . p. 401. 1flOl.
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