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Die nachstehenden Angaben bilden einen Theil der Ergebnisse,
welche eine grÃ¶ÃŸere Reihe im FrÃ¼hjahr 4 892 zu Neapel begonnener
UntersuchungenÃ¼berdieAnatomiefreilebenderRundwÃ¼rmermirbis
jetzt geliefert haben. Zum Hauptgegenstand meiner Untersuchungen
wÃ¤hlte ich einen der grÃ¶ÃŸten und zugleich den gemeinsten der frei im
Golfe lebenden Nematoden, den von de Man 1 4 878 entdeckten und als
Â»OncholaimusalbidusÂ«bezeichnetenWurm.DerName0.albiduswar
von Bastian 2 einer englischen Art ertheilt w r orden. Bastian hatte jedoch
nur Weibchen beobachtet, und da bekanntlich fÃ¼r die Kennzeichnung
vonNematodendieVerhÃ¤ltnissegeradedesMÃ¤nnchensvonbesonderer
Bedeutung sind, so ist die Unsicherheit erklÃ¤rlich, welche bis vor
Kurzem Ã¼ber die von Bastian aufgestellte Art bestand. 4 874 beschrieb
BÃ¼tschli 3 einen 0. albidus aus der Kieler Bucht. Dass dieser Wurm
nachderGestaltseinesSchwÃ¤nzendesundderweitzurÃ¼ckliegenden
HalsdrÃ¼senÃ¶ffnungunmÃ¶glichzu0.albidusgehÃ¶renkonnte,setztebald
daraufdeMan4auseinander.FreilichdÃ¼rftedesLetzterenVermuthung,
der Kieler Nematod sei mit seiner neuen Species brachycercus h identisch, gleichfalls auf einem Irrthum beruhen; auÃŸer einigen Unterschieden in den MaÃŸverhÃ¤ltnissen steht einer solchen Annahme der
wesentlicheUmstandentgegen,dassdergroÃŸeMundzahnbei0.brachycercus links, bei BÃ¼tschli's albidus jedoch rechts gelegen ist. In Neapel
1deMan,ContributionÃ¤laconnaissancedesNemato'idsmarinsduGolfede
Naples.p.6.
2Bastian,MonographontheAnguillulidae.p.137.
3BÃ¼tschli,ZurKenntnisderfreilebendenNematoden,p.39.
4deMan,Contribution.p.5Anm.
5deMan,TroisiemeNote.p.30.
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glaubte nun de Man den Oncholaimus albidus Bastian wiedergefunden
zu haben. Aber auch dies stellte sich als Irrthum heraus, denn 1 893 1
entdeckte derselbe Forscher in Falmouth, an derselben Stelle, wo
BastianseineWÃ¼rmergefundenhatte,dieMÃ¤nnchendersolangemissverstandenen Art und erkannte ihre vÃ¶llige Verschiedenheit von den
Neapeler Oncholaimen. Die letztere Species ist dadurch namenlos geworden; es sei mir gestattet, ihr den Namen Oncholaimus deMani
beizulegen. Worin sich die MÃ¤nnchen beider Arten von einander unterscheiden, giebt de Man richtig an: bei 0. albidus sind die Spicula nur
weniglÃ¤ngeralsderSchwanzundentbehrenderaccessorischenStÃ¼cke,
wÃ¤hrend die Spicula des 0. deMani mehr als doppelte SchwanzlÃ¤nge
erreichen und als accessorisches StÃ¼ck je ein kleines, wulstiges, am
oberen Ende abgerundetes KÃ¶rperchen tragen. Ich fÃ¼ge hinzu, dass
Borsten, wie sie de Man vom Ã¤uÃŸersten Schwanzende des albidus beschreibt, beim 0. deMani niemals vorhanden sind. Dagegen finden
sich auch bei unserem Wurme zwei subventrale hinter dem After gelegene Borstenreihen, freilich nur in Gestalt verschwindend kleiner,
kaum wahrnehmbarer Spitzchen, wie Ã¼berhaupt die Haarentwicklung
bei dieser Art eine Ã¤uÃŸerst dÃ¼rftige ist. Der Hoden ist zweitheilig.
Auch die Weibchen der beiden Species lassen sich w T ohl von einander
unterscheiden. Die von 0. deMani sind plumper und grÃ¶ÃŸer als die
anderen, sie erreichen eine LÃ¤nge von 9 mm und darÃ¼ber. Im Uterus
enthaltensie,ihrerbetrÃ¤chtlichenBreiteentsprechend,zweialternirend
neben einander liegende Beihen von Eiern, wÃ¤hrend fÃ¼r die albidusWeibchen von Bastian und de Man Ã¼bereinstimmend angegeben wird,
dass ihre groÃŸen Eier stets nur in einfacher Reihe geordnet liegen. Viel
deutlicher noch unterscheiden sie sich in der Beschaffenheit der spÃ¤ter
zu
betrachtenden
Â»rÃ¶hrenfÃ¶rmigen
OrganeÂ«.
Im Januar 1894 hatte die Zoologische Station zu Neapel auf meine
BittedieLiebenswÃ¼rdigkeit,mirlebendeÂ»OncholaimusalbidusÂ«nach
Karlsruhe zu senden. Es zeigte sich, dass die Ã¼bersandten WÃ¼rmer
einer neuen Species angehÃ¶rten, die ich nach der charakteristischen
Bildung des mÃ¤nnlichen Schwanzes als Oncholaimus pristiurus bezeichnen will. Die Art steht gerade in der Mitte zwischen 0. deMani
undalbidus.DerersterenFormÃ¤hneltbesondersdasMÃ¤nnchen,dessen
Spicula in Bezug auf relative LÃ¤nge und sonstige Beschaffenheit mit
denen des deMani fast vÃ¶llig Ã¼bereinstimmen. Das Weibchen steht
dem des 0. albidus nÃ¤her; wie jenes ist es schlank gebaut, enthÃ¤lt im
Uterus stets nur eine einfache Reihe von Eiern und besitzt ein RÃ¶hren1deMan,CinquiemeNote.p.32.
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organ von durchaus der gleichen Form und LÃ¤nge. Wie bei den zwei
anderen, so nahe verwandten Species ist nur die vordere HÃ¤lfte der
weiblichen Geschlechtsanlage entwickelt, die hintere wird durch einen
kurzen, blindgeschlossenen Sack angedeutet. 0. pristiurus ist kleiner
als deMani, im mÃ¤nnlichen Geschlechte ca. 6, im weiblichen bis 8 mm
lang. An der MÃ¼ndung der SchwanzdrÃ¼sen finden sich ein oder zwei
sehr undeutliche HÃ¤rchen, der Vorderleib ist ziemlich reichlich mit
kurzen, steifen Borsten besetzt. Eigenartig ist die Papillenbewaffnung
am Sclrwanzende des MÃ¤nnchens (Fig. 1). Es findet sich auch hier
beiderseitseineReihevon12ansehnlichen,geradeabstehendenHaaren.
Die Reihen beginnen dicht hinter dem After, stehen Anfangs um etwa
ein Drittel des KÃ¶rperumfanges aus einander, konvergiren jedoch alsbald nach der Medianlinie des Bauches zu. Kurz bevor sie dieselbe
erreicht haben, verwandeln sich die schlanken Borsten plÃ¶tzlich in gedrungene, rundliche Papillen, welche genau in der VerlÃ¤ngerung der
Borstenreihen konvergiren und endlich zu einer einzigen Medianreihe
zusammentreten. Die Papillen sind hell und durchsichtig. Jede ist in
einen runden Ausschnitt der Guticula eingelassen, und man erkennt
beistarkerVergrÃ¶ÃŸerung,dasseinzarterNervbisindiezipfelfÃ¶rmige,
nach rÃ¼ckwÃ¤rts gerichtete Spitze verlÃ¤uft. Die Zahl der Papillen betrÃ¤gt fast regelmÃ¤ÃŸig 1 1 , von denen die drei letzten hinter einander
stehen, die vorhergehenden erst alternirend, dann paarweis zu zwei
Reihen geordnet sind. Manchmal lÃ¤sst sich die Zahl nicht genau angeben, wenn nÃ¤mlich der Ãœbergang zwischen Papillen und Borsten
nicht deutlich hervortritt, sondern durch Zwischenstadien vermittelt
wird. Die Papillen stehen so dicht, dass sie bei schwÃ¤cherer VergrÃ¶ÃŸerungdenEindruckeinerscharfen,sÃ¤gefÃ¶rmigenLeistehervorrufen. Auch bei 0. pristiurus trÃ¤gt das MÃ¤nnchen auf der vorderen
Lippe des Afterspaltes eine Gruppe starrer Borsten, oder besser StÃ¤bchen, wie sich Ã¤hnliche auch weiter nach vorn zu Ã¼ber die Bauchseite
zerstreut vorfinden. Da ich eine groÃŸe Menge der WÃ¼rmer erhalten
hatte, konnte ich auch diese Art fÃ¼r meine Untersuchung verwenden.
Esgelangmir,dieThiereinflachenGefÃ¤ÃŸenÃ¼bersechsWochenlebendig
zu erhalten, obwohl die QuantitÃ¤t des mitgesandten Seewassers eine
sehr geringe war. Besonders vortheilhaft war es fÃ¼r meine Untersuchung, dass ich im Stande war, die 0. pristiurus nach einigen neueren
Methoden zu behandeln, die ich frÃ¼her bei 0. deMani nicht in Anwendunggebrachthatte.
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Das
rÃ¶hrenfÃ¶rmige
Organ.
MancheWeibchenderGattungOncholaimustrageninihremHinterleibe einen umfangreichen, verwickelt gestalteten Apparat, welcher
sich mit keinerlei aus der Reihe der Nematoden bekannten Organen
vergleichenlÃ¤sst,wÃ¤hrendgleichzeitigseinZweckundseineFunktionsweise noch gÃ¤nzlich unbekannt sind, de Man 1 ist der Entdecker des
merkwÃ¼rdigen Gebildes. Er nannte es, eben weil er vÃ¶llig auÃŸer
Stande war, Ã¼ber den Sinn der ganzen komplicirten Einrichtung auch
nur eine Ansicht auszusprechen, nach seiner allgemeinen Form das
Â»rÃ¶hrenfÃ¶rmigeOrganÂ«.Bei0.fuscus,dervondemniederlÃ¤ndischen
Forscher eingehend untersuchten Art, liegt es als ein an beiden .Enden
geschlossenes weites Rohr frei in der LeibeshÃ¶hle und erstreckt sich
Ã¼bereinenRaum,derfastzweiDrittelnderGesammtlÃ¤ngegleichkommt.
Knapp vor dem After ist das eifÃ¶rmig erweiterte Hinterende gelegen;
durchzweikurzechitinigeRÃ¶hrchenmÃ¼ndetesbeiderseitsnachauÃŸen.
DasganzeOrganstehtnunmitdemsymmetrischgebautenGeschlechtsapparate in der Weise in Verbindung, dass in gleicher Entfernung vor
und hinter der Vulva an dem Hauptrohre sich je eine sehr sonderbar
gebauteWarzeerhebt,welcheeinÂ»VerbindungsrÃ¶hrchenÂ«nachdem
entsprechendenUterusasteentsendet,deMansaheinetwasabweichend
gebautes Organ auch bei 0. albidus (aus der Nordsee) 2 und brachycercus 3, ohne indess eine Beschreibung zu liefern. Erst in seiner im
vorigen Jahre erschienenen Cinquieme Note, derselben Schrift, in welcher er auch die Frage nach der BASTiAN'schen Species entschied, hat
de Man eine Abbildung und kurze Beschreibung des RÃ¶hrenorgans von
0. albidus Bast, gegeben. Er schildert es wie folgt: Â»L'organe tubiforme ressemble h celui de l'Oncholaimus fuscus; on n'observe cependant qu'une seule papille, parceque le tube genital est simple. L'organe
se compose du canal principal, de deux tubes lateraux, qui debouchent
Ã¤ la face dorsale, un peu en avant de l'anus, de la papille ovalaire,
constituee par de nombreuses cellules en forme de retorte et situee
constamment ou cote droit du canal principal, enfin d'un tube de communication qui reunit la papille Ã¤ l'uterus. Â« Ich selbst habe die rÃ¶hrenfÃ¶rmigen Organe des 0. pristiurus und des nunmehr als 0. deMani
bestimmten Neapeler Wurmes an lebendem sowohl wie an konservirtem
Materiale untersucht und anatomisch genau genug kennen gelernt. Was
1deMan,AnatoraischeUntersuchungen,p.47.
2deMan,Anat.Unters,p.8.
3deMan,TroisiemeNote.p.32.
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freilich der Zweck des Ganzen sei, das ist mir so dunkel geblieben wie
demEntdecker.
Die nahe Verwandtschaft zwischen 0. albidus, deMani und pristiurus spricht sich auch in der Beschaffenheit ihrer RÃ¶hrenorgane aus: alle
drei bilden zusammen einen Typus, welcher sich von der durch 0.
fuscus reprÃ¤sentirten Form â€” ich bin darin anderer Ansicht als
de Man â€” ganz bedeutend unterscheidet. Mit jener haben sie fast
nichts gemeinsam, als dass sie eben auch aus einer langen RÃ¶hre bestehen und am Hinterende durch zwei seitliche Ã–ffnungen nach auÃŸen
mÃ¼nden. Dagegen sind sie unter einander wohl nur darin verschieden,
dass beim 0. deMani alle Theile gestreckter sind, und der ganze
Apparat eine etwas grÃ¶ÃŸere LÃ¤nge besitzt als bei den zwei Ã¼brigen
Species. Jedoch existirt bei den von mir untersuchten Arten keinerlei
ZusammenhangzwischendemRÃ¶hrenorganunddemGeschlechtsapparate, wie ich ausdrÃ¼cklich hervorheben will, de Man's Angabe, dass
zwischenbeidenbei0.albiduseinVerbindungsrohrbestÃ¤nde,mÃ¶chte
ichdesshalbbeidersonstigenaugenscheinlichenÃœbereinstimmungder
drei Species in Zweifel ziehen. Auf der Abbildung sehe ich auch gar
nichts von einem solchen tube de communication. Dagegen gelang es
mir die Ã¼berraschende Thatsache festzustellen, dass das RÃ¶hrenorgan bei 0. deMani und pristiurus mit dem Darme in offener
Verbindung steht.
Die LÃ¤nge des Organs betrÃ¤gt beim erwachsenen deMani- Weibchen 0,T â€” 0,9 mm, so dass sein vorderes Ende nur wenig hinter die
Mitte der von Vulva und After begrenzten Strecke zu liegen kommt.
Viel kÃ¼rzer und gedrungener ist es bei 0. pristiurus; hier erreicht es
eineLÃ¤ngevonhÃ¶chstens0,6mm,esbeginntungefÃ¤hrmitdemletzten
Drittel der bezeichneten KÃ¶rperstrecke und kommt dadurch den vom
0. albidus beschriebenen VerhÃ¤ltnissen ungemein nahe. Bei allen drei
Arten endigt das Organ in einer kurz vor dem After gelegenen ringfÃ¶rmigen EinschnÃ¼rung des Leibes. Die Theile, welche den Apparat
imWesentlichenzusammensetzen,hatschondeManrichtigbezeichnet:
es sind der Stamm, die beiden an seinem Hinterende entspringenden
EndschlÃ¤ucheundeineigentÃ¼mlichesrosettenfÃ¶rmigesGebilde,von
de Man papille ovalaire genannt (Fig. 2 u. 3).
Der Stamm liegt zwischen Darm und Leibeswand als ein in dorsoventraler Richtung etwas abgeplattetes Rohr von ungefÃ¤hr 0,5 resp.
0,38 mm LÃ¤nge. Zu seiner Aufnahme ist die obere Wandung des Darmes rinnenfÃ¶rmig vertieft, und da es den so entstandenen Hohlraum
vÃ¶llig ausfÃ¼llt, steht es also an seiner unteren FlÃ¤che mit dem Darme,
an der oberen mit der Muskulatur und dem Dorsalfelde in engster

Ãœber
das
rÃ¶hrenfÃ¶rmige
Organ
von
Oncholaimus.

465

BerÃ¼hrung. Man sieht, die Â»dicke, wahrscheinlich bindegewebigeÂ«
Scheide, die bei 0. fuscus das Rohr umgiebt, und in der de Man Kerne
vonansehnlicherGrÃ¶ÃŸebeobachtete,fehltunserenWÃ¼rmern.WÃ¤hrend
die LÃ¤nge des Stammes einigen Schwankungen unterliegt, ist seine
Form eine konstante: das vorderste Ende ist birnfÃ¶rmig aufgetrieben
und, indem es sich fast rechtwinkelig gegen die Bauchseite wendet,
tief in den Darm eingesenkt. Gleich dahinter zeigt sich der Stamm
halsfÃ¶rmigverengt;dannnimmtseinUmfangnachrÃ¼ckwÃ¤rtsganzallmÃ¤hlich zu und bildet knapp hinter der Mitte seiner LÃ¤nge eine betrÃ¤chtlichebauchigeErweiterung,umnachabermaligerEinschnÃ¼rung
mit einer zweiten, jedoch schwÃ¤cheren Auftreibung zu enden. Diese
wechselnden Breiten VerhÃ¤ltnisse verleihen dem Stammrohre des 0.
deMani elegant geschwungene Umrisse, wÃ¤hrend sie an der kurzen,
plumpen Bohre der anderen Art weit weniger in Erscheinung treten.
Der Bau des Stammrohres ist recht eigenthÃ¼mlich. Abgesehen
vom Vorderende besteht es lediglich aus einer ziemlich dicken chitinigen Haut, ohne zellige Matrix und ohne Kerne (Fig. 7 st). Auch darin
giebt sich ein sehr gewichtiger Unterschied von dem entsprechenden
Organe des fuscus zu erkennen : dort wird die Wandung, wie de Man
beschreibt, aus groÃŸen und hellen, weit in das Innere vorspringenden
und mit deutlichen Kernen versehenen Zellen zusammengesetzt.
Das vordere, in den Darm eingesenkte Ende des RÃ¶hrenorgans
verdient nun unser besonderes Interesse. Es finden sich hier, wie ich
schon andeutete, innerhalb des chitinigen Rohres wohlumschriebene,
kernfÃ¼hrendeZellen.SiebeginnenanderhalsfÃ¶rmigenVerengungals
flache Auskleidung der RÃ¶hre, aber gegen das Ende zu werden sie
hÃ¶her, nehmen oft eine fast schuppenfÃ¶rmige Gestalt an und hÃ¤ngen
weit in das Innere hinein. Man gewinnt dann leicht den Eindruck, als
seidasOrganauszwiebelschaligÃ¼bereinanderliegendenZellschichten
aufgebaut, oder, betrachtet man es von oben, so glaubt man eine Anzahl koncentrischer Ringe zu sehen. Ãœberhaupt ist es schwierig, am
lebenden oder in toto prÃ¤parirten Wurme Ã¼ber feinere Einzelheiten
Klarheit zu erlangen, und zwar nicht nur, weil das Gebilde bis an den
engen Hals in die mit Fettkugeln reichlich durchsetzten Darmzellen
begraben ist: es erschwert auch durch sein eigenes hohes LichtbrechuugsvermÃ¶gendieUntersuchung.Indesserkenntmanwohl,dass
ein schmales Lumen mitten durch die scheinbaren Zellschichten hindurchbisdichtandasÃ¤uÃŸersteEndeheranfÃ¼hrtHierscheintesblind
zu
endigen.
UntersuchtmaneineSeriefeinerQuerschnitteâ€”PikrinessigsÃ¤ure
mit BoraxkarminfÃ¤rbung liefert hierfÃ¼r weitaus die instruktivsten
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PrÃ¤parate â€” so beobachtet man an dem ersten Schnitte, der das Organ
getroffen hat, Folgendes (Fig. 4). Die Mitte der dorsalen WÃ¶lbung des
Darmes wird hier von zwei oder drei Zellen gebildet, welche sich von
denÃ¼brigenDarmzellendeutlichunterscheiden.ZwarzeigenihreKerne
genau dieselbe GrÃ¶ÃŸe und Beschaffenheit wie die der anderen Darmzellen, aber ihr Plasma ist gleichsam verdichtet, so dass sie mit dem
KarmineinebedeutendintensivereFÃ¤rbungangenommenhaben.Auch
sind sie kleiner und von etwas gedrÃ¼ckter Gestalt, und die hellen
FetttrÃ¶pfchen, die sonst den nach innen gewendeten Theil der Zelle
erfÃ¼llen, sind verschwunden. Ihr unterer, an der Begrenzung der
DarmhÃ¶hle theilnehmender Band ist zackig und verwaschen. Der
nÃ¤chstfolgende Schnitt (Fig. 5) zeigt bereits fÃ¼nf bis zehn in die Umwandlung einbezogene Zellen; ihre Kerne liegen dicht bei einander,
die Zellgrenzen sind unbestimmt, und die unteren Theile besonders
der seitlichen Zellen haben sich in ein zerfetztes Maschenwerk zackiger
Pseudopodien aufgelÃ¶st, welche beiderseits schon weit in die DarmhÃ¶hle hinabgreifen. Nun rÃ¼cken die seitlichen Theile immer tiefer. Sie
vereinigen sich endlich mit ihren FortsÃ¤tzen und scheiden dadurch das
Lumen des RÃ¶hrenorgans von der DarmhÃ¶hle. Auf Schnitten, die das
zelligeMÃ¼ndungsorganinseinergrÃ¶ÃŸtenAusdehnunggetroffenhaben
(Fig. 6), sehen wir, wie es bis tief Ã¼ber die Leibesmitte hinabreicht,
das Darmlumen, dessen dorsale Begrenzung es fast allein bildet, zu
einem schmalen Spaltraume komprimirend. Hinter dieser Stelle verringertsichseinUmfangnachrÃ¼ckwÃ¤rtsrasch;wÃ¤hrendessichmehr
undmehrderRÃ¼ckenlinienÃ¤hert,gelangenunterihmdieechtenDarmzellen zur Wiedervereinigung. Die Zellen, welche in die Bildung des
Endorganseingegangensind,habensichunterdessimmerschÃ¤rfervon
den Darmzellen gesondert, zuletzt durch Ausscheidung einer trennenden Membran, wie auch das eigene Lumen bald eine feine membranÃ¶se
Auskleidung erhÃ¤lt. Beide Membranen vereinigen sich am Eingange,
da wo der Zellbelag unter allmÃ¤hlicher Verflachung sein Ende erreicht,
zurBildungdeshÃ¤utigenStammrohres.
WirhabenunsalsoÃ¼berzeugt,dassdasLumendesRÃ¶hrenorgansmit
dem Lumen des Darmes kommunicirt. Wir sahen aber auch, dass die das
Endorgan aufbauenden Zellen sich von denen des Darmes sehr wenig, in
BezugaufdieKerneÃ¼berhauptnicht,unterscheiden,jastellenweisesogaranderBegrenzungderDarmhÃ¶hleselbstÃ¤ndigenAntheilnehmen.Die
Vermuthung, dass jene Zellen in der That umgewandelte Darmzellen
seien,dasganzeMÃ¼ndungsorgannichtsweiter,alseinenachrÃ¼ckwÃ¤rts
umgelegteAusstÃ¼lpungdesDarmes,hatuntersolchenUmstÃ¤ndenVieles
fÃ¼r sich. Man betrachte nur den Fig. \ 1 abgebildeten LÃ¤ngsschnitt.
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Da erkennen wir nicht nur, wie die oberhalb gelegenen Darmzellen
unter Verdichtung ihres Plasma direkt in den dorsalen Theil des Endorgans Ã¼bergehen, sondern wir beobachten eine ganz entsprechende
Verdunkelung auch an denjenigen Darmzellen, welche unterhalb des
Organs liegen, mit ihm also eigentlich gar nichts zu schaffen haben.
EtwaskomplicirtereVerhÃ¤ltnissezeigtderinFig.12abgebildeteLÃ¤ngsschnitt. In Folge starker Pressung sind hier die Zellen des Endorgans
wie die anliegenden Darmzellen sammt ihren Kernen blattartig verdÃ¼nntundhabeninFolgedessenimLÃ¤ngsschnittlineareGestaltangenommen. Aber auch hier gewinnt man wohl den Eindruck, dass es
sich ursprÃ¼nglich um eine zipfelfÃ¶rmige AusstÃ¼lpung des Darmes
gehandelt hat, deren Basis dann wieder tief in die Zellmasse des Darmes
hineingedrÃ¼ckt
wurde.
Wir wissen, dass die hintere HÃ¤lfte des Stammrohres aus zwei auf
einander folgenden Auftreibungen besteht. In der EinschnÃ¼rung zwischen beiden liegt auf der rechten Seite des KÃ¶rpers ein Organ von
ganz fremdartigem Aussehen, wir wollen es als das Â»rosettenf Ã¶rmige
rganÂ« bezeichnen Fig. 2, 3, \ 3). Es hat bei beiden Arten eine LÃ¤nge
von 42 â€” 48 [i und ungefÃ¤hr die Form einer halben Hohlkugel. Von den
Seitenher,querzurLÃ¤ngsachse,zeigtessichleichtzusammengedrÃ¼ckt,
meist nur sehr wenig, jedenfalls nie in so hohem Grade als es de Man
beim 0. albidus abgebildet hat. Dies halbkugelige Organ besitzt ein
betrÃ¤chtliches LichtbrechungsvermÃ¶gen und wird dadurch schon bei
ganzschwacherVergrÃ¶ÃŸerungsoauffÃ¤llig,dassmankaumbegreift,
wie es der Aufmerksamkeit der ersten Beobachter entgehen konnte.
Um den Raum zu schaffen fÃ¼r ein so voluminÃ¶ses Gebilde, mÃ¼ssen
natÃ¼rlich Darm und Muskulatur an dieser Stelle weit aus einander
weichen. So entstehen vor und hinter der Rosette SpaltrÃ¤ume von
nicht unbetrÃ¤chtlicher Ausdehnung, die aber bis auf das letzte Eckchen
erfÃ¼llt werden von einem dichten, zahlreiche runde Kerne enthaltenden Gewebe, dem Mesenchym (Fig. 8 msch). Die Rosette ist nun derartig in den von Darm, Stammrohr und Leibeswand umgrenzten Raum
eingelagert,dassdieWÃ¶lbungsichnachlinksgegendasRÃ¶hrenorgan,
die hohle offene Seite nach rechts und je nach den RaumverhÃ¤ltnissen
mehr oder weniger nach abwÃ¤rts wendet Fig. 8). Die eigenthÃ¼mliche
Form des Organs kommt dadurch zu Stande, dass eine groÃŸe Anzahl,
20bis30,retortenfÃ¶rmiggekrÃ¼mmterRÃ¶hrchenzueinersternfÃ¶rmigen
Figur vereinigt sind. SÃ¤mmtliche spitzen MÃ¼ndungen treffen in einem
Punkte, dem Mittelpunkte der WÃ¶lbung, zusammen, die rundlichen
Kolben bilden die Peripherie. Hier pflegen sie in zwei koncentrischen
Ringen zu liegen, von denen jedoch der innere nur selten vollstÃ¤ndig
Zeitschrift f. wissensch. Zoologie. LVIII. Bd. 34
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geschlossen ist. Betrachten wir ein einzelnes der kleinen Dinger, die
de Man so treffend mit Retorten verglichen hat, so sehen wir, dass das
fastkugelfÃ¶rmige,blindgeschlosseneKÃ¶lbchensichineinengekrÃ¼mmten, in der Mitte sanft erweiterten Hals fortsetzt, welcher seinerseits
im Centrum der Rosette mit einem kurzen cylindrischen RÃ¶hrchen von
sehr engem Lumen endigt. Die stark lichtbrechende, Ã¼berall genau
gleich dicke Wandung besteht wohl aus Chitin. ErfÃ¼llt sind die RÃ¶hrchen von einer hellen, Ã¤uÃŸerst feinkÃ¶rnigen Masse, welche sich mit
Karmin, HÃ¤matoxylin, Safranin nicht fÃ¤rbt, durch das Osmium jedoch
eine ziemlich intensive BrÃ¤unung erleidet. Ob das kugelige Ende einen
Kern enthÃ¤lt, wie man von vorn herein erwarten mÃ¶chte, konnte ich
nicht entscheiden. Zwar fand ich auf Schnitten sehr hÃ¤ufig, dass das
Ã¤uÃŸersteEndeeinegeringeQuantitÃ¤tkÃ¶rniger,mitKarminstarktingirter Substanz enthielt, welche der hellen FÃ¼llung wie eine Kappe
aufsaÃŸ,imQuerschnittalsoringfÃ¶rmig,imLÃ¤ngsschnitthalbmondfÃ¶rmig
erschien (Fig. 1 4). Aber in eben so zahlreichen anderen FÃ¤llen fand
sich absolut nichts von farbbarer Substanz, auch scheint die beschriebene eigentÃ¼mliche Form wenig fÃ¼r ihre Kernnatur zu sprechen.
Es ist indess wahrscheinlich, dass ursprÃ¼nglich vorhandene Kerne
durch das Anwachsen der hellen FÃ¼llmasse erst an die Wand des
Kolbenendes herangepresst und zuletzt vÃ¶llig zum Verschwinden gebrachtwerden.
Die ganze Rosette steckt in einem Futterale von faseriger, chitiniger
Haut, derjenigen Ã¤hnlich, welche die Wandung des Stammrohres bildet (Fig. 8). Beide verschmelzen da, wo sie sich berÃ¼hren, zu einer
einzigen Membran und bilden so ein Septum, welches indess die anliegenden Organe nicht vÃ¶llig von einander trennt. Denn in ihrer Mitte,
genauderStellegegenÃ¼ber,wodieEndrÃ¶hrchenderRetortenhÃ¤lse
zusammentreffen, ist die Scheidewand von einer runden, gegen das
Stammrohr trichterfÃ¶rmig eingesenkten Ã–ffnung durchbohrt. Auf der
abgewendeten Seite Ã¼berragt das Futteral den von den kugeligen
KÃ¶lbchen gebildeten Rand um ein BetrÃ¤chtliches. Da seine WÃ¤nde
sich wieder zusammenziehen, geschieht es oft, dass der von ihm umschlossene Raum fast die Form einer vollen Kugel oder Zwiebel erlangt,
doch ist in allen FÃ¤llen eine mehr oder weniger weite Ã–ffnung vorhanden. Durch diese dringt das Mesenchym mit massenhaften Kernen
hereinunderfÃ¼lltallenRaumÃ¼berundzwischendenretortenfÃ¶rmigen
RÃ¶hrchen. Die Kerne stehen mÃ¶glicherweise in irgend welcher Beziehung zur Funktion der letzteren, denn es ist auffÃ¤llig, wie sie sich
inderNÃ¤hederKÃ¶lbchenzusammendrÃ¤ngen.Auchunterscheidensie
sich von den gewÃ¶hnlichen Mesenchymkernen durch etwas bedeuten-
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dereGrÃ¶ÃŸeundhellereFÃ¤rbung.DieGesammtheitdesRosettenorgans
stellt â€” darÃ¼ber kann wohl kein Zweifel bestehen â€” eine DrÃ¼se dar,
deren Sekret durch die trichterfÃ¶rmige Ã–ffnung in das Stammrohr
gelangt.
Wir wissen durch de Max, dass das rÃ¶hrenfÃ¶rmige Organ des 0.
fuscus durch zwei quergestellte, ganz kurze ChitinrÃ¶hrchen mit der
AuÃŸenwelt kommunicirt. Weit davon verschieden sind die VerhÃ¤ltnisse, wie wir sie bei dem von 0. albidus, deMani und pristiurus reprÃ¤sentirten Typus des Organs vorfinden (Fig. 2, 3). Hier setzen sich an
das Hinterende des Stammes zwei langgestreckte, seitlich zwischen Darm und Leibeswand verlaufende SchlÃ¤uche an, deren Bau
sehr eigenthÃ¼mlich ist und, wie ich nach der von de Max gegebenen
Abbildung vermuthen darf, bei allen drei Arten in den GrundzÃ¼gen
Ã¼bereinstimmt. Bei 0. deMenÃ¼ zeichnen sich, wie alle Theile des
RÃ¶hrenorgans,soauchdiebeidenEndschlÃ¤uchedurchSchlankheitund
Gestrecktheit aus. WÃ¤hrend dieselben nÃ¤mlich bei pristiurus^ und anscheinend auch bei albidus, nur etwa 0,22 mm lang sind, erreichen sie
bei 0. deMani eine LÃ¤nge von 0,3 mm und sind noch obendrein ganz
wesentlich schmaler (Fig. 2). Dem zufolge ist auch ihr VerhÃ¤ltnis zu
den Ã¼brigen Organen ein anderes: sie wenden sich alsbald nach ihrem
UrsprÃ¼ngeinsanftemBogennachauÃŸenundabwÃ¤rts,bissiedieHÃ¶he
der Seitenfelder erreicht haben, neben denen sie dann bis zu ihrer
MÃ¼ndung verlaufen. Kurz vor der letzteren sind sie abermals leicht
nachauÃŸengekrÃ¼mmt,sodass,vonobengesehen,ungefÃ¤hrdasBild
einer Lyra entsteht. Der bis dahin an die BauchflÃ¤che gedrÃ¤ngte Darm
tritt, sobald es durch das Auseinanderweichen der SchlÃ¤uche ermÃ¶glicht wird, in voller Breite zwischen sie empor. Anders bei 0. pristiurus
(Fig. 3). Die SchlÃ¤uche sind hier so plump, dass ihr Durchmesser einem
Drittel der KÃ¶rperdicke gleichkommt, und sie verlaufen, einfach gabelfÃ¶rmig aus einander weichend, ohne Biegungen nach hinten. Der
zwischen ihnen frei werdende Raum ist in Folge dessen nur knapp,
besonders am Anfang, so dass der Darm hier nur eine schmale, aus
wenig Zellen bestehende Lamelle zwischen sie hinaufschieben kann.
ErstallmÃ¤hlichfolgtdiegrÃ¶ÃŸereMassedesDarmesnach,wÃ¤hrenddie
AusfÃ¼hrungsgÃ¤ngederdreiSchwanzdrÃ¼senersthinterderMÃ¼ndung
derSchlÃ¤ucheandieRtickenseiteemporzutretenvermÃ¶gen.
Den Hauptbestandteil jedes Endschlauches bildet eine einfache
Reihe platter, kreisrunder, geldrollenartig an einander geschichteter
Zellen.AufderInnenseitedieseseigenthÃ¼mlichen,wohlalsStÃ¼tzorgan
aufzufassendenZellstabesverlÃ¤ufteinflaches,schmalesRÃ¶hrchen,und
das Ganze wird von einer chitinigen Scheide umhÃ¼llt, welche an
31*
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ihrem Vorderende in das Stammrohr kontinuirlich Ã¼bergeht (Fig. 2, 3).
Die Zahl der eine Reihe zusammensetzenden Zellen schwankt bei der
grÃ¶ÃŸeren Art zwischen etwa 80 und 120, ihre Dicke dem entsprechend
zwischen 2,5 und 4,5 bei 0. pristiurus dagegen ist die Dicke ziemlich konstant 3 und die Zahl der Zellen mag ungefÃ¤hr 60 bis 70
betragen. Die ovalen Kerne sind intensiv fÃ¤rbbar, haben eine LÃ¤nge
von ca. 6 \i und sind gewÃ¶hnlich in einer ziemlich regelmÃ¤ÃŸigen Reihe
angeordnet. AuffÃ¤llig stark chitinisirt sind die zwischen die Zellen eingeschobenen ScheidewÃ¤nde, offenbar zu dem Zwecke, die Festigkeit
des Ganzen zu erhÃ¶hen (Fig. 15). Je nach der mehr oder weniger regelmÃ¤ÃŸigenSchichtungderZellenstehendieseScheidewÃ¤ndeentweder
senkrecht zur LÃ¤ngsachse des Organs, oder schief, oder sie sind nach
beliebiger Richtung uhrglasfÃ¶rmig vorgewÃ¶lbt. Oft genug zeigt ein und
derselbe Schlauch alle diese verschiedenen Formen in bunter Abwechslung. Die ScheidewÃ¤nde sind hÃ¤ufig nicht eben, sondern fein gerippt;
in anderen FÃ¤llen scheint es, als habe die Chitinisirung ganze Zellen
ergriffen, die dann als dicke, stark lichtbrechende Platten ohne erkennbarenKernzwischendieÃ¼brigeneingelagertsind.SehrunregelmÃ¤ÃŸig
pflegt die Schichtung im vordersten, meist noch innerhalb des Stammrohres gelegenen Abschnitte zu sein. Die ZellstÃ¤be beginnen hier mit
lÃ¤nglichen, eifÃ¶rmig erweiterten KÃ¶rpern, welche rechts und links an
der nach auÃŸen etw 7 as vorgewÃ¶lbten Wandung liegen und gegen das
Lumen des Stammrohres von einer dÃ¼nnen aber deutlichen Haut umschlossen
werden.
Jede Zelle trÃ¤gt an ihrer dem Darm zugekehrten Seite einen
kleinen, flachen Ausschnitt, die Gesammtheit des Zellstabes dem zufolge eine an seiner InnenflÃ¤che entlang laufende Rinne (Fig. 1 r).
Da nun der Zellstab innerhalb eines chitinigen Schlauches von vÃ¶llig
kreisrundemQuerschnitteliegt,sokommteszwischenbeidenzurRildung
eines niedrigen RÃ¶hrchens, welches, da auch die Rinne des Zellstabes
eine besondere chitinige Auskleidung erhÃ¤lt, nach beiden Seiten von
derbenhÃ¤utigenWÃ¤ndenbegrenztist.VornÃ¶ffnetsichdasRÃ¶hrchen
unter betrÃ¤chtlicher Erweiterung seines Lumens in den Hohlraum des
Stammrohres (Fig. 9 r), an seinem Ende mÃ¼ndet es als ovaler, quergestellter Spalt durch die Haut nach auÃŸen (Fig. 4 5). Es macht dabei
eine scharfe ÃŸiegung um das hintere, abgerundete Ende des Zellstabes
herum, wendet sich senkrecht gegen die Cuticula und vereinigt sich
mit ihr, nachdem schon vorher seine WÃ¤nde eine bedeutende VerstÃ¤rkung erfahren hatten. Dem Ende des Zellstabes gegenÃ¼ber, also
an der sonst nackten Innenseite des RÃ¶hrchens liegt an dieser Stelle
ein Kranz von vier bis fÃ¼nf groÃŸen, halbkugeligen Zellen. Auch diese
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werdenvondergemeinsamenchitinigenHÃ¼lledesEndschlauchesumkleidet. Ein geringer Unterschied zwischen den MÃ¼ndungen von 0.
deMani und pristiurus macht sich in so fern bemerklich, als bei der
letzteren Art der freie, vielleicht aus einer EinstÃ¼lpung der Cuticula
hervorgegangene Endtheil des RÃ¶hrchens nicht ganz senkrecht an die
Hautherantritt,sondernmehrschrÃ¤gnachhinten,undÃ¼berhaupteine
etwasgrÃ¶ÃŸereLÃ¤ngeaufweist(Fig.2u.3).
WÃ¤hrendamUrsprungderEndschlÃ¤ucheihreBerÃ¼hrungmitDarm
und Leibeswand eine unmittelbare zu sein pflegt (Fig. 9), kommt es
nach rÃ¼ckwÃ¤rts zu, und zwar zuerst nur innen, spÃ¤ter im ganzen
Umfange, zur Bildung eines schmalen, trennenden Raumes zwischen
dem Schlauche und den anliegenden Organen (Fig. 10). Dieser Spalt
wird ausgefÃ¼llt von einem sehr hellen, lockeren, aus kurzen PlasmabrÃ¼ckenund-sÃ¤ulchenzusammengesetztenGewebe,welchesvereinzelteKerneenthÃ¤ltunddadurchseineZugehÃ¶rigkeitzumMesenchym
beweist.
Wir haben uns noch kurz mit dem in allerdings recht verschiedener
QuantitÃ¤t und Form auftretenden Inhalte des Organs zu beschÃ¤ftigen.
Fast in allen FÃ¤llen findet man im Lumen des Stammes, besonders in
dessen erweiterten Abschnitten, einzelne oder in Gruppen zusammenliegendegroÃŸeBalleneinerfeinkÃ¶rnigen,imLebenhellgrauenSubstanz
(Fig. 3 u. 8 i): In ihrer Gestalt erinnern diese Ballen an Eier, eine
Ã„hnlichkeit, die noch dadurch erhÃ¶ht wird, dass sie in ihrem Gentrum
sehrregelmÃ¤ÃŸigeineneigenthÃ¼mlichenstarklichtbrechendenKÃ¶rper
enthalten. Derselbe prÃ¤sentirt sich auf Schnitten als ein ringfÃ¶rmiges,
sehr stark gefÃ¤rbtes Gebilde von 3,7 â€” 5 \i Durchmesser und ist von
einemgleichfallsintensivgefÃ¤rbten,nachauÃŸenallmÃ¤hlichverwaschenenHofeumgeben.DieÃ„hnlichkeitderKÃ¶rpermitdegenerirtenKernen
ist nicht gering; eben so gut kÃ¶nnte es sich aber auch lediglich um
Konkretionen handeln. Manchmal â€” bei 0. deMani â€” zeigt sich das
ganzeOrganvoneinerzusammenhÃ¤ngendenMassefeinkÃ¶rnigerSubstanz
erfÃ¼llt (Fig. 2 i). Dieselbe pflegt derartig vertheilt zu sein, dass sie in
dicker, massiver Schicht der Wandung auflagert, in der Achse also
einen Hohlraum von grÃ¶ÃŸerer oder geringerer Breite frei lÃ¤sst. Kerne
oder den oben beschriebenen Ringen Ã¤hnliche Gebilde habe ich in dem
Wandbelage nicht gefunden, dagegen beobachtete ich an ihm sehr
hÃ¤ufigeineeigentÃ¼mlicheschrÃ¤geStreifung,diefastanmuskulÃ¶se
Bildungen erinnerte. Am Hinterende setzt sich die dichte Masse in die
RÃ¶hrchen der beiden EndschlÃ¤uche fort (Fig. 9 i). Ein dÃ¼nner, wenig
auffallender Belag derselben Substanz ist Ã¼brigens vielleicht in allen
FÃ¤llenvorhanden.WenigstensbeobachtetmananQuerschnittenvielfach,
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dasseinschmalerStreifenschwachfÃ¤rbbarer,nahezuhomogenerSubstanz sich ringsum von der Chitinwand abgelÃ¶st hat und nun als unvollstÃ¤ndigerRingzusammengekrÃ¼meltimInnerenliegt.Seltenfinden
sich im Stammrohre, besonders in der Gegend der Rosette, derbe,
strukturloseHÃ¤ute,welchedenHohlraumunregelmÃ¤ÃŸigdurchspannen
und gelegentlich besondere Kammern zur Abtrennung bringen.
Was diese Inhaltsmassen bedeuten, was Ã¼berhaupt der Sinn des
ganzen Apparates sei, muss eine biologische Untersuchung lehren. Nur
so viel ist klar: das RÃ¶hrenorgan ist bestimmt, vermittels der rhizopodenartigenZellenseinesVorderendesdemDarminhalteirgendwelche
Bestandtheile zu entnehmen und, vermischt mit dem Produkte der
rosettenfÃ¶rmigenDrÃ¼se,nachauÃŸenzubefÃ¶rdern.DanurdasWeibchen mit einer solchen Vorrichtung ausgestattet ist, kann es sich dabei
unmÃ¶glichumeigentlicheExkretion,d.h.EntfernungschÃ¤dlicherSubstanzen handeln. Vielmehr wird das Sekret des Organs irgend welchen
mitderFortpflanzungzusammenhÃ¤ngendenZweckenzudienenhaben.
In dieser Hinsicht ist eine Beobachtung de Man's von einigem Interesse.
Er fand die ringfÃ¶rmige EinschnÃ¼rung der a/fo'c^s-Weibchen bedeckt
von einem dicken GÃ¼rtel gelblichbrauner Substanz und meint sogar,
dass durch diesen GÃ¼rtel die Verengung bewirkt werde, de Man untersuchteÂ»imSommerÂ«.IchselbststudirtedielebendenWÃ¼rmerimJuni,
dann wieder im Januar, ohne Ã„hnliches zu finden. Jedenfalls aber
spricht der Umstand, dass bei meinen Oncholaimen auch ohne GÃ¼rtel
die EinschnÃ¼rung stets vorhanden war, bei der ElasticitÃ¤t des WurmleibesdeutlichgenuggegeneinenursÃ¤chlichenZusammenhangbeider.
MÃ¶glicherweise findet die Hauptfunktion des RÃ¶hrenorgans zu einer
anderen Jahreszeit statt. Auch ist es mir wahrscheinlich, dass bei sehr
jungen Weibchen, die zu untersuchen ich noch keine Gelegenheit hatte,
manche Theile etwas abweichend gebaut sind. Vor Allem dÃ¼rfte das
Stammrohr auf frÃ¼her Entwicklungsstufe mit einem inneren zelligen
BelageseinerGhitinwandversehensein.
Das Dunkel, das Ã¼ber dem RÃ¶hrenorgane und seiner Funktion
schwebt, wird noch vermehrt durch die weitgehende Verschiedenheit
der Organe bei so nahe verwandten Species wie 0. fuscus einerseits
und 0. albidus, pristiurus und deMani andererseits. In der That ist
die Differenz derartig, dass sie zur Bildung besonderer Genera oder
selbst Familien Veranlassung geben mÃ¼sste, wenn sie in gleich hohem
Grade bei irgend einem anderen Organsysteme aufgetreten wÃ¤re. Das
Wichtigste und Interessanteste am rÃ¶hrenfÃ¶rmigen Organ des fuscus
sind die beiden Warzen mit ihren komplicirten zum Uterus fÃ¼hrenden
VerbindungsrÃ¶hrchen. Nichts davon findet sich beim anderen Typus.
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Es fehlt hier jede Kommunikation mit dem Sexualsystem, und wenn
deMandieRosettendrÃ¼sealsÂ»papilleovalaireÂ«mitdenWarzendes0.
fuscus in eine Linie stellt, so ist das eine Annahme, die durch nichts
gerechtfertigt wird, und nur bei oberflÃ¤chlicher Betrachtung entstehen
konnte. Dagegen bin ich nicht ganz sicher, ob in einem sehr wesentlichen anderen Punkte nicht dennoch eine gewisse Ãœbereinstimmung
besteht, de Man beschreibt das Vorderende des Organs bei 0. fuscus
wie folgt: Â»An dem vorderen blinden Ende des Hauptrohres differenziren sich die Zellen der Wand an einer Seite zu einem runden Knopfe,
mittels dessen das Vorderende an der Wurzel des Darmes verbunden
ist: eine Verbindung, welche wohl nur zur Fixirung und zur StÃ¼tze des
Apparates dienen dÃ¼rfte.Â« de Man hat, so viel wenigstens aus seiner
Arbeit hervorgeht, bei seinen ausgezeichneten Untersuchungen die
Schnittmethode nicht angewendet. Ohne deren Hilfe wÃ¼rde aber auch
mir die offene Verbindung, die bei 0. deMani und pristiurus zwischen
Darm und RÃ¶hrenorgan besteht, nicht klar geworden sein.
Leipzig, im Mai 1894.
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